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Jlilitiit'isehes Prledeuslebcn unter 1(()uig-
Fl'iPlll'it'h "'ilhelm J.

Eill lkitrag: Z\Il' (;t>~('lliehte (le~ Grenadier - Regiments KÖllig
Friedrich der Grosse (:-{.Ostpr.) ?\r. 4.

ynn
\Vaguer,

w-Ila u.l :-'lajor I1l1d l ln t ail lons-Ktuu mant h-ur im 1I...~imellt.

Zur Einführung.
11,,], .\llllrul'k ,1,·], ll:ll'hfolgPll(lcll Al'lH'it ill tI,,1' Altpt'I·u,.:"i"dll·1I

~1t)ll:tl,,;.;,.Jll'irl ]'t·('htff'l'tig-t -ich an" ihrem Inhalte ""Ih:"t. ~ic hid"t
ill vor t ro lll ir-lu-r C;p"taltung ein a us hi"lwr ungenutzten Quel len g'l'-

~dliipft(,~ Kulturhild zur (;c:<dlil'Mp dp"J'tiJitiil'w"":Cll" ,11'1' pllg,'n'n
l lr-imut in rI(·r Zeit ,h'" Sol,latf'llkiilllg,.: fti\',lridl Wilhelms 1., wi«

\." in glt'idll'l' r r-prüuglichkr-it und Yerlipl'llllg ,;"lh"t in dr-r l'pil'lll'll
Litvrutur iiht·)" jenen Z"itnb:,;ellIlitt nicht l"i"ht wip!lp]'g-l'i'untlell wer-
!l"ll .lürf'te. Zugh>it'h ulnr erfüllen wir m it ,lit',.;,'], Y,'riifl\>lltlil'llllllg
I,im' PlIi,·ht .1"1' Ilallkharkeit gf'gPIl «incu g'd:t11l'1lf'1l Hr-lrlr-nsulm
uuseri-r Provinz. ,1\'11pill allzu l'rülu-r '1'11(1aus einer vielvursprrchen-

.h-n lIIilit;ili~,'ht'll Laufllahll um] :111" "illf'm VOll Irolu-r Bpgt'i"t!'rung
Iü l' hrI'll fl idl!' unt! ,yi""pn~('haft 1idlt, HPliit ig'U1Ig gdragenpll Lelwll
!lahillgerafl't Lat. )JiigL> ihm :"Pill If'tz.tp" wi,;"en"l'haftlil'he,.; \\rNk
an dir;"pr St"llp ein I'ht't'nr1ps Denkmal sein.

H"rthnl(l Emil Kal'I "'agIlPt' "bullmtp au,; PIIH']' C;plt'hrll'n-
f'amilil'" Er ""nl'(l,, am 11. XOYf'lllIH't' 18fifi ab jiing"t"t· Soht) ,le,.:
lKi8 nl""fllrh'"llt'll Direktors t!£':" Fri£'drieh~l;:(}lleginllls Zll ]\:iillig',,:-
hp!,.!!:g'"hOn'll, An (lieSClll Gymnasium IH':"1allfl pr im Hprh,.:t 188:2.
noeh ni('ht 1 j' ;;alm' alt. (lil' Heifepriifung. Nae}](lem pr an der lll'i-
Illi"l'hen All'f'ltina "iet' Srlll(Apr (;p,.:('hiehtf' stufliert haftl', (lnrf1"

\II1'r. ~1"Da"<('hrift, Hand 1.111. Hp[, I. 1



2' Militäriscllt'i' Friedenslebeu unter KÜllig l-'l'it'<!ri..JI \\'illlt'lIl1 I

er seine-m innigsten \\'ull~dl(' l'llt,;pl'l'('hell und zur lllilitiiri,,<'ht'll
Laufhahn ülJf'rgehell. :-iie hat "idl g<lllZ in der PlIg-t'n'll Ht'illwt
abgespir-lt. ]f.~;1 wurde \\'aglll'r bt'illl F'ii"ilit'r-H(·gillll·llt Ur:,j
Roon NI'. ;~:~ Leutnant. H1IHJ im .-ID, H('gilll('lIt Huupt maun. l!IIJ;-:
wurde er auf G runrl hervorrugt.nde-r Lf·istUllgt'll UIII (11'l'i .l ah rr- YIlI"

patentiert und ] 909 kam er ul- )[ajol' ZUlll (; renudier- Bl·gilllt·llt
König Frierlrich (leI' (;ro""l' XI'. -~ naeh Ha"tl'llhlll';":·. 1\ nrz Iladl
Ausbruch (It',o Kripg(·". am 1. :-;t'ptellllwl' 1~1!! wur.l« vr ZUlll
Olwr"th'utll'lnt befördert unrl Hitter (lI'" Ei"('l'Ill'lI K reuzv-. .\ III
23. Oktober wurde er ZUIlI Kum nuuuleur de" He,.;t'I'Yl'-H('g·illlt·llt~
XI'. 227 f'rllallJlt unil führte r1it'''I'~ - zl'ihYl'i"t· auch ill Vert n-Ium;
fIt'" erkrankt en GpJlt'ral" dit' Brigatl!· - ill rlr-n "cll\Yt'I'l'uKii IIIp Ivu
in Polen ill' X()H'lIlher 1~l-J.. Am 22. ,1it'"I''' ~roll:d" wurrh- t'l' uu
del' SpitzI' :'t,illt·" Ht'gi III f'1It" ln-im St unlll' all r H (:,go\\'. "iid Iidl YOll

Lodz, ~chwer yerwlIlHlet. In "teter Gl'fahr \'filII l'\·i11tIl' gefallgl'lI
zu Werdf!ll. wnn1l' er wiihn'IHI de" DurrhbnH'he" I>t'i Loth ;-1 Tag('
und 4 Nüchte in tpwh'ollpr Fahrt auf l'IIH'1lI Leitl'l'\vag'l'll llilCh
Po;;:cn ge,.:chnff1. \\'0 ('1' alll ;{O. XOvt'lllht'r "eill!'1' ,.;('h\\'t'n'll \'('1'\\'1111-

dung erlag.
Al" ;';('hrifbtellel' war Bertholrl \Vagnel' hl'l'vorgetrett'll (lurch

seint' BearlwitulIg dl·r Ge,.:ehiehte ae" Fiii'ilier-Rl,gimcnt" Gral' HOOll
ill dell ;Iahren 170:3-181;). Die;;:er Abschnitt der Rl'gilllt·lIt,.:-
gp,whichtl' Pili fa""t flie bc,.:ondere Ge,.:ehiehte del' "elnYl'fli"dli'lI
Sbllllll]'Pgillll'lltt'l' tIe,.: altt·n 1815 IH'i rll'r Erwerhung VOll )h·u-Yol'-
pOllllllern VOll Prcll""t'lI Ü1Jl'rnOlllllll'IH'1l Rl'gilllcnb uml )wntht anI'
eing('hellflcn :-;huliell iilwl' jell!' ,.:ch\\,pcli"chpll 'I'ruPPt'll1(·ilt' IIll

IR .. lahrhllllflt'r1. 1\1'.

Del' ~.\\'l'itl' Tt·il cll'r (;e,,<"I1i<"lltl' (It,,, Un'Il:ltlit'I'-Ht'gllll('llb 1\11-

mg Friedrieh der Unl,.:"e (:L O"tpr.) XI'. -1. d('r illl allgt'1I1I'i11l'1l tlil'
Erei: ..mi,.:i'l' !le" 18. ,Iahrhllllrlt·rt,.: ldw1lflt,III "oll. lWl'lt "l,it g'!'l'allllll'l'
Zeit (h'l' Yl'l'idl'elltli.ehllng. Sit, 1ll1l,.;,,1t· 1l:I1UI'g'('lIlii,.:" allt'gl',wllOhl'll

wenlL'lI, hi" (In" \\'('1'].;: tit':' (;l'Il""11l (;(·II(,l'al"I:llle,.: iihl'l' dell ijiihl'ig'l'l1

Kr;cg' aLgt'"cldo:'~t'n "l·in \\'iil'(lto. 1>il'''l·I'.\ III'"t'hul, t'r\\'il'" "id1 auch
(larin al,. l,in YOl't(·il, da"" ('1' elit' (;(·lp~'l'llhl,it hot. ('iIH' rt'(·ht fiiltlha:'"



Vo n '\'agller,

Lü«kr- ill !I,,1' U",:2:illll'llt~gt'"rhi('htl' nuszuf'ül len. Heber die Begi,'-
rllll:!:-~_fit Fril'dridl Williolm, 1, warm nämlich dip Quellen, (lie
,1~'i'J HegilllL'llt hisher Zl11' Y prfiig"ulIg" ge"tan,1p1I hatten, 11111' sehr
\"('!li,!!' <lllsfJ:iehl;.! ,Q;p,,·esel1.

I la gab di" Hl'gimellt"fl'i,']' dl'r :2()()jiil!rigl'll Wioderkoln' (}l'"
(;,'111,1'1:-1;1!-::":' Fried rich- tI"" (;ro""1'1I die Vcranlnssung dazu, dass
t1 It' (; ii1 I' ~I,i 11'']' I lu n-l: la ucht d,'" Fü rsten Hirlw rd Z11 Dolma-Sell 10-
hit tvi. .lr-m HI'gillll'llt ,lip n·i('hl·1l Sl'hiitzl' ,11''' ~1'hlohittl'1' A rch iv-
Zil!..:';;Ii,!.:'lit'll milcht",

Eiu \','rl;l1lr tip" Für-ton. AII'x.aI!(1l'r Ärn ilius Bmggrat' IIlHl
(;]';11' ZII ] )ol!lI<I. I!aitl' IInÜ'r]\:iillig Fril',lri('h \VillH'l!lI 1. 1111(1Fri.xl-
ru-h !ll'lIl (;l'I''':'Pll 1:) .lnh n- I;llIg' al" Ku p itü n 1I1l11 ~tab"olrizi,'r ill
dl'lI Upi11t'1I t!t'" J:pgilllt'nb 1111,1du nn :1 .1uh n- a l- Konunmulcur <Ill

.-I'i11,'1' ;-';pil z,' ,:2:\':,ta 11(11011, :-;pi 11 g'P:,,, nrtr-r 11iPlbll ir-lu-r wi« ;111":'\'1'-

tli"II:-tli"J:,'1 B1'id\\'I·I'!J,,!'!. "1'111\' .\l\tl'1I und Xotiz"1l "ill'} "()I'g·t'iiltig
gl·"1'.]IIt'~ im :-;('hl()llittl'l' A rc-hiv "org""llI uuf'lx-wuhrt.

I1t'1I1Y er 1'"""1'1' dip:'I'r Z,·iIPII. 11(>111,la" (; liiek 111u1 ,lie Ehl'l' ZII

ll,il \\III'.]t'. ,1il':'I'1I \,prhorgl'llt'll :-;('hatz helH'n ZII (liirf'(:ll, C'rgah si('1!
11('i Ill'!' illtl'l'l':,,,alltpn und gpllll""rpi('lH'll ArlH'it :Ill" ,1(,11 \'il'len klpi-
Iit'll ~~iigt'lI 111111 Eillzplll!'itpll pin ,,0 !elJelltlig'l''' 1111(1 kInn'" Rild (le]'
"It"i!. ;111 ,!.!:]'(l"~('n Erpigni""en fl'l'ili('h nrl1lell, lind ,lo('h für ,lie Ent-

"'il'lit'lung (It''' pn'u""i~('ll('ll ::ltaatt'" 111[(1:,eiller Anll('e ~o be!leutllllg'''-
, ..lkIl Zl·it F]'ict1ridl \\'illlP1m, I.. (1a:'>i pr 11(']' Y('rsll('hullg' llieht

\\idl':':-1t·l!I·lI IWlIlltt'. ,la" E!'gplJlli" ,,('illI'!' Ar],cit ill weitpl'l'm FIlI-
l;ill.!~I·, :11" ,l:!" "iellcieht "piitpr ill <leI' R('gilllt'l1tsges('hichte llli)gli('l!
:-1'11l \\'jnl. :tUI,l! tlcr.\ llgl'llIpi nl! pit hpkanllt ullll zugiil1gliel! ZI1

111:lf'lIl'll. ,\Udl g'lau1Jtt' tl('r Yprl'n",,(']' "l'ilH'11 ulld <le" Regi!llenb
~,·h];!"igl'11 ul1l1 aufriehtigl'l1 Dank für dip Giitl' Spilll'r Du]'('hlau('ld

lil" Fiil"tt'Il ZIl ])lllllla. <lil' ,la" Zn"tall(lplwlIlllIl'1l t!C'r A rheit erllliig-
li,·Ltl'. lIi('ht L('",,(']' l,,·tiitig(,ll zu ldill 11I'll. :11" (1urch ihn· Y('!'iitl"t'nl-
.. 1

Iwilling.

ZllIlii('h"t cuuge ,\. ortt' iilwl' (li(, (licn"tliehe Lauflialm tlwl <lie
I'l'r,iillliel:keit UI1,.('I'(·" altpll Rpgimpllt"lwlllll1aJHlpl\l'" au" cll'lIl Hau,":'
T)"lllln.

1*



4 ~mitärisches Friedensleben unter König Friedrich Wilh('llIl 1.

Duhnas dienst- .\lexaJl(1f'r Ämil ius Graf zu ]John:!. :-;ohll cI(·" Fl'JI11lIal'-I'h;lil~
!lebe Laufbahn. (haf('ll .vk-xunder zu Dolllla. war geborpn urn l:~. 7. 170--1. Er t rn t

in cif'" l~tillig" Hpgillll'nt zu Pot-dum pin uud «rhir-lt :I III 1. Ill. I 7:! 1
Iln" P:dellt n l- Fähnrich .. lu-v m erstr-n Batailloll l\:iiniglil·lu·1I Ih:..!i.

}l1(-lIt" zu Fu».".
Am 20. i'. 172;) zum Leutnant ernunnt. wurrh- «r all! 2x. 12.

1727 al- Capitaine in da" Finckensteiusch« Regiment. versetzt. (1:1,.

damals Heiligenheil (Stabs-Garnison]. Barten-tein, Friodlnnd unci
Landsberg (später dafür Zinten ) zu Standorten hatte. Dip,,!, '-('r-
~l'hlJng in ein ostprvu-sisches Rq;imellt war :11", pin ZeichplI 111·:-,on-
(1(;1 pp Wohl wollen" unzu-r-hen. brachte sip doch den jungen H uupt-
munn ill (lie Xi;hl' de,;; väterlichen Stammgutes Sehlohit1pn.

Am H. X. 17:~1 prhir-lt Dohna Ila;: Pat(-lIt ab }Iajor. :11If ,1"111

der König eig'enhiilll!ig "einer Xameu-unterschrift die \\-01'1(' ..mit
. grossem Plesir" hinzufügte. Am 1. 8. 17ag zum Olwr,:Ueutnant im
RegimPllt, tins von 17~(i-a8 <len Xumen .,.1ung-l\:lpi"hsrlll''''' 1111:1

von da ab den Xamen v. Lpln\'al(]t führte'). befiinlt·rt. wlll'(11' I'r alII

J~ ;J. J712 Ohpr~1 lIIHl KlIlIlllJ:llllleur fh-,s Rpgillll'!lb.
Ein nllzu friih(']' Hf'I(I(~lltOf1 rafftt' ihn mittl'lI in ('1111'1' lJ,mf-

b~dm, clip nlll'll Anzpie!Jl-1I nadl pille Iw"o!lfh-r,: gliillz{'lltlr zu Iyprd"1!
ye~"pr:tl'h, hill\\"!·g'. In fkr Sddacht hl'i SOllI' :llIl :W. :I. 17.1;, \111'

tier Front ,,{'ille~ HcgillH'!lt" ;:('h\\'e1' \'erwundet ,:tarb er kurz !la(·1t
der Schlacht in LalHl:-llUt. Seine Eingeweide ,,-urden llaeh ;:eine1'
J('1z1willig'('n BI'"lillllllung dort mit all('!l lIIilitiiri"'('hl'n Ehrt'lI 1,,·-
~taHd. ,11')' f·inbal":llllipr1l' Kiil'pI'r 11:1('11 sei1l(>), o"tp),l'l1""i"ehpl! H,·i-

nI:!t iil'l'r.~di.ihrt.
III (l('m C;'ral'ell Dolllla n·r1or dai' Regiment l'im'l! !\:OIllIlWIl-

d(-ur. tlf'l'. '."ir friilwr :,pine KOIllpagllir ullfl ;.;pin Bataillon. ':0 aU~'h

~elll Hf~trilll('lIt allf (lip hüeh;;;tp Stufe drr Au~bildullg- gphraeht lwttl'
lind (h· I' clllrch ,:pine \())'hildliehe Pfliehttreup un(l die wahrhaft
Yi"'1r'rlidl" .\)'1. mit der pr "tet;-.: für ;.:eine Ullterg-l'henp!l sorp:tf'. ,:idl
(lie hr-",on(h'J'p Y('l'('hrung' (h':, Offizierkorp;: und (It-,, gei'nllltpl! Hpgi-
1Ilf'1lt:-: ,'rWOI'1('11 hatte.

1) E',IIIInafl'!l'Ure oes Hq:imrnts wal'('n ,lie Oh('l'<;tl'n: ". Billl'tl"'l'k
his j728, Y•• left?e hi,. 17;34, Y. fionin, der \'orgiinl!('r D()hnli'-. hi,. 174:2_



Von Wagner.

\\"iI' sr-hr [\"önig Friedrich Wilhelm 1. Dolma" militärische Dolma.

k Ein-ir] I I tt It III Yerhl1ltnlszumTüchtig '(it und ·.III,.I( It gesc iätzt Ja e, ge 1·· aue 1 nuraus tervor,
König.

dass "I' \\,üh:·I·!](1 d· ~ poluischen ErhfalgeIuiegcs von ihm, dem da-
maligon )f ajar, "ich ülu-r alles "was sowohl beym Regiment, wie
im Lagr-r vnrgefulleu. berichten liess 1) uud später auch von ihm ein
F rteil übr-r die zur kaiserlichen A rmee gcstossenen russischen Re-
.!.;illlPlIh'l· einforderte. Als der König dann im Herbst In;) nach
B,·:>ndignrg de- FeI(lzugpi' die ostpreussischen Regimenter bei ihrem
Threhmar8ch durch (lip Mark gesehpll hatte, äusserte 1'1'2), (la:;:-;die
hf,J.ll'agnip des Grnfrll zu Dolma "die beste von denen 100000
1faulI .'';f'W('SfcU'·. ~Ian kann wohl annehmen, nass der Orden Pour
le mvr ite, den Ilohna noch als Major erhielt, - die Verleihungs-
Ordre ist nu-rk würrligerweise ohne Datum -, ihm sohr bald nach
dieser Brsichfigun ; verliehen wurde.

Z\\'i~('IH'n Dolma und dem Könige hatte sich im Laufe der

Zei t. 1rotz d('~ Altersunterschiedes von 16 .Tahren, ein geradezu
f'reurulscha lt liehes Y srhä ltnis herausgebildet. Zahlreiche Briefe des
J\ioni.::!.'". ill denen PS sieh urn Beantwortung van N eujahrs-Fl IlIc1<-
wün-cl»-n. um Einladungen nach Berlin, Potsdam , Wusterbausee
It. a. Ill. huudclt , beweisen das. Nie durfte Dohua, der zu 'Verbe-

1, A. C. O. vorn ~(i. G. ]70-1.
C) ~;l('h ci ncru Hrii-f 'Oil v. Ei ns ir-dr-I an Dohna' vnru ~. 1~. 17:\,).

rl·l'l'rhalll't 1'1'\\;11'], ",ich IH': dil',;er Besichtigullg das Hl'gimeIlt
\. FiI1l·;';'c·n,ll·jll dil' hl',OlUI,'I'l' Zufriedcllheit de;; KÖIli!!~. \'. ·Wi<'lersheim
~('hJ'l'iLt darübl'r ,lll Dolma :1I1l -1. 1~. 17;~;-i: ..Dl'llI Herrn Gl'lll'l'al-Feldmar-
..'-('hall '-. Fillck<'J1,;}eill Ex('('ll"llz hat t1('t' KÜllig ('in 'l'ht' gniidiges COIll-
..jlliIlll'llt gelll;Jeht. Ilalll'Y auch gerühmt. llass Sil' unl'n Hcgillll'llt in s(~l-
..('lwr ollln' allgl'troffen. so wie er Illl'ine Tagl' Kl'illl'S aus Campagne kom
.. 1I1('Jak .. Hegillll'llt gl', ..hFIl. dl'nn Sil' nicht alll'in wohl 1I1arehiret, son(If'l'1l
.. ;Tl allen Stii('k"J1 .-CI proppt'r gpwe",'·n. class ein Rl'ginlPni. so in GUllrniSOIl
.. 1;111;":·(" ;,!l"talltll·Il. Ili('ht im Stande spyn könnte. un,1 !J(',lanpkte sich sehr .
..uuth geg"ll d"ll !lprm Ober~t v. Ponin (wll h(~isRell v. Bonin!) Hisset Ihro
..~Ir.jc,.tät aIit- Gnade hlick"n: tll'll RnblIl '''I' dip Ill'ITII Ohl'l'stwachtuwi-
.. ,tCI"". die ~ehuld dur<ln ,;eyen, cia", da~ Regiment in solchl'r gult,!' (lI-cln'

.. ;":Ci,O!JJIIlI'Ii iot. werdell I1no :Majt'~tät niellt allein IhIll'1I allerseits anch
,.l"'y Gdl'gc'nheit (lurch "eine gniidi;!l' Erkl'nntlichkl'it zl'iw'n UIlt! kun,l
,.thUll. ,lllidl'rn auch naeh der Illt,rite Illit cinplll wohl \l'ftlil'ntl'n allyaII(',,-

..lll('I,t k'glladigpn. Eill"j"d(·l. wi.' Wi('tt'r~III'iIll W[ln'!l Offizien' iIll R,'-
~:lllcnt dei' Königs.
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7.WPC]{(·1I viel, Iris weit ins Hf'ieh h im-in, lllltrnn·g,..: war. auf ",'illt'!l
Rl'isf>ll (lif' ~Jark Brundenburrr berühren. olnu- ".. iru-n l\iillig a n f'zu-
suchen. Dieser 1m1 Iür ihn ,.:ogar ,..:(·II)"t al,..: FI'l·i\\'l'!'hl'!' auf. a] ..
Dolma ~i,·h im .!ahn· ] ~:37 Ulll !lil' Haml (lpr Prinzessin f'o)llli,· Chnr-
lotto, Tor-hter db' (;cnf'ralll'utllant" Herzosr Y. Ho1"tt·ill-f;;()1lI1t·!'11\1I'~·-
Beck hc,,-a;·h.1)

A uch Friedrich der Gro,.:"e hegte allg(·II,.: ..IH·iIIIich für rlr-n (; 1':1-
fr-n Dohna ein gleiches persönliches Interesse. ~o tvilto er ihm .un
['. 8. 1~.J1 nus dem Lager von f'trehlen mit. da-s r-r ,li(· ]>a1<·Il,.:t,·11,·
bpi dem i!ltE':.:tfn Sohne Dolma" annähme: und mitten 11111<'1' ,1"1l Yor-
bereitungen für tkn Feldzug 17-l[) faIlrl er Zeit. rh'lIl (;rat'pll Iür '
dessen ..Xpu,ialtr,.:-Cornplirnent" zu danken unrl ihm \\"ip ullr-n (It!'i-
zieren des Regiments ..alles "y ohlerzehen uni! yprgniigte prosperi-
Hit" zu wünsthcn.

Dohnas
W,·rhunK"".

Friedrir:h "'ilhelm;.: 1. lw;.:omlerp (;Ull,.:t hatt(· "i('h 1 )01111:1 mdd
niGht ar.l \\"lnigsten elurch seine rifrige Tütigli:t'i1 ill \Yt'l'hpall.!..!"(·ll·-
g~lllH'it('n ('l'\\'ol'hpll; er hatte l~ill und wiprlrr dl·m Kiinig fiil' ,.:(·ill
Pobdal1lpl' Heginll'nt he;;:on(1er,.: "chünr. lang"r 1\pr!,.: w·,.:dli(·kt 1111.1.
-. wa~ hei r1pI' Sparsamkeit Frir(1rif'h "'ilhelm:, alii IlIpi"tpn 1'111-

pfah1 ---. ihm (lie"p Zllm Ge,.:chenk gemaeht. Tla lWIIIl 1''': (1('1111 lIi('ht
\\'::nr1e~ndllllen. \\'I'nn e:;.: "ich in den Briefpll (le,.: I\iinig,.: mit Ynr-

liebr, um (I!i~,\u",.iehten und Erfolge Dohna,.: auf ":PiIlPIl Rpi":!'1I Zll"

'Vr~rbnng handelt und ,,,enn ihn der l\iinig hüuflg" \HgPII .. ];lIIgn
l~I'rlc"heglückwün"cht, die er "ich zu be!'chafl'en gp\\,u,,:.:t haltt'.

Als Dolma während des polnisehrIl Erhfolgekripg"e,.: illl Lippt'-
sch,'Jl 2 So1rla1en /,u1'iicklip8s, - elen einrn \\"Pg"plI ;.;e!I\\"!'fPI' I\: r:t llk-

1) Del' Frciwf'rbcr-ll!'id (k~ }\i;nig,.: (HJlII 1~. :l_ 17:17) all el('ll Yat ..r
der PriIJZes"in lautete: ..leh mus, pinIllahl Ilt'Y Eu!'!' Li ..htlPIl .. inPlI Fl'I·j-
.,werber abgebrn Es hatt mich der lIa.ior Graf J)ohna YOlll .lung- 1\:11'1-
"stischen Regiment darum crsu('lH't, wf'il Pr !,pin Glii('k clarinlll'll f:p(Zt'r mi~
,.Euer LiE>bd('n Prinz(,~f:in Tochtrr pin I'lH'li('h('!' \\'rlliilldni, zu tl'dfrll.
"Wen nun Euer Liebden :Meinen Sentim('nts h('~'fallpn. ,.0 """I'di'll Sip ,!i(';;,'
"verlielIten Ab;;ichten baldigst zum Standr zu bringcn !'1I('11I'1l. wplclw,; ~I:I'
.,besonders lieb seyn soll, weilf'n ich g'l..lil('htpIIl O!Jrj,'tw<!('htrlll'iHt'r go('-

"W(lgen bin."
Die Heirat Dohnas mit tlPf l'rillze",.in fant! ,ta1t Hili :). 1. ":Jb.



neit, I1t·p ;111.1('1'1'11 ;,1.- l·iIlZigl·1I Erln-n ('ill!''' Bau!'l'uholl'" ~. u nrl Für

sie vorn Grafen zu!' Li ppe E!'''aiz beanspruchte, den d iescr nicht

leist eu wul ltt- "dJl'il,b rler Eiinig am au. fi. l7:~f, persönlich un Ill'n
Gr:d't'1l I'lni,.toph Lud wig zu!' Lippe-Detmolrl : "Ich habe <lcSi'pn
..Schreiben YOIll 2j. d. wohl erhalten und daraus ersehen, wus Er
..wirler llie praetension des )Ia.ior Gru r Y. Dolma wegen der :' He-
..«ruten nngef'ührt. \rie ich nun diese Sache dahin gestellt seyn

.. lasse und den Herrn Grafen wider "einen Willen zu geniren nicht

..gemeinet hin, _\1:,;" habe ich doch zu I hm alss meinem guten

.. Freunde das erste Vertrauen. Er werde ein Paar Kerls nirht an-

..sehen -unrler-n solehe ~lier zu liebe und gedachtem )[a.ior zur Ver-

..hesserung seiner Compagnie zu schencken belieben, rla Er gewiss

..rlergleiehen Leuthe doch nicht gebrauchet." An Dolma schickte
l'l" eine Abschrift dieses Briefes und fiigte hinzu: .,Indessen habe
..ich Eneh zu helff'en die abschriftlich bevkornmende Antwort an
..ihn ergehen la~sE'n. welche hofl'entlich mehr effectuiren wird. n lss
..u lle Drohungen. du ich den Grafen von vielen .Jahren kenlle."
Drr Kiinig' haHe .ierlpnfnll;.; rlf'll Grafen gallz riehtig heurteiH; rlie
~P\\'iill",C'htrn hrirlen Leute wurden tat"iichli(~h ,.ange"ehafH", und,
;11,. J)n!Jna einen YOIl ihneIl nIl' zu alt zuriipkwies. llIwh ein Ersatz-
lllann yon ;, Fu;.;,. ]0 Zo]] fiir c1ie;.;en gestellt. 1)

.\ 11('!J in Ih'lll Bril'l\\'l'('hsel Dollllas Illit Offiziel'l'n l1ei' Regl- "Lang" Kerls."

Illenl~ >'piell·n natürlich (lip ..lnngell ]\'(,l'ls" pille gTo:,,,e Rolle. B(,·
glii('];:\\'iill"r-1111I1!!"n ..ZIII' glück1iphen \\'l'rll\1llg" ... Zll ~en sphiill('ll
a 1) ;.!'t>lwmHt elltH TIecrntpll". ..zum scl!iillPIl FI iigellll:J nil". .,St08s-
"l'Ill'Zf',' wi(': ..llliidJten 110('l! l,l!r,.trn" I'lll paar f;fii""igl' anl{()IllIllell~"

:1 Graf Lipp(' sc-hrl'iht r1ariilll'r am R. 7. 17:1,i)HlI dl'll KiiIlig: ..Uli!
..alll'!' 11I(·inl' allf'runtcrthiinig"tl' Dp\'otinn gPg(,Il TIm' l~iiIligli('lw }'fa.jp~tii:
..zu ~"'i,~,'n 1:n,1 .\Ill'rhiidl,t apro"ell)('n B"fP]J!('Il fiil',l(,l'~alllh"j zu gpklH'lI .
..hah.· ich mich ,..(,fort nach f'inf'1ll all,lf'rn ]\"l'] ]H'llliiht ulld hili ,'mllich e]p'

..hi!'l'h,·;,· k'~IlIIll"llrl('n 1'1'. habhaft grwon1rll. \\,,'ldJ('l' "I·,t lR .1 ahn' alt ulId

..;In dip 10 loll j,t. Irh hättp ihn gPl"1l nrwh ('ilJig<' Zl'it \"'l'\\'ahrct um zu

..-"]l!'ll. oh pr nichll'illf'll Rerrutl'll Hlltf'f S"ilH'r l\iillil.dicll('!1 :Majestät R('-

..,~illlt'llt ab;!(·lJ('1l küllllPn. \\'pilell alwr Hnjctzo für tlf'll IlI'nll ~[nj()r Graf!'ll

...,. })rhnn k('illen ;mrlerrn hall!', !HII'll wpi;:~. ," iib('I'~('hi('k(' il·h ihn hie!"-

..mit:'
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--- \\';, ,ltIIHd"1I "idl rl.nin oluu- l'llterl:l"". I~" hillg uuch gal' Z\l viel
d:I\'Oll a lr, 111111 wr-lu d"llI 1l1lglii(·klie!J"1I l\olllp:lg'lliedl"f. (1,,1' «-in«
l\PlIlpaglli" nir-ht mit g'('lIiigeJl(l gTO":H'1I Leutr-n \'o!lzii!Jlig zu er-
11<I!1"1l ~'I'l',..:t:IIHI~ ;-;0 H'hn'iht d('1' H"g·illl('llt,.:-Adjllt:lJlt v. Peter,-l>
deril (2:), 'l. 17:H;) a n r-iur-u Kupi tä n de" !{('g'illl(llt". rtr~""ll Nnmo
lli"ld uuh r 1't,,,tzlI,,t,,lI"ll war (":' i-t j('(lPIII':lIJ,.; nicht Donnu l) : .,idl
..]),'ldat("~ 111I1f'll gar se hr. weilen aus alle ListeIl vom Regiment er-
.. ,..:,dle. (ln",..: ~i{' (]ell "':1·hlii('ldl,,.dl'lll) ZlIll'nl'll": ha lieu, Det' Her!'

.J)h"r"t 1<1,,"£'11 mir ('hen ":Igell. (}a,..,",der Huu ptmun n guth timt,

.. ~"Il)"If'1I noel! Ihr Cantons zu hereisen. weilen er gIn uht. (la" ,'"

.. 1':1,,1 olllllllüg'lil'l! wä hr. k ei ne n rillzig Ztl\nll'hf' zu finden."

:-;('it Eillfiihl'1ll1g <I,." 1\:1111')11\\'('''':''11,,2)wn n-n dl'1I H"giIllI'1l11'1'1l
uur] <11'11'11 I\OIIlP:lg'lli,'1l u.im lir-h ]H,,,tillllld,, Bl'zil'l,(, zllg('\\'il'''''II. nu-

rJl·J(·n di('ll"U'iihig"1' ~I:I)I)I"l'lt:l 1'1. dell .. EIIl'ollir1I'Il". "if' "idl l'rgüllz('1l
1'.. 111<'11. .\11,' jllllg('!l Leut« pill(''': Kmdoll"': wu r.lr-u ill Li"tt'lI 1]"1' 1)('-
I.I'Pf!(·II(]"1I KOlllpagllil' l,illgl'lragrll ... f'lll'ollirl". IIlld (]aJllit \l'ar ihr"
(bl'I'IJ),1,' Zug"hiirigkl'it Zll (]ip"('r KOlllpngllil' :11l"gl'''Pl'ol'lIPll, III
,i,'t1t'1ll Fl'iih.i:dll' 1l11l~"lr !ll'r Kalltoll \'Olll I\olll]l:tgni"('hl'i' o,l,,1' \'011

(·ill'·1I1 H,ill"1' Offizien· h~'J'(·i"t 11'('('(11'11; (hIwi \I'lInlell clit' Li"tl'll ltal'h-
,!.;'·priil'1 U1111\'I'I'\'()ll~tiiJl(lig·t. Dit, Etl1'll1lid('I1, die r1PIll Altp!' lla('l!
dit'w,;jLihig \\'an·tl. (,l'hil,ltl'll (,illPll t:l'lallbp:l,;:-3) aU';g'I·hiillc1igt IItld

:d" ;ill,,~('II'~ ..\!Jz('idH·1l ein"ll 1'1I,,(·h,·] nll dell HuL ';]Jüte}' ('illl~ Ha]"-
lJilllll' '(Ill 11el' BiJl(]f'lll'mhl' 1]1':"Hpg'illll'l1t,; IIlIel 1ll1l""te11 Ill'n Eid ,11'1'

'rn'lll "t'l!\\,i)I'(·n. \\'(,1' Ilen Pa"" I'l'h:t11r'1l haUl'. \\'ar ('rh"hliclll'll Ik-

1) Da;.; j,cdcuiet: nicht nur all Zald. :-(Indel'll allel! an Gri)"e,

") Xach .km Gl'Ill'ral~tabs-'\-rrk ..Dl'I' I'r"tp Scllk"isehl' Kriq(' 1'1'-

folgte die Einführung fks Cnntoll\\'P;;ens illl .Iahre 17:3:). Bestilllllllllll,.(I'1l
übel' "EIlYlJllirtr" findl'n "ir!t .il'(lneh in Kiinigliehen Yl~J'o!'(lllullgen h.'-
reits Yid frühp]', ~chon seit 1i~. Das .Iahr 1i:I:) brachte also wohl nur
die l'n<1gültige Rl'gclung ,lI'" ('ant'Jll\\"'H'n:-, ']""""11 Anfiingc aber schOll
einige .Jah re zurückliege]l.

3) Eill ,olclter Pass lautete: VOl'\\'l'is('r llipsl's, Pin Ellvol1irtcr , , , ..
aus .. , .. ist unter Mpincr haLcllllt'n COJllpaglli" rIps ]\i)niglicll l'l'I'u""j-
schen .J Ilng Klcisti;;chen Regiments im Monat ..... 173 . cnrollirct und
aI,s Soldat in Eyd('s Pflicht gL'llOlllllll'll "'''Pt!I'Il. \Velchem, biss er in die
Compagnic wirl] l'inrHllg-ird \\'pl'fJpn kiillnl'lI. di""l'r Uhrlallh Pass, umh
,Pin Brot ill . , . , , im .\1111>1 , , . , , ZII l·rwI·r1I1'II. "rtlll'i1<-t \\'on!r·II. ,Inch



\'011 Wag ner,

i'dll'iilll\ll11g('1l untr-rwurf'r-n : r-r (Iur!'tp seinen \\"ohlltll'( nu r mit (;t'-

1ll,11IlcigUllg rler I\tllllpagllie \\'l'('!J,.,pln. CI' hedurf'te ZUI' Heirat der Er-
laubn i- <Ip" Korupugnicchcf's. die PI' wohl HUI' erhielt. wr-nn PI' ••dit'
.1;dm' ZUllI \\";1('h"PII pit""irt" und doeh n ir-ht (lip ZUm Soldaten r-r-

'fonll'llit'l)(, (;rii,.,..p (']'Ialll-,rt hntt« oder \\'l'gt'lI Hi nfüll igkr-it und
En,nldll'it ZUIIl Dienst dauerud untaugl ich war. {':r uIlÜ'r"I:IIHI \'011

l:I,~1 an ""gar der (;l'riehtsharkeit de- Hpgimellt", (la" ihn Ili('ht 11lI!'

in Kri minalsaehen, vielmehr auch IJej t!pn gCl'illg,.:tell Y('I',;W""'Pll
geg'Pll it ll,gt'lllt'i IlP!\.ünig Iit'h!'\' erorduururen ZIIr Y era 11Iwort \lllg Z11
z iehen hut t e. nil' A. C. 0, vom n. (i. 17a2 ordnr-tr- an. <la",; "EII-
ro ll it h'. dip auf Köllrnischen orlcr Haller Hu f'en sitzen odr-r als"
..Kuech te dieneu und sich all th'~ Königs Hnusha.l tungs-Rcg lement
.. lli<,hi kehren, sol lsn arretiret werden lind bei m Regiment :Wmal

.. dur.-h 200 ~IaJln Ga""!' laufen". Ja. nach tier A. C. O. \'0111 2U. 12.
17;12 wu re n <lit' Bf':II1I1!'1I,,:o_L('ar\'erpfli{'ldet. Enrollirtp. tlit· auf tlem
Hof ilm'l' Eltt,l'Il arheiteicn oder "ieh Lei Bauern al"Kllel'!ttp \'CI'-

,1i".:.!'1 haitt'n. ,.:o].al<1 .."i(, Ilieht ort!pntlie!t arhpitetplI und Hoel! all-
,L,I'I' lw"lIa fter ,\""i,,<, :Ihhi!'llt'll" ,.;o!'or! in Haft zn nehmen uncl tlelll

Bf'gillll'ld Zl1l' BI::itraf1Illg zu lIIe1d<'Il. E,; i;;t wohl erklärlieh, \\'CIII1,

nalllt'Il(lit'l! ill (It'll er,;iell .Jahre", (lie Friih.ialll';;-Bereisung del' Kan-
ton,.: ill ~ta(1t \1,,(1 LaIHl anr~ iinsserste get'ün'ht..t. war. Gallz!' Fa-
IlJiliell \Trlip""I'1l illre Ff'llCl'slelll'll, lUll ihn' heranwach,;pllt1"" SiiJlIlr~

\'fJl' d('n g'!'fiin'hidt'll Enl'ollirtell-]Jüs"('1l Z\I be\"ahren. Auch IWI

11"11 O!i'izipf{'n \\':11' ührigell" das KOlllmando Z\I dies('r R"i~e \\'eni~
h:~li('hl. kostd!' e" (Io('ll "tet" \'it'lpII Al'rg','r lind gro""e Miill". ,li"
Pii~~.' ;'11 (Iell ~Ialln /.11 hringl'll,l)

l1Jit ']"111 Bp(lillg, dass wrnn er von ,o]r!H'1II Ort weitpr zu gehf'll willt'u--,
er sich bl'Y der COlllpagnie gehörig 111:,111.., 'Vrsswegt'n jel]!'r männiglich
E'l'~lIchet wird, df'nscllJf'11 ire." passil'l'n zn 1:"seIl, wdchl'S lIlilll hinwipd,'J'
um zu vt'rschuldeIl crböthig-,

Datum im QUilrtirf
Zintl'Il d"ll . ~liirtz 1738

:-It'iller 1\g1. Ma.it'"tät in
']Plll .T \Illg Kleistischen
st(,llkr

l'n'u,.:"pu
RpgilllPlIt

!",y
1,1"

Major.
1) In piul'llI Brit'f,' d('~ Leutnant \" Packlllohr an J)olllla (011111'

Datulll) hei. ..~t f'~ ül,,'J' ('illt' ~olch(' Reist': \""n Ill'III !Jl'J'l"",,'tl'lI Cantou statt'
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Zn 11]nich« 1\ lus-«-n Il!'1' H(,\'ii] h'l'I11lg' waren ü hrigcns YOIl d"I'

.,Elll'ollil'ung" \'iillig lx-f'n-it. "0: Lehr ]\lIal)('II. angese:""l'ne Biirgl'l'

Hlld Bauern. _.\r]JPitf'r 111111 )Ianllj'ad1ll'it·r,.; L-\. C, (), YOTIl 17, L
17:::.J.). Iernt-r Prir-str-r-öhn«, (li!' TIH'o]ogi(' st urlu-rten. und :llH1f'l','
Theolom-n. \\'1'1111 "il' nicht !I Z()1l haHt'1I (~) (A. C. (). vom ](1, In,
1,....-'4 ,) I I.

Xa(·h er uer erhu lt en gel,Jiehelll'll Kanton-Rollo ohm' Datum
zählte zwar tlip Kompagnie Dolmn ill it'll F,·\Il·r,.;tl'llt·1I Ii!lK "En-
rol lir tc". In (lie,,!'r Zahl sinrl n lu-r auch ,.::indliehp l\in~l'r. auch Ili ..

cbell erst gehorl'lll:'n. mit einlx-grifl'en. ":0 (la"" dil' Z<lhl (kr Ilil'n~t-
tauglichen Leute ganz erheblich g'f'l'ing'pr wu r. Sit' rei!'hte jeden-

fulls nicht annähernd aus. Ili!' !\ollljl<lgllit· dauernd zu Cl'giillZt'lI.

vir-lu« hI' mu-sten etwu :l-t (I!':-,H(,I1al'f~ nur-h wir- \'1)1' .l u rch "'I'rlmll:..!_'

g'(·rJI·dd \\'(,1'l11'11. Iii« \\'erlJllllg' l,li!'J, :i1,.:() dito H<lIl]lllJlll'lll' fiir Ili,·
J-:I',!.:';lllzllng tic,.: H"l']'(''':,

Werbullg. Die Zahl tlt'r (Illl'eh \\'l'rhllng' ,,<llIg'c":('!Jatl'tt'n" L"uf!' \\'<It' in

jPt1r'J1I .lahr l'tTht wr,.:ehip(lell, :-iil' Jll·tl'lIg' Z, B. Ill'iJII H<'g'illll'lIt
Fi Jl('b'll "t pin fii!' 1(I )Illsketipr-l\ olllpn,!,'11il'll:

173:? lin )Iallll.

1 7 ?,;~ 1:?.J.
I/in ~.J.
Ii' ;j:, :?;~
1i'.W H!I

.-\n:"sl'rrh·m \\':I!'t'1l 1Jl die:-;ell g:IllZt'll ;, .Jah!'!']] lllll·h ·W Flltn-

olTizi('r(' und l-~ Tambour" nnr1 Pfeif!'!' <lul'l'h \\'P!'llllllg' gC\\'OIllIl·ll.

EU('I" 1Iof'!Jg(']'0]'t'11 galltz 'l'h\lldig~t"1l r<lpport a], Ulld lIIeld,' g'('hor"'IIII]'-I,
da~,; iP,I'tlc'r die III(,j"t"1I Ft'\I('rstpl1PlI "im! kdig \lIlC! \\'ii"tl' g·(·\\'(·"·II. ;11

Birkc'lIfl'ldt wal' :1ueh I1iC'I1taIld zu JIamr \lIIrl hah(' h('~'lll a!t"I1 I!. Craf"1I
y, ~('hlirl)(,1I ~('hr wellig Pii~,,(' kii!lllt'n uu'''geh('II, dir cli.. lid,,· (; .. llIl,]t
"pIli' (')'for(lprt hah('II, In HI hi",: 1:5 gros~e dörff,'r i,t g",ch"h"II, ']a",;
Ilieht l'im'n .lungell YOIl 3 Zoll hah,· rllrollicrr!l kiilllH'n ulld '!:lIII',\' ,;oll<'
lIIan wohl guthl'1' Dinge !'('~'n gc·"'''!'('n! "'as 110('11111,,111':Z\I\Y"il"11 '1lI,'li
,('Ill' offt hahl' mÜ""(,1l sauren Krding trincken, Enrlli('h fiihrt(· lIIic'h Ilt-r
IIinlllH'1 naf'h f'l'littpn('m "idrn Dnn;t zu ein(,1ll 11IIyprglt>irhlic!J(,1l litthau-
i,,('hl'l: Eru!!. in \\'(·lelJ('1ll lIi('ht nur "id Bier. "on(lern auch Iloch .t hiil",c,lw
,IUII)2(·II,;. daHm "inC'l' un,1 ']"1' J.(·,tc yom K:lrI,:ehl'1I R"g'iulf'llt l1n('h \\'ir.]
reelfllllin·t \\'('r(]('II, hab,· angetroffen.
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BpZf·icltnCll(1 i:4 l'''. <1a"" (la" .Tnhr I7a;), \yidll'l'll(1 ,h'sspn gnnZl'r
Dauor (Ins l~p~'illl('nt zur Teilnnhme all dem poluisr-hcn Erhfolge-
kriege aus seinen Stallllnrten abwesend war, pin :-:0 anffnllcnd gerin-
ge" Ergdmis nuf'zuweisen hatte, obwohl der Genernl v. Reeder noch
ausdrücklich hdohll'll hatte: ,.Rollsten, wenu die Regimenter unter-
..\\'Pg''' einen gTo~srn. jungen und unbeweibten Kerl finden möchten,
.."ollen sie "ol,·JlPJI jetloch mit. gut.her .Manier vor Ge1r1t und ohne
,.(:;p\\'altsahml,pit eiuragiren und mitnehmen, auch sieh erforder-
.. l ichcuf'all- hp,\' rler Lautlesherrschaf't desswegen angeben und An-
,.:-'lll'll11ng thun. damit keine grossen Klagen daraus entstehen".
(Das \\'ort ..gro""p" war dann in der Verfügung naehtr1iglich a11;::-
l!.'p,,1rir-hen ")

nil' "·"1'h11ng' hatte hnuptsüchl ich dip .•langen 1\"..1']/' zu li,'-

fern. ,lenn e" lag in dr-r Xa tur der Radle, dass die Kantonisten in
,1"1" Heg!'l 11111' Ihll'l·hsdlllitbgl'ii,,"" an l'wiesen : :-:il' lit'l"prlr'lI ;li ..
:\!:lllIH'h:lft 1'01' ,l:!" ,lriiir. allonfulls JI()('h l'ür rla,.: zwr-it« r'l1 ..I1,')
ll:tgt·g'·JI "ollil'll n:H'h ,ll'm \\Tillen aps Kiinig-~ l,eillp aJlc1pl'PIl LplÜl'
angl'\\'orllC'I! \\'l'rdpn ..a],.: ~oh'he flic in~ 1. unll 4. Glil'11 unr1 in ,1"m
..2, r:lipfle in die rl'"tel1 Züge Z11 stellen kommen und 7-wahr aufi'
.. ,1"111 l'p,·hien Flügell."

:->0 ",al' 1Il1l1 hli,·b flip .1agl1n:!!'!l lang'l'll 1\"erll'll .lie Haltpi:tltl'-ill I:ll'ilglidlk ..il

!!;:t1,( f1..I' 11!'l'1l""i"f,!t"1l"'pl"heI' ulla machte "it' ",pit ühel' ,li,· (;rl'll- d'·.'I\\'I"t'.'hl'·~
. - . ~t'S(' 1;1 S ur

zen Drnt"chlallfl" hinaus o;efiirrhtet. Gelel wurde dabei nicht goe- \'·(,lIlittl,·1.
"p:\rt, fll tll'm ""Ilst >'0 hall"hiilh'ri"f'hl'll Pl'l·It"~('1l Fri('(lrif'h \\'iJ-
hpllll": r. hiiri (' jede Hiiek"ieht an r Spa r"a mkf'it :tn r. ~()ha 111t'" "i('ll
lllll Yl'l'l"''':''Pl'llllg flps Hprrp". - dnfiir hi..lt lllan plwn alH'h !lie Er-
hiihnng' (11':' r;rii';:":PIHlnr<'ll:,ehnitt" bei (lpl1 Regimentel'll -. h:lIl,lt·lt.·.
". pr den \\'pI'brrn zn lnngen Kerlen Yt'rhn If, kOllntp pin :-:chiilH'''
S1ii ..k Gell1 Y(']"(lienen. So fanden sieh denn allentllalhen sogenannte
..~piClH'··. dir dip Erlllittphlllg' \'on gro:-:"pn Lp\!tpn Pl'\\'prh"lllii,,~ig
h..1ri,·llt'll. flip \\'f'rlll1J1g' gnh ;\111n,,:-,zn pintriig1iehpm )Il'll''l'h('n-

1) nil' ];:olllpagltil' war ,]n1l1:1];; zu -l G!ip,lt,t'Il d0rart f'ing('ll'ilt, da~"
di,' gri"".:ll'lI L ..lll.· im pl',lt'n Gli011p ,.:1anfll'n: tkr Cri;;;, .. nach folgten
dann da- L ~, llnd :l, nlil'fl. ni0 klf'inst0n Lt'ntt· billlt'tt'Jl a],;() (la~ <lrittf'
Gli('(l.
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hau(l!:'l. an dem .~idlPer~(JlII'll aller Stüurle beteiligten. Zahlrt'idll'
Bri('fe rlcr versrhicdr-nsten Per-önlichkeiten all Dolllla -inderhaln-n,
dip uns interessante A ufschlü-se über fliese Vprh:iltni""e gelwn.

Da erbietet sich pin Kaufmann )rolclellhrlUpr aus Zint!'ll gegt'll
ein Handgeld vou IüRthl. lauter gesunde, ansehnliche, junge Leute zu
liefern. welch« bezahlt werden sollen: r1l'r (jfii,,~igt, mit -lOll. t!Pl"

.lIzöll ige mit :?fJlJ, der Iüzül lijre mit 150 Rthl. Da schreibt der Ge-
ln-inie Rat und He ...irlent zu Dallzig Ferber, er huhc ..:3 bis -t gut lu-
..Kerle auf der Spur, davon der eine sieh absonderlich wegen seiner
.,Grösse von ]() Zoll recommandiren cl iirffte; 11l lein er hält sieh in
.,eillem srrossen Kloster vor der Stadt auf und die Geistlichkeit
..pruet onrli ret 300 Rthl. vor desse-n ext rud it io n mit e inem rvvr-rs, rlus
,.er nicht alss solrla t. wohl aller alss H£>ytlufJue k öun t« eug ag ire t
..werrleu ,' Die,.;£>Forderung eillp,,; solchen Heyel'"e:, wa r wohl nur
e in frommer Selh,-tIJetrug der menschenfreundlichen )[önehe, die
doch keinen Augenhlid,:: darüber im Zweifel sein konnteu. duss
der l Gzöl lig« "He.nluqne" sich auf preussisrhem Boden i'ofort in
einen Soldaten '''iirde YCl'\\,;llldeln müssen,

Xieht illllllPr IJf'"taml cll'r Preis ill {;(']Il. Eilllll,i! "inIl PS I;
Reitllfel'(le, fiir die ein Rittmei",ter all'" )[ün"tel'"ehen DiPII"ten ,,4
l\fHlln im 1. Z1I.'!.I'" st('lIrn "'ill: l,inlIlHI i"t PS ('ill .1udl'n-Privilt',l!;I),
fins fll'lI L()hn fiir flic c\n.-cllall'un;.:' l'in('" langen Kerl" hil<1I'1I ~oll;
(~iIlJllal ~tdlt (;('II!'l'allllajol' Spllr au" ~I'IIII,,,il'n (;31. :1. 17:13) fiir (lie
Lieferung- yon ;{ Rip;,;('n zu li I'u"" ] Zoll gar dip Bf'tlingnng, da;;,.:

ih III .,1j(·~1lI l~ai"pr rli(, pl·rnl i""ion (']'wirkd ,,'('nIl'. in TallnIlau"PIl
hp~';;einp!lt 11('111'11 ßnlllllPn (,illi' m'uI' 11ItIH'l'i,,(·II!'{"1])(>lIcI'l'hnlH'1I zn
diirfen."

W ('nn ('lJl :-iieh"i"e1wl' (;(')lI'ral \". ~ybil,.:ki (I I. :1, 17:Hi) an
I )olllla ,.:ehreibt: "zn YOl'igen TronhlplI zwar h1ittr (lann 1111(1 millII.
"nmb Pulver uud EIe;\' zu "paren, einige tüchtige Kerls lieferll
<,können, weull nur jemand gewesen, der sie ühernommen hätte".
so klingt das im Interesse dieser Leute norh ganz edel gedacht, Er
I'iiltrt (lallll fort: ..Yorjetzo aher sind einll1ahl die Leuthe zu 11elH'Il

1) ;\Ilr .Inden, die ein Königliches l'riyil('l!:ium bcsas,en, durfteJl
'11l<'1I yoriil)('rgclIcnd ill! Ki'nigl'l'ich T'I'I:\I""(,Jl iilrt'Jl Aufenthalt nehmen.



1".,

.. prf·u""i,,(,IIl·1I 1 )iPII"tpll auf keiuerley \Veise zu persuadiren, all-

..dernt Itpi I" i-t. fla die Krieustrouhlen nunmehr zu EI](1e uurl mu n

.. vie l nu-h r .]t'1I1'1I Eillwohnern w·l'iillig zu werden a lss ilmeu zu

.. nn lu- zu ];oIlIIIH'll hedac-ht "e:\'I1 1I1l1"". der transport sehr gcl'iillr-

.. lir-h. 111'''011111'1'''uher (la nu-in Hpgilllent ill Hun' g·l'lwlIlllIell. al~"

..wen n ('llllgP vnn IIIPillPn oflil·in" mit Preussisr-heu \Ve1'hern riu

.. \,pl'"tiinl1l1i"" g·pll<Iht. ltalH' ich illicit sehr wohl vorzusehen." \Vellll
or du n n a ln-r "(·hlip",,t: .. wenn -ich unterdessen (101'11 Gl'legenheit
..fi nrlvu -ul tr-. rJell o(lel' rlen allllerell in d(']' Giilh!, (lahin zu d ispo-
..nin-u. "0 ve r- ivhe rc. (las,;; ich pin "ol('hp" n ieht (le,.; Xutzens \\"(°gell
.. ";OIlI1PI'II an" wu h rt-r F'reundsehuf't t hun werde". rlu un hat mu n
rlo(,h ,,'ohl lwre('htigtl'lI .\111<1"". all rler Selhstlo;;;igkeil (le,.; sä('hsi-
"l·hell (;(,Ilpral" zu zweif'eln. (lpl' Hpl.::rntp11 f'ür ,;;eill f'lgenp" Hegi-
1111'111"old hüll1' lll'alH·hl'll kiillllell.

I la"" alH'h r la!lH'l1 lIidd Yl'r,,(·h11liihlpn. "ieIl all (1(~1lI:\fell"l'iIPIl-
halldl,l ZI1 1wlt iliglll. zeigt (la" H('i"piel ('im's Friinll'in Y. H:H'"fpl(!
:1\1" Br:J11I1!f'k \\'(,Iell(' :1111 !.t, I. 17:\!1 z\\'"i H('hlltell lief!'rll',

"'ie g(·\Yi"""llln" (lip Yp1'mitller flenl'::PIl und hall(leln 1.::onnten,
lii",,1 alii d(,1111i(·!J,..tl'lI dl'r B]'ipl' (14. (i, 17:\7) pille" Herrn Y. Lingel,,-
!H'illl :111,- H'1n~"ll 1'll'I·lllll'lI. ill (ll'llI p" hei""t: .,\Vegen (lp" jnl1g't'l1
.. Pfa]'J'pl':-' ht'ri(·II1I', da"" "oleher dur('!JHlIs si(·h· nieht. will unt.er-
.. !J:dl('!l ];''''''1'11. "':Ill ,'1' :dll'l' llolh l'iil(,il C:l111l':Hll'll hiiHl'. wolte 1'1"

.. \\':III er gn1h HalHlgl'l(lt hl'lwllllllell. lIIitgehen, rle1'()\\'egen \\'Hr

.. 11I!'iIlC' ohll\'o1',~('IIJ'('ihli(·I](O )lpillulIg'. \\'all Pllt\\'eder (len DiihJ ()(ler

..all(lpl'll 1)fa1'1'pl' pro forma anllehllle und illl]] eine MOllrlollr lIlHl'hell

.. lif':-'''I·. pr \\'ohlmi1gl'lwn \"ünle; l1nt('1' a hiss 400 'l'hale1' aher \\'ird

.. er rlodl nidlt Handgl'lflt nehmen." Es war leider lIieht lIlf'h1' zn
ermitt(·ln. oh der .. Diilrl orlpr pin anderer Pfarrer" niedertrli('hti;!.'
genug \\'a noli. hei cl i('''PIII :-\('he IJIIen:'illipk mitzuspielell und "i('h .. llI'O
forma" allwerl)(,1l zu la:-;:-,('n: an~ dem .. ll1'O forma" kOllnte ührigen,-
doch alleh gar zu ll'i('ht hitterer Ern"t gelllal·ht \\'(']'(lel1.

1n O~tpr!'u"S('n lagplI (lip Ve1'hiiltlli,,:-,p für dip \Ve1'huIIg l)("sehwierigk"it~"
"nll(ll'r~ ungiin:-tig. :-;0 "phI' I!PJ1I KÖllig aueh (lie \Vel'llllllg' am He1'derWerlnmgill

Ostl'rfliUSSPIl.
ZPI1 lag. ,,0 "ehr pr gl~lI('igt \\'ar. auch lTebergriffen der \Verber ein,
mal dun'h (lie Fill~pr Z11 ,.ehen. :,,('il1p PrO\·inz Preu~sen, rler er seine
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_~'am,;besondere laude-väterl iche Fiir"orge zuwerulute. woll t« vr ge-

sr-hont wissen. Er Iürchtr-te. da,." rlie Bewohner (le" an sieh -r-hou
"pürlieh bewohnten. und von schweren ~eul'I)('n noch iue hr eu tvöl-
k e ri en Landes durch Fun·ld vor den \\'erhern in <lie Frenllle ge1ri!'-

hen werden köunt e n. Er verbot rlaher bereit- am :!fi. :? 1 i:? I

.. Ballern Sühne lind 1\:1](·(·hte rlurr-h \\T erbung \\·l'gzllnehllll'n". Sein!'

j;iir"orgl' Für da" La nrl l'btiJllJllt(' ihn Ferner a m :?:I. 1. 1 i2-! a nzu

ordnen ... da"" (lip Teich (;riil)('r 11Iul Tage Lö h ner all" deru Eml·

.. lä nrl isc heu. die hey denl'n .\1 ühlr-n und Hrücke n in Pn'\I""i"elll'll

.. unrl Erlllliilldi~('hen .\1Il1,tnll g·plml11l'hct werden. uuch auf (leI

"Hill nru] Riie!,rei"e ill kpillpnl Falle rlurr-h \\TprlH1l1g' heum-u hiur

..we rde n " sol l te n. Tlie"e Kiillig·li(·IH'lI Vero rtl nurun-u \\'1I("(1l'1I aber

I,pi den Regimelltcl"Il nir-ht ernst g·enollllllen. lind fortg-e"l'tzt iuuue i

wi erler übertreten. 1-11(1 wu nrlcrbnrcrweise zeigtp der Kiillig-. (h·!"

e" doel! sonst "'ahrlidl \"er"tal1<1. "ich auf da,; Xadl(]rü(']diel!"te

lllllledillgten Gehorsam zu \"ersl'batrell, in die"elll Punkt gT()"~e Ge-

duld und Xaehsieht; er hatte ellen yolles Yerstiindnis dafiir, (1a~~
"ein \Vunsch, Ostpreu""pn mögli('h"t zu ,,('honell, ulI(l seill \Villp.

die darin stehenden Regimenter yollziihlig und in müglichst "ehü-

nem Stande zn sehen. ;;;(·h\\·el' zn \"en·illigende Gpg"en;;iitze enthie!tpn.

Er hegnügte sich (lamit. fortg"f'"e1zt das Yerbot der gewalt"amell

\Verhung in Prell""en ('meut in Erinl1pl"llllg zu bringeIl. I)
Yon IJe,;,ondere1l1 Illterei'Se dürften zwei Erla;;;sc des König,.;

spin, in dcnen er die GrÜIHle für die~es YerlJOt nüher ausführt. So

hei,,;;;t c;; in der .\. C. O. YOIll Hi. :? 1 i:?cI: die Leute in Ostpreus~e!l

sollten nicht (lurch \\T erlJUllg !Jeullruhigt werden, e,. werde streng-

"tens anhefohlen ... kein!';;fall:- ange"e",,,ene Bürger und Bauern an·

"zuwcrbell. noch \\"cnig-pr ge\\"alttiitig wegzunehmen und anfzu-

"nehmen und allfzuheh(,11. \"il'llllehr be~' der \Veruung mit aller Be-

"hntsamkeit und auf" Yor,.:iehtigstc siel! zu betragen, dalllit zu

.,nnwiderhringli(·heIl1 S(·haden Seiner )fa.iestiit hohen In1r'res"cn

"die Letlthe nicht noeh mehr au;; dem Lande yerjag-et ~)und diese"

1) Solche ('rlll'uteJl YPJ"lwtl' l'rgillf'l'I1 alii 1ii. :1. l'~;I. Hi. ~. 1'~~. :;0.

!l. :1,24. 2,. 10. 1,24, ß. 4. 1,23 UII(l G. ii. 1'Zil.
:) Schon am Hi. 12. 1,2:3 wnr angeordnet WOl"lIeIl, dn",,,, ,h'r n":,,,r-

firlTl rIp!" RallPI"l1 I1n('II 1'01(,11 zu "tplu'm ~l'i; ..wenn ~fJleh(' Desprtpun'



.. .ur-t at t m it lIii\'h~t lll'lliithigen Eill\\'olIJl('1'l1 zu h(,~l'tzen. nicht öde-

.. ;.(l'lllal,het werden miige··. Bei ZlI\\'ic1cl'handlungcn droht der
I\iilli,!.:" di!' Hcgimcnt,.:-KolllIltaIHlcure zu schwerer Verantwortung'

zu zit'ht'll, lnd e in .Iuhr später. am (;, !i, 172;), schreibt er: "Xaeh-

,,']1'111 ~('illl' Kiilligli!'hl' ~raj('"tiit hüehst lIli,:"fiillig vernonuuen. da,,"

..,]n" III I'n'\1"~f'1I "tehenl]!' Regilllenter sowohl ang'e"e""enc

.,lIll,1 \'ahnlllg' t n-i ln-nrlr- Bürge!' ill ilenen SW(ltcn. u ls auch d ie

.,l-l1ti'rth:tllpn 1I11tl IIr'l'PII :--:iillllc und Knechte auf dem platten Land!'

.uui t (;('\\,lIt werben la~~l'Il. die eom ma ndi rtan Werher auch aufl'

.,111'111'11] )iirt1'nll Thüren und Fenster in Stücl«: "dtlagell, mit Licht

.. ,li" B,l11crnhiill":(,], lIllyor"ichtigel'\\'('i"e durchsuchen und die Leu tlu-

..m it :-:dJliig't'll üb«l inu-t irr-n. \\t:'""IIHlh t hei ls Hauern mit ihruni

.. Ht·"itz zn ] ln-er l\'iilliglidll'll ~fajp"t:i1 nicht gering'em Xaehtheil

.. lll'rt,it, lla..]1 PolJlell g'l'fliil'ldige1 \\'iil'l'll, auc-h rlerun v iclr- n ovh auf

.. tliit,111 i!.:"t·l1lFlI"~f' "tii1111e11 und et wu n 11ariheiplI\\'pi"e ~i('h all pillell

.. llrth vr-r-u nmu-l t en 0(11']' "ich ill denen \Vii](lel'll "or den illllell

.. n:lt'!tll"J('hil'!H1pll ""l'J'hl'1'II Yl'rbiirgPIl 1IIul ihre \Virth"ehal'ft zu

..It'ln''p \,pr,.:ii11l111ell, g-p"talt dell auch Gelleral Pü(']dpr dieserhallJ

.. ihren I'olltral'l. \\,pil sip splbig-pn be;\' ";0 hewandten UmbsHilldell

..h·ill ,!!,'pllii!!,'(']pi"tl'1l ],iilllll'n. lw]'(,its Hul'g'psagt hiitten" US\\,,; zum

;;;1'11111"": \\'inl auf l']']If'ute t'hf'r1retllng de" Yerhot>i der g-e\\'HHsallll'lI

\\"erlJ11I1!!,' (li(· .\l!prllü('h"tc Lngna(le ulld "I'!l\\'(~re Strafe allgedroht.

nil'~l'r lrtztf' Erla"" ;.:cheint endlil'!l die er\\'iinsehte ,Virkullg

!!,'('hald Zll 11<111(,11.zlllllal er für Ila,.; HegiltlPlIt Finclwnstein ill eill(']}1

ZlI"alz 111'11 ,.:tl'l'IIL!,'I'1IBefehl ent hielt . .j. hereib :lnge\\'orbene Bürgt'!

,,,flJrt \"it'll('r zu l'ntla,.:,.:P!1. E" lie"" "i('h wenigsteus aus s)lüterPJ

Z(,it keim' 1l('UP \\"ip(]('rholung (le" allgemeineIl Verhots der ge\\'al1-

~,lllIt'll \\'(']'hullL!,' ill (btllrpu":"PIl auftillllen; 11111' mu"ste <lurch eillen

Erl" ..." \'0111 :!7, ;~. 17;n nodI IH'''llIlder" darauf hingewiesen \Yerd!'l!.

da "::'. 11111 .-\ u~\\'ii rt igl' lIieht ,"om Be";lIdl der K/;II igsherger UlIi"

YI'!'"i 1id a hZll,.:l'!ll'p('ken. ,,\'on dpnpll Studenten all ff del' Coenig-,.:,

.. lll·rgt·r '"ni"t'r"itiit ni('nJaIHlt mi1 Ol'\\'alt zu KriegHlien,,1en :'<011

iil"'l IliP (;]'('IIUl ill ,lit, Kirl'lw kOllllll('II". ", ,oil" ,la;; ,],01' l'fHrl'1'J' ,of"rl
'].-111 niieh-I"ll i;olIlIlIHn,l;"I'<'Il>I"ll ()ffizi,'r 1II .. 1d('1I III ,,' .. n : di",.,'r ha]',' dH1l11
Ibfiil' :-;(ll'gl' ZIl trag,'ll, Ib"" ,li(' Kil'c!Jl'ntÜl'l'll hl'!"dzL und J.('illl lI1'I'HIl,--
C_:I 'h'l: ,),,[,Ha m'rll a 11" d,'1' 1{ j 1'1'111' I I j" })l',,'rll'l1l'1' I't','tl-!'t'IIC'III11Il'1lWiil',lI'll,
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,.t'lIgagiret 'HrcIPII. in-ourle rhe it aber diejenigen. "0 t heolog iam stu-
.. rliren. wr-nn ,:ie sir-h aur-h glei('h auf dem Lan(lp al:-;" inf'ormntnros
.. oder rl ie Lif t huuisch .. Sprache zu erlernen "ieIl allf!·halten".

111 !It'l" eigenen Hr-imut war also f'ür die ost preussiscben Reg'i-
menter dip \Verlmllg uusserorde ntl ir-h pr"dJ\I"l'r1. (lip Zahl derer .• lie
sieh f'roiwil l ig J) a nwerhen lie""l·ll. wa r \\"ohl \"(·r",·I1\\"i1ldl·1111 g'!:'-

rinsr. Hip Polr-n ge"tattelt'1I ..In'.'" harter Strafe 111)(1Hiilll!:t'Il" ke iue
,Verllllllg IJI(·hr_ .-\1,: tlah!'r .un :?(i. ,L I i:n tier Kiinig aur-h (Ii(' "'PI"-
lJllng irn AU"];lI1r!(' ohnr- "piut' IH~"()lId('n' Erlauhlli" \"('rlwl 111)(1rlil'
Reg'illll'lIlpr rlu rnn! hinwies, "i{' hii t t e n g('lll1g 1'hpl" ('olllplr-tl(·. all":

t1l'IH'u "it' ihren ;\])gallg l'r;:t"tzen könnten. j"t p" pigl'ntli('h uir-ht
zu verwundern. we n u der Olierst v. Bi l lerher-k. KOllllna IIdl'\I I" ,I,·"
Fiuckr-nstr-insr-hen RegilllPllt,.:. tat,.:1jt·hlit·h IIUII dip \\'(']'IH1I1g' sra uz
pill,.:t!'lI1P. Sofort "dll'ip]) jerlooh (1('1' Kiillig (:11. i. 1iin nn ilm :
..11('ill lipher Oller"t Y. Billprhp(·].;: ~ E,: "'1111(I(']'t IlIi('h ,,('hI". (la,..,.: illl
.. ill (1i(,,,plI1 )[onatll h(',nll Reg-iTlH'llt lI(wh lIit'ht lIng(',,'o]'1ll'1I hahi.
.. ihr miisi'rt rln7.u allp An,.;taliul1g maellPll. "()l1~lf'll P'; llit·ht gnth
..gehen ,,,irrI:' rllcl al" Iler Kiillig 1101'11 :Im ';l'lhf'lI Tagt· piliI'll <1111'-

l-:liiren(1en Reric·ht dei' Oher;.;lpll f'l'hipl1. fiigtp ('I' "l'illl'lIl Schreihrll
hinzu: .. )fir i"t pupr S(·!Jl'pilwlI \'0111 2-t-. 11ip:"I'" Zll]' Xal'ld helliill'

I) WI1.' ('': ühl'ig"II': mit r1i,·,plII .. fl'piwillig" hiiufi,l!: für "in" BI'-
wHTlt1tni~ llntt(·. z('ig('n nHehstehPII,lt- ::! Rl'ipfp,

1. I,cutnant \'. l'dt'I',-,lorff all Dohna vom 5_ 11. jj';1.i. aI"o wiihl'plld
,!r-.., polnisehpn Erbfolgekriegps: ..Sollstcn bericht!' Iloeh. da,;s 11. !Ian!,t-
..mann Y. Poleniz rinen Kerl yon ii }'m:s 10 Zoll lJi;ch"jl'lls zwar angl'\\-"!"
..bpn. ('s ist aber ('in ge~(,SSCll€r Raul'!', so Frau UIuj I\iI11j(']' hat. rJueh all-
..hl'l'pjt ambt Leutlll' und and0l'I' F('ldt~ Bl'dicntp "ich g-('lllpItlpt lind g,'-

..driiud, nicht allein e,: der gellPra1ität zu melden. son(}(>rn auch ('S <lE

.. S('inpl' Majestät zu berichten. Ich hab auch allberpit (!Pm H. Hauptmann

..\'. Polpntz sagpll mus,-,'n, wofern Pr nicht di,~ Hrrm hl'fril,<Iigtt' 111)(1 ']1'11

..Mann Z 1\ m gut h w i11 i gen eng age men t per S 11 a cl i r t (' mü;:"l.·

..selbiger lossgelassen werden."
2. v. Damitz an Dolma 8.4. 17-l>4: ..D<,r Brau!']" nll~ n]"nllll~I)\,l"g ~itZo'T

..m.ch in del" Wacht, seine Frau hat lhn g<'rnc IOSi'1113Chen woI1<'n. siI' ka:1
..ab(')' nicht" ansricht('n: sie sagt, sic hat ,,~hon 1.11Yiell'S (liesl'rw('1!1'1l \'t')'-

.. w£'lluet. nun kiln siI' nicht mehr. will sich al;;o (1(,,.,"£'11 hpgel)(·n. leh

.. :.d:1l1ll1' f1hrr J;icht ual'an, dass uns <INselbe guth g-l'1hun wird. dom 1'<

.. i"t I·ill :Mr.JlJl \'Idj 50 .T<l1Irf'n und ~('hw<,rf'n will PI' nirht I'hpl' aI", I,i,.- n
.,,<,il\e "erlangten 10 Rthl. bekommt."
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.. ,liget worden, 111111 i"t euch 11<11':11111' zur a ntwort, dass die gun tzc

.. \\'ell ,,11""11 ,,1('1]('1. ill \\'eldler ih r wc rbou !diIlIlL" I':ill Beweis,

d;I~.- dpl' I\iillig·. ,Irr doch in n l len Siii('ken (II'll pünkt liohsten Gehor-
-n m forderte, in \\' pl'hr-.\llgpleg'pnlH'iil'll hisweilen "i.rcnge Befehle

t'l'li(·"". r!"l'rll g'I'll:lIl(' Bp l'olp:11IIg' er ;;:('Ih~i \\"p(lrr erwurt et«. noch

wün-r-htr-.

~LIII 1;;11111 "j(·li (!t·n];pn. mit we lr-ln-r Freude unter diesen Di~ Salzhllrg.'r
.. ,.... .. '1 ~. ill()Slprj'lIs~,·n.

~t·h\\·leJ'Jgt'n \ crhä ltu issen VOll "CttCII der I l'I1Pllell da" hllltreffen

(1,,1' ,,1:ittljc!J"1I :-ialzhllrger in ()~t}lrell""(,!l im Jahre 17:12 begrüsst
wurde. ~ieher hatte sie ja der Kiinig llieM als Beute für "eine

\\' erber. -ondern a lIein zur Besiedeluug des verödeten Ln ndes narh

Preusse n geholt! Und. wer auf einem Hof hereif:s angesetzt wa r.
dpr \\';11' I'ür die Regimenter verloren:

~l it rle m Ansiedeln ging es aber nieht immer so seh nel l , und,

g'l'lang p" einen :-lalzburgel'. bevor CI' angesie<]elt war. abzufangen

u nr] ill tlt·.- T\iinig-" Roek zu ~ie('l,en. so hatte man Aussicht, das:"

111;111 ihn würde beha lten dürf'eu: deuu gar zu ungern liess der

I\iinig' r-i nen langen Kerl. der er~t in Reib und Glied stand, wieder

I..". ;;':0 heriehtl't über einen ,.ul('hen guten Fang der Leutnant

\. P;)('];]llohr <1n den Grafen Dolllla 02. :I. 1733), er habe 4 Salz-

Lllrgcl' aufgehoben ... "ie haben no('h l(eine \Virthsehnft und nieht
. .pin Ilant]t],reit Aeker 1wkommen. treihen sich nur in Litthauen

.. hCl'llll!. ]leI' grö"~e,,,tp i:"t zwar n~rheirathet. hat aher keine Kin·

.. tiCI'. i~t :!ti .1ahre alt. er ist Fliigelmann vom gantzl'n Regiment,

.. hai ti Fn",,, 1 Stridl \'ollhl1ll1l1en. rler zweite hai beillahe 11 Zoll,

"i"t :!1 .Jahre. die hei(11'1I :llltl!'T'Cn Iwhcll !l% und!) Zoll. sind beiilr

..:!:~-2,l.Ta hrp; e,. sind reehi hühH'he ansehnliche Leuthe, es wiil

.. ~iillrle. ,,'ellll llIall "0 \\'as gntte,; müsste losslassen; sie sind alle

.Jranl, g'P\\P,Pll uml :"ehell mager aus. id hab sie hey dem Mar·

.. qupjel1tpr in <lip Ko",t gerlungcn unrl habe ihnen lIlonathlich jedem

.. 2 Bildr. ZlIl;lg'(' llis nach Eller Ho(·!Jgehohren .\nl<llllfH gegeben .

..Bey allelll "inl hipr 11Ilt'hu·ez,,'piffeli. dass ,,,ir sie nicht hehalten

.. "'enlell. ir'h \'('rla~"(' 1I1ich aher pinizig' und allein auff Euer Hoch·

..g'phohren. (In"" ,1ie"f,lhell lIIehr als" alle Herren }lraesidenten wer·

.. den llll:"ri('hien ];:ÖllllPll. i('h will nnff meine Ehre gern auff eine

\!tpl'. ~!"lIa""chrift. B;tnd 1.11'. lld, 1.
.)



". t'l'hllng
im ,\USI'llld

.. /.I'ithlll).!; ill (lie \'I'"lUII~. IIl'lIl1 wi r "il' nu r llidl1 wit'tlt'r lo""1<I",,eli

..(liirt\'tt'tl. dl'lIl1 nu-i u« .uuliit iou ist ltit'l'ittlll'lt "t'hr ~ro,," einen

.. Fliigl'lIlIalllt vuru Hpgilllt'ttl zu werhe n ," \\'il' ri(,lttig Ll'llll1ant
I'. Pur-k mohr (lip Angph·gt'Il!t(·il bvurtr-il t hu tt«. gplli a u- l'illl'lIl
~(.hn.iht'1I (le'" ,,1t,I\"I'rlrt'tl'll(lplI Hl'gi me n t ",.I\.OIl IIl1nIltleur",. I )her,..\-
II'Iltll<llll Y. BOllill ln-rvor. 111'1'J)O!tlt;t u ntr-r t!t·ltl :\1). :1. 17:1:1 t1<l\,01l
,,\wllHdlJ·i('htigt. "Ila"" ~I'illl' ~[<l,i\'"bil IlIit Il'1ztl'r 1'0,,1 tli\' AIIPr-
..gniidig",ll' orrl rc- gegl·lwll. (la",,, Em'r H(J('hg\·ho!tJ'1'1t (lit, ,l aufl'·
",!.!'l'hO\lt'IIPII ~altzl)1)I'!.!'!'I· lw.,· I]PI' ('ollqJ;q,!,'lIit' lH'haltt'll ,..ollt·lI. \\'olZlI
,,~i!' "Oll Hert ze n t'eli(,ilil't·. Tla alwl' :-;('illt' Kiilligli(']H' ~la.il'"l;it
"Ibh\'~' di!' t'ol)(litioll ",ptZI'II. \\'ip "if' kr-i u« \\'t'iIH'1' hii11t'11. .lei

"gTii",,,,\',,li' all\'!' (bYlltt r-im- Fran hallt,]) ",oll. al",,,, hallt' Elle!' HIl(·1I
.. gpllO!tn·11 hir-rvou :\a(,hri(·!tt gpllPlI \\'0111'11. l!amit ~il' tlil''''I')'\I'\'gl'll
"111'1'1';1\'11'('11\":iillltl'lt. wa n 1'1I1-a" Klaj.!,'t\, 111111PIli Bl'l'i('ht all'"
"Li1t h;IUI'1I Ilib!'!' alltrlt\'llllllg \\'I'j.!,'elt i'il1lalltl'l'1l tltiig!t'tl." 1)(01

"tt'lhertretpn(](' HI'I,{iIllt'llt,,·KollllllandellJ' hetirhlt al~o ni('lli ct,,'a
Ili\' Elltla""\lng Ih'" YerllPiratetl'll. :-,o1111pl'l1rHt J)ollJln 1I11!'. "it,1t 1.\1

"pl't'('ayin'II". d. h. d(w!t al~o ",i('h anI' .'\u"l'l'lll'l1 Yi)],Zllhl'rt'itPII. fall~
(It,1' Kiilli!!,' l'il1l'l1 Bf'l'i(·hl Yl'dallgc!I ~olH(·.

I-:iul'l' 111'1'\'il'!'t· ,.lar!. ii111'igPII'" "1'111' haIti. \\a:-, Ilt'lll gl'll'1'\lI',1
Lt'1I111Hlll '-, Pad;IIl"ltr 111'11l))'idlit'hl'lI ~tm';"'''\'lIr'l.t'r (11i, i. 17;1;))
('II1\odd: ,,\\'PIIII wir Illallll IIll1'h 1111:-'1'1'1';l Il'll1'lIdigt'll Iwha!t"Il·
,,\\O!';lll k"ill!'1l z\\'l'ilr ..1 1I'agp~". III Ili('''I'1I1 Ihi\'1'1' ",inl iill1·igt'llr

('nl'~i IlId ... wil' llP;I' Ih,l' ,i\'tzigt'll })('llell Ei 11ril,\t lultg- IIIi t 11")11'11Call'
,,11111'"(". ~"i1t,~) ('X Ill'"""'I' III Ih'r 1I!'11n' "tt-hI'\. Ila"" 1I1i1 11('1'
..Elll'OlIirllllg rlpl' Sallzlllll'j.!,'l'1' allll'll·h pill galltzl'" .Iahr all,..t\'lwll

.. ,..1111"."'" \\'ird ;11JPI' al" "'1'11t"l\'t'r~lnlldlil'h \,orall,.;gp,.;t'tzt. da"'''' (lie
1~('gilllt'lIll'r. Ilil' ill Litalll'lI ihl'(' l\aIl1"11" hiil1t'll. 1l'olzdl'lll IlI'n,it~
HilI''' I'lIl'ollirl 11alll'lI wiinlPII .

.\bi) ;JllI'h Ilip:,p QIlPJlp \'PI'"i,'gll' 11111'allzlI lHild wie(h'r. Da"
\1111'(\t'1lI Lallllwpgp t1HlIIHI~ I'a"t ullzu)!,'Hllgli('hp HIl",,,laJttl kalll w"·
1I1g- ill Fragt' IlIur 2 ~lo",l,;a'II'r HU"'''!'lI hpfilldl'lI "i('lI Z. B, ill 11\'1
!\.i)lllIHlgllie. die !lolllla 172~ üll\'l'Itahlll~1. III lIii('bh'r :\iihe hlit'll
"llIlIit fiir (lip i)"'lJl),PII"~i,,t·ltl'lI Rt'g-illtl'lItl'), 1".11 \Vpl'hl'z\I'\·('!.:ell nlll

1101"Bi"'lulIl I':I'I1Ilallll 111111(lit' Sta(ltl lallzi,g: illl iilll'igt'lI ahe)' lu,rell



vou "'agiler, In
di" \\"'1'111'1' g'l'lIijtig1. ihr!' Hpi";PII bi,.; \\'pit Ill": Heidl hinein a usz u-

,1,,11111'11, .-\ll1'h h ir-r g'p"tal1etp "il'h rl i.. \Verhung jedoch YOII .Iah:
ZIl .In hr ,,;,'h\\'ipl'ig'er: übera l l pa""t .. IIIHII den \Vel'hl'l'lI -r-hu rf auf
dip Fillger, In vielen Staaten illl, war die \VerllulIg' ü lierhuu pt ve r
11111"11, ,.;0 ill Sa chsen (727), in Cöl n, Pfalz, .Iül ir-h. Berg, ~liill,.:ter

()"lIahl'ii,'k. Padpl'l!ol'll (}7:12). ill ~a,'hH'II-Wpilllal' (I7a7), ]11

i'l"l"l'I't'i,'h-l'ng'al'lI rlu rf't« 11111' auf \\'Pr]llIllg' g'phPII, \\'('1' «i nuu Pa,,~

\'11111 PrillzPIl EIIg'l'1I oder VOIII (;l'al'('1I Pa lfl'v anf'zll\\'l'i"ell ha ttt
( I 'j:ll l, Ei" w irrl 17:10 (21, ~,) h"";olll]pr,,, ]'pkalllllg'eg'elwlI. (la"" dei
l\:ni,.;,·1' für ('i;]II, :\'iil'1I1ll'l'g' UI1'} Fru nk f'u rt u , ~r. dip \Verllllllg' frei-
'-!'1'g'l'Ill'1I huhr-. Doh nn , l1l'r. wi« ""ill Vater, du,.; Hürsrerrer-lrt VOll

I~prll 1)('"n"", hatte duvon ,IPII Vo rtr-i l. (las ihm hier wiederholt gc,

"1;11tI'1 wn rrh-. !Iald fi. hnld 10 Hpb'ull'lI allzll\\'(~l'l)('II,!) 8elllst hi,
l'lI .. 11 I tu l ie n h invi n n·i"jpll dip \\'prber fiel' ost prenssischen Reg-i-
nu-u tr-r, ,li!' h ii-r wohl IIlwh VOll (](,I' /';f>it (leI' i'p:lnii'chell Erhfolge-

1) 1),'1' lltil "ill"1I1 rli,'",,!" .'\lIg'·\\'"r!)('U"1I ahg'''"ehl''''''''II'' \'(,1'1I'ag lall
It'I'', \':i,' tlll;.:'I: "l<-h ,\1<-.,:11111<-1', B(lI'!.!/!.,."f Z(Ö ()1l1!1I:1 (Ill.] "'arj('III.,'r/!,
11",.\'1111<11111iil"'r ('illt' ('Clnljl:lglli" ZII FII,," unt,,1' ']"111 IIol'hgl'iifl. Fill('1.:"ll
-1,'in."I!"1< I:!';.: illl!'lI 1 ill D;i'Il-11'1I S, ~I:l.i\""t;it VOll 1'1'''11,''''11 1I11d Biirg<'l'
01,,1' In',""n U"I'"I,ii,' tllI,l ~"(I\"'I':liilil{·B,'1'II in ,],." ~,,],\\,,'itz: Fiig-l' h;l'I'lIlil
,;",krlllii'"li.cd;,,1! zn \\';"-"11, d"llIna .. !t \'01'\\''';'''1' di,'"'' Ch!'i"tian Hol','"
\"11 S...hwarl/,I'li]"'ll! (':l1ll,'n" B"l'n lind Fn'yblll'/!' "i,·lI 1I11kr 1I\('ill"1' 111It!'!'-
Jln}H'1H!t'JI CntIlP'I;.!J)jl' ..j. .J:dJI't· ~11...~ :-;o]II(1t fn~hvilljg' ('llg'ng:irPII IH~~('II \11\11

,j:d,,':, \ "rol'rCl,'h"lI ,i,'h ill .1i"",'r Z,'i 1 ill"" G"II"'I\ 1\1\11 R,',lli"h ZII h:ll tl'lI,
\\ i, 1'" l'bl!'lIl Ehrlil'll!'lI :MalllI" ull!l Tapf"r"1l "ol,]at"1I wohl <l1I"tdll'(: zu
d"1I1 EmIt' iell ihm auch f"sl zlIg""agl't. wil' folge1: 1,) aliI' !lfOJwth
:; 1'II'II..,·i,('l!,' Th"l!'! l).-,ol']lIlIg Ilml fn',\' QlIarti,'r :!,) s"in,' yöllig(·. MOll'
dil'(llIg ,,-i,' ~ll"1! :11,,1"1<'11 S,,]d,i1,'n :l.) <lip fJ'('ill!'it zu arbeiten gldeh all'
']"1'1'11. ~,) 'Y,'IIII 1'1' 11:11'1·\(·rfhl"."II"1' Z"it ill K!'il'g"d;"nstl'll f('rn''!' Z!I
.1t·III'11 llil'lIt Lu"t !t:itl", .0 wiil'!l" ihlll ""ill Ah"I'hi"d nl'll('n d('l' g('\\'Ollll(I'1I
~J"1I,Jil'llll;.! 1llld :! ~loII:lth" B.·""ldllll,l!' zur }l"fi',I',J<.I'll II.U' ,."iIH'I· R,'j"" ohll'.'
,"-kug' tit'" wl'"prllehl'lwll und allbt'l'pit gpgdwnen Handtgeld der 12 Rth!.
"h"!:(,,('h\\'ii,,t I.lIg:,,,\('lh \\",,.!l"11. :-,,) \\'in] "I' llli1"l'wiilln'nd ,(,;111'1' -t .1ahl'l'
11111":' k";Il('1' ,llid,'r"1I ('olll}.a;':II;" ZII di"II"11 \,,'1'1)(111111'11\\'('1'11"11, al", 11111"1'
,,1',~"lI:llilll'T 1I1!';IIt'1' "j;':"Il!II, III \\'~tlll"'11I 1'l'kl1J1d1 dl's"'JI hal)(' iph 11Iielt
,'iu"lIhiir •.];;.:' 1111t<'I'.chl'i!'l)('1I IIlld 111,'ill g,'\\'ohlll"" Pi tj,.'ehnft hil'rlll'~' gl'
·"IZ"!,

Ullll'r""I!rift,
Oh "0 iibl'jg"'I" wil .1"1' ]:,·"tilll1lllll1g zu -l d;,''''''' \'I'rtrugt'~ illlllH'1'

·"h I' g('II:ll1 /!"Ii",III1I1'1I \\'111'.1", illag da h; 1Ig-1·,.tl'll! hl('ill1'lI, .1('dl'lIflll1" i,t



20 ~Iilitäri~eh.·s Friedenelebcn nut er König Fri"drio-h Wi lhr-l m I.

kriege;; her Beziehungen unterhieltun.
dings i la Iie nisehe Rekruten nie ht ,

Sehr gp,..(·hiilz1 waren aller-
dem Oberst v, Bonin vorn

fit. die We.bn bung freigeg.>hen war. ma.·hten "i('h Werher der ver"chi('rlensten

Regimenter g-egenseitig ihre Leute streitig.') wo "ie verboten war,
konnte sie nur mit ernster Gefahr für Freiheit und Leben durch-
geführt werden. Zu \Verbezweeken konnten daher nur Offiziere
verwendet werden. die über eine ganz besondere Gewandtheit im
Auftreten und üher rü('k~i(·ht:-:lo"en \VagPlllllt ve rf'üg te n. Ri,,-
weilen wurden iibrig-en~ anrh he,..onder:-: zu\'erläs:-:ige Linteroffiziere
Oller eiuzelno Leute. die ihrer Spral'hl,ennlni""e lind Gew:llldtheit
wegen sich he;:onder" Ilazu eignetpn. "elh"UiIlIlig auf Werbung gc-
schickt. Knrze Bemerkung-en in zahlrei!'hen Briefen deuten all.
mit welchen Gefahren die Werbuna verbundun ware. Da heisst
p" n. a.: ..Leutnant v. Fischer hat ans Italien ansrücken mü~:.pn·';
"Lieutenant v. Porlewib soll im Hanno\·er:'l·hen nrretir«t :"e;\·n. waS
wol l f'ür ihn und die beyden ('ompagnien ein g ross lingliick w:ir";
"La Croi x " (wahr"('hpinli('h ein (;efreiter-KoI'JlOra1. 11. h. Fahnen-
junker nach heut isren Heg-rifl'en) ..a eu 11' malheur d'0t1',·, il ~Oyare
vonlaut faire des reerne" oit il a maI1l111l' u'etre pendu". .\m
schlimm~tpn war es alwr aUg'pn"clll'inlidl pinplll ~rann yon Dohll;]:'
Kompagnie. lIIit Xamen Konopin~ky. gegangen. der iiber seine Er-
lebni",p auf rler \Verbnng' in Polen an Dolma hripflich. \\'ie folgt,
beri('htet:

..II'll klage Ener H of'hgebohren Illi t wcinclldcn AlIgen mein
..gro""p,. rngliir].;:. da" mirh hinter Crakau wiederfahren i"t. Icb
,.hahe 2 Spions gehabt rlie mir gros"e Lente znweisen wollten nnd
"mir al1l'h pinpn "I'hünen Kerl ge"f'hafft haben. :"olchpr Kerl mil·h

Fi nckensteiuschen Reg iment war ..ein Kerl ans dem Rri('h lieber
a.lss 2 und mehr ltaliener".

Die Aufgahe de,.: \Verhe!',; war nicht leir-ht. \\TO die Wer-Clefahreo

ein Brid <1,." ..Pracsidenten der npmkn Kammer der Stadt lk1'll" er-
halten. in df'm Dolma gebf'tpn wird ... inem Mann der ". Zt. auf 9 Jahre
Dienste gcnommpn haltf'. ah ..l' alleh naeh 15 Jahrf'D noch ni ...ht zurück-
gekehrt war. die Rückk!')lf zu prmüglicllf'Tl.

1) Das "'('rlw-Rf'g]eTllf'llt vom 4. 12. 17an ,ollt .. "']"]lI' ~tr,'iti)!k"il(':l
\'I1U "Terhe-I\omm:lTIdos unjf'rf'inandef \,prhindC'rn. ::;. AnI. 1.



Von \\'3).:11('1". :!1

,.11111 ;-; '1'<1ge Lrluul. geJ.l'Il·lI Ulll "eillt' Schulden einzufordern. a!s·
..duun wul lte er in it mir gellen. wo h iu ich wollte. so habe ich ein
.. Pferd k au Il'en wo le n und mit ihm nach Hanse reisen. 1)arallf
,.kolllmen die :! ~pioll" 1111(1",prpelll'll. wen n ich noch einen wollte
..u um-lrrneu. so wollt en ~ie mir noel! einen schaffen und wolten ihn
..mir liefern bis all die Grentz«. derselbiue wä.r noch grösser als
,.\\·ie der erste. ir-Ii ruör-hte 11111' I,l'_\" "ie ill" Hans kommen. so wollen
,."ie ihn mir br inur-n. da::, ich ihn sehen könnte. ich auch mit grossen
.. Frr-udeu zu ihnen gf'rit1en. ;;:0 haben sie mir gesagt. er wäre heute
..he,,· ihnen g eweseu , ahf'r ('I' Idi11e ni('ht Zeit gehabt. auff mich zu
..warten und hätte h iuterlu-seu. wen n irh hinkomme, so soll ich bey
.. ihm kommen. ])ie be nu n nt en Slliolls zogen sich gleich an und
..sagten. ich möcln e nie in Pfpnl n u r 1)('.\' ihneu stehen lassen und
..möchte mit ilmeu zu Fu-» herüberuchen. dieweil es nur eine halbe
..)£eile wäre. So hau ich mich lassen von ihneu lie reden , hin mit
..ihu en gpgangell. \\'je ir-h all die We ichsse l gel.;:olllmell, so habl~
.. ich ~il' gpfragt. wo dP1I1I dil~ Dorfl' wil r, so gallen sie zur aniwort,
..glei('h hinier opr \Vei('I1",",p] im \Valde. so \"iir ein Kahn da, mit
.. \\·t>lehelll "it' TIlir übE'rfahrf'lI wolten: ieh mir aber nielli traute,
.,üher die \\'ei(·h:,."pl in dell \\'al(llIIit Z1l gehen. s(JIldel"ll i-'prHeh mit
.. ihnen. ieh werde ni('ht ober dil' \\'eidl""el. fahrt ihr herüher und
..:;preeht mit ihm. ()(ler bringt ihn mir. ich werde lHH'U Hausse
..gehen. Darauff :-pringt der ('in(' Z1I lInel f'ehlHgt mich mit der
"Axt yon hinten in" (~elli('k. rla:-: ieh zur Erde ~illke, ieh aber aus

..allen meim'n Kriitlt('1I greifl' midi ~('hr ge,wh\\'inrle wieoer auff'.

.50 will er mir den all(1\'1"IISchlag Jl{wh gphel1. welehen Sehlag ich
ihm mit dem arm noC'h au"pariere und sto~", ihn, dai''' er zur Enb

"fällt. Darauf "llrillgt dl'l" andere 7.11und will mir dell ReBt geLeIl,

,.":0 halle i··h die FltH"ht gf'IWlllmeJl und haue mein Leben damit
..gerettet. ~i(' 11Ii1' al,er aull' Call Fu"" n:\ehgel;:ommen und Lerm ge·
,.machet. da",. idl ('ill Pn·u""i,.dlt'r \VerlH'r "'lire, so Silld die T.lmthe
,.au", den Hliu"l'rll herall""gplauffell und IIlir gefangell genommen
..und mir zur Oln'igkeit gefOhret und mir lupine Brief ahge-
..nOlllll\ell. \\'ie aw·ll 'i'i Dukaten. Pl'erdt und SaUel uud Pistolen,
..Kleider IIl1d alle" lind IlIir i1l1 HpllIhr] ins Gefiingniss geworfell
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.. 111l(l mir ill Ei~PII ge,,('hmie(Il't: ja, ii-h huh« ":0 mi-u-rabel lieg-eJ/
"lllii''':PIl. da mu n hp~' UII""; nir-ht einen Hund dari n steckt. darauf
.. ist Stalld Recht gehalteIl worden. Delle" beydeu Spionen ist zu-
..r-rkanu t worden ei m-rn jeden ;lfH) Ru then. welt-he mu-h vor rnemr-n
,..\Ug!'II ahgf·,..tratret worden 1I1l(1 Iossgelu ssen, mir aller YOIl ,h·u
..(;eri(,ldell znerku nnt WOrd1'1l nach Lubl in hi nzubri nuen und mir
,.i!!'1I (:a Igl'll zu nie int-r St ra tr!· a Ilge(Ient et. ])a ran n' ha t ,.:je'it ein
.. E(le]] )Iallll nii t Xallllll'n rll' Sta,;zk,\' IIIpin,,1' ar'l ..('PIlOIlIIIlPn an"
.,rl'''}l1'1'1 )fl'i"e,.: H!:'ITII C;raf'PII m ir-h an" (Ip", (;!'l'iillg"i ...,.: 1o,.:" ZH

)1t·11t"·11.,n·lr,hl''' r-r uu.-h ,.:(, we rt gebra('ht. da~" ich \';iltt "'1"\' Da nl:

...au- rlem (;!'f'üngni"" l!erall,.:gl·kollllllP" bill, tla,.:" lieldt, Pf'erdt ,
,,"attpl Zpng alle,.: halle t1ala,..""" müssen u nr] ich al,.:" '.>11'11(1('1'

.. 1'1'111'1" )Iall" hahe rlu n n gl'IH'1l mii""!'1I nud hill allitzo ill Bif'litz:'

Ein I>r_ 1111·rl.1\:01'111111in Biplitz lJt'"tiitigt dip:>I''' Erll'lmi" ,It'"
;':'I!lo}lin"k,\- (:lO, ;1, II;~I) IIllrI fiigt IIlwh hinzu .-"0 i"t er fe,..tgPlltllll-
,_111('11. II:J('!J rII'm Stiillt.·h"lI \\'a\\Tzpni,'ziz(' hintt'r {'rablll gplmll'ht.
.. f·ingp",'hmil'(lpt 111)(1ill (la,. inl'amp,.:1p (~l'fiiIlgni"''''~'I'''l'tzl't. ill \HI-

,,('hl'lll 1111t£'1Iill "'Pilll'lIl Thl1J'lIl RiiuhpI' g""e",,,,pll. "'1·11'11(' Ill:tll hl'r-
.. au,.:gf'zogl'lI unll iibpr ihn gp,..etzf't hat. )1,," h:t1 ihm ganizel
.. ti Tagp \\,('(1,,1' Brod Illwh \\'a",..pr gpgt'ht'll. al,.." \\'a" ihm H:llWl'l)-

"weiher an,,: ~Iit1eiu zugeworft'll. DI''' ~olllltag,.. i,..t (')' zl1m "uet:-
,.1:11'111Yflr dil·l\:in'he geführt IIllfl rJPII }'t'utht'n :Iu"gl'rull'ell "'o!'('ten .
.. (la"" pr \\,('gell '" erhullg l'illge,..etZl't ":l'~' 1Il,,1 1I<11'hLnhlill gplmll·ht
.. \\'!'nlp)] ,.olh· umh jll"iifi('irl't zu \\,prrlr·)]. \\'1'1('1](''': aUI'h erfolgt
.. \\'iin·. d<ll'l'l'll. lIie·hi ohn (;('I<lhr eill Polni,,(,hf'I' E(]plmallll, "Il ,,(·inc

..c;iiter ill rler Xal'hhar":l·hal't uII(1 pille 1PII1,,('he Frau haL Ilahill

.. IWIIllllpII (leI' ,,0 hOllett g(·1hall 1ll,,1 ihll lIil'ht "lleill eliberin·t :'Oll-

.. (lpl·1I auch hi" zn mir hergp,,(·hi('kL auch h!'~'lieg('Jl(l('" a11e,.:L "0 i('h

.. an,.. (le'lII pnlni:'f'hl'lI Original üher"eizeL llli1gegellPlI. lnzwi"c!Jell

.. hat lIlall alle" Gpltl ulld S('hriften, aueh den Brief dpl' Frau 'Voit.,

.. \\'ollin an Ener Ho('hgriiflil'1,,· (;nallpn. c!PII Illan ,"orh!'r prhrocllPII .

.. hehaiteIl. t'Il"en' glliidig"je ('omtp:,"e, "0 ,1erlllahlell alleill hi"l

.. ,..pill. hallPlI h('foh1pll dell ]\:ollollin"k,\' mit (;p111 ZH hplfl·PIl. pr hat

.. alwr lIicht IIIl'hr a1" wenigp Gnlden annehlllPIl wollrll Hnfl i"t (b-

.,mit zn Fu,.:,.: Iweh "'art('lIh('rg marl'hiret."



\"011 \\' auucr.

Ilit, l\o~lt'lI dpr \\'prlJ11l1g wa n-u. \\'1(' ,PI allgelllpill hekuunt, 1\"""-11

n~(·IJ1 J)('dt'111t'llIl: l'ür .. Jallgp ]\"1'1,.:" wurden lH'1riil'hl1iche Summen der Werblln).:,

lu-zuhl t.") .\lI,·h dit, wviten Hpi,.:en und d ie lange Dauer rler Werbe
k onuuuudo- tivl e n uicht u nr-rh ehl ir-l, in" Gewicht.

In pn'u,.:~i~t·hl'1l LallclPIl k ount« a llerdiug« Vorspunu (ti Pferdt
vun Hl'lai,. Zl1 HI'1:li~. hill uIIII w ierler zurück) u neutgelfl ich auf
(; ru ml l'illl'~ \·or,.:panll-P;I":":I'~ ,~('fo]'(lert werden. Dieser Pa,.:~
11111:,,:,,11,u lu-r YOIII l\iilli~ ",pIII",I untersr-hriehcn "rill, .. tla ein ent-
..,!.!.'(',!.:"('Ill!t·,.:Y ('I'!'n h rvn 1I11r zu r nu-ri-k l i('hell Bed rück unu ,11''' L;lIld",'
.uurl Zlllli o lm Ir-hl lin n-n Hllin unserer l'll1ertha11cll gl'reil'hl'lI
.. würrh-". rA. (', t ). \'0111 :?,L 1. 172i.) Sehr rusi-h gillg mit t'illPIII
.]('rnl'l!,l~"1l Y"r,.:pnllll (lip .TIpi"" mu-h n ich t vonstut t on. (la ,lie .. \,01"
"pnI11l1'llIll'll l'1I1('rlhalll'll" n ir-ht verpflichtet wn.ren , sr-Inn-l lr-r 1.11
Iu h n-n. al~ ])l'i g'lllell \\'I'.!.:"PIl 11 ~ ~\r('ilcll ill 2 ShllHlell. Fiir .ipill'
Ilnll)(' Slulldl', (lit' 1.11~1arl.;: g'pfahrl'lI \\'111'11('. "oll1ell 10 H1hl. Slral'l'.
fiir pill PI'I'I'(1. "da,.: (11I]"('h 1'1)Cr.i;lgclI zu Seha(lell kOllImt", da,.: nop
Iwlt(' "l'lllt'" \\'1'1'11''' l)('zahl1 \\·('nlpl!.

Eil1PIl illll'l'l''':~:I1111'1I Eillhli(,I.;: in tlip Ko,.:tpnfrage hf'i ,lpl' \\'('1'-

])l1l1g' g"\\'iihrt l·illt' HI'J'(·('hll11llg' ,le,.: Lpull1allb Y. Fi,.:('her .. (Ier-
...ipnigt'1I (iplr1pr. ":0 YOIl rll'lll 1. 2. I iHi hi,.:,.: rlen letzteIl .lull;\' 1 i;\1-\
.. \'01' (lit' Lpih('oll1l);l,~lIip \'('r\\'llrhl'll 11l1d auff ()J'(II"p tlr" HpI"!'I'
.. ()hri"lp), \'. l\:1l'i~1 H(wh,,'ohlgp]lOhrt'll YOIl HplTll Ranqllipl" Zol1i,
..ku!}'pr in ~1. (~al1a ,~phohl'lI hahp". Sip 1'1lI1r1. ,,'ip folg'l:

.. Elllprilll,~('1I li:1, ,1111 1". \1.
.).) :\.
:? 1. ;).
1(,. 1:?

1200 Hth\.
10011

1200
1000

1 'i ilK .).) ;'. 100':
.. YolI (1(''': H. J[a.i. Cr. ZU ])olma ,.:t'lIlelll

(;pll1e. \\·el('he~ ihm zn I"l'lIIhollr:-;il'ren
1,.:1 I-rl'hull('n i:10 (; gT.

Snllllllil IiI ;10 Hthl. (; gr.

11 F.,.4 Fril'dril'h 11. b("tilllllltl' (R 1~. 1,.12). t1'b~ "in (Hüssigcl'
R('klllt l'ill,:rhl. Trflll"]lOrtko,tl'll allf ni('ht IIIl'hr :11,: ~OO RillI. ZII ,tC'lll'n
!,;OJHllll'1I dürfe.
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C'lwrtru!!' (il;\O Whl. I; ~T .

..Vor (lie ],cydell n'l'!"utl'lI Hillli,.;pl'rgn untl

,.:\leine monut hl iche Zulage
,,\'01' das quartier
,,\'01' meinen Knec-ht

.,tImt ver :\[Oll<lt h

~lIl11llla li163 Ht It1. J..l gr.

30 Iluur.
10
(j

·Hi Ht h 1.

,,\'0111 Februar 17;~7 bis .luny 17:Jt4 17X-1ü = 78t Itthl.

"Ein jeder Henutl' !.;oll\ht -unuut dell FII\W"tpll zu "teileli,

"WIe folgt:
En.uuue! F ouiuuu 7tlli Hthl. )8 g'r.

.lohuuue- All iprandi -Hit Hi .,

.Mattheu:- Rimisperrrer ~IO l'>.> .,

Israel Frischkuect 7JH !I ..
George Ixnuuunn ;)O~ 1\1 "

Heim-ich Yogler };~5~ (i
"

SUlIlma ·Hiin Rt hl. !I g'1'.

,,\'or meine Rei~e-rnko;;tell und Extra-Ausuulwu: 2·i!IIUhl. 8 gr.
"Die Reg iuien ts ,YerlJllllg ist mir i'ehuldig

gehlieben ~,..
..Yor die Po;;;! von hier lli" Hallt' wi(',h'r all (hi"

Regt. zu gehen
,.\'01' ein Stü('l~ Salllmet

1G .,

Summa 711Hihl. ;lgr.

"Meine lIIollathlil'he Znla.!{l·. wie hiervur :;ll(',·iti,·in·j jl'lt Hthl. _- .rr.
"Die Rennten zusammen 4G7()!1 .'
,;Vor Rf'i,p-l"nKo"tt'll und lIIH1\'n' A lI,,~ahl'lI 711,,;' .'

Summa dei' 1-:ml)fallgoe" \il{i:~ Rt hl. 1-1 gr.
Summa del' Ausrruheu G1G:~Rt hl. H gor.

Zur Verrn iuderung der Uuknsteu tatl'lI "it'h in ,leI' Rp!-!f'l fOr
die \VerlJlIng je 2 Kompagniel' ZU"allll\l(,ll. Bif'\\'l'ill'lI \\'urde auch
I'ine Regiments-'" erlHlll).! yerall"taltet. ,..0 na('!t ,11'111 })olni"c!t<?ll



You Wagner.

ErMolg"l'hieg"(" urn dazu beizutragen, die während des Feldzugea
~nf:.;tandenell Abgänge zu ersetzen. Der König hatte hierfür
10 ono Taler zur Verfügung gestellt; 4, Offizieren wurde diesl~
\\'erlmllg; ühertragen, sie scheint im ganzen 28 Rekruten geliefert
zu hu heu. Zur Verteilung dieser Rekruten auf die Kompagnien
wurde llIlI ,..ie ..gespielt". Die Kompagnien mussten übrigens die
ilmr-n danil!'!' zufallenden Leute je nach der Griisse dem Regiment.
bezahlen. Als Einheitssatz wurde dabei die für einen 8ziilligclI zu
za h ](',1111' ;-;11III III e. - wie hoch sie war, ist nicht gesagt - gercch
net. für einen !Iziilligell war das Doppelte. für dell 10zöl1igen das
Yierf'aclie und für den llzöl l izeu das Ar-htfache dieses Bcf.rrures

ZII erleg eu.
Bei der gros8en Selhstiilltligkeit .d ie den \Verbe.OffizicrclI g·e· \'el'e,nb~l"n!~,,"

lassen werden musste,") und hei den grossell Summen, die durch der Werb ..otttztere mit

ihre Hände gillgen, war e,.. geboten, dass sip durch Vereinharllngdem Regimeut s-

einer Art Tarif mit dem Regiment sic-h gegen spätere Vorwürfe \{omman"",'"

«i ner u",.:,)('hg-plllii""en Ven\'endllllg' der Gelder zu schützen such-
1t'11. Eint' dpJ'artige schriftliche Yereillbarung, - anscheinend aus
Anlass der obeu erwähnten Regiments.\Verhung aufgestellt --,

Illiig-c hier fo]gPII:
.. "-,,,.. clip Reichs-W rrh11l1g hetrifft. thun dil'jenigen Offi
.. (·i('I':o', "0 hierzu ('omllwIHlid werden, n nier-t.hiln ig st an

.. fr;lg'f'II. a lss:

I. \\. erden der Hsr rObe r..1
giitig;;t ft>"1zu,,etzen ge ruhen.
,,,ie \'iel Zl1lagl' ein jeder Ofti,
I·ier halwlI soll?

t. Da~" <l1I<lr1iergeldt ;,00\\'01,1

für ~il'h ah" "eine Leuthe ~1I1Zll-

,..tblagen?

;w Rthl. es müssen aber lnu-
geg'en die Herrn officiers so viel
I\'ie ill der \Velt möglich dass
\Verbegeld mellagiren, damit
wass rechtes I,bnne aus"gerich.
jet \\'erden.

\Vass dieselbell üoer die
t Rthl.. so sie hekolllml'n. gChl'Il,

k a n a lIgeschIagen werden.

1) So hcfil·ldt l;enern! Gr~f ,'. Finckpnskiu 1-t.12. 1727 auc,driil,klich'
..Den -W(,rlw-()ffi('il'!'t'n muss in (1('1' "TahI des Orthes Frl'ihei t gl'las~('11
\\,('rlh'n. ,Ialllil "ie "ieh nicht libel' (kn Commandeur bpsdIW('rPII, mall

hiitlP sj(· auf Unko,ten gebracht."
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! hr k lei ueu J!olldinlllg-:-;1ii('kt>
müssen ilmen all Gel(!p gpgl'hl'1l
werden uud wenn l''' Iliithig,
küu m-n iluu-n auch Kleil!l'r von

aJII!p!"t'r I'olll('ur g"(,I!I,lI'hpt \\"'1'-

tlpll.

JI it <1('11\'11 An!,ring-,'r,.: 11111""
vor- ivht is; I1ml.g('gallgt'lI \\"('n!"!I.

tI<I"" niu u ih neu n icht ZI1 viel

g('1 u' "tipI' \"011 ih 1Il'1I 1)('ll'oge'l
\\·(,I'tll'. fla" Bl'ipll' porto 1IIil1
hi;t'h"t Ili;t hig-p Truu-nort ko"t"1l
kiillllPIl III {1i" Hp{'hllllllg gr-
1,nI(' Id wr-rrlon.

ti. \\'ip viel H<lIIf)gl'I{1 t·igl'lltl. I )ip,.:p,.: k a nn 111lllliiglil'll 1'",.1·
l'illPIll }\"r! \'011 t<. !I. 10 Zolll1ll'] gt',.:plzl't \\'('l'tl"11. i"t l'lll Kt'r!
tlm'iih!'l'. "oll{)pr <lllJ'rage an,,- .il1llg, kali ihlll IlIl'hl', <11"" \\'1'1111

zah!PII kan? t'l' al1""pl' \\'a{'h"tJllIlll i,,1. gt'g't'-

:~, \Va" pin jl'dpr Clltt'roftleie;'
l1Ju1 (1pr.i!'lIige Kerl. '"0 bey dell
Oftl('iel' ist. an ZU!Hge O!lIW
sein ]'r<lt'1amPIl1 haben ,,01:-
J. Und da die \\-l'l'hullg wider

Vermut hen la iure da IW!'IIlIIü('hte.
dafür sowuh] dem CII1eroffit'ier
a Iss dem Kerl kHII Pllle neue
.Mollflil'lIllg 1l,lI'hla""pll:-

\"1'J'gl'hlidl ZUIlI i;t!'len'll -r-v n ,
!'olH1(,J'1I aur-h alle" Bl'ietr }lorto
11Iu1 t ra nsport Tnkosten ill 11ie'
H('dlllllllg zu hriniren?

" rllIl Ila e" zum üfftern
trifft. {1a"" ein 1ürl lIichts an-
del''' al"" ohll{' Znlage sieh en·
gagi)'('n will. wie \"iel ihm hüch-
"tplI": H('rol'rlird werden kan?

R, Da "ich, wie 1)('k:lllllt. allel!

f11l1!t·t. lla"" ein Kerl nieht all-
(h,l''' I1ipn;:tp lIPhllll'1I \\·ill ab"

-ul len mit ihren Il'adalllt.'IIIl'1l
III BthI. ha heu.

1"'11 werden. ,il' lIIehr It'nthe l'iner
:111\\'1.'1'1)('11 IIl1d .iP wollft'iler t'r
"ie hpkolllllll'lI ,,'inl. ,le IIlt,In-

wi)'(1 ('I' "it,1t rl'I'0ll1l1laI1l1irl'lI.

1. :! 0(1('1' a IIt,lt \\'011 a Tha It,!'

kiillll!'lI "illt'1II Kerl \"011 11 mh'r
1ClI:!, ZO! I. \\,('lIn pr ga r kpin

Hall(l1gpldt lIimht. "'011 \"pr-
"Jll'o(·hPII WPl'llf'1l 111111(1t'llt'lI Idei-
IlprPIl n,wh jlrojlorl ion.

:-;pll,ig-(' ki;lIn{'n woh1 <lngt'-
lIomnJPIl \\·"n1ell. IllllPn an,'it
.. in hilli,!.(,('" Hanflgc](!t oder Z11-



Vo u \Yagller.

uuteroffieier. oh ~elLig nicht
it llvi n '1(·(·ol'!lireu sourlern a uch
Hu ndtgvldt duzu g ebeu kau. auch
\\'l'1l11 auf tli!':,e Ahrt Zulage ver-

lu ngt wird, nebst ei ner Capi-
tu latiou, 1) ob "elhige" kann ver-
"'P)'()(' hen \\'I'n}I'1l ':

!I, (>1\ and! I )1':'(' I'Ü'II1':-'. ,.:!e

"1',\'11 "Oll \"a'" YOI' Truppen sre
wol lr-n. billllt'1l .lllgl·llommell

\\"('n} I'll ~

10, 1)a ."i(·b uuch zutragen
mör-ht e 1'11\('11 Fliigelmanll zu
f'lIgagll'PIl \\'11' viel einem sol-
(·hpl! all Hallfllg('lflt ,gehen kann,

.I!]('II wr-nn pill :,olt-hpr Ker! Zu-
];Igt·. ('apitlllaiioll huben wol le.
oh ,.:('lllig'p:, "Ollt}pr anfrage ka n

\"('I''']ll'Ilt'hpll \\"Pl'l}('ll~

11. "'if' a 11 l!iid!,,!t'II" em 1\:('1'1
k u u :tllgpIIOIllIlIt'1l \\'Pl'f}Pll?

I:? ,\111' Fuhr mu1 ('xira ].;:O"tPIl

~()\\'ol zn rl'utpn .11"", zu fahrpn.
,,'!'nn t·': !liii hig. "0 woll "0ll dell
nftl('ipr .d"" Lpulhpll III flie
R.ee}mnng zu hrin.g('lI?

lage nebst Capilulation gegeben
\\'('\'(IPII.

.Ia. Fra ntzosen aber ni cht UH-

i!'1' H Zoll.

Wenn es ein hübscher Kerl
ist , ,..0 sich vol lk onuuen in Sr.
Kiinigl. ;\la.ie"W1. RegiuH'ni
,,('hi(']{cl und über 6 Fuss ist,
kn n n mn n \\"0111 his auf 1000
Rthl. \\'eit ,,('11Oll geheiL ihm
uut-h Zlllagp versprechen uurl
pillt' ('apiiulalioll g·t'hpll.

eher HO .Tahre nicht, m üsst e
dennoch sehr jung aussehen.
"on"t .it' jiillge!', je hesf'er.

So "if'l \\'ie immer miiglieh.
I11U"" hip!'illllPll menage gc-

hl'atH'hi \\'('!'flell. \\'eilen I'olelle;"
~ehr ill>' g·p1c1 llinffl. 'V ('11 a1w1'

1Iiel'lll11'(·1I et was gewisses 1wIl

nll"gerieh1et. werden Ulla es
hiiel!,;;j; Iliithig- ist, kan es in
Re('llllung' gehraeht werden.

gez. A. C. Y. R011in.

li 1" .]"111"1 Dipll:'IH')"pfii"hlUIII! auf \""ehriillkw Z,'i1. 111111 lIilhlll

l\api1!ilan1(,Il IlUI' UIl!!pl'n all. in df'l' KOl\\png-nil'. <lip Dohnn 11~ iihprna1JllI.
lH'Lln.]"1l ,ic·1J 1l1lJ' ~ l\ilpitlllnntpn mit pinp!, Dipm:typrpf1irhtllng ,"on
~-\" .1a1'1"< It. Eill<' \"""11<1"1"<' ZlI1ag" zlIr Li't\JlIlIlIg- \"'ZO';.!<'II ill ,lip;['!'
KOIllIHlgnit' IInr ~ l'nlprnffiziprt'.
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Rekl'Uten- Auch der Trunsport der augeworbeneu Ilekruteu, --- der

F;~hllt·lIl'1llcht.

Trausporte. übrigens nicht immer gefahrlos war -, konnte noch erhebliehe
Kosten verursachen, namentlich wenn der GeworlJCne Falllilie
hatte und nur durch ihre .Mitnahme zur Annahme des Hu ndgt-Id-s
hatte bewogen werden können. J) Her '" erbeoffizier war jedol"h
persönlich nur verpflichtet dell Rekruten ill deIII lIüe1n,tgelegenen
preussischen Standort abzuliefern. Von dort musste er auf Grund
eines "E"korte-Pa,_.se:e":!) \'011 f.;taJldort zu Standort geleitet und ,,,,
seinem Reg iment zugcfit;tJl werden. Hierbei kam es hiiutig vor ,
das" die Rpkrutell VOll dem H\',1,d(·itkollllllando durch Spie] um ihr
Geld und ihr sonstiges Halt UII(! (;ut .l!l·hraeht. auch beim Gpld-
wechseln durch fal,.('1Ie;.: (h·ld ]'ptrogl'1I wurden. '"'0 da,.:", der I\'iinig-
sieh genütigt sail. durch :,wltarfp Best immungen diesem {'nfug zu
steuern (IJ. 1:? 1732). Zuwiderha 1I(!eInde sollten best ra ft werden:
der Offizier mit Ku--ut ion unrl 10 .Jahren Festung, der Unte r.
offizier mit ]() .Tahren T\aITf'. der ~[alln mit Sniessmten-Lnuf'eu.

Ha,," HI nUIII(·ItI·!' der mit mehr oder weniger Ge"'alt zutu
Soldatf'lIdicu,.:t Gcpn,;.:,.1!'1I dein mil itärische n Zwange wieder zu
entfliehen versuchte. kunn nicht wunder nehmeu. Massregel n zur
Verhinrleruurr der Fuhur-nflncht uud zur Wiederergreif'unu ent-
flohellf'1' Fa!tIlf'IIf1iil-hlig-I'1' ~pi!'11'1I l1aller in aHml militHrisehen
Yorf'l'hrifü'II'danwligpl' Zeit (·ille gro"',.:c Rolle. Die mittelaltpr-
]ie!tf'1l ~ta(1thefe~tigllll.1!f'1I (!ienten .ietzt nipht mehr dazu. einen
üusserplI Feind al,zlIwp!tl'en. ;':OIl(]PI'II. die Re:;:atzung nach aus,.:en

1) So meldet lTnteroffizief v. BeYl'f filii 1:!. H. 1728 au~ An~pa('h an
Dphna ülwf angeworbene Rekruten: ..,kr rine hat ~piIH' Frau mit:! kh'inen
"Kindern mitgenommen, r1('~wegpn ich von hipr hi;; Hallp pinpn KarrpI\
"nehmen JllU~S."

2) Ein solcher .,Escorte-Pass \'or die Rl'l'l'Il1t'Il" lautetl':
"Seine l\öniglichr Majestiit in Prcu~scn Unspr Allcrgnüdigs!rr 1ft'rr hp-
,.fehlen a11en Commandeurg der Guarni;:.onpn. weIchcn dipsps \'orgezpi~d
..,,-ird, hierdurch in Gnaden denjenigpn Rrcruh'n. weIeht·n ihnl'll <JpI'
..Major Graf Y. Dohna \'0111 Fin<'kcnsh'inschcn Hpgiment schiekpll wird.
,.anzunehmen und von Gunrnison zu Guarnison his zu nurgc{!aehtplIl Rp-
..~impnt e~cortil'cn und richtig abliefern zu la~l'Jl.

Friedrich Wilhl'Im,"
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llin "i"her abzusr-hlies-en. \Vo solche Stadtbefestigung fehlte,
war (lip Verhinderung der Fahnentlucht besonders schwierig. Als
~:lI'IJteil ell'S Standor1p" Zinten wird 17a7 besonders hervorge-
hohen: die S1allt sei .. \01' die Desertion n icht zu hefestigen nnd
wenn auch noch mehr pul li ssuden gesetzet würden". Zahlreiche
lind starke Wachen sollten da,; Entweichen von Fahnenflüchtigen
verhindern; damit die Poston -elbst nicht entweichen konnten,
1Il11",,1r'll "ie sich von Zeit zu Zeit durch gegensei1igen Anruf von
ihrer Auwe scu he it und \Vaeh,.:amkeit überzeugen unrl wu: (lell hüu-
fig rlnrch Pa trouil len und Ronde g'epriift.

Die al lgr-meiuen Anordnungen, die von König Fri edrich Besfinnnungen

Wi lhe lm zur Ergreifung Fnhuenflüchtiuer get.roffeu waren, dasf~.:'\h'el'halltenlb..,
, r8 nent uc It.

Läuten der G1<1I'];:l'n. llaS Aufbietr-n rlcr Bauern in der Umgegend
11:"\\' .. sind allgemein bekannt; we n ijrer heka nnt ist wohl, dass für,
j(',lt'n ;-;tandort ein hr"oll(lerf'r Plan uusgeurbeif.et war, was im ein-
zr-l ue n zn gp,.:chehpn hatte, So war für Burtcusteiu bestimmt. rlnss

1)('1 (·iue m Fa II vo n F,Ihur-n thu-ht rlpr war-hf ha bende 0 ffizier "of ort
dil' l~iirg('r"I'haft d u rch Läuten del' k lei nen 6lo('kc am Rathansr>.
dip Diirfer der l'mg'pgelld dnrt-h Läuten flel' grOf'Sell Gloe1{c an der
Kin·he ,1a\'011 hell:whri('h1ig-1'1l Zll la~"(,1l hatte. Sodallll \\'urden
Biirg'pr-Patrouillcl1 zn PrPrll .. lind zu Fuss Ila,,!tgeselldet. !lie
;\ T:Igl' ulld i\ Xii(,II11' die t'1lIg'pgclld Ilul'f'hsfreifcll 1ll1l:"s1ell. A neb
[) rntP!'oftlzirr-Pa1rollillell zu je ;\ ~Iann mit ,,('harfen Pa1ronciI
\\'aren anf gPllaU yorhrr fp,,1gplegten \Vegen. (versiegelte Befehle
fiir dip,,!, Patrouillen. dir lIen pin für allpIll1l1 yorgei'f'hriehenen
"'(',!.(' 1'1l1hie1tell. 1:IJ,('ell auf dpl' Haullt\\'al'hf' bereit). in die Um-
gegend zn entsenden und ~()ll1l'n .t Tage lang dort verhleiben. Sie
hatten in den OrtRehaftel1. (lurch \\'clche sie kamen, ehenfalls die
Glol·kf'n Hiu1!'1I zn las,.:en Ullr! die SI'hnlzell allzuhalten, dass :lUeh
die;:!' Banern zn Pferde lllHl Zll Fn",.: ;;1l'eifen liessen. ;\nl'h '20ffi-

ZIf'l'e ,,'mdI'll ,zu Pfprde ahge":l·hil·k1. 111ll das richtige Verhalten
(11'1'Pa11'onillen zn prüfen und :1111'h;hrerseits auf die Entlaufenen

zn l'ahll(ll'n, .'\l1en PatI'onillen war hesollllcrs einzuschärfen. dass
_.krill!· Biil'!.('!·!, oller Banei'll übel tr:lf'1iret \\'erdrll". nnd dass sir

;;i<'ll ..\'01':1 Ill' ex('c~"p hüten".
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1\""911 del' flip Ko"I!'1I fiir dip \\"ipdf'rprlall~ull~ pillf'~ FahIlPlltlii('hli,~('1I
Fahnentlucht. waren n-rlrt erhr-hl ir-h , Xi(·hl al h-in rla"" \'011 d('1l Put ruui lh-n ,it"lt'l'

Ln terof'tizier fi (;ro"l·hPII . .ieder :-;oldal :; C;ro,,<'iIPIl t:i~li,·hp Zula~e
-rhielf : .iedf'1I1. dpl' piliI'll Fahll('njliit'hti~PII wir-th-r f'illl.r;lt'ltlt',
,HIpI' !lpr (;I'IIIPill!lP. in dt'r r-r pr~rijrl'lI wurrh-. wu rvn I:? Hlhl. zu
zu hlt-u. -- III \,ipII'1I :-;lall!lorlt'lI hu t tr- run n rl e n Biir~f'rll ZIl~I'IIIIIIf'I,
I'P"tiilldi~ Pf!'l'Ilt· zur \'('rrol~llll~ \'011 Filhll!'lliliil-hti~ell iru :-;talle
lu-re-it Zll haII!'11. Der ]\'iilli~ ve-rbot die,,!''' (I fi, x. 17:?7 I. da 1''''

.. ZUlII :-;(·hal!t'1I 1II1t1 Hilldl'nlll~ !It'r Biir~er,,('hafl ill ihn-r :\ahnlil!,('
"1'1. Ilil' (Iftizi!'l't· 11111",,11'11\'011 111111all Zlllll :\,wh,,!'tZI'II -ich Exlra-
}lo,-t.Pf(·nlp 11(']11111'11und dt'rl'lI .\II"I·hatl'uH~ ,,('Ilwr bl'"or~I'II: 111111
~ aI" dit'"f''' Vr-rf'a hren -ir-h aI~ zu zf'ilraulwllfl f·]'\\'il'" --, \lul:tle
;1111 I !I. !I. 17:!7 :1I1g'!'OI',blf·\. da,," dito .. \Va~I·III1I1·i"ll'r Ill'.\' dl'lIl'lI
,.1'0,,1 hüu-eru . .lit· Iü r dif' A u"\\'f·,·h"t·ltlll~ dt·!' Po,,1 pff'l'tlf' zu "or-
..~(·II 11:11)('11". \'PI'pllit·hll'l "f'it·lI. (!t'1I ()ftizi(·l't·1l dit· I'r!'I'fII' ZUIII
X:lt'h"I'IZI'II zu \f·r",·ltatl'l'll. Bt·i (;pl)ral1('h dil'~pr l'fprdf' \1':11'1'11
I:! (; I'''''I·hl'lI riir dip )ll'ilf' ZII Plltril·htPII. dif' all..!1 \\'if'df'rlllll <11'111
l\olllpa~lIi'·f·ht·f dt·,,' Ellllallff'lIl'lI zur La,,1 tiplt'II, \rar dpl'
FaIIIII'IIj]iil·hli~f· ill \'oll!'1' .. ~I"lIlinlll~" 1·III\1'idll·lI. "0 hPI]elltele
:IIlI·h Ill'!' \'!'rllI,,1 dt·I' l'lIif"l'IlI f'illp ,... h\l'I·]'(· Ei~")lIIIIII""('hiilli~lIIl;!'
dt'" I\()lIlpa~lIiet·ht·f". ~Iall kallll "i('h dahpr lIil·hl \1'1111111'1'11.\1'1'1111
()J'jizit,I'I·. dif' ihn'lIl KOlllpa~lIil'l'hl'!' iilwI' \'OI'~t·kOIllJllPIlt' Fülle \'011

Fahlll·IIt1I11·hl ]wril·h1t·lplI. "tl'l" \roI'II' lil'''' !JI'"olll!l·rP.II }3('llallel'll:O-
tiIlCII'II: .\u"clriic·k(· \\'it' .. (;011 I)('\\'ahl'!' VOI' re I'llPI' r"gliic·].;~·· odt'l'

,.,la" I)p"t'l'lil't'1I haI kt·ill EII.1t·. (;o!t I,('walrl' VOI' dito YOI~I'~" otlt'l'

.. I(·h 1,t'kla~I' \'011 (;l'1l11tl tll'r :-;(,l'lt· Wt'~I'1l tIe,.. ~ro""t'1I \\'r111~1!'". ~,I

EIH'I' HIH'Ir~('hol'l'll all C!t'1l1 11'1'1110"1'11Tac'k_,' hallt'II" 11"'\\'.. wietlpl'-
hlll!'1I "i(·1r hiiuti~. EilH' Fahllt'lltlnl'ht \\'ar !'IH'1l \\'il' pill rll~iiit-b.

fall fiil' tlt'll !Jetrl'fl'ellth'lI KOllll'a~lIit'(·hpf. l'lIcl \\'11' lIlall "ie!t

I:eutzuta~p ~eg'en l'ng]ü('],;"fiille (hm·1r Yer"i"'lel'UlI~ zu "l'hii!z~n
"ucht. "0 hatten die KOIIII>agllil'('hef~ ell''' Hl'~illlell'" v. Finl'kell-
"teill c1amal" (1. ;1. 1728) hereit,.. eil1p Art Yl'rsiehenlllg- g'l'g'l'1I den
Pn~liit-hfall der Fahnenflul'ht eingeführt. Dit· LTnkostell. In,,·
he"onclel'l' clie für \Viedererg-reifulIg- zu zahlelHlell Ui Rlht.. ,",ollten
lIit·hl \'011 tlpl' K()IlIJla~nit· de" FaIIII{·"fliiehti~('n alleill, "olldel'lI \'011
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a l l,'li I fI 1\ 0111P,I!_!'IIi,'li ~PIIIl' i Il"!'!l<l I'll i('h ,g'pl 1"<1 g'l'lI werdr-u. .. So 11e
"i"do("h e im- "OIlIP<l~lIi,' einen u nsir-lu-ru Kl'r1 od"r .-\1l""liillder,
"dallll Lr-ut ln- ~() kr-i nr- Arbeit irn La ndr- w is-en. »ouderu "idl VOll
.",ill!'1I1 urt h ZUIlI u mleru he ru nit re iln-u veru lulnuhen und r-ouuua n

.xl irvn , ill(]P""I'1I "i,'h zut nuren. da,," pin solt-Iu-r Veruhrlauhter und

.. "tlllllllallf]irlpr al"" ('Ill 1lt'''t'r1ellr ang"ehal1PII und VOI' dp""en
,..\rn'lirulIg' 1') Rpit'h,,1hal,'r (]elll Ht'~illlelll decurf irvt werrleu. "0

.. hn t "t'llli!_!'l' ('lllllpa~llil' ,lip I:? Hpi('h"thale!" IIph"t deue n l'lIko"IPII
";tll,,ill zu lr<l!,!l'11 u nrl kl'illp" ZlI"('hul,,, \'011 (]('IIl'1I a n de rvn ('Olll'

.. p:l~'lIi"1I - ir-h die"l'I'\\'t'~!'1l zu ~l'\\'iirti~(,II:'

llt'1I11 .. ill Ht·urlaul11t'r orI«r nar-h answä rf » KOIIIIII<lIIl]iprlprl) ,\III'",P""lIl ZI.,

1;:111,' ,'" u.rt ü rl it-h viel h- ic-ht er, Iuhneu tlür-ht ig zn werrlen : p" durf'- \p ..h iuderruu:
~ darFu hneu t lurtr'

t"1I ,1·',wr 11111'g-allz "i('h,·J'(' nil'] znverlä""ig-l' Le u tr- au" delll 81alltl· 1\.. " ..1"";,',,,
111'1 IWJ'<I11".!..!:t·la"""1I\\'I'nIPII, Dit, Beurlaubtl'1I !'rhiel1ell. ",ie hpute.
('1111'11 ['1'1<111]'''11<1'''', Dun'h ,\, C, n, VOIII ,1. I, I,:?:l ,,'an'l, Hl'gi.
111"III,,~il'!_!'l'1 l'illg'diillr1. di" ,it',l!'1I1 I'rI:l1l1'''pa"" allfzll(!riit·].;PII
\\';11'1'11, ,blllil Pa""·Fiil,,,·hulIg'l'1I wrhilldl'rt \\'iinlt'11. Die Frlauh,:-
pli",,!, 1Il11,,"Il'1l dil' 1~(,lIrlaubh'lI ':01'01'1 .. (lelll Edellllallll. Sl'llllHzPIl.

I'n'diw'l' OIl!'!" ZllI11 \\'I'lli~"IPIl 1\ ii,:ll'r \\'ci"ell lUll] ullter"l'hreihell
Ja""PII", Eillt'lIl ~ol,1atell. (]PI' ]';!'illt'11 III'I'ad lrrder,,('hripl!PIIPII Pa,.."
<lufzu,,'!'i"!'1I ha11t" durf1p kl'ill Oh,la('h g'pg'l'hell \\'l'nlPII. er ,,"ar
..."f"rt zu \'!'rha f'tPII,

\\'ar t'" iihrig"II" 1'1111'111F;dllll·"f1iit'ldi~el H!l('h \\'iI'ldil'll ge·
!tUl).!.'!'II, ,b~prt'lI~"i""h,' Gl'hi\'1 ZlI \'1'1'1;1""1'11, ,,0 \\'ar er darllIll 1I0l'h

1I11IIII'r IIi..ll1 all" ;dl!'r (;pfahr. jlit I'ill!'r ganzeIl Anzahl Staaten

illl~li~f{H\lil.4

Fahrlell'
fli'IChilgl"·

\\'arell \"t'l'triig'p aut' ,grlllltl,..iilzli,'hl' geg't'II"eiti~e Auslieferllllg" von

Fahll!'lIt1iit'hlig'PII al,g'p""hl"""ell (z, H. 1,:?;1 mit KnrJlfalz, 172, mit
:-';It'h"ell. l,il, mil :-\a(·h"l'II·\Veirllar 11""',), Alldere StaateIl er-
1,liir1t'1I ~i"1I zur .\u~li!'f('nlllg' \'on Fallnenfliit'lltigcn IIntpl' der Be·
tlin,gllll~ hrl'l'it. ,la"~ Ilip",,:1I Ihm'lI pill!'1I .,(;pIlPJ'alJlan]'lIl'·:!) Straf·

lo"i~]';(·il zlIg'r"il'llI'rl \\'iinl",

11 ~"k",' 1-:"IIII1.alldi''I'IIIl;':I'1I lIiH·b :tll,,\\'iil't ... ,·rt'"II-?:t'·1I Z, H, ZII !,,,Ii
/,'ili,,!J"r Cl "·!'Y·:al'llllllg· \'''11 .Iahrllliid{J"1I ill Stadt \lIld LalId,

:!) ))l'I' für dlll"l EillZdlll'1I au ...g,·"I,·IIt<, ,.l'ardll1lhri..r" 1:11111'1,':

.. [)"llillill'h !Ill''' (f ..lg'! ~illll<') .."'JlI IIIt'ill"1I1 1II1t,'rhah"lId"1I 11<'l.!iIllt'I1!P li~·



32 Militä.risches Friedensleben unter König Friedrieh Wilhelm I.

S~ltenheit der

....bnenflucbt den Fälle von Fahnenflucht, wenigstens beim Finekeusteinsohon
im Frieden,

Regiment, nicht allzu häufig vorgekommen sind. In {iO erha Hen
gebliebenen Monats-Listen des Regiments aus den -Iahren 17~1
bis 1742 sind im ganzen zwar i Unteroffiziere, R8 Mann als
fahnenflüchtig geführt. Es entfallen von diesen GO Monats-Listen
aber 15 und darin 2 Unteroffiziere ~9 Mann auf den polniselu-n
Erbfolgekrieg, 3 und darin 28 Mann auf den Sommerfeldzug von
1742, so dass in den übrigen 42 Monatslisten aus wirklicher
Friedenszeit nur 5 Unteroffiziere. 11 Mann als fahnenflür-ht.ig ge-
führt sind; für das ganze Regimpllt 00('1. ein wahr-lieh nicht sehr
hoch anzuschlagender Bruchteil.

Alle diese Massnahmen bewirkten, dass tatsächlich 1111 Frie-

Es mag allerdings mit der list.lichen Führung nir-ht immer
ganz gewissenhaft verfahren sein.K" gibt doch zu denken. dass
der Regiments-Adjutant Leutnant v. Petersdorff am 5. 11. 1735
an Dohna schreibt, es seien 2 lfann "desertiert. davon einer.
"weilen solcher ein gantz über eompletter ist, nicht bey der gene-
"ralität gemeldet". Auch der Befehl Friedrichs des Grossen -
(31. 10. 1743), dass vor Beginn des Regiments-Exercierens die
vorjährigen Kompagnie-Rollen Mann für lfann verlosen I11lf1 I'('"t-

"sertiret. gegen Erteilung eines pardons IIlJ('r auch wiederum unter solches
"zu eng ag iren gesonnen scyd, alss ertheilr- Euch solr-In-n hir-r.lurch krafft
"Königl. in Händen habender Ordre mit der Versicherung, dass ihr h£'r
"meinem Regiment ohne einige Straffe auf und .anj!Pllommt'n werden,
"euch auch vor begangenes Verbrechen der Desertion niornnhls zur Last
"gelegt werden soll. Zu dessen mehrerer Versicheruuu hn!Jp d iosr-n Par-
"dons-Bril'ff eigenhänrlig unterschriebon nnd mit meinem angvboh rr-non
"Wappen bekräftigt.

Datum. Umorsch rift.

_ Solche Pardonbriefe wurden von Fahnenflüchtigen, die bereit waren
wieder zurückzukehren, vielfach nachgesucht. Harmlos ist es. wenn r-in
standrechtlich "wegen allerhand lüderlicher Streiche degrudirtcr" K or-
poral, der entwichen war und auf Grund eines Pardonbr iefr-s zurück-
kehrte (1738) .,absolut darauf bestand wieder Unteroffieier zu werden,
:<;0 doch wegen seiner diebischen Aufführung fast nicht angr-hcn kan."
Mit dem erteilten Pardonbrief war es aber andererseits doch auch kaum
zu vereinigen, wenn ihn der Oberst v. Bonin dieserhalb in Arrest sotzr-n
Iiess und über ihn ,.sprechen" d. h. ihn aburteilen lassen wollte.
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gl::,te lIt werdeu sol It 1:, \HI j ('der dari It l'ch lende lILallll verblieben
se i und .. \\'0 sich tindo t , das:, ein Kerdell YOJl der Compag nie
..gela":'t·n i"t. olnie da"" der Chef e:, we iss, soll LIeI' (',l}litainc in
..Arrest" und ~1l'lrl11llg' all de n Kiinig erstattet werden, - beweist,
da "s dip Li"tpll füh ru ng n i«ht i III III er ga nz zuycr!lissig war.

l nnucrhin hl eibt p:, in jedr-m Fa ll« 1Il'lllcrl,enswcrt, dass bei-
>'Jlil'b\\l'i:,l' (la" Regiment im -In h r« 17;1.+ auf dem Marsch zum
pol n i-r: hvn ErlIl·olgP].;ricg·l· von Ostpreussen bis in die Gegend von
Hr-rl in , a lso a uc-h Iu-i m Uurchmursch durch polnisches Gebiet,
lucht vi m-n (lillzig-PIl )[allll durr-h Fahnenflucht verloren hat.

Hl'j (h'ra rt igen. fr iedcnsniässig ausgeführten Märschen zur Massrcge l n ZUI"

-';' f " b d 11"" YBrhinderungve rsa nuu lutur der Armee wurden rei lieh stets eson ere .muss- der Fahnen"

nahmen Z11r Verhindernng der Fahnenflueht getroffen. Die bei- flucht anf dem
Marsch.den Bn tu il lonr- de:, Regiments marschierten in solchen Fällen

einzeln. im AIIsülll(1 \"011 2 'ragemiirsehen einander auf der gleichen
Strasse folgend. So konnten die Nachtquartiere leicht derart

g'pl'egel1 werden. da"" dafür nur ~Hi(1ip Oller besonders geeignete,
lei(·ht zu überwur-hcnrle. g rössero Dürfer gewählt wurden. Für

das zu zwei t folgende Ba billon wa r es von grossem Vorteil, dass
es sich dabei (lip Erfahrungen des 2 Tage vorausmarsehiercndell
Bataillons zu nutze machen kOllnte.

Beim Riickmars'h des Regiments aus Schlesien nach Os1,-
Ilrell""cn iIII Sevtpm bcr 174:l, der in gleicher \Veise ausgefülll't
\\"llrde. schreiht z. B. der Oberstleutnant v. Canitz, Kommandeur
de" \'orall1l1arsehierelldell Bataillons, an den Obersten Graf zu
Dohna. der mit dem anderen Bataillon folgte, aus \Vintzig
17. 9. 1743: "Die )fauern se;m hier sehr schlecht beschaffen, so
,.dass gar leicht desertion vorgehen klll." und am 22. 9. 1743
meldet er aus TexeI: "dass dieses DorfY sonsten für die Bursche
..recht guth. allein das Dorff liegt fast wie im \Valc1e, wir haben

"yor diehiesigen 4 compagnien ;) RoU ell per eompagnie zur
,.\V ac he, wo\'on so yiel wie möglichPosten a'lsgesetzet, zwischen
"welchen noeh Bauern stehen. Gott gebe, dass es guth abläuft."
Also die Quartien\"irte mussten selbst "\Vachtdienst tun, um die-
Fa hnenfluc ht zu yerhinc1ern!

.~ltpr. ~!onatsschrift, Band LIIl, Heft 1. a
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Für elCII oln-n erwähnten )Iar.-<·h im .Tahre 17:)4. war be-
stimmt. dass die Bagage mit den ..~[aladell" unter Bedeckung
1 Stunde dem Bataillon vorausmarschieren snllt« (die Tornister
wurden gefahren"). Hi nter dern Bataillon sol lte für .il'de Kom-
pagnie ein Srhli tten. dahinter 1 Offizier. 2 Unteroffiziere. 1 Tam-
bour. 20 )Ia"n folgen ... welche alles was von :,eutl1(,11und hagage
"zuriick bleihet. nachhriuzen müssen." Die Offizil're -ol l te n sieh
zur Yerhinderung der Fa hnenflucht g ruudsäf zlich bei den Un-
sichersten aufhalten. gut« Fnteroffiziero dir. Auf'sicht üher <lip.
anderen führen.

Im Felde. wo die Vorposten, wie ja allgemein bekannt. da-
mals den Zweck hatten. die Armee ebensosehr gegen Fahnen-
flucht, wie gegen den Feind zu schützen. war die Verhinderung
der Fahnenflucht natürl ir-h viel schwieriger. Die ohen erwähn.
ten ~Ionatslisteu lassen ja deutlich erkennen, wie ill den Feld-
zugsmonaten die Zahl der Fahnenflüchtigen stieg. Im fremden
Lande erleichterte die Beihilfe der Landeseinwohner hiiufig das
Entkommen. ·Während de:" polnischen Erbfolgekrieges ist ein
Fall von Fahnenflucht aus der Kompagnie Dolma. der damals
viel Aufsehen machte, dafür besonders bezeichnend. Ein
IH'4zölliger Italiener Tack;\', der 5te Mann vorn rechten Flügel (!)
war eines Xaehts aus einer Scheune ohne Schuhe') entwichen.
Der ihm nachgesendete Unteroffizier griff ihn in Northeim wie-
der auf und führte ihn in einer .,Postchaise" nar-h Frankfurt
nach. In Hiirh"t kehrten heide ganz gemüthlicb in einem 'Yirt,,-
haus ein und labten sieh an Branntwein. Pliitzlil'h schleuderte
Taek;\' dem Lnteroffizier sein Glas ins Gesieht. erur if]' dessen
Gewehr und lief davon. Der Unteroffixier holte ihn ein. und
es entstand ein Ringen zwischen Beiden. Hinzukommende Bürger
nahmen sofort für den Flüchtling Partei. sie verhinderten den
Postkutscher. dem Unteroffizier beizustehen, unter dem Zuruf:
"ihr Kasteller Kutscher seid Seelenverkäufer und Spitzbuben,"
und ein Bürger würgte den Unteroffizier so lange an seinem

1) Sie waren ihm wohl schon aus Sichorheitseründr-n für ,lip ;\Ilcht
for tgenonnuen.
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Hu lstuch. Lis er Jell Taeky losl iess, der sich nun in ein Kloster
rct t ete. .\ 1:3 der C ut erof'tizi er von der Obrigkeit Unterstützung
forderte. wurde zwar zum SdlCill der Eingang des Klosters von
Bürgern besetz t und die Auslieferung' des Fahnenflüchtigen ge-
fordert; ma n lies" ihn aber hinten herum über die Mauer ent-
weichen uurl, a ls er <ir-h dabei den Fuss verletzte, führte man
ihn 711 ScllilT zu dell Kurf häusern. die ihn pflegten und dann
fiher Frankre ir-li nurh se iner Heimat zurückschickten. I~rst nach
langen Yerhan(llllH!..(Pll Pllt"l·hlo"" si ch der Kurf'ü rst von Mainz
dazu. der KOllllwgnip dudu rr-h Genugtuung zu verschaffen, dass
('I' anordnete. es müsse . .f'ür den Deserteur "von denen hierbey
"interessirtell Bürgern ein anderer, so viel immer tunlieh gleich
..tüchtigt::- Kerl zu dem Ende ausfindig gemacht werden." Ob
in diesem Fa l!"! die ta tkräftigen Versuche des Unteroffiziers, des
A usreissers wieder habhaft zu werden, ihn straflos ausgehen
liessen. ist nicht bekannt. sonst war PS jedenfalls Grundsatz, dass
für jeden Fall von Fahnenflnrht der Untproffizier, der Korporal-
schaf'Isf'ührer des Entlaufenen war, in Arrest gesetzt und zur
Y era ntwortung gezogen wurde.

Viel g rösser als durch Fahnenflucht war rm Frieden der
Abgang durch Krankheit oder Tod. Beim Regiment Finckenstein
waren beispiels\\"pis8 in der Zeit von der Revue 1732 bis zur
Revue ] 7:13 nur '> Mann fahnenflüchtig geworden, während
]!"l )IalJll durch Tod abgegangen. 18 "dimittirt",t) 28 "ausran-
girt" wa ren.

Die Sorge um die Höhe der Krankenzahl zieht sich in da- Abzang dw'J.

mnl iger Zeit wie ein roter Faden durch alle Briefe") von Offi- Krankh si ; und
• . ~d.

zieren über dienstliche Angelegenheiten, In den vorerwähnten

1) Ausrauziert wurde wohl wr-zen völliger Dienstunbrnuehharkoit ;
dimittirrt wurdet: die minder Tauglichen, auf die man ~rätrr wohl noch
einmal zurückgreifen mochte: wenlzstens wurde am 1~. 1~. 172iJ befohlen,
alle früher ,.diJ:>ittirten" Soldaten. wenn sie sich nicht häuslich nieder-
gelassen hätten, wieder anzunehmen und ihnen Pässe zu geben.

2) Wenn es in einem dieser Briefe heisst: "Die Kranken nehmen
"auch etwas ab und sindt die meisten nur malade," so scheint das an
den berühmteI •. !ülsspruch von "Onkel Bräsig" zn erinnern, dass die

B·
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Monatslisten findet sich kaum ein )Ional, in dem beim Regiment
nicht mindestens ein Todesfall, - hiiufig jedoch deren 5 bis 8
zu melden waren. Im -Iuni 1737 hatte (la" Regiment bei einer
Kopfzahl von nicht \"011 1500 Mann ~2() Kranke.

Krankenpflege. Zur Pflege der Kranken verf'üg t« jede Kompagnie über einen
Feldseher. 1) - dessen Pflicht neben rleru Besur-h del" Kranken
und "Blessirtell" übrigens auch wur, (lie )[annschaften zu ra-
sieren - und das Regiment über einen Regi meuts-Feldscher-
Den Kompagnien, die nicht im Standort des Reg irnents-Stabes
standen. \\"~'I ein hiehtiger Feldscher ... der von innerlichen Krank-
"lleitell gute \\·i""Pll~(·haft hat", Illilz11gP])(·ll. tli" ..]allg\\·ürigen,
"und gef'ährlichen Kranken" dagegen sol lteu. .,so\"iel es immer
"pradicable zu dem Regiments Feldscher nach dem Stabe :.re-
.,bracht werden." 111 ganz schwvrou Füllen, wenn der Kranke.
durchaus nicht transportfähig war. wurde er in "einem Standort
belassen und einem Civil-Arzt zur Behandlung übergeben. \T on
der ärztlichen Tüchtigkeit der Feldschere tut Ulan wohl gut. "ich
keine allzu hohe Vorstellung zu machen. Immerhin ])('kalllf'H
sie unter Anleitung eines tüchtigen Regiments-Feldi'('her,; ~''I'hlil'';s-
lieh doch eine gewisse Übung. So wird InG von ihnen geriihl!lt.
dass es ihnen in Htihgenbeil gelungen sei. dip Rnhr. die ,"on
der Zivilbevölkerung zahlreiche Opfer fordrrte. von tIer TrllJl~lt.>
fernzuha1ten. Lnd das war keine Kleinigkeit. wenn mall l'erlenl:~,
das die ~[annschaftell sämtlich in Bürgerquartieren lagen.

Die Fürsorge der Kompagniechefs für ihre Kranken be-
tätigte sich hauptsächlich dadurch, dass "if- ihre Verpr.egnn~
übernehmen. während sonst die "Manns('haften sich selbst bekösti-
gen mussten. So berichtet Lt. v. Petersdorff an Dolma :-Im
24. 6. 1 i37: ,.denen Herrn ('ommannenrs der Compagnien knn
.,man mit Ruhm nachsazen. dass sip recht vor ihre Kranker.

Armut nur von der grossen "Pohverteh" herkomme; unter "malade" \"('f-

stand man aher damals. "as man heute als nur "schonungskrank" im G('-
gensatz zu "revierkrank" bezeichnen würde.

1) Diesen Feldscherenwar es nicht erlaubt.,bei bürgerlichen Pn-
"tienten innerliche und äu>'serlichc euren anzunohmoj, oder in Apothequen
,.Recepte zu yer~ehreiben.''"
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..gesorgt haben. "0 dass em ige zu 13 Mann haben täglich speisen

.. lu s-r-u ."

\\' eu n ü luisrcu- im Fr icdcn. wie wir ()1JclI gp"chcn huben, die Soldat"nf,'aupn

Z ' "I I 11' 1 ] ~ cl 1 und Kinder,.,J!J! (Irr }< n lnu-ntlür-htig en JlJ(' d er 1(' ) 1(' 1 war, ,;0 mug (UIS QC 1 ,

wuh l n ieht ganz allein auf strenge Be\\'aehllllg zurückzuführeu sei n.
Yiele der SoldateJl wu rtle n auch schon <lurch llü(·].;:sicht auf Frau
und Ki nrl liei (leI' Fahne orha lt en. 17a:! kamen n.ul' eine 1\:011£-
,.1iirld· des Regiments YOIl If)~ l:ntel'Offizierell, ;3(; Tambours und
prf·ire'r. 12ß() )faJln - 311 Solrla teu f'raue n mit :!!)() Sühnen und 303

TiidJtern,

Rückten die Komjnumieu zum Regimllntsexerzieren aus
ihrt- n Standorten aus, so wurde ein 'reil der Frauen sogar mi tge-
uom men und zwar ,.solche, welche die wenigsten Killder haben".
Die Anzahl wechselte. 1728 waren e:-:{J YOIl jeder Kompagnie, 17ag
Ilip"" e" im Befehl ganz allgemein: ..~o viel wie möglich werden
\\Plli!.!,'"-eiher mitgenommen", f:-;og'ar ill" Feld durften einzelne die
Truppen begleiten. 17a-t waren 1':-' I (). 17J 1 - (; Weibel' von jeder
Kom pauuie. Ihre Anwesenheit im Feldlager war wohl wegvn der
zahlreichen Wäschcst ücke, die zur Uniform gehödelI, besonders er-
wünscht. Den im Standort zu rück hlr-ihcudeu Familien wurde
I'rpies Obdach wei terucwä hrt ,

Die Soldatensöhne ergaben einen orw ün sch tcn Nuchwuch« für
dito Kompagnie. übersie wurde daher besonders gellau BlI('h ge-
führt. wir finden ~il' in einem Rapport YOIll .lahre 1732 tIer Zahl
Il<It·h. in Al tersk lassen von 1-16 .Jahren gesondert, angegeben. Die
I';:inder erhielten freien Schulunterricht, verwaisten sie, ;-;0 über-
nu hill wohl die Kompagnie oder das Regiment die Kosten ihres
t ntr-rhn Its, Als haispielsweise im .Jahre 1737 die Frau eines Sol-
.}:Jil'11 Lllea~ \"011 rler nohna"chen Kompagnie im KillolH'tt ,.;tarb,
\\'lll'den dem \Vitwer für (IPll Unterhalt des Kindes aus rler Heirats-
ka,,~(' rlt'~ Rrgillll'nt" 2 Hth!. und von rll'l' Kompagni(' 2 weitprp

R tlll, monat liehe Zulagt' gl'wiih rt.

Die ~eigung' zur Fahnenflucht Im Frieden war wohl auch Löhnung,

d(',~ll:dh g-ar lIieht ":0 grtl"". \\"Pil l'" lien Soldaten sehliesslieh gar
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nicht so schlecht erging, wie man gewöhnlich anzunehmen ge-
neigt ist.

Gewiss war das "Tractament" gering. Die einzelnen Beträge
sind aus nachstehender Löhnungs-Ubersicht-) ersichtlich:

Es bekommt an 'I'ract ament Imonatlich):Das Tractament

ist eingeteilt in: l~:rg-e-;nt ~I-i-)[ittel ~'~t~ffi~.-l Corp~ral~-l Gemei-~('~- =IT ..,.alllbo~-r-
______ ~~ __ ~Rthl._12gr.-pf.5J~-:-gr,-pf. ~RthJ.-!~,=-pf. 3WhI.4;;r.-pr. 3RtltJ.-;;r'_pr.

Wh!. gr. pf. Hth!. gr. I pr. 11th!. gr." pt. 11th!.' gr. I pt. RtbI, 'gi'pt
a
1

12
1 1 1 : 17 I_ 11 - 7 ! 4.

S 8 8 i- ' IH I _

II -; 5i 4 51_
4 (] 4 3 8 3 I R

'-I of ,- -I 3 i 4 i-I 3 -

der Soldat doch mit einer sicheren

Löhnung .
Kleyder-Casse .

3 i 6 2 12 -- 2 21

zur Kleinenl\Iondirung 8
Rec. u. Regt. Unkosten 10.
Compagnie Unkosten. ;)~~~--~~----~-----+----~+---~~

Summa I 5; 12 - I 5

Immerhin aber konnte
Einnahme rechnen. Für Kleidung und Unterkunft war gesorgt.
Und so stand er sich. uaruen tl ic-h in Ostpreussen , schall erheblich
Lesser wie ein grosser Teil der Landeseinwohner.

Ärmlicher \Vie ärmlich es damals hier aussah, davon kann Ulan sich
Zustand des heute kaum noch einen Begriff much en. 80 schreibt LeutnantLandes.

v. Darrritz (lG. 5. 17~7) an Dolma über Zin ten, wohin die Kom-
pag nie verlegt werden sollte: ,.Der Herr Graf werden mir nicht
"glauben, in was \"01' elendem Zustand die Bürger allda sind; sie
"haben kein Brot. dass sie auch schon haben suchen wollen, die
"Guarnison loss zu werrlen.?") Und am ]3. (,. 1737. nach dem Ein-
treffen der Kompagnie in Zinten. berichtet er: ..Die Zufuhr der
"Vidualien ist noch schlecht. wei leu (lie Leuthe vom Lande selber
"ni('hi" haben. Die Quartier sind allhier überhaupt. insonderheit
"aber die Bctten. sehr schlecht: zwahr sind die Leuthe willig,
"können aber wegen ihrer ...chlechten Ilmbstände solches nicht

1) Del' Thalcr ist in der t'ben.;icht do r g'·\Yiihnlie!tt· Rvich-t hu h-r
zu 24 Groschen, der Groschen zu 12 Pf.

2) In dem Schluss des Briefes he isst es übrigens, sehr bezeichnend
für die Verehrung, die Dohna I!Tno,,'';; ..Ieh gdlt· mit dem Hor r n Gru ffr-u
bisun der Welt Endr-."
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"verbe",,,ern. weilen viele von den hiesigen Bürgern, welches dem
,.Herrn Grafen auf'rir-hfig versichern kann, auf dem Lande betteln
"gehen."

Da~:-I 1''' in anderen kleinen SWc1ten nicht viel hesser aussah
kann man aus der Anordnung der Kriegs- und Domänen-Kummer
(28. 7. ] (25) entnehmen, die eine genaus Untersuchung der Bürger-
häuser in den Standorten im Beisein von 2 Offizieren vorschreibt,
"da es sich herausgestel let hat, dass viele Bürger ihr Haus nicht
"ausbauen und re par iren , ja sogar wohl rnut hwil lig rumrren, nur
"um von Einquartierung befreit zu bleiben".

In Bartenstein gab es 1736 keinen Klempner, so class 2 La-
ternen. die für die Wachen gebraucht wurden, in Zinten bestellt
werden mussten.

Auch der militärische Zwang {{onnte damals unmöglich 80

hart empfunden werden, 'wie es vielfach bchaupto] worden ist. Gab
es doch des Zwanges genug auch für die bürgerliche Bevölkerung,
namentlich in dem verarmten und entviilkerten OstlHeussen, das
Fr iedr ich Wi lhe lrn in seiner Iandesväterl ichen Fürsorge so erfolg-
reich, wenn auch oft mit Ge\valtmassrege1n, wieder in Blüte und
Kultur zu br injren bemüht war. Zahlreirh sind die Beispiele, wie
der König durr-h strenges und rücksichtsloses Eingreifen ilie abge-
st umpf'tan Ein\\'ohner Ostnreussens, oft gegen ihren Wil len, zur
Ordnung und zu einträglicher und sa('hgemüsser Arbeit zwang.

Streng verboten war das Tragen der litauischen Paresgen oder Pa-
rieschen,') d. h. Bastschuhen (zur Schonung des Baumbestandes, da
die Rinde eines ganzen Baumes dazu gehörte. UIII nur ein Paar von
diesen Schuhen zu liefern). )[it Postroncken (Peitsche aus Leder-
riemen) wurde best raft. wer QuerdeIn (Handmühlen) verwendete
und seine Äcker in schrnn len Beeten mit dem litauischen Pflug an-
statt in breiten Beeten mit dem deutschen Pfluge pflügte, Verboten
war der Gebrauch von ausländischen Wollwaran uurl Tuchen zu
"Kleidung oder Meubles". Karrenstrafe stand auf Beschädigung
von Weirlen-, :Maul beer- und Linden-Pflanzungen. Ausländisches

1) Daher der noch heute in Ostpreusscn gf'hriil1f'hli('l!p Ausd ruok
Filzpariser für Fi lz schuhr-,
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ß~lll'latlbllllg-t'l1.

1\ orn sol lte, \\'0 es im Laurle vorgefunden wurde, sofort mi t Besc hLg
lidq~'1und eingezogen werden. Starke,.; Bier i) durfte nur von den
:-':1iirHcn. die ,,(}I('he~ auch ausser Landes ,;rhidden. wie Friedland
nud Bartenstein. zweimal im .la hr und zwar iru Oktober und l\liirz
g'ehrnut werden. :-ltr(,llge Strafe stand auf <1as .. iirgerliche unrl
li{j(·h"t gefährliche S('hie~"ell hev denen 'I'rauungen, Hochzeiten und
He iIIII'ü h rung en ".

Am mer!n\'iirdig"ten sind die BestiIllIIlungen, die alii 14. G.
l7:?:l erlassen wurden. um dem l\fangeI an .,'Vollmanufacturen" ab-
zuhelf'cn. E" hei""t darin: ..Es sol nur <1a s Weibs Volck , sey
giei('h Solrla1hen lind Bürger \reiher. die Erlauhniss zur Höd:erey
,iUi' Stra,.:"en. l\Iürldt~n. Kellern etc. erhalten". das sieh veqlflichtet,
\"'ii('!Jpntlich ] Pfund 'Volle zu spinnen. ..Es soli ell au('h alle auf
iifT'elltli('hen l\für('lden oder (~a"sell feilhaltendes Weibsvolek solche
~~eit n irht mit l\[ü;;;siggnng zubringen. sourlern entweder 'Voll oriel'
j"lael!s,", dabey spinnen oder mit Knütteln und Xähen die Zeit zn
passireu". woru uf (lie Ratsdiener zu achten huben. Auch "alle
herren losr- \\,pih ...leuth« sollen genau verzei('hnet werden und falls
;;;ie ni('ht Inank pp. "ill(]' \\'iichentli('h ein Pfund 'Volle oder Leinen
OHl'll "pinnen".

l\ lie diese Anordnungen für die Beviilke1'ung ",urden auch
<h·]] Regilllentel'll mitgeteilt. nicht alleill damit diese ihre Aus-

fiiltrullg ]Jolizeilidl üherwachen ,.:ollten. sondern auch damit die
l-IoIdatenfrauell gellHu darüher unterwiesen werden un~l damit die
Enrollirten nnrl Beurlaubten sich dana('h richten könnten.

AUf'h der ausgedehnte Urlaub. den zuverliissige Soldaten er-
hi('lt(~n. konnte \\'ohl rlazu beitragen. (la,.: Soldatenleben ganz er-

1riigli('h zu llta('hen. Xnr in den sog'cnannten I':xerziermonaten,
d. h, g'P\\'i\!Jnli('h in den j[onaten April. }[ai . .Juni, mussten die
Korll pag'n ien stpt,;, in ga nze1' Stii1'];:p a usriil'ken, In den übrigen
!J ~f()lIaten brau('hten nur so viel Lpute hpi (leI' Fahne behalten
werdelI. (!ass die dreifache Stärke der Garnison\\'aehen zuni Dien"t
n~rhli(']). :-;0 (la,.;,.; der einzelne nicht hiiunger ",ie jeden dritten
Tag anf \V(l(·hc kam. "'cnll hicl'llaph nieht (li(· Stärke der Ga1'-

1) Den Sohlalpn durfte' ahn dayon lIir!th Yt'l'>'ehellkt \\'('['<1"11.
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nisonwavhen l'llll' Einschriin].;:ung' beding-te, konnten VOll der Mus.
ketier-Kom pagn ie ;~ t~nteroftiziere J() Ma nn, von der G renad ier-
KOIllp:lg'nil' I l'n!eroffizier :Z1 )fann beurlaubt werden. Beim Re-
giment Filll'].;:('II~tl'ill "ell\\'anlde flie Zahl der regelllliissig Bein-laub-
ten im gallzpn z,,'i,.:('hpll :1;in u nrl 420 )Ianll.

In pr,,!pr Li n i« kam diese Yergiillstig'llug des Urlaubs den
Kautenisten zujru t , aher auch si('here Allsliinder. wen n sie nach-
weisen kunnf eu. da"" e,.: ilnu-n all Brot und Arhei t !lieht fehlen
würde. und na un-u t l ie]: weu n ,.:ie ein Handwerk verstanden. konn-
ten Urlaub f'rhaltell. ~()lelH' ~oIdaten-Hand\\'erker. die vielfach
besser lind nn ment lir-l, hi l lijre r arheitptell als ihre hürg erl ichen
Zunf'tgenos-en. erreuten ,,('hall da ma ls dell lebhuf'testen Brotneid
der letzterell. ~() "'1II'de dl'1I1l :till 2R. 7. 1721) 1IIld ernent. am 13. I 2.
1727 yam Kiiuig hl'fohlell. (la"" nur {leI' Solrlut, der Hu us, lind Hof
besitze ... seine Hu nt irunjr u ls :\rei"ter" wei ter treiben dürfe. Am
la. fi. 1732 wurde <lip,;e Be,.:timlllllllg uoch wpiteI' e iugeschränk t lind
den Solflatrn üherhaupt nur gestattet. bei .,ordentlichell Meistem"
zu arbeiten. Bpr SolClat. der Be"itzl'r eine" BranhallsrS sei. sollle
gehaltpl1 sein. es zu yerkaufen oder zu yel'lllietell.

nip Beurlauhtell durften übrigens nieht Bauernkleidung an-
legell, ~onflerll mussten stets Uniform und - Sonntags ZUr Kir{'he
- auch (Ien Säbel trageIl. 'Ver gf>gen diese Bestimmung ver;.;lie"".
sollte zum ersteulllal mit zehnmal Spicssrutenlaufen, im 'Vieder-
holung,;;falle mit z\\'anzigma1. dann dreissigmal S]liessrutell und
endlich mit z\\'anzigmal Spiessrnten ulld 2 .TahrPIl Karre bpstraft
\\'enlell. (A. C. O. yom 2.1. 5. 172;).)

nie Beurlaubten mu:,,,tell jedell Augenblick g'e\Yärtig selll,
zur TrUp)le zurii(·kberufen zu werden. Bas geschah unfehlbar so-
fort. sobald sie sieh irgend\\'elehe Aussehreitungell hatten zu-

;:;ehulden kommen lassen. aber auch aus anderen Anlässen. z. B..
wenn PS galt. stärkere Lpiehenllaraden fiir die Beerdigung eines
höheren Offiziers zu :"tellen. oder \\'enn der I\ommanrlem die Stand-
orte seines Regiment;; bereiste. um persiin!ieh die Messlisten der
Kompagnien auf ihre Richtigkeit zu priifell. Um unnötige Beun.
ruhigung'rn zn \'errneidell. \\'urdr rlrn zrit\"rilig Zurückzurufenden
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der Grund und die Dauer der Einberufung mitgeteilt. Diese Ein-
berufungen geschahen durch Herumschicken von Unteroffizieren,
und wenn es sich um plötz lit-hen Ausmursch des Regiments, wie
im Januar 1 i3-! zum polnischen Erbfolgekriege handelte, musste
in jedem Standort ein Offizier mit einer Liste der noch nicht einge-
troffenen Beurlaubten zurückgelassen werden, um diese zu sam-
meln und nachzuführen. Dieses Herumschicken war ein ziemlich
umständliches Yerfahren; Friedrich der G ross« besti nunte daher
am 28. 11. 174a, dass Beurlaubungen in den Kanton eine" anderen
Regiments diesem mitgeteilt werden sol l teu. damit von dort aus die
Beaufsichtigung unrl im Bedarfsfalle rlie Einberufung ge,.;ehehell
könne.

Ersparnisse Die Beurlaubten empfingen keine Löhnung und Illussten die
BPurl!~~~,:g.n.Instandhaltung der ihnen mitgegebenen Bekleidunusstücks auf

eigene Kosten bestreiten. Der Kompagniechef erhielt dagegen die
Löhnung, Kompagnieunkosten und Gewehrgelder für den vollen
Bestand, daraus waren die Kosten für die Werbung, die Instand-
haltung der Waffen, Beschaffung und Instandhaltung der kleinen
Bekleidungsstücke und die Löhnung für die bei der Fahne befind-
lichen Mannschaften zu bezahlen. Bei gutem Haushalt konnte der
Kompagniechef bedeutende Ersparnisse erzielen, die eine recht an-
sehnliche persönliche Einnahme bedeuteten.") Der sparsame König
Friedrich Wil helrn erblickt!' in diesen Verhä ltnissen eine er-
wünschte Möglichkeit, die Ausgaben des Staates zu ycrringern
und die Einnahmen der Kompag n iechef's zllg'unstell des

Staatssäckels zu beschneiden. In einer A. C. O. vom 2ß . .t. 172"1
heisst es daher: "Se. ~Ia.iestiit notificiren dem COllllllanoeur des
,.Finekensteinsrhen Regiment,.;. dass am 1. .11111;\' d .. 1. eine .iede

,J'omllagnie mit einem ~Ialll1e mehr wl']lflegt werden soll, dass
..also del' Capitaine die fi üher Comnlet ten nur in den a Exercir
,J\Ionathen aus "einem Bentell erhalten muss, auf die g rossa Mon-
..dur aber bekommt er aus fler Kleiderkasse. und da er vou die
"gantzc Compag nie :'t 11 Unterofficir-s und 121 Gemeinen nur
"R Unterof'ficirs Rl (!erneine stet s im Dienst behalten, die übrigen
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,,3 Iuteroffici r- und JO Gemein» aber verlohen sol, so trügi "olehes
"Illonathlieh 92 RthI.. denn folglich in ~I)[onathen 828 Rthl., davon
"der Capitaine jähr lir-h 30n ROll. haben :'<01. und hat also der Capi-
"taine mit "einem ord inn ire n trur-taruent it :1:2 lUh!. mouathlich,
"jährlich GS.! Hthl. vor sich. wovon er nichts auszugeben hat, als
"sich zu eomplettiren. wir ollen gemeldet. und weilen alssdann auch
,,528 Rthl. ülrrig bleiben. die .i über Complette aber in den Exercir
,)Ionathen il :! Rthl. mona t h lieh. an Rthl. a n Yerpflegung er f'or-
"dern. auff die ;J ~Iann auch uuff jeden :2 Rthl. zur k lui nuu mnn-
"dirung gerechnet werden sol len , so zusa nuuen J() Rthl. ausmachet,
"alss die 40 Rthl. von die 5tK abg-pzogen werden. und bleiben
"sodan für compug nie noel! übrig ·H\8 Rth!. und ji. Regiment
,,4880 RthL welches Geldt der Comma ndeur des Regiments Oberst
"v. Billerbeck in denen Yerlobten-~[onathen einziehen unrl in einem
"allarten Kasten legen und den einen Srhlibsel ei n Major. den un-
"deren ein Ca pi tuin« Iiaben "01. wit' den auch kiinfftigen I. .Iuny
,,172.') bey Sr. Königlichen )laje"tiii der Oher"ter anfragen »olt«,
"wie er sich mit solchen Geldern zu yerhalten habe,"

);'un waren ju aber die Ersparnisse aus dell KOIllllagllie- Die Ersparnisstt

geldern die Haullteillnahmequelle für die SOIl"t nul' uuzureichandas bleiben den
Kompagniechers,Gehalt beziehenden Kompagniechefs. Sie behielten rliese Ein-

nahmequelle auch nach ihrer Beförderung zum Stabsoffizier, a Is
welcher sie Kompagniechef weiter blirlJPn. während ein Siabs-
kapitän oder ein Leutnant (lip Kompagnie führte und ihnen Rech-

nung zu legpn hattp. Auch der General als Regimentschef wal'
gleichzeitig Komllagnieehef der Leibkoml1agnie und IJezog die El'
sparnisse aus deren Geldern als persönliehe Einnahme. Auch da~
Gehalt der oberen Dienststellen "'ar daher mit Riicksieht auf die
Einnahmen au" der Kompagnie nur hescheiden hemessen. Eine
solche ein"ehneidende A.nderung. wie sie dur('!t die vorgenannte
Verfügung angeordnet war. wäre also nur dUI'('hzufiihren gewesen,
wenn die Gehälter der höhpren Offiziere betriiehtlich erhöht wur-
den. Es wird sicher nicht an entsprechenden Y orste lIungen ge-
fehlt haben. wpnigstens sah sich der König schon am 12. 6. 1724-
veranlasst, den PbPll erst erlas~enpn Beft'hl ,,'ipr!p!' aufzuhl.!Jen; er
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~agt: .. I k-nnuu-h ~f·. l\iiniididlt· :\b.ie"tiit reso lvirr-t haben, das die
"Letzthin ergallgelle ordre \I'pg'f'n der Einhehaltnllg der Yerlobten-
"Gel(]pr liiurrui t antl'gellOl)('n "p_\'n und (lie Capitainps die Gelder be.
,.halten sol lcu." Er kann "ieh uber nicht y('r"agell, zum Sddnss
hi nzuznf'üucn: .. Der Oherst v. Bi llerbeek :'011 al" KOlllmandeur
"dahin sehen. du-« (lie Capilaine,.: tlie,;e" .Iahr all":": ihren Schul-
"dell kommen. \I'ie er (11'1111 auch dafür respoud ireu ';011, dass die
..vrerl itores bezahlet werrlen."

!Ja:",; die Vursf e l luugeu gegell allzu gro""e ~parsamkeit in
dieser Hez iehuug nac hha 1tigen Ei nd rur-k gellJ;W ht ha tten, zeigt
allch ein Erla",; de" Kiillig" YOIll Jahre 17:~;1. den der General
Y. Roerlcr rlem Rf'giIllent mitteilt. und in (lPTII l''' heisst : ..Da Se .
.. MajP,dii1. an,.:gereell11P1 halw. da"" m it der Yprpflegllllg in den
,,\\'in1prqllarticren" (wiihrt'nd (le" Fel(lzllgt·": 17:qi;~;1!) ..jeder
.,Kolllpagllie Chef ]:1-1:1nn Rthl. l'her,,(·I111"": erhalten hütte. ~o

..wol h-n Allerhii(·ln<tdie:"elhen denen ('olllllagnien "olehe,.: zwar
,.gerue gi)nnen. jedoch "ollen (lie Compaguie chef" sir-h bp;'.' der
,.lliil'lu,den Werbtnur nir-ht wipder mit Gpldmangp] f'nhwhulrligen. "I)

Obarnahme Iler 1)a unt!'r (lie"ell eig'(martigen VerhHltni;;sell flieKolllllagnie
Kompagniebei gp\yi""p],Jlla""('1l (la" 11Pr"iinlidlp Eigentulll des Komllagnieehefs
Wechsel dl's

Kompagnierhels,rlar,,11'1111'. "0 \\'a]' e" na1iirlieh, !la"" hei eiIlern \V('ehsel ill der Stel-
III ng 1]('], 1I1'W' 1\ olllllagni p(' hef :"ei nem Vorgii nger OapI' (]essen Er-
1)('11 (lip He"tiill(le (ler J{oJllpagnip :thkaufen llIu,.;:"te. Die Summe.
dip 1 )oll1la hei l'he]'nahlllp .-eiIlPr Kompagnie an aen Kapitän
Y. ('allitz zu erstatten hatte. helrug ~69 Rtbl. Hi gor. 12V~ Pf.~)

Bei der l'lJel'llahmp einer KOlllpagnie wurde natiirli('h auch
eli(, \'orhandell!' )rann"l·h~lft einer genauell Priifllng auf ihre

HrHllchlJarkeit unterzogeIl. Bei der KOIll]lagnie. die Dolllla über-
nahn!. "te]]tl' p,.: "ieh herau>'. (la>'", 1 GnteroffiziE'r 11 1ranll (\,on 11
FnteroffiziE'rf'n. 1 Pfeifer. ~ Tamhours. IB Grenadieren, lOR Ge-
IIIelnell. ;1 eherlwll1111etten) zum fel'llerpll Dien~t untauglich
warcn. Und z\\'ar \\'llrrlell dayon ;) im Alter yon B9 hi~ rIG .Tahren

1) Trrdzdl'lIl wurd'·ll. wie wir früher herpits gp,,,hen hahen, 100()f)
Rth1. für pin!' RegiIlll'nts\\'('I'hllllg: allg(·\\'jf',:pn,

~I G811:1U(' lkrr·chnllllg >, Anlag.· :2,
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alii steif bzw, ununsehul ich und alt bezeichnet, [) hatten ein Bein
oder einen Arm lahm oder krumm, einer hatte einen Bruch, erne r
,.schlimme und dunkle Augen". Dass diese Leute trotz ihrer
Schäden so langt' ill der Kompagnie verblieben waren, findet seine
Erklärung darin. dass der. kleinste von ihnen 5 Fuss 8% Zoll, die
nndern sämt lieh !1-11 Zoll massen, während in der Kompagnie
von kleineren Lputell noch 19 - 8zöllige, 34 - 7zöllige, 41 _
fizöl lig e, 10 - ;lziilligp und] sechzehn.iähriger überkompletter von
nur J Zoll standen.") Für so grosso Leute war eben schwer Er-
satz zu beschaffen. Und in den Urlaubsmonaten kam man ja auch
mit solchen Leuten. die nicht mehr voll dienstfähig waren, ganz
gut durch. Erst in der Exerzierzeit, kurz vor der Revue, musste
dargetan werden. dass die Kompagnie nicht nur vollzählig, sondern
auch vol lwert ig war.

Die Grösse der Leute spielte eben damals in der Beurteilung
des ""Vertps einer Kompagnie eine ganz he;;ondere Rolle. Die An-
gaben. die in dPIl höheren Orts vorgelegten :Masslisten gemacht
wurden. waren dabei nicht immer ganz zuverlässig. Wenigstens
hielt es im .Jahre 1730 der König für notwendig, eine genaue Nach-
prüfung der Grii",",enanzubefehlen. An den Obersten Y .• Teetze, den
damaligen Regiment;;kommandeur, wurde ein gesiegeltes Ma!'!sge-

1) Dohna setzte demnächst seinen Ehrgeiz darein, die Kompagnie
gründlich aufzufrischen und aufzubessern. Wie sehr ihm das im Lauf
der Jahre gelang, beweist ein Brief des Leutnant v, Hohndorff an ihn vom
7. 7. 1736. in welchem es hoisst: ,.Rier folget nun eine gantz ergebene und
"lange proposition von Seiten des Herrn Obristen v. Bonin" (Regiments-
Kommandeur!),.,die ich Ihrer Hochgeboren thun soll, dass, da deroselben
"so viel schöne Recroutcn aufzuzeigen hätten, dass auch der Obrister
"v. Kleist" (Regiments-Chef") in die wohrt ausbrach: ,,0 wot es datt! Die
halbe Cornpag nie wird der König lauter schöne Recrouten sehen." So

:rnöchten Sie doch höchstgeneigt geruhen dem Herrn Obrister Bonin die
einige freundschaft zu erweisen, welche Ihnen auch gewisslich unver ..

::gesslich seyn solte, und den gemeldeten Franz Winderich an Ihn zu
"überlassen. Er engagiert sich bei Cavalier Parole gegen zukünfftige
revue einen jungen Kerl gleicher Grösse als Recrout wieder zu geben

"oder im Fall diesen Euer Hochgeboren zurückpraetendirten, nicht allein""selben, sondern noch aus seinem Canton einen jungen Izölligcn Kerl
"dazu zu geben.
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s(·hi(·]d. mit welr-hem er ]ler~iinlil'h (lie jfannsl'haft nachrnesssn
sollte. Ilie jle"~ung sollte ohne Sehuhe vor sieh gehen, .,der Kerl
..m u ss Hull' ein gerade" Brett stehen und die Füsse dieht zusammen
.. halten". 1lie"e Hegimenbrne""nngen wurden ill der Folgpzeit
jä lnl ich wiederholt. uur da"" bisweilen ein Stubsoffizier vorn Re-
gimentskommn ndeur hea uf't nurt wurrle. in seiner Vertretung zu-
sammen mit drm RrgilllPllba(liutanten (lip Messung vorzunehmen.
Selir harmlos srh rr-iht über (1PII Ausf'a l l ei ner soh-hen Jlessung' der
Rcgimentsadjut anr v. Pr-ter-rlorff'. rler natürlich auch wünschte,
dass das Regiment möglichst gut abschnitte, am 2·t_ G. 1737 an
Dohna: "In dem Messen ist auch nicht vie] zu provitircn gewesen,
"weilen die meisten Leuth e krank oder malade gewesen, (lie sich eben
"nicht guth recken können." - Aber auch direkte Betrügereien Im-
men dabei vor; so geriet Dolma im .Inhre 1739 mit seinem Komman.
deur, Oberst Y. Bonin - mit dem er sieh sonst übrigens vorzüg-
lich stand -, in einem unerquicklichen Briefwechsel, weil er bei
der Regirnentsmessung. mit deren Ausführung er beauftragt war,
entdeckt hatte. wie bei des Obersten Kompagnie ein Unteroffizier
in der Messl iste nachträg lieh Zahlen fälschte, um ein besseres Er-
gebnis vorzutäuschen.

Alters-
verhältnisse der erhalten, muss man berücksichtigen, wenn man die Altersverhält.
ldrulnschaften.

nisse der Soldaten von damals näher untersucht. Es befanden
sieh in der Kompagnie Dolma 1728 z. B. zwei Mann über 50 Jahre ,
von denen der eine 23/) der andere nur 1112 Dienstjahre zählte.

Diei'e Sucht möglichst grosse Leute zu haben und sich zu

Es dienten ferner darin:
im Alter von Mann. davon dienten über 20 Jahre

40-49 .Iahren 12 6 Mann
~0-39 58 7

davon über 10 Jahre dienend
20-29 ., 51 25

unter 20 .. 7

1) Soldaten mit 25jähriger Dienstzeit konnten ebenso wie invalide-
Soldaten zu "Civil-Bedienungen" in Vorschlag gehracht werden. (A. C. O.
vorn 21. 1. 1736.)
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Aus em em RaplJort Y01ll -Iuhre 17a2 geht hervor, dass von
deu dama l- in der Front ,.:tehenflpll Angehörigen des Regiments
noch mit in Italien (spunist-lier ErlJfolgekrieg) gewesen waren:

~IOffiziere. !I rnteroffiziere. ] Tambour. 15 Gemeine.

Ausser diesen hatten lJ()('!J die Belagerung von Strn lsund
(im nordischen Kriege mitgemacht:

:l Offiziere. U rnteroffiziere. :2 Tambour". G-l Gemeine.
Allzu junge Soldaten waren nicht besonders geschätzt. Im

.Iuhre 1.:18 srhreih! der Kön ig. er wi-se. dass im Regiment viele
Leute von 1. und ]8 .lahreu seien, und er habe and] ni('hb da-
gegen. Till Falle eine" Felrlzuge,.: aber sollten sie im Lande blei-
ben. und dafür aus den Cantons :Wjiihrige. welche die Anstren-
gungen 1Jl',,::,er uushult en könnten. eillge"tplli werden, "llie jun-
"gen U nterofficier abel', die Edelleuthe sind, sollen mi tmarch iren. "

:Mit der Zeit war wohl überhaupt eine gewi""c Yrr.iii1";\111'.7
der ~Ianns('hafien eingetreten. Schon 1736 sind von Mitl<iilll!lfern
aus dem spanischen Erbfolgeb'ieg im Regiment nur nodi '101'-

banden:
4 Offiziere. a I'nteroffiziere, 6 Gemeine,

und von 'I'ei lnehmern all der Belagerung von Stralsund ausserdern
noch:

5 Offiziere. 8 Unteroffiziere. ] Tambour, 26 Gemeine.

Eine sehr erwünschte Gelegenheit minder taugliche Leute Abgaben an

loszuwerden bot die Errichtung neuer Truppenteile, die aus Ab- neue
Hpglmenter.

gaben der alten Regimenter formiert wurden. Der Künig be-

stimmte daher am 3. 1. 1i23 bei Erriehtul1g' des Füsilier-Reg i-
ments v. Moselle, für welches vorn Finckensteinsehen Regiment
4 Unteroffiziere. 1 Tambour, 50 Gemeine, sowie einige Leute als
Ersatz für etwaigen Abgang durch Fahnenflucht oder Tod zu
stellen") waren: Die Leute müssen "insgesamt wie die Grena-
"diers sevn" und mindesten- 2 .1ahre wirklich gedirnt haben, "es
•.ist kein anderer ausszusur-hen und zn senden, alss die von guthem

1) Die Abzugebenden der 5 preussischen Regimenter sollten in Ma-
rienwerder gesammelt und von dort unter Geleit vom Wenseschen leichten
Dragoner-Regiment bis zum 1. März nach Berlin geführt werden.
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..An,.;ehen. keine fatalen Ge,.;il'hter. noch übel aussehende Ge-
""lchh'r. kein Zuwachs. keine kurzhei n igt« 1\:pl'l" noch Kropels
"und liederliche Kerb, sonelern lnutcro. gesunrlc und bärtige, auch
..:!I1rllit:, 1\:(']'1,.; UJlI] dip noch lallg't' uu "t~1lltll' und \'t'l'Illiig'PIl "t',\"1l

"Dienste zu f hun ". Die Abzugehenden sollten mithahcu: jeder
.. 1 blauen Ho('k. Cum isohl und Ho-vu. ll'tzt!'I'l' 1)(',\"11l' :-;tii('];(' wo
.,miiglic!t rot". Trotzrlt-m «rhir.lt der ]\()llljlagnil'l'!Jl,r .iPlkll :\Iallll

von rlr-m ueuou Hl'gilllPnt n u r mit .~ Hthl. Yl'rgiitd. Tb Iü r wuri-n
hesonders a nsehu liche Leute a Is Er,.:atz schwerlieh zu beschuff'en.

Als im Herbst 1723 ein neues Regiment, Y. Barleben. er-
richtet wurde, für welches -t I~nieroffizipre. 1 Tambour, 100 Mann
vorn Regimcnt Finckenstein zu stellen wa ren, befahl daher der
König selbst, es sol lt en die ..sr-hlcchtesl en" dazu genommen wer-
den. Hiermit waren jedoch wohl nur die .Jclei nsten" gemeint.
Das Regiment aber hatte cs augenseheinlieh anders verstanden;
denn, ohwoh l der Kntuma udeu r. Olwr"t v. BillerlH'l'k. dito .\ l izu-
gebenden persönlich allsgesucht hatte. war der König mit aer ge-
stellten Mannschaft höchst unzufrieden und schrieb darüber (:lU.
W. 172ß) an den Obersten Y. Billerheck: "Es seynd unter denen
"VOll Eueh zum Ba rlebenschen Regimcnte abgegebenen Lenthen
"sehr viel gewesen, die nicht mehr capahle seynd Dienste zu thun,
.,worüher ieh mieh den zum höchsten venvundert, und hätte ich
..nimmermehr geglaubt. das unter dem Regiment noch so schlechte
"Leuthe und das selbige in so schlechter ordre währen, l\[assen dil}
"JY'::isten nicht einmahl recht hahen laden können und einige gar
"nicht mit Gewehr umbzugehen gewusst, absonderlich von der
.,Leib compagnie. sondern Knecht bey die officipr gewesen, DPIIIl

"ieh hahe selber Regiment vor Regiment yorgekrieget und Blind

"Laden Lassen umb zu sehen, \vie sie in ordre währen, da icli yon
"befunden, dass die Preussi~chen Regimenü'r (lip Sl'hleehtesten
"gcwesen, und sollen doeh yon Rechstwegen an l\Ianll~chafTt und
"ordre in besserem Stande "eyn wie die mHlern Regimenter. In-
"dem sie viel mehr Verlaubte und Arbeiters 1) gehabt, wie die an-

1) So werden am 12. 8. 1723 in einem Bride des Obersten Y. Biller-
beck Kommandierte (wohl zu Arbeitszweckpn) in Litauen erwähnt, die



Von Wagner. 49
"dem Regimenter, ich dieselben auch die ordre durch den Major
"v. Xas>'an wissen lassen. Gleich wir- .:\Iir nun solches zum gl'iisse-
"sten .:\[i""fall!'Il gpreiehet. also habet ihr dahin zu ",dJen. (la"" (la.'
"Regiment in 1>""",,1'('1' orrl r« ge"etz( t würde und (lie eapitaine:-; zu \"('1'-

"warnen. <la,..,..:-;il' gnthe Ll'uthe -chuff'eu und dass sie die ahgege-
"benen Leuth« nicht ander,.; ersetzen wollen, alss im 1. und 4. Glie(1
"und im 1. Zuge ~. (~Iiedes, widrigenfalls ich diejenigen, so meiner
"ordre hierunter kein Cirniige geh·i",tet, gewiss cassiren werrle."

Ganz an(ler" verhielt e,.: sieh natürlich mit den Abgaben für
des König:" Regilllpnt in Potsdnm. Das waren selbstverständlich
Jl11r die grii"'H',.:ten und hest en Leute. die dazu genommen wurden.
Die Zahl wa r alx-r auch nur beschränkt ; eine Liste in einem Notiz-
buch Dolmas weist mit rler fberschrift "Se. Majestät haben bey
dero Regiment. in der Zeit" (cl. h. wahrscheinlich in der Zeit von
] 73-1---] 7:3Ii) ..gellollllll('Il" ]2 Munu im Alter von 20-25 -Iahren,
--- nur e iuer YOIl :)!I .Iahren -. anf. YOIl denen der Kleinste [, Fuss
11 V:: Zoll muss. J.> ist bezeiclmend. dass dazu ausser der Leib-
kompannie. der eheuf'a l ls :3 ~rallll davon angehörten, nur die Korn-
pagriie Hohna :~ ~Iann gestellt hatte.

A uch die A hgahell zu den Gl'plladierell boten keine Gelegen- Abgaben nn die

heit. minder Taugliche all;': der Kompagnie los zu werden. Bis Grenadier-
Kompagntvn.zum .Ia hre 17:3.1 ha tteiede der 10 Kompagnien des Regiments ihre

eigenen Grpnadiere. - 1:1 an der Zahl - gehabt. Am 1. 5. 1735
wurde ihr!' Vemiehruuz und Zusammenstellung in .ie 2 Kom-

Abgaben 1111

des Könlgs
Regiment.

pagnien für jede;.; ReginH'llt befohlen. I)
Die Grenadierl\Olll]lagnip >"oIIte bestehen au;.;::!) 1 Ser-

geanten. (j Korporalen. :! Pfeiferll. ;~ Tambours, 81 Grenadieren,
() Ziml1lprh'u1eu . .t t~berkomllletten und 8 l\fann, die Laufpässe
haben >,nlltpll. - E", i;.;t eine ganz irrige Vorstellung, wenn man
mit dem (~renadi(>r c!pr (lamaligen Zeit den Begriff (lps "Baulll-

von den Kompagnien nur 1/~ Rthl. monatlich an Löhnung zu erhalten
hütten, während cl"r König s"lbst ihnpn die iibrigpn 1112 Rthl. auszahlen
lassl'n wnIlt".

1) Beim RpgimPllt Finek<'n~tl'jl1 wurden die Gr"nadi"r-J(ompagnipll
erst naeh Rückkehr aus dpJIl Feldzuge im .Tanuar 1700 zusammpngpst"lIt.

2) Etat des damaligpn Hqdments !'. Anlage 0.

Altpr. ~!onatsscbri!t, Band LIIl, lI~ft )_ 4



.50 Militärisches Friedensleben unter König Friedrich Wilbelm 1.

langen" verbindet. X ur !las Regimen t de~ Königs, das a us la uter
Grenadieren bestand, zeichnete sieh durch die Griisse der Mann-
schaf't aus. Die Grenadiere 'waren sonst im Gegenteil die klein-
sten Leute der Regimenter. Aber sie mussten alle "nach der
\form" sein. d. h. sie durften mu ;) his 7 Zoll haben.') Es sollten
dazu nur Leute ausgewählt werden, "die gesund sindt, guth mar-
.,('hiren können, die Füsse und Schultern haben und, so viel rnög-
"lieh bä rtige Kerls, flip "Oll guthcn Gesichtern "incl. Die l lntpr-
"officiers sollen die kleinsten Leuthe von dem ganzen Regin1eut.
"aher lauter tüchtige Kerl" seyn."2) Diese Grenadierkornpagnien
erhielten keinen Kantoll zujrewiesen ; der Abgang bei ihnen war
durch Abgaben von Musketieren der anderen Kompagnien Z11 er-
setzen, doch rlurfte dabei die Grenadierlwmpagnie nicht in der
Grüsse .rverhesscrt" werden. Für den Ersatzmann hatte der Gr"-
lladierlwlJit1in zu zahlen: für den Unteroffizier 30 Rthl., für Ilcn
Tumbour 2-1- Rthl., für einen 5zölligen 12 Rthl., für einen Gzölliaen

1) 5zöllige Leute gab es z. B. 1736 nur bei den 2. Grenadier-Kom-
pagnien (bei jeder 34 Mann). Bei den übrigen Kompagnien hatten, von
einigen überkompletten abgesehen, die kleinsten Leute 6 Zoll.

Fr ir-drich der Grosse befahl am 26. 2. 174.'3, dass die Grenadil'r-
Kompagnien um je 30 Mann nicht unter 6 Zoll und nicht unter 25 Jahren
vermehrt werden sollten. Diese Bestimmung wurde am 2. 12. 1743 noch
dahin ergänzt, dass "keine Deserteurs unter die Grenadiers .angenommen"
und, wo das schon geschehen sei, solche mit Musquetiers ausgetauscht Wer-
den" sollten, "indem die Grenadier Capitaines lauter Leuthe haben sollen,
worauf sie sich verlassen können.

2) Bemerkenswert dürfte auch die Bestimmung über Ergänzung
der Offiziere gelegentlich dieser Xeubildung sein. Es heisst in der A. C. O.
weiter darüber: "Und da also alssdann 6 Fähnrichs beym Regiment fehlen,
"so kan der Chef von seinen Gefreyten Corporalen, was darunter guth
"ist, dazu vorschlagen. Es wird aber Sr. Königlichen Majostaet zum
"höchsten Vergnügen gereichen, wenn die Chefs derer Reg imcntr-r sich
"umbthun und 1, 2 auch 3 hübsche, junge Edoll Leuthe, die nicht Unter-
"officier scyn, auch' hier und da einen jungen ansehnlichen aussländer
"oder auch einen hübschen Menschen von Universitätcn bekommen können
"und solche zu officiers mit vorschlagen, damit dergestalt die Pcp in iere
"und der Fuss der Untcrofficiers von dem Regiment, desgleichen von
"denen Cadetts in Berlin nicht aussgcplündort werde und ein Fuss bleibe,
..worauss der ordinai re Abgang ersetzet werden möge."
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20 nthl .. Iür ei nen ii1!cr (iziilligt'll ~o Rth!. und für einen 7zölligen
60 Rth!.

Die AlJg-alJen all die Grenadierkompagnien entzogen den
}\oJllpagllicn also wohl tüchtige Leute, schädigten sie aber wenig-
st ens n ir-ht in den Grössenwrhültnissen. zumal die Geldentschä-
digUll!!,' nicht ung ü n st ig war.

Durch die jälulich wiederkehrenden Abgaben, die von
] .2U all in Höhe von 10 Unteroffizieren, ~ Tambours, 150 Mann
von jedem der ostpreussischen Regimenter an. die sogenannte
"Neue Garnison" in Königsberg zu stellen waren, um den Garni-
sonwachtdienst zu versehen, "wenn die Guarnison ausmarchiret"
und dann einen Monat lang zu exerzieren, wurden die Kompagnien
woh l überhaupt nicht berührt: erfolgten doch diese Abgaben goe-
rade in der Zeit, in der die Regimenter zum Exerilieren vollzählig
sein mussten. Diese Abgaben wurden ans den "Ausrangirten,
Zuwachs und nur Garni-ondienstfähigen" gestellt, die nach einem

Erlass vorn 11. 3. 1726 in Höhe von 240 Mann noch jederzeit über
den Etat des Regiments hinaus bereit zu halten. d. h. mit soge-
nannten Laufpässen zu versehen waren. Nach Einführung des
Kantonwesens wurden auch Kantoniston , dPllPll noch das nötige
Mass fehlte, zu dieser ,Seuen Garnison" gestellt, bis am 21. 2.
17JO angeordnet wurde. dass die Anschaffung dieser Mannschaft
in Zukunft durch die Kreis- und Steuerräte in den Ämtern und
Städten geschehen solle.

Durch mehrfaches Bereisen der einzelnen Standort« des Re- Vollzähligkeit

giments suchte der Regimentskommandeur sich im Laufe des der
Kompagnien .

•Jahres persönlich davon t'berzeugnng zu verschaffen, dass die
Kompagnien vollzählig seien. Oh das w irk lich der Fall war, war
in der Zeit der T'rluuhsmona te nicht leicht festzustellen, und wenn
der König am :3. 7. 1.an schrieb: ..und wofern ich es anders in
"Erfahrung bringen würde. nass ein Soldat bey der Compagnie
"sey, der nicht gl'SC!t\\'ol'l'n,') der Capitain mit infamer cassation
..he"trnft werrlen -ol l " - "0 deutet an" darauf hill. da"" hin und

Abgaben
an die .~Neue
Garnison".

1) d. 11. also "iIH'I' .• In gar nicht Soldat. sondern nu r um den Verge-
setzten ühor dip Vollzähliakeit zu täuschen, ill Reih und Glied gestellt war.

4*
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wieder wohl Unregelmässigkei.ten oder, richtiger gesagt, Betrüge-
reieu in dieser Hinsicht vorkamen.

Die Revuen und Erst die Spezialrevue. die jedes Jahr, wenn nicht von dem
die Exerzierzeit. IT' 11 t d I . l' 1 j' (' 1 L .iÖlllg se rst, urc I einen VOll uresem ieau trugten <Pllera ii er .wd(',-

Regiment abgehalten wurde, verschaffte ein sicheres unduntriiglielH'S
Bild über Yollzähligkeit und Dienstfähigkeit, sowie den Orad der
Alisbildullg der Mannschaften. Diese Spezialrevue zusammen mit .ler
Gelll'ralreYlH'. der Prüfung des Exerzierens in grösseren und ge-
mischten Verhänden hilrlrte im allgellleillen den Ah-eh lu-« Ih·I'.

,,"ie oben schon gei'agt. :~ )[onate umfassenden Exerzicrzeit. Die
Bataillone wurden zum Exerzieren ill ihren Stabsquartieren t Hei-
ligenheil Hila Hart euste in. ill ersterer Stadt stand ausserden: der
Regimcnisstah unr] ;1 Kompug nieu. ill letzterer { Kompng n ie n ; es
st a ndr-n f'ern er ill Friedlaud 3. ill Zinten 2 Kompagnien clef' Regi-
ments) zusa mmeuuezojrc n : zu den griisseren Truppenübungen und
zur Revue marschierte das Regiment gewöh n lich nach Kiinig:.;berg-.

Bestimmungen Es ist hier nicht der Ort. auf diese Revuen, die schon häufig

G furl und von berufenerer Feder gesehildert worden sind, näher ei nzu.eue ral- tevue. -
gehen; nur die Bestimmungell allgemeiner und polizei lie her N a-
tur, die ]733 111 der ..Disposition wie die General Revue soll
passiret werden" enthalten sind, mögen hier Erwähnung finden.
"\Varell sip zwar nul' l'ü r ('illt' Revue in Berlin erla';"('Il. so gahl'll :.;j ..

doch pin Bild davon, wie r" ill der ganzen Armee gehalten \\'llrlll'.

denn (lie Berliner Revuen waren vorbildlich für alle Regimenter .
Schon um 1 Lhr früh'] sollten die "Bursche" vor ihres Kapi-

Hin:- Quartier .~1f'h(,1l1I11(1 \"on (lort lIlll 2 Fhr n,1('h (1(·" T\OIll IIIHll-

1) Dieses frühp Ant!"(~t('n "'flf dip Rl'gl'l, und PS WHr yorgpkullllllcu.
dass man, \llll ,ieher alle:;: \'ollzähJig zur Ste'lle' zu ha])('n ... dip Ll·utl](· ~pl1f
"fatiguirt hat indem lIlan sie cl('s ALpnds \'01' ell'!" Rl'nlp 1111l]) G.T Uhr
"schon in \'oller )Iontur zusammen kOIIlIllPn und ,';0 auff 11pnen Strassl'n
"sitzen lassen, hi,s es Zeit zu marehirl'n gewesf'n," Der l\iinig hdi"hlt
daher: "dieses soll nicht seyn, sondern der Zapffen Streich soll umb T Uhr
"des Abends geschlagen werden, alsf.'dann sollen allp BlIr;;chl' sich nil·cII'I'·
"legen umI zur rechten Zeit wipder auff SPYII. Di" f'apitaim; ,o1!l'n all('h

"ihr äu~scrstcs thun, dass dip Bursehp sich dip Xurht nicht h",auffl'll
"sondern nüchtern bleiben." Es folgt dann eille' ganz pigPIlartigl' AllonI-
nung: "Da auch vordem gC'schphrn, dass dir gantzp Xacht durch \'or dpJ"
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deurs Quartier mar"ehieren, wo die "Bataillons formiert" wurden.
Um 31~ Uhr erfolgte dann der Ausmarsch aller Truppen in einer
laugen, ununterbroehenen Kolonne. "Es soll auch nicht gelitten
"werden, dass \Vagens zwischen die Bataillons und Züge fahren."
Gegen zahlreiche Zuschauer bei der Revue hatte dabei der König
gar nichts einzuwenden, Es heisst darüber: "Es ist auch sonst
"ein Lerm in der Stadt gemacht und spargirt worden, alss ob Se.
"Königliche ~Ia.iestät verbothen hätten, dass keine Bürger oder
"andere Leuthe herausskommen sollten, die Revue mit anzusehen.
"Es kan aber herausskommen wer da will und soll kein Thor dess-
"wegen lw:"ptzd werden, nur müssen nie Lputlle sich nir-ht an die
"Regimenter tringen oder in die Linien lauffen noch dichte an-
"fahren; ausser diesem steht jeder man frey zu Pferde oder in
.,\Vaagens hernusszukommen und soll Niemand solches im Thor
,.gewehret werden."

Während der Renle hatten die sehliesselldell Unteroffiziere
die polizeiliche Aufsicht sowohl über die Mannschaft. wie über
die ZusehatlPr: .. sie sol len acht haben, dass die Leuthc stille stehen,
"nicht hint erwerts a uss Reihen und Gliedern nusstraten und Bier
"o£ler Branntwein sauffan. Sie sollen auch kein Volck, Waagens
"und allerhand Geschrneiss hinten an die Regimenter dicht an-
"lauffen oder anfahren lassen, a Iss wodurch die Regimenter nur
incommodiret werden und. falls si rh nie Leuthe in der Güthe"

"nicht" ~agrn lu--en wollen. "'0 sollen sie auff solche loossklopfen
..uno "it' wegjagell." In der Front durften nur ,,frische und ge-
..sunr]r- 1\1'1'):;;":' stehen. ..die Malsden aber und über completteu
..sollen JIIit dem Regimentsfjuariiermeister von jedem Regiment
,.de" )Jorgelldt,;: umh !) Uhr auff dem Paradeplace bey der Hunde-
..hrür-l«- auff'marrhiren. damit sie der König daselbst besehen

Revue "in Tronuueln in der Stadt !!f'Wf'~en. indem die of:ficiers selbst
"lind auch dir Tambours nach Willkür gr-trommelt hnhr-n. es wird also
. bev ca""atinIl anbefohlen. dass darauff acht gpgpl,pn worden soll, dum it
::df'~l!'lric])I'n nicht 1!<"r]wh{,Il und ,oll d{',,~ha]b jed\'!' capitain (]Pn Tag vor
..r1f'r RenlI' di(' Tn'IlII1H'ln \'on ,:ein{'r C'ompagIlip in spin{'l' Stu!H'n V{,I'-

.5ch]i(',,~('n unr! (le!H'n Tamhour" ni{'ht P}WI' wi{'r!{'r!!{'hrn, bj~s di{' (')O!l1-

..pagniPTI !J(·I':1u",:marhil'pn."
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"könne." :! his ;~ Überkoiuplef te mit Gewehr YOIl jedem Bataillon
mussten mit hera usge nomruen werden a l s Er"a tz, ,,\\"a n etwa ein
"Kerl k rauk würde oder ein Gewehr entzwei ginge".

Xach heendeter Henle zogen ~iiIlltli("he Truppen III ge-

schlosseuer Kolonne \\·ie heim Ansmarsch wieder in die Stadt em,
am Schloss vorüher und über den Pn radepl atz. Hinter der "Pom-

rnerantzen-Brücke" hag jedes Regiment nach seinen Quartieren
ab, liess auf dem nächsten Platz die Regimentswachen aufziehen
- diese und die Tore waren während der Reyuc VOll Biirgeru. da,.:

Schloss und die sonstigen Wachen von einem zurückgelassenen
Regiment besetzt gewesen - und die Fa hnen in c1<,:" Kornmundeurs
Quartier hri nge n.

Die Offiziere hatten heim Einmursch. ebenso WIe vorher
beim Ausmarsch darauf zu sehen, das- die Leute unterwegs nicht
tränken "wie solelies schon geschehen ist". ,.\Veil auch die Bursche

"echauffiret sind, wann sie VOll der Revue wieder in die Stadt
"kommen. "'0 sollen (lie Capitnins die Bursche nlssdunu nicht
"gleich nusseinandergehen sondern noch etwas unter dem Gewehr
"stehen lassen, damit sie nicht so eilig trinken, a lss wodurch SIe
"sich nur Schwindsucht und allerhandt Krankheit zuziehen."

Der !lienst in A bgesehen YOn rlen Exerzir-rtuouaten drehte sich der tiigliclt!'
d..n Monaten D' t' .J S d di R I t 1. 'Idausserhalb der iens III lien tan orten nur Ulll le e cru enausm ung und urn
Exerzterzeit, den Wachtdienst. Da die Wachtparade jedoch an jedem Tage

beim Aufziehen das gauze Exercitium einschliesslich des Ladens

und Feuerns durchmachen musste, so war dafür gesorgt, dass die

nicht beurlaubten )[annsehaften fortgesetzt in der Übung und in

kriegsgemässer Ausbildung vorblieben. In einem Notizbuch des

Major Graf Dohna ist die Abschrift eint')" Köu ig liclien .,Disposition

anno ni35" erhalten: "Auf was Ahrt die Regimenter yon der 111-
"fanteric die Leuthe. die nicht yprnhrlaubet und hey denC'1I Fahllt'\1
"seyn, in Ordnung zu halten, wonach die Regimenter, so zu Berlin
"in Guarnisoll liege!!. sich achten sollen." Der Eingang dieser
bemerkenswerten Vorschrift. die ja natürlich ebenfalls für die

ganze Armee massgehend \\'ar. lautet:
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"Da Se. Königliche Majestast hinfüro die Commandeurs
"auch Obristwachtmeisters derer Regimenter davor responsable
"machen wollen, wofern sie nicht in der Ordnung verbleiben,
"aller )laassen Zug und \Vachten sonder excuse, es sey zu Win-
"ters oder Sommers Zeiten so in Ordnung seyn mussen alss an
"dem Tage vor der Revue.

"Seine Königliche Majestaet seyn sehr missvergnügt ge-
"wesen, das biss data die Regimenter solches nicht alles schon von
"selbsten in gehöriger Ordnung gethan haben, sie schreiben es
"aber zu, das die officiers nicht tleissig das Reglement lesen, noch
"die .Manier haben ihre Leuths in Ordnung zu halten, welches
"ihnm doch zn wissen ein Leuchtes währe, denn sie des König"
"Regiment auff der Xähe 'haben' und, so zu sagen, alle Tage sehen
"können, was da Passi rt und wie alles ordentlich tractiret werden
"muss, deroweg en den Se. Königl. ~Ia.iestaet hierdurch ihnen die
"ßfanier, wie alles geschehen muss, zu expliciren vor nöthig be-

funden und nachstehendes zu ihrer Verhaltung auff'gesetzet haben"
"und dadurch denenjenigen officiers, so ignoranten sind, es zu
lernen die guthen officier aber zu erfrischen. Es befehlen dem-" ,

"nach Se. KgI. ~rajestaet folgendes: Sollen des Morgens frühe
die Bursche. so auff die "~acht kommen, vor des Capitains Quar-"

"tier zusammen kommen. daselbst sollen aller Ob-er und Unter-
"officiers, 80 nicht die \Vacht haben, noch commandiret sind, sich

"sonder excuse einfinden. Die officier, so nicht zur rechten Zeit

kommen. sollen 14 Tage auff die 'Yacht sitzen und ihren Dienst"
dabev thun; ein Unterofficier aber, so nicht zur rechten Zeit

" <

kommt. der soll braff gefuchtel t") werden. Sobaldt die Bursche" '

zusammengekommen sindt, muss die Comllagnie \Vacht gestellet
"
"werden, da denn die Ober und Unterofficier Mann für Mann
durchsehen sollen, ob das Gewehr blanck, ob das Schloss in Ord-
"

ob alles )Iessing an Gewehr und Säbel auch das Schäfft.mung,
"Holtz in Ordnung ist. ob des Soldaten sevne Mundirung, Leder-

1) d. h. mit der flachen Klinge geschlagen. eine Strafe, die nicht als
entehrend galt.
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"zeug, Haarba ndt in Ordnung ist, ob die Taschen und ~iibel recht
"biingen, auch die Hüthe recht auf'gestutzet sindt, und eiu Huth
,,~O sitzen muss wie der anrler«. :1\1<'h ft'st angdllllldtn. dass SIf'

"nicht herunterfallen .

..Die Bursche, ";0 Ilir·ht gerade sind \IIu1 krumm stehen,

"mii""eIl sie gerade aussst ret-k eu und nicht leyden. das" sie die
"Köllfe vorstrecken, soutlern dass sie alle nur-h hinterwärt , rechter
"Hand nach dem Flügel l -e hr-n , und sollen sie die Kerls t ressiren ,
..wie es irn HeglenlPIl1 ",h·het. \Venll das ges('hehen ist. "0 soll
"pin su ppn lf ern offir-ir-r alle }[orgen aus dem Rt·glemen1 vorlesen,

"was jN1er Solda1 auff sei nen Zug unr] '''aellt zu observiren hat,
.,den ('llcleutsdlcll Kerl- aber :'011 l'''; ma n Y('J"(lollllll'b('hcll. Der

"Cupi1:iill soll auch uiemn hls Aussrang irts aufl' flip \Vadd geben,
"son(1ern lautter wi rk lir-lir- Solclatpn. die in tlel1('n 2i Rouitcn der
"Compagnie stehen.

"Dip Rccruten sollen auch nicht eher auff dip Wach t gegeben
"werden, hiss sie Erstlieh in völ lirrer Ordnung sevn UII(l recht
.xvissen. was ein Soldat zu ohservircn hat.

.. \Ven nun alles vorsie heuder .Ma""pn g-e,,('he hpn ist. so mar-
"ehiret die Cornpagn ie \"01' rle,; Chef", Quartier, a l lwo "ie n lss dann
"das G ..wehr beym Fu"s nehmen. ,Venn die ('olll]l:lgnir' \Vaphtf>1l
"auffmarehiret sindt, so soll der )1a.ior YOIll Regiment, der de Jour
"ist. zu Fuss die 'Vachtparade selbst formiren, auch muss der-
"selbe alssdalln wohl observiren, dass (lip Bnr",dl(, mit deIll Gr-

"wehr frisch und ferm umhgehen, kurtz greiffpn. im prp"l'ntiren
"das Gp"ehr hurtig herunterziehen so lange. wie die Arme sindt
,.und. :,o\yie das Ge\\"E'hr herunter gezogen wird. hurtig llIit dem
..reehten Fm:,.; zugleich zuriicktreten. da alles in der grössten Ord-
..Hung ge"ehehen muss .

.. Die Offieier sollen des G!pi('hpn ihre E"ponton" zugleich
"hurtig hO('h nehmen und he;nn Fu,.;;.; "pt zen und mus,.: (lpr Obrist
.. \Yaehtmeister ihnen recht guth lernen zn marehirell. dass sie
,.nicht mit dem Kopf rlueknickicht gehen. noch mit d('nen Espon-
,Jonl" all'S mit einer )1iid-Forcke herllmhlauffcn. denn sip drrg('stalt
,.gnt 11l1d ,,-oll tn·;;"iret "pyn miis!'rn."
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Dann sollten die \\' achen vor des Generals Quartier rücken

und dort in Zügen formiert werden.

Es folgen dann genaue Bestimmungen für das Exerzieren
der Wachtparade, wobei ausdrücklich bemerkt wird: "Die Korn-
.,mandos. die nicht gutt gemachet werden, müssen 2, :3, ju 1 () Mn 11I
,.gemachet werden und die Leuthe corrigiren, biss sie es recht
"machen." Den Schluss des Exerzierens bildete die Chargierung.
Hierbei heisst es zum Schluss wiederum: ,.Der Major muss ohservi rvn .

..dass jeder Kerl seine Griffe so machen muss, alss wenn er wirk-

"lieh ladete; wenn sie wieder schultern, muss er observiren, dass
"sie alle zugleich hoch nehmen, und müssen von der gantzeu
"parade nicht 2 oder 3 ~Iann zurück bleiben, den, wenn einer fertig
"werden kann. ,,0 können sie alle fertig werden. Und muss der
~faJ'or dieses so offt machen lassen, biss es recht guth und accurat"

"gehet; wofern die Leuthe ihre Sachen nicht recht guth machen,
müssen die Capitains und Commandanrs der Ccmpagnien re-"

"prochiret und angehalten werden, dass sie ihre Sachen recht
"machen, alssdann sie sich wieder link" öffnen müssen ill ihrer
"vorigen distance, worauff der ~rajor die Ober und Unteroffleier
"wieder vorwärts marchiren lässet und sie in 6 Züge einteilet.
,.Hierauf Hisset er da" Gewehr he;\'I11 Fuss nehmen und die Leuthe
..den Sehweise und das Ge"'ehr a bwischen und etwas ausruhen."

- Auf das Signal Verga tterung ',"urdE' dann auf dem Paradeplatz
aufmarschiert.

Den 8('hJ1I"" de", Erla,."p" ltild('ll Bpstillllllullg'en über das
Exerzieren der Spielleute. ..A IIp Tambour" VOIl1 Rep;iment sollen
..des )[orgen" 2 hi"" :l 8tundpll VOI' der Parade vor des Chefs
,.Quartier kommen: daselbst soll a lss dann der Adjutant und

..Regiments Taml.nur danach sehen. da" die Tamhollrs proper in

..der Mondirnun ,:.e;\'11. die Spiele Spiezelblanck sevu, und dass sie
cutte Reiffon. Felle und Lev nen auff denen Trommeln hahen.~.~

.. damit sie gut h klingen. Die Reiffpn mü,."en allemahl guth an-

..gestriellPIl und a lles "0 proper sev n. wie zur Renle. '.v enn der

.. Adjutant a lles durchgesehen und e" noel! nit-lit alles so ist, wie
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"es sevn muss, so soll der Adjutant. sich an den Cornma ndeur ha l-
"ten, den dieser drauff acht geben muss.

"Alss dann der Regiments Tambour mit ~('inen 'I'amhour«
"alles durchschlagen muss, was sie wissen müssen. Die 'I'amhollrs
"so nieht schlagen können. soll der Regiment,: Tambour in 01'(1-
"Hung' bri ngen und er dazu angehalten werden. (las" (lie Tambours
"alle gut h srhlasren. Alles, wus Kroob i-t. -o l l \H'g' und andere
"davor angeschaffet werden. Die Tambours müssen a llr- ~('hlüge
"so thun, wie e" hey (le" J\:iinig,.: Regiment gc,.:('hlag:'ll wird, rlt-ro-
"wegen die Reg imeuter ihre Regiments Tn mhours nnch Poj,.:clam
"schirken sollen. umh es daselbst recht zu lernen .

. , \\T en n die Turn hours dann auff de]' ('OJl t re «harp« gl''';(' h lagpn
"habeIl, so müssen sie alssdann auff den parade vIne£' gphürig
"Ill n rch i1'('11.

,,:\1it denen 'I'a m liours geschiehel voruesug tes alle Tage, a u s-
"genommen des Sonntags und wenn es regnet, sensten sie alle
"Tage schlagen müssen, im '\Vinier in ('inem Huuso. im SOlllmer,
"wie oben gesaget , draussen.

.motabene Wenn es schlimm und Regenwetter oder im
,,'\Vinier es sehr kalt und frostig, so soll das fertig mal'll(>ll nicht
"ge~chehen, sondern nur in trockenem Wetter.

"Dieses also ist die )[anier die guthe Ordnung bev denen
"Regimentern zu unterhalten, dass die Chefs unrl Commandeurs
"derer Regimenter sich exact danach richten und genan darnuff
"halten sollen, damit ihre Regimenter allezeit in guther Ordnung
"seyn, wiedrigenfalls sie sich gegen Se . .Majestaet responsable

Die BekleidnnK.

eine erhebliche Rolle beim täglichen Dienst. Die "Prol1ertät" war

eine Eigenschaft, die damals beim Soldaten noch ganz besonders
bewertet wurde. Und gewiss war diese "Pro}lCrtät" bei der Spar-
';,lIn]{eit, die auch in Bekleidungssachen in der l1reussischen Armee
h(')'rsrhte. nic1tt ganz leicht durchzuführen.

:\fan unterschied auch damals Klein- und Gross-Beldeidungs-
sjiie];P. Zu prsteren, gehörten 01)('1'- und Unterhemden, Leinwanrl-

"machen und sie Solche dayor ansehn werden."

'\Vie \"ir gesehen habeIL spielie das Nachsehen des Anzuges
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hosen, Halsbinden, Knieriemen, Stiefeletten, Schuhe und Schuh-
sohlen. sowie Ärmel. die unter dem Hockärmel, wohl zur Schonung
der Aufschläge. getragen wurden. Xach einem Regimentsbefehl
musste jeder neu Eingestellte .J_ Oberhemden, 4 Paar Stiefeletten
(jemit 18 Knöpfen, Befehl yam 1. 1. 1724), 3 Unterhemden und
4 Paar Ärmel erhalten. U nregelmässigkeiten in der Ausgabe der
kleinen Bekleidumrsstücke rügt der König (3. 7. 1730) mit den
Worten: ..Ich habe auch in Erfahrung gebracht, dass es bey denen
"Compagnien wegen der kleinen }fontirung in Stiebeletten,
"Schuen und Hembden offt nicht richtig zugehet und auch De-
"sertion geschehen und auch Leuthe wieder attrapirot worden, die
"darüber geklaget. ich hoffte zwar nicht, dass ich solche Lache
"und pflichtvergessne Offleicrs in der Armee hätte, aber, wie in
"einer Herde Schafe auch räudige sind, also befehle ich denen
Commandeuri' von denen Regimentern sieh f'leissig zu erkun-
"
"digen" u. s. w.

Zu den grossen Bekleidungsstücken rechneten Rock,l) Hose,
Weste (Camisol genannt). Hut oder Grenadiermütze. Die Kosten
dafür wurden aus der vorn Regiment.skommandeur verwalteten-
Kleiderkasse bestrif ten , zu der jedem Unteroffizier und Gemeinen
ein bestimmter Teil der Löhnung abgezogen wurde."] .Tedes
Stück hatte seine Tragezeit, nach deren Ablauf es ergänzt werden
sollte.

Aus einer in Anlage 4 wiedergegebenen Berechnung der Kleidergelder:

Kleidergelder des .Iung-Kleistischon Regiments von 1736 bis 174;'
ist zu ersehen. wie lange Tragezeit die einzelnen Stücke hatten,
und in welchem Grade Ersparnisse. zunächst in der Verteilung
der Gelder. dann auch bei deren wirklicher Verwendung gemacht
wurden.

Die neuen Sachen wurden gewöhnlich am 1. }{ai .1. J. aus- Die Montierung;

gegeben, nur die Regimenter. die Königs-Revue hatten, legten die

1) Die Knopflöcher waren beim Regiment Finkenstein noch .1724
mit orallgefarbencn Schnüren. - eine Er innorung an das alte Regiment
Oranien -. besetzt.

2) siehe Seite 00.
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Mäntel.

neue Bekleidung' erst am l{pYllptage an. Bei Au"ga]'e der nenen
Beldeidung erhielten clie )Ianll:<chaften die alten Stüeke, jedoch
ohne Knöpfe, zum Yerkallf ausgel ief'ert. Von Hiiten sollte da-
gegen stets eine Gamitnr auf Kammer vorrätig gehalten werden
(A. C. O. 7. 7. 1725). Später wurde auch, so beim Ausmarsch ins
Feld ] HI, die alte Montierung- zur Einldei(lnng- !I('r t]wrkom-
platten und zur H erstellung von Lagerm ützen und Brusttüchern
verwendet. Die I\lIechtsmontierung. d. h. der Anzug für !lie Diener

der Offiziere. ;.;ollte \H'lIig"ten" im Hcgiment gleir-hmässijr sein;
sie war 17;1;) grau. ] 7;1~ hesta nd "ie au- bliimerantenen (blass-

blauen) Hiie].::pn mit rotem Krag'en .• \lIf':sehlägen und Unterfutter,
wei""er \Ve"tp und Ho:sen und zinnernen Knöpfen.

"Ruekelohr,,". d. h. )Iiintrl. durf'tcn nur \"(111 :-;('hil(1w:l('heIl.
,,\\'enn e" kalt ist lIIl(1 ,,'eIlII k ei m- FrPlllh(]PIl da s inr]", getragen
werden (Reg'b.-Bef. Y. 2. 12. 173~),

HUll'. Die H üt P \\'11 reil ei n be-onrler- -r-h wierig' zu he ha nde Indes
Bck leidungsstück. da" den Kompag niechef's wohl nor-h erheblich
mehr Mühe ma('hte. ,,'ie heutzutage der schwer zu verpassende
Helm. Die Erruahuuntr. r1a~" die Hüte ..wohl gestuf zct " und
soh-he. rlie an" der Form g'pl,;:olllmcn ... \'011 \'('lll'nl [roussiret und
wohl rein gellla('ht we rrlen" soli en. wiederholt sieh in zahlreichen
Befchll'lJ. Di(, Tragcwvi-« \\':11' nicht r-i n Iiu-h. \\T('h~('l1l' :11]('h. ..~i(,

"ffiÜ8SCII alle egal getragen \\'C]'(1en. ':0 dass die linke ...\.ugcnuraue
"bedee'ld wird, dip Iee'hte al)('r fre;r ]Jleiuet llne] nodI ('t\\,(t~ üuer
,.(1i(' reehte Augrnbraue frey hleihet." ..na lllU"" :!ll.idzo ~chr

.Jl:JI':luf[ gehalten werden," fährt \" Ein"jl,cJel ("Ol!l Hl',!..!'illIPnt (leo,
I\iinig") in einem Brief an Doh]]:! (:?~. :!. 17iH;) fort ... denn aull:'

..Pilllll:i1Il geht e:, llidIt an. dip 1\prl;.; lllü""cn c" ,!.rc,,'ohnP1 "eyn,"

Fnd anI 7. 1. 17il~ sehrpiht (ler HI.'g·illlentsarlintant Y. Peters(1orff
<Ill Dolma: ..Da,.: Hut h Tnlg'pn ,,'ird n(J('h kO>'f.lolLphe man sich

..I'p('ht daran gcwiihnen "'in!. "'an e~ sollt eingeführt werden."

Pa!'s die Hüte im Dienst festgehunoen \\'u]'(1pn. j,:t oben
(~ejte fiG) ,,('holl Pl'\\'iihnt. ,\u""el' J)ipn~t ging' rias nie'hi an. (h

dip EhrpllhezPllg'ung r1ureh AIJl1pllllH'n (11'': Hlltps erwiesen wurde,



Von Wagner. GI
Die grii""ü> Mühe aher \"erurs1H'hte das 8auberhalten des Weisszeug-.

vielen \V ei",,.:zeuges und des we issen Lederzeugs. Die Hosen waren
ursprünglich rot gewesen. noch 1728 wird die Ausgabe von neuen
roten Tuchhosen erwähnt. Danehen aber waren schon 1725 Hosen
aus gebleichter Leinwand eingeführt und weisse Hosen ersetzten
spä ter die roten ga nz. Xoch 1i :19 heisst es von den leinenen Hosen
in einem Regimenbhefehl .isie müssen auf (las allerengste ge-
"macht ,,'erden. damit sie auf den Bl'i!len recht glatt sitzen, weilen
"in Leinen-Hosen gar nicht "oll exerciret werden". 1741 aller
wurden bereits leinene Hosen im Feldzuge getragen.

Da auch im Felde in den Anforderungen an .. Properf.ät" in
nichts nachgelas"en wurde. galt es. jeden Ruhetag nicht nur, wie
üblich. zum Exerzieren. sondern auch zum \Veissen des Leder-
zeuge". der Hutschnüre. (ler C'ami"iiler und Stiel'eldtrn und ZUIIl

Reinigen de" "'eisszeuge;; auszunutzen,
.\ uch die Haar- und Bartpflege war besonders svhwier ig' H d H t~-'l.. . .• aareun ar.

Zahlrei(.he Befehle beschäf'tigten sich mit der Regelung' dieser
wichtigen Angelegenheit. 1i:1~ (Regts.-Befehl vom 20. 7.) wurde
befoh len: ..rnterof'ficiere und Gemeine so paruequen tragen,

., ·."'en dazu angehalten werden. dass sie die Haare wachsenmu"··
"lassen. damit "ie höchsters künff'tigos Frühjahr die paruequen
"verwerfen können". 17~!) (Regt.-Be£. Y. 9. !).): .,die ZÖIlfe sollen
" icht allzu deicht. an die Köpfe gemacht werden" und 1iß8
"R
n

ts Bef vorn 2. 12.): ..rnteroffieit're und Musauetiere so( eg··- ", " ..
Bärter tragen. müssen selbige mit 'Wachs hinfüro aufrecht
" t t 11 und nicht eher Schwartz anschmieren, hiss es befohlens u ze
" . d ,. 17~~ wurde auch das Tragen yon Krummkämmen im
"wIr. b t elas bis elahin also \,"ohl ühlich oder ZUIll milHlestcllRaar yer 0 en. .

1 bt crewesen sem muss.er all ~ . .
So waren nenn Bartwarhs. Puder. Pomade unel KreIde dIe

ntbehrlich8ten Bediirfnisartikel für elen Solelaten, an deren
ll~e h 1P auch im Felde (I 7~.) \\"ie 1742) besHindig erinnert
ltbtna 11 .'

wurde, .
Ganz besonrlere Sorgfalt wurde dem Anzug gewlflmet, \Veun Herstellung des

'f "'ch durch eine grö~sere Stadt fuhren sollte. Als am 11. 7. An.zugs fUr dender ~l ar.. .... . Einmarsch III

.
J2 cl'l'" RegIment durch Schweldllltz rucken sollte. net daher Städten.17.... ,. .
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General v. Lchwu ld t l icher UIIl die Stadt lierumzumursch ieren, da-
mit ,.die Corupag n ieu uruh so vie l we n iger f'a+ig iret werden". Für
den Ei nmu rsr-h in Brcsla U am 1(j. 7. 17 J2 wurde angeord uef., dass
die Komprumien des Regiments aus ihren 1\[arsehqllariierell sich
all [ ci ner grossen \\' iese bei Kla ttendorf verei nizeu soll teu, dort
sollten dann YOU den :\fauns!'!w ften erst die Stiefeletten 1I11(1 Ober-
hernrlen <lllgelegi werrleu. Bp,.:onder,.; ausf'üln-lich waren (lie An-
ord nn ng en für den Einlllar,..(,h in Ste ttin am 21. 12. 17:~[i. Sie
miigPll hier folgen. f1<l"ie ein g enu ues Bild davon gphen, wie sich
die 'I'rupp« für einen solchen Einmarsch \'orzuhereit.ell hutte :
"Es soll den Burschen wohl angesaget und hey den Compagnien
.,dahinl gesehen werden. dass "ie ihr Gewehr und alle,.: messingene
"Zeug woll putzen, die Cami"ühlE'r recht rein und wei-« waschen,
,.dass Lederzeug und Tornister riemen guth a nf'ärhen und recht
"weis"p St ievel etten und Col lercf s \\'ie uur-h guthe neue Hals;;-
"binden und Haarhiinder haben. und es üherhuupt an nichts fehle,
"was zum propren Ein march in Stettin erfordert wird. Die
"Leuthe müssen morgen und übermorgen frühe barhirei. die Haare
"verschnitten und auf'gewickel t und neu eingeflochten, und über-
"morgen frühe \\'011 eingeschmierct und recht stu rk gepudert \\'el'-
"dell, die Hüthe, ::'0 a uss del' Form gl'ko III IIIell, III ii~"l'1I VOll 1\ l'IIl'11I
"trouRsiret und \\'011 rein gen1achet werden, rlie neuen Snbel und
"Bajonett Überzüge werden iibergezogen; sogleich aber, wcnn wir
"aus Stettin marc1lire1. \\'ieder ahg'Pllommen, class Bataillon for-
"miret und denen LelIthell alle~ g'e\\'iesen werden. was ~ie in Stettin

"zu thun haben. ER mii""en aher heine rohe und malade Leuthe
"in die Compagnien gestellet werden, sOIl(lern lalltel' "olehe. <lif'
,.aussgearheitet sind und deren )fundirung in guthem stanne ist,

..dellen Ll'llthen JllU"" rlie tournurr \\'oll imllrimiret. und ihnen

..erlL"i alLge"'aget ",enlp!l. (la"" ,.;ie gerade marehirell. das Gewehr
"woll tragen, nieht plaudern >,ondern gantz "till!' "illt lIlul ;l!!P ihr,'
"Sachen hurtig und on1entlieh mHehen; die Grenadiers mÜRsen
"ihre l\fützen woll reill UHfl blanc!! und die BiiI·te ,.;ehwartz machen.
,.die tamhour,.; miis"en ihr Spiel \\'011 putzen und Ronsten in guthem
,.stande. die Unierofficier:" guthe Handtschue und wie aueh tarn-
,.hour,.; und Pfeifferi' reim' manchetfen."



Von Wagner, G3
Die angeführten Beispiele beziehen sich zwar sämtlich auf

Märsche nach Beendigung eint''' Feldzuges, aber auch während
des Feldzuges selbst wurde es damit kaum anders gehalten. Für
den Einmar:,ch in Kolin am ~O. J. -12. also etwa ]4 Tage vor der
Schlacht von Chotusitz, war z. B. angeordnet, dass die Haare bis
vor (lpr St ad tau f'ge\yiel,p It blei hen soll tell.

Die Feldzüge der rlama ligen Zeit bis zu den schlesischen Friedlicher

IT • I tt . I' tl di I CI I Charakter desvrreg en Ja en Ja auc J einen so me 10 isc ien iara der a ng e- lni I
(10 ruse ren

nom men, dass sie mit dem heutigen Begriff eines Krieges nnr Erbfolgekrieges.

wenig Gemeinsames aufzuweisen hatten. Von Interesse in dieser
Beziehung sind eine Anzahl Bestimmungen, die in der Armee der
Verbündeten für den polnischen Erbfolgekrieg getroffen waren.
Wenn am It'. 12. 1j;~J im Hegilllenb-Stabs-(~uartier E!"sen durch
Regilllt'nbbefehl bekannt gemacht wurde: "Bey den Kirchen-
"paraden C) ist anzusagen. dass die Leuthe so lange sie ih ren
..ha lheu Thaler Brotgeld monathlich beziehen, in den Quartieren
,.mit Service alss Holtz, Licht. Sauer und SUss sich begnügen
..müsse n ; die Wir the werden. wenn sie sich still und höflich ver-
,.ha Iten. schon an gernäss und sonsten etwas zufliessen lassen,
"als" wohin "ich die Stadt ofl'erirat : bey Spiessruthon darf aber
..niemand mit Drohungen von Schlügen und üblem tractament zur
"Gebung YOIl Essen und Trinken gezwungen werden", so wurde
freilieh an dem Verfahren. nass der Soldat im Felde, wenn nicht
Magazinycrllflegung eintrat. sieh die Lebensmittel zu seiner Be-
köstigung mi ttelsf Barzahlung einzukaufen hatte, auch in Fri-
(lerieianiseher Zeit noch f'estgeha lten. Auch dass die Truppen ge-
halten waren. selbst wii lirend des Feldzuges sich von den Zivil-
behiirden Zeugni",se des Wohlverha ltens") in den Quartieren aus-
stellen zu lassen. ist ein Gebrauch. der sich his 1806 in der preussi-
sehen Armee erhielt.

1) Ein solches Zoug nis lautote z. B.:

"Dass in dem :MarktflpckC'n Costhcirnb zwey Compagnien des hoch-
"gräfl. Finekensteinschen Regiments unter dem Commando des lIerrn
..Major Crnffrn zu Dohna alss in ihrem assig ni rtcn Cantcnn ir-Quar tier
,:vom 8. hi~ HI. ~ray gC'lC'gen, ihrC' vines alle mit bahrpm Gelde bC'zahlt,
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~Il'rk\yürdiger berührt -chon die Bp"tillllllung d!" .. Rl·gll'-
"lIlellt.s VI!. für die ka;\'serliehl'n und sänunt.Iiohen Reichs und
"Auxiliar Truppen in denen Cantonuements" nach der ..zwar in
"denen ussignir ten Orthen alle Häuser, Scheunen und Ställe zur
.,Be(IUemlidlkeii der Herrn of'ficiers und Soldaten heleget werden
,.kiillllC'll. p" ver-f ehet sich jedoch von selbst, duss alle Ritter-Siize,
.. herrschuf't l ichr- und gr-istliche \\Tohnnngen davon bef'rcvt
..hleiben."

"\111 sonrlerba rstr-n aber er":('heillt ein ..Tral'1at" z\\'isl'hen dem
Kaispr uud delll Ki;llig von Fra nkrvich. Er enthält u. a. die Bp-
-tinunuuu. da"" .iederKrieg"gl'f;Illg'l'Il(~ a ru I;). Tage "einer Ge-
fang'PIl,.:(·haJ't pin .Anrecht auf Auswechselung oder Loskauf nach
«inem vereinharten Preisverzeichnis haben sol l te. das den Feld-
mnrschul l auf :!f! 000. rle n Leutnant anf :W. dt'n Gemeinen auf
.f (;11](lr1l vr-rn u-ch lag t e. E" ist ferner darin veruhredet, dass
Sireif]lnrthei!'n. unter einer Stiirke von 19 Mann zu Fuss oder
1;') Mnnn Zl1 Pfenle n icht als Soldaten gelten. -oudern als Räuber
angesehen und hehaude lt werrlen soli ell. l)

l ler Feldzug- verl ief ja. wie beku nut. auch liöchst unblutig;
(lie pinzig-c krieg-erische Tiitigkeit. zu der das Hegiment aw<ehei-
nenrl Gelegf'nheit f'anrl. war ei n e Uuteruehmung Enrle Mär» Ita:)
gegen das Kirr-hspiel Senden ... da rlie ~riin"ter;;('hen 1000 B~;uern
.,neh.;t etliehe 800 Regulirter )Imlllschaft gegen ein llrenssisehes
"Ex(~(,lIti()ns Commando haben man'hin'n laf;:"('ll. \lna (;l\Y:tIt-

"thätigkeit und Delogirnng intendirf'n". elw]' (len Ausgang rlie-
~('S l'ntcnwhmens ist nUl' helwnnt. rla"~ p" g·('lang·. die O]'dnun.~
wie(J<·]' hpnmst(·llcn. rloeh "trht cs niebt 1'(,:,1. ob ('" rla])(·j iihl'rhall]l1

zn pinelll ern"tcr('n Zu"alllen"t()~" kanl.

"dabey norh guth(' o!'c]n' g('haltf'll. (la"s in k!'illl'fIl !'inzigpn Stiiekn ~ieh
"zu klagen, sondf'rn vif'lmehr ih!' g-Ou\'PrIH'III('lIt zu riihmp!1. ,lnrübf'l'
"können wir pfliehtmiissig attestirf'n.

(;(,st h! iIII1,. 19. 5. 1735. (Xame)
Obersch ulthej ss.

1) Dieser Traktat, der in einzelnen "Piner Bestimmungf'n glpiehzeitig
gcwissermassen als Vorläufer der Genf!'r Konwntion nngpsehen wpr(lpll
kann. ist in aw;fiihrliphe!,pllI Auszug!' in AlJlag!' ;} wir·ol'rgpgpbl'n.



V on \\' agner.

\\'pit me hr AlIf"ehpll. <11,.: dip"p CntprnplllllllIlg, mucht« jeden-
fall,.: da,.: tutkrä ftige Eill,.:ehreitPIl Dolmas g'eg'en die Stadt Lennep,
die, ZUIII Qunrt ir-r für dip DohllH":l'he Kom}lagnie bestimmt diest-r
die 'I'orr- yersehlo""en huf te. ])ollll:l 1lerichiet darüber sellist an
den ]\iinig am 12. :3. 1'ii3i) .

..Ihr Siarlt Lenn(']l. woraufl' mum von dem Oberstlieuten.m t
..erha]tpnp" hil lot L11ltete. \\"11,.:"t(' gar wohl, dass sie Ein quu rt i-
..rung l.r-konunen würrle. wesshalb "ie uns uuch einen Rathsherrn
..mit :l!I hi",. .!f) Louisdor entgegen"dlicldp um "elhige abzuwenden,
,.wie mei ne Ofti('i('r, !Jpzeugen können. \Vie ihnen aher ihr Re-
,.~ehr(,Jl rr-Fusint \\<1 rrlt. ~() ha ben sip dip Thon' versr-h losson 111111

.,mit mehr als- ]Pli BiirglTn he,.:ptzet. fluch dip Bagage rIps Capi-
..tain Bons COIlIpagnip sowohl ab" meinen Courier liehst Four ier-
,."whiilzen. die d('" .:\Iorgpn" die quar tier regllliren sollen, anf'iing'"
.. lir-h nicht einlasi'tn wollen. nachzehendts aber meinen Fourier
.,mit einer Bürgpr \Vacht auf!'" Rathaus gehracht, ihm oaselbst mit

.."ehr g'l'o])('n 1ll1dulwn"tiindigen eX]lressionen. deren ieh mit'h nidt

..bedielH'n mag. begegnet und illl1 wierler aus oer Stadt bring'PIl

..wollen. Es h"t "ich aher der Fourier nicht abweisen lassen, ~Ot:-

..dern i"j III die .,j. Stllndell allf dem Rathallse sitzen hlieben 1ll1,1

..~i(·h YOIl haHn·r ZlI halber Stunde gemeldet. und um billets ang',o

..~u('het. Da i('h IIl1l1 rlie"p,. yerfahren eine Stunde von der Stadt

..!lurch Reisend!' prfahren. so habe den Lieutenant Y. Bodenbruck

.."ogleieh yorall"ge,,('hi('ket lind ihnen sagen lassen, dass die Stadl

"f'ieh lIidJt \\'eigern miichip allxiliar Trouvven, \\'eh'he nichts alss
"reichscon:"titntion:'lIIiis:,ige verpflegung yerlangten. pinzunehmen,'
..rla ich yon meinpllI hillei nicht abgehen noch zugeben kiirlllte .
..dasi' die ('oIl11wgni(,. die (It'll gantzen T~g marehiret, unter freyem
..Himmrl liegrn hleilwn :"ollte. .\nstatt nun die Stadt darauff re-

..f1eetiren :,ollen. ,,0 hahpn "ie vielmehr auch den Lieutenant all-

..gehaltpn un(l ihn gleidlfall" mit sehr yeriichtliehen expressionen

..angela",.:ell. - Xa(·hmittags kam ich denn mit der COffillagnie

..\"or da" Thor. wpl('hes aurh yerschlos;;en lind besetzet war, durch
..mein lind (ler Compagnie hefftiges Zureden aber endlieh geöffnet
.. \\"urdr. da i(·h denn dir COlllpagnip auf den ::\[ar];:t auffmarchiren

Altpr. ~Ionatssrhrift. Band l.lll, lieft 1.

Einschreiten
I iohnas

g'pgt>n di..
Stadt Len nep.
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,,liess, selbst auff das Rathaus ging, mit dem ~Iagistrat, welchen
"ich bis auff den Über sten Bürgermeister (hey dessen Anwesenheit
"die desordres viel leir-ht nicht geschehen wären) zusammen LCYHI
.,Römer Wein antraff. mit aller moderation umb bi llette ansuchte,
"welche mir aber nicht anders alss nach Bedrohung, dass man sieh
"bey längerem Verzug selbst quartier machen und ich vor der
"Ex cesse sodann nicht respondiren würde, gegehell wurden. dar-
"über dann noch :2 guthe Stunden hingingen. Den folgenden 'rag
"habe ich den ]'lagistrat. welchen nunrnehro. da er noch ke inen
"Wein mochte getrunken haben, sein Verfahren zu !.!,'ereuen an-

"fing, ihres Unfug s halber vorstel lu ng thun Inssen. woruufl' sie
,.durch Deputirte mich um Verzeihung bitten und ~ hiss 400 Louis-

"dar. welche sie vor mir auff den 'I'isoh zahlen UIllI. wenn ich ·;s
"verlangte, noch mehr hohlen wollten. zur Satisf'action auff f'reven
"Antrieb offeriren Iiessen , Weilen ich aber Euer Kg l, l\fajestät
"Dienst jederzeit meinem Interesse vorgezogen, ;-;0 erkläln-te mich

"gegen die deputirte, das,", ich ihr Geldt nicht verlangte, sourlvru
.mur dagegen. weilen "it' sic-h rloch selbst "chulrlig (TkPllIltpll. :111('11

"umh Verzeihung gebethen. mir snt isf'action zu gehen. einen :\Iann
"VOll (i Fuss mir binnen J Monathen zu verschaffen hegehrte und
"damit ich des Erfolges wegen sir-her "('yn möchte, "ip mir auf
"die in Euer Kg!. :\Iajestaet Landen hallenden Effedell auff 1000
"Rthl. hoch in stat t der nicht erfolgten Stellung eines Flügel"
,.mannes eine Versicherung geben möchten, wora uf]' mir der Y('I'_

"siehcl'Ung,:"chein f reywillig und 111 it gut hr-r I'.;uf'rieden h(·it de,.

,,"Magistrat,; gegehen \,"onlen."

Der König \\"ie~ daraufhin eIne I"k,,(,I]\\'l'J'(lc db Jlagi,.;trat;.;

von Lennep ah und seln'ieh an Dolllla: ..Jlit ellrer ,!.!,'cfiihrtell Con"

,Jlnite in LenllP}l hin ieh Zllfri('den lInfl \,,('nlp ('1I('h "c!wn Idaglo",.:

""jellen."

Zum Schlus", sei es mir vpr"tattd. :Ill('h auf die persönlichen
Verhältnisse der Offiziere. w\\'cit rlie erhalten gelJliehenen Th·-
stimmungen, Briefe llnd Akten f'ilH'n EinlJli(·1, (lan·ill ge\Y[ihI'PIl.

l1o(·h kurz näher einzugehen.



Yon Wagner. G7
Das Gelleralstabswerk über den ersten schlesischen Krieg' Alter.

stellt Band I Seite 31 fest, dass ill der Armee Friedrichs des verhältntsse
der Offizier~.

Grossen allzugrosse Altersunterschiede in demselben Dienstgrad
und in demselben Regiment selten vorhanden waren, und dass
hiervon nur der nif>n~tgrllo der Leutnants insofern ein Ausnnhrne
machte. als durch das Recht des Regimentskommandeurs auch
geeignete Unteroffiziere nach 12.iähriger Dienstzeit zum Offizi"er
vorzuschlagen. in diesen Dienstgrad neben ganz jungen auch
schon recht alte Offiziere gelangten.

Für das Regiment Finckenstein trifft das alles jedoch für die
Zeit Friedrich Wif helms und für den Anfang der Regierungszeit
Friedrichs des Grossen nur bedingt zu.

Im .Iahre 1733 betrug das Alter: des Regimentskomman-
deurs 48. der beiden Majors 54 und 29 (Dohna i) Jahre. Die Kapi-
täns standen im Alter von 51-39. die Stabskapitäns von 42-33,
die Premier-Lieutenants von 35-32, die Lieutenants von 35-27,
die Fähnrichs von 28-18 Jahren.

Aurh im .Inhre 1743 waren die Alter-unterschieds recht er-
heblich. Der Regimentskommanfleur (Dohnui) zählte 39, der
Oberstleutnant j L die beiden )fajors 45 und 43 .Tahre. Die Kapi-
täns standen mit einer Ausnahme (Prinz v. Bernburg 20 Jahre
alt) im Alter von 46-38, die Stabs-Kapitäns von 38-37, die Pre-
mier-Lieutenants mit einer Ausnahme (Graf Y. Ysenhurg. 19 .1ahn'
alt) von 38-27. die Lieutenants von ;~3-21, die Fähnrichs von
29-17 Jahren.

Die Beförderung erfolgte grundsätzlich nach dem Dienst- B~fi\rderllug.

alter. Es ereignete sich dabei im Jahre 1735 das merkwürdige
Vr-rseheu, dass der älteste Kapitän des Regiments, der 51jährige
Kapitän de la )rai~onneuye. laut Patent zum Kapitän befördert
wurde."]

11 D('!" O]l('!',t Y. Bouin schreibt durüber am 12. 10. 35 aus Berlin
an Duh nu : ..De!' gutl' Herr Cnp itai nc Y. Ma isonncuve jammert mich recht .
..Se. Künig]. :Majp.'tal't halu-n dessen :Majors Patent nicht unterschrieben
:.!'('ndl'fll "dhip:es nur aL:" Capitainc ausfertigen lassen. Der Herr Feld-

5*
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Kosten d ..r {'her dip l{o"tPII (leI' e r-f e n Ausstu ttuuu und der allg'f'1l1(·ill(·1l
Lebensfiihrung r 1. '1'''] .. (jf' . 1]'1 .
des Offiziers.A"U81l~ U iru ng e ine s jungen Iizi e r« von ua mu rs gl li nil" ei n

tii r ,;pinen Vn t e r IJP:"timmter !\:o ...;tplI<ln:"ehl:1g' (1.. " (;r"f(,11 Dolllla

gPII:ll1en Aufschluss: (.1' luut et :

Specification rle cc que raJ hesnln.

Pour la table, ü (i gros le repas.
fait I8:?

(le dim: coute bien 8 gros,
mais quand le Rov e-st ICY

et quo Je nay pas la gnrd«
]e dine en hau)

Pour le qunrtier, 1(' IlIOY 4- «ens.
fait

ponr le blauchissage
pour deux justocors bloe
pour quatre vestes
pour nn surtout
Pour du rubant

rouges
18 it

Whl. Arnu. de..; \"(·rfas..;,·rs
also fUr ~littag- 1111'] .\ bend-
-sson zusammen 12 gr. an
je.lem Tagv

zr.

12

t;;llll nnt ü rlich hetsse n :
en hallt

48
24

18
1G

d. h . justo 1111 corps ],)"U\

POll!' les valets,

Leur liveraye, chapau oats et
tont ce quen d('pent

Leur gage, jan Hi ecus et l'antre
H fait

Hthl. Amn. des \"erfassen.;zr.

(iN l(i

..Illanl'ltall 1l1l'<1 i(·h halll'll UIl,. all .. :\IüJw i!l'i!p!.l·n . ..;olelH" zu r ..,ln·"ir'·1l

..aJlpill (" hat !lOf·h ni(·ht HIIi!php!l \\"0]]('11, ('r wird woll thUll. \Vip 1'1' -,·lhI'1·

..h(·rkiiIllJlt, \'idlt-ie!tt kiilll1tt' ,', jl<.('!t 1!('äTlll"l't \\"('rd(·II."

\'1'1',phpn k:nn"1l <lamal, wohl Mt(·r ('iIllllal \'(JI'. So "i"ht ,ieh
Frkdrieh ,h'r (;1'(;""" yprallla,q. alll 31. 10. 174:3 yorg-p].'0l11111l'III' Trrtiillll';'
ill tlpr Allfstpllullg' tipI' ll('gillH'Ilt;orang-list(,Il zu riigPll. E, war<'ll -1Jg-Hj'
Offizip[(· in di,~ Hangli-t!' <lUfZIIIWllllll'1l \'l'l'l!p""pn wrH.]PII.



Yon Wagner. G9
pour leur uourritnro, le premier

1 RthI. 8 gr. et lau tri- 1 Wh!.
2 gr. 125 1G

(je Ill' leur ray pa" encore
voulu doune avant que jt'
saclie si :Jlollseigneur le troll-
vat hon)

HI boisaux 1, ~ davoino it Ull

demi quart le jour le boisaux
a 10

pour 8 chariots de Ioin it deux
chevaux a ± Htll I. ::t!

pour 4 ehoik de palie
Pour du bois, de la chaudelle,

poudre et autre chose je Ill'

sauroit pas bien le din'

Hthl. gor.

41 :W

cl a Y 0 It 1, l' Z a hIe t.

lras id. an Jlundirungsstiiekl'1I l'lIIl1falll;l-'lI.

It i ('It the z a It let.

Ht hi. ~r.

Eillen Hutt .)

Einen )Iulldirung"
J JeL('ell ];) ')

zwev Paar Hancl~('hlllt 'l

zwei Paar Schnallen s
Yor ein hall, Du-in

paar StilH'lt'lh'lt ;) 7
das )[acllf'rlohn für die

selderhte )[unoirung 1(1

Summa ~2 17

Whl. ~r.

PlIlL' Escarp« u. lJpg'l~n

(Jua"t 3:!
ern Hind\: Kragen I)

ei n .Sponton t,

Z\\'P,\' masiffe goldene
Hutt Tressen ;) X

Einen Hu11 'l

Z\\'ei Silberne Rund
S('hnur 1(;

Zwei Hut1 Knöpfe 8
Ein IIp''l'n G eh.-nck 1 ()2.~

Summa 5H 10
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Stock-Band

Rth!. gr.
C" bp rt rag- ;)3 1(I

14
Ei ne gestickte Mun.

di rung
Eine schlechte )Iun-
- dirung"

Eine Kirsc."Pllc \Vest
nnd Hosen

6 Paa.r Stiheleiten

90 _-

28 23

30
5 i

208 (j

68 iuVor die Liebere."
\'01' ein l)u"in zinnern«

Telh'rs u nd -i uss ic ttvu G 10
Eine Suppen Schüssel :!II

~[aeht alles zusammen 28!) -l

Das waren nun freilich Ausgaben. wie sie den Be(lürfuis,:en
eines .iungen Offiziers von de" Königs Regiment in Potl'dalll aut-
spnu-hen. In den ostpreu-sischen Reginll'nlpl'll waren Uui Iorru
und Lebensbedingungen bedeutend hil liger.

Die Bekleidung für die Offiziere wurde hier an" Spar"am-
keitsrücksichten vorn Regiment bestellt und die Kosten durch
monatliche Abzüge vorn Gehalt der Offiziere gedeckt. So ordnet
ein Hegimentshefehl YOIll 13. Ill. 1725 an, .,da,;" hi,; 1Ilai 17:?li Zlll'

Bezahlung der neuen Offiziers-~[ontirung 1!) Rt1. a nstui.t 10. wie
hisher. }le]' ('olllpngn ie stehen ge!as,;en werden -ol lh'n": Iür Ik-
schaffung der neuen ,.Degen, Echarpen und Espoiitons" sollten
ausserrlern jedem Offizier 3 Rtl. abgezogen werden. Ein Schneider
Gruber in König"berg lieferte die Offiziers-Montierung für 5 Rtl-.
ein ~l'lnvertfeger, ebendort, in der .J unke rst rasso, liefert\' die V pr-
zoldung für den Degengriff und neuen Überzug über die Scheide
für 7 fl. 12 gr. (Es trugen aber nicht alle Offiziere Degen mit ver-
goldetem Griff.) Bei jeder Gelegenheit wurden die Offiziere j~

ihrem eigensten Interesse auf möglichste Schonung der neuen
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lIIontierunO' UId 1 kostsni I' 0" .,.., 1 (er 'OS SPH' igen ffizIersabzeIchell WIe Schärpe
und Ringk hi_ 'ragen, ingewiesen, damit alle diese Stücke zur Revue
In recht gutem Zustande wären,

d
. Die Offiziere sollten "nichts anderes tragen alss ihre Mon-
irun «, . B' .R . g ,eiD efehl, den Friedrich der Grosse") bald nach seinem
eglerungsantritt wieder in Erinnerung brachte wobei er Ver-

anlassunO' I tt hi' . 'di b la e. noc rinzuzufügen: "auch nichts an der Mon-
IrUng verändern lassen, alss was befohlen wird" (20. 6. 1740).

, Kostspielig genug gegenüber dem geringen GellHIt der Offi-
ZIere hI' b dI" le er Anzug darum dennoch; und es gab besondere An-
~sse. die auch noch aussergewöhnliche Anschaffungen nötig
achten. So wurde z. B. zur Trauer für den verstorbenen Königv; England befohlen, dass die Offiziere, "wenn selbige nicht in

" errendiensten und vors Gewehr se~'en. schwarze Camisähler und---f 11 Auch späterhin wirkte dieser dauernd auf Erhaltung der Ein-
achhpit ir KI '1 . .' Offi . I'Ei 1 en ung und LpbensgpwohnheItpn bei seinen ZIeren nn.
Fe~ A. C, O. YOIll 4. 5, 1744, dip die Ausst.attung der Offizlero für den
'\r ,zug Icstse tz t , diirf tr- in dir~rr Rpziphung von Tnterpss(' spin. sie lautct :

."V1plD r h
k

JP PI' Gonr-rall iouteuant Y. Ll'hwaldt! Ich will, dass wenn über
"Urtz dne • ° er Jallg r-s w iedvr zum :March komllwn 80Ilt<,. weder' die Generals
" IClhStabs Offiziers der Infanterie Regimenter Silberzeug mitnehmen
.,so en D'di . le Officiers aber sollen nichts mehr mit sich führen alss 2 Mun-
" Irllngs .. k - . ., . d '11" ' roe re, Hembden Strüll1})fe und Shebletten, so VIel em Je Cl' WI.
·,·('In B.' .. et t, einen Uborrock. 2 Echarpen und 2 Hüthe, auch wohl, wenn
"SIe Wollot en, 1 Paar Thon Tassen ingleichen diejpnigen so Menage haben,
'" \\"\" Z', 11' ~ mn Zeug. "enn ~olche Sachen. wie auch Flinten, Pistohlen,
·,.e 1 ('cht R . - .." . e elt Zeuge ohne Silber vor dem Feinde verlohren gehen, konnen
"'Ie SICh .'

Sch
umb deren Yergüthung melden' wann Ihnen aber Sllberzpug,

" laff" ' .· d' r~ke und andere dergl. Sachen genommen werden, haben sie nICht
_, le gen . t d

I
ngste Yergüthung zu erwarten. Ihr Geld sollen sw en we er

"Se bst .· . mit ~ieh führen. oder aber. wenn sie yjpl mit sich l1at)('n. ~olches
_,ln fIel' R . . ' h •· d eglmcnl~ Ca~se deponiren. welch£' auff dcs Chefs Wagen ZWlse en
_, enen R . . . G Id"bey d £,glmenh'rn g£'führt wird. durchaus aber sollen sIe kem ,£,

all
. er Bagagp lasscn. Dip Stahs-Offieiprs unrl Capitains sollen nur

.. Cl d,;wOht _ as Reglenwnt mit sich nebm<,n. die übrigen Reglements sollen

..Fril' \erwahret in dpr Guarnison zurückgelassen wprdcn und muss in

..au~sdensZl'it('n dahin gcsph('n wprd('n. flass nil' Offi('irrs <las Rpgklll
ent

"'\\'('n I' .- (Igo WH:s('n" t, f' C,
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HO"('II. 1I1ld Flohr auf!' denen Hüt lu-n" trageIl "ollt(~ll (A. C. U. vorn
1 rl. (i. I7:!! ).1)

E, lIlag l'ü r em en ,llIlIgl'1I 1.('11111:1111 mi t I:! HI!. j[ollaL-
~'('h:i1i~) wu lnlit-h lIi('hl Ipidd~'f'\\'l'''!'1I "pill. o h nr- Zulag'p <lnr('h-
zlIlwnlll]('II.,- wi r halll'lI gp:<pl]('11. 11:1"" rler .iulIg·(' (;anl('(lfJizin ill
Pot"rlalll 1;, HI!. a l h-i n ,,(·holl I'ür ,lip Bpkii"lig'ung' r""hlll'll' _.
Und <lol'il \1':11' die Zahl derer. die guuz, olme oller mit uu r ulllJl'(h'll-
t('11I1(,1' ZUlagl' au"kOIIlIlI"1I Il,iU""tt 11. "i..JH'r I,ill!' ,~allZ h lrii,'hlil'1l".
Dohna hat woh] vie h-n luhemitte lten. l\all]('1'<I,l('1I IIl1d [;111(')'-
g('ll!~IIPII, :l1Isg'eholfPII. \\cllig"IPII" drrht "idl «i n gTO">'1']' 'l'i-il <1!:1'

«rha lten ,~'(~hli('lH'lIt'lI Bl'idl' 1Il11 (li .. :\oll:1gp :tlldeJ'l'1". Be"lIlIdl'I'''
wirksn m wi rr] (lip BitlI' piller Fr:11I v, I >t'JlIH'1l UIII If,1l 'l'alf'1' zur
('1'>,1('11 "\II,~:,tattl1llg' i lm-s :-;()IIIII'" (1+. :!. I7;~f,) u n tr-rxtü tz! (ll1rl'h
cilll'lI IH~igefiigtclI. all Ilil' :\[ul1pl' g'l'ril'l!1plPII Brier die,;p" ~lIhll(,,'.
ill (1elll e" heissl: .. \Va:, mi('h alllallget. ,0 hahe t'illt' Zeit lallg
.. llJidl "ddp,'hl 111111 llIi"er:lllel lll'fullrlell. \I'eil e" lllir "p(1erzeit all
.. (;('1,11 I'phl(d. ulI(1 (h'r il'l! Ilopl! !lie hertzliellP jlaTlla (imcI'>' 11111

.. (;1'1.1 (']'>'lH'h1. halle :Iller lliE'lllablell \\'e(ler Geldl 11(11'11viel \I'('l1lgl'J'

.. pi" SI'hJ'l'ihpll "Oll rler Iwrtzliehell }{allla lH'lwllllIWIl kiillllell .

.. darall"~ bill ,,,,hli{'~"Pll. ,la~,~ (lie Iwrizli('IH~ l\fallla 11Ii,'h :IU" (1:-~J'

.. Held g'p,wldag'pll uII11 g',lIltz \,prla:-<"ell Iwt. Goti \\'I~i"" P:-: :till :l!lpl'_

.. llp"II'II. \"if' ~('blrpld (bs iel! mi('b mit \\'1'11ig-('Il1 (;el(ll "11 i(~h

.. ;\[ollathlil'l! "0111 Kii11ig- al" Fiilllll'i,'h:') ]'('].;0111111('11. ]'p!Jelff'elI

.. 11111""." FUr dell Kul1ur,.:lallrlpnll].;t (11']' (1alllaligell Zeit i,,1 p,.: hl'-
lIWrkell:'\H'r1. \\'{'lIll rip!' Rrief"rhreiher, also (10eh pill Fiihlll'idl ill

,h~l'AI'lI]('('. omlJl fortführt: .. Teh Illlhe (1ie hertz\"ielg'cliplJte JIallJ:l
.. OIl'tlll:Jl!lPIIS g'p"ehripllplI. ",if' miif'htr mir <10('h lIIpin .-\It('r "chid,en .
.. \I-i<, Hli da" idl hili und \\"ann ehe (1ai' ieh g·pllOhrpn hin. ieh bm
.. lIi('ht" \'Oll der lipllpll )fama erlangen."

Erhieltell die jungen Offiziere pine !7;nlage ,"on Hanse. so g'e-

s<'hab es \\"ohl :111f'h. (la"i' der Vater, rlpm oas Aufbringen oes

11 DI'f }'lor wurde alll 3. 9. 1,:27 ahgr.lq"t. riil' iihrigrT! Tratll'r"l,
z('i"l!"1I ]Ii~ zum 1. 11. 172'1 gf'tragrll,

2) ~lfjll<d,g('hiilt('r cl,'r Offizi,'I'I' ".• \111. ::,
:l) D('r f;i]mriel! \\'nr .lnma], Offizin IIl1d ,,,'k"lll 11;1(']' .\111. :l ,h-

j.!'l('i'·]If' (;('hal1 ",if' tipI' T,,'utnant,
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GI·lell''' Ill't n·dl1 ,,(·hll!'r fiel, e in e n grii""pl'l'1l Utoldl1ctrag all <1('11

Hpgillll'llt"kolllllW ncleur (·in"chiclde, und diesem die allmähliche
.\l1~zalIlllllg· all den :-;olm in k]pincren Betriig('n überl ies-. So
"pndp1l' 17-f:~ tlpr !\ollllll:lndant vo n Pi l lnu, friiher Kommandeur

tI(·" Hl'gilllcnt". ()11er,,1 v. Billcrbc(·k. an (Ien 1{egilllf'nl"kollllll:lll-
dell]' (;r;1i' f)olllla ;-11) Taler f'ür se in an Sohn. !ler al" Lcu tuu n t im
I~I'g'illl\'n1 mit "l'inl'1ll (;plde nicht allskolllllwn konnte. unrl 11a1. dplIl
~()hIlP vnn (lil'''l'lll (;1'1(11' pine mona t l ir-lu- £:UI;lgl' VOll .~ Tu le ru ZlI
g'clwn:'olll' rlif'''l'r ;11)(·]' •.uu f l'illlllnhl (lie :l() Rth!. hii('h"t lli)jhi.~·
.. ha ln-u. n ud tla .-c-c "l'lllig'p n ivht uu n ilt z« ange,,"elldl't \\'('nl('1I lIIiir'!I-
.. tell . ..;() <I("('()]"flire ~1I1('11 d ir- Auszn hhuur ann' solf'he Arth".

E" ist l(·i('ht lwgTpifli(·h. wenn junge Oftizierf' ill der ewigen
(;(,1(11101 "~h]ie,,,,]i('h Zlllll ~('hulil.ellJlIa(·hcll grifl"ell. Diesern E ll-

we-vu -uchte der König jedoch mit den schiirf,dell Mi tteln W

"ll'lIl'rJl. l Je r ()ffizier. 111'1' :-;('hulrlen nuu-ht«, so llt« ill Arrest gl'-
"l'1z! 11'('nll'lI Ullt! ";(1 lall.!2:p im \\-a(·hLllTp,d. - \\"ohpi (']' al)('1" "I'ill('11
j)il'lI"j tUll lllll,.:~tt' --. \"('I"hleilwll. 11i" rla" (;I'ltl 11('zahll \\"ar. Eill
f\:a]liLill. ,11'1' :-;("lllllcl('1I Illa(·hlp. ,.;ollte ,.:ofort (I l'III Kiillig· gI'1I1pl(ld.
1\"('nll'll: 11111'illl Ill1t·]"t·",,1' tI(,]' }\olll]lagllil' (1nrf'tp (Ier KOlllpag'lIie-
('ht'f lllit 11(·...;OIlf1l'!"l·]"ErlaulJ1li" ,.:pille" KOJl]lIwlHlenr" Geld :lllflleh-
meIl. ['lid 11111I'."' t1l'n C)ftlZiPl'l'll 11llll1iiglieh zn JrJaelj(~II. iiherhmllJ1
Geld g,·lit'!wlI zu (·rhalt(·ll. \\"111"(1('llf'"tillllll1. (1a"" .ler Glii11hig-pr
f'lllh (Hfizipr,.: iiLerhaup1 keill GrId erhaltell. yiellllehr !loch oll"ll-
!lrl'iJl 1)('..;1raf1 IH'nlpll "o11te. Da" YO!l (Iel\l OfJizier zllriil'l,zll-
zald(~llfll' (;I'ltl ...;oll!e all llie Staabka",.;e al1g-el'iihrt nJl(I Zlllll :\utzell
(]pr ),TIII l'l' Y('I'\IPIIC1"t IHrcll'll. (A. C. O. yom (;. -f. 172fi.l - Fri('cJ-
rieh (I('r Gro,.;~l' \l'r~('hürfte I:n. 10. 17.J.;n (lie,,(' Bestillllrl11l1g IlO('!t
dahin. (]n,.:" (·ill l'Il!t'rg·p!JPIIPr. der eillelll Offizier Geld gelielwll
hütte. h""lrafi \\'('nll'll ,.;o11t(': rler Unteroffizier mit Degra(lation.

der Gemeillt' JIlit :?illllal Spie""ruten: (leI' Offizier aber, der solches
Gl:'l(] g..Jiehl'1l hid1!'. "ollte :~ .Tahre anf Festung.

Die F('1(lz11g""yerh1iltlli,,~e hatlen \\"ohl llal'h Beclldignng des lll~lills".",

·.;;ten s('hll'"i"ellt'1l Krieg-es ('int' soll'he Verschärfung \\,ünsehens_l:ill\\")rkllng d,';;
el." FeldzlI!{lebells
,,"('rt g·('lIl<l(·ht. Da"" (1:1" Fl'ldz11gsh'lll'lI nu f dip Ha Hung na III ('lIt Iiell auf dilljlill!{er"1\

. 1 . 1 l· (lffi7.i"'r~.:t\H'h (]f']' .iiill~·pn'l1 Offizierp 1lJ(' It g'ünshg'gewir d hatte. JCwelst
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auch pin noch früherer Erlass (30. J. 1743) des Königs, in dem
darauf hingewiesen wird ... auf die Subalternen und hesonders die,
.,welche seit einiger Zeit. von 3 oder 4, -In hren Officier geworden,
.,besf'er a lss bissher zu achten auch lllll deren conrlllitp~ g'P)Jall 1'.11

"beldimmern, sie VOll allem Spielen. Sauffen. Sclmldenmnehen ab-
.,zuhalten, hingegen solche zu einer vernünftigen und ehrliehenden
.,Officiers nnsfilnd igen conduits zu gewöhnen, sie Kur-tz halten
"und Ileissijr mit dem Dienst occupir en sollen" .

. .Tch hin sehr übel zufrieden. dass von einigen gedachten
.,Suhaltern of'ficiers seither zu Bre-lnn {_ uuch (la" Rpgilll('nt Loh
"wnldt stand von Mitt« Juli 1742 bi- 1l. ~j. 17J:~hier _) ..al lerhandt
.."Execsse gemapheL Leuf lie hruta lisiret und auff öffentlicher Strasse
..mit gTohell und insolenten Wort en auch wohl gar Thlitliehkeiten
,JJCgegnet worden ohne (la~" (lie Kommandeurs der Regimenter
"sieh )liihe gegehpn. dahinter zu kommen u nt] solche insolence zu
.,rvppri un ren ,

Wohnungs- Für die wenig bemittelten Offiziere war e,; wohl ein UliiC'k,
verhältnisse"Pr Offiziere. (la"" (lie ganzen Lebensverhä ltn isse in den verarmten kleinen ost-

preussischen S11idien so bescheiden waren. König Friedri('h Wil-
helm hatte es aber auch durchzusetzen gewusst, dass auch (leI' wohl-
bemittelte. begüterte Adel es als eine Ehrenpflieht anzusehen ge-
lern t hnt te, seines Königs Rock zu h·agen. Und wer von seinem

gros~ell Gut als Offizier nach der Kleinstadt kum. mu",.:!e wohl. he-
sonders wenn er verheirutet war, e" erst lernl·ll. ",ieh mit so man-

ehern abzufinden. Man (ll'nke allein an die damaligen \~Toll1n1llg-s-
Yf~rhiil1nisse! ,\'if' "-f'nig angenellm musste e" "ein, \\'enn in dem

Hnme, in dem "Herrn Oftieirr" gegen Bpzahlung logirtcn". aueh
Unteroffiziere Hna Gemeine im Quarlirr lagen. Dass solches aber
den Bef'timmungen nicht zuwiderlaufe. wurde ausclr1icklich (20. 12.
1722) von der Kriegs- und Donüinen-l{allllllcr festgcstPllt. ,.weil
...ierler Wird. wenn er seyn Contingent nicht seIhst lla1ten kanu,
.,solches bey and ern unterzubringen suchen und ilie Einquartirungs-
..last yon allen Ein,,-ohnern mit gleichen Schultern jedoch nach
.. proportion ihres Vermögens getragen werden muss".

Wie es um Dohnas ,Vohnnng in Heiligenbeil hestellt war,
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geht aus ei neru Brief (le" HegilllE'ntsud.iutanten v, Petersdorff an
ihn (11. 4. li:3g) hervor, in dem es heisst : ,.wegen des quartiers
"habe mich schon längstens alle :Mühe gegeben und bin gleich all-
"fangs auf]' des red or" Haus gefallen. weilen in den beyden andern
.Jiöchsten- :! Stübrren zu bekommen seyn, hier in rectors aber, wann
,.der 'Vird. welchen sr-liou dahin disponiren will, hinten bey den
"ßlitts-mmm einziehet. haben ~ie zwey gutho ~tuben unten, hey
"einer i;;t noch einr kleine Kammer, und oben ist noch eine grosse
"yerschlosselle Stuhl'. "'0 so wohl die .Iungf'er lojriren kau alss
"auch die Sat-hen können auffrrehoben werden. Die Küche daselbst
..ist zwar etwas finster. doch geht es noch an. Hinten am Hause
"ist «iu klein Gehöfl't \'01' das Feder Vieh wie auch 2 Pferde Ställe,
"in einem k ön ne n :3 Pferde stehen. im anrlern 2 Pferde. die übrigen
haben recht gnt hcn Platz in dem Stall hey dem weissen Schwan."
" 'Jfan verue-se nicht. die Hausfrau, die in diesen Räumen
sr-hu 11en und wu lten -ollte, war eine Prinzessin von Gehurt. Toch-
ter de- Hprzog" von Holstein-Beck, der a ls preussischer Offizipr
rreili(·h~·elenJt haben musste. die Ansprüche auf persönliche Be-
(lllPnlli('hkpit für -ich und die Seinen auf ein Mindastmnss zu be-

schränken.
Die \\' ohmuur. (lip llolllla hi" duh in in Zi uteu gphabt halte.

war wol: I eh"a~ gerii umiger, aber kaum bequemer gewesen, wenig--
stens berichtpt von ihr bei Dolmas Versetzung nach Zinten Leut-

nant Y. Darnitz (1:1. IJ. 173i) ..das Quart ier habe hey der verwittib-

"ten Frau Biirgermeisterin. wo Capita in v, Packmohr gelegen, ge-
"nommell. E" :,inrl allda unten eine grosse Speisestube, oben im
"Hause pille gro:,sP Stuhl' mit Kammer und Alcoven nach vorne
"und einl' S1uhp n<leh hinten. auch kann nach hinten noch Stube
..una Kammer gemacht werden. Be~' dem Hause ist ein Stall für
..~ pfercIe. \\'elches alles :"0 guth ah möglich werde maehen lassen".
Uml (lahei hattl' Dolma ein gastfreies Haus und pflegte u. a. durch-
rei:,ende Yorge,.:etztp Iwi "ieh aufzUlH'hmpn, wobei allerding,.; <1ahi1l-
gpsi!.1H.l1leil1en mu;:;;. ob unter der .,Aufnahme" nicht nur eine Ein-
la(Iung zum Essen zu verstehen ist. Grössere Festlichkeiten wur-
cll'n .if'deufall" im ~dIlo:,,, zn ~('hlohitt('n gegehen ulld dazu auch (lic'
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Huutboisu-n (1('" Regiments (p,.; \\'<11':'11 ~i :111 del' /::\I!]) :1\1,.; H(·i!i,~~l'll-
]Jci I heraugehol t.

\\'e1" von dell Oftizipn'll pill (;\1t !JP":I"". pflp).dl' ill dpl\ 1lollah'n
aus-erhalb der Exel"zierzeit oft unrl gern die unbequeme Enge des
Standorts auf längere Zeit zu "erlassen und auf seinem Gut nach
dem Heehten zu sehen. Das war aber gar nicht im Silllle der streu.
g·en. mi litärischeu Pfliehtanffa~,.;ung des König". Friedriell \Vil-
helm 1wfahl rla her am f). 11. li~t3: "Es soll kein Offizier Z\\·(';\·

.,lImh! :!J! Stunden ausserhulb seiner GWll"nisoll "l',\"1l sonder per-

..mission '\'011 dem in Preusseu conunundirenden 8('nera1." Nun
hatte dieser ,.;elh"t aber dnrchnus ein Verständnis für das Bedürf-
n is eier in Prouseu angesessenen Offiziere, hisweilen "i('ll auf ihrelI
(;iilem auf'zu hu ltr-u. Er (rh'r (;r'llt'ral Y. Rop(h'r) s('lIrielJ (1aher nm
Hi. i. ]7i'lK a n Dnlm a .. zugle ir-h :I(·(·o]'(lin· ich uurh 1[{'in(~11I Ho('h-
.. ~'eh()rll(,1l H1'1T1l ()])('I'"t \\"aI'iI1I\IPi~1('r gt~l'Ile. (la"" drl'H'lhe 1)(',\' Z1l-

.. IIPllllH·IH1pr (;clle"lIllg IIp,.; HI'I'I'II Ohri"tl'll v. Klei"t nach dero

..CiitlI!'!" zll\\'l'ilell r-i ne t our nuu-he n k ön nu.' :-\('11011 alii :I. ~l.liß~
!llll,.;,.dr~ er .iP(]rwh t1il'~!' allg'l~lIll'iIlP ErlaulJlli,.; zU]'iiekllchlllell nIlr1
(h'lll Ht'giIIIPII1 mitteilen: .. :-;(', Kg'l. ~IH.it'"tae1 ]l]l. ha]lPn unterm
..:!ii. ,it'1z1 alJg'r'\\'il'hellt'11 Ang\l~1i ili(· wip(]('rhoI1p \l1It1 ,~,t''';('hiirft'il'
.. oJ'(Jrp wegeIl Eilt f'prllllllg (11'1'1'1' ()fJi(·if.·r" :1lI~,.; ihn'lI C:uarni"on~ all
"lIIie!t ergeIleIl la~"en 11m]) ,.;o!(·II dr'llt'lI "iiltlllltli('h!'n hiesigen Re-
..ginH'lltern ]){'kanllt Zl1 IlIa('I!l')) lll](] dariiber mit :IlIf'lI1 Nar'hc1ruc1-:
.. Z\I haltelI, ]]iilllllli('h: E,.: \\'iirr I!tm ~ra.ie,.;bet wohl 1W"'1I8:.;t. das"
.,\,p!';whie(]r·llp ()ftj('ip!,,, HIli rIeilell in I'reu",.:cn ,.:tehellr1en Rpgilllen ..

.. 1p]')) "ieh zll\\'eilen :Iut!' ihrplI l!a]lPlIr]PlI Güthpl'II "ieIe 'rage anfl-

.. 11i1111'1I. ,,:oll(]f'r \'011 (]e!'o"plhpll (lazn ]lermi:-,,,ion zn haben. AI"", he-

.. fehlr·ll llie,.:elLpn hierdurch n]]e,.: Ern,.:te". an,;: z"'ar rJr'l1Cll ()ffl('ier"
"allhier \'('rg'(;llnl ,.:eyn "ol! lllit \'or]'r'\\'l1""t 111](1 (i{,))plllllhaJtUllg'
.. ihre~ Chef,.: i'O\\'old al"" ~Iei))el" (1e" ('Il ('hef ('oll1ma]H1irp]l(len ne-
.,lleral~. Eine auch hijch"ten:-, Z\\'f',\' Xiir·hte all:"" !leI' Guarnisoll ullr]
,.Huff ihren (iiithel'll zn "e,\'lI, lünger aller ,.:oll ef' keinem erlaulll't
,. \\'erdell. es H',\" flen]). da"" er, r1esshallJ yon Sr. KgI. l\Ia.ie::;taet
.. Selb~t .-\ llerhül'hste Permission dazu hahe, \\'ie e~ denn he,\' rIenl'1l
.. rIort "tplH'lIrlf'n Hrgimentpl'll iihrrall rlerp:r"taH gehaltPll \\"iin11'.



"on \\'agner.

"So!t'hellllla('h wird daher Uhrist er v. Bünin hov dem Leh\\'aldt-
"sc]H'n Reg-iIllPlIt diese Allerhöchste Ordre gehörig zur publication
"hring-Pll auch jerlesmahl. wenn pin Offi('ier Eill aurh liör-hst ens
..zwvv Xii('ltte auf seine Giither zu re isen ver la ngnt , davon an Mieh
.,ra}l]lortiren: fa ll" er aber einen norh lii rureren Uhr laub nöth ig
.,hahen müchtr-. rlenn g lcichful ls all ~Ii('h zu heril'htell. damit dur('1I
,,(lie nii('h"tahgelIplH1p Po:"t Sr. Ku;l. l\fa.ip,daet Allerhiiphste Ordre
..uud Perrn issiun dazu e iuho lo n könne." Mit d ieser Hest irn munrr
war r-im-m l'1wrltalHhwhnll'll (h,:" l~rl:l1Ih" ein für al lomn l «in Ril'''','l.....

1'1

vorge:-,('hollf'n: u nr] wi« langl' lllag p:-, wohl gl'dml(']'1 hn hr-n , bi" ein
Hrlauh-gesuch l'ü r -1-Tag'(' mit (1pl11 Fnl\ng' iiber den kornmandie-
renden Gpnl'ral ill Kiinig"lH'rg all df'1I Kiinig nach Berlin gelan.g·1e
unrl von dor-t wi edr-r zurür-kku m?

Da" hplip]J1l,,,tr' Zpr,dreuung"mitiel für die Offizien' ill dell .I,,~d.

kleinen S1anrlor1PII bildete mu-h rla mn ls wohl (lie -Iag d. E" he-
durfte .ierlenfalb zahlrpi('llPr ErilllH'nlllg·en. da"" <lip lln1wl'llg'l,'
Ausiihung' r1pr .Tag·d ;;:tn'ng verhoten f'ei. Unbefugtes S(.hiei-'"ell
oder Hf'tzen ko"tf'tp fiir ein \Vilr1s('hweln -1-00. fiir einen Hir~('h
!iOO TalPr Straff'. illl LnwrmögensfaJle :-;ollten die SehuJdigen am
Leilw g('~traft \\'l'rrlf'n (A.. C. O. vom 17. a. 1725). Da" erleglp
\Vildprpt mu",;f(' iihrigl'I1" :llll"h VOll Offizieren beim 'ror,,('hreilJeI'
am Stadttor ycrzollt \\'('nlpn (A. C'. O. vom 22. 2. 1722), worauf (lie
znr t'nll'r,.:1iitz\lllg rle,..: Torsrhreiher" kOllllllandierten SoldatplI
"treng,.:tl'llf' zu a(,lden hatten: anch ge:-:('llPlllde" \Vihl]lrcl \\'ar VOll

der Yf'rzollung ni('ht au,..:genolllmen.

Da"" e:-: mit .Jagrlllrlanh nicht immer ~ehr streng genolllmen
wurde. geht an,.: ei nelll Bericht (,"om 12. R. ] ii3i) de,; KUllitii llf'
v. Burgha.gen au" Heiligenbeil an den zu (1ieser Zeit. in Barten-
"tein hefindliehen Oher"ten '". Bonin üher einen Zllsammensto,.;;;:
eine:-: Offiziers mit einem ~[üller hen-or. E" heisst darin: "habe
..melden wollen. (la"" der Herr Lieutenant v. Billerbeek den 9. cl.
.. in einen rlif'piet grratten mit dem ~[üller 'fau, narhdem ihm aber
.. der JTüllpr ;;:ehr groh hegegnet. haU er ihn mit dem stoek ge-
.. schlagen. \\'l'lehe,.; a1)(']" gp"tprn ~[orgen er"tli('h clureh andere er,
..fahren Iwhe; ,,'eilen nun gaIn keinl' Klagten an mir gekommen

.-\IIS-
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"seint, auch noch die jetzige Stunde nicht. so IH1bemich doch nach
"seinem Zustand erkundigt, so höre, dass durch alteration und
"ärgernis" ein Stück von Fieber dazu geschlagen, aber die Feldt-
"scher meinen, dass es nichts zu sagen hatt. 'Vas des Lieutenants
.,». Billerbeck betrifft, so ist -elbiger gestern ~[orgen. wie anrlen-
"officier mir vorgebracht, auff die Jucht geritten mit dem Lieutu-
..nant Y. Unruh. da aber selbizer gestern abendt nicht wiederjrekom-
"men, so habe heute hin nach bevden geschick et und allda nach
"ihm: fragen lassen, so ist er gestern nicht da gewehsen und weiss
"auch nichts von ihm, alss glaube. dass er sich aus Furcht wirdt
"ein wenig auff die Seite gemacht haben, sensten hätte ihn gp:o<tern
,,:M:orgen in arrest setzen lassen. Erwarte also ferner ordre von
..Euer Hochwohlgebohren. wie mich in der Saehe weiter zu ver-
"halten habe. Es hat mir zwahr der Lieutenant v, Billerbeck dell
"sonnabendt bey der \Vacht}Jarade gesagt. da"" der )[ii!lpI' ,,,ilH'1l
.,Knccht gedräuet hätte, wann er in die .Mühle käme. zu schlagen .
..worauff ihm geantwortet. da ss ich die Sache wolle unt ersur-h en
.,lassen. er hat aber darauff nicht g-ewartet. sondern sieh selbsten
"revangiret. Wann Euer Hochwohlgebohren die Sache wollen
.,untersuchen lassen. ;::0 werden ;::ie finden, dass ich :lUSS aller Ver-
..untwortuug hin. da keine Klagten vom ~Iagistrat noch vom Amte
"an mir gekommen sev nt und nur per disskurss erfuhren
"habe"!) etc.

Dass übrigem dieser Vorfall - abgesehen etwa noch YOII eillem
Duell zwischen r1en Fähnrichs Y. Svdow und Y. Zifzewi tz. in dell!
ersterer durch Verlust zweier Finger und Lähmung zweier weiterer
dienstuntauglich wurde. die einzige Ausschreitung ist, deren in
dem erhalten gebliebenen reil' hen Rrief- und Aktenmaterial über
die inneren Angelegenheiten des Regiments Erwähnung gr,.:chieht.
scheint mir kein Zufall. vielmehr ein vorzügliches Zeichen dafür

1) Oberst Y. Bonin cutschied darauf (13. 8. 1738) ,.Lt. Y. Bi llorbook
"ist wegen des Excesses mit dem 1füller zu arrctirpn. Der Hauptmann
"v. Burghagen hätte das glpich thun müss('n und winl ('r wohl nicht ohnl'
"Verantwortung bleiben. 'Wenn ele'r ~ülIer stürbe. wip ich ,loch nil'ht
,.hoffen will, lIIU~S er obduciret wPfl!pn. Dip ZeUI!Pll. Pntl'rnfficil'!,(' 1Illfl

..M311Dschaftpn mÜ;;SPll arrptiret wefelen.'·



Von Wagner,

Z~I sein. w ie sehr die Bestrehungen rles Königs, in serner Armee
lind "einem Offizierkorps Ordnung zu erhalten von Erfolg gekrönt

ill

Das ausserdienst liche Lp],pn (leI' jungen Offiziere in den k le i- Hoffnung auf

die grussa
Garnison.

n en Standorten mag einförmig genug verlaufen sein, und e::i be-
stand damals, wie 110eh heute. bei allen die dringelIde Sehnsucht,
die kleine Gurnisun aur-h einmal mit einer grosseu zu vertauschen.
\\'it' man "ir Lei Gelcgl'nheit <le!" Revuen in Kiinigsoerg kennen
lernte. 1m Regiment hofl'te man allgemein, duss Dolma durch
seine YerLillrlungpn rlit':.:e erwün-cht« Yrriinr!prl1ng <!PIIl HeginlPnt
\\"iinle verschaffen k ö n n en : selbst OlH'I'::<{v. Honi n schreibt an ihn
am li, j, 1j;~;): ..,,' egen Koenigsberu ist a bel' in del' Kg l. Onlre
.. nir-ht-, ge!l,l('ht worden und keine Antwort auff diesen Punct er-
.. folg;t, Sollten EIl('r Hochgehoren e1\\';I Gelegenheit haben. dieser-
..wegen hr-i ~r, Kgl. }[aje;;taet al lerunter thü nigst Vorstel lung t.u lm
.,zu kön ue n , w ie c" neh m l it-h dem Regiment und zwar so \\'011 Offi-
.. cie rs wi« GrIlleinen höchst dienlieh wäre, nass e:-; einmahl in eine
"gTO":":C' r;uami,.;on k ä nu-. so bit te ich eille solehr- Gelegenheit doch
.. nicht zu veru hsäu me n , Vj el le ich! resol vircn Se, Kgl. :Ma.iestnet
..Allprg'nü(ligst lind la""l'Il nn~ künfftige" .Tahr in Koenigsberg',
.. "'Pgf'll fIps 8e1"\'i(',.; \\'iinIe p,.; \\'011 e{,,'as s(·hwiehrigkeit geben,
..m·i1en dip Stadt l\o(·nig"hel'g ,.;elhigl'Il hey 3 RegimeIlü~r 1Iieht
.. \loll \\'iir<le auffhriIlg'l'1I künllPIL alleill "'enIl die RegimelIter nicht
.. "0 "il'll' )fa1ln,.;ehaftl·1I auf (lip ,Vaehf'!!_'iil){'1I 1) 1111<1abo dwa,.;
.. \H·nig'er 8en'ie" beklilll\·II. ,,0 \I'ünle ein ziemli('hes hierdun'h hey-
..getragen werden U!ul die Ofticier:-; hekomrneIl in denen kleinen
..~tHdtrIl zudem au('h "PI'\"ies allezeit an" denen a('('ise Cassen, ,,'el-
..dles noch dazu }.;iimp. rlass also pin zu gros:-;er Zus('hllh ni('llt
.. \I'ürde erfordert werden,"

Die HoffIlung trog auch dalllak rias Regiment verhlieh auch
f('l'llerhin in seinen kleinen Standortf'I1,

Der Dienst nahm ührigens au('h all,.;se!"halh <1er 1<:xerzier-
!!lonate (lir Offizipre ganz erhcoli('h in Ansjll'u('h. <la es, selh"t in

It Dallll konnten Illl'hr Leute hr'ur!auht \\"pf(lplI und für ,liPs,' \\"tml ..
kl'in :-;('r\'i" g'('zahIt,

Strenge
im Dienst.
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dell kleinsten Stanrlort eu. Uf'riz ierwachen gah. und dito Hpkl'lltell-
aushildung. df'1ll unreue lmä--igen Zeitpunkt dvr Eill,;tellung .-\1\-
geworbener entsprechend, da" ganze .Iahr üh«r lIidd ruhte. w en n
uur-h die Zahl die-r-r Rekrutf'1l natürlich all -ich \"('rhiiltlli';lIlii,;"i~

g'l'fing war.

llalH'i wurde elf'r Tlicnst auf da;: ;:(·1Iiirl\t(' ,(!\'1Ianclh:,111 111111

.iede:-: Ver,;ehell unnach-it-ht lich be-traft. (;illg (." elalJ('i wuh l auch
nicht gleich ,,0 hart her. ,,-ie in Potsdaru und Berlin. von wo ,l\'I"
Leutnant Y. 'Yieter"heim am :\1\ ;1. 1 i:H an Trolmn l)('ril'111 r-t : ..11l
"Berlin wird lrruv e'a,.:"irf'i: ein C'allitaill VOll Pri ntz Carl Rrgilll(,Jlt
"hat se in E"llonton. Echnrpe unrl Rinc].; Crag-Pll ,!.dpie·h uufl' Ih'llI

"EXl·reier place legen mÜ;;;;;;PIl". ;;0 wurde doch TlIit Yl'l"hii Il~un!.;
von Arrr-ststraf'e» nir-ht g£>1,argt. nf'r Arre-! wa r \"011 Oftiziel't'lI
auf der 'Vac·ht' zu \"!'rl1ii":,(·n. \\'ol)(·i rlt-r flif'lI,.;j u her wvitr-r zu
tun war,

Arrest nn t Die Strafe c1t'~ .-\rre"tt·" a u f Huupt wuche Iuud iiIJl'ig(,Il" :tuch
HBanpthwaChje, im Feldzngt' gegen Offizien' Anwcll(lung; sip wirkl£' hip]' \\'ohl 110,.]1

ese Wrf( P

I', GrllrubkollS, besonder:< emJlfindlich, Dafül' :'}lri(·lIt elel' BriPl' ('illl'''; I~,qlil;iIl
v, rirumbkow, dt'r "ich \\"iihrenc! des zweiten ;;('hlt'"i,,('helll\riC'g('~
im Oktoller ] iJ..t hei elem Rpgimenti'c·hef. GplIPral \" L!'lnyalr1t.
ühpr eilll' Be"trafung YOIl "f'it('1I ,.einf'i' Regim(,llt"k()mmand('nr~.
rle,.; Grafl'll Dolllla. lJe"ehwprt, In dem Bripf. ill rlpllJ :lllc·li £1('1' g:,IIIZ"

Yorgang,; c1t'r znr Bei'trafung geführt haHe. w,,.whilc1prt ",ird.
heisst es: ..:\1ein L1iuffer gerieht mit einem :\[ui'!juetier von Dohna
"in Zank. und "ehimpffen "ich: darauf so schicket gf';;tern X:H'h-
,.mittag der Ohri:"t ;:einen Feldwel,el zU mir. ich ,.;nllte ihm lll(~inen
"Liinfl'er in :"eill Quartier "ehie];:('n: jC'h lie,,:;; daraufl' meine l-:IllP-

,Jehlung all dell Herrn Ohri:;;ten machen und lie~" "ageIl. lla,;" t!1l\·h
..meinem Liiufl·er. ,,'eilen pr mein£> Li\"1'('e trüge. "pI her alJ,'tratl'ell
..wollt !as"ell. "'ie e" eh'r HplT Ohri"t befehlen \\'iirdell oc!£>1"'Inch
"nadl der H:lll]lhyacht H'hicken, aber da:,:s ieh meine Li\Tce ihm ;n
,,:-('in Quartier sehiekell "ollte. da,,~ kiinnte mich de! Herr Ohri~t
,.nieht anmuthen i'e:n1; er ,,(·hif'ld£> nu('hmal" hill zu mir. hekam
,.aher ehen die Antwort; ieh :,chickte aher IIIpineIl Läuffer glei('h
"nad] der 'Vaehe. a11wo er nach BefiJll1en ";t'Ylll'llI Y erhrechen go,.-
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.. mäss dann ge~tratfet worth 11: "'eiter wel,;'; VOll n icht« .

..g eschah gestern bev unserer Ankunft in Reineck. Heute mor-

..gen. wie wir eine )IeiIe von hier sind, schicket der Herr Obrist

.,anf einmal. wie ich vor meinem Zuge reite, sci nen Adjutanten
.. und lässt mir den Degen abnehmen; ich frage, aus was vor Uhr-

..such. und kriege zur Antwort: weilen ich dächte recht zu haben

..mit meinem Burschen "'aC' da,; nun bedeuten soll, kann ich

..nicht Iwgreitfen. indem VOll keinem recht was weiss, auch meinen

..1.:iulh'r in rler \\'aelH' ge"C'hidd. n l lwo mall ihn hcstrn.Il'en k a n. wie

..man wi ll. - Bitte (len Arrest ins Quartier zu legen. indem seit

..4 \\'0(' hen flip gTO:':'PII Fa t igu('1I tag und Xacht ausg est anden und

.. hil']" in (11']" Wal'lll' pin klein Stiihchen ist und f) Offizier darin." etc.

In einem zweiten Briefe an Lehwa ldt bittet er um Unter-

-uchmur rler Angelegenheit unrl norhmn ls um Verlegung' des

Arrp,.:1p" in sein Quartier. .. indem ir-h diesen Arrest. nach denen

..hl,,,tiillllig au;:gp,.;tandl'nl'n Fatigl]('1l nicht ohne sonderlichen Ruin

..mei ner (;p"llllflhpit ausha l te» k ön ut e ; dagegen nach der Loss-

.. la ssuujr nicht verlange. inrlem e:-: wirk lieh das Character eines

..Capitain;: degradiret. IlIll nit-hts und wieder nit-h ts in Arrest ge-

.. "pt zet zu werden."

Lel1\\'a lrlt he:-:1iit igtt' jt'fhwh (len Arrest G rtlIlIbl(()\\'". 'Vas

,,'piter au:-, eIer Sal'he ge,,'orrlen lIIlfl oh Gnunbkow, ",ie es ihm nach

(1('11 Bt'"tillJlllungen fn,j"tall(l. :-:i('h mit ,.:einer Beschwerde s('hIicss-

li('h no('h an (lpll l\'iillig- 1 i :-'l,lh"t ge\\'l'IHlet hat, ist. nidlt bekannt .

.Jedenfalls ist er dalln .~Iejl'!l n(lel! Rerndigung des FeIrlzuges ver-

nlJ,,('hirdet worden.

I) III Fri,'d('Il~Zt'it('1l gal" "~ iihrig-('Ili' l)('i 1\'lag('1I un,l n,'~('Il\Vt'I·,I(,1l
iil'l'r f1ffizil'rl' Hllr! :-;olclatl'n nuel! l'in0 Z"'i"c}}('nim;tanz zwi~ellt'1l c!C'1ll
TIC').!illlt'nt,('hd unci ,h'm Kiinil,!.'. \In,! zwar nlt'rk\\'iircligC'r'Wl'i~(' clip Krif'gs-
unll J)llllliillt'nkalllllll'r L\. C, (), \'0111 ~7. ·L 17~,ß),

~rit Bitt,el!rift"1l ill I"'r-i'llllielll'n "\lIg,'!pgl'nllt'itP!l (! \I I"f tt, ~ich cla-
gl'!.!(·P rlnlll:!l" jcder ()ffizin \lnlllittPlhar an 'c!P!l T\iinig- wl'll(!Pn. doch
-1.lllt'll (li,"" Bitt,ehriftl'n nach ('in('r A. C. (). HIIll 29. 3. 1724 ..ol!np
H,',,,ll11i(,n liq.!cJI bleilH'n··. '\V('1lI1 ,il' ni('ht \'011 (,jllt'lIl •.('()neipi('n!('n'·. ZUIII
milloe"tel! pin('lIi Rq!ill1pnt" QlIarti,'rlllri"tPr (J(krR('gillwl!t~-A\lrlit('ur lIn-
le]";'chriC'l:){'n waren.

\ltpr, )[onalsschrift. Band Ln!. IIdt I. 6
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Verab schtedung. Die \'erab"phip(lulIg wu r für dell Betroffellen ge\yölmlie!t
recht hart. (la pin Aurr-ch t auf Pt'n,..iftJl nicht h",!aIllL solehp viel-
mehr nur an" besonderer Gnarlp VOIll Künig· ver lir-hen wurde.

E" i"t ein gute" Zpi(·II'·1I Iür (lip im ()f'jizierkorll" (lp" Pinc}.;:ell-Geld·

-ammlung-n. stei nsr-hen Regill)('nt, IH·,j;·!J'·II.](· Kalller'1I1"(·h,,ft. \\·PIIII im .Iu h re

I7a!! unter (le",PII Of'tizif'l"'1I piliI' f'illllllllullg yerall"taltpt wurde.
1lI1l e" einem ..(·",.."ir1(·II" Fiii!lIril'h Y. Le"('h zu erllliiglidlen. nach
seiner hes,..i,,(·h(·1I HeilJl:d zurü-kxukvhn-u Ild"r ill fl'PIIHlp Di('n~.dp
zu geheII. )lan k n n n -i.h vor-t-Ilen. \\·i(· "'('hl\"('r p,.. den Offizieren
oft geworden ,,('ill lII:l~. \"011 ih n-rn küru l ivhen Ei nkommen auch
f'ür -olr-ln- 11IJ(1 ä h n l irh« ZI\"t·I'k!· nor-h l't\la" ZlI erühriuen.

Dahei pl'.!.!·al)pll :'alllllllllll.!.!'l'1I hl'i rler 'I'l'lIPPf hisweilen für dip
!lalllali!.!·p Zpi1 J'I")ll P:·I!(·j,lil'l,,· Hl'trüg(·. Ai" lH·i"pipl"wei,..p am
7. 1. I7:!:! \"0111 l\i;lIi~' ..iur- .'(;Pllf·ral·('ol!(·I'tl' Iür das ill Pohdam
zu erril'lJ1t'IHlp "'<li'l·ahall'" für ~old:dl'llkindf'r a ngr-orrlue t wurde,
wie" der Rpgilllelll,j;IllllllwlI(lpur darauf hill: e,.. küullte nicht gut
w('uigpr gpgehell \\('1'11('11 a I,.. }O Talpl' YOII .it'clpl' K0ll111agnie, cIa die
anderen RegilllPl1tpJ" TI: ill'ii,!.!'t' III ,1ip~,'I' Hiil!p gplei,:td hiitten.
AlIprrling", lIIiig{,lI ZI1 clip"pr ~allllldullg allI'h dip T\"ollljlagnipka":,,cn
ent" Ill'pc'hPIlfl lllit hpI''' Il.!.!'PZ()!.!'en\\"01'(11'11 ~PIll.

Schluss. I('h hili alii S('hlll"': 1l1I'llIp" \'(,1'':\1,·11". au", alten. \'el'g-ilhtplJ
AIden Ulul Bril'l'l'n ein Hil,] (1pr a]tPII Zeit wier1!'r el'stelll'IJ ZII

las"en. I('1l hin rllir \\old ],PW\I":"t. rh",,, id] darill rür den Kelluel'
der prell""i!'('hrll Hf'f'n· ...~,"'(·hidd(' .. i:l :1111'h Illlr (11'1' prf'I1",:i"'('hPII
Ge,..('hi('hte iilll'l'il:.llP1. P1l1<l' \11'''l'lltli''h XellP': ni(·ld hal>p hrillgen
kÖllllPIl. T"t tl(!(·ll (lie Rr·.!!i'·l'lln~-;~!'il Fl';('rhid, "'ilh,·lnl" T. lIlld dip
Persiiuli('!J];"it (li, "'.- in ,,·illf'I' "ddi(·htf·n Einl'ac'hhpit so llOeh-
bedeutplItll'll RC·I'I',,·ll!·I''' ,llll'dl (lip gl' ....,·llil'hlli(·II(· Forsl'hullg lüngst
dem "ie eill,..t llmgeIH:,nrJen. nehelhaften unrl enbteIIpll(len D\lnl;:('l

Frif'rlrich OP!' Grr.-' ],{.1. ',;nkt, ,l,,!'" '"i'{'r (.1. I. 174e) rlip Imllle-
dia1gl'''lIp!J(' YOll ~·dl::l:. "n ()'; ;, '"l :"If Vii);, L",·]· itr XII!. XlIr .Iil'
Offizipre yom E'ap;tiijl an~··'.. ,:' :!'; ,', d,,- R 1·1,1:!lIf Illlll1(·,liafg:"'lIl'!J,.
ulIl'ingc,;chriinkt. rl(l'h \I·,,,., .1.U·]I"l,. 11. :l1lf ']"111 (·r,;I··1I BlaU tl....- Gt ..
"It(·lts kurz d(,lI Inhalt IIl1d ,1.'11 .3 'llal',lkt<-1' d., St'lltl'ill('l'~" anZIlI!('!I('Il.
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entrückt und ill das riehtige Lieht ge~etzt worden. Dennoch gebe
ich mich der Hotl'nunz hili. dass c" manchem von Interesse ge-
wese n :,pill 11Iiiehte. <IU,,; den vielen !deinen Zügen und Einzelheiten,
die in dip:,eu Zeilen von de,.: Kiinig" rastloser Fürsoure für Heer
und Yolk wiedergegeben werden konnten. ei mual im kleinen zu
verf'ohren. mit welchen :JIitteln er das starke Gebäude "time das
seiru-m ,gro,.:,.:('nXaehfolger es ermögl ichte, den 8tiirmen des sieben-
,iiihrigen Krieues erfolgreich zu trotzen. und dessen Grundmauern
noch heute da" ~t.lJ'b, Fundament. unseres preussischen Staates
l;i lel PlI.

Anlage 1.
Werbe-Heglement vom 4. 12. a9.

1. \Y rnn pin of'ficier in einem Au-sln ndt -cln-n Ort hp mit
r-iiu-ru Rt~lTutell t rat-t iret und solchen engagiren will, er aber mit
dem Hl'lTlltPII nicht fertig werden kau und dass enguuement des-
selben l'II1\\"t'(II'r nicht ZUlIl :,tandt· kommt oder gpda('htl'r of'ficier
"I'll (11'111()r1LI' .!.!';lr \\'l·,!.!:rei:,d. nnchht.r :11)('r ein :1ll(1er('l' «l'ficier
:,,,idlt'll Ht·(·rll1t'11 illI\\irld u nr] engagiret , :-0 sol der letzte officier
:,olt-hl'll Hl'(']'utell auc-h heha lten, und der erste offivier, welcher mit
<It'IlI:'£' llu-n t raet irvt , aher )]ir-ht zum staude kommen können, kein
Bel'ht !Illt' h FonlerulIg' (la ran ha ben, wenn er schon einige Kosten
'](·..;..;halh .!.!'I'h:lht. 0111'1':,ol(·hpn HI'ITlItCII (lel'ray:,pt 0(11'1' :1111'1'111111.
ihlll L11..;1Z1I 11I'1(·llPlIetwas Geld gegeben hat.

:!. \\Tpll)] ein Rl't'l'ld in au,:,,'ertigen Landen sieh beyeIllern
l~egilJll'1I1 ,,'irl,lieh all\n~rllt'n la",",pn. muss er auch sein getroffenes
l'ngng'l'TlIf'nt haltp)]. "oItt· (''_ nber einem Reefutell nachher 1e~'r1t g'l'-
\\'O]'(1l'lI :'(,,\'11 1111t er r](,1Il Ht·gi ]]](']]1. he~' '''eIchern ersieh engagiret,
ZlI hll'ibcll nl1fl er sich (h',;:",ll:llh Il(,~' einem officicr von einem andern
Ht·g·illll·llt :111,gegpll1'lI.':0 :'01 (liesel' offi('ier, bey welchem er Dienste

n('hl11\'1I ",ill. "oldll'n I\t'rl z"'ar al:-l' vor sieh anwerben, aber so-
1.:1111':l·llligel' in f'rillt·r Kiinigli(·hen )[ajestät Landen ist, solchen
(It'nnlll'h an (b,- Rt·g·illlell1. worunter er sich zuerst engagiret, ab-

"l'hi('kt-I! 111](1trall:,portiren lasseIl.
:{. Kein (lffieier oder un1crofficicr sol sich unterstehen einen

Ht·(']'1I1PII. \\'pl('her mit eineIlI alloern Regiment bereits 111 Handel

6·
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>'teht. durch überbietlien aLsllün~tig zu machen, Xot'lt we uig er :"I!

t~in of'fici er oder unterofficier von anderen Reg imen tern ü he I O<1!'l"

wriiehtlich sprechen auch sich sonst en in die \VerIlllIIg pines
solchen Reeruten nicht me liren oder solr-her hinderlieh ,..:e.\"lL l'>' sev
auf wass arth und Weise es einer wolle. so lange noel: ein anderer
officier mit ihm in accord -tehet. Sol te ein officier auff ein oder
andere nrt h dawierler zu handeln sich unterstehen. HI ,,01 der"l'Ill"
desshalb olmfehlbar cassiret werden. gr:,('ltie!tet aber derdeichen
von einem unterofficier, so :'01 dit'''el' (la \"01' «hno aHp (; 1Ia(h· mit
der Karre bestrafet werden.

4. Da auch bi-shero wol l ge"ehehell ist. «lass, wenn em of'ti-
cier in auswertigen Landen einen jungen Burschen, bey welchem
gutlies \Vaeh"tlwlll zu ho il'eu gewesen, gesehen hat. er selbigen
eine Kleinigkeit an Geld gegeben. sieh wohl auch vers prer-hen

lassen, bey keinem anderen Hegiment al"" (lplIl ,,('.ntig-plI Dienste
zu nehmen, darauff aber solchen BlII'~('hen gehl'n Ja,,:-,en. wen a ls->
dan ein .Iahr oder was" nar-hher pin a nrlcr Rl'gillwltt dr-nsr-Ibe u
Burschen nngeworhen, ist "elhigpr YOIl (11'111 pr"t!')) offieipl' recl:l-
mi~et worden unter dem !lrolpx ('I' hahe "id\ ,:(·hon YOl'hin yon ihm
engagiren lassen und (~\'1r1 darallft· gPllOlIlllll'll. al,.:" wollP unrl
lwfehle Seine Kiinigliche )[a.iestiit. (la;:s r" lIIit ;:ol(·llI'll Eltgag"p-
ment" folgen(Jel' Ge,.:talt gehaltPlI ,,"('{'(Jen :'0111'. lH'hmli('11 \,"pn
ein offipier eincll "ol('hen Bllr"('hcn yorgp(I;l(·ldt'1' ~[n""('1I I'ngagirpt
ihn aher nicht mit zum Regiment nimmt. ,",O!1(]erllnoel! ein .Tahr
oder wai'S zuriicklai'set. i'0 sol al""dan dergleiPl\en engagrmenl
nicht \,"eiter als" ein .Tahr gelten uml 'YPIIII IHl('lt Verflie""ung pines
.Tnhre", eill allfler Regiment ,,01('1Ien Bllr~rhen pllgagiret. "0 ,,01 ps
[Ill<'h ;:olchell behnlten und oer er;:te officier weitpr J,:pill Rerht
damn hahen. \n'nll er ihm :,whon etwa,.: Gpld gegpben hat. <lPlIll (li\'
Hegimenter in frembden Landen keinen Canton hnben.

iL \Ven ein Dei'erteur "jph he,\' einem Regimcnt aJt\YerlJl'Il
liif'~et ohlle YOll seiner Desertion wass zu gestehen lind :"ollopr pinen
pardon YOIl Seiner Königlichen l\fajestHt hekommcn zn hal)('n. ~o
yersteht ef' sieh yon se1bsten. dass ein ;;:ol('her De~erteur. \yen pr
ill Sr. Kiinigl. ).[ajestät Landen kommet und [lem Rpgimrnt. yon



\\"']..""111 der 1)""''1'1''111' i-t , «rkuunt wi nl, :11"".1<111 :111 (lie"I'" Hl'gi-
uu-u t ,~'t'g'l'1l Er"t:ttlung' an lIUfg'f'\\'allrltcn Kostel1 wieder extra-
d i]'('1 \\l'l'Ih'n ruu-,-.

Alllag'(' ~.
U'I\idatioll

zwi-r-lu-n HCITn Capitaine Y. ('anitz und Herrn Capitaine Gralr
v, [)olllla a]"" \\'c]chem Se. Kiil1ig!iche Jlajestaet Ili.~ vucant g'c-

\\lIr.!I'Il" ('olllpaglli .. a]]ergnüdig"t wiederum conf'eriort haben und
..im] t im ]lPlItig'cn .lato nor-h fO]gclule Stiirlw so excl. del' .:\Ion-
(1irul1!.:' . .!•." (;p\\'('111'''. (If'!' ('ol1lpag-nie (;pzplter lind anderer Sael!en
,.." ,·ig',-nt]i('l! zur Compagnie gehören teils nach ihrem Einknnff
t lu-i l- mu-h dem Reglement und nach gu thfinrlsn angeschlagen.

Lnndsherg, 12. 1. ] 728.
111'1'Herr Cupitaille Gral!' Y. Dolllla hat alss an Herrn Capitaine

v. Canitz zu zuhlt-n :
RthJ.1)gr. Hthl. gr

,- or (la" ('olllph-ji e G e- ]i) Paa I' A rille I
\\'t-ln laut Heg].-IlH·llt ;-)()()

12 SHirk über corn-
ulette Ge\\'chn'
:'t :J Rthl. 60

]11 Stiil'k über COIll-

plette Süllel" a 4 fl. ]3
1:) Stü,,]': nussbaum
:"C'hiifftholtz :'t .) IF) 10

161; Stüek Lnt erhrlll b-

mit mall-
eh .. t tr-u

la7 Paar Armel
klein

In Panr Armel

62

30 g-ros~e

Sa. :!75 P.

I " ~:;," ID

-+ 7 P. SeIme it :2 fl. ].) gr.:}!) 1,'j
17;) P. leinene Hosen

it ] 7 gr. 3:3
den a 3:} gr. ßO 78 li:3% bed. ellen

f,8 Stiick Oberhel11b- sehmalle Hosen Lein-
rlpn a 2-1 gr. 18 12 \Vanot it 51!:? gr. 10 51

2111 PanI' Stiebl'letten 111 herI. ellen Stiebe-
67 lett en Lein wund t

<\ 1-1 gr. 17 24
1) 1),.1' rt!!!. zu no (;l'n~d1l'n. E,:t j"t !lpl' ,;;og'l'nallllk Alb'!l'tu;;-Thall'1'

.~·('It:('int.

~i J)('r fI. zu :10 ;!r. 1)('r gute Groi'ch ..n (g.gr.) = 371 GroscliPlI, d,'1'
(;1"'-('!!('11 zn 18 Pf.
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Rthl. gr.

MJ% ellen blau Tuch
it 1] gr. 20 45

14 ellen rot h Tuch
li ,t5 gr.

:38 ellen rot h Boy
t

:20 Dutz. gro""e ~tiehe-
let ten Knüpfe a ;-, gr.

;,!I Dutz. kleine ~ti{'IJl'-
lettrn 1\lIiipl'l

1 gantz Belle )[u:,rjuetier
)[ondirung 4

20 rock und 4 r-nnu-
sohler :'0 schon ge-
tragen 13 60

40% ellen rohe Lein-
wandt

WegeIl 141 P. Knie-
rremen wird flip
Helfft a ooordiret

4!1 st, kleine )111tter-
«hen it 8 gr.

ao st. Spitzrörr h £>11

a I 2 gr.

10 P, Sr'lm Sr'hnallen
it n gor.

11 St. S(,h 1:lllgPB ;t 12 U'r.
·1 st. T..arL-t or-k m iitt t T-

(lhPll :I ~ ~gr.

1:~ ,,1. T\ollll'nhleell

7 si. )le",ing1'iigel
l't 30 gr.

4 ,.t. Ihulll RIct'h
it ] ggT.

l!i Dut z. 4 st. grosse
R(wkkniillfe il 12 gr.

ao Dutz. kl. Rock
Kniipfe it (j gr.

1

f;

Rthl. gr.

1 10

:?o
If; "t. Kriitzer ;1 fi g'1'. 1 I;
;, sl , Bürstchen ;1 f; gr. ;m
fi "t. (;,·hl·IW!,: Sdlllalll'll

;1 r. gT.

45

;1 alt. TOl'lll'"t"r il ;2{I gr.

fi ,,1. SiilH'lIdillg'l:n

a ;1I; gT.

;, ,,1. ('1"1'1'111' Lar],·;(iil'k

a 1:! ggr.

24
2;, st. Sii]H'lba).:.·1l il l gT.

4 at :1;1 ,,1. Ba.itllwl t Haakt'll

1

a ;1 g r.
:Hi ,,1. Ba,ioll!'lt ohrt

Biillrh·j' öl 4 gl'.

6 a 1'1'1"" Pldroll"1I Pap-
pu-r a fif; gor.

;;)0 "I. Fl int e n st e itu-
a fiO ]If.

;31;, ,,1. gefiilltt.) (;I'illI:lI"1I

r, 4;, 107 lI]lIlgr.l'iilll, J ',~",:l~r,

(; pr!!. Ei,pll IInel :~ P fd.
2 30 Stllhl

10 P. Knieriemen-
]:; ,whIlalleIl a ·t gr.

;) P. 1ll1'",-lIlgllt· Stit·-
2 llleHell Haa!.::C'1l

!I:~,,1. S('hlo"~''I'hraulJt'lI
2 t(J!1 "t. allprhall(1 Hnl1z-

,,('hrau],cn

313
GO

.)
.1

21
10

.) 10

.)

.)

7 :,11

;5



\'011 \\' ngnvr. HI
Whl. ~r. I{thL gr.

...1. ~t'hltl"I"t·('h till a nil' die neue Stieblett
11) st. Hahnen 44 Knöpf i~t decortiret 10
42 st. Llaum Biig'pl Ge fr. Corpora I v. Korff

Schrauben 30 wi I'll berechnet lauth
I:? ,t. Hu hueu ~liillh'r 12 "einem Se hei n 10
III st. P1'all (h· r-]';:!'l if, H 1'1'1' Verweser nnd Ca-
.ti st , nn,. .... H pit. Y. e; rochen wird
11 ,1. Ahdrück er 20 wegen des G rcuadier
1 !lPII El iIl t ell S('hlns,.; 1 60 Dlp"('h bon if ..iren 12
:l IH'Ue Perrrament 1 Trnuspurt des roten
.) Knechts Zelter G Tn('h~ VOll Koenigs-
1 I'Il1g' PI"el'll draht :30 hrrg' his Lnudsherg 1
22 ,I. Zpltdpl'kell 15 ('('111111')' geJ.:aufrt übri-

g"P;-: Pulver 10
Auf dito ()tJ'i('i('r" ~ltlll,lirullg' hal H(')'I' Cupit. Y. Calliiz vom

1.. !111l,\' 1/21; hi" in.-l. I )PZ. 1 i:!i laut h np~'I('Ill(>ni "'lpIH'nQ'pla""('n

K!I Rthl. x:! g'l'. !) pf'.

Was er darauf]' an jlulldirungsstiicken emp-
fang'('n tliu! hut :,pI·('iti('al. 11 Hthl. 1;1 gr ..

lu-konnnt :d:,o herau:,

rlpr Silberne Hing' K ragen

dr-s Cajiita iuo Zelt tu x irot
rler Compusmi« \\':I.Q'I·1l

dass alte ~!lontol1~'

IH ellcn ~lusqUl'l ir-r Ro!'k ~dlllur
:!:p.~ellell \\ei""" Hut h ;;;dlllur
.to ellen rotil Ho"pll Ibno
211 Klei(l(~1' Hiir,,1l'!l .t ,1ikk )rll~(ln.Rutil-Puschel

mhl. gr. pt'

48 18 !)

12
28
27
3

1
J

3 20

% H:I<lrlliilldl'l'. ~'III'I) (·111'11IH')'1.aU:<IIJ<l('l!l'lI I<lnth laxr l;l 30
:!(I Kt'""" I Fnt1eraille 2
d('r Herr Ca]litaill" \'. (':lllitz h<li YO],';l'lm;:s bey der

COIll]l<lgnit· g'1·I<I''''PII all Löhnllllg' laut Rech-
IllllIg' llll(l Z<lhlllllg''' Rol1p 107 60

Summa 1275 19 !l
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Ht hl. gr. pf.
C"ht'rtrag- 1:2,;-) 1!1 !I

Dagegell wirrl t delll HPITll ('<lJlitaillt' (;1'.

Y. Dolma ('()Ilficirct da"" (lit' ('olllpagni,. laut h h(.v-
g(lItHl.· Specifj('atioll p. J 72:1

Rt h l. gr. pf.
g'ut 11 ht'11:t ltl'll Ii.')

(lpr ~rl1:-:(j1J. Alln' Bori" hat <In
Hunrltgtldt lautl. !lPlll Zptt,·l zu
j'or!lern

Hp!'r Aurl iteu r Willumoviu, hat 111'1'

Com p. uvunciret. ,,() pro -Iuuunr

;: 1J~_u',,('hlage]] wirrlt
•A.n dell SdlU"Ü'r "'('!'lwr fli,· Corup.

SchUf> gemur-lrt

An t1pn Seh]]pi(le!' ~rii('k in La nrls-

herg

1 :,-1. 211 It 1 ::

1 :? Ii lill

-1.(i ()~

·lOG 2 1-1.1::=-1.111\ .) 1-1.' ::

bleilH'lI Xli!1 If; 121::

BekoTlJmt ahn der Herr Hauptmann v. C'nllitz hahr lu-rausx:
Sage AchthundertllE'UllUll(l,.:echtzig Rthl. 11; gr. 121:: pf'.. \\,pll'!)(. Hp!T
HauptmanJl v. Canit» balrlt zu erlege]] in"tiilldig"t bittvt. weil Pi"

damit (lie verwitwete Frau C;('lIeraIill '. SPI'''' <lu,..zahl('n 1I111='='.

gez. Grieben. gpz. )[ogg.

Ileber oben "pP('ifieirte ~IOllllintllg""tii('kp i-t 1lI1('!t ol!llpntgl.1t_
lieh auf der KamlllPr geblieben:

1n (1)('1' HeIll h(l ('IJ.
1-1.1 ranI' Stiphelettt'1J mit J\lJiipf.
1-1] rotll(' Bindpll.

~~oelI ülJl'rdt'11J (lie yorriithigeu Sa bel ulIIl Bayolll'lt f'dll'itl('11.
Auff die Offir·ier,; )fondieruug' hat (leI' Herr

Capitaillf' \". Cunitz ill 1!1 )follath "tei!1'1I
ln~';('1J :

Htld. gr. pf.
Rfl foI:? !I

~llmlJla H!I 8:! !I



YOIl Wa~IlPI. H!l

Itthl. gr. pf.
Übertrag Hf! H~ !l

d<tl':tuf bat er 1 i:!i t'lIlpf<lllp:t'll:
;; dlt'n hlan Tucl!
:~\, (·llell rot h Tueb
9 dl(·n et tern iu
[, I rutzcnd J\: ni;pfp
~ L(ltlt C;ollltfiirlpll
t ,·ll(·n rot he Leill\\'allflt

rl"1" Hutlt mit Zlllwlliir
der 1 'e,~!'n Tru(ltlt,1
1 P;I<II" Hundt-chuh

Whl. gr.

7 12
12
:1 It-:
'> :1

18

7

2=4] G4_

!l

Da H. Capt. v. ('anitz eine Liqvirle Sehul(Hfon]ertlng- von
fünfzig Rthl. angegehen wegen eines au""gehlieht·lll·n Ünteroffit-iers
v, Busch an <lie Frau Griiffin True-lo-in von Lauuieken. wovon H.
nuditcur \YillalllOyiu" dil' ubl igution und qvitunce, da",; (lie Frail
Griitl'in da" Gelflt gpllO]wn. in Hänrlon hut, "0 hat man dip fJ() Hthl.
zwn r nic-ht in dil' Abrechnung gezogeu. !loel! verbindet sieh tlie ('0111-

pagni« (liese" Geldt mit ~ol('llPm Ern"t fordern und eiucassi ren zu
la"~Pll. alss hiit tr- "ip ('" ~l'll)('r zu l'ordr-ru u nrl. wenn e::; gef'a l len ,
rlPlll H. Capt. \'. Canitz einhünrligrll Z1l la""en.

gez. GrirlJl'n.

Anlage :l.
Etat

\Illl d"111 np,~iIl1Pllt. wie ,.:oJtohp" hinfiillro hestphclI ';011.

1 (lhri;;ter
I ()lll'l"tli('ut( ll:lllt

Htltl. gr.

73
;w

1 Compagnic soll be"tehen aU!3:
Hthl. ~I

2 )f:-tjor:, ~\ :W rtl. 40
12 Capitain:, il :32 rtl. ;~84
12 Lil"IÜ'>lwnt" il I;) rtl. 180

-l fiel"gt'aIÜt'!1 it ;) rtl.
12 gr. 22

:1 )fittrl-l·nü'l"offi('ipl"l'
;'1 ;) rtl. 1;)

~11I11Iln\ 70-;- SUlllllla 37
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Rthl. gr.
Übertrag 707

22 ~uh:d1tTIIt' 1)il 12 rt l, 21i ~
2 Adjutanten il 12 rtl. 2+
1 Rl'gillll'nt" Qunrtier

:Mej"ter 21i
Regilllt'nb F('I(1t~dll'l' 12
Pre(l igc·J". ai (':"er 1".-
kommt ~l'ill t nu-t«-
nn-nt it 1;, rtl. aus der
Regt:" ZlIlng!'
A uditr-ur I;

noch :1\1"" (1(·1' Rl'gt" ZlIlag,·
9 rt I.

12 !<'(·ldt"('!J{·rg(·,,dl'·lI
;'1 + rtl. 12 .~1·,

fi H:m thojst en :'1 () rt I.
2 Pf,·i 1'('1' :'1 ;: rt I.
Hl'gjlllPllh Tnm hour
Biil'!J -cmun r-hr-r

1 Bii('!J,-c'n"dliifl't"r
1 Pro fo"

;)1
~()

I;
.,
+ 12
l 12
;1

Hth!. gr.
Cb"I'trag- 37

;1 ('ol'pora It· :1 I I'll. 12
., Ta III lx.u 1'.- a .) I'll, !I.) .)

lOK :\11I"(!11l't in" ;'1 :\ 1'1 I.
+ gr. ;; 12

., I'Iu-rto mpht t c' :1 I-i .!.!.T. 1 I.
,\ 11 fl' 2{) (;(fl'l'ylt' a

;1 ,QT. pl'l' :\1:11111 :? 12

:d,," 111 :\[u-k"lil'r 1\11111-

P:lgI11"1I11111 11;
H{'.~t.; Stal, 11;,2
t h ut vor :-ilaI, 1111,1 In

('IIl1lp;lglli"1I .-d!I;: Hi

l)i ... \lIglllllll:dillll \1111 :? (;1'1'_

1I:1I1i'T ('()IIIP:lg'lIitll ~IIII 1"·,,j,·h'·J1
in: (pm ('IIIIIP:lg·lIi,·)
1 ~l'rgl':Il1I"1I ;'1 :, If 1. 12

gl". ;, 12
li ( '''()l"rai" :1 I I'll, 21
li Zi m nu-rh.u t h ,. :1

., rt I,.)

I .~I'. I!I
,) Pfeil!','r ;1 " rtl. li"
.) Ta III !Jtlur" :'1 ;\ !I..
XI (; ('( lIac1 ier" :1 ;1 If I.
I ,~r. 2:1f i ]')

+ ('Iwl' ('11111 pld 1f' :t K ,!.!_T. ] ~

;;2] ~
tllllt \'111' 2 (;1'1'11, ('11111-

)laglllf'lI

(;"\\'I'!Jr (;1'1111 \(11' I()
('1I1lI p. :'1 ;, I'll.

li 12 ]li

.-,n
SllmnlH ß!)3



Von \Yagnl'T. \)1

Rthl. gr.
Übertrag G93

und vor 2 Grell. Comp.
:'1 ·l rtl.

Il:tzll ,.:. 1l1H'1l

8
;")19:3 16

~UlIlllla der month li-
vhen V('l'pllegll11g' = ;)R!l-t l f

Du- H",:.:,illll'llt ziiltl1l' ":lIlIlit ill 2 B:ttaiIlOlll'n ZU je ;) )Iu,.:ketier-
nnrl I C;r"ll:Hlil'r-I\'llIlpagnil':

1 ()]il'r,t. ] ()]lIT"tlcnln:lllL :? ~I:t.ior,.:, K Kupilüns. ~O St:lh~-

kupitä n-. Lil'1I11'I):11I1,111111 Fä hurichs. 1 Heg'illlclll,.:-Qllar1ipl'lllei,.:tpl"

:= III SIllIIIlI:II~1 (Hl'izilTl',

1\;1111 I"wh. wi« g('\\·iiltllJidl. 1'111 H('g'illll'nb-C'llPl' hinzu, ";11 ver-
llIillt!('r1l' "i(,1t (li(· Z:dtl .lrr Kn pi t.ins UIII 1: Ilil' Iln ~t:th:-:kapitiill"

('1 hiiht(· ,it'h !IIII 1.

J H(·gilll'1I1,,-FI·Jll,,('hl'l', 1 Pl'l·(lig'('l'. I ,\IHlitl'UI'. I:? Fl'llbl'hel'-

!!h(·JJ"II, li H:tUtl"li,t('II, :? Pfl·ifl'l', I H(·gillll'lIt,,-T:lJllhlllll'. I Büch-
"IIIIII:I('hl'J', Eiit,h"('ll"('hii fÜ'l', I Pl'ofll"";:

fl 'I'll or :

III {'lit. rotl'izir-r«. ;~IiT:tlllJltIUl',,;,1 I'l'l'il'l'r, I:? Zilllllll'l'll'Idf'.

I:!~:! ~LIIIII, ,-,r: {'11H'l"( '1lIllJlI(·1tI·

lIdi'! ruu.l : I!I Olrizil'I'(" II~ l. III 1·I'IlIl'izil'J'I'.1O ~Jlil'I1"lIk l x l ~
)!allll 111111(·ill,,('hl. dl'~ Hrgillll'nt""bbl''': in rlr-r (;(·,.::tlllbllD1IlI(' 1!)J2
Kiipfl'.
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.\ 11hl:!.'l· a.

Tract at .

.. So zwi-r-hr-u 1 hror Riillli"chcn Ka~'''PI'!id}{'1l UIl<1Catholi"C'lll'll
..}h.il·~tüt Eillc,,;- und 1h1'p1' Al lerchrist lit-hsten }laje"tnet Andren
.,Theils gp,;('hlo.~";l·nworden. hdrdfcnd die Auswechselung u nrl Rail·
.,ziullirung derer J\:rieg,.;gl'fallgPIlPIl. "0 durch (lie am Rhein "tehenclp
... .\ rllll"I' I·ingl'lll·:l('ht \\'('1'11('11()(II'!' küufl't igh iu uu ll' (11'1lpll (;riilltz(,ll
.,z\\'i~('hen Dvutschluud und Frankreich durch he~,a('r kriegvndvn
.. Tl1l'iJr. Truuppen unt] Gonrlli,.;onpn eingpllra('ht werden binnen. pp.

A rti,·Jd 1. ..Da"" alh- (~t'fangpnpn l'k. hpy gllter Treu 1!lHI Glauben
..clen 15. Tag nach ihrer Gefangensehafft durch Auswechselung
..rlerr-r Gf'fangenpn ill gleieher Qvu l ität del' Charge orlcr A]1I1erp
..mit Begll'iehullg rles Grii""l'rl'll gPl~ell (lip Gl'ringl'reIJ, ihn'
..Ranzion pp. in deutseher Müntze pp. bezahlen de. - ,In
..m nn Ili('ht :tlll' ill (;l('iehlll'it hrillgl'll kön nt«, h:d mall "Cl!'

••,!!:lIt b-fuudeu eim'" jeden Theile,; churgen und ,h'!'ell \V ert h
.. u11I1 Ranl'ionirullg fo1W'llder (;('"t:l1t zu "1H'f'ifiril'('n:'

Art. 2. ,,!'tzt. dil' oiuzclnen \\'('rtp Iest. n. a.
Cplll'ral Liputellant lind Gcnera1 Feldmar",'hall 21i 000 Gn1t1Pl1
(lhri"ter zu P fl'n1,· iOO C;. Ohrl"ter zu F1l";,; (iOn G.
TIitillll'i"tl'r lOO G. Ohrii'hY:lehtmei"tl'r 120 G.
\\':t('htllll'i~tl'r H G, CapitaiJl(, 2·~G.
Gt'llll'i]](·r H"iter 7 (;. Lil'utenallt 20 G.

F£,ld\\'dlCl 10 G.
Gcmeiner 4 G.

.A 1'1. ;1:? ..Dil' Diredorpi' del' KgI. Fe1t1t K riegi' Cantzeley etc .. dip
..<;t,i"tlidH'll. S('pl,:orW'r Ullt1 C'apellan: Po,;tllll'i"ter, Courip]'('
..\lnd Po:-,tilliOlll': )I(',lil'i. Apotlll·kcl'. Barbil'n', j)irp('ior,'" 111u1
••:lIlt1I'I'(' offici(·r,.;, :-'0 hry (11'1' :lI'ml'p oder Spitiihler (h']]('!l

..K r:ll1ckl'!l \\":lh rtl'll: dil' 1\:im1l'!' YOIl 12 .Tahren sollen hey<1('r-

.. ~l'ib 011111'Hanzion wieder znriickgesC'hieket w('l'(1(,!l, ohlle rla"~

..I.dan lwt "":'-'n ':011. rinigt' c1ayoll. ':0 in ,li('seJll A rtienl p]ü-

,.haill·ll. au"znpliindern.··
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Art. :Jß. ..\Ya,.: hetriflt dil' llallll"ll. Ilallloi":I·lIp,.:. \\"pilwr .. 1\\1lg--
.. Irnur-n, -ollen ,.:oldw nipht :l1I,..g"plünlllTl wr-rrlr-n. \Vl.nig-l·r nur
"in,.:ulte be-tr-hcn und ull-ozleich wieder oh no Ranziun zurück-
"gPla -sen we rrlr-n ."

Art. 3G. .,\\'{·Iln «in Kill rht oelrT Bedienter \"011 «inor Oller !ler all-
.. rlr-ron :;;eite nut 1'1'1'I"1!. Effl'dl'll. (;(·Idt oder :1Il11pl'I'1I1. ,.:0 er
"ti(·..;tohlrll hätt«, sieh zum Feind!' n-t irirt«, '0 "olle m.ur 1ll'Yller-
.. ~rit;; vcrhundr-i, -evn uufl' I]il' er"te R:qlli,iti"1I ,0 llt,,{'hp!t{'ll
"würde, flei,.:,.:ige TlHl'li,.:itioll zu hahrn 1ll'Y drIll TIII,il w« er
"",ieh ref irirr t huben wird, damit mun dp""l'll Plr-tlllll 111111l'nt-
.. frI'Ill1)(1l't1~<;\It hahhafl't werd«, umh I]l'r 1:l('llirhll PartlHY .leu
.. lliph snmmt 111'1llDil'h,.:jaltl I inw,.:<"llil·krll. EklllT (;1."j:ll1.
"wanll ein :--;o[11at ('in('" :t1l111'l'1lOflil'i{·r,.:, (;('lIlI'ill( 11 11(11'1':llll]('rr'
,,1'I'!'n1(· olhT unrlcr« :-:adll'll IllllliihIlIt'."1I ,()IIf' (l('!' Dil'h"jahl
"re"tituirl't \nrr1l'n."

Art. 3 i. ,.A lie () ffieipr", pp. Solrlatl'Il UIll1 alll1ert. (31'f:mgl'IH' pp.
""ollen ]lI';-,·dr'l',.:eit,.: all,.:gelil'fert werelell, ,.:oll:l!11 ,.:pllI(. a l,gpfor-
..11ert w{'rlll'll IIlIte[' Zahlllllg ihrer Rallzion ()(1('r A u,,:wl'(.!t,.:elulIg
"nlldl'rl'r GI·fangl·IlI'l' in glpil'lll'r Zahl O(lt·)' 111'('OlllIH'Il"atillll (]t'''

"Grii~":('l'Cll mit r!PIll (;I'rillgl'rell mit rlel' I'lwrgl' ~(I ,.:i:. hahl'll,
"unr! da,.:,.: ];ing,.:t 1;, Tage Ilaeh gp,.:dleheuel' (; efangell":l'ha 1ft:'

Art.H ,.:etzt fl''':t, da,.:,.: G Gemcille für 1 T\:apiWu. 4, fiir I'inl'n Lt'ut-
nant, 3 für eineu Fühnrieh, 2 für "iuI'u \"addllll'i,.:h'J" Zll n.('h-
nen ;;eH·n.

Art. :12. .,Offirier,.:, die auft· pa 1'0]1' znrül'!'gt'ln,.:,.:r'll "l'YIl." si Ill] ver-
pflichtet ~i('h wi('(lt'r zu "tI'1I('1I. falls :-:it· Ilieht illZ\\'i,.:d1l'1l aus-
gl·wpeh,,(·lt ,.:iud. Ausnahme Ilur ..WPIlIl ,.:if' zu Dit'Il,.:1!'1l llUl1 ne-
"brauch d(·" (;(·\\"('hr,.: unf:ihig ",ini!. (1(1('["gr()"~l' lIUI] wichtigl'
"Ursael!e oder (~utlll'i":,.:{'n HIl11 Dilatiou hüttpn." \\'('r dagl'gt'1l
handelt, ~ull für .,Ulll'hrlil'h gelten".

A.i·t. 43. "Dell Gefangenen ;-:011 da~ proviant Broll a I1l'i n w.liefert
"werden; sie ,.:ol1l·n in l·hr1iehe Orter mit gutl'lII St)'uh. 11a,: lIal'h
,,8 Tagen zu erneUl'rn ,.:ey, gl'legd werrlen."

.\rt. 44. "E" ;.:oll heyrler,.:eit:.< Yl'rhothl'n \\"l'rrll'll. (lit' r:efallgl'llPIl
.•durehgends auszuziehI'Il.'·



~)5

Art. ;-l-lc. .Tlenen G(·nerah·ll. Cinl)('ruatorell oder Cornmandantell
"derer Plätze solle nicht zugelassen ,.:eYIl, einigen Trouppen
..P<l"~ zu r-rt lui h-n, an ff Partbeyen gegen einander auszugehen,
,.\H'Iln ,.:i(· nntvr dpr Zahl 1H zn Fus- oder Ifl zn Pferde ohne
,.rlpn·n Offir-iers ,,(:':\'('n. und wenn man einige mit gewehrter
"Hand gef:lllgen hekä me, weniger als ohgerlneht, 1'0 sol h-u sie
..als HÜll]'!,], gpha!1pn "('~'n 11Iul -nl len mit einer Straffe von
.,Z\\'l'.UII(lIl:dldid](·]' hart!'!' Gf'I'allgpn,.:(·h:drt helpgpt wcrdeu, im
..Falle alu-r sie HiilllH'I'I'Y oder Tot,.:chlnge:, ülwrwip:-;en worden,
.. -ullvn "ip nur-l: ihrr-r )[i""ethat denen Re(·lden nur-h ahge"traffet
,,\yerapll. "

Art. ;);,. Di« Straf!' -oll jedoch fortfallen, wt-n n ein« Abtheilung
durch G(·f(·cht )£ann"chat't ve-rloren hätte. fla"" "ie n nt.er die
be"tilllllltp Zahl gP)'WIIIIlH'1l wä n-. Da;,; müsse jetloch (lurch pine
Re":('lll'inigullg ell''': IH'trcffl'lHlcn General- pp. hp,.:tiitigt werden.

".hllodl. (la~" di e zusa nnuengerot tt-t ell Ba nemo gelllPinig-
..l i.-h :-'t·hll:lpll;lll-t·11 .!!\·n:llln1. ,.0 (Ill Ill' P:I"" (I!'" ('ollllllalulantpll

"pp. gl'l'ang!'1l \\"('rrlel1. fiir RHulH'r unn Mau~er gehalh'll wenIt·n

,."ollen ...
Art. ;i(i. Den I\:rieg,gefangcnell soll nicht crlaubt sein, fremde

Dicn"tc zu IlPhlllPll. E" "nIl fIIH'h nirllt prlnnht :-pin ... mit
..Ciewalt (Imdl \witl' Entfiihrung, iihclp,.: Tradil'en" etc. f'ie

!lazu zn z,,·ingpll.
Art. ;)1. ..E,- ,(Ill lll'~·dt'r't'it" ~dl:lr{f hei Lpihe,.; \l1Hl L!·l)cns"traffe

"Yl'rbotlll'n "('yn hill!' Kugel yon Zinll oucr anuere Metalle abs
••YOIl Rlpy ill.glpirlwll 1,eillp \'ergifftetpn ndpr rrraht onpr anrlpr~

.,figurirtp Kngeln pp. zn gpUl'llurIwll."

Ra~tatt. ;) .Januar 173;).



H"'lllCl'kungcll zu Kauts haudseln-lttltehem ~ achlass-
.Akademir-ausgabe Rd. XI\' u. X\',)

\'on Otto Schiindiirffer.

Kants haudschriftlicher Xachlas- setzt sich , der iin";";I'l'<.'1l

Form nach, aus zwei verschiedenen Abteilungen zu"aIllIIWIl:
erstens aus einzelnen losen Blättern und zweitens ans
Eintragungen Ka n t s in die Ha n d c x cmp lave oigne\' oder
Irenider Schriften. Deun sein eigentliches Xachlasswerk. di,'
viel umstrittene und schon vou ihm sei bst zu verse! lie, lellen
Zeiten so verschieden beurteilte Altersarbeit "Uehergang ,11'1'
Xlctaphysik zur eigentlichen Physik" war ,11'1'Akademiean,;gahe
"nicht zugänglich", wird also in ihr nicht veröffentlicht werden-

Die meisten jener Aufzeichnungen waren zu des I'hilo-
sophen Privatgebrauch bestimmt, "sei es als Xlaterial für ,.;,'illt'
Vorlesungen, sei es als Vorarbeit oder Entwurf zu seinen J)r\lek-
werken, sei es bless in del' Absicht, seine Gedanken zu fi:-;.iercll
oder zu klären. ~ (XIV. p. XYIII.) Xur weniges (wit' dit' ur-
sprüngliche Einleitung; Z\l1' Kritik der Urteilskraft odur ,Iil' "icl)l'll
kleinen Aufsätze für Kiesewetter 1i'8H-91) sollte der ()pffl'nt-

lichkeit oder überhaupt jemand anders überg~,l)(~n werden.
Einen Teil des Xachlasses der ersten Art hat schall früher

H. Reicke ill dell "Losen Blättern aus Kants Xachlnss-' ver-
öffentlicht. Von den HandexemplareIl Kants, in <lie er seine
Bemerkungen eingetragen, liegen neun Val'. Es sind dips f01-
gemlü:

1. ein mit Oktavblättern (lurchschossenes Exemplar der ..Be-
oh a c li tun gen ü her (1a s G e f ü 11I d (' S Se h i') 11 e n nil d
Erhah ellen- (1j'G4),

,) <,ill Exemplar <leI' Kr. der l'. Y. (1 j'Ht),
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:l ein Exemplar der Kr. d er pr. V. (1788),
-1. eT eorge Fr ie d r ic h Xle ie r : Auszug aus der Vel'llullftleltre.

(.JIit Quartblättern d urchschossou.) Halle 17;-):2,

o. Alexander (~ottliüb Bn u m g a.r te n : Mctaphysica. Editio
llIl. (.JIit Oktavblättern durchschossen.) Halae ~Iagde-
burgicae 1757.

li. d (' r b l' I he: Initia philosopliiae practicae primae. Halae

:\Iagddmrgical' 17HO,

I. G o t t I r .. Ach e n wall: luris naturalis pars posterior COIll-

plectcn" ius familiae. ius publicum et ius gentium. Editio
quinta cmeridatior. Gottingac 17G3,

8. .J 0 h a n n Au g u s tEl> Cl' h a l' d : Vorbereitung zur natürlichen
Theologie zum Gebrauch akademischer Vorlesungen.
CUit (lual'tblättel'll durchschossen.) Halle 1781,

!). Georg Ch r ist o p h Lichtenherg: Vermischte Schriften,
hrsgg. von Ludwig Christian Lichtenborg u. Friedr, Kries.
Bel. 11. (.JIit Oktavblättern durchschossen.) Göttingen 1881.

Zu den im Jahre 1897 bekannten, da die Akademie ihren
Beschluss, eine neue Kautausgabe zu veranstalten, kundgab, ist
mu das Handexemplar Kants von seiner Kr. del' praktischen
Vernunft hinzugekommen. Dieses - es war ursprünglich ein
Geschenk Kants an Wasiauski und später eine Zeitlang in
Schopenhanerc; Besitz (vgl. Ktst. Ir 48D f.) - enthält nur wenige
Eintragungen.

Dass Kaut nicht nur die Durchschussblätter, sondern auch
die Ränderder Textseiten seiner Handexemplare ganz dicht zu
beschreiben pflegte, ist bekannt. Gern liest wohl mancher bei
dieser Gelegenheit wieder einmal die Schilderung, die der da-
mals 22jährige (~raf Purgstall in einem aus Königsberg vo~n
1. .JIai 179:> datierten Brief ("gI. E. Arnoldt, Ges. Sehr. V 323 ff.
u. Altpr. Mouatsschr. lS7H S. G07 ff.) von Kant auf dem Ka-
theder macht: ~Kant liest über eine alte Logik, von lIIeyel',
wenn ich nicht ÜTP. Immer bringt Cl' das Buch mit in die
Stunde. Es sieht so alt und abgeschmutzt aus, ich glaube, er

7
.\ltpr. )!c'natsschrift, Band L!lI, IIdt 1.
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bringt es schon 40 Jahre täglich ins Kollegium; alle Blätter sind
klein von seiner Hand beschrieben, und noch dazu sind viele
gedruckte Seiten mit Papier verklebt, und viele Zeilen ausg~-
strichen, so dass, wie sich dies verstehet, von Meyers Logik 1)('1-

nahe nichts mehr übrig ist. Von seinen Zuhörern hat kein
einziger das Buch mit, und man schreibt bloss ihm nach. Er
aber scheint dies gar nicht zu bemerken und folgt mit grosser
Treue seinem Autor von Kapitel zu Kapitel, und dann berichtigt
er oder sagt vielmehr alles anders, aber mit der grössten Cn-
schuld, dass man es ihm ansehen kann, er tue sich nichts zu-
gute auf seine Erfindungen."

Auch von diesen Eintragungen Kants in deu Handcxem-
plaron eigner oder fremder Schriften sind bereits einige früher
veröffentlicht: 1. von Sch u bert in Bd. XI, 1. S. 221- :!;->O und
2. besonders von Bcnno Erdmann nNachträge zn Kants Kritik
der reinen Vernunft". 1881 und ,Reflexionen Kants zur kritischen
Philosophie". Bd. 1. 1882. Bd. n, 1884.

In der Akademieausgabe ist der zufällige, durch den gleichen
Ort (dasselbe Blatt, dieselbe Seite) gegebene Zusammenhang
fallen gelassen, und statt dessen eine sac h l ieh e Anordnung
gewählt. Das war kaum anders möglich und ist der Art der
Herausgabe vorzuziehen, die Rcicke wählte, die einzelnen losen
Blätter im ganzen, unhekümmert um die Verschiedenartigkeit
ihres Inhalts abzudrucken. Freilich bekommt man durch sie
einen unmittelbareren Eindruck Von dem vorliegenden Material,
aber zum Ge b r auch ist die Zusammenstellung der dem Inhalt
nach zusammengehörenden Reflexionen weit yorzuziehen. Die
"sämtlichen Vorarbeiten und l\'aehtriige Kants zu den von
ihm yeröffentlichten und projektierten Werken wurden ausge-
sondert und an die beiden letzten Bände dieser Abteilung ver-
wiesen, der übrig gebliebene Stoff wurde in sieben grosse
Gruppen geschieden: 1. _jIathemathik und Naturwissenschaft,
2. Physische Geographie, 3. Anthropologie, 4. Logik, 5. Meta-
physik (einschl. natürliche Theologie), G. Moral- und Rechts-
philosophie (einsehl. Politik), 7. Religionsphilosophie." (Bd. XIV,
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p. XXVI.) Die Einzelanordnung innerhalb dieser sieben grossen
Gruppen ist so vorgenommen, dass bald die Haupteinteilung
nach Schriftphasen, die Unterabteilungen aber nach sachlichen
Rücksichten gemacht wurden, bald umgekehrt. Der dabei
leitende Grundsatz: "die Ausnutzung und Erforschung des Ma-
terials möglichst zu erleichtern" ist jedenfalls billigenswert.
Ebenso ist es durchaus praktisch, dass der Text der betreffenden
oft schwer zugänglichen Kompendien, in die Kant seine Ein-
tragungen machte, überall da wieder abgedruckt wurden, wo
seine Bemerkungen ohne Kenntnis der betreffenden Textstelle
nich t verständlich sind.

Die beiden bisher veröff'entlichten Bände des Nachlasses,
Bd. XIV u. XY der gesammelten Schriften haben gewiss alle
Kantforsclrer, die zum Teil gerade auf den Nachlas s Kants mit
der grösstcn Spannung warteten, durch die Fülle des Gebotenen,

wohl des von Kant selbst als des vom Herausgebe!' Erich
Adickes Gebotenen, freudig überrascht. Die Menge der losen
Blätter sowohl wie die der Bemerkungen in seinen Handexem-
plaren ist, wie sich jetzt, da man alles übersieht, herausstellt,
so gross, wie es sich wohl niemand vorgestellt hatte; und mit
einigem Stolz durfte Adickes im Vorwort des XV. Bandes be-
merken: "der grössere Teil des Bandes bringt bisher unver-
öffentlichtes Xlaterial." Dieser Band zählt 982 Seiten und ist
daher in zwei auch ::;0 noch recht stattliche, Hälften zerlegt.,

Geradezu Staunen erregend aber sind die Mühe und Arbeit,
die der Herausgeber auf sein Werk yerwandt hat. Schon
die Sammlung, Sichtung und Ordnung des gewaltigen Materials
erforderte ungeheuren Fleiss. Dazu hat nun Adickes in seinen
Erläuterungen nicht nur eins "Interpretation und Diskussion
der allzu kurzen Andeutungen" Kants gegeben, sondern ist auch
in "ausgiebiger Weise auf die historischen Beziehungen zwischen
Kaut und der Literatur \'01' ihm eingegangen", hat dazu das "zer-
streute primäre Quellenmaterial herbeigesucht, durchgearbeitet"
und zum Teil wörtlich wiedergegeben. Auch die Parallelstellen
aus den Nachschriften Kantischer Vorlesungen sind reichlich

7*
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herangezogen. So wurden denn, besonders in Band XIY, aus
den Anmerkungen oft vollständige Abhandlungen, die die zu-
weilen ganz kurzen Bemerkungen Kants dem Leser CJ':::tzugäng-
lich machten. Wie grass die Fülle des zu bearbeitenden und
von Adickcs wirklich bearbeiteten, geordneten und genutzten
Stoffes war, geht auch daraus hervor, dass ihm aus dem Material
zu Band XIV ausserdem noch zwei selbständige Büchel' erwuchsen:
"Untersuchungen zu Kants physischer Geographic" (VIII. :H4 S.)
und ,,Kants Ansichten über Geschichte und Ban der Erde"
(VIII, 207 S.), übel' die ich in dieser Zeitschrift besonders he-
richte. Diesen beiden Büchern soll sich alsbald noch ein Werk
"Kant als ~atnl'\\'issenschaftler" anschliessen. Ebenso beab-
sichtigt der Verfasser dem XV. Bande eine eigene Schrift "Kant
als Aesthetiker" folzen zu lassen, die als das erste Heft einer
Serie: ,.Studien Z11 Kants Entwicklungsgeschichte" erscheinen
soll. Fügen 'wir noch' hinzu, dass alles his in <lie kleinsten
Einzelheiten hinein. bis auf Orthographic und Interpunktion,
unter Anwendung der verschiedensten Typen und Zeichen mit
der peinlichsten Sorgsamkeit und Genauigkeit ansgeführt ist, so
werden wir dem Herausgeber gern Glauben schvnkeu, wenn er
XIV p. IX bemerkt: .,Aus dem allen erklärt es sieh, <lass die
Anmerkungen ausserordentlich viel Xlülie und Zeit goko,;tet
haben. Wie denn überhaupt die Arbeit all dem haudschrift-
lichen Xachlass Kants ein harter, entsagungsvoller Frondienst
ist, dem ich mich niemals würde unterzogen haben, hätte
ich auch nur von feru geahnt, his zu welchem Grade und für
wie lange Zelt er die Arheitskralt eines Menschen ill Beschlag
nimmt. Xun ich die Bürdr- einmal ühernommen habe, heisst es
ausharren, obwohllanggehegte Pläne und iuuersto Neigung mich
zu ganz anderen Arbeiten ziehen." Wir glauben diese Worte,
sage ich, gern, und alle, die sich mit Kant eingehender be-
schäftigen, sind daher, wie ich besonders zu betonen nicht
unterlassen möchte, Adickes zu grossein Danke verpflichtet. --

Verdient nuu aber Kants handschriftlicher Nachlass den
Aufwand von so viel Mühe. Arbeit, Fleiss und Kosten?
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Diese Frage, die vielleicht mancher aufzuwerfen geneigt
se111möchte, ist von vornherein deshalb völlig abzuweisen, weil
man, um sie mit einem begründeten Ja oder Nein beantworten
zu können, den Nachlass erst übersehen und kennen, also her-
ausgeben, also eben all die Mühe darauf verwenden musste.
Denn ein einzelner kann das nicht beurteilen und darf sein
Urteil den Mit- und Nachlebenden nicht als massgebend auf-
drängen : das kann uur die Allgemeinheit. Und sie darf sich
das Recht auf ihr Trteil nicht nehmen lassen und sich selbst
desselben nicht leichtsinnig entschlagen da, wo es sich um ein
(,enil' wie Kaut handelt. Sie darf und will es nicht. Wenn
also eine wissenschaltliehe Ausgabe von Kant veranstaltet wurde,
so durfte der Nachlass nicht fehlen und zwar der gesam te
Xachlass. Kaut, wäre er befragt, hätte sich die Herausgabe
gründliehst verbeten: Cl' hätte bei der blossen Ahnung" des
Kommenden alles lieber verbrannt, Trotzdem hat Adickes frag-
IQS ,·üllig recht. wenn er sagt: "Indem die Ausgabe scheinbar
pietätlos verfährt. lässt sie sich in Wirklichkeit von echtester
Pietät leiten': (XI\' p. XXI\'). Das bedarf 111. E. keiner WCl-

tcren Auseinandersetzung, ebensowenig wie die Ansicht, dass
man keine A \l sw a h I bringen durfte ..

Aber man spanne seine Erwartungen auch nicht zu weit!
Das tut Ill. E. jeder, der folgenden Sätzen Adickes' wörtlich zu-
stimmt. Er sagt (Bd. xiv p. XXV): "Nur aus seiner Ent-
wicklung heraus kann man Kants System begreifen; und dem
werdende» wie dem fertigen Gedankenbau wird man ver-
ständnislos gegenüberstehen, solange man nicht das Geheimnis
\·011 Kants Iudividualität erfasst hat in ihrer ganzen Kompliziert-
heit , mit ihren gegeneinander strebenden Tendenzen, ihren
Wünschen und Bedürfnissen, Denkmotiven und Denknotwendig-
keiteu. Alles das wird erst durch den Nachlass völlig er-
schlossen." -

Die Behauptungen, die in diesen Sätzen aufgestellt werden,
scheinen mir samt und sonders, wenn man sie wörtlich nimmt,
unhaltbar.
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Erstens: "Kants System kann man nur aus seiner
Entwicklung heraus begreifen." Entwicklung ist Ver-
änderung, Fortbewegung zu einem bestimmten, meistens höheren
Ziel. Um eine Entwicklung zu konstatieren, muss ich also das
Ziel kennen. Daher sagt E. Arnoldt (Ges. Sehr. Bd. HI S. ß)
mit Recht: ."Die Kenntnis von dem Inhalt der Doktrinen und
ihrer Begriffe muss man auf den 'Veg, der durch die "Ent-
wickelungsgeschichte" führt, mitbringen, damit man sich an
ihr orientiere. Dagegen ist es unmöglich, dass man sich an
dem Wege der "Entwickelullgsgeschichte" orientiere über den
Inhalt der Doktrinen und der ihnen zugehörigen Begriffe ...
Es wird daher so viele Entwickelungsgeschichten Kants gebell,
als es verschiedene selbständig durchdachte Auffassungen yon
dem Inhalt der Kantschen Doktrinen gibt." Aehnlich merkt
Windelband (Kantstd. Bd. 1. S. 267) an, "dass gesehichtliehe
Einteilungen und darauf gegründete Charakteristiken vom Stand-
punkt kausaler Erklärung immer flüssig und relativ, d. h. eigent-
lich unmöglich sind, und dass die Phasen historischer Ent-
wicklung nur unter Voraussetzung bestimmter Zweck- und
Wertgesichtspunkte unterschieden werden können, da der Grund-
charakter aller geschichtlichen Forschung teleologisch ist." Dass
die Erforschung jedes Entstehens das Verständnis des Fertigen
erleichtert und weiter bringt, bleibt danehen bestehen. Das wird
vielleicht von Adiekes und allen denen, die ihm ähnliches be-
haupten, nur gemeint. Dann sollten sie es aber auch sagen und
nicht einseitig den Satz aufstellen: "Kan ts System kannmall
nur aus seiner Entwicklung heraus begreifen." I)

I) Vg!. auch K La s swi t z , Seelen u. Ziele. Lpz.190K. S.237:
,,'Vas Kant gelehrt, geschrieben und hinterlassen hat, das muss wortgetreu
festgestellt und ermittelt werden. Aus diesem Text heraus muss die innere
Wahrheit, der eigentticne Gedankeninhalt erkannt werden, ganz objektiv
und unabhängig davon, wie Rant selbst zu dieser Erkenntnis gekoJJlmen
ist, so gut wir den Pythagoreischen Lehrsatz als wahr Cl kennen, obwohl
wir nicht genau wissen, wie Pythagoras, ja wer überhaupt ihn entdeckt
hat. Ferner ist es auch eine berechtigte Aufgabe, zu erforschen, wie in
Kant die. Gedankengänge sich entwickelt und beeinflusst hauen; ihre
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Zw e i ten s behauptet Adickcs: ~Dem werdenden wie dem
fertigen Gedankenbau wird man verständnislos gegenüber stehen,
solange man nicht das Geheimnis von Rants Individualität er-
fasst hat in ihrer ganzen Kompliziertheit, mit ihren gegen-
einander strebenden Tendenzen, ihren Wünschen und Bedürf-
nissen, Denkmotiven und Denknotwemligkeiten." - Ich sollte
meinen. auch hier liegt die Uebertreibung klar auf der Hand;
so dass es kaum nötig ist, sie darzutun. Aber wozu findet sie
statt? Sie kann immerhin in die Irre führen.

;\"ach obigen Worten müsste man den Werken Plates und
Aristoteles z. B. vüllig ycrstümlnislos gegenüber stehen, denn
von deren Individualität wissen wir wenig genug. Und dass
Zeitgcnossen die Schriften eines ~Iannes verstehen, den sie nicht
kennen. wäre nach der obigen Behauptung ebenfalls unmöglich.
Schliesslich aber folgt aus ihr auch, dass niemand Rants System
im Grunde verstehen kann, da im Grunde niemand dessen
geheimnisvolle Indi vidualitilt kennt noch je kennen wird! Dcun:
individuum ineffabile est. "Klar ist der Aethcr und doch von
unermcs,,;licher Tiefe: Offen dem Aug', dem Vorstand bleibt er
do('h ewig geheim." Schiller.

Ja, genau genommen, spricht Adickes mit jenen Worten
dem Kantischen System und damit je clem philosophischen
System eigentlich ·wi,.;sensehaftlichen Wert ab. Denn er
gibt ihm nur Pri\'11tgiiltigkeit. Schon das Werk eines Künstlers
löst sich so von seinem Schöpfer ab, dass wir reinen iisthetisehen
Genuss an ihm haben, wenn wir es ganz allein, ohne an den
Bildncr zu denken. auf uns wirken lassen. Die Beziehungen,
die auf die Person des Künstlers zurückweisen, geben gewiss
oft viel Interessantes und Anziehendes, erleichtern auch viel-
leicht das iis tit o t i5 cheY er,,;tiindnis, aber, streng genommen,
muss man sie in seinem Bewusstsein ausschalten, wenn man

I.. V .. lni heitrazen n ur kann man daraus.usung kann manches zum er~taIll nls U "e , . .

nichr , für die Wahrheit der Lehre selbst ermitteln. Man darf don hIstOrI-
schon Wert solch ..r Fe~ts!dlllngen schätzen, sie aber nicht mit dem syste-
matischen Inhalt der kritischen Philosophie vermengen."
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rei n ~ ästhetisch urteilen oder empfinden will. Xlan denke
~twa an das Verständnis von Goethcs Tasso oder Iphigcnie.
Um diese Dramen lediglich als Kunstwerke zu erklären. darf
man Goethes Verhältnis zu Frau Y. Stein und dem Herzog Kar!
August nicht hineinbringen. Und von der Persönlichkeit der
meisten Maler und Bildhauer haben wir doch Iast immer nur
geringe Kenntnis.

Ein wissenschaftliches Werk nun vollends aus der
Individualität des Verfassers heraus erklären zu wollen, hat mit
dem wissenschaftlichen Verständnis dieses \Verkes noch
'weniger zu tun, und zwar deshalb, weil es von vornherein
lange nicht so enge mit der Individualität des Verfassen; ver-
bunden ist wie ein Kunstwerk mit der seines Bildllers. Denn
jede wissenschaftliche Erkelllltnis soll objektiv, d. h. allgemein-
gültige und -verständlicho Erkenntnis sein. Steht man ihr
also ohne Kenntnis der Indiyidualität ihres Erzeugers ~ver-
ständnislos~ gegenüber, so ist sie nicht \Vissenschaft, sondern
eine rein per::;önliche Gefühlsäusserung ohne jeden ästhetischen
und erst recht ohne jeden wissenschaftlichen Wert.

Daher war das Unternehmen H. St. Chamberlains, Kants
Philosophie aus seiner Persönlichkeit heraus zu ei-klären, von
vornherein verfehlt.

Dass andererseits jedes Werk mit seinem Schöpfer in Zu-
sammenhang steht, dass beide sich dem Beschauer gegenüber
gegenseitig erklären und das Ver::;tiilldllis erleichtern, wird
niemand leugnen. So wie man zu dem ästhetischen Gelluss
von Goethes Tasso leichter gelangt, weil mall den Gefühlstoll
und die Gefühbtiefe der einzelnen Personen eher mitempfinden
kann, wenn man clie persönlichen Verhältnisse und äusseren
Umstände kennt, aus denen heraus das \Verk entstanden ist,
so wird mau auch Kants Ansichten eher verstehen, die Vorzüge
und Schwächen, das Xeue und bereits Veraltete seines Systems
richtiger beurteilen, wenn man seine Persönlichkeit, seine Zeit-
genossen und die yorangchende Literatur kennt. Soweit. aber
auch nur soweit. hat Adickes recht. - Das Begreifen sowohl
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der Entwicklung von Kants System wie das Erfassen seiner
Individualität soll uns drittens der Nachlass völlig erschliessen.
Soll das den Sinn haben: der Nachlass allein wird hierüber die
Aufklärung bringen, die alles früher Veröffentlichte nicht ge-
bracht hat, oder soll es bedeuten: zum Verständnis sowohl von
Kants System und zwar besonders von dessen Entwicklunz wie~,
auch zum Erfassen von des Philosophen Individualität wird
hoffentlich au eh der Nachlass einiges beitragen'? Doch wohl
das letztere; und dieser Hoffnung wird sich gewiss jeder an-
schliessen, wenn auch zu befürchten steht, dass vorerst durch
seine Veröffentlichung die Zahl der Kontroversen noch ver-
grössert und die Menge gewagter Hypothesen noch vermehrt
werden wird.

Denn es ist zunächst eine gar heikle Sache mit der Da tie,
rung der einzelnen Reflexionen dieses Nachlasses, sowohl nach
äusseren wie nach inneren Indizien; und wieder ohne Datie-
rung kaun man sie zur Entwicklungsgeschichte überhaupt
nicht verwerten. Gerne gehe ich zu, wenn ich auch noch nicht
qelegenheit hatte, es im Einzelnen vielfach zu prüfen, dass
Adickes hierbei staunenswerte Belesenheit, grosse Umsicht und
durchdringenden Scharfblick bewiesen hat. Man hat jedenfalls
zunächst diesen Eindruck. Aber von vornherein ist es klar, dass
man nur in seltenen Fällen auf solchen Datierungen festen
Fuss fassen und auf Grund ihrer sichere Schlüsse für die Ent-
wicklung von Kants Philosophie ziehen kann. Ich mache nur
auf folgendes aufmerksam. Ein wichtiges äusseres Kriterium
ist die Schrift und mit ihr die Farbe der Tinte, mit der sie
geschrieben. Adickes unterscheidet 33 Phasen in Kants Hand-
schrift und meint, dass mit diesen ~die Zahl der wirklich unter-
scheidbaren durchaus noch nicht erschöpft zu sein braucht".
Das müsste nun m. E. so vorstanden werden, dass die einzelnen
Sigeln, die der Herausgeber den Reflexionen beifügt - er be-
nutzt dazu die kleinen Buchstaben des griechischen Alphabets,
zu denen noch _ denn sie allein reichen ja nicht aus -
arabische Ziffern als Exponenten gesetzt sind - den Leser nur
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einigermassen orientieren sollen und demnach die Bedeutung
haben: der Schrift nach könnte man die betreffende Reflexion
etwa in diese oder jene Zeit setzen. Adickos bemerkt selbst,
dass sich "bei Feststellung und Benutzung der handschriftlichen
Kriterien oft eine gewisse Subjektivität nicht ausscheiden lässt
und dass in ihr ein Quell möglicher Irrtümer liegt" (Bel. XIV
p. XXX). Doch in diesen Worten ist die Unsicherheit ll1. E.
zu schwach betont auch wenn er an anderer Stelle (p. XLVI)
bemerkt: "Die handschriftlichen Verschiedenheiten innerhalb der
einzelnen Phasen, ja! selbst innerhalb der einzelnen Reflexionen
sind zuweilen von überraschender Grösse. So z. B. in den
"Beohaehtungen ~ S. G~J1-101. Hier könnte mall, soweit nur die
Schri ft in Frage kommt, vorsucht sein, zwei getrennte Phasen
anzunehmen; aber der Wechsel tritt mitten im Satz ein. Er
ist zu erklären aus der verschiedenen Lage und Haltung der
Hand, die sicher auch sonst häufig eine grosse Holle
gespielt haben. Aber auch die ganze geistig-körperliC'he Stim-
mung wird sich in der Schrift geltend gemacht haben. Das
Aussehen der Buchstaben musste ein anderes werden, wenn
drängende Eile die Feder beflügelte, als wenn volle :\Iu;;se er~
laubte, der Schrift dieselbe Sorgfalt zuzuwenden wie dem Aus-
druck der Gedanken. Und von nicht geringerem Einfluss wird
gewesen sein, ob Kant sich mit einem alten, abgenutzten, wider-
spenstigen Gänsekiel abplagte oder ob er zu einem Frisch ge-
schnittenen resp. neu gespitzten griff."

Diesen Worten des Herausgebers wird man unbedingt zu-
stimmen und sie stark betonen müssen. Abc]' ich meine, solche
UeberJegungen hätten Adiekes vor der Festlegung jener ~~aPhasen
überhaupt abschrecken sollen, es sei denn, dass er ihnen selbst
jene von mir vorher gezeichnete abgeschwächte Bedeutung bei-
legte. Wenig nützen wird es jedenfalls, ja vielleicht nur schaden,
weil es wie eine Art objektiven Beweises aussieht und doch keiner
sein ka n 11 - wenig nützen wird es, wenn, wie beabsichtigt, den
Lesern in der zweiten Hälfte von Bel. XXI in zahlreichen Schrift-
proben die "Entwicklung~ von Kants Handschrift illustriert
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werden wird, sollte selbst, wie A. hofft, "die photographische
Technik bis dahin so weit fortgeschritten sein, dass es gelingt,
auch die verschiedenon Tintcnfarben mit allen ihren Nuancen
getreu wiederzugeben ~. Denn auch diese verschiedenen Farben
mit allen ihren Nuancen hängen von unzähligen zufälligen Kleinig-
keiten ab. -

Ich muss noch hinzusetzen: was ich mir unter oiner Schrift-
phase, die ea. ein Jahr dauert, denken soll, verstehe ich über-
haupt nicht. So schnell verändert sich doch die Handschrift
eines erwachsenen Xleuschen nicht. A. hat aber eine ziemlich
grosse Zahl von solch kurzen Phasen konstatiert, z. B.: a1 etwa
1753-54, a2 etwa 1754-55, fP 1758-58 usw, Die Phase i.wird gar
fixiert: Ende 1769 bis Herbst 1770. Dann folgt It ctwa 1770-71
und 1. etwa 1771! A. will in Bd. XXI noch einmal auf das Verhältnis
der einzelnen Phasen zu einander zu sprechen kommen. Wir
müssen also unser endgültiges Urteil noch bis dahin zurückhalteu.']

1) Wie subjektiv die Beurteilung der Schrift ist, dafür mögen zwei
Beiepiele angeführt werden. R Heicke kannte Kants Schrift so gut wie
kaum ein zweiter. Hatte er sich doch beinahe sein ganzes Leben mit dor
Sammlung, Sichtung und Datierung Kantischer Reliquien beschäftigt (vgl.
G. Krause, Rurlolf Reicke S. 8. 11 ff.). Seine peinliche Sorgfalt aber ist
jedem, der sich mit Kantischen Texten beschäftigt hat, zur Genüge bekannt.
Er nun setzte Reflexion 7 (XIY, 32) in Kants "früheste Zeit~, d. h. in die
Jahre 1705-17G:~; Ad ickes aus inneren und Schrift in dizien (wohl mit Recht)
in die Phase X-li'? 1'? d. h. am wahrscheinlichsten in die Jahre InS-lI79,
aber auch vielleicht erst in die Zeit 1780-17S9, oder weniger wahrscheinlich
schon 177G-I778. Zuzugeben ist, class Reicke sich bei seiner Datierung
besonders durch den Gedanken leiten liess, dass die genannte Reflexion
zur Vorbereitung für eine mathematische Vorlesung -- und nach 1763 las
Kant nicht mehr Mathematik - niedergeschrieben sei (vgl, R. Reicke,
Lose Blätter ISS!) 1 S. 51). Aber nach seiner Ansicht musste die Schrift
doch nicht dagegen sprechen. - Nicht ganz so gross ist die zeitliche
Differenz in dem zweiten Fall, den ich noeh als Beispiel beibringe. Zu
Reflexion Xr. ~.9 ~XIY, 4(1) bemerkt Adickes : "Nach Reicke (Lose Blätter
!lUS Kants Xachlass 18S9. I51) repräsentiert Nr. 5!l »eine der Vorübungen
für die 17SG erschienenen ~Ietaphysischen Anfangsgründe der Naturwissen-
schaft." Nr. 59 in die zeitliche Nähe dieses ". orkes zu rücken scheint
mir aber nicht angängig, da die Schrift eine ganz andere ist als etwa in
den Jahren 1783-171"5. Eine gewisse Verwandtschaft liegt vor mit der
Schrift um 1788189 und 1793-1795. Doch dürfte durch den Inhalt von
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Selbst wenn Kant zu "einen Aufzeicllllullg!>n ein all ihn
gesandtes mit einem Da t u III yersehcnes Schriftstück benutzte.
so bezeugt dieses Datum doch mit Sicherheit nur die Zeit, \'01'

der die Reflexion nicht geschrieben sein kann. A. sagt (Bd. XIV
p. XIX): ~Kant pflegte diese Schrift:stücke bald (einige \Vo(.hell,
Monate) nach Eingang zu benutzen. U Zugegeben: aber selbst
wenn Cl' es zu tun pflegte, ';0 sagt dieses ~pflegte" schou genug.
Was nun endlich die inneren Indizien betrifft. so will ich, UIII

ihre wohl schon oft anerkannto Unsicherheit darzutun, 11m auf
zwei Fälle hinweisen.

Die Reflexion i\r. 21H (X\-, H:3): ~Die Sinllliellkeit gibt An-
schauungen, der Verstand Begriffe (logis('her Unterschied), Die
Sinnlichkeit stellt die Gegcnstünde vor nach <Im Erscheinung,
der Verstand an sich selbst (realer Unterschied]- "erlegt B. Erd-
mann (Reflexionen Kants zur hiti,:chen Philos. I S. :H f. Auiu.)
in die Zeit von 1770, weil der letzte Satz dem Standpunkt der
Dissertation entspräche. Adickos bemerkt dazu S. H:~ AIIlII.:

"Das ist nach handschriftlichen und StellungsindizieIl g-allz un-
möglich. :Xr.:n 7-220 stammen aus der,;elben Zeit. ?\r. ~ll
bis 21B sind auf ~I 1801 (d. h. in Kants Handexelllplar vo n
Baumgartens r.~Ietaphisica~ auf der der Seite IHO gegenüber-
stehenden Durch~cllllssseite) zwischen den früher geschriebenen
Reflexionen nachträglich zugesetzt. :Xl'. 217 zwischen 202 I!. :W:~,
218 zwischen :;01 u. 20-1, 21!) z\Yi~ehen den beiden letzten .\b-
sätzen von 20-1. Kant hat die"e engen Pliitze sicher erst benutzt,
als auf ~I 180 kein grüsscrer Raum tuehr YOrhalldell war, d. h.
nachdem die :Xrn. 212-14, 2Ui geschrieben warcn.1) \Va~ III it

Nr. 59 eine Entstehung n a c h den Methaphys. Anfangsgr. d. Naturw, aus-
geschlossen sein. Am grössten ist aber die Almlichkeit dieses losen Blattes
mit der Schrift der letzten 70er Jahre, vor allem in der Phase t'-If
(= 1776-1778), aber auch noch in der Phase 1. (= 1778-1i79)." Dieser
Fall ist besonders charakteristisch für das Schwanken von Adickes selbst,
der trotzdem 33 Schriftphasen festzulegen sich bemüht hat.

1) Ich habe diesen Fall auch deshalb gewählt, um ein Beispiel für
die nStellungstndizien ~ zu geben, die ich sonst in meiner Ausführung nicht
erwähnt habe, von denen ic'i mir aber denkon kann, dass sie zur Datierung
oft von ausschlaggebender Bedeutung sind.
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dem .-\usdrue k. dass r- der Verstand die Uegenstiinde ,111 sieh
selbst vorstellt" gemeint ist, geht aus den Zeilen 84, 14-2:3 in
Xr. 2:W hervor. ~ - In diesen Zeilen heisst es: "Doch ist die
Sinnlichkeit (lie Bedingung aller Anschauung nur im mensch-
lichen Erkenntnisse, weil der Mensch nicht das Urwesen ist und
er a priori Gegenstände gibt, sondern sie ihm gegeben werden
IIlÜ"Sl'1l und ('I' sie wahrnimmt. 2. (Ist der Unterschied der
Sinnlichkeit VOIl1 \'l'r"tande) real oder genetisch (Beziehung auf
den (~l'g('Jlsta n d): woraus "it' entspringen, entweder unabhängig
YOIl Sinnlichkeit und also ohne (lurch deren Bedingungen
restringiert zu sein lwelches doch nur eine negativ grössere
Sphäre der Anwendung ist, weil wir ohne Sinne keine anderen
Gegenstände haben können), oder nur in Beziehung auf die
Art affiziert Z\l werden. .. A. setzt also <lie Reflexion Nr. 21H
in die Schriftphase ('-/. d. h. in <lie Zeit von 177G-1779. Der
inuor« (;rund. den Erdmann anführt, ist jedenfalls hinfällig,
wie schon Schlapp l.emerkt hat. Denn Erdmanu hat die VOll

Starke 1~:1~ herausgegebene ,,}[enschenkunde" Kants möglichst
nahe an die Dissertation uud zwar in das \Vintersemesterl773j74
verlegt (vgl. Reflexionen Kants zur Krit. Philos. I S. 58), weil
sie auf S. üO (nicht liS, wie E. angibt) die Sätze enthält: "Der
Sinn ist das Yermögen sich etwas vorzustellen, wie wir von den
Dingen affiziert worden. Der Sinn wird vom Verstande unter-
schietlen. Der" orstund ist das Vermögen zu denken und stellt
die Dinge nicht vor, wie wir von ihnen affiziert werden, sondern,
was die Dinge all "ich selbst sind.'; Dagegen macht aber Schlapp
~Kants Lehre vom Genie und die Entstehung der Kr. der Urteils-
kraft" Göttingell Ul01 S. -1::!5 mit Recht geltend, dass Kant auch
noch 1781 Verstand und Sinnlichkeit so gegenüberstellen konnte.
Deull es Ireisst in der Kr. d. r. V. A. A. HI S. 213: "Wenn wir
denn also sagen: die Sinne stellen uns die Gegenstände vor,
wie sie e r s e h e in en. der Verstand aber, wie sie sind, so ist
das letztere nicht in tl'l1nssl'endentaler, sondern bloss empirischer
Bedeutung ZIl nehmen etc." Auch die Stelle A. A. III S. 343:
"Hier ist die Synthesis des Bedingten mit seiner Bedingung eine
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Synthesis des blossen Verstandes, welcher die Dinge \"orstellt,
wie sie sind, ohne darauf zu achten, ob und wie wir zur
Kenntnis derselben gelangen können," kann mall hier zum
Beleg anführen.

Beruht in diesem Falle die "Unrichtigkeit der auf Grund
eines inneren Kriterium,,; O"ezocrenen Folgcruugcn auf der Uu-

b b ,.,

genauigkeit oder Voreiligkeit des Benrteilers, so ist in dem
andern, den ich noch anführen will, Kants eigene Ungenauig-
keit festzustellen.

In der Kr. der Urteilskraft (s 47) setzt Kaut ausführlich
auseinander, dass die Bezeichnung Genie nur dem Künstler,
nicht dem Gelehrten zukomme. Er gebraucht als Beispiel
für diesen Newton. ~so kann man alles, was Newton in seinem
unsterblichen ·Werke der Prinzipien der Naturphilosophie. so
ein grosser Kopf auch erforderlich war, dergleichen zu crfindeu,
vorgetragen hat, gar wohl lernen; nl.or man kannnicht geist-
reich dichten lernen, so ausführlich auch alle Vorschriften für
die Dichtkunst und so vortrefflich auch die ~Iuster derselben
sein mögen . .. Im \Visscnsehaftlichen also ist der grösste Er-
finder vom mühseligsten );'achahmcr und Lehrlinge nur dem
Grade nach, dagegen Von dem, welchen die Natur für die schöne
Kunst begabt hat, spezifisch unterschiedeIl. .. Sieben Jahre
später aber - ich setze die Niederschrift der Kr. d. U. ins Jahr
1789 und die des Rostocker ~ranuskriptes zur Anthropologie
(vgl. A.-A. VII 354) ins Jahr 1796/97 _ schrieb derselbe Kant
eigenhändig in seiner sauberen und zierlichen Handschrift die
Worte nieder (A.-A. vn S. 22ß): "Xoch ist der allgemeine
Kopf (der alle \"erschiedenartigen ·Wissensehaften befasst), YOD

dem Genie als dem erfinderischen unterschieden. Der erstere
kann es in demjenigen sein, was gelernt werden kann; nämlich
der die historische Erkenntnis Von dem, was in Ansehung aller
Wissenschaften bisher getan ist, besitzt (Polyhistor), wie Jul. Caes.
Scaliger. Der letztere ist der Mann, nicht sowohl von grossem
Umfange des Geistes, als intensiver Grösse desselben, in allem
Epoche zu machen, was er unternimmt (wie Newton, Leibniz)."
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Während also Kant dort wissenschaftliche Genies nicht aner-
kennt und speziell i\ewton diese Bezeichnung nicht zuerkennt,
gibt er hier wissenschaftliche Genies zu, wie er das vo r der
Kr. d. U. oft tut, und führt speziell Newton als ein Beispiel
dafür an. Wären diese Worte aus der Anthropologie nun als
Reflexion im Nachlass gefunden, ausser allem Zusammenhang,
der in der Anthropologie den Widerspruch sehr mildert, wer
hätte sie nicht mit voller Sicherheit vor 17SB gesetzt?

"In summa" also: nur in seltenen Fällen lässt ein loses
Blatt oder eine Bemerkung aus einem Handexemplar Kants eine
völlig sichere Datierung zu. Nur in seltenen Fällen also kann
man von ihnen aus einen völlig sicheren Schluss auf die Ent-
wicklung von Kants System tun. Kommen innere und äussei e
Kriterien zusammen, so wird man dagegen oft zu hoher Wa h 1'-

scheinlichkeit gelangen. Mehr nicht. Und auch hier noch
wird man Kants Mahnung nicht aus den Augen lassen dürfen:
"Verschiedene unzureichende Gründe nebeneinander gestellt, er-
gänzen nicht der eine den Mangel des andern zur Gewissheit,
ja nicht einmal zur Wahrscheinlichkeit" (A.-A. VI 403.)

Aus diesem Grunde allein also -- aus der beinahe immer
bestehenden "Gnmüglichkeit Kants Reflexionen fest zu datieren
_. muss man Adickes' Behauptung, dass der Nachlass das Be-
greifen der Entwicklung von Kants System uns völlig er-
schliessen soll, auf die angegebene Weise einschränken.

l\icht anders steht es mit seiner Hilfe zum Erfassen von
Kann, Individualität. Auch hierbei kann der Nachlass nur noch
mancherlei Interessantes hinzubringen zu dem Material, das uns
?es Philosophen Werke, sein Briefwechsel und seine Lebens-
beschreibungen schon geliefert haben . .. Diese werden natür-
lich immer den bei weitem wichtigeren Grundstock bilden.

Interpretiert man aber die Worte "so manche" als gleic~-
bedeutend mit "einigen wenigeil -, so stimme ich Adickes völl~g
zu, wenn er sagt (XIV p. XXV): "In so manchen der flüchtig
hingeworfenen Bemerkungen glauben wir dem schöpferischen
Quell näher zu sein, spüren wir unmittelbarer den Hauch der
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grossen Persönlichkeit, als ill den ausgereiften \Verkcn. Dort
haben wir die ursprünglichen Einfülle und Eingebungen des
Augenblicks \'01' uns, hier: was treuer Fleiss aus ihnen gemacht
hat." So sehen wir, um ein paar Bcispieh-, dip in tlll5crcl' ge-
waltigen Zeit ein aktuelles Interesse beanspruchcn dürfen und
grösstenteils einseitig nach dieser Seite hin ansgcwil.hlt sind,
anzuführen, den ganzen verehruugswürdigcu Xlcuschen \'01' UUS,

wenn wir lesen (Xr. 111m lXV. ;)1'11: ,.:'lan muss don "tcifen
i\acken unter die Pflicht beugen. Es gibt keine Tugend ab [rn
wackeren Herzen, und kein wacker Herz ohne Macht der Grund-
sätze": wir lächeln vielleicht bei den \\" orten (Xr. lOS;~ lXV. -l,9n:
"Die Herzhaftigkeit ist etwas anderes als Entschlossenheit. Ich
würde im Treffen entschlossen sein nicht zu fliehen. aber das
Herz würde mir stark klopfen, und ich möchte wohl sehr die
Fassung verlieren. Sie ist körperlich. Kommt dazu eine ge\visse,
zum Teil leichtsirmigc Fröhlichkeit, 80 heisst es Mut." Wir
lächeln, nicht weil wir Kant so viel Entschlossenheit nicht zu-
trauen, sondern weil der Kontrast zwischen dem eminent kultur-
schaffenden, humanen Kaut und dem kulturfeindlichen, brutalen
Krieg so gewaltig ist. Ernpfand er es doch selbst klar, dass
seine Humanitätsform in viel spätere Zeiten hineinpasste: denn
.Die Welt ist noch jung. Eine Hälfte ist kaum entdeckt. Der
Mensch wird seine Bestimmung noch erreichen in Er7.iehung.
Religion, Lebensalt und bürgerlicher Verfassung, imgleichen
Völkerrecht." (Xr. 142:-l tXV G211.) Aber "Im ganzen Weltlos
sind 1000 Jahr ein Tag. Wir müssen geduldig an diesem Unter-
nehmen arbeiten und warten. ~ (Nr. 1:197 (XV 609).) "Wir sind
von der Vollendung unserer Bestimmung noch sehr weit ent-
fernt." (Nr. 1501 [XV ,89].) "Es wurde den rohen und halb-
wilden Zeiten beigemessen, dass Homer seine Helden noch so
hart und unbarmherzig, aber doch tapfer vorstellt. Der Mut
und das kriegerische Talent machten alles aus. - Sind unsere
Zeiten nicht noch ebenso mit Barbarei angesteckt? Die Ehre
der Fürsten wird in ihrem Heldengeist gepriesen, und die Ge-
schichtschreiber sind immer lieber im Lager als im Kabinett.
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Man rechnet einem ganzen Staat, wenn er sich nur vergrössern
kann, die Ungerechtigkeit für keinen Schimpf an. Sunt superis
sua iura. Die Fürsten haben keinen Begriff von Rechten, die
ihnen im Wege stehen, sondern reden. höchstens VOll Gütigkeit.
Wenn Monarchen bis so weit erleuchtet sein werden, dass sie
ein solches Unternehmen mit moralischem Abscheu ansehen
werden (wozu wirklich nicht viel gehöret), wenn Schmeichler,
die sie in solchen rühmen, olmerachtet ihrer Talente doch keine
Ehre erwerben, so werden weder jene Alliancen noch diese Bei-
fall finden. Das allgemeine Urteil wird beiden zuwider sein.
Das Recht der Xlenschen wird allein die Achtung bestimmen. "-
(Xr, 1400 [XV 610 f.J.) Aber nWir sind in Ansehung des Völker-
rechts noch Barbaren." (NI'. 1453 [Bd. XV 604J.) "Die Bedingung
einer allgemeinen Verbesserung ist Freiheit der Erziehung, bür-
gerliche Freiheit und Religionsfreiheit; aber noch sind wir ihrer
nicht suszeptibel. ~ (Xl'. 1525 [XV Sm)].) Noch "traktieren Könige
als Väter ihre Untertanen wie Kinder, vor deren Unterhalt und
Glück sie allein sorgen wollen; Priester als Hirten wie Schafe
und also gar als das liebe Vieh, das niemals mündig werden
kann. Xlan macht die Leute erst unfähig, sich selbst zu regieren,
und alsdann entschuldigt man dadurch seinen Despotism, dass
sie sich nicht regieren können." (NI'. 502 [XV 231].) Dabei
"wird zu moralischem Zwange gar nicht erfordert, dass alle
.Jlenschell tugendhaft sind; es ist nur nötig, dass die Gewohn-
heit überhand nehme, öffentliche Achtung bloss der Tugend zu
heweisen. Dieses geschieht nicht durch Verbesserung des Herzens,
sondern des Sentiments. Aber das Herz wird dadurch mitver-
bessert. Die iustitia distribuüva von der Art ist eigentlich in
den Händen des Publici. Jetzt rührt alles Uebcl daher, dass
die Obrigkeit nach Sitten gar nicht fragt, sondern Talenten,
Geschicklichkeit und Fleiss, und das Urteil des gemeinen Wasens
stumm ist ... Die Achtung kann man einem entziehen, ohne
ihn öffentlich zu beleidigen ... Das Urteil dos Frauenzimmers
in dem Stück ist das ,vichtigste. So wie die Bäume im Walde
nur dadurch, dass sie dicht neben einander stehen, gerade

8
Altpr, ~fonatss ..hritt, Band Ll l l, Heft 1.
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wachsen ... - sie schützen sich \'01' \Vinden und erhalten
einander den Schatten sowohl als die Wärme und pflegen besser
ihre junge Zucht - ... so werden Menschen im Naturzustande
und Freiheit krumm und krüppelhaft, aber in bürgerlicher Ge-
sellschaft grade . " Durch Xeigung bilden sich kleine Gesell-
schaften, durch Bedürfnis bürgerliche und durch Krieg Staaten.
Dieser Wachstum ist unabsehlich, aber sich selbst und den
Menschen verderblich. Was ist die letzte Folge? Dass der
Staat ein Körper freier bürgerlicher Gesellschaften ist, welcher
wiederum mit noch grösseren ein Korps ausmacht, so wie die
Systeme der Sterne." (Xr, 1394 [XV 607].) Freilich muss man
dazu mit der Erziehung schon den Anfang machen. "Das Kind
muss diszipliniert werden. Dieses geht \'01' der Instruktion \'01'-

her. Die Bildung ist das, was beständig fortdauern muss. Es
muss entbehren lernen und fröhliches Gemüts dabei sein. Es
muss nicht genötigt werden, sich zu vorstellen: Abscheu, und
zwar unmittelbaren, \'01' Lüge bekommen; das Recht der Menschen
achten lernen, 80 dass es eine unübersteigliche Mauer für es
wird ... " (Xr, 14,0 [XY 652].) Ebenso müssen auch die Stu-
deuten sich feiner Xlanieren befleissigen. Und "wo ist mehr
Gelegenheit, den gesitteten Anstand zu bilden, als auf (der)
Universität? . .. Ein Hindernis (bilden) 1. "die Zechen, wo
keiner den andern einschränkt und (ihm) Sittsamkeit abnötigt;
2. das Spiel, welches die Börse in Unordnung bringt und durch
Schulden zu schlechten Handlungen nötigt, sich geringschätzig
behandeln zu lassen . . .; :3. das seythische oder lärmende Ver-
gnügen. Darin mengt man sich mit dem gemeinen Schlag des
schlecht erzogenen Pöbels ... ; 4. Händelsucht. Die Ehre hat
keinen Einfluss auf die folgenden Jahre; man schämt sich ihrer.
(Daher muss man die) standhafte Entschliessung (fassen), einen
bessern, ganz neuen Ton anzugeben. .. Ich würde Ursache
hahen, so sch1iesst Kant diese Mahnrede. bei der wir uns den
feinen Magister und die etwas erstaunt und beschämt auf-
lauschenden Zuhörer vorstellen mögen, "ich würde Ursache
haben zu gloriiren, wenn ein Collegium, was die Menschheit zu
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kultivieren dient, eine Wirkung hätte, die kein Zwang und
keine trockene Erinnerung haben konnten." (Nr.1493 [XV 755].)

Doch auch wir wollen mit dieser Reflexion schliessen, deren
aller Anführung nur dazu dienen sollte, dem Leser eine kleine
Probe aus dem Nachlassbande zu geben und ihm zu zeigen,
wie in der Tat in ihm Kants Persönlichkeit zuweilen lebendiger
hervortritt, als meistens in den Werken; hörten wir ihn doch
zweimal sogar in der ersten Person von sich selbst sprechen. -

Ich komme nun, nach diesen allgemeinen Bemerkungen,
auf die einzelnen Bände zu sprechen:

Band XIV.
Band XIV bringt die Reflexionen zur Mathematik,

sowie die zur Physik und Chemie in chronologischer Ordnung,
die zur physischen Geographie in sachlicher (im Anschluss
an den Gang in Kants betreffender Vorlesung); die Nummern
93-100, die sich in der Hauptsache mit einem Thema:
Geschichte und Bau der Erde beschäftigen, sind unter sich
chronologisch geordnet. (Bd. XIV p. I IIf.)

Unsere Kenntnis von Kants mathematischem Können
und Wissen wird durch die 19 erhaltenen Reflexionen nicht
sonderlich vermehrt.

Wie hoch Kant die Mathematik, "diesen Stolz der mensch-
lichen Vernunft" (Ill 323), die "von den frühesten Zeiten her,
wohin die Geschichte der menschlichen Vernunft reicht, ... den
sichern Weg einer Wissenschaft gegangen" ist (Ill 9), schätzte;
wie ferner auf der Tatsache der reinen Mathematik, die "als ein
Koloss, zum Beweise der Realität durch alleinige reine Vernunft
erweiterter Erkenntnis, dasteht" (Ros. 1567), seine ganze theo-
retische Philosophie sozusagen verankert[ist, das auszuführen,
gehört nicht hierher. Wir berücksichtigen hier nur seine Be-
schäftigung mit der Mathematik als solcher.

Auf der Schule wird er ihr wenig Interesse entgegen-
gebracht haben. Borowski wenigstens berichtet S. 161: "An

8*
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den Unterricht in Logik und Xlathematik ... (lachte Kaut in
seinen mittleren Jahren nicht ohne Lachen. ~Die"e Herrn", sagte
er einmal zu seinem ehemaligen Mitschüler Cunde, "konnten wohl
keinen Funken, der in uns zum Studium der Philosophic oder
Mathese lag, zur Flamme bringen." "Ausblasen, ersticken konnten
sie ihn wohl, ~ antwortete der sehr ernsthafte Cunde." ~ach Zippel,
Geschichte des Kgl. Friedrichskollegiums zu Königsberg Pr. 1898
(S. 107), war in der Mathernatik ~der Xlangel fachgemäss gebildeter
Lehrer besonders fühlbar". Kant kam (nach Zippel), als er Ostern
1732 in die Schule eintrat, in die dritte arithmetische Klasse.
Darauf wurde Ostern 1733 der arithmetische Unterricht von ihm
ein Jahr unterbrochen und erst Ostern 17:14 auf der zweiten
arithmetischen Klasse wieder aufgenommen. "Ostern 17:~() gab
er, ~ so heisst es dort weiter, "den aritlnnetischen Unterricht auf"
und trat erst Xlichaelis 1738 in die zweite mathernatische Klasse.
"Endlich erreichte er Ostern 17:3!) . . . in der Xlathcmatik die
erste Klasse. Michaelis 174U ... wurde er zur Universität eut-
lassen. '(1) - Es ist zu unterscheiden zwischen dem Unterricht
in der Arithmetik und dem in der ,,~lathesis". Der erstere war
obligatoriseh, der zweite nur fakultativ. Von jenem heisst es
in der "i\achricht von den jetzigen Anstalten des Collegii Fri-
dericiani" von dem damaligen Inspektor des Collegii, Herrn
Christian Schiffert") § 12: "Die Arithmetik wird von 2-:3 (Uhr)
in drei besonderen Klassen getrieben. In der dritten Klasse
lernen die Schüler die Species mit nnbenannten und benannten
Zahlen. Wenn sie hierin fertig, setzet man sie in die andere
Klasse, 'woselbst sie in der Regeldetri geübet werden, und den
Anfang in den Brüchen machen.

In der ersten Klasse wird die Rechnung mit Brüchen fort-
gesetzet: hiernächst werden noch andere im gemeinen Leben
vorkommende, aber schwerere Arten, vorgenommen: wie denn

1) Zip p e l a. a. O. S. 110.
2) Diese Nachricht findet sich im ~Erläuterten Preussen " Künigsberg.

Hartung 17±2. S. !8i ff.
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auch die kurze Rechnung oder die so genannte welsche Prak-
tika 1) hinzugetan wird.

Die Schüler müssen hierzu ein besonderes Buch in Quarto
haben, und die elaborierten Exempelordentlich und deutlich
einschreiben. "

Von der )Iathesis heisst es dann in § 15: "Die Matheais
wird dos Mittwochs und Sonnabends gleichfalls des Nachmittags,
in zwo ansserordentlichen Klassen, dergestalt getrieben, dass in
der ersten Klasse die leichtesten Wahrheiten der Mathematik,
durch mechanische Beweise und Proben, die in die Sinne fallen,
vorgetragen: in der zweiten aber, nach des Herrn Geheimten Raths
und Vice-Cantzlers Wolffens Auszug aus den Anfangs-Gründen
aller mathematischen Wissenschaften, die ersten Teile, als die
Arithmetik, Geometrie und Trigonometrie der Jugend beigebracht
werden: wobei man nieht nur dahin siehet, dass die Schüler
das Hauptsächlichste daraus verstehen, beweisen und auflösen
mögen, sondern dass ihnen auch ein Begriff von der mathe-
matischeu Lehr-Art beigebracht, und der Verstand dadurch zu
andern Wissenschaften fähig und geschickt gemacht werde."

Im besten Falle also lernten die Schüler damals sicher weniger
als unsere Gymnasiasten in der Mathematik: die Stundenzahl war
geringer, das Pensum geringer bemessen.") Gewiss aber wird
Kants Interesse für Mathematik lebhaft erwacht sein, und sicher
werden sich seine Kenntnisse darin schnell vergrössert und ver-
tieft haben, als er auf der Universität Knutzens Vorlesungen

I) ehr. Wo Iff, Anfangsgründe aller mathematischen Wissenschaften.
Frankfurt u. Leipzig. 1750. Bd. I S. lOS. Die 11. Anmerkung. nl\Ian hat
in verschiedenen Fällen einige Vorteile in der Regeldetri, welche insgemein
die Welsche Practica genennet werden. U

~I Schubert, dessen Worten man allerdings in solchen Dingen bekannt-
lich nicht viel Gewicht boimessen darf, stimmt mit diesem Resultat überein.
Er sagt XI2, 26: "Die damalige gute Gewohnheit der Studierenden brachte
es mit sich, dass sie ... in dem ersten Semester, wohl auch in den beiden
ersten Semestern nur ausschliesslich mit Vorlesungen aus der philosophischen
Fakultät sich beschäftigten. Kant wählte dazu gerade die Mathematik und
Philosophic, weil er in diesen noch fast nichts gelernt zu haben
glaubte."
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hörte. Als der junge ~Iagister im Wintersemester 1755/56 zum
ersten Male selbst Kollegia ankündigte und las, befand sich
darunter auch eines über Mathematik, und gerade seine frühesten
Schriften zeigen, dass er in der Mathematik wohl Bescheid 'wusste,
wenn sie sich auch nicht mit speziell mathematischen Problemen
beschäftigten.tj sondern mehr in den Grenzgebieten von Mathe-
matik und Philosophie oder von Mathematik und Naturwissen-
schaft verweilten. Von Michaelis 1755 bis Michaelis 1763 hat
dann Kant wahrscheinlich Semester für Semester über Mathe-
matik oder über Arithmetik, Geometrie und Trigonometrie und
daneben noch einmal über Mechanik, Hydrostatik, Hydraulik,
Aerometric-) vorgetragen,") ja ausserdem 'wohl noch hier und
da deutschen oder russischen Offizieren und einem Polen, Herrn
v. Orsetti aus Waniewo,..!) Pri\'atkollegia gehalten. Auch das
mag noch erwähnt werden, dass sich nach seinem Tode in seiner
bekanntlich sehr kleinen Bibliothek unter der Zahl seiner älteren
Bücher mehr mathematische und physisohr, als philosophisehe
befanden.5)

Trotz dieses lebhaften Interesses Kants für die Mathematik
ist es gleichwohl sehr verständlich, wenn der Philosoph nach
1763 niemals mehr mathematische Kollegia gehalten hat und
auch von seinen Schriften nur noch die kurze Replik gegen
Prof. Reimarus "Ausgleichung eines auf ~Iissverstand beruhenden
mathematischen Streites" aus dem Jahre 17Uß und Kants Ant-

1) VgI. Alfred Menzel, Die Stellung der .Mathematik in Kants vor-
kritischer Philosophie. K. St. Bd. XVI S. 139ff.

2) Im 2. Bande von Chr. Wolffs Anfangsgründen aller mathemat.
Wlssensch. 1757 sind daneben noch die "Artillerie u. Fortifikation" behandelt,
und da die Artillerie nach Wolff (S. 517f.) auch die Namen Feuerwerker-
kunst oder Pyrotechnia führt, so erklärt es sich, wie Wald (Rei eke,
Kantiana S. 8) u. Schubert (Ros. Schub. XI, 2. 35) berichten konnten, dass
Kant auch über Fortifikation und Pyrotechnie gelesen habe. Er hat sieh
dann eben ganz an den "A.utor" gehalt!\n.

3) VgI. Arnoldt, Kritische Exkurse im Gebiete der Kantforschung.
Ges. Sehr. Bd. V. S. l3Hf. u. bes. S. 339f.

4) Vg!. Rudolf Reicke, Kantiana 1860. S. 40.
5) Vg!. Reicke a. a. O. S. 56.
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wort auf des Hannoveraner Geh. Sekretärs Anfrage betreffend
V2 (A.-A. XI 195 u. XII 375) aUHdem Jahre 1790 speziell mathe-
matische Fragen berühren. Erwähnt mögen auch Kants Worte
werden aus seinem Brief an Sigismund Beck vom 19. Nov. 1796
(A.-A. XII 120): "Ein Gedanke des Hrn Hindenburg, den Sie
mir mitzutheilen die Güte hatten ist mir zwar sehr schmeichel-,
haft, was das Zutrauen betrifft, übersteigt aber meine mathe-
matische Kenntnis viel zu weit, als dass ich die Anwendung der
Combinationsmethode auf die Philosophie auch nur versuchen
sollte." Nach alle dem nimmt es kein wunder, wenn die Zahl
der mathematischen Reflexionen aus seinem Nachlass gering ist.
(NI'. 1-19.) Sie fallen der Hauptsache nach in die Zeit von
ca. 1778-1780 und behandeln vor allem die beiden Probleme
der Quadratur des Zirkels (Nr, 2-4) und der Parallellinien
(NI'. 5-10). Kant, der gerade damals den methodologischen
Unterschied zwischen Mathematik und Philosophie zu bestimmen
sich bemühte, wurde zu der Beschäftigung mit dem zweiten
Problem, nach Adickes' Ansicht, durch seines Freundes Schultz
Abhandlung "Vorläufige Anzeige des entdeckten Beweises für
die Theorie der Parallellinien" geführt.') NI'. 13 u. 14 sind Vor-
arbeiten Kants zu seiner Antwort auf Rehbergs Anfrage und in
NI'. 15 "handelt es sich um die Frage, wie es kommt, dass die
Differenz zweier Zahlen, von denen die kleinere die Umkehrung
der grösseren ist, sich stets durch 9 teilen lässt", dass also z. B..
64-46 die Zahl 18 ergibt, die durch 9 zu teilen ist. Dass Kant
auch für solche Curiosa Interesse hatte, ist nach seiner eigenen
Auseinandersetzung klar, denn er sagt (Reflexion Nr. 308 XV 119):
"Die Befreiung des Gemüts von der Last des Bedürfnisses ist
die müssige Gemütsdisposition. Sie ist bei einem tätigen Menschen
allemalliebenswürdig, aber zugleich eine Geschäftigkeit, die einen
Ueberfluss von Kräften fühlt, sich auch mit dem Entbehrlichen
zu beschäftigen, und unterscheidet sich von der Faulheit und

--1) Reickes Verweisung dieser Reflexionen in die Z~it von .1755-:-17.63,
kann also wohl als hinfällig bezeichnet werden. - WIeder em Belspiek
dafür, wie wenig man sich auf die Schrift verlassen kann.
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Godankenlosigkcit des Wilden. Sie heisst in Ansehung des Wissens
Kuriosität, welches eine Uebung unserer Gemütskräfte (in Ruhe)
an einer Aufgabe ist. 'welche sie ohne weiteren Zweck beschäftigt,
Curiosa sind als Anhänge an elas zwockrnässige Wissen sehr auf-
munternd und ein Zeichen eines sich erweiternden Gemüts. Die
Curiosa sind entweder kasuistisch: zu Uebung der Urteilskraft,
oder paradox: zu Uebuug der Vernunft, oder Rar itä tc n: zu
Unterhaltung del' Beo bar-htung etc."

Noch weniger als bei den mathematischen Heflcxiouun kunu
ich mich auf eine genauere Zergliederung des Inhalts in der
zweiten Abteilung der Reflexionen des 14. Bandes, Physik u n d
ehe 111 i e betreffend, einlassen. Sie nehmen bei weitem den
grössten Raum in ihm ein (S. 63 -53'1): freilich sind die An-
merkungen weit umfangreicher als der Text. Adickes hat auch
hier grosse Xlühe darauf verwandt, um dem Laien don wissen-
schaftlichen Hintergrund 'nahe zu bringen,

Auf der Schule hat Kant von den Naturwissenschaften
so gut wie nichts gehört. Sie wird in dem schon erwähnten
Lehrplan von 1'14~ nur im 8 16 in folgendem Zusammenhange
genannt: ,,'Vir kommen nunmehre auf das Studium philosophiae ;
worin unsere Schüler also vorbereitet werden, dass sie die Collegia
Philosophica gleich bei ihrem Antritt auf die Universität mit
rechtem Nutzen hören können, und nicht, wie sonsten öfters
geschieht, das erste halbe auch wohl ganze Jahr auf der Aca-
demic vergeblich und ohne Nutzen zubringen dürfen. Zu dem
Ende wird nicht nur die Historie der Weisheit, sondern auch aus
der Vernunft- und Xat ur-Le hr e und andern Wissenschaften das
Nötigste vorgetragen. ~Ian lässet auch wohl die Fähigsten bis-
weilen miteinander disputieren, damit sie dasjenige, was sie
gelernet, desto besser durchdenken, und sich zu einer beschei-
denen und anständigen Art ihre Zweifel vorzubringen gewöhnen
mögen, welches auch in der ersten theologischen Klasse zu
geschehen pfleget."

Und noch im Jahre 1786, also 46 Jahre nachdem Kant die
.Schule verlassen hatte, heisst es in dem Bericht, den die "zur
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Visitation des l'ollegii Fridericiaui ernannten Kommissarien",
Cricliton, Graef und Sommer, "an das geistliche Departement
über den gegenwärtigen Zustand des Collegii Fridericiani" am
9. Mai; abstatteten :1) "Auf die i\aturhistorie und Physik ist zu
wenig gewendet, mithin auch sehr wenig geleistet worden."

Aber auf dem Gebiet der ~aturwissenschaften wird Kant
noch eifriger als in der Mathcmatik sofort das in sich auf-
genommen haben. was cl' auf der U niversität in den Vorlesungen
Knutzcns und 'I'eskes hörte. Denn wie sehr er sich für die
:\aturwissenschaftcn interessierte, zeigt schon ein flüchtiger Blick
auf die Titel seiner Schriften. Ja, die Naturwissenschaften bilden
den Ausgangspunkt für seine Philosophie. Seine geniale "Natur-
geschichte und Theorie des Himmels" lässt seine Begabung für
dieses Gebiet im hellsten Lichte erscheinen. Das Erdbeben von
Lissabon im Jahre 1776, das auf alle damals lebenden Menschen,
wie wir es aus den '" erken Goethes, Rousseaus und Voltaires
wissen, einen so tiefen Eindruck machte, dass wir, die wir nicht
mehr in dem festen Glauben an eines gütigen Gottes schützender
Vaterhand leben, dabei schwer mitfühlen können, beschäftigte
aufs lebhafteste auch cleu Xlagister Kant, der zur Beruhigung der
Gemüter in drei Abhandlungen seine Ansicht darüber kundgab.
Doch auch als schon die Philosophie, wie man hätte annehmen
sollen, seine ganze Zeit und alle Kräfte seines Geistes, in An-
spruch nahm, überraschte er die literarische Welt im Jahre 1785
mit der wichtigen Schrift "Veber die Vulkane im Monde", und
in seinem 70. Lebensjahre veröffentlichte er den Aufsatz "Etwas
über den Einfluss des Mondes auf die Witterung" 1794.

Ebenso können wir aus seinen Kollegs auf intensive Be-
schäftigung mit den ;\aturwissellschaftoll schliessen. Während
er mit den mathematischen Vorlesungen schon im Jahre 1763
aufhörte, hielt er sein letztes Kolleg über theoretische Physik im
'V.-S. 1787,88, und Cl' hat darüber fast ebenso oft (21 mal) wie

1) Acta Generalia des Collegii Fridericiani, in specie die Fundation
und Einrichtung desselben betr. \"01. I Blatt 20.
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über Anthropologie (24mal) gelesen (vgl. E. Arnoldt, Ges. Sehr.
IV 332 u. V 338); und Physische Geographie hat er gar 48 mal
vorgetragen. (Arnoldt, Ges. Sehr. IV 431 u. V 33H Anm.)

Auch die Reflexionen zur Physik umspannen einen Zeit-
raum von ea. 40 Jahren (17G4-1804), und gar manche von
ihnen lassen erkennen, wie Kant während dieser langen Zeit
bemüht ist, mit der Wissenschaft mitzugehen: er macht sich aus
den neu erschienenen Werken ~otizen.

Es wies ihn eben seine ganze Naturanlage zur Naturwissen-
schaft. Man darf seine Beschäftigung mit ihr wohl in Parallele
stellen mit der Tätigkeit Goethes auf diesem Gebiet: sie bildet
"ein artiges Xach- und Gegenstück" zu ihr; denn man kann
bei ihnen manches Aehnliche, aber auch manches Entgegen-
gesetzte finden. Was H. St. Chamberlain in seinem Kautbuche
(München 1905) in dem ersten Vortrag hierüber vorbringt, ist
jedenfalls anregend. Kant sagt zu wenig, wenn er an Breitkopf,
der ihn gebeten hatte, die Abhandlung von den verschiedenen
Racen der Menschen weiter auszuführen, am 1. April 1778
(Briefw. III 364) schreibt: "Die i\aturgeschichte ist nicht mein
Studium, sondern nur mein Spiel." Interessant aber und wichtig
ist, wenn er unmittelbar darauf fortfährt: "Und meine vornehmste
Absicht, die ich mit derselben habe, ist darauf gerichtet, die
Kenntnis der Menschheit auch vermittelst ihrer zu berichtigen
und zu erweitern." Auch für ihn ist eben "das eigentliche
Studium der Menschheit der Mensch". Aber auch speziell für
die Naturwissenschaft hat er Grosses geleistet; ist er doch nach
Helmholtz' Urteil (Popul, wissenseh. Vortr. 18762, Heft III S. 102)
"mit einer Anzahl der glücklichsten Gedanken seiner Zeit weit
voraus geeilt". Die klare Anwendung des Entwicklungsbegriffes
auf die Verfassung des Planetensystems, auf die Struktur der
Erde und auf die Formunterschiede der Organismen hebt Edmund
König .Kant u. die Naturw, 1907 S. 31) besonders hervor. Dabei
stimme ich Adickes völlig zu, der in seinem Buch "Kants An-
sichten über Geschichte und Bau der Erde" (Tübingen. Mohr.
S. 203) betont, dass Kaut bei aller Genialität, "deduktiv veran-
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lagt" 'wie er war. ""ich wenig dazu eignete, durch methodische
empirische Forschung in speziell naturwissenschaftlichom Sinn
zur Weiterentwicklung beizutragen", sondern das, was er geleistet
hat, mehr "durch kühne Intuitionen und geniale Appercus" als
durch methodische Arbeit:' erreicht hat. Hatte er doch z. B.,
nach Jachmann (S. HJ), "nie cin einziges chemisches Experiment
gesehen". Und hätte er selbst ein solches anstellen wollen - es
wäre ihm höchstwahrscheinlich missglückt. Denn "so geschickt
er zu Kopfarbeiten war, so unbeholfen war er in Handarbeiten"
(Wasianski S. GI). Stellte aber Wasianski selbst nach seinen
Angaben irgend einen Apparat her, so pflegte dieser zu ver-
sagen. So ging es wenigstens mit einer nach des Philosophen
Vorschrift angefertigten Brille (Wasianski S. 162 f.), so mit einem
Elastizitätsmesser (ebendas. S. 1G3 f.). Aber trotzdem "hatte er
die ganze chemische Nomenklatur vollkommen inne, wusste auch
den ganzen Rezess aller chemischen Experimento so genau und
detailliert anzugeben, dass einst an seinem 'I'isch in einem Ge-
spräch über Chemie der grosse Chemiker, Dr. Hagen, voll Ver-
wunderung erklärte: es sei ihm unbegreiflich, wie man durch
blosse Lektüre ohne Hilfe anschaulicher Experimente die ganze
Experimentalchemie so vollkommen wissen könne als Kant".
(Jaehmann S. :W.)

Die Chemie war ja damals noch eine junge Wissenschaft.
,,:\aturgeschichte, Chemie, Gewcrbekunde, Staatswissenschaft etc.
waren auno 175~ lJöhmische Wälder auf der Albertina" schreibt
Kriegsrat Scheffner in seinem Leben (S. 47). Kant selbst wollte
179G in den ,)[etaphysischen Anfangsgründen der Naturwissen-
schaft" bekanntlich die Chemie nicht als 'Wissenschaft im eigent-
lichen Sinne des Wortes, sondern mu als "systematische Kunst"
gelten lassen (A.-.-\.. IV S. 4G8 u. 470 f.). Und das nicht ohne
Grund. ,,'Venn wir ein Lehrbuch der Chemie aus jener Zeit",
sagt Prof. Alexander Ellinger (in seinem am 22. April 1913 in
der hiesigen Gesellschaft der Kantfrennde gehaltenen und nur
im Xlanuskripte aufgezeichneten Vortrage über "Kants Stellung
zur Chemie seiner Zeit und seine Theorie der Materie" S. 4 f.)
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zur Hand nehmen. etwa das YOIl Erxlebcn, dessen Kompendien
"Kant seinen naturwissenschaftlichen Kollegien zuweilen zugrunde
legte, so sehen wir in der Tat, dass Kauts Urteil nicht zu hart war.

Die Chemie stellte damals eine Sammlung von Tatsachen
überdie Zusammensetzung von Körpern dar, Erfahrungen. wie
mehr oder weniger gut charakterisierte Substanzen zu kompli-
zierteren zusammentreten oder sich in einfachere Bestandteile
zerlegen lassen oder sich gegenseitig zu anderweitigen Stoffen
verbinden. .JEt vieler Xlühe und Sorgfalt und oft mit einem
bewundernswerten Aufwand von Expcrimentierkuust waren diese
Tatsachen gesammelt. Ein System ward in dieses Muterial nur
insofern gebracht, als gewisse Begriffe von Kürperklassen auf-
gestellt waren, unter welche sich eine grosse Reihe \'011 Stoffen
subsummieren liessen . . .

Der Begriff des Elements in dem Sinne, in dem or auch
heute noch in dol' Chemie gebraucht wird, als eines mit den
jeweiligen Mitteln des Chemikers nicht mehr weiter zerlegbaren
Stoffs, war wohl \'011 Robert Boyle schon um die Mitte des
siebzehnten Jahrhunderts aufgestellt, vermochte sich aber in
Deutschland nicht durchzusetzen. 'Vir finden vielmehr überall
noch Anklänge an die alte Aristotelische Clualitätenlehre in der
Art, wie sie sieh bei den Alchymisten, namentlich Paracelsus,
weiter entwickelt hatte . .. Das Zeitalter der quantitativen
Chemie hatte noch nicht begonnen."

Daher ist os denn nicht wunderbar, wenn Kaut nach
Borowskis (S. 164:) und Jachmanns (S. HI) übereinstimmenden
Berichten die Chemie erst in späteren Jahren (Jaehmann sagt:
nach seinem 60.) lieb wurde. Dazu trug wohl am moisten seine
nähere Bekanntschaft mit Karl Gottfr. Hagen bei, der (nach
Baczko "Beschreibung Königsbergs" 1789. S. 608) 1780 Prof.
extraordin. und 1788 Ordinarius wurde. Dieser bekennt sich
bereits 1796 in seinen neu herausgegebenen "Grundsätzen der
Chemie" zu Lavoisiers neuen Lehren. Kant schloss sich, wie die
Reflexionen Nr. 72 u. 73 zeigen, der antiplilogistischen Theorie
zunächst nicht an, aber 1795 "zeigt er sieh", wie Adickes mit
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Recht bemerkt. in dem Brief an Sörnrnering über das Organ
der Seele (A.-_\. XII ;j;)) "als zu Lavoisiers Ansicht bekehrt".
Ich mache noch auf die Stelle der im Sommer 179G fertig-
gestellten Rechtslehre aufmerksam (A.-A. VI 207): "So sagt der
Chemist: es gibt nur Eine Chemie (die nach Lavoisier)", die
auch darauf schliessen lässt.

"YOIl anderen grundlegenden Fortschritten der Chemie",
so bemerkt Prof. Ellinger a. a. O. S. Bf.) "scheint Kant keine
Kenntnis mehr erhalten zu haben, obwohl er sie noch erlebte.
Ich meine die Begründung der Stöchiometrie, der chemischen
~Iesskunst, welche sich mit den (~e::;etzen beschäftigt, nach denen
sich die Stoffe zu chemischen Verbindungen vereinigen, durch
den Freiborger Chemiker J ercm ias Benjamin Richter, die Auf-
findung des Gesetzes von der Verbindung der Elemente nach
konstanten Gewichtsverhältnissen durch John Dalton und
Berthollets "Cnterslll'hungell über die Gesetze der Verwandt-
schaft'. Kant hätte sich sonst noch aus zeitgenössischen Unter-
suchungen überzeugen können, wie sehr er sieh mit seiner

Prophezeiung geirrt hatte, dass die mathematischo Behandlung
der chemischen Wirkungen .,eino Forderung sei, die schwerlich
jemals erfüllt werden würde". Auf diesen drei Grundlagen hat
sich ill der Tat das ganze stolze Lehrgebäude der theoretischen
Chemie aufgebaut, der auch Kaut nach den in den ,)Ietaphy::;.
Anlaugsgrüudeu': aufgestellten Grundsätzen dell Namen einer

eigentlichen Wissenschaft nicht hätte versagen können."

Die Hauptthemata dol' 63 Reflexionen zur Physik und
Chemie l:\"r. :20-8:2) sind: Licht, \Värme, Feuer, Magnetismus,
Elektrizität, Trägheitsgesetz, Schwere, Bewegung, absolute Härte,
durchdringende und Flüchen-Kraft, die Elemente, der Aether.
Adickes gibt ausführliche Erörterungen und Ausführungen;
ausserdem S. 1:2:2If. eine gonauere Definition der sieben Bedeu-

tungen des \r ortes ,,:'IOll1l'llt" bei Kant. Die Heflexion Nr. 371
mit don von Adiekes hinzugefügten Erläuterungen hilft die
Stelle aus der Kritik der r. V. (A.-A. III 42D) erklären: "So
bringt mall alle Xlaterien auf die Erden (gleichsam die hlosse
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Last), Salze und brennliche Wesen (als die Kraft), endlich auf
Wasser und Luft als Vehikeln (gleichsam ~Iaschinen, vermittelst
deren die vorigen wirken, um nach der Idee eines Mechanismus
die chemischen 'Wirkungen der Materie untereinander zu er-
klären." Sie war mir bisher unverständlich.

Verhältnismässig wenig ergiebig ist der Teil des Nach-
lasses, der die Reflexionen zur physischen Geographie
bringt, besonders im Vergleich zu dem reichen Material zur
Anthropologie. Wenn man bedenkt. dass Kant von 17;)ü bis
1797 in jedem Jahre in einem Semester über physische
Geographie las (\"gI. Amoldt Ges. Sehr. IY 43;3 u. V 3:18
Anm.), dass er sich, wie seine Schriften bezeugen, viel mit
hierhin gehörigen Problemen beschäftigt hat, dass Reisebeschrei-
bungen seine liebste Lektüre waren, ferner dass seine \'01'-

lesungen über physische Geographic zu den beliebtesten und
besuchtesten gehörten, während im Gegensatz dazu Hinks Aus-
gabe der physischen Geographic nur wenig unseru Erwartungen
entspricht, so konnte man auf wertvolle Xachträge aus dem Xach-
lass hoffen. Die bringt er aber, wie gesagt, nur in geringerem
Masse, wenn auch nicht zu leugnen ist, dass einzelne Reflexionen,
so besonders :\1'. !:ri, unsere Kenntnis über seine Ansichten auf
diesem Gebiet ergänzen. In 1\1'. 93, die Adickes noch vor den
"KurzenAbriss der physischen Geographic" \"OI1lJ ahre 1757 (A.-A.lI
7-8) setzt, sieht er einen Teil des ,.summarischen Entwurfes",
nach dessen Anleitung Kant zum ersten Mal, im S.-S. 175G, über
physische Geographic las. (Vg!. A.-A. n, 4 Zeile 8-1~.)

Die meisten in dem Bande enthaltenen Reflexionen waren
schon von Schubart oder Reicke veröffentlicht. Trotzdem gaben
gerade die wenigen neuen Ausarbeitungeu zur physischen Geo-
graphie Adickes Anlass zu weitgehenden und grundlegenden
Untersuchungen. Da Kants Ansichten überdie Bildung und
den Bau der Erde im Laufe seiner langen Lehrtätigkeit einen
nicht geringen Wandel seiner Ansichten bekunden, erachtete A.
es für nötig, "sie von entwicklungsgeschichtlichem Standpunkt
aus zu behandeln". Da die Untersuchungen hierüber aber ein
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recht umfangreiches Material ergaben, veröffentlichte er SIe III
zwei gleichzeitig mit diesem Bande erschienenen Büchern ("Unter-
suchungen zu Kauts physischer Geographie" u. "Kants Ansichten
über Geschichte und Bau der Erde"). Ich berichte über sie in
dieser Zeitschrift an anderer Stelle -und bemerke hier nur,
dass A. dabei in bezug auf die schon von Schubert bekannt
gegebenen Reflexionen zu recht abweichenden Resultaten über
deren Entstehungszeit kommt. Ich stimme Adickes, soweit er
seine Datierungen auf innere Gründe stützt (denn die Hand-
schriften selbst lagen mir natürlich nicht vor), überall zu und
merke nur wieder an, dass auch hier klar wird, wie wenig die
Schrift zur festen Datierung verhilft. Schubert bemerkt (Ros.-
Sch. VI 779): ,,~ach der mir durch vielfaches Lesen von Kants
Handschriften ziemlich sicher gewordenen Beurteilung, in welche
Periode seines Lebens die einzelnen Autographa fallen, setze ich
siimtliche Supplemente aus Dr. Dengels Besitz bald nach dem
Jahre 1780." - A. stimmt ihm nur bei Nr. 87-89 zu, "da auch
innere Gründe sie in die ersten 80er Jahre verweisen". Die
~r. 90-D2 dagegen setzt A. "in die allerfrüheste Zeit"; er hält
sie für eine Vorarbeit zu den "Neuen Anmerkungen zur Er-
läuterung der Theorie der Winde", die am 25. April 1756
erschienen. Auch bei Nr. 94 gehen die Ansichten beider weit
auseinander: Schubort behauptet: nach der Handschrift zu
urteilen sei dieses lose Blatt "zwischen 1780-HO von Kant
niedergeschrieben". Adiekes dagegen hält "nach seiner Kenntnis
der Kautischen Handschrift" "die zweite Hälfte der 70er Jahre
für den Terminus ad quem",

Wie wenig Sorgfalt freilich Schubert, im grossen Gegen-
satz zu Adickes, auf derartige Bestimmungen verwandte, ergibt
sich aus der Anmerkung zu Xr. 107-108 (S. 626). Hier wird eine
genaue Datierung durch ein von Kant am Schluss gegebenes Aver-
tissement, in dem Büchertitel genannt sind, durch diese ermöglicht.
Schuhert lässt es ganz unbenutzt, obgleich auch er es abdruckt.

Zum Schluss merke ich noch an, dass A. aus der Ver-
gleichung "on Xl'. 105 mit der von Kant zu dieser Reflexion
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gebrauchten Vorlage den Schluss zieht. dass Rant hier das fran-
zösische Original benutzt haben muss (S. G:2:2).

Band XV.
Band X\', der Anthropologie gewidmet, wurde während

des Druckes so stark, dass er in zwei Hälften zerlegt werden
musste; die erste reicht bis S. 493. Die Seitenzählung geht
durch, die :\umerierung der einzelnen Reflexionen ist durch
den ganz en Xachlass fortlaufend.

Er enthält, wie schon bemerkt, viel bisher unveröffeut-

lichtes Material. Er beginnt mit den ~Erläuterungen zur
Psy c h o lo g ia empll'lCa in A. G. Baumgartens Xl ct a-
p h y s ie a." (:\1'. 3-54.) Ihre Zahl ist gering, ihr Inhalt unbe-
deutend. Der dazu gehörige Text aus Baumgartcus .:\Ietaphysik
von § 50-1- ~ 6DD, die den bei weitem grössten Tcil (18 Sek-
tionen von :22) der empirischen Psychologio") enthalten, sind
dankenswerterweise mitabgedruckt. Darauf folgen Re fl e x ion e n
zur Anthropologie (S.55-654) und dann Entwürfe zu
dem Kolleg über An t hr o p o l o g ic aus den "iOcr und HOer
Ja h r en (S. G55-89D).

Ein sicheres Einteilungsprinzip für diese beiden Gruppen
liegt nicht YOI'. Denn man kann mit demselben Recht einzelne
Reflexionen zu den Entwürfen nehmen und umgekehrt einzelne
Nummern der Entwürfe zu den Reflexionen, Freilich enthalten
die Reflexionen ihrer bei weitem gr össtcu Zahl nach Kants Be-
merkungen aus seinem Handexemplar von Baumgartens Meta-
physik, die schon B. Erdmann zum grösstcn Teil unter obigem Titel
herausgegeben hatte. (Leipzig 1882.) Es 5il1(1meistens kürzere
Bemerkungen, die höchstens etwa eine Druckseite einnehmen,
meistens aber nur aus ein paar Sätzen bestehen. Kollegentwürfe
könnte man sie daher füglieh nicht nennen, wenn sie auch

1) Diesen "Autor" legte Kant seiner Vorlesung über Anthropologie
zugrunde. Er las Anthropologie vom 'Vintersemester 1712173 ab re gel-
mässig jeden Winter vierstündig bis 17U5/96; und zwar von 177G;77 ab
immer am Mittwoch und Sonnabend in zwei Stunden hintereinander von
8-10 Uhr. (Vgl. Arnoldt, Ges. Sehr. IV 32;) rr., bes. S. 333.)
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offenbar Notizen zu den Vorlesungen sind. Zu ihnen gesellen
sich, nach Inhalt und Form verwandt, die Nummern 13H}-1342,
die unter dem Titel: "Bemerkungen über das männliche und
weibliche Geschlecht, von Kant" im ersten Jahrgang der Minerva
(Taschenbuch für das Jahr 1809) stehen. (Diese schliessen sich
übrigens so nahe an den Wortlaut einzelner Stellen von Starkes
Menschenkunde (1838) und der Nachschrift Puttiichs an, dass
Adickes sie mit Recht nicht für Aufzeichnungen Kants zu
Kollegzwecken, sondern für Bemerkungen, die in seinen Vor-
lesungen nachgeschrieben wurden, hält.) Daneben aber finden
sich in dieser Gruppe auch eine nicht geringe Zahl von Losen
Blättern. Von diesen hätten einige, sofern sie nicht aus einer
andern Zeit als den 70er oder 80er Jahren stammen, mit dem-
selben Recht in den Kollegentwürfen aufgenommen werden
können, z. B. Nr. 806, 1087, 1283, 1423. Es ist das an sich
gleichgültig. Es fragt sich nur, ob nicht in diesem Falle die
Einteilung nach den Fundorten: a) Notizen aus Kants Hand-
exemplaren, b) Lose Blätter, naturgemässer und übersichtlicher
gewesen wäre.

Neben dieser Haupteinteilung ist die Unterabteilung von
Kants Anthropologie in pragmatischer Hinsicht beibehalten und
innerhalb dieser chronologisch geordnet.

Den Beschluss des Bandes bilden ein erster und ein zweiter
Anhang. Der erste bringt den Entwurf zu der Opponentenrede,
die Kant in lateinischer Sprache am :~8.Februar 1777 hielt,
als Joh. Gottl. Kreutzfeld die Professur der Dichtkunst an der
Universität Königsberg antrat. Sie ist im 47. Bande dieser
Zeitschrift von A. Warda zuerst veröffentlicht und von
B. A. Schmidt in den Kantstudien Bd. XVI (1911) übersetzt.

Der zweite Anhang, Medizin betitelt, enthält zunächst auch
den Entwurf einer lateinischen Rede. Sie ist sehr wahrschein-
lich bei Niederlegung des Rektorats, also entweder am 1. Oktober
1786 oder am 4. Oktober 1788, von Kant gehalten. Veröffent-
licht ist sie zum ersten 11ale von Joh. Reicke ebenfalls in der
Altpr, Monatssehr. Bd. 28 unter dem Titel "Kants Rede D~

Altpr. ~Ionat6schrift, Band LlIl, Htft 1. 9
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l\ledicina corporis quae Philosophorum est". - Den Beschluss
des Ganzen machen die Nummern 1527-1561, lauter lose
Blätter, die sich auf Medizin beziehen.') -

Als wichtigen Ertrag des neuveröffentlichten Materials be-
zeichnet Adickes den Umstand, dass er "helles Licht" wirft nauf
ein Gebiet, das bisher fast ganz im Dunkel lag", insofern als
es uns "die wichtigsten Aufschlüsse über das Werden von Kants
ästhetischen Ansichten gibt". tXV p. IV.) Doch da er zu dem
neuen Material auch die noch nicht veröffentlichten dem Inhalte
nach verwandten Reflexionen aus dem Handexemplar von Meiers
"Auszug aus der Vernunftlehre" rechnet, da ferner zu ihm noch
die ebenfalls noch nicht bekannt gegebenen Nachschriften VOll

Kants Anthropologie gehören, von denen Adickes 19 zu seinen
Anmerkungen benutzt hat, da er selbst endlich eine Schrift
"Kant als Aesthetiker" noch folgen lassen will, so möchte ich
diesen Boden jetzt nicht betreten, zumal er meines Erachtens
überhaupt ein sicheres Ziel schwer erreichen lässt, da man bei
jedem Tritt auf ihm leicht ausgleiten und zu Falle kommen
oder stecken bleiben kann.

Ferner hebt Adickes hervor, dass ein Vergleich der Kolleg-
ontwürfe mit den Kollegnachschriften das sichere, übrigens
auch durchweg durch die Ueberlieferung bestätigte Resultat
ergibt: "dass Kant frei vortrug, dass er seine Kollegzettel nicht
ablas (wozu sie sich meistens auch gar nicht eigneten), sondern
ihren Gedankeninhalt jedesmal im Augenblick wieder neu
formte, ... dass also die Kolleghefte, die wörtliche Ueberein-
stimmungen bieten, entweder von einander oder von einem
dritten abgeschrieben sind." (XV p. "VI.)

Nach der Lektüre des Bandes hat man zunächst don Ein-
druck, als ob sein Inhalt viel dazu beitrüge, die geringschätzige
Meinung, die man früher von Kants ästhetischem Interesse und
dem Umfang seiner Kenntnisse auf diesem Gebiet hatte, zu

1) Die Bemerkungen aus Bd. II von Lichtenbergs Vermischten Schriften,
die in der Einleitung von. Bd. XIV (p, LIII) auch noch als Inhalt von
Bd. XV angegeben werden, fehlen.



\' on Otto Schöndorffer. 1:il

zerstören. Aufgeräumt ist mit ihr schon früher besonders durch
das reiche Material, das Schlapp in seinem Buch "Kants Lehre
vorn Genie und die Entstehung der Kritik der Urteilskraft"
(Göttingen 1901) aus den Anthropologienachschriften brachte.
Sieht man aber genauer zu, so stellt sich heraus, dass man
jenen Eindruck mehr durch die Anmerkungen, die Adickes aus
den erhaltenen Kollegheften gegeben hat, als durch die Re-
flexionen selbst erhält.

Immerhin liest man doch in Nr. 280 bei der Unterscheidung
von Reiz und Schönheit einen Hinweis auf Winkelmann,
sieht (Xr. 949) bei der Bestimmung des Genies Gerard be-
kämpft, findet (NI'. 993 S. 438,31) Burkes Namen und stösst
(S. 211,18) auf den Vers aus Lessings Fragment (Die Religion,
1751): "Der l\Iensch? Wo ist er her?

Zu schlecht für einen Gott; zu gut fürs Ungefähr."
Rosenkranz' Worte aus seiner Geschichte der Kantschen Philo-
sophie (Kanh Särntl. W. XII, 233): "Es finden sich bei Kaut
keine Spuren, dass or Lessing oder Winkehnann einer näheren
Aufmerksamkeit gewürdigt hätte" könnte man also schon hier-
durch widerlegen.

Auch an Shakesp care wird man öfters erinnert; da
heisst es S. 824, 25: "Das Genie ist roh, der Virtuose poliert.
Shakspear." und 87.'), 19 ff.: "Dem Lauscher der Minen kann
man einen Unverschämten entgegensetzen, der ihn durch starren
Blick deconcertire (deconzentriere ?), als wollte Cl' jenes seine
Ausspäherei beschämen. Hamlet"; wobei Kant sicher, wie A.
bemerkt, an das Gespräch zwischen Hamlet und Rosenkranz
und Güldenstern gedacht hat. Auch ein Zitat, das aus "Wie
es Euch gefällt" (S. 152, 16) genommen ist, findet sich und
dabei taucht die Frage auf, ob Kant wohl Shakespeare im Ori-
ginal gelesen habe. Ad. hält das für unwahrscheinlich, wenn
er auch nicht ganz in Uebereinstimmung damit (S. 201,19 f.)
die Ansicht ausspricht: "Es ist aber durchaus nicht ausge-
schlossen, dass Kant den Hudibras (von Butler) englisch gelesen
hat." Jachmann (I. Kant. 1804. S.41) sagt bei der Schilderung

9"
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von Kants gewaltigem Wissen: "Von den neueren Sprachen
verstand er Französisch, sprach es aber nicht."

Auf einer Seite eines Blattes stehen die Worte: "Lebell
Götz von Berlichingen" (~r. 1483 S. 690,22), aber ganz unvcr-
bunden, und Adickes meint, sie beziehen sich nicht auf das
Goethesche Stück, sondern auf die Lebensbeschreibung. Im
ganzen genommen finden wir durch diesen Band in bezug auf
die Dichtkunst Windelbands Worte aus seiner Einleitung zu
Kants Kr. d. U. (A.-A.. V 514) bestätigt: n~1it lebhaftem persön-
lichen Interesse hat Kaut von früh an. die ästhetischen Fragen
verfolgt. Schon die "Beobachtungen über das Gefühl des
Schönen und Erhabenen" zeigen eine aussetordentliche Fülle fein-
sinniger Bemerkungen aus einem weiten Umkreis der Kenntnis.
und aus seinen Vorlesungen geht hervor, dass er mit dem Er-
scheinen der schönen Literatur und mit den kunstkritisehun
Theorien seiner Zeit in einem aussetordentlich ausgedehnten
Masse vertraut gewesen ist."

Wenig Material bieten die Reflexionen zur Beurteilung YOIl

Ka n ts Kenntnis der bildenden Kunst. Ausser Hogarth
werden nur Leonardo da Yinci als "allgemeiner Kopf ohne
Genie" (S.828, 22) und ferner .:\Iichel Angelo erwähnt; dieser
gelegentlich der wunderlichen Hypotheso von der ,,_jletem-
psychose dreier Genies" (8, 826,23), nach der Michel Angelo,
Galilei und Newton einander so folgen sollen, dass der eine
immer am Sterbetage des vorhergehenden geboren ist. (Sie
stimmt mit den Tatsachen nicht überein.) - Wir benutzen
diese Gelegenheit zur Beantwortung der Frage: was für An-
schauungsmaterial lag Ka n t in Königsberg vor und
woher konnte ihm Anregung k o m m en , sich mit der
Malerei zu b e s oh äf t.i g en.I)

I) In der hiesigen "Gesellschaft der Freunde Kants" hat Herr Kupfer-
stecher Prof. Heinrich Wolff vor ein paar Jahren einen Vertrag gehalten
~Kant und die bildende Kunst". Er hat mir das Manuskrlpt freundliehst
zur Verfilgung gestellt. Ich habe es öfters benutzt und spreche dem Herrn
Verf. auch hier meinen herzlichen Dank aus.
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Wenig ermutigend klingt alles, was wir zunächst von Kants

eigener Wohnung erfahren.') Wenn Borowski berichtet (S. 1i5):
~ausser J. J. Rousseaus Kupferstich, der in seinem Wohnzimmer
war, befand sich nichts von dieser Art in seinem ganzen Hause,"
so könnte das bei dem damaligen in Mode stehenden Schmuck der
'Wände in einfacheren Bürgerhäusern leicht eher ein Lob als einen
Tadel bedeuten. Bedenklicher klingt in dieser Beziehung, was
Scheffner in seiner Autobiographio S. ~nerzählt: "Die Wände
von Kants Wohnzimmer 'waren vom Staub und vom Rauch
seiner Morgenpfeife grau überzogen, und als ich einmal während
dem Zuhören seines Gesprächs mit Hippel einige Züge mit dem
Finger an der Wand machte, wodurch der weisse Grund wieder
sichtbar wurde, da sagte Kant: "Freund, warum wollen Sie den
Altertumsrost zerstören'? Ist eine solche von selbst entstandene
Tapete nicht besser als eine gekaufte?"" - Damit überein-
stimmend berichtet Yoigt (Das Leben des Prof. Christian Jacob
Kraus. Kgsb. 1819. S. 199): "Eben so wenig sah Kraus auf
ein gutes und vollständiges Stubengerät, und sobald die Rede
darauf kam, berief er sich auf Kant, der sich über Leute, welche
zuviel Hausgerät anschafften, gerade nicht aufs löblichste ge-
äussert habe. Kauts Zimmer waren nicht bloss sehr schlecht
ausmöbliert. sondern von Rauch und Lichtdampf auch erstaunend
schwarz. so dass man mit dem blossen Finger an die Wand
schreiben konnte. "2)

1) Die bekannten Berichte über Kants geschmackvolle Kleidung und
die seines Bedienten (weisser Rock mit rotem Kragen) übergehe ich.
Erwähnen will ich nur, dass Purgstall Kant, da er ihm am 18. April 1795
morgens 81/2 Lhr einen Besuch machte, "im gelben Schlafrock mit einer
roten, seidnen, polnischen Binde, in der Schlafmütze arbeitend fand."
(Altpr. 1.I. X\'I (IS7H) S. 60S.) - So hätte sich wohl niemand den 71jährigen
Philosophen im Morgengewande vorgestellt! - Übrigens rechnet Kant nach
Heflexion Nr. tiGO ndie Kunst zu meubliren, zu kleiden u. zu putzen, .•.
die Kunst einen Tisch zu serviren, die Gäste zu setzen" zu den schönen
Künsten, Man vgl. auch S. 805, 1-3. -

2) Danach ist also Jachmanns Schilderung etwas zu günstig. Sie
lautet (S. 1800: ,.Das Ameublement seiner Zimmer war höchst einfach.
Nur in seinem Yisitenzimmer und in seiner Essstube hing ein Spiegel.
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Aber man kennt ja wohl manchen KunstlieLhaber, in
dessen Hause es nicht gerade geschmackvoll oder auch nur
ordentlich aussieht. Auch Borowskis Worte (S.175): ,.,Auf Ge-
mälde und Kupferstiche, auch von vorzüglicher Art schien er
nie sehr zu achten. Ich habe nie bemerkt, dass er irgendwo,
auch wo man allgemein gelobte und bewunderte Sammlungen
hiervon in den Sälen und Zimmern vorfand, seine Blicke be-
sonders darauf gerichtet oder eine sich irgend wodurch aus-
zeichnende Wertschätzung für die Hand des Künstlers gezeigt
hätte", wollen wir vorläufig nur registrieren und uns nach
faktischen Material, woher er Interesse für die Malerei hätte
gewinnen können, umsehen. Denn in Kants Zeiten gab es
noch keine guten oder nur annehmcnswerten Reproduktionen
und noch viel weniger Ausstellungen oder nur Schaufenster
von Kunstläden.

So ist klar, dass Kaut während seiner ganzer Jugend, bis
zu seinem Leben als Hauslehrer, kaum irgend etwas YOII bildender
Kunst gesehen oder irgend welche Anregung sieh mit ihr zu
beschäftigen empfangen hat. Das ist natürlich von grossem Ein-
fluss auf sein ganzes Leben gewesen. Denken wir im Gegen-
satz dazu an Goethe und machen wir es UII" klar, dass doch
auch selbst bei Schiller von einem regen Interesse für bildende
Kunst nicht gesprochen werden kann.

Erst im Kcyscrlingsehcn Hause dürften Kaut wirkliehe
Kunstwerke \'01' Augen gekommen sein. Von der Gräfin Karo-
line Charlotte Arnalia \"011 Keyserling gcL. v. 'l'rueh~e,.;::;-\\' ald-

In den übrigen standen einige Tische, Stühle und ein kleines Canape.
Die weissen 'Wände waren gar nicht ausgeziert. Seine Studierstube enthielt
ausser einem Schreibtische noch eine Commode und zwei Tische, welche
mit Schriften und Büchern belegt waren. An der Wand hing Jean Jacques
Rousseau." - Der nachmalige Pfarrer Puttlieh. der 1785 bei Kant ein Kolleg
über physische Geographie hörte, berichtet in seinem Tagebuch am :\0. April
dieses Jahres: "Kant hatte seine Stuben gar nie h t ausmöbli crt, nur
Rousseaus Bildnis hing über seinem Schreibpu lt.:' Vgl. A. Ward a, Aus
dem Leben des Pfarrers Christian Puttli ch, Altpr. Monatssehr. Hd, -12
(1905).
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burg rührt das früheste Kautbildnis her, von dem wir wiseen.')
Sie hat "historische Darstellungen und heilige Gegenstände ill
Xliuiatur gemalt, mit vieler Geschicklichkeit Bilder VOllBerghem,
van der Werf u. a. in Pastell kopiert und sehr ähnliche Bildnisse
Bach dem Leben gezeichnet. Im Jahre 17HG ist sie von der
Kgl, Akademie der Künste in Berlin zum Ehrenmitgliede er-
nannt worden." (a. a. O. S. 156.)

Lu d w ig von Baczko gibt in seinem "Versuch einer
Geschichte und Beschreibung der Stadt Königsberg" . 1789. Bd. Ir,
S. 455 ff. ein Verzeichnis der damals in Königsberg vorhandenen
.Privat-Bibliotheken und Sammlungen von Naturalien, Münzen,
Instrumenten, Kupferstichen und Gemälden" und beschreibt darin
S. 4ß2 H. "die Reichsgräflich von Keyserlingsche Sammlung von
nemälden, Kupferstichen und Büchern". Da heisst es: "In dem
mit Geschmack und Kunstkenntnis zusammengebrachten Ge-
IlIiilde-Kabinott zeichnet sich besonders eine Anzahl der schönsten
(~emiilde aller Art von der Hand des jüngeren Dieterichs VOll

Dresden aus. Von diesem schätzbaren Künstler ... befinden sich
hier wahre Xleisterstücke. Z. B. ein mythelogisches Figuren- und
Viehstück in seiner eigenen schönsten Manier ; eine Kranken-
stube im Geschmacke VOllGerhard Dow, Ein vortreffliches Nacht-
stück in demsalben Geschmack. Eine Landschaft in Salvator
Rosa's ~Ianier: eine Magdalena: eine Geburt Christi; eine Flucht
nach Agypten; eine Kreuz-Abnahme und Auferstehung Christi,
uu d mehrere andre Gemälde und Bildnisse von demselben. Es
zeichnet sich ferner aus: eine Vestalin von Celesti; Aurora und
Cupido von Hitter Werff: eine Malerwerkstätto, von Franck; ver-
schicdene Stücke von Berghem, \\' on vermaun, Risdael, Teiners;
einige schöne Portraits von Seybold, Rembrand. und unter den
neueren einige Ölbildnissc, und vorzüglich zwei vortreffliche
Pastell-Portraits des jetzt regierenden Königs von Preussen und
der Prinzessin Friederike, von Darbes ~Ieisterhand. Auch ver-
dient hier erwähnt zu werden, dass die verwitwete Frau Reichs-

1) Vgl. E. Fromm, Das Kant liildnis der Gräfin Karotine Charlotte>
Amal ie von Keyserling. Kantstudien Bd. II S. 145 ff.
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gräfin von Kevserling, geb. Reichs-Erb-Truchses-Gräfin zu Wald-
burg, .Mitglied der Königlichen Akademie der schönen Künste zu
Berlin, welche selbst Künstlerin und Kunstkennerin ist, diese
Sammlung mit verschiedenen schönen Stücken von ihrer eignen
Hand in Pastell, Emaille, und besonders in Miniaturen, worunter
J....igurenstücke von 10 bis 12 Zoll hoch sich befinden, bereichert

hat. Das ganze Kabinett kann etliche hundert Stücke enthalten.

In der Kupferstichsammlung ist die Mediceische Gallerie, die
Dresdner Gallerie, die Luxemburger Gallerie, die Gallerie du
Palais Royal und die des Duc d'Orleans, und die Carapi Phyle-
graei des Ritters Hamilton, nebst andern alten und neuern, über
tausend Stück betragenden Kupfern, merkwürdig."

Bestätigt und ergänzt werden diese Angaben durch die Er-
zählung .T 0 ha n n Be r no u 11 i "s, der im .lahre 1778 nar-h Kö-
nigsberg kam und am 20. Juni Besuch im v. Keyserlingschen
Hause machte.") Am 1. Juli war er bei Kant; er gibt in seinem
Buche die Schilderung von dem Philosophen, die ich schon in der
Ausgabe von E. Arnoldt's Ges. Schriften (Bd. Y. S. 246 f.) ver-
öffentlicht habe.") Uns interessiert hier folgende Stelle (S. 70 if.):

1) J oh ann Bernoulli, Reise durch Rrandenburg, Pommern,Preussen,
Curland, Russland und Pohlen, in den Jahren 1777 und 1778. Lpz. Caspar
Fritsch 1779.

2) Sie lautet (HI S. 45): "Ich speisete des Mittags bey dem Grafen
"TonKayserling, mit einem Gelehrten, welchen die Königsberger Universität
als eine ihrer grössten Zierden verehret, dem Herrn Professor Kant. [Schon
1778 geschrieben.] Dieser berühmte Philosoph ist im Umgange ein so
lebhafter und artiger Mann, und von so feiner Lebensart, dass man den
tiefforschenden Geist [bei Arnoldt a. d. a. O. ist aus Versehen "Greis"
gedruckt; auch K. Vorländer ,,1. Kants Leben" S. 109 hat "Greis", aber
mit einem Ausrufungszeichen dshinter.] nicht so leicht bey ihm vermuthen
würde; viel Witz aber verrathen sogleich seine Augen und seine Gesichts-
züge, und die Ähnlichkeit derselben mit d'Alernbert war mir besonders
auffallend. Dieser Gelehrte hat in Königsberg viele Anhänger; und dass
hier, wie mich dünkt, mehr Metaphysiker sind, als auf andern hohen
Schulen, dazu mag er wohl vieles beytragen. Er las nun ein Kollegium,
welches grossen Beyfall fand, und zum Endzweck hatte, seinen Zuhörern
richtige Begriffe von den Menschen, ihren Thaten, und von den mannig-
faltigen im menschlichenLeben sich ereignenden Vorfällen, Handlungen u.s.w
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.. .Ieden Tag habt' ich die vielen und zum 'I'heil sohr schönen Ge-
mälde. welche in einem grossen Saale und in verschiedenen klei-
neren Zimmern hängen, mit Vergnügen betrachtet. Ich will nur
ei nige da von anzeigen, die mehresten sind in dem gedachten
grossen Saale:

Ein Zahnarzt von Teniers.

Die .l\falerschule von Sebastian Frank, ern vortreffliches
Stück mit vielen Figuren. für welches ein Churfürst von KöHn
1500, und der verstorbene Minister, Graf von Kayserling, 400
Dukaten gegeben hat.

Das Portrait eines Frauenzimmers von Seybold, welches
demselben 400 Thaler gekostet.

Eine Kopie eines Gemäldes mit vielen Figuren, nach Fr.
Mier is von Dietrich .

Ein Begräbnis Christi nach Bassan, auch von Dietrich.
Die Mag da lena des Correggio, auch von demselben kopirt. ..

Xoch vier andre Gemälde in gleicher Grösse, entweder Ori-
ginale oder Kopien von Dietrich, und ein }<~insiedler auch von ihm.

Eine Landschaff und Thierstück von Berghem und eine vor-
treffliche K011ie desselben mit Pastelfarben von der Gräfin von
Kavser lil.:f'

Ein Küchenstück nach Micris.

Eine Frau. die trinkt. nach Gerh. Dow;
Die Maria nach Carlo Dolce;

Da:" Portrait Peters des Grossen nach Mardenf'eld: alle auch
von der Gräfin, deren ausnehmende Geschicklichkeit in Behand-
lung der Pastelfarben selbst in kleinen Gemälden nicht genug

beyzubringen j untermischte Geschichten und Anekdoten von alIerley Leuten
und Ländern würzten diese Vorlesungen, und machten sie noch lehrreicher
und beliebter. [Physische Geographie.] Von Herrn Kants philosophischen
Schriften war nun schon lange nichts im Druck erschienen, er versprach
aber nächstens wieder ein Bändchen (das wurde die Kritik der. r. V.) heraus-
zugeben. - Herr Professor Kant und ein Paar andere Herren begleiteten
mich nach 'I'ischo auf die künigliche Schlossbibliothek, die ein Paar Mal
in der \\" oche offen steht, und von welcher Herr Konsistorialrat Bock
erster .A ufseher ist. ~ -
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bewundert 'werden kann; noch eines, welches ihr vielleicht am
besten gcrathen ist, hängt in ihrem Schlafzimmer:

Adam und Eva nach van der Werf'; mall muss diese Kopie
wirklich recht genau betrachten, um "ie nicht für ein Original und
für ein Miniaturgemälde anzusehen .....

In demselben Schluf'zimmer sa he ich auch ein sehr schönes
Portrait des Grafen. in Geschmack des van Dyck VOll Hagelgaus.
einem Darmstädter. der für die Kunst zu früh verstorben ist, vor-

treflich gemalt.
Es waren noch mehrere k leiue Stücke III diesem Kabinette,

und darunter einige Miniaturgemälde. wo ich nicht irre. von
Vigoureux, einem guten zu Königsberg wohnenden Künstler.

In den Wohnzimmern neben an sah ich des Grossfürsten,
des Prinzen Heinrichs und an(lerc Portra ite von Becker, auch
einem zu Königsberg wohnenden ~Ialer.') Ausser diesen sind mir
noch als sich hier aufhaltende Künstler genannt worden: Knopke,
der in Ölfarben. und Pigulsky, der in Pastel l malt. Andere als
die VOll kavserl ingsche Gemäldesammlung sind mir nicht bekannt
worden ..

Der Graf von Kayserling besitzt auch eine schöne Kupfer-
sf.ichsammlung , von welcher ich einiges gesehen habe .....

Von Handzeichnungen kanu man nicht leicht interessantere
sehen, als die, welche mir die Gräfinu von Kayserl ing gewiesen
hat; närn lich eine grosse Sammlung Bildnisse in Bogenformat, die
sie selbst in einer Zeit von ohng efähr 18 ~Ionatell in uug laub-

licher ,Menge verfertiget hatte; ein grosser Band davon ist schon

gebunden. mit einer französischen Vorrede de" Grafen begleitet.
und hat. einen Titel. wie Gallerie unserer Freunde, oder so etwas.
An den Portrait en de- Grossfürsten, des Prinzen von Preusscn. des
Prinzen Heinrichs, und anderen mir bekannten Personen. unter

1) You ihm rührt bekanntlich da" im .Iahro 17fiS für den Kantersehen
Buchladen in Königsberg gemalte Bi ld von Kant her, von dem zwei ziemlich
gleiche Exemplare, eines im Buchladen vo n (~räff' und Unzor und eines
im Besitze dei Herrn Geheimrat Professor Dr. Walt er Simon befindlich,
Nhalten sind, über deren Priori tat gestritten wird; vgl. K. St. Y1 S. 11Off.
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welchen auch enugo kÖlligsberger Gelehrte waren, I) konnte ich
erkennen, wie glücklich die Gräfin die rnehresten Male die Ähn-
lichkeit. trift. Erlaubt mir aber wohl die Bescheidenheit zu
schreiben, dass mir die Gräfin diesen Abend die Ehre erwies, mich
1Il dieselbe verehrungswürdige Gesellschaft aufzunehmen?

Ich blieb zum Abendessen bey dem Grafen Kayserling: Sie

ha ben alle Abende auserlesene Gesellschaft bey sich, und ihre
schätzbare Eigenschaften tragen zuverlässig noch mehr als der
Aufwand dazu hey, dass sieh der ganze Adel dieser Oegellfl
fleissig hey ihnen einfindet :!)

Aus all diesem geht klar hervor, <las::; Kant hier in em ern
Hause verkehrte, in dem er, wofern er nur etwas Interesse da f'ür

natte, die reichste Anregung empfangen konnte für alles, was die
Malere: und Griffelkullst betraf, und indem er auch einige gute
Gemälde und viele Stiche zu sehen bekam. \Vie hor-li Cl' die
Gräfin Keyserl ing , die er selbst in der Anthrollolegie als die
..Zierde ihres Geschle('hts" bezeichnet (A. A. YTT, S. :2(i:2,2;,),
schätzte. ist ja bekannt.") wie auch, dass sie selbst ihn stets bei

Tisch an ihrer Seite sitzen hatte. "es müsste denn ein ganz Frem-
der da gewesen sein. dem man convenienzrnässig diese Stelle ein-
räumen musste". (Kraus an \Vald; Reicke Kantiana S. «». Und

1) Darunter also auch Kant. Nach Fromm (I( St. [I 15G) beträgt
die Grösse ell'S Bildes 35 cm zu 25 cm: ('S ist also ein recht grosses
"Bogenformat. ~

2, Bemerkton will ich bei dieser Gelegenheit noch, dass Bernoull i
auch Ham ann kennen h-rnte. Er notiert zum 2.. Tuli (S. 761: r,Diesen
Morgen be-kam ich einen Besuch von einem Manne, welchen persönlich zu
kennen mir sehr lieb war: ob gleich die ~leynungen über seine Verdienste
sehr getheilt sind, und ich, als ein fleissiger Leser eines g('wissen perio-
dischen Werkvs, pilligl' Vorurteile wider ihn gefasst hatte; kurz es war der
Herr Hamann. . .. Ich will über seine Schriften, da ich sie noch nicht zu
lesen Anlass gehabt habe, kein Crthcil fällen; aber so viel kann ich von
Herrn Hamann sag('n, das, er mir durch die Bescheidenheit seines Betragens
und seiner Heden auf einer vort hci lh aft en Seite bekannt wurde."

") Dieser Verkehr ist. ncbcnbe i sei es be-merkt, ein Beweis dafür,
dass Kant an den Frauen auch andere uls häusliche Tugenden wohl zu
schätzen wusste.
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Elis. Y. d. Recke nennt Kant
Hauses und erzählt, dass sie
(Borowski, 1. Kant, S. 149.)

den dreissigjährigen Freund diese!
ihn täglich dort gesprochen habe.
Doch das beide, die feingebildete

Gräfin und den grossen Philosophen, verbindende gemeinsame In-
teresse war offenbar nicht die Kunst, sondern die Philosophie.
Sonst hätte sich Kant hier grössere Kunstkenntnisse erworben, als
er sie in allen seinen Schriften zeigt. Die Gräfin hatte ja, 25
-Iahre alt, Gottscheds Handbuch der Philosophie ins Französische
übersetzt, und -Kraus, der Hofmeister eines jungen Grafen Ke;rser-
ling, schreibt am 4. Mai 1777 an den Herrn v. Auerswald unter
anderem: "über dem Essen schweigt die ganze Gesellschaft und
sie (se, die Gräfin) spricht mit mir allein unaufhörlich, und rat hen
Sie wovon? Vorn Euler- und Newtonsehen Lichtsystern, von der
Edda, vom Aberglauben und Unglauben, was von beyden schäd-
licher sey, und von neuen Entdeckungen und herausgekommenen
Büchern. Wie kommt sie dazu? - Sie hält sich alle französische
Journale, und thut nichts als lesen.?") - Soviel über Kants Ver-
kehr im Kevser lingschen Hause. -

Etwa im Jahre 1766 übernahm Kant nach -Iachmann
(1. Kant, S. 13) "die Aufsicht über das schöne ~aturalien- und
Kunst-Kabinet des Commerzien-Rath Sat ur g u s, welches ihm
zum Studium der Mineralogie Veranlassung gab". - Konnte es
ihm auch Anregung und Anschauung auf dem Gebiete der Kunst
geben?

Auch diese Frage können wir erschöpfend beantworten. Zu-
nächst berichtet der eben genannte J ohann Bernoulli von seinem
Besuche dieser Sammlung am l. Juli 1778 (a. a. O. HI S. 66 ff.).
Er nennt es zwar das "sartoriussche Naturalienkabinet"; doch das
ist offenbar nur ein Versehen.") Er erzählt: "Von der Schloss-

1) "Das Leben des Professor Christian Jacob Kraus" von Johannes
Voigt. Königsberg 1819. S. 62f.

2) Schon angemerkt von Pisanski, Entwurf einer preussischen
Literaturgeschichte, herausgeg. von Rudolf Philippi, Königsberg 1866,
S. 560, wo sich ebenfalls eine ziemlich genaue Angabe über diese Samm-
lung findet.
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IJibliothpk lwgab ich mieh mit dem Herrn Bode, Kant und andern
nach dem sa rt ori nssr-han Gurt en, \\'0 das grosse Naturalienkabinet
aufbewahrt wird. Herr D. Bode hat es nicht mehr unter seiner
Aufsicht. Es verdienet wirkl ich besehen zu werden, und wird
den vornehmsten durch Königsberg reisenden Fremden als eine
der Hau]ltmerb\'ürdigkeiten dieser Stadt, und die mit am besten
für jedermann in die Augen fällt, gezeigt; auch hHlt man ein
eig nes Buch. in welchem sich die, welche dieses Kabinet besuchen,
einschreiben: es prangte seit kurzer Zeit mit dem Namen des
preuesischen Helden. Heinrichs. und des Grosfürsten von Russ-
land." Es folgt dann eine kurze Angabe der in ihm enthaltenen
Sehell swürdigkei ten.

Genauer über diese unterrichtet die von Kan ts Vorgänger
auf diesem Posten gegehene ..Xachricht von einem Preussischen
Xaturalipukahinet so sich in dem Saturgusschen Garten zu Königs-
berg in Preussen befindet. mitgeteilt von Fr i e d r ich S a m u el
Roe k. König lieh Preussischan Consistorialrat etc., im .May 1764.
Königsherg, gedruckt bei D. C. Kanter. Er gibt zunächst an.
welche älteren Sammlungen dieser "vorzüglichen Naturalien- und
Kunstkarnmer" eiuverleibt sind, die "zum allgemeinen Nutzen
und Vergnügen und zur Beförderung der Naturgeschichte" VOll

dem Kommerzienrat Franz Friedrich Saturgus gestiftet ist. Da-
nach enthielt sie : erne grosse Sammlung von ausgestopften
Yögeln. daneben auch von einigen lebenden "in einem Vogel-
hause". dann gegen 2000 Eier, ferner Insekten, "neben preussi-
sehen besonders morgenländische", Schnecken und Muscheln, "in
1P. grossen Behältnissen. die wiederum in 120 kleine Abtheilun-
gen geschieden"; soda nn in- und ausländische Gewächse, Früchte,
Harze. "Wurzeln. Rinde. Saamen. Hölzer "in viereekigte Tafeln
({('schnitten in 12 Behii ltnissen", Fossilien, Mineralien, Berg-
stufen und vor allem eine .,Rärnstein"-Sammlung (einige 1000
Stück). dazu Preussische und andere Altertümer, dann auch son-
derbare und denkwürdige Stücke der Kunst, Gemälde, Fern- und
Yergrüsserungsgläser. Wappen, Siegel, Modelle, Schildereien und
Münzen (}200 griechische und römische) und in der dazugehörigen
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Bibliothek neben Büchern über Xaturgeschirhte, Garten- und

Feldbau. Viehzucht, Reif'ebe5rhreibungen etr-, auch ..ei ne Menge
"on solchen Büchern. we 1 ehe inK up fer" t i (' hen die
,Ver ked e r Kat u run cl Ku n s t vorstellen.'

Aus dem .Inhre 1783 ist noch ein zweiter genauerpr Kat~log
erhalten. Er hat rlen Titel: ..Beschreibung verschiedener Sel-
tenheiten der Xatur. der K unst und des Altertum>" wel"he in dem
Kabinette des Cornmerzienrath Saturgus zu Kijllig~lH'rg i. Pr.
einige Aufmerksamkeit und Betrachtung verdienen, in zwei en

Theilen verfertiget im Jahre 1783." Er gibt aher keinp Be>"'hrei-
hung, sondern eine kahle Aufzählung der einzelnen Xummern,

Der erste Teil enthält die Xaturalia und befasst in sich die Unter-
abteilungen: 1. )Iineralia. :!. Vegetahi lia. 3. Anirnn lin, -t. Anhang.
Eine vollständige ~fateria Medica. Dpr zweite Teil bringt die
Artificalia, mit den Gnterabteilungen: 1. I~inige mathematisC'he
und physikalische Iristrumente. wie auch verschieden» ~Iodelle.
'2. Verschiedene zu den Alterthümern. insonderhci t den Preussi-
sehen, zugehörige Sachen. 3. Verschiedene in al lerlev Materien
künstlich geschnittene, gedrehte oder auch auf andre Art ver-
fertigte Werke der Kunst von verschiedenem Range, neh"t eini-
gen ausserordentlioh künstlichen Stücken in Elfenbein. .1. Lip-
pertschs Daktiliothek. ;l. Abbildung der vierfüssigen Thiere und
Vögel. _. In diesem Katalog ist also von Gemälden gar nicht die
Rede, denn die dritte Ruhrik der Artificalia, unter der man sie

noch allenfalls suchen könnte, zählt nur Curiositäten niedrigster

Art auf. "'ie z. B. unter Xr. 65 "Eine künstliche Maschine, \\'0

nach aufgezogenem Uhrwerk ein kleiner Savojard die Trommel

schlägt, dabey den Hals recht!' und links dreht, und mit dem
Kopf nickt".

Man sieht, mit Kunst hat dieses Kabinet nichts zu tun: es
iss die Sammlung eines reichen Mannes und zwar vor allem von

Naturalien, der selbst wenig oder gar nichts von den in seiner
Sammlung vorhandenen Stücken versteht, und sie von einem Pro-
fessor ordnen lässt. Kant dürfte sich in diesem Amte als Ordner
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und Erklärer für et wa ig« Besucher kaum besonders wohl g efüh lt
haben.

Ganz ühe re in st imrne nd mit diesem Resultat ist das, was
WH sonst von dem Saturgll""chen Hause und Garten wissen. Es
möge an dieser Stelle kurz erwähnt werden, da es für Kants Le-
hen. für das wir leider so wenig Anschauu ng smatnr ial besitzen,
von einigem Interesse ist. Das Haus nämlich des Herrn Franz
Fr ied rich Saturgus. vor allem aber der es umgebende Garten, der,
wie wir schon gehört ha ben. seiner Zeit eine grosse Sehenswürdig-
keit in Königsberg war. ist noch zum guten Teil ill altem Zu-
stunde erhalten. Da- Verdienst. dieses Stück von Alt-Königs-
berg entdeckt zu haben. gebührt Herrn Dr. Ludwig Goldstein, der
darüber ausführlich in einem mit vielen Abbildungen geschmück-
ten Aufsatz in Heft;' von ,Seue Kunst in Al tpreussen", 1. .Iahr-
gang. Iflll 12 (Gräfe und Unzer) berichtet hat. Das Haus birgt
jetzt da!" Zschocksche Frauenstift (Neuer Graben Nr. 6/8).

Franz Friedrich Saturgus (1728-1810) scheint, besonders
..durch Armeelieferungen im siebenjährigen Kriege, zu ausser-
ordentlichem Reichtum gelangt zu sein". (S. 173.) Im Anfang:
der achtziger -Iahre fallierte aber die Firma. "Das herrliche
Xaturalienkabinett wurde am 16. Januar 1784 an den Meistbie-
tenden verkauft. . .. 1820 kam das Wertvollste der Sammlung,
vor allem die Conch;dien. an das Zoologische Museum der Uni-
vers ität." In dem Garten aber i5t noch die schöne Muschelgrotte
wohlerhnlten, stehen norh vier Sandsteinputten (der kleine Rer-
kules, die Schamhaftigkeit. Pomona und Autumnus), zwei Ra-
kokovasen. befindet sich noch die nach dem Gesrhmacl{e jener
Zeit eingerichtete Einsiedelei, ganz wie zu Kants Zeit. - Dass
diese Dinze damals schon den Garten zierten, kann man deshalb
mit Sicherheit sagen. weil Haus und Garten im Sommer 17fl3 "von
dem bekannten Königsherger Wasserpoeten und Lehrer der hiesi-
gen DOD1~chl1lp .Iohann Friedr. Lauson" in einem Gedichte seines
Zweiten Versuch» (Königsberg. 1754, S. 258 if.) ausführlich be-
sung en sind. Von dem Hause. dessen innere Ausstattung natür-
lich heute pint> völ lig andere ist heisst es:
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,.Es zeiget seine Pracht, man sieht aus allen Ecken
Der schönsten Bilder Glanz die fernen Strahlen strecken."

Dann weiter:
"Hier kann man fernerhin die schönsten Bilder sehen,
Bald wird das Auge sieh auf Quod libete") drehen.
Bald maeht ein Seestüek uns bewundernd und eu tzück t,
Worauf man hier und dort ein Huuerstück erhlickt."

Danach 'werden 6 Bilder. die Szenen <111" deill Leben einer Dirne
bringen, ausführlich geschildert. blau wi ri] nach allem kaum
fehl gehen, wenn man hier eine reiche Au:-;heute f'ür die Bildung
von Kants künstlerischem Geschma('k ebenso wenig- wie ans dem
Xaturalien- und Kunstkahinatt erwartet. Auch der lIOCl! erhal-
tene künstlerische Schmuck d{'.~ Gartens führt durchans zu dem-
selben Resultat: er birgt mehr Spielereien und ~[erk\\'iirdigkeiten
als Kunst im wahren Sinne. So heisst es \'011 der Muschelgrotte,
die noch heute gut erhalten dasteht:

..In zween Eeken sitzt ein Götze h ingest.rer-k t,
Der Hand und Kopf bewegt. und A ug und Zunge reckt.
Von Muscheln sah ich selbst drev Sehreekgesichter bilden,
Die sich schon YOIl Natur versilbern und vergülden.
Viel kleine Puppen stehn herum von Porccllain,
Tm 1Iittcl kann man noch die Muschelkrone sehn,
Die in sechs Armen noch. statt dass ihr Licht uns nützet,
Durch eine Wasserkunst viel \Vasser von sieh sprützet,
Ja selbst von unten sprützt sogar durch manchen Stein,
Das 'Wasser Bogenweis bis in die Luft hinein,

Und kann uns unvermerkt, indem wir uns ergetzen,
Erstaunend und entzückt ganz unter \Vasser setzen,

1) L. Y. Baczko sagt in der "Geschichte seines Lebens" (Königs-
berg 1824. Bd, I S. 185): "Es waren damals hier Gemälde üblich, die man
Quodlibets nannte. Den Grund stellte ein Brett oder ein Stück Camelott
vor, über diesen ging der Quere nach. ein kleines Bändchen, wodurch
verschiedene gemalte Gegenstände, als ein gedrucktes Blatt, ein Holzstich,
Noten, Landkarten, Spielkarten und ähnliche Dingo befestigt waren, so als
ob sie wirklich da wären, und der grösste Wert des Gemäldes bestand
darin, wenn es höchst täuschend gemacht WUrde."
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Uer G rotten ganzer Bau ist unbeschreiblich schön,
Vollkommen angelegt, dies wird der Neid gestehn.
Ich wellte sie auch wohl noch Rogenlang beschreiben,
Doch wer sie nicht gesehn, wirds nicht dem Dichter g läube n.
Ich geh betrübt hinaus, und seh sie traurig all,
'Veil sie zu prächtig ist. dass ich sie schildern kan."

Auch wir verlassen damit des Herrn Kommerzienrat Sutur-
gus' Grundstück: atmeten wir in ihm doch immerhin noch etwas
von der Luft, die Kant umwehte. - Gehen wir von dem Neuen
Graben hinauf zur Prinzessinstrasse, in der Kant ehemals wohnte,
so gelangen wir bald danach in der Junkerstrasse zu der Stelle,
\\ 0 damals der Herr Geheime Kriegsrat und Oberbürgermeister
Hip p e 1 wohnte. Er war bekanntlich ein guter Freund Rants
u no ein eifriger Sammler VOll Bildern; er ist also der Dritte, über
dessen Kunstschätze wir Xachforschungen anzustellen haben.

Auch von seiner Sammlung gibt uns L. v . Baczko (Beschrei-
bung der Stadt Königsberg. 1789 S. 459 ff.) eine Aufzählung
der wichtigsten Stücke. Er schreibt: "H e l' r Hip p el, König-
licher geheimer Kriegsrat. Oberbürgermeister u. s. w., besitzt eine
merkwürdige Gemälde-Sammlung. Sie kann überhaupt aus et-
lichen hundert Stücken bestehen, unter denen hier einige der
vorzüg lichsten ausgehoben sind. - So erwähne ich zuerst des in
se iuer Art einzigen, und beides in Rücksicht des geschilderten
Gegenstandes und der Kunst merkwürdigen Bildnisses, dell
g rossen Weltweisen J 0 h ann J a c 0 b R 0 us s e 11u, welches sich
aus der Verlassenschaft des Mylord Marschal herschreibt, und von
"einem Verfertiger. dem berühmten französischen Maler de la
'Pour. ersterem verehrt worden. Es ist ein Kopfstück bis über
die Schultern, nach dem Leben in Pastel, und von einer so cha-
rakteristischen Darstellung. dass es dem Phvsiog nomen, dem
Künstler und Liebhaber ohnf'ehlbar gleich interessant sein muss.
Ferner eine Anbetung der Weisen aus dem Morgenlande von
Albrecht Dürer, Ein Gemälde von Abraham Diepenbeck, Dio-
genes mit der Laterne auf dem ~Iarkt. voll Ausdruck und 'Vahr-
licit. Ein nackter Cupido, antique, und die ganze Figur in sehr

Altpr. ~(onatsschrilt. Band LIlT, Helt 1. 10
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hedeutungsyoller Stellung, ein seltene" Bild von Procacini.
Ein Ecce homo von Lucas Cranarh. wobei sieh der Künstler selbst
unter dem zusammen laufenden Volke abgebildet. - Das Brot-
brechen zu Emau;:. ein ausdrucksvol les schönes Gemiilde von
Luca Giordano. - Die Hochzeit zu Cana vorr Bernhard Rhode. -
Ein vortreffliches Frauenzimmerbildnis von van Dvk. - Ein
Kopf von Rembrand orler Eckhut. - Ein Hierouvrnus und ein
Diogenes. von zween vorzüglichen Ltal iän isohen ~[eistenl. Eine
singende Gesellschaft vou Hondhorst. - Eine gro~sf' schöne per-
spekrivische Kirehe. von innen zu sehen, \"C1I1 Xel'fe. - Eine herr-
lidlC Schlaeht. von Bouvig nig er - zwo derg le ichen von Hochten-
hurg , zwo au"'gpzf'il'hnE'1 schöne Landschaften von van der Velde.
- Ein Xe ptun VOll Ru!wn". Zwei ühernu- Ie ine und !'whiine Bild-
nisse von D. Lut her und Phi lipp )[elallr'htholl. von Cranach. aus
d er besten Zeit seiner Kumt. - ~Iehrere hii'torii'('he ncmiilde.
Viehstücke. Laudschaf'ten. Seestücke, Blumen u , s. W. von ver-
schiedenen guten. zum Teil vortrefflichen Meistern, z. B. von
P. Brill, Polenburg. Verriet. Y. Goven, Berg hem. YilH'khoolll. Te-
nier, Broer. \\' aterlo. \\' eni nx , Dielerich u. d. gl. Xoch erwähne
ich zwcier "ehr schöner Hildu isse von der Hand der ohulä ngst zu
Berlin verstorbenen Künstlerin ~Iadame 'I'heerbusch, geh. Li-
siewska, aus der besten Zeit ihres Pinsels: imgleichen eine:'> köst-
lichen Bildnisses eines noch lebenden g rossen StaatsmanJl£'~. yon
Frisch gemalt. Auch sind nicht zu übergehen vier Stü('ke, in
einer ganz besonderen punktierten ~Ianier gearbeitete Zeichnun-

gen. Xoch besitzt der Herr geheime Rat eine namhafte Samm-
lung Kupfersti('he und Zeichnungen von den besten ~[eistern.

Alle die;,:e Stücke "ind in \"Cr~chiedenen Zimmern wohlge-
oronet und verteilet. und gereichen dem üherhaupt mit edler
Simplizität und eehtem Geschmack allsmiibliertrll Rall"e des

Herrn Besitzers sehr zur Zierde. . . . "

Soweit Baczko. Xun befinden sich f> 1 nemälde der v. Hip-
]lelschen Sammlung im Königsberger Stadtmuseum; freilich ist
nicht bekannt. welche davon \"on i'einpll Xachkommen hinzugefügt
sind. Yon den yon Baczko genannten "ehe i('h im Katalog des
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~lu"eulll~ nur If) angeführt: Xr. 70. E('re Homo. Manier der
oberdeutschen Schule (nach Baczko von Lucas Cranach), Nr. 73,
Xeptun auf dem ~Ieere. In der ~ranier des Ruhens (nach B. von
Ruhens), ferner 5 Bilder von Dietrich (Nr. 77, f14, 95, 95a, 9[lb),
dan n Xr. 81, Bildnis Luthers und Melunchtlions mit dem Zeichen
YOIl Lucas Crnuach, Xr. 88, Reitergeferht van .T. van Huchten-
)Jlngh (nach B. YOIl Hochtenburg ), und endlich Nr. 109b, ein Dio-
grne;:; von unbeku nnter Hand (nach B. VOll Dicpcnheek). Das sind
lauter kleinere Bildner, der Mehrzahl nach wohlohne besonderen
Hf'iz. Da" wert vol lsto Bild dagegen, das sich in dieser Sammlung
findet. Xr. 7:>. ein er-hter Fra nz Hals. zwei lachende Knaben dar-
ste l lenrl. nennt Y. B. nicht. Es ist also wohl erst später hinzu-
~·pknlllmrn.

HippeI" Kupfpl'~ti('hsalllmlullg (oder nur ein 'reil von ilu-r )
i,.t jetzt im Besitze der König sberger StadthihliotllPk in ] G Map-
pen unterzebrucht. Sie enthält nar.h meinem Urteil Stücke von
se h r verschiedenem Kuni'hnrt: recht wert.vol lo und vö ll ig wert-
I()~e. Zn den ersteren rechne ich vor a l len [Jürers Eisenradierung
mit der Kanone. daneben viele Radierungen besonders biblischen
Hofre~ und ei ne ~enge Portraits, auch Zeichnungen Chodowieck i's
zur ~Iillna von Barnhelm und zum Hamlet.

Hi ppe ls Geschmack wird nicht sehr hoch einzuschätzen sein.
Sei n Biograph Schlichtegroll bemerkt (S. 3!i8): "Grossen \Y ert
legte er auf "eine Gpmiildrsammlung .. '. Kenuor YOII Gpllliilden
erkannten ihn nicht für einen Ihresgleichen; seine Phantasie trug
einen \Vert in mauehe seiner Stücke über, den sie nach andrer
Meinung nicht hatten. Er g Ia u b te mehr an viele seiner Ge-
mälde a Ii': er sie k a 11 nt e; "ein Geschmack war nicht sicher, und
daher ~lI('hte er aus eigllem inneren Misstrauen in denselben im-
mer nul' .nach wohlfeilen Einkäufen." Aber trotzdem hutte Kaut,

wenn er Xeigung dazu gehabt hätte, bei ihm sicher maneh gutes
Knnsh\"erk >:ehen und vieles über Kunst lernen können. .Ja, Pro-

fessor \V 0 I f f meint: .,Einem Freunde gegenüber, der ein so

eifriger Sammler war. wie Hippel, lllorhte selbst Interesselosig-
keit !'rhwer stand halten."

10'
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Zu den lIännern, mit denen Kant viel verkehrte und die
ihn für Kunst interessieren konnten, gehört endlich noch Pa u 1
He i n r i ch Coli i n. Borowski erzählt (S. 177): "Collin, der
die Favencef'abrik hatte und zuletzt Mäkler ward. arbeitete, ohne
je Unterricht erhalten zu haben, aus Trieb für die Sache unver-
gleichlich; und von ihm ist die Paste, worin Kant am besten ge-
troffen ist, und nach welcher Abramssohn die oben schon erwähnte
Medaille fertigte. Gegen diesen CoIlin, der sein sonntäglicher
Mitgesellschafter an ~{otherb.\"S Tische war. bew iss K. ungemeine
Wertschätzung und dachte oft daran, wie viel die Kunst durch
seinen frühen Tod verloren habe. ITm ein Gespräch an Kants
'I'ische, auch in seinen letzten Lebensjahren recht lebhaft zu
machen, bedurfte es weiter nichts. als an diesen Collin ... zu er-
mnern. Da raffte dann der schon abgestumpfte Weise noch jede
übrige Kraft zusammen. um sein Lob zu sprechen." -

Jedoch nach allem. was wir von Collin wissen, interessierte
Kant an ihm sicher mehr sein ehrenwerter Charakter als seine
künstlerische Begabung.") Kant hätte gewiss auch von ihm

1) Die Hauptquelle über Collin ist L. Raczko's Nekrolog auf ihn im
preuss. Archiv, herausgez. von der deutschen Gesellsch. in Köriigsberg.
Bd. I. Königsb. 1790, S. 71. "Paul Heinrich Collin ist am 5 "May li48 in
Königsberg geboren, erlernte die Handlung, ging im Jahre 1169 nach
England und hielt sich grösstenteils zu Cheffield und Birmingham auf.
Er war daselbst in die Dienste eines Handlungshauses getreten, welches
beträchtlichen Commlsslonshandel trieb und CoBin musste deshalb oft die
Fabriken besuchen, um Waren einzukaufen oder Bl'stellungen zu machen.
Er erwarb sich hierdurch Zutritt und in der Folge die Freundschaft der
Fabrikanten, deren Handgriffe und Werkzeuge er kennerilernte, und nach-
dem er im Jahre 1775 in sein Vaterland zurückgekehrt war, verband er
sich mit seinem Bruder, dem Kaufmann Collin, eine Fnyence- und Steingut-
Fabrik anzulegen, die im Jahre I1'j6 zu arbeiten anfing. Der Verstorbene
hatte von Jugend an vielen Hang zu mechanischen Arbeiten. Jetzt widmet!'
er sich ganz diesem Fache, verfertigte Modelle und Maschinen, mit deren
Hilfe der unerfahrenste Arbeiter die tönernen Uefäss(' formte, er ahmte
bei seinen Vasen die etrurischen Gefässe nach und verfertigte manche
darunter von ausserordentlicher Grösse. Ohne Anweisung zum Zeichnen
oder Poussieren erhalten zu haben, kam er auf den Entschluss, die Köpfe
einiger lebenden Personen in halberhobener Arbeit zu bilden. Pie Arbeit
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llIanrherlei über Kunst lernen künnen ; aber dass er es nicht getan
hat. ist kaum zweifelhaft. Denn nach dem Ausgeführten ist klar,
dass das Amchauungsmaterial und die Anregung, die Kant für
llildende Kumt hätte haben k ö n ne n, gar nicht sogering ge-
wesen ist wie man gewöhn lieh angenommen hat: er hätte sich,
wenn er Neigung und \Villen dazu gehabt hätte, wohl eine, sei es
immerhin beschränkte. Kennt.ni~ von wirklirhen Kunstwerken
<111l"hin Kiinig"berg verschaffen können. Aber es fehlte ihm eben
all beidem. Die Gewöhnung der .Iugend erklärt. und entschuldigt
vir-l : aber nu t ür lit-h hätte eine entschiedene ästhetische Bean-
1agung sich auch hei ihm trotz dieser Gewöhnung" später geltend
gemacht.

Tr a s i s t das spärliche Resultat der langen
1" n t e r ~ 11 r- h u n g. Denn ich habe nur noch hinzuzufügen, dass

glückte nu-isrerhaft. Kant, Hippel, Harnann und viele seiner Anverwandten
und Freun de hat or auf diese Weise dargestellt. Die Freiheit und das
Geschmackvnll» der Arbeit fällt beim ersten Anblick ins Auge, und wie
glücklich er war, die Ähnlichkeit darzustellen, davon kann sich jeder
übe rzeugon , dr-r dell von O. geformten Kopf des Prof. Kant mit der
Abrahamsohnsehen Medaille oder allen in Kupfer gestochenen Abbildungen
von Kant vergleicht. Er ahmte auch viele Antiken nach." - Die Fabrik
wurde 1183 g('schlo~sen, da sie zu wenig einbrachte. - "CoIlin wurde
Wechselmakler und seine bekannte Rechtschaffenheit verschaffte ihm
allgemeines Zutrauen und überhäufte Geschäfte. Er hatte sich ausser
guten chemischen auch mathematische Kenntnisse erworben .. " Er machte
sich auch um verschiedene unserer angehenden Künstler verdient und
unter seinen Augen formte einer eine Büste von Kant, die der Verstorbene
in )Ietall giessen und auf der Schlossbibliothek errichten wollte; indessen ist
dieses sowie mehrere angefangene Kunstarbeiten unvollendet geblieben." ...
C. starb am 11. September 17nO im 41. Jahre seines Lebens an einer Gallen-
krankheit. Seine Rechtschaffenheit ze igt sich auch noch nach seinem Tode:
man fand in seinem Nachlass ein Päckchen, zu dessen Aufschrift: "'Wechsel
o der Dokumente über regelmässige Prätensionen des P. H, Collin" er wenige
Tage vor seinem Tode hinzugefügt hatte: "mit welchen aber immer nach
Umständen gelinde umgegangen werden soll; solches ist mein letzter Wille."
- Näheres über die Erzeugnisse seiner Fabrik, besonders auch über die
Reliefs findet man in dem Aufsatze von Dr. J'u s t u s Brinckmann,
"Beitrnge zur Geschichte der Töpferkunst in Deutschland" im Jahrbuch der
Hamburgiachon Wissenschaftlichen Anstalten. XIII. 1895. Hamburg 1896.
- Vgl. über CoIlin auch Karrtstudien VII (1902) S. 382ff. u. S. 505.
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Kant Anregung zur Kunst auch von den Malern hätte haben küu-
nen, die ihn gemalt haben. Aber nie h t s wird von etwaigen
Kunstgesprächen mit ihnen erwähnt. Es müsste denn die Anek-
dote sein, die Scheffner in einer Anmerkung in seiner Autobio-
graphie bringt und die ich zum Schluss hersetzte (S. 264): "Kant
sagte zum Hagemann. den SchaclO\\' nach K. geschickt hatte, um
den alten Philosophen zum Behuf der )Iarmorbüste zu modellie-
ren, als er ihn frug: ob er ihn ganz t reu nuchbi lden snll te? ,,~o alt
und hässlich, wif' ich nun hin, dü rf'en Sie mich ehen nicht
machen". -



])ie ßil<lhaucrf'amiIie Döbel.
\"on Dr. Herbert Straube.

(Schluss.i

Beim Befruchten der 1111": überkommenen \V erke beider Brüder
erg ibt sic h das umgekehrte Y erhä ltuis: VOll -Iohann Christopli
sind eine gauze Reihe erhalten, von der Tätigkeit !fichaels da-
gegen, über dessen Persönlichkeit wir doch im ganzen gut unter-
r ichtct sind, gibt es nur ganz spä.rliche Reste. Doch auch diese
Reste genügen. um uns zu überzeugen, dass Michael Döbel ein
t ücht iger Bi Idschni tzer gewesen ist.

Abgc:::ehcn von dem KOsllOthdenkmal im Königsbarger Dom,
auf dessen Entstehung und Bedeutung erst zum Schluss einge-
gangen werden kann, weil auch Vater und Bruder Michaels damn
gearbeitet haben, legen drei in Elfenbein geschnitzte Stockgriffe
von des .Meisters Kunstfertigkeit Zeugnis ab.

Der am besten gelungene befindet sich im Königlichen
Hohenzollern-.Museum zu Berl in.") Er war kurz nach Ueber-
reichung des Hosenbandordens durch den König von England an
Kurfürst Friedrich In. im Jahre 1690 in Auftrag gegeben wor-
den und bezieht sich auf diesen feierlichen Vorgang: sechs ge-
flügelte Genien klimmen "in einer ebenso kunstvoll wie natürlich
aufgebauten Gruppe" übereinander empor und halten Kurhut,
Kurzepter. Schärpe und das Hosenband des St. Georg-Ordens mit
dem 'Wahlspruche: "Hony soit qui mal y pense".

J) Der Steckgriff ist mit dem :\fonogramm MD bezeichnet und mit
Rücksieht darauf bereits von Kuglcr in seiner Beschreibung der Kunst-
kammer (1838) Michael Döbel zug ow ir son worden, - Abgebildet ist or
im Hohcnzollcrn-J ahrb, 1900 p. 258 und bei Christian Scherer, Elfonbci n-
plast ik seit der Renaissance. Leipzig, 1902. I), 103.
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Im folgenden sei Christian Scherer wörtlich zitiert: "Das
ganze ist mit grosser Geschicklichkeit der vorgeschriebensn Form,
bei der zur bequemen Handhabung alle vorspringenden Punk to
vermieden werden mussten. angepasst. Dabei sind diese drollig
übereinander kletternden Kinder in ungezwungenster Xatürlicll-
keit dargestellt. so dass sie in ihren Bewegungen dem Beschauer
von allen Seiten ein hübsches. wechselvolles Bild von Linien und
Formen darbieten. Da auch die Ausführung im einzelnen auf
gleicher Höhe steht, darf dieses kleine Kunstwerk trotz seiner
Unscheinbarkeit doch zu den besten in seiner Art gezählt werden."
- Das Motiv der übereinander emporklimmenden Genien - es er-
scheint als nicht ausgeschlossen. dass Döbel selbst es erfunden
hat. - findet sich übrigens· an Stock- bzw. l\Iessergrilfen des
18. Jahrhunderts sehr häuf'ig, wenn auch selten in so guter Aus-
führung, wie bei der beschriebenen Döbelschon Arbeit.

~Iit grosser Wahrscheinlichkeit sind jedoch zwei weitere
Stockknöpfe auch unserem Künstler zuzuschreiben: der eine wird
aufbewahrt im Königlichen Kunstgewerbemuseum zu Berlin. I) Er

hat eine Länge von ea. 8 cm und ist äusserst zierlich und elegant
gearbeitet. Ueber einem glatten Ringe, der den Uebergang zu
dem eigentlichen Stock vermitteln sollte, sieht man einen Kranz
von AI;:allthusblättern sich erheben, aus dem wiederum eine ge-
fällig geordnete Komposition von Trauben und zum Teil aufge-
brochenen Hülsenfrüchten herauswächst. Darüber erblickt man
einen Reigen von 6 mit einander tändelnden und sich um-
schlingenden nackten Kindern. Sie nehmen die ganze obere

Hälfte des Starkgriffes ein. Eine leichte Blätterschicht bildet
den oberen Abschluss. - Sehr ähnlich diesem wiederum ist dann
noch ein Stockgriff im Königlichen Hohenzollernmuseum, der im
Auftrage des Kurfürsten Friedrich Ill. angefertigt wurde.

In der Literatur 2) sind diese Elfenbeinschnitzwerke stets
rühmend hervorgehoben; auch Maze-Sencier und Labarte heben

1) Signiert mit K. 317~.
2) Jules Labarte. Histoirc des arts industr iols, Tome I. Paris 1004

p. 271. - Y. J..cdebur, Frirdrich J. und die Kunstkammer, im 1. .Tahrg. des
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ausdrüok lieh die geistreiche Komposition und vollendete Aus-
führung an den Stockknöpfen hervor. Dieses besondere Lob ist
nur berechtig t ; denn die drei bekannten Stockgriffe verraten eine
ausserordentlir-hs Geschicklichkeit und künstlerischen Geschmack.
Sie zeugen von einer leichten und sicheren Hand. Man muss
es bedauern. d3SS in öffentlichen Museen nur so wenige Erzeug-
nisse Döllel" vorhanden sind, 1) und doch genügen diese wenigen
Stücke bereits, um es begreiflich zu machen, dass Döbels hohe
und allerhöchste Gönner und Auftraggeber "an seinen Verrich-
tungen ein gnädigstes Vergnügen trugen" .

.Mit Bestimmtheit möchte ich ferner ein bisher Joh. Clrristoph
Döbel zugesprochenes Werk dem älteren Bruder Michael zuweisen:
nämlich eine Wachsporträtdarstellung des Grossen Kurfürsten im
sogenannten Geburtszimmer Friedrichs T. im Hohenzollernmuseum
zu Berlin.2)

TIl den Büchern des Hohenzollern-Museums heisst es, dass
eine \\Taehsmaske de:" Grossen Kurfürsten nebst Perrücke und
zwei \\Taeh"hiindell. vorn Hofbildhauer .Ioh. ehr ist. Döbel bos-
siert. am 1. 2. }604 zur Kunstkammer gekommen sei. Es hall-
(lelt sich um eben jene 'Vachsportriitfigur im Schlosse zu Mon-

,.Bär" 18711p. 121. - BmB, Wanderung durch das Hohcnzollermuseum, im
10 . .Tahrjr dr-s ,.Bär" p. 67. - Alph. Maze--Seneier, Le Iivre des collection-
neurs, Paris 1885 p. 612. - Führer durch das Hohenzollcrnmuscum 190n
p. 77 und Führer durch das hunstgewerhemuseum 19.10 p. 4.3.

1) Auch Zeichnungen von seiner Hand oder Stiche nach seinen 'W(,1'-

kon habe ich nicht findr-n können. wenigstens nicht in der Bibliothek des
Kul, Kumtgewerbc'muscums zu Berlin, der dortigen Kupferstichsammlung
und im Märkii'chen Museum.

2) Ygl. Max Schaslor in den ,.Dioskuren" Jahrg, VI 1861,p. 271. _
Führer durch das Hohenzollcrnmnsoum 1006 p. 81. - v, Schlosser in dem
'2ü. Bd. der.) ahrbüchor des Allerhöchsten Kaiserhausos'', Heft 3 p. ~9
(..GE'schichte der Porträtbildnerei in Wachs"). - Thieme, Künstlerlexikon
191~ p. M1. - Schaslor schreibt auch die, im solben Raume des Hohen-
zvllcrnmusoums befindliche Wachsporträtfigur Friedriehs 1. Döbel zu, ohne
einen Beweio: dafür zu erbringen. Nach Paul Seidel dagegen ,.Kunst und
Kiinstler am Hofe Friedriehs 1.'; im 4. J ahrg. der Hohenzollern-J ahr-
biicher, 1900, p. 26.3, ist die Figur Friedrichs 1. ein Werk des Wachsbossie-
r"rs WilheIm KoIm.
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biiou, Aber ebenso gewiss liegt eine Namensverwechslung vor:
es soll nämlich Joh. Mic h a e IDöbel heissen, satt Joh. Christoph
- genau so und aus demselben Grunde wie betreffs der Berliner
Domkanzel. 1)

Die Zusammenstellung der Figur geschah auf Veranlassung
des Direktors der Kunstakademie Henry i. J. 1796. "Für den
Anzug hatte der bekannte Kupferstecher Chodowiecki die An-
gaben gemacht".")

Die Gesichtsmaske ist eine Durchschnittsarbeit und geht
über eine gewisse äussere Aehnlichkeit nicht hinaus. Jedenfalls
ist sie mit den besseren Wachsporträts - z. B. der peniblen, er-
schrecklichen Realistik der Büste Ferdinands IV. VOll Neapel.")
und der monumentalen, bezwingenden Auffassung in der Dar-
stellung Friedrichs Ill. von Dänemark4

) nicht zu vergleicben.")
Aus bereits oben p, 76f angeführten Archivalien geht sodann

hervor, dass Döbel in dem damals zu Berlin bestehenden Dome
mit Holzschnitzarbeiten beschäftigt war. Am 20. Dezember 1689
wurden ihm jedenfalls 245 Taler "vor verfertigte Arbeith, an
Seiner Churn. Durchl. neüen Cohr, in dem Duhm" ausgezahlt und
im darauffolgenden Jahre war er mit dem Bau einer "Neuen Cant-
zell" in derselben Kirche beschäf'tigt,")

1) YgI. p, 103 anm. 6.
2) Vg!. Born. ,.Wanderungen durch das Hohcnzollcrnrnusoum", im

10. Juhrg, des "Bär", 1883/4, p. 68.
3) Wien, K. K. Familienfideikommiss-Bibliothek.
1) Schloss Rosenborg.
5) Schlosser a. a. O. handelt über die Wachsporträtblldno-ot aller

Zeiten und weist auf den Zusammenhang der im li. und 18. Jahrh. belieh-
ten Darstellungen hoher Persönlichkeiten mit den Wachsfiguren in der
Westminstcrkirehe hin (p, 2(0). Er zieht auch Analogien mit den alt-
römischen effigies (p. 202, 2:.29).

6) Nicolai als erster und die meisten nach ihm schreiben diese Dom-
kanzel irrtümlich Joh. Christopli zu. Das ist auch schon aus dem Grunde
unmöglich, weil dieser 1690 noch in Königsberg weilte. v. Czihak in sei-
nen "König5bcrger Stuckdecken" nennt richtig Michael als den Verferti-
ger der Kanzel. - Ueber den Verbleib dieser Domkanzel hat mir übrigens
das Kgl. Domkirehen-Kollegiuni zu Berlin keinen positiven Bescheid geben
können. Auch im Dom-Archiv ist nichts darüber enthalten.
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YOII llie:,ell Arbeit('1l ist wen igstcn« eiue B('~;('hreiLullg er-
haltell:l) Die Kanzel. auf der nörrl lit-hen ~eite tier Kin'he he-
tj!l(llich, ,.stehet auf einem Postament mit allerhand verguldeten
B111111-\Vere];:umgeben, worüber viel Engeh-Külltfe zu schell. Der
,\ n fa Il~ und da:; g:! nze Corpus ist mit "oll' hem Hlumeu werck ge-
zil'n·1. in der ~litt(' ,.;teIH·n die Worte: Wer Ohren hat zu hören,
tin hiire. Zur I{p(·II1(·n: So sehet nun zu, wie Ihr liöret., Zur
Linl"!.;(·II: ~phet zu. w;t(·hei und betet. X('(·h"t dell Pfe iler: Xehmet
das \\'ort all mit Sanfrtmuth etc. Die De(·ke hat viel gesehnitztes
und verzuldtes Blumwerck, auf der"elhpn stehen etliche vergul-
drte Arller. hinter diesen verguldete Pall1l-Zweigc. Oben auf dem
Cranz ist nip König liehe Crone. Am Rande die Worte: Seelig
-inrl. dip GOtt!·" \\'ort hören uud bewahren, Gegell derselben
üher waren vormals zwey präclrtig« Chöre, der mittelste ist vor
den König zwischen 2 Seulen Corinthischer Ordnung mit Laub-
wcrr-k . Ohen i"t da" Künigliehe \\'apen mit der Croup, da" 2. Per-
sonen in langem Habit gleichsam an einem Bande halten. Unten
der X ahme: Fridericns Rex Prussiae."

An:; Arehi\'alien wissen wir ferner, wie oben 11. 50 und 51}
ausgeführt ist. da,.:s Diibel ill Bornim und auch wahrscheinlich in
anderen kurfiirstliehen Schlössern als Architekt und Bildhauer
tiitig gewesen ist. Einzelheiten über seine Tätigkeit geben je-
aoeh nur flie ohen besprochenen Bornimschen Bauaktell.

Keinen Rürkhalt haben l'inige andere Zuschreibungen von\Ver-
b·n. Yor allem, ,\'Pi I kein elltsprechenrlcs urkundliches Material
\'orhandl'n ist. Der Yollstiinr1igkeit halber seien sie hier erwiihnt:

Xach Galland:!) wäre der Enh"urf zum Sarge der Kurprin-
zessin Elisa hetll Henriette (t l(j83) yon Döbel. Beschrieben wird

der S(11'[(, \'on BorrmanIl.8) .. Den letzten noch reicheren, bis zum

1) ~ii]](']'-1\:iI-;l'r a. iI. (). Teil 1. 1'. 1)0. \'gl. auch Scll\VI'llpl. zur
Gf',chiel!tt> df''' B('rliIH'r ~LIII.-. im ..Biir" lld. 1:) !). [j:la.

21 Der Gr. Eurfür~t .•. p. 1\)8 anm. 1.
3) Dau- lind I{un,tt!enkllliiIPr Rnlin". 18gB ]l. lün. - Dl'l'i I\upf('I'-

stichf' \'on (it'l' Hawl <1t·, (i"ttfri('rl Bart,,(·h. Kupfpl'"tl'chl'l's und Zpit-
genos"ell DiiJ,pl:,. gl'b"1l pin Bild YOIl dt'IIl l'l'llllkcHl'gt'. \'gl. Galland. ll('"
Gr:):,:,(, Eurfiir:'t ... p. 198.
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Ausgang des 17. Jahrhunderts herrschenden Typus, bei welchem
die grade kastenartige Grundform verlassen wird, die mannigfach
profilierten \Vandungen von Sarg und Deckel geschweifte oder
kehlenförmige Gestalt annehmen, leitet ein: Nr. 45, der Sar-
kophag der Kurfürstin Elisabeth Henriette, gestorben 1683, ersten
Gemahlin des Kurprinzen Friedrich. Auf dem Deckel sitzen
Wappen und Krone, an den Seiten desselben gebuckelte Inschrift-
platten von Akanthusornament umgeben. Der Sarg ruht auf
Löwen und ist am unteren Rande von Akanthmblattwerk um-
säumt, die Flächen zeigen zwischen den Griffen aus Gusseisen
vergoldete Akanthusranken und Genien mit Sinnbildern."

Eine Entscheidung über die Zuweisung dieses Werkes ist
ebenso schwer. wie die über jene andere Frage, ob die Stuckdecke
und sonstige Ausschmückung des alten kurfürstlichen Thron-
saales, des heute sogenannten Sammetzimmers der Elisabetli-
kammern im Berliner königlichen Schlosse von Döbel stammt.
Dohme schreibt sie unserm Künstler zu und nennt sie zugleich
die "weitaus geschmackvollste Dekoration aus der Zeit vor
Schlüter."

In diesem und ähnlichen Fällenl) sind keine direkten archi-
valischen Xachrichten vorhanden, vielleicht hat jedoch eine Tra-
dition von ~fund zu Mund. von Generation zu Generation Döbels
Namen mit den betreffenden Kunstwerken zurecht verknüpft.

Wenig hat die Annahme von Czihaks") für sich, dass die
Stuckdecke im Königsberger Kneiphöfischen Rathaus wenigstens
dem Ent"'urfe nach von Döbel stamme. Nach den schlechten Er-
fahrungen. welche die Königsberger mit ihrem preussischen Lan-
desbaumeister gemacht hatten, dürften sie sich kaum an ihn wegen
eines grösseren Auftrages gewendet baben.

1) Vgl. Dohme, ,,Das Kgl. Schloss in Berlin" 1876, p. 19. Nicola l,
a. a. O. p. 44 (Arbeiten am Marstall und im Innern des kurfürstlichen
Schlosses zu Berlin). - v. Engelcken im 9. Jahrgange des ,.Bär", p. 103
(Potsdamer Kgl. StadtschJoss). - SchwebeI, Geschichte der Stadt Berlin,
1888, Bd. IT, p. 93 (Stuckarbeiten im Kg!. Schloss Berlin, Sandst('inornn-
mente an der Fassade des Marstalls in der Breiten Strasse).

2) "Künigsberger Stuckdecken", p, 17.
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Eher könnte man Döbel eine oder die andere von den holz-

geschnitztsr, Arbeiten: Tischen und Schlitten.l) die im Berliner
Hohenzollernmuseum und KgI. Marstall aufbewahr-t werden, zu-
WCI5CIl. Jedenfalls ha ben wir es hier nicht miteiner speziell
Schliiter5t'hen Formengebung zu tun, wie Seidel meint.") Viel-
mehr sind jene Holzschnitzarbeiten in einem Stil und einer Tech-
nik auszef'üln-t. welche auch den Döbels hekannt und gebräuch-
li(·h waren.

l ' nentsehieden ist es vorläufig uueh, wie wei t Dübel - oder
ob er überhaupt an der Herstellung rler barocken Marmorbüsten
römischer Kaiser im Charlottenburger Park beteiligt war.")

Erheblich mehr und ansehnliehere \Verke sind uns VOll

.Tohanll Christoph Dübel

erhalten. Be"()J)dern Ruf gewann er durch den Aufbau holzge-
schn if zfer Alt1ire und Kanzeln. Eine Reihe VOll solchen Arbeiten
in verschiedenen kleincren Ortschaften Ost.preussens und in Berlin
kann man ihm jetzt schon mit Gewissheit zuschreiben. Aber
we nn damit "ein '" erk auch nicht erschöpft ist. sondern nach
f'ichtung des umfangreiehen .Materials4) noch einige Schnit.zwerke
mehr ihm dereinst zugerechnet werden können, so vermag man
-ir-h doch schon aus den hisher gesicherten 'Verken ein Bild von
H'] IlPIIl künstlerischen \Verdegang" zu machen und gewinnt eine
Anzahl für seine Kunst und sein Können ('hamkteristischer Merk-
male.

Xach Beendigung des schwedisch-polnischen Krieges kam für
Ostpreussen eine lange Zeit des Friedens und des Wohlstandes.
Handel und Handwerk n~hmen einen erfreuliehen Aufschwung

1) \T;,!'l. Born im 10.. Tnhr!!ag-c UPS .,Bär". J1. 68. - Spirkl, im 4. Juh r-
;:!!l'1gc des ..IfdlC'nzoIlern-Jahrbuches". Jl. 262.

2) a. a. (I. p 262.
3) M. Osborri. in seinem Hüchlci n ..Berlin", Leipzig 1909 (Sconman),

p. 57, nennt :M. Döbel als Vorfcrt igcr der Büsten. ohno weitere Angnuell
zu machen.

4) Hp]T Professor Dr. Ulbr ich-Königsbcrg will demnächst eint' G,'.
,chichtp der Blldhnucrei im 17. und 18. Jnh rhundort in Ostprr-usscn" ('r-
scheinen lassen. Ygl. Thicll1cs KümtIPrlcxikon. Rd. 9 (191:3) jJ. :361.
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und auc h Kunst und Kun,:tgpwerbe gedie hvn. A l le nt ha IlH'll regte
sieh frischer C'nternehmungsgeist und erwachtr- der Sinn f'ür das
Schöne und der \Ville es zu besitzen. \Vohlha hende BUrgpr auch,
und nicht nur Fürsten und Patricier schmür-k ten ihr Heim mit
schöngeschnitzten )Iöheln, und die Kir('hengplIlpinden der ost-
preussischsn Städte und sogar Dörfer wetteiferten miteinander,
ihre Gotteshäuser mit ansehnlichen Schnitzoreiun zu verzieren,
So fanden damals die ostpreussischen Holzbildhauer in Königs.
berg und der Provinz reiche Beschäftigung und brachten e,;. wenn
auch nicht zu grosser )Ieisterschaft. so dor-h zu einer anerken-
nenswerten Kunstfertigkeit. die man um ';0 hiiher unsr-hlagen
muss, wenn man bedenkt. dass die Kiinstlpr in ihrer Heimat nur
wenig Vorbilder hatten und von den grossen Kun;;tzentren zu weit
entfernt waren. als dass sie oft und eingehend dort hiit1!'n Studien
machen können. )Ian lernt ihre Leistungen nueh erst recht ein-
schätzen, wenn man die Erzeugni;:se unsr-rur jptzigell Bildhauer
dagegen hält.

Von Bildschnitzern wie D übe 1. I,; a k Hi g a. P (' U J.:: e r.
Gell er t, Kau 11. Klo d s e y sind ..die mr isten Altüre,
Kanzeln, Tanfen in den ostpreussischen Kin-hen insbesondere in
den samländischen. in den vier letzten Dezennien des 17 .• Jahr-
hunderts ent weder gefertigt oder erneuert und sta ffiert worden." 1)

Der Aufhau dieser Altäre und Kanzelll ist \\"cnig;;ten:, in den
Grundzügen meistens derseihe ; auchin der Verweudung von Fi-
guren der Bihel und Legende sowie im Grbrauch der Ornamente
entwickelte sieh eine gewisse Tradition. )[it eij,ligcn jener Bild-
hauer, so z. R. mit Riga. berührt sirh'.Toh. Döbel ziemlich genau

- aber dennoch zeigt er wenigstens in seinen besseren Werken
einen eigenen. und zwar in zweierlei Hinsieht den anderen üher-
legenen Stil: überlegen nämlich durch harmonische Verteilung
und geschrnackvolls Auswahl der Ornamente sowie durch lebens-
getreue, originelle \Vidergabe und energisehe Charakteristik der
Figuren.

1) Y!-!l. y" C'zihak-Si11l0Il .. .T{önig"b(>rg-prStuckdecken", p. 9 f.
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Gesichert ist allerdings von den früheren ostpreussischen
'Werken Joh. Döbels nur eines: nämlich die Kanzel der Kirche zu

Lap ta u,")
einem Kirchdorfe in unmittelbarer Kühe des ostpreussischsn See-
bades Cranz. An der Innen~eite des Kanzeltürrahmens ist näm-
lieh in das Holz des Querbalkens in lateinischen Majuskeln fol-
gende Tme hrift ei ng eschni tten: Anno Christi 1690 Die 23 July
me fer-it") Johall Dübel.

Einem glürkliehen Zufalle - wenn wir es so nennen dürfen
- verdanken wir es, dass der Xarne Döbels sich dort findet. Denn
Ci' war keineswegs des Künstlers Gewohnheit, seine Arbeiten be-
sonders zu kennzeichnen,") vielmehr dürfte die Inschrift auf den
Wunsch des damaligen La ptausr Pastors zugefügt sein.

Die Kanzel gehört in Bezug auf gediegene und geschmack-
volle Ausführung rIer Schnitzereien zu den besseren ostpreussi-
>'('hen Werken jener Zrit und weist zugleich den rharalderistisehen
Stil fIes Künstler:, auf.

Sie liegt an der Südwand des Hnuptraurnos, zunächst dem
~IauerlJ()gen, welcher diesen von dem Chore trennt. Kanzel-
treppenfür und die in Form eines Rhomboids gehaltene \Vand
des Aufganges zur Kanzelhiihne verlaufen in ein e r Ebene pa-
rallel zur )Iauerf1iiehe. Der ganze Aufbau erstreckt sich vor
einem der grossen Kirrhenfenster derart, dass der Aufgang un-
mit tclhar vor ihm, flie Türe links und der Kanzelrumpf rechts von
ihm - yam Beschauer gesehen - liegen. Die eigentliche Kanzel
tritt mit fünf Seiten eines Achtecks heraus, und zwar lehnt sie
an dem einen Ende in snitzern '\Vinkel an der Mauer, am andern
wird ;;;ie in stumpfem '\Vinkel von dem Treppenaufgang aufge-

nommen. Getragen wird sie von zwei etwas ungefügen Holz-

1) BW idlC'r, a. a. U., IIrft 1. 1S98~ n. 78.
~) f('rit wahrscheinlich = confocit = er hat vollendet. staffiert. in

der Ein·he ab fert:l!e;: C anzrs zus ammonpr-so tzt. - Kirehenkassenrrch-
nungr-n odo r anderes arch ivnl isr-hos lIatrrial g ibt os in Lap tnu nicht. (1;1
dio altrn ~('hrjft;:türke im J. 1788 sämtlich verbrannt sind.

~) Auf do n mir bekannten Srhnitzarhritrn Döbels findd ,ich keiTlc
X aml'Tl !'[,nga Le.
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figuren: Moses und vermutlich Aaren. Ueber der Kanzeltüre, auf'
einer von Akanthusornamenten umsäumten Kartusche steht eine
Caritas.') Vor den beiden durch ornamentale Leisten geschiedenen
Feldern des Aufganges sind die Figuren der beiden Apostel Pau-
Ius und Petrus aufgestellt, in den fünf Feldern des Kanzelrumpfes
schliesslich, von je zwei gewundenen korinthischen Säulen") flan-
kiert, Christus und die vier Evangelisten. Der gleichfalls acht-
eckige Schalldeckel setzt mit der einen Seite des Achtecks all
der Mauer an. Auf den sechs vorspringenden Ecken des ver.
kröpften Gesimses erblickt man je eine Engelgestalt mit aufge-
löstem Haar, in langwallendem, gegürteten Gewande. Auf diesem
Unterbau erhebt sich ein achteckiger Aufsatz mit Pfeilern und
Arkadenbögen, zwischen welche fünf kleinere Engelgestalten ge-
stellt sind. S-förmige Akanthusranken leiten von den Gesims-
ecken des Unterbaus im Rücken der grossen Engel zu denen des
Aufsatzes über, und ähnliche, nur kleiner gehaltene Ranken er-
heben sich wiederum über diesen Gesimsecken und vereinigen sieh
um den das Ganze krönenden Pinienapfel.

Der Anstrich der Kanzel ist - wie bei allen ostpreussischen
Werken Döbels - in ernsten, ruhigen Tönen gehalten. Die Orna-
mente sind mattgold bronziert, desgleichen die Gewänder der Fi-
guren. Gesichter, Hände und Füsse haben Fleischfarbe. Der
Untergrund ist schwarz.")

1) Eine Caritas in ähnlicher Stellung und Haltung sehen wir am
Epitaph der Herzogin Dorothee von Preusscn im Kön igsbergr-r Dom, wel-
ches im J ahre 15-49 VOnCornelis Floris vollendet wurde. Vielleicht diente
sie Döbel als Vorbild. Xicht selten wurden im übrigen damals katho-
lische Heilige - wie die Caritas hier - in protcstantisohcn Kirchen als
Bildwerke aufgestellt. Vg l. darüber Haendcko, .,SchlesischePlastik", p. 14.

2) Die gewundenen Säulen waren auch in Ostpreussen damals sehr
beliebt, nachdem sie zum ersten Male von Bcrnini 16'29 am Hauptaltar der
St. Pcterkirche zu Rom verwendet worden waren.

3) Di0 schwarz-goldene Färbung der Holzschnitzereien verdrängte
auch ill anderen Gegenden dic bunte Bemalung, weil sie einheitlicher war
und erhöhte Wirkung ergab. Vgl. Hoffmann, "Dcr Altarbau im Erzbis-
tum München und Freising", München 1905, P. 141 und 164. - Die Kanzel
bedarf übrigens einer Erneuerung, Wenn auch die Schäden leicht. zu be-
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:-li(·hl ma n YOIl den ",elllllü('kenden Figuren und Ornamenten
ab. \\"('l('he für "ich gearbeitet und nachträg lieh angefügt sind, ,;;0

j"t (lip ganzf' Anlagf' sehr einLI('h gehalten. Xur in die notwen-
digl'll Tf'ile ist "ie gegliprlert. uurl durch wen ige Leisten und Simse
bl·leht. Aurh die Siiulell mit ihren Postamcntcn und die Simse
ill ih!'!'!' iihf'rwipgf'IHlell Anzahl sind besonders angesetzt. Die
Kanzpl i"t ehell im Grundt- pin!:' S('hreillerarheit und kein Rild-
h:ll1l'I'\\·erk.' )

\'rrsehi('d('np" IlIU"" mau ferner an ihr bemängeln: vor allem.
da"" "ie nic-ht einlieif lich gegliedert ist. Kanzeltiire und Aufgan!.!;
.-ind, abzesehcn von dem Türgesims. nichf einmal änsserlich
;iI'('hitpldonii'eh herger ichtet. Le(lig-lieh durch parallel« Leisten
werden i'if' in Einzelfeldf'r geteilt. Ihre hauptsüchl ich« Wirkung
erha lteu sip jedoc-h dun-h dell geschnitzten Zierrat.

Kallz!:'lrulIlpf UIl(1 SdJallrlp('kel sind dagegen mit einer Srhein-
arrhitektur versehen. )fan merkt bei ihnen wenigstens das Be-
st re lie n. den Aufhau nar-h Regeln der Architektur zu motivieren .
.Aher auch hierbei findet man mehreres auszusetzen: so fehlt dem
zuunterst laufenden Gesims der Kanzel der nötige zusammen-
fas"('wle Abschluss nar-h unten zu. An den gewundenen Säulen
vermisst man ein solide" Postament, sie seIhst sind im Ver häl tnis
zu dem zwischen ihnen liegenden Abstand zu hoch, und zu klein
wiederurn für die YOIl ihnen flankierten Figuren. Ausserrlem
mangelt ('" ihnen an dem niitigen RiiekhaH im ganzen Kanzel-
bau. EI',.:t tlll)'('h \\'iedf'rholnngen an (lem Sehalldef'kel und yor
allf'IlI an den Türpfosten ,,·iinlell "if' dip nötige Selbshcrstiindlich-
l,eit erlangen.

Am meisten zu yerwerfen ist jedoch die achtlose Verquickung
\'on arehitektoni,whpn nnd dekorativen Elementen:2) die Orna-
IllPlltP iiller (1elll Tiirgesims. liings des unteren Randes der Kanzel

,;t·itip'J: ;c;lId: Illl'hr(,],pn Figurpn lInt] Engplll fphlen pinzeh1l' IHindt'.
au,,~crdt'lll "ind ('inp Anzahl Akanthusornampntp. inshesondrrn alii U11-
teren Ranrlr ell')' Kanzl'l. ahhandrn gl·kornm('11. Dp!' Goldiil)('!'zug an Fi-
guren un.l Ornltmf-ntrn i,:t stark yrrblas;;;t.

1) V gL p. 93 tlirscr Arbeit.
2) Ein Fehler, der dazumal freilich von vielen Bildhauern gemacht wurdp.

Altpr. }[onatsschrill. Band LIII. Hefl 1. 11
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und der Kanzelkrone sowie die S-förmigen Akanthusranken auf
der Kanzelkrone sollen teils architektonische Mängel verhüllen,
teils selbst tragende Funktionen übernehmen.

Die Illusion wird vollends gestört an Stellen, wo einzelne
architektonische Glieder, die ja ebenso, wie die Ornamente nur
aufgesetzt sind, mit der Zeit gelitten haben oder ganz verloren sind.

So fehlt der Kanzel, die im übrigen zu den besseren Barock-
werken Ostpreussens zu rechnen ist, die präzise, auch im einzelnen
gut durchdachte Ausführung und die innere Geschlossenheit.

Im folgenden sei der Versuch gemacht, nach diesem Werke
Joh. Chr. Döbels, charakteristische Merkmale seiner Ornamentik
und figürlichen Schnitzkunst zusammenzufassen.

Zweierlei Hauptarten von Pflanzenornamenten kann man an
der Laptauer Kanzel wahrnehmen: die eine findet sich hauptsäch-
lich als Schmuck der Kanzeltreppentür und der beiden Türpfosten:
es sind horizontale und vertikale Gehänge aus Blättern, Blüten
und Früchten, an locker und gefällig geknüpften Bandschleifen
befestigt, mit oder ohne Quasten. Das Grundmotiv bei allen ist
dasselbe: eine Art dünner Palrnrute, deren über Kreuz gestellte
Blätter unvollständig wiedergegeben sind, zieht sich durch das
Ganze; grosse und kleine, ganz und halbaufgeblühte Blumen sind
an ihr, oft zu grossen Sträussen vereinigt, hier und da angebracht,
und um diese Gewinde schlängel t sich ein rankenartiger Zweig
mit Eichenlaub und Eicheln oder herzförmigen Blättern nebst
verschiedenartigen Blüten.")

1) Zusammenstellungen von realistisch gebildeten Blättern, Blüten
und Früchten als Ornamente gab es seit dem Altertum in allen Kumt-
epochen, z. T. darunter auch ähnliche Gewinde, wie in Laptau. Aber dip
von Döbel verwendeten Palrnruten kommen meines Wissens in früheren
Zeiten nicht vor. Das Motiy freilich ist nicht neu: dünne Stengel mit
Blättern oder Früchten, die in Kreuzstellung dicht aneinander gereiht
sind, findet man öfters in der italienischen Renaissance. Sehr ähnlich
sind auch die Blattgehänge am sogen. Lusthaus im Grossen Garten zu
Dresden in der Front der Seitenflügel als Umrahmung der mittleren Fen-
ster im ersten Stockwerk. In genau derselben Art jedoch wie in Laptau,
sehen wir dieses Blattornament vornehmlich in verschiedenen ostpreussi-
sehen Kirchen, so z. B.. auch am Altar im Königsberger Dom. Am Altar
des Stiidtchens Friedland bereits i. J. 1668..
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Die zweite Hauptart des Döbelsehen Pflanzenornamentes
findet man gleich daneben als Schmuck des Aufganges zur eigent-
lichen Kanzel: Zu Grunde liegt bei diesen Ornamenten das an-
tike Akanthusblatt, welches in verschiedenen Grässenmassen und
Kombinationen hier erscheint: zu einem komplizierten, umfang-
reichen Rankenwerk geordnet (über dem Treppengeländer) oder
zu Guirlanden verknüpft, die bisweilen nur aus zwei einfachen
oder zwei Doppelgliedern bestehen, oft aber ein längeres zusam-
menhiingende" Ganzes bilden. An dem Kanzelrumpf. rings
herum als Schmuck des Sockels finden sieh die Akanthusblätter
in ihrer ursprüngIichen, schon im Altertum gebräuchlichen Form.
Zu einer Art Laubdach sehliesslieh sind einzelne Akanthusranken
über den Figuren zwischen den gewundenen Säulen angebracht.
Auch an dem Schalldeckel findet man verschiedene Variationen
des Akanthusblattes.1)

1) Die beiden crwiih ntr-r, Ornamentarten kehren in den uns bekann-
ten Diihp],c1H'BWorkr-n in Ostpreussen immer wieder. Döbel fusst damit
auf itnlicnischor Tradition: von niedcrlündL::ch-deutscher Eigenart und
barocken Auswiich,C'n (Roll-, Beschlag-, Knorpel-, Ohrmuschelwerk) findet
sich dagegen nichts. Jedenfalls zeugt es von dem guten Geschmack des
Künst loi-s, dass er sich auf die Variierung jener wenigen Ornamente be-
schränkt. - Das Akantbusomnmonr wurde damals in Ostprcusscn von
Holzbildhauern vielfach verwendet, und.zwar vor allem als Rankenwerk.
Dabei wurde es so vielgestaltig und phantastisch gebildet, wie es selten
früher der Fall war. Das Akanthusblattornament wurde im 5. Jahr-
hundert Y. Chr. in die gr icchisohs Kunst eingeführt. (Vergl. Moritz
Meurer, "Das griechische Akanthusornament," p. 117. - Sales Meyer,
"Ornamentale Formenlehre" 1885(6, Heft 3, Text zu Tafel 24. - Meurer
a. a. O. p. 126 nennt das Blütenstützblatt der Akanthuspflanze den Stamm-
vater des Akanthusornamentes, während m. E. die Wurzelblätter ebenso
gut die Anregung dazu haben geben können.) Die Akanthusranke ist eine
freie künstlerische Erfindung, und zwar aus dem Ausgange der Antike.
(Vergl. Sales Meyer, Taf. 24 und 25.) - Zunächst waren es meist dünne,
spiralfürrnige Stengel mit sparsam verteilten Akantb:usblättern. In go.
fiseher Zeit findet man dann bisweilen solche gleichmässig fortlaufende,
stilisierte Akanthusranken, wie am Laptauer Kanzeltreppenaufgang, ganz
ähnliche sogar an einem Schrank aus Meran. (Vergl, Kuhn, allg. Kunst-
geseh. Bd. H, 2, 1909 fig. 637); desgleichen auch in der Renaissance.
Aber so frei und üppig, wie über dem Laptauer Treppengeländer, wu-
cherte das Rankenwerk vornehmlich an Holzschnitzwerken des. dent-
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Auch an den Figuren kann man einen besonderen Stil kon-
statieren. Vornehmlich mögen uns hier die Apostel und Evan-
gelisten samt dem Heiland an Kanzelbühne und Aufgang be-
schäftigen - als die Hauptfiguren der Kanzel. Sie sind keine
.guten Repräsentanten Döbelseher Kunst. weil sie zu gedrungen,
-ja teilweise geradezu plump gebaut sind. Namentlich Marcus und
~fathaeus machen einen etwas unglückseligen Eindruck; aber alle
.zeugen von realistischer Auffassungsgabe und Ausdrucksfähig-
keit und zugleich von einer. ihre Grenzen bisweilen überschrei-
tenden, dekorativen Phantasie. Phantastisch und rein dekorativ
ist grösstenteils die Gewandbehandlung. vor allem den Wurf des
mantelartigen Tuches. das sämtliche Figuren über ihrem lang-
-herabwallenden. meist langärmeligen Gewünd tragen. zu ver-
folgen. bereitet bei einigen Figuren Schwierigkeiten. Bei Mar-
cus, Lukas und bei Christus erscheint die Drapierung der Mäntel
wenn auch etwas gesucht und unpraktisch, so doch verständlich.
Der Mantelwurf der Pet rusfig ur wirkt jedoch ganz unnatürlich.
Erklärlich ist das nur, wenn wir annehmen, dass Döbel in den
einzelnen Fällen vom ~Iodellstudium abgesehen hat und nur nach
seinem ästhetischen Ermessen die Gewandfalten gelegt hat. \\'eun
wir nämlich darauf verzichten. die Gewandung der Figuren auf
ihre realistische "riedergabe zu prüfen. so erhalten wir im ganzeu
einen günstigen Eindruck. 'Vie die Linien nebeneinander- und
auseinandergehen. sich scheinbar verwirren und dann wieder in
gefälligen Bögen einen. das ergibt einen dem Auge wohltuenden
Fluss und zeugt von dekorativer Begabung. :Man sehe nur das
Gewand der Petrusfigur mit den parallel verlaufenden und den
sich überschneidenden Linien, mit all den Gleichklängen und Ken-

sehen Barock. Selten in anderer Gegend und zu früherer Zeit. wie z. n.
in Palmyra an einem Fries des Tempels der Sonne. Wie es überhaupt
an jenem Tempel viele an die Spätrenaissance und Barockzeit gernahnende
'Einzelheiten - dicke Festons. Friese. aus Eicheln und Blättern dicht
zusammengesetzt, Eierstab- und Zahnsclinittl('i~ten.Zusamm('nsetzungcll
von Tier- und Pflanzenmotiven, Konsolen mit Löwenköpfen und Muscheln.
freilich sHlisier1er als zur Barockzeit - gibt: aber da!" sind nur All".
nahmen bei dem damaligen Kunstgr-braueh.
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t rasteu ' Und mit. dem dekorativen Fluss der Gewandung steht
wieder die ganze Haltung der Figur in innigstem Zusammen-
hang: die Bewegung des rechten Unterarmes, das Sinkenlassen
der linken Schulter samt dem im selben Bogen verlaufenden
linken Arm. und die Haltung' des Kopfes. Die ganze Gestalt ist
voller Rh;\·thmik und Gesetzmässigkeit.1) Aehnlirh steht es um
die Figuren des Lucas, .Tohannes und des Christus, der übrigen"
f'heIl":O. 'Y](' die Paulusfigur. zu sehr nach einer Seite geneigt
sche int.

Bei der Caritas kommt (las Grundmotiv. nämlich die treue
Fürsorge. nicht ganz zur Geltung. In gotisch leichtgeschwungener
S-Linie steht die üppige Frallengestalt da, in langwallendem Ge-
wande mit völ lig entblösstor Brust und blassen Unterarmen. Das
eine. jüngere Kind. das ganz nackt und steif dasitzt, hält sie mit
der Linken an ihren Ober}{örper gedrückt das andere hat sich nach
Kinderart mit ausgebreiteten Armen an den Körper der Caritas
g·es('hmiegt. \\'iihrend diese leicht die Hand um sein Haupt legt.
Aller in ihrem Irinern ist sie anders beschäftigt; sie schaut in
die Wpitr und scheint die Kleinen vergessen zu haben.

Im iibrigen zeigt sich Döbel hier in Laptau bereits redlich
bemüht. möglichst viel Abwechslung in seine Standfiguren zu
hringen: insbesondere die Statuen von Christus und seinen Jüngern
sinrl in hezug auf Gewandung. Gesten und Gesichts7.üge selbst in
Ei nzeIhei tell voneina nder unterschieden. Mehr äusserlich bleibt
die Charakteristik im Gesichtsschnitt bei vieren: bei Paulus,
Petrus, Markus und Christus; sie alle und insbesondere Paulus
und Markus zeigen scharfe Züge und merkwürdig tiefe, lang sich

1) In Gosauithaltung , Gewandbildung und sogar Einzclhoi tcn (Fest-
halten der Bibel in der Linken) erinnert die Petrusfigur an eine Apnstr-l-
fig ur in der Kirche der heiligen Apostel zu Köln, - natürlich ist die
Kölner mittelalterliche Figur bedeutend schlanker. Viel Aehnlichkeit zei-
gen die Döbelsehen Figuren in Gesamthaltung und Faltenwurf auch mit
Figuren des Quoll inus. Jedenfalls zr-igcn sie einen vcrgcschri tton.-n St il.
zeugen von Bf'."ehiiftigung mit auswärtiger Kunst und lassen Vf'fIIIUÜ'n.
dass .Toh, Döbel, falls er nicht selbst gt-ro ist ist. bei sr-inr-m ältor.-n
Bruder in die Lehre gegangen ist.
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hinziehende Falten, gleich von den Augenwinkeln abwärts an
Nase und Mund vorbei.

Die Charakteristik beschränkt sich da mehr auf Unterschei-
dungen in Haartracht und Bartschnitt. Die drei anderen aber:
Matthäus, Lukas und Johannes zeigen Anflüge von tieferer Cha-
rakterisierung, von bemerkenswerter Fähigkeit, zu individual];
sieren. Schon Matthäus ist von anderem Schlage als Paul us und
lfarkus; er hat mildere, weichere Züge, nur augenblicklich erregt
und bewegt durch die Inspiration des Engels. Lukas erhielt ein
rundes kluges Priestergesicht und J ohannes schwärmerisch aske-
tische JÜnglingszüge.1)

Um noch einmal zusammenzufassen: das rein Dekorative in
der Gewandbehandlung, der Rhythmus im Aufbau der Figuren
und die energische Charakterisierung der Gesichter sind die be-
merkenswerten Eigenschaften dieser Figuren.

Diese Merkmale des künstlerischen Schaffens Döbels ge-
nügen, um ihm zwei weitere und zwar ungleich bedeutendere
Werke zuzuweisen: nämlich die grossen Altaraufsätze in Tharau
und Arnau, zwei Kirchdörfern unweit von Königsberg.

Herr Professor Dr. Ulbrich-Königsberg hat bereits vor etwa
vier Jahren sich dahin geäussert.Fl dass der Tharauer Altar aller
Wahrscheinlichkeit nach eine Schnitzarbeit Döbels sei. Er stützt
seine Behauptung folgendermassen: die Schnitzereien in Arnau
und Laptau seien verwandt, der Arnauer Altar müsse also als
ein Werk Döbels bezeichnet werden. Da aber zwischen den Al-
tären in Arnau und Tharau eine "auffallende und nicht wegzu-

1) Diese Evangelistentypen sind im Grunde keine Erfindung Dö-
bels. Schon auf dem Epitaph der Herzogin Dorothee im Königsborger
Dom zeigen sich wenigstens dieselben äusseren Merkmale im Gesichts-
schnitt. Desgleichen dann an späteren ostpreussisohen Altären, so z. B.
zu Germau (1610) und Insterburg (1624). Döbel selbst verwendet sie auch
an seinen Altären zu Arnau und Tharau,aber insbesondere zu Amau mit
bedeutend grösserer Prägnanz als seine Vorgänger, ja mit einer gewissen
:Meisterschaft.

2) Königsbcrger Hartungsehe Zeitung, 1911 Nr. 560, erste Beilag!'.
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leugnende lebereinstinuuuug" bestehe, sei auch das Altarwerk
In Tharau vermutlich eine Schnitzarbeit Döbels.

)Ieiner Ansieht nach kann man jedoch den 'I'harauer Altar
direkt in Beziehung mit der Lap tauer Kanzel bringen; abgesehen
von allgemeinen charakteristischen .Merkmalen in Figuren und
Ornamenten beider \\' erke, findet man auch direkte U eberein-
stimmung en - die e:" zwischen Laptau und Arnau nicht gibt:
man sieht in Tharau fast dieselben Troddelgehiinge, wie in Lap-
tau, ferner eine sehr ähnliche Akanthusrankenleiste und vor allem
im zweiten Stock genau dieselbe Figur, die wir in Laptau als
Pet rus bezeichneten.t)

Der im Xovember l!Hl etwa zu einem Viertel durch Feuer
zerstiirte~) und inzwischen restaurierte

T h a rau erA 1 t a r")

war ](;~);3 fertig gestellt worden,

E,~ ist ein imponierender Aufbau mit für ost.prcussische Ver-
hä lt uisse reichem Schnitzwerk. Typisch ist der Altar für die da-

malige ostpreussische Kunst durch "die Hervorhebung der im
Grundriss geraden Sehauwand, die in mehreren Stockwerken auf-
steigt und durch die Säulenstellungen ihre scharf betonte Gliede-

1) Andororscits g ibt es auch für den Arriauor Altar einen d irok tr-n
Beweis der Aut or schaf t Döbol s : die Gr~ichtsziige dos Mntthäus sind näm-
lich pine gctrc uc \Yie(lerholung d ..r Züge einer allog orischon miin nl ichr-n
Figur am Kospothdcnkrnnl zu Königsbcrrr. Hier wie da sieht man die,
selbvn straffen Züge, dieselben vorgcschobonon eckigen Kinnladen, die
vortretenden Backenknochen und den spähenden Blick; ja sogar die Kopf-
haltung ist von Joh. Dübel an dem Arnaucr Matthäus wiederholt.

2) Drr Altar wurde durch die Glut des Feuers und noch mehr durch
hcrabst iirzc ndc Balken beschädigt. Insbesondere hat die rechte Spite ge-
litten. ~brkus und die ihn umrahmenden Teile, mit Ausnahme der innorn
Säule, sind g:mz zer stör t. Der darü!Jc!'stdH'Ildc Juliarmes samt (kill ..-\,111'1'
und die seitliche Akanthusranke im zweiten Steck sind stark mitl!'~-
nornmcn, ebenso auch die freihüneende Girlande über del' Kreuzigungs-
gruppe. - Der Altar ist von Bildhauer Bohne-Königsherg mit g rosscm
Geschick wiederhergestellt worden.

3) Böt t icho r. a. a. Ü. Heft Ir, 18\)82 p. 183.
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rung und ihren menumentalen Ausdruck bekommt:' 1.1 Tyl)isch
für diese Schaffenszeit Döbels, weil sein Werk nichts anderes
ist, als die Herrichtung einer Scheinarchitektur und Verkleidung
der im Grunde nüchternen Altarwand mit reichem und sorgfältig
geschnitztem Ornament und Bildwerk.") Eine kurze Beschreibung
des Tharauer Schnitzwerkes möge folgen.

Der - von der :llensa aus gerechnet - etwa !) m hohe
Altar ist im Chor der Kirche aufgebaut, und zwar erhebt er
sieh in drei nach oben sich verjüngenden Partien. Die Predella
enthält in ihrem mittleren Teile eine holzgeschnitzte. nicht eben
originelle Darstellung des Abendmahles. Die Mehrzahl der
-Iünger mit dem Heiland in der Mitte sitzen eng aneinanderge-
drängt an der dem Beschauer entgegengesetzten Seite des Tisches,
ausserdem je einer an den Schmalseiten. Die Figuren sind zu
grass und plump im Verhältnis zu dem Raume, der zur Ver-
fügung stand. das ganze macht einen gequälten Eindruck. Auch
die verschiedenartig gewählten Gebärden vermögen kein Leben
in die Gruppe zu bringen.

Zu beiden Seiten. gleichsam als Abschluss, sind kubische
Postamente vorgeschoben, um welche sich das die Predalla be-
dachende Gesims herumzieht. Nach rechts und links läuft dann
die Predella in Akanthusrankenwerk aus. welches wiederum in
Engelköpfen seinen Abschluss findet. Auf diesen Puttenköpfen.
bzw, auf den oben erwähnten Postamenten erheben sich ge-
wundene, korinthische Säulen, je zwei zu beiden Seiten, durch ge-
meinsarnes Gebälk und Gesims verbunden, so dass rechts und

1) Vergl. Ulbrich ..Heilige Linde", p. 68.
2) Beide für Döbel charakteristische Erscheinungen: die Verwen-

dung der Scheinarchitektur und die Verdriinguruz der archltektonischon
Glieder durch Ornam~nte finden sich in ganz ähnlicher W pist' bei dr-in
Schleswiger Gudewerdt. Das lag z. T. im WeS('n des Barock. dem p~ auf
malerische Wirkung ankam: es .•ordnet diesem Ziel dir- Konstruktion sn
vollständig unter, dass sie häufig ganz zurücktritt vor der Füllt' dor
Schmuckform.en." Dieselbe Erscheinung konnte man ühriuen-, schon in
der Spätgotik beobachten. Verg]. Hoffmann. a. a. O. p. 10. G. Brandt.
..Gudewerdt", p. 2'2. Bötticher, a. a. 0 .. VIn. 1898. p. 108.



Von Dr. Herbert Straubo. 169

link" erne Art unduchter Xischen entsteht. Von Sims zu Sims
der Leiden inneren Säulen zieht sich in hohem Bogen eine kräf-
tige Girlande aus Blättern, Früchten und Blüten - als Ueber-
dachung der geräumigen mittleren Füllung. Ueppiges Akanthus-
rankenwerk gibt dieser ersten Staffel nach Leiden Seiten einen
würdigen Abschluss. Aehnlich üppig umwuchern die Ranken den
zweiten Stock. welcher sonst nur wenig breiter wäre als die
darunter liegende ~Iittelfüllung allein. Auch in diesem zweiten
Stockwerk sorg t eine doppelte Säulenordnung zu beiden Seitell
für architektonische Gliederung, nur sind es diesmal glatte k o-
rinthis('he Säulen. Gebälk und Gesims der heiden vorspringenden
Säulenpaare stossen in rechtem \Vinkel auf die Schauwand und
vereinigen sich in breitem Fries quer über der Wand, als seien

sie auf diese projiciert. Der Fries bildet zugleich den Ahschluss
der FiiIhlIlg im zwei ten Sto('kwerk. Die bekrönende letzte Part ie.
\\'el("he wieder proportional an Hühe und Breite eingebnsst hat,
zeig·j die Form pine" Hiedrigpn. durch doppelt gelegte. ornumeu-
tale :-;lreifen umsäumten Blendarl,adenbogen:-:.

~plJr reichhaltio und sauber geschn itzf ist der oruanienta.le
Schmuck. Er zeigt mit un wesentlichen Variationen die Grund-
ziig-p. welt-he in Laptau f'estg estel lt werden konnten. Auch hier
si nr] \"01' a l le m Akanthu,.;ranken ve rwende t. in mannigfaltiger
Ausführung von der ganz -r-hl ir-h t gehaltenen Ranke hi:'i zu dem
üppigsten Gehilde - UIU.! ferner Girlanden und Gehänge aus

Bliitteru. Blüten und Früchten. Jedoch die Einzelausführung der

Sellllitzereien ist durchaus nicht einheitlieh : die Akanthusblätter
sind bald weir-h und lappig, bald sr-ha rf' und zackig, wie Distel-

werk. \\'iillI'!:'nd die üppig wuchernden Ranken zu den Seiten

der beiden unteren Sto(-kwerke mit grosser Sorgfalt und vielem

Ge"thllla('k gearbeitet sinrl. zeigen andere eine rein handwerks-

mässige. -chülerhaf'te Ausführung. Desgleiehen bemerkt ma n

neben phautust ischen. ungeschickt zusammengestellten Blattge-

winden. Li:'<"'pilen Girlanden. die sehr naturgetreu wirken. Sehr
iihnlie!z den Liptauer Oebilden sinrl die Gehänge, welche die
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Pilaster im obersten Stockwerk schmücken; ganz so, WIe in Lap-
tau, setzen sie sich zusammen aus den Palmruten, den dazwischen
eingetlochtenen Sträussen und den sich herumschl1ingelndeu
rankenartigen Zweigeil. Besonders zu erwähnen wäre noch die
vol lpla.st ischc Girlande. die sich von der ~litte des Hauptbogens
zu den Gesimsen der zunächst stehenden mittleren Säulen hin-

zieht. Sie besteht ebenfalls aus Palmruten und Blüten, ist re-.
u li stischer gebildet als die anderen Ornamente, zurrleich aber auch
plumper als die vorher erwähnten.')

Au-nehmend reich ist ferner der figürliche Schmuck: als

Krönung des ganzen die imposante Gestalt Gott Vaters mit be-
deutendem Haupt und bezwingender neste. Im freien Felde des
darunterliegenden obersten Stockwerkes die Tuube des Heiligen
Geistes und das Lamm Gottes. Inder Füllung des zweiten
Stock wer ks Christi Auferstehung aus dem mit einem g rossen
Siegel verschlossenen Grabe und in der des ersten Geschosses
Christi Kreuzestod. mit einer ~[enge flei;.;sig geschnitzter Figuren.

~i('her waren seinerzeit diese beiden geschnitzten Gruppen am

meisten Gegenstand der Bewunderung und Xeugier, ebenso ge-
wi ss, wie sie die am wenigsten geglückten Teile des Altars sind.
:\Iit grosser Sorglosigkeit und Xa ivität ist der Bildschnitzer :1Il

die Ausführung dieser Gruppen gegang-en. Sowohl in gedank-
licher a ls auch in formaler Beziellllllg" sind ~hng-el zu konsta-

tieren. ~Iag man schon hinwegsehen über die wenig künstle-

rische )fethode. die Figuren, jede für sieh - oder bestenfalls zwei

oder drei zusammen auf einem gemalten Hintergrunde zu befesti-

gen. -_ denn das war damals vielfach so Brauch - es bleibt
noch g-enug- auszusetzen.

1) Dip Ornamente sind auch nicht immer mit genügt'n.ll'r Sorgfalt
ausgesucht und verteilt : am Fr ies im ersten Stockwerk füllen sie den
Zwischenraum nicht genügend aus, in den Feldern darunter sind sie wieder
zu plump. Auch das Rundbogenornament über dem ober ston Geschoss i-t;
zu derb.
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So gibt es z. B. inhaltlich Sinll\\'idrigkeiten: der dem Grabe

bereits entstiegene Christus hebt noch das rechte Bein empor, und
von den Wächtorn des Grabes weichen zwei. ihrer Rolle ent-
sprer-henrl, \'01' der unel'\\'arteten Erseheinung Christi zurück, in-
dem sie die '''affen zu Abwehr emporhalten. während ein dritter
ruhig danebensteht. Xorh mehr Unstimmigkeiten gibt es in der
Kreuzigung8dar"teIIung im Hauvtgef<ehoss: Dübel hat da eine
Reihe Einzelszenen zusammengefasst, die zeitlich auseinn nder-
liegen: Christus ist bereits versclrierlen ; er hat das Haupt geneigt
und hat auch schon die klaffende SJleer\\'unde auf der Brust. Da-
gegen leben die Schiirher noch. die Soldaten würfeln IIO('h urn

Christi .ManteL und ein ~Iann hebt an langer Stange den Schwamlll
empor, Befremdend ist wiederum. dass er den Schwamm nicht
Christus emporreicht. sondern einem Schücher. Ferner wirken
die Gebärden und die Haltung von 2\[aria .• Tohannes und dem
Hauptmann zu theatralisch und zu wenig dem dargestel lten Vor-
gang angemessen.

Abgesehen davon zeigen sich auch mangelhafte Verkürzungen
und Fehler in der Komllo"ition. .Iu. die Figuren der Kreuzigung
machen den Eindruck, als ob sie nicht aus einheitlicher Idee ent-
standen seien, sondern als ob der Künstler sie einzeln, ohne Riick-
sieht auf das ganze geschnitzt und dann irgend wie zusammen-
gestellt habe. Das scheint um so sicherer der Fall zu sein, als
die einzelnen Figürchen sehr verschiedene .Masse aufweisen.
Ueberhnupt machen die plumpen Kriegergestalten samt dem
Hauptmann, der durchaus nicht zu seinem Pferde passt, den Ein-
druck, als ob sie von ganz anderer Hand geschnitzt seien, wie
die übrigen.

Yon ungleieh höherer Bedeutung sind die Figuren der Apostel
und Evangelisten, welche paaI'\wise an entsprechender Stelle
rechts und links aufgestellt sind. Petrus und Paulus auf dem

Gesims der glatten korinthischen Säulen, Lukas und .Toh anries
über den beiden äussersten ge\\'lllldenen Säulen, 1fatthüus und

Markus in den Seitennischen des ersten Gesrhosses; alle in langem
Gewand und mit kunshoIl gelegtem ~rantel - wie wir es von
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La ptau her kennen; a lit· auch mit a ufg esch lag ener oder ge-
sr-h l oss ener Bibel im Arm - in den mannigfaltigsten Stellung'~n,
Bewegungim und Gebärden. AIIp ~e(~hs sind kenntlieh an ihren
Emblemen. Xur die beiden kleineren Apo;.;telgestal1en im sp.it.
liehen Rankenwerk des zweiten Stock werks verraten uns nicht,
was sie vors tel len sol le n ; der ~Ianll mit dem sprechend erhobenen

Arrn, links vorn Beschauer - und da nn rechts eben die Gestalt.
die ich in Lautau a ls Petrus ansprechen zu m üssan glaubte.
hweifeIIo,; ist sie die g-t'naue Kopie jener, Stück für Stiick. Linie
11m Linie. Aber auch ohnedies erkennen wir an den Tharauer
Gesta lten die Hand Döbels: p:-, ist der;;elhe dekora t ive Faltenwurf.

derselbe Rhvthrnus in den Oe"talten. der ihnen diese" Selbstver
<tänd liche g iht, den organischen Zusammenhalt verleiht. E" sind
dieselben Charakterküpfe, ,,"el(·he das Be"treben zeigen. das
Temperament. da" Individuel le jeder einzelnen Figur darzulegen.
Xur das" ill Tharau alle" mit grüsserer Sorgfalt und IlP""erem
Erfolg herausgearbeitet ist.

Zu bemängeln wären nur gerade heim ~Iat1hiius die Haltung
(Ip;.: rechten Armes, ferner die etwa" unge,;('lIir·kte Stellung des Mar-

kus und das nicht gerade g-e"{'hickte Hor-ken der Engel an dem
g rosseu Mittelbogen. Diese Engelge"taIten sind überhaupt miss
glürkt. insbesondere wegen ihrer "('elenlo,,en Puppenköpfe. wegen
der allzu wulstig um den A rrn geführten Schleier und der unnatür.

lieh tief angesetzten Flügel. Besser gelungen sind die beiden klei-

nen schwebenden Engel über dem Gesims der obereren Säulenpaare,

,,,elehe die, zwisehen dem zweiten und dritten Ge,,(·hoss befestigten

'Vappen de" Georg Ern;:! YOll Sl'hliehen lind "einpr Gemahlin
emporhalten.

Im übrigen macht aber der Tharauer Altar in seiner Gesamt-

erscheinung einen guten. nachhaltig wirkenden Eindruck, welcher
gegen die ,.;onstige Erfahrung den Eindruck der Photographie
überholt. )Ian muss Ulbrirh recht gellen, wenn er urteilt, dass
es sich ..um eine ;.:elten reiche und gute Srhnitzarbeit. handelt, wie
"if' Ostpreu""en nicht allzu oft aufzuweisen hat."
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] III architektonischr-n A urban uno selbst, in Einzelheiten hat

dl'r ~r()",,,p A..ltaru uf'satz in clpr Kirehe zu

Arnau
aus rlem .Iahn' ](i~711 vi e le- mit dem Tharauer gemeinsam. 'Vir
"phe]] in Arnu u diese llie Einteilung in Predella, drei Stockwerke
n nr] (Iell sa lvuf or mu nrl i, oa" Ganze krönend. Sodann gibt t'S
auch im einzelnen Cebereill"tilllmungen: das Abendmahl in da
J>n'rleIIa und da" in ei n en EngeII(()llf auslaufende Rankenwerk.
Im HauptgeH·ho:-:s. von ""pi,,slIlarmorierten korinthischen, gewuu-

dpllPIl !-'iiulen umrahmt. Chri"ti Kreuzestod; Matthüus und Mark us
ill den Spitenni~('hell und auf' rlen Flanken das abschliessenrk-
rr-ir-h« Akanthusrn nkenwerk AnI' dem Gesims dieses ersten Gpo.
"(·ho""p,, Lukas unrl -Iohannes zu äusserst stehend, zwei Engl'l
über den )littelbogpn geneigt. Tm zweiten Geschoss dann (lie,
.-\ufpr,~1pI1ll]]g-:!) zwischen ei nern glatten korinthischen Säulenpaar.
zwe i Apo"tel \"01' dell bedeutend enger als in 'I'haruu zusammen-
!.!,'<'rii<-1dpnSiiuh·n. Pet rus n nrl Paul us im Rankenwerk dauel«u.
Im hek röneneden Sto('bnrk dann. das wieder YOIl rlollllelter Clir-
lanrl« u m-äu mt ist. das Lamm und die Taube.

'o.'.'(·llllman die beiden Altäre in Arrian und Tharau in bezug'
nu f ihreu arehitektoni"whell Aufbau vergleicht. so ergib] sich l'ür
dell Thara ue r pin kleiner Fortschr-itt. Insofern ~ehon als hei di,,-
,.PIlI die Hauptziige c1pr Architektur kriiftig-er betont ~ind: niirn-
lieh <lit' \"ipr !-'iiult'll illl ('r"tp][ "o\\"ip zweiten Stopk und der kühll
LlIHl klar Iil'nortr!'t!'nrh' )Iittelhog'Pll iil)er dem ersten Geschosii.

I) \' erg1. Bötticher. Hdt I 1898 ]1. :?4f. - UC'brl' die EntstC'hung,-
zeit (ks Ahar" und (kn XamPIl dt·" .Mann('~. r]l'r die V('rgoldung ul1d
.Malp!,pi !Jp,orgle. gibt pill!' ]atpini"ehp Im:ehrift auf der Rückseite Auf-
"chIll,,,: AXXO, .M. DC'. LXXXnr EXTRUCTA EST HAEC ARA DEO
IX IIOXORE.M ECCLESL\E IX OHXAMEXTUM PASTORE. M. AX-
DREA PUI.MAXXO . .\XXO OFFICII SUI SEPTUfO AURO ('OLOm-
nUSQUE ExnRXAT_\ 11590. .Martinus nngman. Pie tor. - Fprnpr ]PSPI1

wir h('jrdf~ dpr 1ptztf'n Rt>staurif'rung (IPs Altars: ..Dip Makrarhritpl1
führtpn untpr Lf'itung des Prof. Kutsehmann aus: Lcusph. Uhlworm.
Hassff'!d. Giibel. A. D. 1912.

2) Alwn(llIlahl. Krl'lIZPstod ull,l Aufpr,;tPllullg ('hrbti ,ind als G,'"
lIliiltl" in rl.'n Altarhau f'ingdiigt,
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..r\.t" Fortsehritt im einzelnen ist Ferner zu bemerken, dass die
kleinen Postamente in der Predella, welche die mittleren Säulen
im ersten Stock und damit den Hauptbogen tragen, durch sich
se lbst wirken und nicht. wie in Arnau, kleinen Figuren Platz
machen. Und schliesslich, dass die Säulen im 'I'harauer Mittel-
stock nicht so weit ausgehöhlt sind. Sie sehen krüftiger aus und
entsprechen mehr der ihnen scheinbar hufgelegten Last.

Die bildnerische und ornamentale Ausschmückung ist
jedoch in Arnau besser.") Hier vor allem bewies der Künstler in
Ausführung, Auswahl und Verteilung der omamentalen Schnitze-
reien Geschmack und künstlerische Begabung. Bis auf die etwas
zu wulstig gebildeten Seitenranken im Hauptgeschoss sind die
Ornamente durchweg geschickt und sorgfältig gearbeitet. Ferner
ist für die richtige Abwechselung gesorgt, indem zur äusseren
Umrahmung breit und wuchtig ausgeführtes Blattwerk gewählt
ist, zur Ausschmückung der einzelnen Architekturteile dagegen
zierlich gearbeitete Ornamente. Und diese kleineren Ornamente
wiederum füllen den ihnen zur Verfügung stehenden Raum gut
aus und entsprechen in ihren Grössenmassen dem ihnen zugewie-
senen Platze. mit Ausnahme des Frieses im zweiten Geschoss und
der darunter befestigten grossen Bandschleife, welche zierlicher
hätte ausgeführt werden müssen.

Im einzelnen lassen sich übrigens die Ornamente aus den
Grundformen entwickeln, die bei Besprechung der Laptauer
Kanzel festgestellt wurden.

Vortrefflich sind die Apostelgestalten. und geradezu hervor-
ragend die Evauzelisten. Die treffliehe Modellierung der nackten
Teile .- insbesondere bei Lukas tritt das hervor - die sichere
edle Haltung, die vornehmen, fein abgewogenen Gesten, die un-
gemein ausdrucksvollen Gesichtszüge erheben jene vier Typen
weit über alle gleichzeitigen Schnitzfiguren in Ostpreussen. Ohne

1) Schon der Umstand, dass Döbel die Herstellung der drei Fül-
lungsgruppen: Abendmahl. Kreuzigung und Aufvrstehung nicht selbst
besorgte, sondern si!' dem ~alpr übe rlicss, kommt dem ganzpn Altar
indirekt zugute.
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\\·l'itcrr~ wird bei diesen Figuren klar, was Döbel ihnen beilegen
wollte: )[attlJiiu~ das intensive Lauschen auf den Engel; ~larkus
das ~lH'hen nach dem rechten \Vort bei der Erklärung; Lukas
ist sin ncnrl dargestellt, lässt den Blick in die Ferne schweifen; Jo-
hanues schwllrmerisch , voller Phantasie und Verzückung.

Dass die Bildsehnitzcreien in Ar nau so bedeutend wert-
vol lcr sind a Is die der späteren \Verke in Lalltau und 'I'hara u,
bruucht einen durchaus nicht zu befremden. Man sieht da wie-
der die alte Tatsache bestätigt, dass die Bildhauer jener Zeit _
selbst die besseren - trotz künstlerischer Begabung und allen
Könnens. die Kunst vielfach nur als Handwerk betrieben. Das
Geld, der Verdienst spielte meist eine grössere Rolle als der Ehr-
geiz, und wenn ein Auftrag nicht besonders lohnend war, führten
sie ihn mu obenhin aus oder überliessen ihn den Schülern. Wenn
bereits innerhalb eines Raumes und aus derselben Zeit verschie-
denwerf ige \V ork e ein e s lIIeisters sich finden - wie in Müh l-
hausen-Üstpreusssn von Tsak Riga - so braucht es nicht wunder-
zunehmen. dass die früher entstandenen Arnauer Sehnitzereien
günstiger wirken als die Laptauer und Tharauer.

Im ührigen fusst Döbel in seinen Altären zu Arnau und
Tharau ganz auf heimischer - rein ostpreussiseher Tradition.
Denn in Ostpreussen salbst findet man ein ziemlich genaues Vor-
hild f'ür jene Arbeiten, aus dem Jahre 1633 - nämlich in dem
Wehlauer Altarhau. J) Schon hier setzt das erste Geschoss ziem-
lieh locker auf der Predella auf. Die jenseits äussersten Säulen
ruhen auf den seitwärts leicht angesetzten Konsolen, über dem
Säulensims steht je eine biblische Figur, der Mittelbogen ragt
weit in den zweiten Stock hinein, die Säulenpaare im zweiten
Stock Inssen ohne rechten architektonischen Halt in der Höhe des
Mittelbogens - alles ganz ähnlich, wie in Tharau.

Und im Grunde geht dieser \Vehlauer Altar wieder über den
Germauer 1610 zurück auf das Herzog Albrecht-Denkmal im

1) Interessant ist es. dass Gudcwordts Altäre zu Eckf'rnfärde und
Schönkireh. welche im Aufbau dem Wohlauer und Döbels beiden Altiircn
sehr ähnlich sind. in den 40el' Jahren des 17.. Tahrh .. - also später al s
das "Tchhuc'r "'(,J'k - entstanden sind.
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Königsberger Dom: denn der A Ita r zu Germallzeigt dense lben
architektonischen Aufbau, w ie da" genannte Epitaph, und denkt
man sieh an ihm dip beirlen oberen Säulenpuure des Haunt-
geschos~e" nach oben und ei nwä rts zu",al1llllengerikkt. ,,() hat ma n

(lie 'V ehlauer Anlage vor sieh.
~(wh an zwe i anderen Stellen O"tllrPll"";Pll"; kann mau lliiheJ:.;

Tätigkeit \"erfolgen:!) Zllnii('h,.;t ill
Que d n a u.

einem in unmittelbarer Xähe. und zwur uörrl lich von Küuigsber«
gelegenen Kirchdorfe. Gleil'h im voraus sei bemerkt. da-s in der
Quednauer Kirche nur unbedeutende Fragrnente Döbel zuuo-
spror-hen werden können. und selbst diese nicht ei nural mit voller
Gewissheit. Sein Anteil an den dortigen Sehnitzereien war von
vorne herein nicht bedeutend, und ausserdem "im} sein« Arbeiten
im Laufe der Zeit. he";oIlller,, aber während de" Fru nzo-r-u ein-
fal les im Jahre 1807. nebst den von anderer Hand st anuueuden
Schni tzereien fast giinzlic h zerstört worden. Led il.d it-h all" (lelll
Grunde. weil ihm in der Literatur hisher die Kauze! und clpr
Altaraufsatz in ihrem jetzigen Zustande zug ewreseu \\"(11'(le11
sinrl. 2) mögen beide \Verke hier besprochen worden.

Der Altar ist ein merkwürdiges Gemisch von vr-rsr-hiedeucn
Rt ilen, pi 1I \\' erk. zn rlem Künst Irr hei.~estell('rt ha 1)P11. die d lIreh
.Tahrzehnte . .ia .Tahrhunderte. voneinander getrennt "inrI. X('bell
f-;l·hnitzereien. die fraglos noch aui' dem End!' (h,,_: ]f) .• Tahrhun-
(lerts "tammen. sieht man andere. welehe kaum vierzig .Tahre alt
:;;i]1(1. Da;.: ~[ittehttifok und (lie halh :-'0 hreiten lipiden Reitpnh·il£>

1) ß(j1ticher a. a. 0 .. 1I~. jl. C:l rechnpt I!anz unlw!!J'l·iflicl!('l'\wi"p
auch dip Kanzel in ('remit ten zu Diil)('!,.: ,,'nken. Sip ist in Proportionell
und Schnitzl'rci(·n viP] zu un!!,p;ochiekt. aI, das!' man sip mit DiibpI in n,.,-
ziehung bringen könnh·.

2) .10h. Storbpck ... Tl'mI'IuIll Queoniavil'n"e l'C'paratuIl\". Danzil! lwi
Stolle, 1689. _c. C. L. Fischer. ..Chronik df'r Kirche .... Qupdnau". 1\:(j-
nigshp!1! 188::. - BiittiC'hcr. u. a. 0 .. Hpft 1. 18982• p. 137 f. - StorbC'ck
und Fischer nennen nur den 1689 bc,tPllcndl'n Altaraufsatz a],; Diil)(']s
Werk. Das!' auch dip Kanzel von Döl)('l stamme, bl'hauptpt niitticlwr.
ohne es weiter zu begründen. Dehio in st'int'1ll Handbuch. nil. 1T (R"rIin
19(0) p. 359 übf'lTIimmt die;:e Angabe.



Von DJ'. Herbert Sträube. 177
de,.: A I t a re!' si I1d \"011 modernein Ha huren werk eillgefa,;.:-;L \\'C lches
~l' hr ei 11 f'ach ge ha lteu ist und weuisr zu den alten, kunstvollen
~dlll i1z(·rl'i PI1 pa "si. ~1iitel- UIl d Sei ten tei Ie bildeten ursprüng-
lieh Huuutf'üllung und Fliigpl PiIlP" Al tu rst-hreines. Um dip
gro""l' llOlzge,:(·lllli1ztc Figur de" äl teren .Inkobns, des Qucrlnuuer
Kir<·hl'llpa1ron,.:. grll11jlierten sir-li ehemals clil' bedeutend kleineren
der zwiil f Apostel in ornamen1al verz.ie rt an Xisehcl1. Hpnte sehen
wir "taH dessen ein!' "elbaTll!' Gescll,,<"haft: e iuen Engel (wahr-
,.:dleinlich an" der Barockzeit ). l\lo,.:es und Au ron , rlrei weibl iche
und drei männliche Figuren, u n sc-hei nen d Heilige. uno sr-hl iessl ich
drei Apostel. von denen zwei, Petrus und -Iohanues. aus dem
.Iahre 1~7() stummen.'] Pnulus ist alt. AllSSeI' ihm sind die
noeh übrigen neun Figuren also falsch ersef.z t orler zum mindesteu
falsch errränzt.

l)pr Altar soll von Iliihel in den uchtz ijrer .Iahreu des
](i .• Iu hrhunderf s ..zu beyden Seiten mit schönen Flügeln" ge-
-t-hrnür-k t worden ,:ein.") }Iügli('hel'\\"üii-'e hat Cl' Bueh "das
::,("höne Sc!mitz\\"erk ill Lau]l nnt! B1ulllell,,:I) g·pliefert. welches

dazumal an Stellt' der heutigen kahlen Lei~ten tlas lIfittelstiick
des Altars YOIl dell Flügp!n trennte. .Tedoch weder von den
..f'(·höncn Flügeln", no('h YOll dem andern Selmitzwerk, ist etwas
Nhalten. Da" hisher hesjl!"o('hene A ltarhanptstück wird VOll

eiJlPlll geschnitzten Aufsatz gekriint. der VOll Fi,,('her als Döhel,.;
'Vert: hpzpiellllet \\"urde.~) Tn (l('r ~rittp zcigt si('h. in oyalem

Rahmen eingesrhlossen. da,: VOll Strahlpl1 umgebene Auge Gotte,.:.
(lariiher der aufer,:lrhplHle Christus. als Krönnng dps Ganzen. Um

c1Pll ovalen Rahmpn yerstreut "ieht man eine Reihe von Engel-
].;iipfen. in z\\"eiprlei T,vprll. Nach heiden Seiten dehnt sich breit
nncl lockpr geschnitztes Rankpll\verk.

Schon au" stilislischen Griilldpl1 muss man es vernell1en,
(las:, rlpr Schöpfer cll'''; Arnaner Altares etwas mit diesen figUr-

1) Fi,e]](,I". 11. a. () .. p. :!1.
~) ~l()l)('('k. n. a. 0 .. p. n.
::) Fi,c1WI". 1'. 1:).
~I :1. a. O. p. :?1.

Altpr. ~I"na!sschrift. Band LlII. lief! 1. 12
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Ii chen und ornaruentalen Schnitzereien gemein hat: denn einmal
deutet das Schnitzwerk und die mit Tüchern versehenen Engel-
k öpf e auf eine frühere Kunstepoche hin und zudem erscheinen die
Sdlllitzereien wesen tl ich ungeschickter als die Döhelschsn Ar-
beiten. Ferner deckt sich das hier Dargestellte nicht mit den
üherlief'erfen Xachrichten : Dübel soll nämlich die Dreieinigkeit
dargestellt haben, also vermutlich das Lamm über rlern Auge
Gottes und die Taube.

Entschieden befand sich Fischer also im" Irrtum, wenn er
annahm. dass der 1876 bestehende Aufsatz, den er im Einyerneh-
men mit dem hinzugezogenen Sachverständigen Herrn Prof. Hey-
deck-Königsberg auf dem Altar beliess, noch von Döbels Hand
herstamme. Yielmehr ist der jetzige Altaraufsatz aller Wuhr-
sr-heinl ichkeit nach im .Ia hre I8H hergestellt worden. Der X('-
got iant Sz itt n ick, der damals für die Instandsetzung des ganzen
Altars sorgte, hat ihn wohl in Anlehnung an alte Sehrritzwerke
und unter Benutzung einiger alten Stücke zusammensetzen
Iassen.")

Xicht lange nachdem Döbel den Queduauer Alta ruuf'sa tz
(d. h. rlen früheren) angefertigt hatte. wurden auch die Kanzel
und dns Posit iv der Orgel mit Schnitzarbeiten verz iert. Für den
Sehmurl, de" Posit ivs sorgten ..etliche Kunst- und Hu nrlwerk s-
Gesellen aus dem Quednauer Kirchspiel hiirtig'."~) Dagegen 1'1'-

fahren wir nicht. wer für die Ausschmückung' der Kanzel in Be-
tracht kommt. )lan weiss nur, dass Storbecks ,.HochgeEhrte
Herrn Gevattern und liebwerthen Frellll!lc":\) sie gestiftet haben.

Kanzelkrone und -Träger behielten ihren alten Schmuck, es han-
delte sich damals mu um die würdige Verzierung der Kanzeltüre.
de,., Aufgangs und des Kanzc lrumpf'e-.") Abgesehen von ..man-
cherlc~' Blumen und Laubwerek" wurden sieben Figuren ange-

1) VgI. die bei Fischer p. 16 wictlcrgpgclwnc Inschrift aus u.. l.
1814. Im übrigen wird in der Inschrift ausdrücklich horvorgohobon, dass
der Quednauer Altar 1807 ganz zerstört worden sei.

2) Storbeck, a. a. O. p. 7.
3) Starbeck n. 6.
4) Fischer a. a. O. p. 12.
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bracht. erne g rosse Christusfigur "mit erhabener rechter Hand"
an der Türe und rings um den übrigen Aufbau verteilt, die vier
Evangelisten nebst Paulus und Petrus, Heute sehen wir z. T.
wenigstens andere Fig-uren vor uns; von den vier Evangelisten
sind riu r )[atthäus und Lukas vertreten, von den Aposteln nur
Paulus und anscheinend Pctrus. Ausser ihnen ist Christus dar-
gestellt. mit der \V eltkugel (unter dem Kanzelllult) und 1\1ose;.:.
Die~er passt gar nicht hinein; zum mindestell sind also Stab und
Gh'etzestafeln spätere ZutateIl.

Alle diese Figuren, abgesehen von Christus mit der Welt-
kugel. zeigen einen besonderen, übereinstimmenden Stil, einen
Stil. wie er auch an anderen ostpreussischen Barockkanzeln be-
obachtet werden kann, und es liegt im Bereiche der Möglichkeit,
dass die Figuren bis auf einige Ergänzungen alt sind. Mit Döbel
jedoch haben sie nichts zu tun, sie sind bedeutend nüchterner und
unheholfener als seine Erzeugnisse. Die Charakteristik der
Köpfe geht über schüchterne Anfiinge nicht hinaus, die Haltung
und Bewegung der Figurr-n ist viel weniger frei und auch das
Grossziigige, Elegante in der Gewandhehandlung fällt fort. .Ia
selbst als Schülerarlleiten kommen sie nicht in Betracht, weil
ihnen so völlig die oben erwähnten Döbelsehen Eigenarten ab-
gehen. Nur die fünf Laubgehänge mit Blumen, Früchten und
Troddeln an Knnzelbühne und -Allfgan,g, sowie die lange Gir-
lande liings des Trellllengelüuders kiinntc man für Döbel in An-
spruch nehmen. weil sie die oben besproehenen Merkmals Döbel-
scher Ornamentik aufweisen .

•Jedenfalls ist Böttichers Angabe, dass die Quednauer Kanzel
111 ihrem Gesamtaufbau von -Iohnnn Döbel stamme, vollkommen
un hpgriindet.

Xoch an einem anderen Orte haben \\'11' es 1Il Ostpreussen
mit Döbelsehen Arbeiten zu tun. In der auch weiterhin bekann-
ten 'Vallfahrtskirclio

Heiligelinde
finden sich sechs reich geschnitzte Beichtstühle und VIer Seiten-

12"
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altäre von der Hand Dübel".') Auf Grund (le" ill Hedigelindt·
liegenden archivalischeu ~Iaterials ist fe"tge:-:tellt worden. da ss
Döbel die Aufträge zu diesen Arheiteu innerhalb der .Jahre Hi96
his 1698 erhielt. Das" die noch übrigen Reieht"tühle und ~eite!l'
a ltäre nicht ihm. sondern Peuker übertrugen wurrlen, hing' wohl
mit der Verwirk lichung "einer Berliner Pläne zusammen.

nie sechs Beicht- oder ..Setzstühle" sind mit geflii~'plten
Puttenköpfen. lappig ge,.:chnitztelll Akuut husru nkenwerk unrl
'I'roddelrrehänzen reich geschmückt.")

nie vier Döbelsehen Seitena ltäre in Heiligelinde haben g-anz
anderes Aussehen als die Altiire in Arnau und Tharau. Sie si nrl
ein~tü('J..:ig und tragen nicht rlen reichen ornamentalen und figür.
lichen SdlJlluck. wie jene. Fnd doch bedeuten "ie einen erh!'h·
lichen Fortschritt.

Zwei von ihnen. der Altar der schmerzhaften ~[utter not1('"
(Hi97)'l) und der des sterbenden Heilandcs (l!iGfI).~) ha ln-n den-
selben architektonischen Aufbau.

Die )[ensa wird nach vorne zu durch kunstvoll gp"('h 11 i tz1l'
niedrige Schranken von der Umgebung abgegrenzt. Die ~rhran.
ken sind durch Miniatursänlen und -Pilaster samt Kapitä l und
verkröpftem Gesims in sich geglierlert und die einzelnen Felder
durch Akanthusrankenwerk geschmückt. Dieser niedrige Vorbau
wird mit der Mensa und dem gleich hohen sockelart igen Unter-
bau des Altargerüstes durch ein, in Tritthöhe liegende". llil'{1rig'\'~
architektonisch gegliedertes Podium zu einem Ganzen verbunden.

1) Bötticher a. a. O. 18982• p. 12~.

2) Sie wurden i. J. 1596 von dr-m Suprr ior :1[ijllpr·IIpilig-elinde boi
dem "Tischler und Bildhauer Joh. Döbel in Königsberg" von gutem
Eichenholz mit schwarzen Leisten und g-utpm Schnitzwerk für 880 Guldr-n
bestellt. Vgl. Kolberg in Zs. f. Gesch, Ermlands lIT. 1866, p. 114.

3) Der Altar der schmerzhaften Muttpr Gottps wunlt' 169ü \'011

Superior Möller bei Döbel bestellt. und zwar aus französischem X u~:,·
baumholz, und 1697 mit 700 Gulden bezahlt. Ebd. p. 114. und Anm. 2~.

!) Den Altar des sterbenden Heilandes \'Crsprach Döbel 1ß98 all'
franziisischem Kussbaumholz für 770 Gulden in pinclIl J ahrc zu lil'fl'l'll.
Ebd. p. 114.
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Die unnritt e lbar an dem Mauerwerke anliegende dünne
.-\l tarwand wird sei t lieh durch vorspringendes Rahmenwerk ein-
gefu sst. Die vorspringenden und rahmenden Tuile sind wiederum
zu beiden Seiten mit Pilastern verziert und vor ihnen vstehvu
]Iriidltig ausgeführte, gegürtete. glatte Säulen. Säulen sowie
Pilaster haben dasselbe korinthisierende Kapitäl und über ihnen
«rhebt sieh ein gemeinsames Gebälk mit den entsprechenden Ab-
<tuf'ung en und vielfältigen Verkröpfungen des Gesimses. Die
Rinnleiste über dem Kranzg'e"ims fällt. fort, statt dessen erblickt
man eine nach vorne ungefähr hufeisenförmig vorspringende. in
tlarhem Bogen sieh wölbenrl« Verdachung, deren mittlerer Teil
weggesrlmif ten scheint.") so dass die ornamentale Bekrönung der
Altarwand sich frei enhyickelll kann. Ein Kranz aus gPi'dllliiz-
t em Blattwerk im Durl'lllnesser ungefähr der Breite der Altar-
fiillung entsprechend, und darüber emporwucherndes Ranken,yerk
hilden diese Bekrönung' und sind zugleich der einzige omamentulc
Schmuck der Al tarwa nrl. die im übrigen nur architektonische
Gl iederuug zeigt. Unter"l'hieden sind die beiden Altäre lediglich
(lur('h die Ausf'ührung des ornamentalen und figürlichen
Schmue];:es an dem hekriillcnden Teile.:!)

Auf dem Altar der sehmerzhaften .Mutter Gottes lagern
Z\\'('I Engel mit aufgestütztem Arrn über den Halbbögen, ähnlich
r!t'nf'n in Arnau. aber bedeutend freier und sicherer gebildet. An
(1elll pnt"preehellden Altar - dem des sterbenden Heilande" _
nehmen ihre :::';t('11('ein: link" die Figur des Heilandes mit dem

1) Durch-r-lmittr-nn Gil'bel wurden wohl zuerst in l tulicn YPl'WP!l-

rlot. zur Bok röuunu von Fonstern und an Einzelruonumcntcn, und zwar
bereits im letzten Drittel dos 16. Jahrb .• in Deutschland um 1600.

~I Die' Grurxlidoo cliesn Altarbauten zeigt sich öfters schon an
f rüln-ron Monumenten. Wenn man von den Zutaten UPS Barocks ah-
sieht - c!en vorgo-eholx-ncn Säulen samt den Pilastern dahinter. dr-n
Vcrkröpfumron und doin veränderten Profi1 drr durchschnittelll'll Gil'lH'I
- (Linn kiinnlen .\ufbautl'n. wic z. TI. ein 1'orlnl yom PaL Doria in O<,n11:1
(Ehr Y1. Abb. 1-18) und ein anderes YOIll Pal. Sprra in Gpnua (EhI' Yf
Ab\J. 151) gut ab YOl'hihler !!'edient hallPl\. Aucrh ..dic' auf MichPlange1o,;
Yorbile] zllrückg",he!H]l'n Iie'genden allmllthigen Figun'n" finupn ,dch üll!'r
dPll gl'llOgpnPll Gicheln.
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Kreuz. rechts eine Kriegergesta l t in voller Rüstung. Deber dem
krönenden Rankenwerk sitzt hier zuoberst eine kleine Engelfigur,
die in den erhobenen HUnden das Seinnisstuch der heiligen
Veronika hält - dort. von dem Rankenwerk umgeben ein gut-
modellierter, liegender Löwe.

Auch der 16!)i vol le ndete Altar des heiligen -Ioseph") und
der 1698 bestellte Altar zur heiligen Anna") stammen von Döbel.
In allem wesentlichen zeigen sie dieselbe architektonische Glie-
derung, mit der einen Ausnahme, dass statt der hufeisenförmigen
Bögen leicht S-förmig vorspringende Giebelstücke aufliegen, und
dass die beiden inneren Pilaster nach der Altarwand zu abge-
schrägt sind.

Statt des Laubkranzes in der Bekrönung zeigen sie ferner
glattes, von Akanthusranken eingefasstes Rahmenwerk und auch
in den Ornamenten gibt e" Abweichungen.

Interessant ist es, dass die Säulen bis zur Höhe des Gurtes
und die Pilaster in ihrer ganzen Ausdehnung nar-h Art der Boule-
arbeiten mit einigen wenigen, in gleichem Abstande verstreuten,
eingelegten Blüten aus Zinn geziert sind.

Auf den S-förmigen Bügen des St .. Toseph-Altarus lagern
:Frauengestalten mit aufgeschlagenen Büchern, auf denen des
St. Anna-Altares zwei bi lilische Könige. links vermutlich David
mit seiner Harfe.

In die Altarfüllung und bekrönenden Rahmen aller Altäre
sind Oelbilder eingelassen, die zum Teil - beim Altar St. Anna
und des sterbenden Heilandes schon von früher her stammten.")

Dübels Arbeiten in Heiligelinde waren von grosser Bedeu-
tung für die Entwicklung seines künstlerischen Schaffens. Auf
den ersten Blick erscheinen -ie ärmlicher UIlf1 unbedeutender als
die imposanten Bauten in Arnau 1111(1 'I'harau, doch bald ent-

1) Der St. Josephs-Altar, 1(j!)(j für 700 Gulden 1I('"I('l1t ... YOIl ,('11\\"<1],-

Zl'!P. Birnbaumholz auf Eichholz Iourn irt". kam bei der Ahlidpl'lIl1g i..I.
1697 auf i5~ Gulden zu stehen. YgI. Kolhcrg a. a. O. p. 114 und Anm. ~·L

2) Der St. Annon-Altar wurde 16-98 YOIl Pf ar ro r Sel!riit('J'-San-
toppen bestellt und mit 7.'')0 Gulden heznhlt. Kolbcrg, p. 11-1.

3) YgI. Kolbcrg. a. a. O. p. 117 I., anru. -11.
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deckt mu n an den Heiligelinder Werken Vorzüge und einen ent-
schiedenen künstlerischen Fortschritt: denn während die früheren
grossen ~\ltiire im Grunde aus grossen Schauwändeu bestanden,
die durch aul\~'l·"rtzte Architekturteilc, bisweilen sogar nur durch
oruu m entu len und figürlichen Schmuck gegliedert wurden, haben
wir es ill Heiligelinde mit architektonisch durchdachten, monu-
mentalen Bauten zu tun. Der kleinere Umfang dieser Altäre ist
durch den Raullllllangel begründet.

~[eines Erachtens hat Diihel die vier Altäre nicht nur nach
eigener Eingebung und Erfindung' errichtet. Vielmehr dürften
er ;;:o\\'ie Peuker, der nach Döbel die Arbeiten übernahm, auf An-
regung oder Anweisung der Bauleitung im Anschluss an fremde
Pläne bz\\', Skizzen gearbeitet haben. Denn ähnliche Altäre gah
c:, sr-liou in nicht u llzu grosser Entfernung, aus früherer Zeit stam-
mend.') Ich erinnere nur an die kleinen marmornen Altäre im
Chorumgange der Ol ivaer Klosterkirche. Abgesehen von der Be-
krönung zeigen mehrcre dieser Altäre, die im übrigen aus dem
zweiten Drittel des 17. Jahrhunderts stammen, grosse Aehnlich-
keit mit den Döbelsehen in Heiligelinde. Auch die Kanzeltreppen-
t ür zu Braunsberg vom -Iahre 1G51 zeigt im ganzen bereits die-
sclbe Anlage, w ie die Heiligelinder Altäre.

Zu bewundern ist aber, mit welcher Leichtigkeit Döbel die
ihm anscheinend neuartige Aufgalle erfasst und mit welchem Ge-
schick er sie gelöst. ha.t.")

In Berlin, wo .Tohann Christollh Döbel immerhin über ein
,Jahrzehnt his zu seinem Tode sich aufhielt, vermochte er sich
nicht durchzusetzen. Nur zwei Werlee zeugen in der Reichs-
hauptstadt von seiner Kunstfertigkeit: die Kanzel in der Pa-
r 0 chi a I k i r c h e und der nur fragrnentarisch erhaltene Altar
zu St. Ni col a i. Beide Werke hat Döbel ausserdem ohne be-
sonderen Auftrag begonnen. Die Kanzel durfte er anfertigen und

in der frisch erbauten reformierten Parochialkirche - auch "Neue

J) VgI. n. 156 anrn. 5;3 dieser Arbeit,
:::) Die Behauptung in 'I'hir-mr-s Lexikon Rd. IX, 1\)1:1, p. :1Ißl, dass

die Arbeiten in Hoil ig ol inde YOIl der Laptaucr Kanzel überragt würden.
ist ungerech tfert ig t.
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Pf'urrk irche " genanll t - an hri ngen. wei I er sie der (; emcinde
stiftete. Die Pläne und Zeichnungen wierleruru für einen neueu
Altarbau, welchen er ohne Auftrag aus eigenem Antrieh hei dem
Ki rcheukol leg ium von St. Xicola i ei nre ich te. f'autle n zu när-list
durchaus kein Verständnis und Entgeg enkonunen. Er:,! al" Hüllel
neue Vorschläge - vermutlich betreffs (le" Kostcnan"l'hlagp" _
machte. trat man seinem Anerbieten uiiher und iihl·rtrllg ihm die
Ausführung des Altars. Er starb jedoch üher rle r Arbeit. ohne
sich "eines \\' erk es erfreuen zu kün nr-n. I)

Die Kauzel der Par 0 c li i a I k i r (' h to wur hi" zum -luhre
lX8-l mit dem Altar verbunden.") wurde aher dann an die Süd-
ostecke lIes )Iittelraume;; verlesrt. ~il' ist vntsprechend ihrer Be-
stimrnung für eine reforlllil'rtf'Kin'hp nur ,.;parsalll mit Orna-
menten gest-h mück t.

Der im Grundri ss "ech"cckige Rumpf i"t lei.-h t nuch a ussen
zu ausgebuchtet, und zwar "0. dass der untere T ..il den oberen
überragt. Die einzelnen Felder de" Ka nzellmnches - im] durch
Akanthusranken vone inu nder ge,whic(len unrl aIJ\\·I'eh,..plIl(l durch
ornamental reich verzierte Srhilcle oder Kränz« aus kustu nien-
iihnliel!en Hlä tt ern ge,,(·hmii<'kt. SehiIrle IInel Kriinze hilden den
Hahmen für hihlisf"hl' Svrii(·h(,. Da" an der Brü,..tung "itzenlIe
Prerligtpu It zeigt lilie h a n""l'n hin 1H',.;ondl'rl'lI orllH IllPnta len
Sd1Jnuek. Getrngen. \"ird die Kanzel '"Oll .. im·1l1 Fu,..". \yelelll'r
wie(lcrulll auf a]mnthu"geschmücktelll nil'(]rigl'lII SOl·h·l <lllfsit7:t.
Die E('kcI) de~ SoekeI" un<1 rIer KlInzpl \\'1'1"(1PII(1un'h Kon,.:ol"1!
YOIl Akallthu~rankell ,·erIJllI!(1p!I.::)

X,wh .To"f']lh~) finden "ich yielfa('h an der Kanzel noch An-
ldiinge a n (la" Ornamen t yori'C'hI üter"c her J[ eist er. lmmerhin
Jasse "ieh aher ein Einflu"" SrhIiitpr"eher Kun"t lIieht wrkpnnpn.

1) Ygl. Miillpr-Eiistf'r. 1l. a. O. 1. ]>. :?:~7.
") Ygl. IOi'pph ... Dip Parochialkirch,' ill B"rlill" lS!H ]>. 100. (Sif'hl'

(lip Abbildung- ,Iarin ]I. ns.) - Bnrrmalln ... Ba\l- \llId l\\lllst,I"llkIllÜlt'l"
n..rlins·' 1893 ]I. :?.Jß.

:1) Eini!!c Zl·ichll\lng.I·I1 yom ..('alltz<'lgt·stdl in d('r XPlH'n Kirchp"
fiIi(!t'1l sich in Pitzlers Rej, ..b(·sclll"t·iIJlIIII-!p. :iß8. (~s ..r. in (lpr Bihliotlll·k
tI('r Tpchnhclwn HochschulC'-Charl(Jttf'n bur!!.)

~I A. a. 0 .. p. HiO f.
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Fraglo,.; kann ma n in der Omamentbildung Fremde Einf1ü,.;se

In-ruu-finden: Voluten. :\Iu~eheln und au"geza{'kte Sehilde, wie
llJan~il' hier findet. hat Döbel in Üstpreu""en nicht angewendet.
Eint' auderi- Fragl' ist 1''' .iedodl. oh speziell S{'hliitersche Kunst
ihn ]'l'einf!u""j hat. Er kann die Anregung auch sonst wo in
Berlin ge,.;('hiillft haben. vielleicht sogur in der Werkstatt seines
Brwlpr" :\Iiehael. .ledenfalb aber handelt t;,; sieh nicht 1lI11 vor-
oO(-hliitpr"ehe :\lotive. sondern u m - für rInlllalige Zeit - reeht
uvua rt ige Orna men t«. wie sie in iihnl ic her \Veise damals z. B.
Pa u l 1)ee).;er. Da niel :\la rot unrl Raguenet verwendeten.

Ilas \\T eglassen der ge"dllJitzten Figuren, in denen doch
_!.!'l·radt,Dühel,.; Stiirke lag. und die Verwendung neuartiger Orna-
IlIt'njp hew irk en. da"" die Kanzel uus fremd anmutet. Sie ist
-u nher um} g-e,,('hmadn-ol! gp,;('hnitzt. wie alle Döbelsehen Werke.
hintprlii""j aber einen gleichgiiltigen Eindru('k. III einem wescnt-
]j('hPn Punkte zeigt. sip jedoch einen Forts('hritL geuuu so wie die
Alt ä re in Heilig·pJi!l(le. Sie i"t näml irh nicht hloss. wie die ost-

]lreu""iH'hen Kanzeln. eine S(·hreinerarheit. \\'e}('he ledig lieh durch
die aufge~ptzten Ornamellte und Figuren ihr Ansehen erhä.lt,
sondern zeigt "elb"tiindige arehiteldoni"che Gliederung und ist
mit rlr-n Ornamenten zn einplll organischen Ganzen "erwachsen.

!11 lH'zll~- ,lllt' J)ül)el" Anteil all dem Aushau de;.: Berliner

St. Xicolai-

.-\Itar~. ~lleziell darülJt'r. welehe jetzt IHH'h YOrhalldellen Teile des

;\ltar;; \'on dem Künstler herrühren. sind wir lediglich auf
Sc hlü::,se UIlfI YermutungplI angewiesen. Nadl seinem i .• r. 17] 3
erfolgten Tode wurde. "'ie ohen erwiihnt ist,') die Oberleitullg'
iiher den \\T eitprhau dplll KUllsta].;adeIllie]lrofessor :Maler Gericke

[ibertragen; die"er hatte natür!iel! YOII Diillel llcreib geal'!Jeitetl'
Teile (11':' Altar" zu vl'r\\'endell. Im ührigen sl'heint er aher sehr

"elh~tiin!lig' yorgegangen zu sein. ohne sich um Dübels frühere

1) \',,1. 1'. 9-t f. tli('~('l' Ar\wi1.
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Pläne+) zu kümmern. Wenigstens lässt darauf die Inschrift
schliessen, die er dem fertigen Altar beifügen liess: "Das Altar
und alle daran befindliche Gemälde hat inventiret und gemahlet
Sam. Theod. Gericke Prof. Acad. Artif."

Inventor des Altars nennt er sich. meint also damit, dass der
Altar nach seinen Plänen aufgestellt wurde. Andererseits sollte
die Witwe Döbel gemäss dem im Jahre 1715 geschlossenen Kon-
trakte insgesamt 1200 Taler für das Werk erhalten.") 406 Taler
wurden ihr davon - wie ich feststellen konnte - als Abschlags-
zahlung im Jahre 1715 ausgehändigt.S) Eine erhebliche Summe
erhielt sie also, erheblich auch im Vergleich zu den sonstigen
Aufwendungen, welche für Bildhauerarbeiten an diesem Altar ge-
macht wurden.

Der 1715 vollendete stattliche Altarbau") blieb beinahe ein
Jahrhundert unverändert. Wir können uns ein ziemlich genaues
Bild von ihm machen.v]

Der Altar erhob sich auf hohem, aus der Altarwand vor-
springenden Sockel, welcher in der Mitte unterbrochen ist und
Raum lässt für die Mensa. Jede Sockelseite ist wieder dreifach
gegliedert, und zwar in drei rechteckig nach vorne vorspringende,
nach oben zu mehrfach verkröpfte und durch diese Verkröpfun-

1) Döbel hatte wohl den Entwurf zu dem Altarbau noch nicht in
allen Einzelheiten beendigt. Darauf lässt die Bemerkung in Müller-
Küster, I, p. 237 schliessen : "Er ist aber vor Ausarbeitung der Zeichnung
verstorben."

2) Vgl. Prüfer, "die Kieolaikirehe in Berlin" im 2. Jahrg. dos
"Bär" 1876, p. 232.

3) Vg!. die Kirchenrechnungen von St. Nlcolai und St. Marieen
(geführt von Johann Michael Helwig) Teil II (Ausgaben) Xr. 340, unter
dem 27. September 1715. - Leider liegen die Rechnungen nicht voll-
ständig vor.

4) Bei Müller-Küster heisst cs von dem Altar, dass er "an künst-
licher Ordnung, schönen Gemählden, Bildhauer Arbeit und andern Zier-
rathen seines gleichen in der Chur Marck Brandenburg nicht hat."

5) Vgl, die Beschreibung bei Müller-Küster a. a. O. I p. 237 H.
(Daselbst auch zwischen p. 236 und 237 eine freilich sehr ungenaue Ab-
bildung des Altars) und in "Keue Einrichtung der St. Nicolai-Kirche'
Berlin 1817 (Wilh. Dieterici), p. 13 f.
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gell ]]1 Einzelfelder zerlegte Postamente, auf denen sieh sodann
ebenso viele glatte Sän len erheben. Je vier Pilaster beirlorseit.s
sind unm itf clhnr all der Altan\'and hinter den Situlen aufgeführt.
Siiulell und Pila"ter hallen korinthisierende,.; Kapitäl. Dell For-
men des Sockclbauc" genau entsprechnn.l ist über (lip Säulen-
kallitiilp pill nrkriipfte,; Gesims herumgeführt.

Ib" Alturhlat t enthielt ein grosses "grauRiges" Gendilde von
Gl'ri(']';,p:" Hand - ..Chri st us in Gethsemane" -, welches oben mit
clrm u nin-f'ä ln- hllfei,Pllfiirmig ge"l'lmittenen Rahmen his zur Höhe
des olrcre n Ralldes des Ge,.;imses ragte. Demzufolge ist dieses
Gr"illl": auf delll \Vege über die Altanvand nicht ill gerader Leiste
fortgeführt. sondern wölbt Rich in einem Bogen über die das Altar-
hi lrl hcgrenzenrlen Pilaster. Zwischen der Höl1C dieses Bogens
und dem Rahmen de" Altarbildes hefand sieh als Verzierung der
Altan\'and pin ova les Schild mit. dem Krellzesz('iehen, gehalten
von zwei zu beiden Seiten sich ausbreitenden Engeln. In einiger
Entfernung von diesen setzen zu beiden Seiten auf dem Gesims
flach nach der )Iitte sieh wölbende Bögen ein, die ebenso weit aus
der Altnrwand yorspringen, wie das Süulengesims. Die Bögen
vereinigen sich nicht. sondern sind auf halbem ,Vege durchschnit-
ten und lassen den ~littelhogen frei heraustretsn.")

Feber diesem ersten Geschoss erhebt sich in gleicher Breite
eine Attika, deren Felder mit Festons geschmückt sind. Oben-
auf in der ~Iitte sind ein Frontispiz und zu beiden Seiten vergol-
dete Raue!tgefüsse angebracht. In der Mitts der Attika und

zwar in gleicher Höhe mit ihr, befindet sich eine Glorie, bestehend
aus einer runden. von Strahlen umgebenen Glasscheibe, mit den
Jeho\"azeichel1. Ueber den erwähnten flachen Halbbögen lagern
Glaube und Liehe, die sich anbetend zu der Glorie neigen. Vier

1) Solche l.ekröncndo Ahschlüss«, samt Putten mit Schilden, durch-
brochcncn Giebeln und darauf lagemdon weiblichen Figuren wurden
damals oft verwendet. Y g l. das Grubmal dc" Fürstbischofs Plettpnbcrg
im Dom zu Münstr-r i. West], von Grön inpr-r 170B. (Dehio-Rczolcl, Denk-
mäler deutscher Bildhauerkunst .) Auch dic' Hoch.
altärE' zu Echberg lG8.'3. zu Tittmoning 1C8ß und zu Wartenberg 1742---41)
könnte man heranziehen. YgI. Hoffmann a. a. O. ALh. 151{),1ß4 und 242.
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weitere Personifikationen cln-ist lic-her Tugeudeu (Hotfnung und
Geduld. Aufrichtigkeit und BesUindigkeit) - sind zu beiden
~eiten, miteinander korrespondierend. auf dem (-;esim", verteilt.

Xach dell uns erhaltenen Xar-hr ir-hten und der erwähnten
Abbildung de", Altare" können wir uns uumüg lir-h ein Bild von

den u rsprü ng l ir-he n Plänen Döbels machen. Das verbietet sich
schon aus dem Grunde. weil wir ihn ab einen Künstler von leicht
beweglichem Gei"te kennen. der sich den Verhfil t n issan ent-
spret-heu d. schnell und gesehiekt auch in neuartige Stile hinein-
finden konnte. Er mag also einen Altarhau geplant haben. der
mit den ostpreussischen '\' erken wenig gemein hatte.

Immerhin kann man euuge sichere Behaulltungen auf-
stellen: einmal dürften die korinthischen Säulen samt den da-
hinterstehenden Pi lastern an jenem ehemaligen Altar der Xi('olai-
Kirche als Döbels Werk anzusehen "ein. desgleichen die auf dem
Hauptgeschoss befindlichen sechs nl.legorischen Figuren. In den
figürlichen Srhnitzereien lag ja gerade Dübel" Stärke. Auch
die beiden Putten mit rlem Schilde möuen von ihm hergerührt
huben. 'Vie sie Döbel im einzelnen zu verwenden gedarhtl'. bleibt
freilich ungewiss.

AJ,.: Gerirkei' Zutat mör-h te ich zweierlei bezeichnen, zwei
Ersl'heinungen all jenem früheren Al tarbau , (lie mit Döbels künst-
lerischem (-;e"chmaek nicht vereinbar sind: zunächst den bizarren
Soekelbnu mit den über Eck gestellten Postamenten der ser-hs

Siiulen und dem daraus folgenden Zickzackg rundriss. Und ferner
f1ip Yerwenrlung der Attika. welche so massig und pedun tisoh auf
dem Hauptgeschoss aufsetzt. )fit Dübels gefälliger Kunst sind
Sor-k el und Attika. wie ge;::agt. kaum in Einklang zu bringen.
dagegen kann man sie leicht auf die Eingehung des grlehrten
Akademieprofessors zurückführen.

Xur spärlirhe Reste dei' ehemaligen Altarbaus "tehrll heute
un seiner Stelle in (leI' Kirchr.1) Z\Yei glatte korinthische Süulen

1) Bei dpr l{cnoyaticn i. .1. 1817 blieh- dpr AItHr freilich ganz pr-
halten: pr wurde nur gcrpinigl. (VgL .Seueinriehtung UPf St. Kieolai-
Kirche" Berlin bei Wilh. Dieterici 1817. IJ. G.) l..T. 1878 kdoch musste er
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m it Plller Yenladlllng hildeu den Hauptbestandteil de,.; .ieizigPll
:\l1ar". Auf (lplll f'iiulengesillls zu beiden Seiten "ind vergoldete
Blumenvi!sell aufgestellt - verrnnfl inli neue Erzeugnisse. Femel'
sehen wir auf der Bedachung zwei Pntf sn , welche ein strah lun-
werfendes ~.'"IlIbol der Dreieinigkeit halten. Die Säulen und
Putten sind ent sr-hiedr-n alt und stammen wahrschein lieh \"011

Döbel. elien so. ,vie zwei griis"cre und zwei kleinere Siilllcn samt
Kanitä l. Ge>'ilm und darüber liegender durchschnittener Ver-
rlnp]lllng, dip im ~Iiirki,.:('hell ~ruseulll aufbewahrt werden.

Wcnig gcnug also ist erhalten von jenem bei Müller-Küster
geriihmten. imposanten Altar. Vnr allem aher ist e" zu bedauern.
da"" inan die sechs u llegorischen Frauengestalten - mögen SII'

auch noch so mitgenommen gewesen sein - hei (11.'111 Ahhrucl: im
.Ia hrr- 1~7~ nicht geborgell hat.

Ein \\' erk gibt es VOll der Hand dieser (lrei Döbel, \vel('Ill'~
ihre Xarnen auch weiterhin heka nnt gemarht hat, nämlicb das
sogenannte

K () ,.; I) 0 t h cl e II ]{ III a I
iru Dom zu Kiinigsherg.1) Ei< ist zugleirh auch <las einzige III

Ste in ausgeführte \Verh:, das wir von den Künstlern k en ncn .
.Tohnnn v, Kospoth. seit 1655 Kanzler im Herzogtuiu

Pren""pn. uno von 16fi7 ab Präsident des Ohenl]l]lellation"gerirh1s
Z11 Kiillig,.;herg_1) lie,.:" "chon vor Reinem 'l'c(1(':;) _ er starb am

vollständig nbgc],rocheI! werden und wurrlo ... da PS an Zpit fehlte. einen
nouen stilg('rpchtrn herzustPllen. unter er]l\'hlielll'r Verkleinerung einst-
weilen wieder nufstplIt." Vgl. Blankenst<'in ..Dip Restalll'a tion clp!, St.
Xicolai-Kirehe" in ,.Deut.sche Bauzeitung" 1880 p. 389. - Rorrmann, Bau-
undKunstdenkmäler Bprlins 1893, p. 226. .Tulius Kurth, ..AItertümer der
S1. Xikolai-, St. M:aripn- und Klosterkirche zu Berlin" Berlin 1911, p. 12.

1) Vgl. Hagen ... Beschreibung der Domkirche zu Königsberg," 18:3:1,
p. 2M f. Dpthldsen, ..die Domkirche in Kiinigsberg" Berlin 1912 p. 59 f.
- Bd Woermann ... Geschichte der Kunst aller Zeit und V(ilker," ITI
1911 p. 412 wird das Epitaph unter opn deutschen Grabdpnkmält'rn jpnpr
Zpit be~ondprs hervorgehoben.

:.!) V gl. C'onrad, Ge::ch. d. Kbg.er Obprgpriehte, Jl. 400.
:1) Da,,, ein Grabmal bereits zu Lebzf'itC'n der hrtreffrndell I"'r,on

allgefpr1ii!t w\lrdp, gehiirte damals nicht zu den SeItenhpiten.
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20. Juni 1(iti;, - von dem eingangs kurz erwähnten Architekten
nnd Bildhauer Döbel und ,.seinen Kindern", also )Iichael und
Johanll Christoph, ein Grabdenkmal für sieh herstellen.") Yer-
mutlich war das Denkmal um die )IiHe des .In hres }(jGt vollendet.
Man kann das s('hliess~n aus einer am 1. .TuE dieses .I ahres vom
Bürgermeister und Rat der Stadt Kneiphof-Königsberg ausgef'er-
tigten Lrkunde.:?) Sie verpflichten sich nämlich darin, jährlich
sechs Reichstaler ..)Iiehael Dübeln Bildhauern und seinen Kin-
dern, die das \\'erk des Epitnphii gearbeitet". auszuzahlen als Zin-
sen eines der Stadt vorn Kanzler Y. KOS1JOth ge lichencn Kapitals
von 100 Reichstalern. Es zeugt für den künsfler ische n RuL den
schon der Vater Döbel in Königsberg hesass. dass ihm dieser
ehrenvolle Auftrag zuteil wurde. Trid die Dübel haben ihre Auf-
gabe verhältnismässig gut gelöst: das Kospot hdeukmnl gehört zu
den hest en Werken, die sich im Königsberg er Dom finden.

Das an der Xordwand des Chores befindliche Epitaph be-
steht aus zwei Teilen: dem niederen Sockelhau mit der darauf
ruhenden Gestalt des Kanzlers und der an der Wand darüber an-
jrehrar-hten. von vielerlei Bei\"erk umgebenen Inscln-if ttafel.

Der von einem kunstvoll geschmiedeten Ei"engitter um-
gebene Sor-ke lhnu besteht aus schwarzem )1armor und zeigt die
Form eines oblongen \Vürfels. Auf den beiden Schmalseiten wird
der Sockel geschmückt durch je zwei nach unten sich verjüngende
glatte Pilaster mit ionisierendem Kapitäl. An der Breitseite
finden sieh statt dieser einfachen Pilaster drei Hermen. in Hoch-
relief gearbeitete weibl iche Halbgestalten. die auf ihrem mit

Kissen bedeekten Haupte ionisches Kapitäl tragen. Ihre Ge-
sichtszüge sind herb, beinahe männlich, sie verschränken die
Arme über der Brust und sind mit einem leichten. weit offen-
stehenden Gewand bekleidet. Nur die äusserste Herme links vom

1) Dethlefsen behauptet a. a. O. p. 59: "Der grosse Kurfürst selber
war es, der seinem Kanzler dieses Denkmal setzen liess." Ich habe
hierfür keinen Beleg :finden können.

2) Der Wortlaut der Urkunde ist bei Hagen, a. a. 0., p. 233 mit-
geteilt.
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Re"dwupr gerechIlet - ist besonders gekennzeichnet durch ein
kuunenarf iges Geni~"" das sie im Arme trägt. Doch was sie vor-
"teIlen soll. wird dadurch nicht klarer. Von der Brust ab gehen
<lie Figuren etwas uu ve rmit to lt in Pilaster über, die sieh, wie an
den Schmalseitau. nac-h unten verjüngen und hier noch durch ge-
fiilliges Rand- un d Troddelgehänge verziert. sind. Sümtliche Pi-
laster und Hermen sind in weisssm Marmor ausgeführt. An den
Breibeiten des Sockels sind ferner zwischen den Hermen zwei
Wapnen augebracht. Diese sind von Akanthusblättern umrankt
und hängen scheinbar an gefalteten, breiten Binden in Ringen,
die an dem f'o('kel hefestigt sind. Wannen samt Ranl<en und
Binden sind ehenfalls aus weissem Uarmor gemeisselt. Auf dem
Sockelkasten lipgt sodan n ein zweifach verkröpfter weissma rmor-
ne r Deckel. der üher den erwähnten Pilastern und Hermen in ent-
sprechende Yorl;:ragungen ausläuft.

An der \\-and rrheht sich gleich über dem So('!.::elhau mit
dem flachen Bogpn einer Halhellip"e eine schwarzmarrnnrn« Wund-
verkle idung, we lch« die Gestalt de" auf dem Sockel ruhenden
Kanxler, einrahmt lind zu hesonrlerer Geltung bringt. Mitf.en in
ihren oberen Raw] ist ein niedlicher Puttenkopf eingelassen, und
zu baiden Seiten sitzen etwas iingstlieh auf dem abschüssigen, ge-
hogenen Rahmen zwe i jugcndliehe, weibliche Engelgestalten mit
kindlichen Gesichtszügen. aufgpliistem, lockigem Haar und kleinen
stilisierten Fliigeln. Ihre l'ntergewiinrler, die über der Bru~t mit

Knüpfen gesc'hlnssen sind, wallen lang herab; das Oberkleid,
gleichfalls mit runden Knöpfen versehen, reicht gerade über die
Hüften und ist um die Taille gegürtet. Ursprünglich hielten sie
brennende Lampen und Palmzweige in den Händen.

U eher dem Sockelbau ist an der Wand eine von dichtem
Lorbeerkranz umgebene ovale Tafel angebracht, welche in lateini
scher Spraehe eine Y erherr lichung des Toten enthült.") Die In-

schrifttafel wird seitwärts und auf der Unterseite von drei, in ge-
mässigf em Realismus gebildeten, Totengerippen getragen. Das
untere mit Bogen und Küchel' bewehrte Gerippe ist in unmöglich

I) Text hri Hngen a. a. O. p. 233.
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starker Yerkürzung dargestellt. Die Z\\-is('hl'llJ'iiuIlIe z\yisehen
ihm und den beiden Engeln werden zu beirlcu Seiten durch je pin
Feston und ein zierlich gea rbe it etes von Akunt husrauken um-
gebenes Wappen ausg ef'ü ll t , Aehnl ieh. wit' (lie heidpn Engel-
gesta l ten auf der hogenförmigen IIIa rmoruen \r a ud verk leidunu.
sitzen zu beiden Seiten auf dem Lorbeerkranz zwei rea li st isr-h ge-
bildete Männerg estalten. deren Blösse nur notdürftig (lurch ein
von der Schulter hängende" Manteltuch gedeckt ist. 1hr Haupt
ist mit einem Lorbeerkranz geschmückt. Der eine ist bartlos. der
andere trügt lang herabwa llenrlen Bart. Sie hielten einst Palmen-
zweige in den Händen und wenden "ich nach der Bekrönung des
Ganzen. dem Lamm Gottes. welches auf einem, aus Wolkengehil.
den herauslugenden Regenbogen steht. In der Füllung des Regen-
bogens sieht man die hahrä isr-hen .Iehovazeichen, darunter die la-
tr-i nisvhe n )Ia,iu,;kel T.

Alle diese verschiedenen Teile des Grabmals werden zu einer
mehr äusser l ir-hen Einheit zusarnmengeha l ten durch einen an dei
Wand nngebrnchten schwarzen, goldgeränderten Vorhang aus
Stuck - oder vielmehr eine vorhanga rtige DraIH·rie.l)

Der Kanzler selbst ist sehlicht. aber würdig dargestellt.
Seine Ge~ichtsziige sind sr-harf ge"chnitten,~) rla" Haupthaar i"t
in der )[itte ge~cheitelt und füllt VOll den S..hlü l'cn ill gewellten
Locken herab. Auc-h den damals bel iehten Klll·hplhad trügt der
Kanzler. Er ist hekleidet mit jackenart igem. ill der )[itte dieht
zugeknöpftem \\. am". und. wci ten. unterhalb (le,.: Kn ip~ schlie-scn-
den. schleifengesclunück ten Beinkleidern. Dip m it ~('lllIallell

verzierten Halbschuhe sind YOrIH'. dem Zeitgeschmack ent-
sprechend "wharfkantig ahge:,tuIl1Jlft. Ein k urzer Mantel geht \'011

der rechten Schulter aus lind ist leicht üher Hüften und Ol)pr,.:chen-
kel gehreitet. Kospoth liegt anf der rechten Seite. mit Oherarm

1) Da~ "Moti\' des Vorhange;: wunlt' zu('r~t ill Itali"1l \"t'J'\\·'·IllIt't.

und zwa r meistens aus demselben Grunrll', wip l)('illl K o~p()thdpl1klI1" 1:
.,man verband durch dasselbe das häufig nul' aus ,kill Sarkophag h.,-
stf'hendc Grabmal mit dl'r Rückwand," VgI. nurgl'l' ... (la, f1()r('lltilli,.('h,~
Grabmal," p. 98.

2) Dip ~a;:('n;:l'itzp j,t an rlPI' lJnterspitp I't\\'a,: 1Jp,:('hiidigt.
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und Ellenbogen auf g eniei sse l tern , mit Troddeln g-eschmückten
Brokatki:3~en, das Hinterhaupt in die Hand gestützt. DcI' linke
Arm ist in die Seite gestemmt. die Beine bequem gelagert. Die
ganze Fig-ur macht den Eindruck eines Leichtschlafenden.

Das Ganze entbehrt freilich der künstlerischen Einheit. Das
gi lt bereits von dem äusseren Aufbau. Die Aufgahe bestand darin,
die lebensgr ossr, Figur des Kanzlers mit der an der \Vand ange-
In-a ch t en urnf'a ng rei chen Inschrif'ttufel in Verbindung zu bringen
-_ und ~ie wurde nicht gelöst. Denn der monumentale, arclri tek-
tonisch aufgebaute Sockel mit der vol lplastischon Porträtfigur kön-
nen keine Harmonie eingehen mit der rein dekorativen Wand-

hekleidung darüber. Auch all sich lässt die \Vandbekleidung die
g-rosse einheitliche Idee verrnissen ; mall kann in allen jenen ein-
zelnen Symbolen und allegorisehen Gestalten eine innere Einheit
nicht. sehen; sie erscheinen vielmehr als Lückenbüssor, wenn man

sie auch zur Not mit dem Leben und Sterben des Kam~lers in Be-
ziehung setzen könnte.!)

Auch in formaler Hinsicht vermisst man die Einheitlichkeit:
neben Gebilden, die nach Idee und Ausführung in der engeren
preussischen Heimat wurzeln, gibt es solche, die von erweiterter
künstlerischer Bildung und gl'össerer Fähigkeit zeugen. Das
Lamm Gottes, der Lorbeerkranz, die \Vappen, der Engelkopf und
die beiden sitzenden weihlichen Engelgestalten ragen nicht über

den damnls in Ostprcussell bestehenden Durchschnitt hinaus: ähn-
liehe Gebilde nur in Holz, statt in Marmor gearbeitet _ sieht man

zu Dutzenden an ostpreussischsn Altären. Ja, die weiblichen
Engel sind geradezu unbeholfen in Pronortionon der Glieder und

1) Il agcn meint a. a. O. von den Lampen, welche (lie Engel in den
Händen t rugun, os seien wahrscheinlich "Lampen, welche der Stunde cnt-
gegeel(,llchicn, in welcher des ~[ensehen Sohn kommen wird". Und die
Palmen tragenden Miinncrgesta lton bringt Cl' in Verbindung mit den
vierundzwanzig Acltcstcn der Apokalypse, welche sich zum Preise des
Lammes vereinigen. Ich enthalte mich aller Vermutungen betreffs Deu~
tung der Figuren, wr il sip doch nur unbestimmt und zugleich zwoeklo-
wären.

Alrpr. ~!onatsschrift. Band LI!l, 1!~11 I. 13
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im Gesichtsausdruck. Die Behandlung der Gewänder, besonders
am Unterkörper, ist schwerfällig.

Lebhaftes Interesse dagegen erwecken die beiden auf dem
Kranze sitzenden )Iännergestalten wegen ihrer ausserordentlich
charakteristischen Gesichtszüge und der gechickten Behandlung
des Nackten. Ihre Haltung ist freilich, wenn auch nicht ganz un-
motiviert, so doch an dieser Stelle - zu äusserst des rahmenden
Lorbeerkranzes - unmöglich. Auf ebener Unterlage - etwa an
den Ecken eines Sarkophages. könnte man sie sich sitzend vor-
stellen, aber hier ist ihre Stellung noch unsicherer als die der bei-
den Engel. Abgesehen jedoch von der ungeeigneten Placierung
sind ihre Haltung und Bewegungen im ganzen. die Körperproper-
1ionen und Bildung im einzeluen frei und sicher erf'asst und ge-
schielet darge~te!lt.l)

Interessant sind ferner die für den O"ten <lama!" soltene Ver-
wendung der 'I'otengerippe, die Hermen mit ihren orirri nel len Ge-
sichtszügen und nicht zum wenigsten die Gestalt des Kanzlers
selbst.

Die Idee, den Verstorbenen darzustellen, wie er das Haupt in
die Rand gestützt. im ruhigen Schlafe daliegt.2) stammt freilich
nicht von den Döbels. Aber meines 'Wissens ist diese Art der Dar-
stellung von ihnen zuerst in Ostpreusen verwendet.

",VO der Schöpfer der Kospothfigur - meines Erachtens ha-
ben wir ihn in dem jungen Michael Döbel zu suchen - die An-
regung dazu geschöpft hat, kann man mit Bestimmtheit natürlich
nicht feststellen. An verschiedenen Stellen des deutschen Reiches
gibt es ja ähnliche Epitaphfiguren, die aus früherer Zeit stammen
als das Kospothdenkmal, und ihm zu Gesichte gekommen sein

1) Auf dir Verwandtschaft der Arriauer Evangr-listr-n mit don männ-
lichen Figuren ist bereits oben hingewiesen worden. Der Kopf dos
Matthäus yam Arnauer Altar ist dem des bärtigen Mannes links am
Epitaph genau nachgebildet.

2) Burger a. a. O. p. 276 anm. 1 sagt in bozug auf das Sforza-
denkmal in S. Maria (Id Popolo zu Rom: ,.dil' an sich rocht t r ivialo Gr-
bärde dos Aufstützens ... " p. 277 ,.dipse originelle Lage (ist) für dir.
ganze Folnczr-it. ja bis tief in das 17 . .Tahrh. hinein von grosser Bedeutung
gewesen."
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k ö n nt en . Eher jedoch möchte ich annehmen, dass Michael Döbel in
Erinnerung an italienisehe Eindrücke die Figur des schlafenden
Kanzlers g eschaff'en hat.

Denn in Itn lien gehörte eine solche Darstellung nicht zu den
Seltenheiten: die alten Römer übernahmen das Motiv des Schla-
fe ndr-n für ihre Grabdarstallungen von den Etruskern; Verocchio
und Sanso\"ino wiederum entlehnten es von antiken Reliefs.l) Und
bis weit ins 17 . .Tahrhundert hinein \\'iederholie man soda un diese
Art der Totendarstellung.

Eni:,chieden hat )Iiehael Döbel, der .lüngere, Sansovinos
Sforzadenkmal in S. )Iaria del Popolo zu Rom oder ähnliche ita-
lie nische Enitaphien gekannt und wahrscheinlich sich auch für die
Darstellung der Porträtfigur zum Vorbild genommen. Wenn man
z. B. die Figur des Kardinals Sforza mit der des Königeberger
Knnzlers verg le ichen "'iIL so findet man in den wesentlichen Be-
\\"egllng~Jll()tiwll TIehereinstimmungen: sie liegen beide halb auf
rler rr-cht cn Seile, dpr ElIenlJOgen ist auf ein Kissen gebettet (las
Haupt in die Hn ml gl'"tützt. Auch die Stellung der Beine ist
ii]wl'f,in"t!!lI!lH'lld: (la" rechte bequem daliegend, das linke leicht
vm (lorgezogl'll. TIno dennoch wirkt die Kospothfigur ungleich
natürlicher.

Sunsovi no hat nürnl ir-h Oberkörper und Kopf des Kardinals
zu sehr hinaufgezogen. Seinen Zweck erreichte er wohl dadurch,
Iliimlich dem Beschauer die Hauptperson des Grabmals möglichst

deutli('h darzustellen. Aber die Lage des Schlafenden erscheint
infolgedessen nicht nur unbequem, sondern geradezu unmöglich.
Die I\os}lothfigur ist dagegen sieher und bequem gelagert. Nur
der linke Arm, den der Künstler aus Kompositionsgründen in die
Hüfte stemmen lässt, scheint die Illusion zu zerstören: die Be-
wegung wäre jedenfalls für einen fest Schlafenden zu straff. Je-
doe h Döbe 1 wollte wohl den Kanzler darstellen, wie er, nur viel-
leicht um eine Weile zu ruhen, sich eben ausgestreckt hat und
mitten aus den Gedanken heraus von leichtem Schlummer über.

1) Vel. dazu dir- Ausf ührunuon hc i Y. Lich tonhoru ..das Porträt an
Grabdenkmalen Str a ssburp 1902 lind hei Burucr a. <1. O.
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rascht wird: noch haben die Glieder sich nicht lösen können; noch
steht die Falte scharf über der Stirne, noch sind die Lippen aufein-
andergepresst, die Arme angespannt; nur unterhalb der Augen
zeigt sich eine leise beginnende Entspannung. Bei jedem Ge-
räusch - so wähnt der Beschauer - bei dem leisesten Anruf,
müsste der Kanzler aus dem Schlafe auffahren und zu neuem
Leben erwachen.

Recht eindrucksvoll und überzeugend hat der Künstler diesen
Zwischenzustand zwischen \VadIen und Schlafen dargestellt. Und
die an sich schon gelungene Porträtfigur gewinnt dadurch zugleich
viel an Lebendigkeit und Wirklichkeitstreue.

Die wertvolleren Bestandteile des Epitaphs und vornehmlich
die Figur des Verstorbenen stammen, um es noch einmal hervor.
zuheben, aller Wahrscheinlichkeit nach von dem jungen Michael
Döbel, und sie erweisen zur Genüge, zu welcher Künstlerschaft er
es damals schon gebracht hatte.

Entschieden hätte er dem Denkmal eine andere Form ge.
geben und den Sockelbau mit der Inschrifttafel zu einem archi-
tektonischen Ganzen verbunden, wenn er allein über den Aufbau
des Epitaphs zu bestimmen gehabt hätte.1) Hier wäre ja die
beste Gelegenheit gewesen, seinen Ehrgeiz zu betätigen und seinem
hohen Gönner, dem Grossen Kurfürsten, zu beweisen, dass er seine
Studienzeit gut ausgenutzt habe. Aber er erschien wohl noch zu
jung und sein künstlerisches Ansehen war noch zu wenig gefestigt,
so dass man ihm nicht allein die Herstellung des Ganzen anver-
traute. Sein Vater erhielt den Auftrag dazu und stellte das Werk
nach seinem Ermessen zusammen, während er dem älteren Sohne
nur einzelne Teile zu selbständiger Vollendung überliess. So ist
es erklärlich, dass dem im einzelnen sehr heaehtenswerten Epitaph
die innere Geschlossenheit, der harmonische Zusammenklang fehlt.

1) Sicher haben bei der endgültigen Entscheidung inbetreff des
.Aufbaus noch andere Fragen mitgespielt, so vor allem, welche Aufwen-
dungen für das Grabmal gemacht werden durften und wie grass der
Raum war, der dem Künstler zur Verfügung stand. Doch letzten Endes
ist für die Ungleichheit der Anlage der Leiter des Werkes selbst ver-
antwortlich zu machen.
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(Schluss.)

B ii r s P. Violet ter Anstrich. (i Fenster breit wasserwärts,
Ka('l! der Brüc·ke zu eine grosse 'I'hür und 2 Fenster. Darüber
ein Portal mit vier joni sr-he n Sünlen. Nach dem Wasser zu sieht
mall im Portal drei \\'nJlIWn (vi el leicht der 3 Stadtthcile) in einer
golrlen en Glorie. Ehen,.;o im Portal nach der Brücke Merkurs ge-
flügelten Kop]' unci .:\[prknriussHibc kreuzweis. Die Säulen sind
YOIl Blech: cia" Gehillde "Oll Holz. Es soll 25000 Thlr. gekostet
huben. Als die Kiinigin hier war, gab man ihr einen Ball. Das
Innere bildet einen ge\\'ölhten Saal. Die Decke ist gemalt ,vie opus
tesselatum. An den vier Seiten sind 4 Kabinete zum Sprechen.
Nach der Brücke hill sind Yah'ne: ein "ich drehendes Fnch wrrk. :11
das mu n eintritt. so dass die 'I'hü} immer offen und immer ge-
schlossen ist. vielleiehr die einzige bequeme Öffnung bei einem
Saal von die;.:er Bestimmung .

.Menge von Inschriften an öffentlichen Gebäuden. So am
l\lll'iphiifl;.:clH'n Thor (\\'0 (lie Bür~e ist) wasserwärts:

Sint alii turres sit inexpugnahil« vallum
Nos deus et rectum simplieitasque tegant.

An einem Künigsherger Stadtkirehhof über der Eingangs-
pf'orte:

Terra redenda est terrae

Quid grave est rever ti un de veneris?
Aber das tröstet wahrhaf'tig nicht.

Fes t u Il g_ Beim Spazieren auf dem sogenannten Philo-
sophen-Gang kam ich hin. Dort fand ich ein neues Arsenal, ein-
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Iach gebaut, mit zwei Flügeln. Das Portal trägt einen grünlichen
Obelisk. worüber eine Chr. Tnsr-hrif't :

Arrnamentu ri um
iussu regis

Friderici Guilielmi 11
exstructum

anno )IDCCLXXXVITT.

Cnycrge""lich hleibt mir die Bekannbchaft des Prof.
Kr aus. des )IaJllle". der soviel gründliches "rissen mit soviel
Witz, so viel Talent mit so viel Anspruchlosigkei t vereiuigt , des
geistreichen, kräftigen Sc h e f f n e r. Kärn ich wieder, so würde
ich auch den ehrwürdigen Hofprediger S (' h u I z näher keunen
lernen. Die Zeit war mir zu kurz, ihn zu hcsuchen. Dann würde
ich auch viel leicht mit Le v i n einmal in die S,nwgoge gehen.

[eh ver liess Königsberg d. I. Okt. Xar-lnnittugs um 1/~5 Uhr.
Nach Mernel giebt es i3 \Vege, den kürzesten, aber unsichersten, zu
Wasser auf dem Kurischen Haff', den längsten (die ordentliche
Poststrasse) über Insterburg. und den am Strande. Ich wählte den
letzteren. würde aber künftig den über Insterburg wählen, denn
der am Strande ist höchst traurig (vergl. G u s p a r i i n Rei-
ch a r d's Pas sag i er S. 484). Van Königsberg bis Mülsen,
3Y:!, 1!.. musste ich ein viertes Pferd nehmen, das Strandpferd.
doch wurden nicht mehr als i3 angeschrieben und bezahlt. Bis
1fülsen ist der \\Teg sehr höckerig. Durch das Ausbessern, als
neulich die Königin durchkam, sei er. hiess es, nur noch mehr ver-
darben. Von )Iülsen his Sarkau a )L, von da his Rositten 3~~"
von da bis Xidden etwa i3 )1.. von Xidden his St-hwaraort ,1 M. Der
schmale Sandstrich. der das Kurische Haff von der Ostsee trennt,
an ]8 ~reilen lang, ist einer der trübseligsten Erdstriche in Europa.
Die genannten Orte. Schwarzort etwa ausgenommen. wo es erträg-
lich ist, bestehen f'ast alle aus elenden Hütten, welche Posthäuser
vorstellen. Auf der Charte steht ein Dorfname Pilkopen, aber
was ist das? Ein Paar Fischerhütten. Dabei etwa drei graue
Weiden, ein Paar Külber und Schweine und ein Paar Fischer-
kähne. Das ist Alles. (Bei der Durchreise im Jahre ]808 sah
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irh, (la:":,, Ro~itten doch srhon einige hölzerne Bauerhäuser hat,
ebenso Sarkau.}') Auf dem ganzen Strande his Memel begegnete
mir kein )1ell:,('11. ausser zwei Hn ndwerksburschen, die von einern
in das Haff geworfenen Russischen Courier erzählten. Der
Post illo n. hie,." es, sei ertrunken. Unter solchen Aspecten stieg
ich aus und watete mit, meinem kleinem Reisegefiihrten im Sande.
Wirk lieh glaubt ma n sieh an diesem Strande in einen anderen
Weltt heil versetzt. Hütte der König (den Berustei n etwa aus-
genommen, den die Sec ans Land wirft) nichts als den Strand
von Sarkau his hinter Schwarzort. der Besitzer eines ber linischen
Hauses wiire reicher als der König. Die Nachricht vom ertrun-
kenen Postillon bestätigte zum Glück sich nicht, aber ins Wasser
geworf'en waren der Courier unr] sein Geführte. Tch fn nrl sie ill
Xidden bei Tisch. ])a man in dem Posthause mir uieht gleich
E"Sl'n schaffen konnte. und ir-h vor her, als ieh in Pi lk open ein
Stück Brorl forderte, dieses ganz unbmnohbar Innd und l'ast rohe
Körner zu einer hu lbuassen )1a"se zerquetscht mitKleie, lud der
eine der beiden Reisenden. der mit Schlafrock und Sl'hlafmülze da-
sa ss. während "eine Lcibwäsr-he und Kleider und Bücher trock-
neten. mich ein Illitzllf.·""en. Die SUl111e hube er selbst gemacht,
auch gab es hier gebratene Hühner. Er spruch französisch. Ich
nahm das Anerbieten gern an Er habe eben in einer französisehen
Gcschiehfe der .Tesuiten gelesen. als die Kibitke umwarf. Er sei
J~ürzlirh in Paris gc\\"c:,en. habe eine Zeitlanp: in Erlangen sturl irt ;
in Reyal habe er pill Regiment gehabt, in Dorllat habe eins seiner
Bataillone gelegen. Er meinte. es lohne eine Gesehichte von Liv-
land und von Estland zu schreiben, die bis auf die älteste Zeit
zurückginge, um zu zeigen. woher die giinzliche Verschiedenheit
der estnisl'hen und let ti schen Sprachen. Reim Abschied verstand
ieh seinen Xamen nicht. den er mir murmelte, wie Ben j 0 ws Ir ;~',
Hel 0 s e 1 s k;\'. Yon Ansehen und Benehmen war es ein feiner
)[ann. In )Iemel hörte ieh yom Russischen Consul T ren t 0-

\ i u,:.:. es ~ei der Fürst Gortschako\\'. ehemals Russischer General
und Kriegs-Gouycrneur YOll Reyal. der dort ehmals auf prächtigem

1) Späterer Z\l~atz.
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Fuss lebte. Er war falscher 'Vechsel halber in Leipzig arretirt
und wurde jetzt zur Strafe nach Russland abgeführt. Nidden ver-
l iess ich N.)1. um 2 Uhr, anfangs mit 8 Pferden (doch bezahlte
ich nur für 4) durch ein Stückehen \Vald. meist am Strande. Da
ich die vorige Nacht hindurch gefahren war, blieb ich diese Nacht
in Sc h w a r z 0 r t. Hier ist man ganz erträg lich. Ich kam
hin nach 7 Uhr Abends. Der Postmeister heisst Sc h m eck. Haus
und Garten mit Land gehört ihm. Er hat eine ansehnliche Wirt-
schaft, an zwölf Knechte. Ein wackerer Mann. Den Garten hat
er selbst angelegt. Die Leute sagen, sprach er, das G lück thut viel;
ich aber glaub' es nicht. In Schwarzort soll eine Kirche und ein
Pfarrer sein. Der Häuser sind hier noch wenige.

D. ~Hen gegen 8 Uhr :Morgens fuhr ich aus Schwarzort, an-
fangs mit 7 Pferden, 2 wurden nach einer Stunde indess zurück.
geschickt. Urn halb 12 sahen wir die Thürme von :Memel über
den Well en und über dem Sand. Nach einer Stunde waren wir an
der J\feerenge gegen Mernel über. Da es stürmte und hoch ging, so
war das Rufen nach der Fähre über das Vt Stunde breite Haff ver-
geblich. Die Pferde gingen zurück Icl: war mit meinem Bedienten
am 'Vagen allein. Aussenlern war noch ein dazu gekommener
jüdischer Pferdehündler. dem ich nicht traute. Eine Hütte, halb
unter Sand vergraben, unfehlbar der Sandkrug auf der Charte,
zum Schauer") für die Pferde, stand leer. Nachts wäre ich hier
ohne Lebensgefahr nicht allein geblieben - von menschlicher
Hülfe so weit. Ich sah durch meinen Ramsden die Leute am Kay
von Mernel herumgehen. aber keiner kümmerte sich um die Rufen-
den. Enflli('h nach anderthalb Stunden hoHe mich ein Boot über
das Haff ab und durch die Tanne (so heisst der Fluss). Meinen
Bedienten [iess ich beim "Tagen. Visitu tor. der mich visitirte.
Abgeforderter Pass. Ein Unteroffizier brachte ihn zurück. Ich
stieg ah hei 0 g 0 let. Gutes Haus, die Wirthin. ein sittsames
Weib von regelrnässigen Gesichtszügen und festem \Vesen diente
ehemals im Hnuso des Geh. Raths Pot t, ebenso der Wirth. Im
Hause ist auch ein Billard und ein Garten dnhei. Auch der 'Virth

1) = Wetterdock. Scheune
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un mehr besuchten wcissen Hoss soll gut sein. Theuer war das
Logis. Zwio'chen 4 und 5 ward, ab ich dem Lootsen das Doppelte
1JOt, endlich mein 'Vagen, da zumal der Sturm sich meist gelegt
hatte, mit der FHhre herübergeholt. (UngarfJasehe, der mein Be-
d icnter A(lalllert Gernhanl in Yer;.;weiflung den Hals g ebrochen l)
Be"uc·h bei Xeg'oziant .1\1a c l e a 11. all den ich Briefe von Geh. Rath
Si m p son hatte. dann beim Erzpriester S p r e n gel, Bruder
meines Freundes Kurt S n r eng e I in Halle.

Sonntag .Morgen nicht ausgegangen. Mittags bei U 11 c l e all.
Dort de"",en Frau. dessen Scln\·eo'ler. Liceuträthin Brahel, und ihreil
~rallll. pinige englische Schiff",kapitain", G. Simpson etc. Abend"
ill einer zahlreichen Gcscllschnf't bei Sprengel: Stadtgerichts-
director Hausehke. ei n Paar .\ rz te. (Dr .. Moll etc.), ein Pfarrer
Hühner all" Küuten, ein Paur Sehlllmüllner etc.

Am folgellflen Tage Besuehe bei Prediger 'I'heremi n und im
Lork isr-hr-u COlllptoir. \\'0 Hr. Assmus- aus Danzig ist; vorher
heim Rll""i"ehpn Consul Hatl! T r ('11 to v i 11 s. Mittags im Gast-
hof. Xaehmittag·" Be~ueh bei m rl:inise!Jell COII"ul Lork. Eb\':I
2 Stunden dort. ~cine Frau \\'111'(1(' ans Kopenhagen erwartet.
Gesprüehe üher I\o]lenhagen: über das Haus Brnn.

Im L 0 I' k i schell Hau"e hatte die Königin von Preussen mit
ihrem Gemahl logirt und im ehemaligen Pot t i s ehe n Hause
Kn i-er Alexander. J,.ork wird mir A(1re,,:-;cn nach Kopenhagen
gelwll. "'('1111 ir-h hinreisen wol lt s.

III ~lemel trug ich Briefe auf die Post an Hofr. Eie 11 .

13 1 ii cl t in ,Tena. an Kallzleirath v. Halem in Oldenburg, an Fen!.
De Ihriick in Berlin.

Diemtag Xachmittag U11l 9 Uhr, den 12ten Old. verliess ich
l\1 e III l' I. Dip Luft der Siadt ist Seeluft. \Vohnen möchte ich in
l\Ieme1 nieht. Ich nahm yon .Memd his LiLau eincn Fuhrmann,
XaJlJclIs Hl'ich. Die Fuhre \\·ar verclungen zu 20 Rthr. Prenss .
.\11" JI"J]]('] fuhr iell dllre!J ein hölzernes Ehrenthor der Vorstadt
den \rl.g· nach Libau. Cbersrhrift:

Alexandro et Frideriell \Vilhrllllo,
niis a Deo iuncjis Civitas.
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Etwa eine :\Ieile hinter :Jfelllel liegt B 0 III III e L ein Gut, das
Hrrn. v. ~Iirbach gehört mit \\T asser unrl Geoüseh; es möchte
artige Anlagen gestatten. Cm 2 ChI' hatte ich: das letzte prcussi-
sehe Dorf X i m mer s a t t passi rt. und bei den rus sische n Adlern
an der Grenze. Lehhafte Erinnerungen an Kai z e b u's Erziih-
lung im ..merkwürdigsten .In hr seines Lebens". Bei der Vor-
stellung von Russland spuckt immer noch Paul's (;c';l)('n:-:t. Be-
wegt rief irh zum "Nagen hinaus: Putrin vale! In Polangen wurde
ich von den Visitatoren zu meiner Zufriedenheit hehandelt. Eh~
ich durch den Schlag kam, holte und brachte ein Kosack den Pass.
Der eine meiner Koffer. worin meine Bürher waren, wurde plom-
birt, und mit einem Jarlick (Russ. Zettel) begleitet. Es schienen
mir Befehle in Betreff der Behandlung der aus dem Auslande
kommenden Prof'essoren für Dorpat vorhanden. Der Russische
Zolldirector war gerade verreist. Sciue Fruu soll artig sein. Sie
war eben ausgefahren. Unwe it des Zollhauses ist ein g russer , statt-
lich gebauter steinerner Krug, wo ein J u cl e wir tschaf'tot. Es
soll a bel' dort sehr unreinlich sein.

Gegen Abend passirte ich die Heilige Au. Xachts in etuern
guten Krug zu Pa}1 ens e e. Bei diesem Dorf ist ein See, den
ich auf einer alten Charte nicht finde. :J[an setzt über ihn mit
einer Führe. Oder ist es, was auf meiner alten Lot tel' S c h e 11

Charte von Livland und Kurland als Mündung des Flusses
U II iss a erscheint. etwas über Papenseer

Im Mondschein hielt ich vorher still \'01' einem Krug und
liess mir einige Kartoffeln gehen. Xachher gefahren am Strande.

Alles still. Prachtvolle 1Iusik der Wellen, langsam, feierlich.
Eine \Velle rauscht daher. du erwartest sie. Sie wiilzt sich näher.
Aber schon ist sie Schaum von der anderen \V elle. Menschliches:
Leben!

Hinter Papensee am Libauschen Strande ist der \V eg ganz
gefahrlos, Die Siebenberge. ein Sandhügel. wonach die Schiffer
sich richten. Es standen nur ein Paar kleine, verdorrte Fichten
darauf. Seemoos am Strande, (las dir' Bauern als Düngpr brau-
chen. Sie holten sich eben. Kärglich sprosst hie und da Roggen
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aus dem Sande hinter Verzäunungen. Armseliger Zustand dieser
Strandbauern. Sand, einige Fichten, wenige Roggenhalme, ein
Paar Kühe und ein Paar magere Pferde (anderes Vieh war nicht
sichtbar): das ist ihr Reichthum.

rill ~~.ll in Wir gen, jetzt ein Krug, sonst Aufenthalt für
Seebadegüste; dem Kammer-Herrn Y. -F u 11 kauf Ober-Bartau
gehörig.

Spät }Iittags kam ich nach Libau. X. 1\1. Besuch Leim Dä-
nischen Consul So r g e n f r e y. Abends mit ihm in Gesellschaft
beim Postmeister .M e ~.e r, mit Bürgermeister Law ren z, Pfarrer
P rei s s, So r gen fr e y dem Sohn u. a.

Donnerstag d. l-lten Vormittags geschrieben an GenraI
Graf KaI k re u t h nach Berlin, und den Brief dem Postmeister
gegeben. }[ittags beim Consul Sorgenfrey. Seine schöne ange-
nehme Tochter, verhciruthet an Hrrn, Bi C 11 e III ann v. B i en e 11 -

s t a IIIm. Seine jüngere unverheiratheto Tochter. Die Mutter
vornehm kalt;· der Consul wenig interessant. Das Haus schön
meublirt. Grosser Garten dabei. Pfirsich vor dem Hause im
Freien. Den Mittag' war auch dort ein Baron K 1e e b e c k VOll

Rutzau. X.)!. Besuch beim Preussisclien Consul, Hofr. I m III P I'-

m ann, den ich aus Danzig kannte. Abends beim Bürgermeister
Lu w ren z. (Obrist E. Oldekop et cet.)

Freitags d. 15ten )Iittag bei Immermann (Seine Frau und
3 Töchter. schwedischer Agent zu Hamburg, Pa u 1 i, Kaufmann
Sc h mid taus Lübeck), Abends in einer grossen, angenehmen
Gesellschaft bei So r g e n fr e y. Commerzienrath Ha r m s e 11,

Immermanns. MIlle. Malder (deren Stiefschwester ich in Danzrg
kennen lernte); Frau Y. Bienenstamm u. a.

Sonna bend früh besuchte ich das \Vaisenhaus. Die Inschrift
ist: Vater und )Iutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich
auf. Es sind 2-1 Kinder darin. Ihr Aussehen ist sehr gesund.
Unterricht im Latein, Geschichte, Geographie etc. Der erste
Lehrer heisst Lu the r. Ich kenne ihn von Halle her.

Eines Abends (d. Uten) in Libau im Schauspiel. Man wagte
Schiller's Räuber zu geben. Es waren wohl 3 bis 400 Personen in
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dem g edrüng t vol Ien hölzernen Hause. Das i",t se hr viel für eine
Stadt. die nach der letzten Zählung i3:W() und einige zwanzig Ein-
wohner hat. Viel Frauenzimmer. Der regierende Graf Moor ein
HrI'. Pilich; Kar1. ein Herr Gehhard; Franz. ein HrI'. Lindenor ;
Amalie, eine ~Ime. \Viga etc. Gebhard und Lindeuer guben sich
l\Iühe. der erstere kann ein Schauspieler werden. Das Kostüm war
ganz verfehlt. Franz war gepudert. Das Theater war ";0 klein,
dass eine g rosse Thür fast die Hi nterwnnrl ausf'üll te. )IlIle. \Viga
hat Anlage. Sie trat. zum ersten )Ial auf. Aber alles war auch
zu sehr Komödiantenton; kein natürlicher. Die Deklamation oft
falsch. ~[emorirt hatten fast alle gut. Das Ganz!' war "\nf'iinger-
werk, unselig begonnen bei Schiller's Hiiuhel'll. Eine )[llIc. l\I ü l-
le r als Kosin sk v ganz unu usstehl ir-h. Der ge,.;ehriehene Ko-
mödienzettel war unterschrieben Liurlner. Es i"t, rlie"ell)e Gesell-
schaft. die auch in ~[e III el spi el t , Seit 7 Jahren ist in Libau
kein Schauspiel gewesen. ausser jetzt seit etwa einem Monat.

Den Sonnabend früh (d. l Gten) reiste ich, von der Land-
strasse ab. nach Zierau. Ich hatte, diese Fahrt. mit eingerechnet,
mit dem russischen Fuhrmann Zachar, von Lihau his Riga 1J hall.
rund. Ducaten bedungen. Tn Liba 11 war ich YOIll 13tel1 (Mitt woe h)
K. ~r.von :2 ['hI' his Sonnabends Y. )!. um 9 Uhr. Da ic-h in der
Königsherger Herberge nicht untergekommen war, so logide ich
beim Gastwirth La r t s c h. Es ist noch ein Gasthof in Libau, der
der beste, aber überrnässig theuer sein soll. Bei LaI' t sc h's
Hause ist ein gro~~cr Gart£·l'. lli,· TA'l1tl' ",iHr! g'l1t. :1\1(·11 ni('ht
eben theuer.

Ein )Ial war ieh eine halbe Stunde anf dem katholischen
Kirr,hhof allein. Dieser liegt hart an der See.

Xael! Z i era u kam ich etwa um .J- Uhr. Man wollte eben
die rrafel aufheben. Ausser der Familie (Herr \'. ~I ann t eu f f eI.
seiner Frau, seiner etwa 14jährigen Tochter, seinen beiden Sühnen)
fand ich dort den Yater der Fr. \'. M., den Priisidentcn und Sta-
nislausriHer von Be hr, einen würdigen alten Mann, die Etats-
riithin Y 0 n Be h r. Schwester des Hrrn v. M ann te u f f e 1, die
Frau v. M i I' ba c h etc.
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Dell ganzen Abend uu t r-rh ie l t i('h mich mit Frau v. M., einer
sultcuen Frau. Tr('tni('he~ ~picl ihrer Tochter auf dem Flügel, sie
spielte auch Eillige~. was sie selbst «omponir t haHe. Der Knabe
Georg. der j ürun-r« Sohn de" Hause;.:, wurde hald vertraut mit B e r-
gpI'. rlpr auch auf (1l'111 Flügel spiel te .

•\111 j'olgl'llrlf'1l Tage (SonIltag) war ich Mittags und Abends
ill dt·l~t·llJI·n (;('~ell"(Ohaft. jIittag~ war noch der Landnotar v.
S (' h 1 i P p « Il ha (0 haus H,l"el1poth da; auch ein Herr v. 11 i r-
h a (' h. v. F 0 (' J.:. lind ein P,l~tor S t us s, gebürtig ans Gotha. Vor-
mit1:t.L:"" wu rd« (;otte:,dien"t g(·haltell in einem Zimmer des
Sr'ldo,.;q·,.; vorn l\ancli(latE'll Ho" p n lJ erg er. Hauslehrer bei der
Et:d"riithill v. Behr .

.\ u« hall rlip"em Tagt' sprue h ie h meist mit T'r, v. M.; auch
noch Ahcnrl- :,pM.

}Iu!lta.~·". (1. 1~tl'n. nuch ~ lhr Y. 1\1. fuhr ich aus Z i era u,
bei ~dlii!l"tt'!ll Hr-rbst wctfer. Kandidat R 0 s e n b erg e r heglei-
tete mich. 1

0

m 10 ['hr kamen wir nach Has ell pot h, einem
Stii(!t(·hrn. (1('~:'l'1l Kirche auf einer Anhöhe liegt. Es wohnen
Handel-Iout« darin. z. TI. die jüdischen Kaufleute Euchel und
Wu lfl'. Da" jIittag~e~~('n heim Landnotar v. Schliuuenbach ill
Husen pot h :,,('hlug ich aus. Wir kamen noch vorbei vor R 0 kai-
s r: h (: n. rII'm GlIt der Etatsräthill Y. TI ehr, wo Rosenberger bis-
her l(1)te. ,Vir fuhren noch eine halbe :Meile (3 M. von Zierau)
1I11r1btl1]('llllad! Kntz,1angpn. \\'(J HlT. \'. J\1allllt('ulf'ell'hl'lll'in
!]('ur·:-,.bald yollendetE'';; S('hlos" bauet. Er wollte, dass ich es sähe.

Der Yen\"a!tpr Y 0:'<,.. zugleich Organist einer eine Meile
dayolI (!Iltf't'mtpn Kirche. en\'artete uns schon mit einem guten
)1ittag,;e":::;PIl. AI,. ,,"ir aller mit dem Essen fertig waren, kam
Pastor:\. 11 " (' h j tz ];: i aus Hasellpoth, bestellt von Rosenberger,
('in ,.:anftl'r. \'('r~tiilj(lig('r j[ann. (It'r ill I\iinig"h'rg 17~H "tudirt hnt.
Tel! 1)(',.:al!nUll da,.: S('hl(J":~. rlt'~"L'n !wl'h llll\'ollp!lfll'ter Bau :-;I'holl (>ill

Paar ,Jahre (lauert. ;\111 Hauptgebäude erhebt sirh über Arkaden
yon fünf Bogrn und z\yci Seitenbogen eine Siinlenlauhe von G .io-
nischen Siiulell. \\"elche das Portal tragen. Diess ist die liEHe des
Gehiiude:,. Xehen derseIhen laufen auf jeder yon beiden Seiten
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(; ordinäre Fenster: dann auf jeder von beiden eine Venetinnische
Partie (zu E(·kzimmern). die ein zierliches Aussehen hat. Am
Portal sind :2 "Tappenschilder. mit Palmen. Inschrift: Carl Mann-

1euffel. ßlnCCC.-
Die sr-hma le n Seiten haben ein vorspringendes Fronfispiz.

wieder mit einer Venr-t innisohcn Partie und IHW!t 2 Seiten-

f'enstern.

Diese drei Seiten waren schon nbg eputzt. Die Hinterseite des
Gebäudes nach dem Garten war noch nicht vol lendet Hier ver-
mehrt die vorspringende Hälfte der Kuppel des Korinthischen
Saals da" erlle Aussehen. In die )litte kommt ein Balkon (\\"ie mir
der Maurermeister aus Berlin sagte. der den Bau di rigirt ) künftig
mit zwei jonischen Siiulen. Darunter kommt künftig die Thür
nach dem Garten.

Das Innere ist ungernein bequem. )[an tritt durch die 'I'hür
unt er den Arkaden in ein Vorhaus mit zwei Xisehen. Links sind
Gcwülb« und Zimmer für die Ökonomie und Dienerschaft. Es sind

eigentlich zwei Ge\\"iilhe über einander; ein unterirdisches und das
der ersten Etage. Aus dem Vorhause kommt man in eine Grotte
nach dem Garten zu. Re(·hts vorn Vorhause erhebt sich die sehr
bequeme Trl']l]IC in grossen Schneckenwindungen, die weit aus-
schweifen.

In der Bel-{·tage, rechts herauf. kommt man in ein Billard-
ZImmer. Aus diesem tritt man in die Säulenlaube von 2:1 Fuss
hohen jonischen Situlen. Dazwischen kommt eine Balustrade von
EiseI1. rlie in Petcrsburg gegossen wird, für den verhäl tnismässig
geringen Preis von 1000 Rhl. Die 4 Fenster und die auf die
Säulenlaube f'ührende Thür sind mit () jonischen Pilastern ver-

ziert. Diese Säulenhalle ist. 52 Fuss breit mit der Ausladung. Ka-
pitäle und Sockel sind aus Berlin; desshalb dort gearbeitet, weil
der Stein, der von Seehausen kommt, in Kurland nicht zu
haben ist.

Aus dem Billardzimmer tritt man rechts in den Speisesaal
von Tl Fenstern. Darin sind 2 Xisehen zu Öfen und zwei da-
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zwischen zu Statuen; 4i Fuss Länge, 24 Fuss Breite. Aus dem
Speisesaal kommt mall in noch ein Zimmer mit 2 Fenstern, und
in ein Eckzimmer. das ein Fenster nach vorn und eins nach der
Seite hat.

Über der Grottei:,:t ein runder Saal, künftig mit kori nthi-
sehen Säulen. Das Licht sollte erst ganz von oben einfallen, da
aber die Erleuchtung nicht hell genug wurde, so brachte man
ausser 3 oberen runden Fenstern, durch die das Licht kommt die
mit 5 andern runden Öffnungen, durch die leeins kommt, im Kreise
stehen. auf beiden Seiten der Balkonthür ein gewöhnliches Fen-
ster, an. An den Seiten des Saals kommen, die Kuppel zu tragen,
16 korinthische Säulen. Aus dem runden Saal kommt man (nach
der Gartenseite) auf jeder Seite in 2 Seitenzimmer, jedes von
3 Fenstern. und wieder in ein Eckzimmer. Links VOll der Treppe
nach dem Vorjilat z hin sind noch 2 Zimmer und ein Eekzimmer.

Die dritte Etage hat, mit kleinen Fenstern kleinere Zimmer,
für die Kinder. für Fremde, Kammerfrauen etc. Die Aussicht ist
von hier vorzüglich freundlich auf den Garten und auf die Gegend.
Birkengruppen in der Ferne. :Man sieht nicht fern das Gut R 0 _

k a i s c h e n und andere Güter; selbst von Hasenpoth soll man
einige Häuser sehen. Hätte Hrr. v. Manteuffsl eine Werst weiter
auf der Höhe gehaut. so hätte sein" Schloss eine noch weitere Aus-
sicht gehabt, denn jetzt liegt es in einer kleinen Niederung. Allein
beim Platz des alten Hauses war nun einmal der Regräbnissplatz
seiner Eltern.

'Vir gingen auch auf die Böden, besonders um das Hänge-
werk der Kuppel zu sehen. Freilich wäre ein niedrigeres Dach zu
wünschen gewesen. da ein Italienisches das Klima nicht zulässt.
Auch das Giebelfeld des Portals würde dann weniger hoch sein.
Wenigstens hätte ichein Blechdach gewünscht, was freilich kost-
barer gewesen wäre, In 4 Schornsteine gehen 30 Röhren. Vom
Dach hiess es. es sei unter den Ziegeln 4 Fuss.

Zum Begräbnissplatz fuhren wir Alle. Zwei abgestumpfte
Obelisken, wenn ich mich recht entsinne. Darauf Urnen von
Carrarischern ~Iarmor, von grosser Simplizität. Inschrift:



208 Professor Karl :\lorgensterns Tagebuch eincr Rcise usw,

Hier ruhet die Asche des besten Vaters
Ulrich v. Mannteuff'el

gest. 1795.
Friede der Asche des Biedern.

Xachkommen, ehret in ihm das
)Iuster des liebreichen. sorgsamen
thätig en Vaters und rechtschaf-
fenen Menschenfreundes.
Zum dankbaren Andenken
von seinen beiden Kindern

Carl Y. )Iannteuffel.
Agnes Y. )Iannteuffel. verehl, v. Behr.

Hier ruhet die Asche der besten Mutter
Catharina Elis. v. Mannteufl'el

geb. v. Kleist.

Enkelinnen, ahmet ihre Tugenden nach,
und werdet ihr gleich. -
Yon ihren beiden Kindern

errichtet.

Nachdem ich das Schloss besehen, fuhr ich allein mit Be r -
g e r weiter. Nachts in Schrunden (gehörig dem Graf'en M e dem).
Morgens um 3 klopfte Obrist L. 0 Id e k 0 p, der nach Pet e r s -
bur g reiste, an meine 'I'hür, Ich erkannte ihn an der Stimme,
und machte im Dunkel auf. \Vir schwataten etwa 1 Stunde, und
er reiste weiter. Nachher gefahren. - Die aufgehende Sonne,
schön beleuchtend die Tannen und Birken.

Den 19ten M. bei Be r g hof f, sehr gut gegessen im
Gum ill et k rug, gehörig dem Kaufmann Bor cl eel (Bordelius)
in Lib a u. Nachts im Kruge zu TIi g s ten, der, wenn ich mich
noch recht entsinne, einem ehemaligen Polnischen Starosten v. Roop
(Ropp) gehört. Fra u en bur g ist nur eine Kirche und wenige
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Häuser. Hinter Frauenburg, wo der Weg sich etwas hebt, ist die
Landschaft weit gedehnt.

Mittw. d. 20ten Sonnenaufgang um 1;2,6. Um 9 Uhr kam ich
vorbei vor M aid s c h nee ken (ich weiss nicht, ob der Name
so lautet). Eine Inschrift an einem Baum lockte mich in das
Wäldchen, und ich fand artige, einfache englische Anlagen. An
der Landstrasse hat ein kleines hölzernes, nur gemaltes Portal
diese Inschrift:

"Yiel 'Vege hat Natur den Menschen zu erfreuen.
"Doch auch auf kleinen stillen Pfaden
,,'Vill sie dem Guten Freuden streuen.
"Sieh, Wanderer! diese Zweige laden,
"Dich zu erquicken, zu erfreuen
.,In ihren milden Schatten ein. -

Geht man auf dem geraden, geebneten Weg weiter, so kommt man
an einen Platz mit Brücken, wo man in Gründe blickt, in denen
ein Bach fliesst. Unter dem Fichtengehölz ist hier und da eine
Tanne, besonders einige schöne pyramidalische. Zwischen zwei
Fichten auf einer Tafel: "Eile nicht zu geschwind, Freund der
Natur! schaue um dich, und siehe hier Gegenstände der Betrach-
tung für Geist und Herz. Alles liegt vor dir. Wähle nach eigener
Stimmung die kühlen Lauben, Schattengänge, auch schauervolle
Gründe." Grosse Tanne. Kreuz davor. Inschrift:

"Erhebe dich, Seele!
Hier im schauerlichen Hain,
Denk den erhabenen Gedanken - Unsterblichkeit!"

\Vie unendlich mehr würde das letzte einzige Wort sagen, als
dieser Wortschwall: "Geh und geniesse - danke unter dem Jubel
der Luftbewohner dem Schöpfer dieser Flur, und kehre dann zu-
frieden nach deiner Heimath zurück."

Gut; aber besser, wenn der\Vorte weniger wären. Ein-
siedelung mit Baumrinde bekleidet unter Tannen. Hier reichte
man mir ein Buch zum Einschreiben des Namens. Der Morgen
war schön. Ich schrieb also:

Altpr. Monatsschrift, Band LIII, Heft I. 14
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Dank dem, der diesen stillen Xaturg arten ordnete,
für eine Stunde,

die zu denen gehört, von welchen mau
sich selbst sagen darf: Vixi.

K. )1. im Oct. 1802.
An der Berse: Eine Tafel, nah' am Wasser, mit den Worten:

"Sieh in den f1iessenden 'Vellen
das Bild des menschlichen Lebens,

Denke der schwindenden Zeit und
bete in heiliger Stille,

Dass" sanft wie ein Bach, dein
Leben ruhig verfliesse."

Noch kam ich an einen freien Platz mit mehreren Bänken, an
einen Altar von Baumrinde und an eine gemalte Lever auf schwar-
zem Grunde. Rechts davon im Wald ein Faun (von Holz), dem
ich aber wegen des nassen Grases (ich ging in Pantoffeln umher)
nicht nahe kam.

Zuletzt führte mich ein Alter an die Herberge, die an der
Landstrasse ist. Vor ihr ist ein freier Platz mit einer Kegelbahn
und einer russischen Schaukel.

In einer kleinen Entfernung auf derselben (linken) Seite
liegt am 'Vege das kleine Haus des Besitzers, eines Herrn von 1\1c-
d e m, der etwa eine Meile von hier wohnt. Der Wirth der Her-
berge erzählte, in jenem kleinen Hause sei drei Jahre lang alle
Sonntag im Sommer Klub des Adels der Gegend gewesen. Aber
im letzten Jahre nicht. Im Walde tanzte man im Mondschein.

Ducebant choreas
immirente Luna.

Vom Ganzen gilt: simplex munditiis. Es g iebt ein Beispinl, dass
man mit äusserst geringem Aufwand Veranlassung zu frohem
Lebensgenuss geben kann. Der Besitzer ist ein ältlicher Mann,
den die Sache nicht mehr so interessirt als ehemals. In Mitau
sprach ich bei Hrrn. Y. 0 f fen b erg "einen Sohn. Der Wirth der
Herberge (ein deutscher Maurer) klagte darüber, dass manche kur-



Professor Karl ~Iorgensterns Tagebuch einer Reise usw. 211

ländische Edelleute ihre Leute Handwerke lernen liessen. So
habe z. B. der Zierausche Mauerer wohl 60 Bauern unterrichtet .
.Man sollte. sagte der schelsüchtige Egoist, den Kerl rädern. In
Kurland wären die deutschen Leute schlimmer daran als in Livland.
Denn da wären die Bauern zum Glück noch zu dumm.

Xoch an diesem Vormittag kam ich an die Ruine von Do-
bl e ll. ~i(' ist gross, fast wie die Morizburg bei Halle. Vom
\V ege. der nach Mitau führt, ging ich hinein durch ein halb ver-
f'al lenes Rogcl1thor. Links ein beinah runder, verfallener Thurm.
Dicke )Iauern mit Schiesslöchern, sehr hoch. Südöstlich sind die
Triimmer des Schlossgebäudes. wovon noch 2 Reihen Fenster-
öff'nunaen. Diess Schlossgebäude war an 170 Schritt lang.

Links sind Ruinen der Kirche. wovon noch drei grosse Bogen-
f'enst er auf jeder Seite. Gothische Gewiilbe, oben durchbrechen,
so dass der Himmel hineinschaut. Die Kirche ist von der südwest-
lirhe n Seite der )IauPfll etwa 24 Schritt entfernt.

An der südwestlichen Seite ist der äussere Theil der Schloss-
mauern nicht mehr vorhanden: nur der innere. Daher hier die
offne Aussicht. Ein Fluss schlängelt sich vorbei. Links geht
darüber eine Brücke. 'Veiterhin links ist die Kirche von Doblen.
Vor uns der Ort mit Gebüsch. Rechts Häuser am Wasser, Dae
Gebüsch ist sehr malerisch: eine weidende Heerde darunter. Zwi-
schen Gebüsch und Stadt ruht das Auge auf einer Wiese.

An die Kirche der Ruine siösst eine Kapelle, in die man

durch eine Öffnung an der Erde kornman kann. Mit dieser ist die
Kirche 42 Schritt lang.

Etwa 50 Schritt ist die Feste breit, lang über 200 Schritt.

Ueber der Kapelle war ein Thurrn, und über dem Eingang der

Kirche auch einer, wie ein "rartthurrn. Die Mauern sind dick.
über dem Boden links war wahrscheinlich das Schlossthor.

Ich ging herab. Mein Weg führte mich über die Brücke.
Von der südlichen Seite angesehen ist die Ruine besonders male-
risch. Rechts wird sie es jedoch erst in einiger Entfernung, wo
Fichten auf einer kleinen Anhöhe den Hintergrund machen.

U*
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Kurz von )1 ita u ging an meinem \"agen ptwas entzwei.
Glücklicher Weise war e" dieht IJCi rler langen Rirkennllpf'. \\'0 die
Denkmäler auf Te t s c hund Sc h w and t n e I' stehen, w o eben
ein Schmid beschäft ig t war.

Drne von weissern Carra rise hem ~IarIllo[" von Schlangen um-
wunden. Inschrift:

Tetsch.
Gratus

in Patriam.

Der Fuss sch warz.
Balustrade ringsum.

Die Crne steht auf einem Hügel. Eiserne
Von dieser waren eben Stäbe gestohlen und

auch die bronzenen, vergoldeten Buchstaben des Namens.
Obelisk auf einem hohen Postament von grau geädertem

Marmor mit einigen Stufen von Sandstein. Nach der Allee zu ein
Basrelief von )larnlOr (aber mit Gips überzogen). Darauf eine
verschleierte Figur, sich stützend auf einen Aschenkrug. Neben
ihr ein Weihrauchfass. Nach der \Viese hin:

Hier ruhet
G. S. Schwandtor.

unvergesslich
durch Geist und Herz

1784-.

Ich kam nach Mitan um 4 Uhr. Ich stieg ab im Gasthof der
\Vitwe Red e n. Noch an diesem Abend besuchte ich den wirk-
lichen Etatsrath und Ritter v. 0 f fen bel' g. (Marmorbüstn der
Ariadne aus Rom.) Abends ass ich im Wirthshauss an der Table
d'hote mit russischen Offizieren.

Am folgenden 1Iittag beim Hrrn. v. 0 f fen bel' go in Ge-
sellschaft der Prof'essoren er use und GI' 0 S c h k e, des Hrrn. v,
Bel' n e I' (X egozianten). eine" Obr-rhaupt munus und der H rrn.
v. K l e i s t. v. Kor f f unrl v. ~I e dem. Groschk o ist in England
und Frankreich gewesen.

Offenbergs Haus ist zwar nur von Holz und nicht grass, aber
mit feinem Geschmack im Innern eingerichtet. Von Kunstsachen
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sah ich ausser der herrliehen Büste der Ariadne von Carrarischem
){armor, und der weisscn )£nrmorhüste eines Kindes, das Portrait
der Herzogin YOIl Kurland von A Il gel i kaK auf f m a n 11,

eine )£adonna mit dem Kinde YOIl ){urillo; einen Johannes, wie ich
glaube, von A. deI Sarto, ein historisches Stück aus der jüdisch-
griechi~cheIl Geschiehte von L. K. 1460. Eine mythelogische
Zeichnung von An gel i kaK auf f m ann; Skizze zu West's
,.Death of Gen. Wolf'" von ihm seIher, einige schöne Köpfe etc.
Rundes Zimmer mit )Iusen. )Ianche Kopien.

Xeben dem Hause ist ein Garten mit einer breiten Allee.
Darin ist ein Tempel mit einer Inschrift auf Kaiser Alexander .
.Mitten in der Stadt, erwartete ich diesen Garten, ob er gleich nicht
grass ist. doch nicht. In der Allee desselben begegneten uns einige
vornehme Damen. (Musika.lische Gratulation von Kospoth, die
Hrr. v. Offenberg vorlas: artig.)

Abends bei Prof. \V at SOIl, mit Prof. Liebau und dessen
Frau. \Vaboll's Tochter; Prof. Beitler; Prof. Sahlfeld und Frau.

Arn Vormittag war ich im akademischen Gymnasium. Das
Gebäude f'ä ll! sehr gut, ins Auge. Es ist mit korinthischen Pi-
lastern verzi er-t. Der zierliche Thurm ruht auf Gebälk mit ko-
rint.hischeu Säulen. )Ieine übrige Be;;:{'hreibung des Gebäudes, mit
Bleisti ft geschrieben, ist verwischt. Inschrift:

Sapientiae et Musis
Curl. et Serng. Dux

Pos.
Anno ){DCCLXXV.

Der Studirenden auf der .Mitausehen Anstalt sollen etwa
20 sein und der Lehrer sind 9. Prof. Be s eke war eben ge-
storben.

Die Bibliothek zeigte ·mir ein Pedell. Sie soll an 23000
Bände enthalten. Sie stehen in 28 Glasschränken. Doch fehlt es
an Platz. Das Äussers ist sehr elegant. Ich bemerkte viele
schätzbare phi losophische Werke. Zur Bibliothek schenkte, wie
ich nachher vorn Bibl iothekar und den anderen Professeren hörte,
der Herzog eine Anzahl zusammengekaufter Bücher. Dann wur-
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den jährl ich für lOO Dukaten hinzu gekauft: philusophische, unter
andern aus der Bodenhauptsehen und Germersheimschen (sie, ni
fallor) Auction. Endlieh schenkte Kniscrin l\:utharina die ihr
geschenkte Bibliothek der Freimaurer von l;~ 000 Bänden. Dou-
bletten sind viel da.

Die Sternwarte zeigte mir Prof. Bei tIe r. Es sind Instru-
mente von Dolland und Xairon (?) da. Das Lokal ist klein. Der
Horizont schien mir nicht frei genug.

Die Lehrer stehen sich jährlich zu G, 7 bis !lOOThlr. Alb.
Bei t I e r giebt wöchentlich 6 Stunden.

Auf der Bibliothek in Mit a u steht Sui z er's Büste von
weissern :llIarmor auf einer schwarzgrädirten marmornen abge-
stumpften Säule als Fussgestell. Daran: Meyer 1781 fee. Sul-
zer hat übrigens ein Halstuch um.

Gegenüber auf der anderen Seite des Saals steht die Büste
des grossen Lie b e von weissern carrarischem .Marmor. Fuss-
gestell eine Säule "on grauem ){arll1or. die auf einer Vase von
schwarzem ruht.

Aesculapio et Linnaeo
~ostro

Joan. Wilh. Friedr.
Liebe

Salutifero
rusticorum va uperumque

arnico
grata

Curlandias et Semgalliae
Nobilitas
xmrrrt.

übrigens lebt Lie b e noch: doch in'hohem Alter.

Die 28 Bibliothekschränke mit Glasthüren stehen auf kleinen
Schränken ohne Glas. Doch klagte S,. dass die Bücher doppelt
ständen, und dass nicht Platz genug wäre.

Noch standen ein Paar Gypsbüsten da: M. Antoni n. Epikur,
Jun. Brutus.
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Den letzten Xachmittag war ich bei Prof. Sc h \V e n k n er
III seinem Huuse und Garten vor der Stadt. .Man kömmt durch
erne kleine Fähre herüber.

Der )Iann in seiner Art ein zufriedener.
Lie bau erzählte mir, K ü t t n e r habe Iür Sprachunter-

richt im Griechischen wenig gethan. .Jetzt hatte er etwa 8, die
Griechisch Ierrien. Fr. Sc h u I z war etwa nur 1;1 .Iahr Pro-
fessor. Da reiste er mit \Vissen des Herzogs und mit Empfehlun-
gen von ihm. Die Herzogin hatte ihn, durch einen seiner Romane
aufmerksam gemacht, nach Kurland gebracht. Er starb an Ent-
kräftung; in völligem Wahnsinn doch nicht. Er hat sich an
12000 Rthr. Preuss. zusammengeschrieben. Nachgelassen hat er
etwas über 3000 Thlr. Alb .. die seinen Verwandten in Magdeburg
gut zu Statt kommen. Be s eke starb eben, während ich in
Mitau war. Darum besuchte ich die Verwandten nicht; zumal da
die Wittwe in Wochen lag. Der Pedell war mit Be s eke her-
übergekommen bei der Stiftung. Die ersten Lectionen hielt Bei t-
l e r, ein Würternberger, Schüler Plo u que t's. \V a t son, ehe-
mals Prof. extraerd. in Känigsberg, ist den .Jahren nach der
älteste Lehrer.

GI' 0 s c h k e hatte vor kurzem seine Frau verloren.
er use studirte in Königsberg unter Kant; Kraus sagt, er

sei sein Freund.

Lie ban hat sich unter Wiedeburg in Helmstädt gebildet;
em sehr schätzbarer Mann. Er leidet an schlimmen Augen.

Der jetzige Civilg ouverneur von Mitau heisst A r s e nie f f.
Zwei Söhne desselben unterrichtet Bei t l e r.

Von Privathäusern fielen mir in die Augen, am Wasser in
der sogenannten Brückstrasse, die der Geh. Räth. v. Hey kin g
und v. * * *, wahrscheinlich das Haus, das jetzt der Frau v. Lie -
ve n gehört, und das des Grafen Med e m. Ferner dem aka-
demischen Gebäude gegenüber das Haus des Hrrn. v. Bel' n e r.
Unweit meines Gasthofs das Haus des Regicrungsraths von
\V ach t e r mit blechernem Dach; unten Kramladen.
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Die besten Strassen in Mitau sind die Palaisstrasse und die
Schreiberstrasse. In derselben das Gebäude der Regierung.

Man bedauerte damals, dass nicht Mitau Iiniversität gewor-
den. \Virklich wäre das Akademische Gebäude sehr brauchbar
gewesen, und die Bibliothek. Es hätte sich aul dem Platze hinten
noch Manches bauen lassen. Das Be r n er s ehe Haus und
einige andere wären auch zu haben gewesen. Seit mehreren Jah-
ren hat die Mitau'sche Akademie kein Gpld mehr bekommen zu
ihrer Bibliothek.

In der Palaisstrasse liegt das Hai el zum goldenen Adler.
Dieser Gasthof hat die beste Lage. Die Fenster haben die Aus-
sicht auf's Schloss. Der Wirth heisst Le s sin g.

Freitags d. 22ten verliess ich Mi tau Vormittags. Ich kam
am Wasser beim Schloss vorbei. Ich war schon vorher einmal
hingegangen, es von aussen zu betrachten. Die Schlossstrasse
führt dahin, die vom Markt ausgeht. \Veit ist beim Schloss die
Aussicht. Für die Fussgänger sind Bretter an den Seiten. Mich
interessirt es an jedem Ort die stillen Plätzchen zu sehen, wo ich
mir sagen kann: wenn Du in dieser Gegend wohntest, würdest du
hier spazieren gehen. Das Schloss ist so grass, dass ich auf der
Seite nach der Potstrasse hin an 60 Fenster in einer Reihe zählte.
Der Flügel, der dem Eingangsthor !l:egenüber ist, dient zu Ka-
sernen. Wäsche hing aus den Fenstern. Russische Soldaten
standen in ihren weissgrauen Kitteln in den Thüren. Schweine
wühlten umher. So ansehnlich das Schloss von Aussen ist (ich
zählte in einem Hofe an einem Fl Ugel über 20 Fenster in einer
Reihe, und das Ganze hat 3 Etagen), so wenig ist es in gutem
Geschmack gebaut. Säulen sieht man gar nicht. Die Fenster sind
oben mit wenig erhabenen Bow n. oder. besonders in der Mitte der
Gebäude, eigentliche Bogenfr-nster. Die Verzierungen entweder
Löwenköpfe. die hier wie Bullenbeisser-Köpfe aussehen, oder En-
gelsköpfe. Der Anstrich ist weiss. Auch Arabesken fehlen nicht.
Das ganze ist in keinem guten Geschmacke. Im Schlosshof wächst
Gras. Im Schlosse ist Wache. Ich musste beim Vorbeifahren
anhalten. Unweit des Schlosses an der Landstrasse ist ein Denk-
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mal dem Kaiser Paul l'rri('htet YOIl der Familie Driesen. Dricseu's
~ame, de,; ehemaligen Gouverneurs, steht nicht in Segen. Er
drückte. sich zu bereiehern. Es ist ein Obelisk mit vergoldeter
Kugel. Der Stein id gruubunt gestreift. Inschrift:

Paul Petrowitz
Selbstherrscher aller Reussen

1797
von der Familie v, Driescn.

\\~eg von ~Iitau nach Riga. - 6 'Verst von Mitau Block _
dann Zennhof (I.Meile) mit einem hübschen Haus. Etwa 2 Meilen
weit ein Krug, wo nach Aussage des Fuhrmanns ein Billard ist.
19 Werst dicht am Werstpfosten Schulzenkrug, nicht weit davon
Schulzenhof. In jenem Krug bekam ich weisses Brad, Russisches
Brad genannt: fest, weiss, rein. Auch das Mitausehe \Veissbrod
war besser als das in Königsberg. Beim Werstpfahl ist die Grenze
von Kurland und Livland. Hier war ehemals die Russische
Grenze.

Post 0 Ia i, hinter Schulzenkrug, an der Landstrasse, die
Station. Zu 0 Ia i gehören mehrere Häuser und eine hübsche
Kirche. Der Weg bier durchaus sehr gut. Ich hatte während
meines Aufenthalts in Libau, Zierau, Mitau herrliches Wetter.

Allgemeine Bemerkungen über Kurland. Sehr ungern ver-
misste ich in Kurland ordentliche Dörfer, wie ich sie in meiner
vaterländischen Gegend von ~fagdeburg, im Halberstädtischen, in
Sachsen, bei Danzig etc. kannte. überhaupt leben die Menschen
auf dem Lande sehr abgeschnitten und isolirt. Freilich haben die
Landedelleute öfters Besuch. aber nach "sportman" Art. So fand
ich in einern Hause auf dem Lande eine Partie Jagdjunker im Ta-
backsqualm. Pferde, Hunde und Hasen sind ihre Welt. Non
placet ista vita. Die gebildeten Weiber unter solchen Männern
dauern mich. Von meinem Gefühl beim Anblick der schwarzen
Strohhütten der Leibeigenen schweige ich.

Auffallend war mir die Unterthänigkeit der auf der Land-
strasse Begegnenden. als ich fuhr. Fast immer haben sie die
!Iütze in der Hand. so lang sie einen sehen. In der Nähe der
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Wache geht der Bauer auch mit entblösstem Haupte. Schon In

Danzig war mir das ehrfurchtsvollere, unterthänigere Benehmen
der Dienstboten im Vergleich mit den inneren Provinzen der
Preussischen Monarchie in Deutschland bemerklich. Der Kurische
Bauer, der mir begegnete, ging in grauen Kitteln, der Livländische
weiterhin in braunen. Gutes \Vasser habe ich auf dem \Vege
durch Kurland gar nicht gefunden. In Libau war es gelh. III

Mitau weisslich, Ebenso in den Krügen, gelb oder weisslich.
Beim Schlagbaum des Mitauer Schlosses wurde mein Pass wieder
angesehen. Diese Vorsicht ist gut zur Abhaltung der Gaudiebe.
Auch habe ich von Danzig bis Riga sehr wenige Bettler gesehen,
auf der ganzen Strasse vielleicht nicht ein halb Dutzend. Die
\Vege von Kurland sind vortrefflich, fast durchgehends Chausseen;
die Krüge gut, und besser als die in Livland. Der Boden ist besser
als in Livland, und im Ganzen, wie es mir schien, auf dem Lande
mehr Wohlstand. Der kurische Bauer soll sich im Ganzen auch
besser befinden als der Livläudische.

In der Xähe von )Iitau ist viel Sand. Die Stadt hat durch
Entfernung des Herzoglichen Hofes viel gelitten. Sie ist sehr
todt. Um 10 Uhr Abends sah man nur noch in äussest wenigen
Häusern Licht. Auf der Strasse war alles still. Zu Abend hat
man um 10 Uhr gespeist. Zu Mittag speist man um 12. In Libau,
dem Handelsort. später. um 1/~·1. Abends fängt man erst
nach 9 an .

In Mitau, WIe III Libau sind die Häuser grösstentheils nur
von einem Stockwerk. So überhaupt, mit verhältnissmässig we-
nigen Ausnahmen. hinter Königsberg und Memel den ganzen
Strand bis Petcrsburg. freilich mit Ausnahme' der Städte Riga,
Dorpat.

Die kurischen Pferde sind klein. Dazwischen sieht man hie
und da einen Königsborger Fuhrmann mit seinen starken Pferden.
In Kurland und Livland haben fast alle Pferde Krummhölzer, da-
mit sie desto gerader ziehen. Russische Droschken erscheinen
schon hie und da. In Livland aber sind sie häufiger.
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Die kur ischsn \\Tagen sind sehr klein, mit vier Rädern, und

von sehr breitem Gleise. ~Ieist Frauen fuhren, selbst kleine Mäd-
chen sah ich fahren. auch in einem Kruge, etwa 2 Meilen von
Mitall. ein Frauenzimmer mit frisidem Haar, allein fahren in
einem kurischen \Vagen.

Schon in ~Iemel sieht man Bauerweiber reiten, Kopftücher
tragend. Auch in Kurland sieht man viele Bauerweiber allein
reitend.

Auf dem \Vege zwischen Libau und Mitau bemerkte ich eine
Badestu be unf ern einer Ba uerwolmung. ~Iein Fuhrmann sagte,
jeder Bauer habe sein Badehaus. "'0 alle Sonnabend warm gebadet
wird. es liegt gewöhnlich etwas von der Wohnung ab.

In Mitau trugen die in die Stadt gekommenen Bauerweiber
alle Tücher auf dem Kopf', doch nicht mit so weit herunterhän-
genden Zipfeln \\'ie die in Mernel. übrigens trugen Dienstmäd-
chen und Bauerweiber eine Art Saloppe von dunkelgrünem Tuch_

In Kurland sah ich hie und da eine Holhindisehe Windmühle.
Ebenso in Livland.

Bäume: hinter 1tlemel einige Eichen. Sonst in Kurland
Fichten, Tannen, Birken; wenig Eichen und Linden. Die Birken
gruppirE'n sich artig.
gelb. Schöne Tannen.

Doch waren sie im Oktober lllei~t schon
Yiel schwarzes Vieh in Kurlund. Hie und

so bei Frauenburg etc., bei Doblen fliesst dieda ein' kleiner See.
Berse.

Xueh Rig a zu ist tiefer Sand. Etwas Flaches behalten
meist die LT fer der Düna. z. B. die jenseitigen, die man vom Katha-
rinendamm sieht. trotz der Bewaldung VOll Fichten und Birken,
da die Bäume nicht sehr hoch. und Eichen- und Birken- etc. \Väl-
der viel majestätischer sind. Allein die niedrigen Wälder schmä-
lern auf der andern Seite den Eindruck der Grösse des Stromes,
wie eine Strasse brei ter ersc hein t. die nicht von hohen Häusern be-
grenzt wird.

Sechs \" erst von Rig a sieht ma n die Stadt. Dann ver-
sehw indet sie wir-der. :~ \\T erst von der Stadt fangen Gärten an.
)fan kommt dann an eine otTenp Vorstadt. Reim Eintritt fordert
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der Wachthabende Offizier die Podoroshnaja. Ich gab (uus Un-
kenntnis auch den Pass, was hier nicht nöthig war.) Dieser Pass,
wird zum Gouverneur getragen. Die Schiff:-;briieke über die
Düna ist sehr lang, und war gedrängt voll Massen. So lebhaft,
als an diesem Punkt, ist Danzig nicht; etwa die Langgasse zu ge-
wissen Zeiten ausgenommen. Das Gewühl der HU~~l'n,
Bauern etc. ist an diesem 'I'hor am Wasser erstaunlich.
liegen die Schiffe.

Ich kam nach Higa Xachmittag,.; um 4 dr-n :?2Ü'll Old. und
stieg ab bei .T a k 0 b son in Stadt London. Noch denselben Abend
112, Stunde im Schauspiel; gegessen im Gasthof mit einem Hrrn.
v. Below.

Juden,
Links

Sonnabend d. 23ten zum Xegoziant Zu (' k erb ä c k e r,
dessen Associe Schwarz. - Besuch ln-i Oberpastor :-.;() 11 11 t <I g: Mit.
tags bei ihm geblieben mit dem Ober-Consistorial-Assessor Hofr.
v, BI an ken hag e n. - X. nL besehen mit Sonntag die Stadt-
hihliothek und das Museum. Der Conrector der Domschulj, ist
Aufseher. Das Lokal der Bibliothek ist schön. Siehe die Schrift
von Be ren s.

Abends bei Zuckerbäcker. (Oberpastor Sonntag, Dr. Dyrsen,
Rathshr. Schwarz, Pastor Albanus, Secret air Schwarz.)

Sonntags d. 2Jten Besuch beim Obrist SeI' g e j e w, Adju-
tanten des Generalzouverneurs, Fürsten GoI i t z y n; in Bezug
auf meine auf dem Zoll stehenden Effecten.

Den Oberpastor Sonntag predigen gehört in (kr .J ukobs-
kirehe. ~Iitt.ngs bei Hrrn. v. Fis ch er mit Rf'gil'rllJl.g~rath Seln"arz

- Oberpastor Bergmann, Oberpastor Sonntag, Hofr. Ramm, Schau-
spieldirektor Megrer etc. Abends bei A Ihn II U " mit Sonning, Gell-
ralsuperintendent Dankwart. Mme. Bulmerincq.

D. 25ten Montags, ::\Iittags bei Assessor Ehe I mit dvm Agent.
Pauli aus Hamburg und dem Negozianten Schmidt aus Lübeck,
Hier sprach ich zuerst Hofrath Stoffregen etc. Sonntag war
auch da.

N. M. Besuch bei Mn.«, B n J f o n I' mit dPlll G(,I1(TaJ~lII)(>r-
intendenten.
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Abends auf der .Maskerade der Musse von V~,8_1/212 (Buch-
händler Hartrnann, die schöne Ml le. Schröder, Kaufmann
Schwarz etc.),

D. 2Gt€n. Besuch bei Civilgouvernenr v. Ri c h t e r wegcn
meiner Zollangelpgenheiten. Besuch bei Dankwart und bei l\Ime.
Schwarz. (Gemülcle v. Kügelgen.) Auf der Musse kennen gelernt
den ehrwürdigen alten Bürgermeister Schwan~.

~li.ttag 'Lei Oberpastor TIerg m ann. :-;eine Bibliothek (L i_
von i ('a - S a m m I u n gen zur G e s chi c h t e cl e r ä 1 t e _
ren D ii r p t s c hen C ni v er sit ii t) - Gem:ilclp u, s. w., tl('~"('n
Frau und Tochter. -

X. ~I. geschrieben an CiYilp-ouverneur v. Richter, der diess
Schreiben ins Russische übersetzt nach Petersburg geschickt hat.

Abends bei S t 0 f fr eg en mit Dyrsen, Eclmrdt 11. ~. w.
(Zeichnungen von Karl Kügelgen.)

D. 27ten. Besuch von Sonntag und Schwarz. Mittag gegessl_'ll
im Gasthof'. Abends beim Preussischen Vicekonsnl Ell i n ger.
(Schauspieler Ohmann, Hrr. Griestmann, Reg. R. Schwarz; Man.
Zurb'rbiicker, die )rutter.)

D. 28ten das Schreiben an den Gouverneur Richter abgegeben.
Spaziergang mit Sonntag vor Tische. Gegessen im Wir thshause,
Abends im Schauspiel: "die Kreuzfahrer". Von V:l9-IO auf der
Musse mit Sonntag (Pastor Tiedemann, der lettische Prediger, _
Eckardt, Ebel u. a.).

D. 29ten Morgens Besuch beim General G r a f v. der
Pa hie n, nachdem ich ihm den Brief des Juweliers Kaufmanns
mit einer eigenen Unterlegung geschickt. Besuch bei Hartmann.
Mittags von 1-112-1 beim Grafen v. der Pahlen. Ausssr seiner-

Gemahlin. zwei Comtessen, seinem Sohn und dessen Hofmeister,
war der Genpral von BenJu.ndorf da. Nach ']'isehe schwatzte Pahlen
mit mir (ab und zu ging Benkendorf) wohl ein Stündchen und
zeigte mir Porzellanservice mit Bildnissen der französischen
(;eneräle.

Anderthalb Stunden auf der Musse Zeitungen gelesen.
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Son na bend d. 30ten Spaziergang durch die Schlossstrasse
über dell Paradeplatz durch die Citadelle, die russische Kirche vor-
bei. auf den Katharinendamrn. Auf diesem in den Kaiserlichen
Garten. (Hat grosse: .Alleen, einige \Vasserbehälter, viele Lauben
und einige bedeckte Gänge. Im Sommer wird er viel besucht.)
Reinste Liehthläue des Himmels und Stahlbläue der Düna. Zu-
rück über den Weidendamm.

Ein ander ~ral mit Sonntag Spaziergang auf dem Katharinen-
damm. Links rler Blick auf das waldige jenseitige Ufer, wo sich
Gärten hinziehen, z. B. Wil perf.'s. Herrliche Beleuchtung durch
die untergehende Sonne. Feuermeer der Dünn. die hier wie ein
Schweizersee erschien.

Ein ander .Mal fuhr ich eines Morgens mit Sonntag über die
Dünn in einem Kahn. \Vir kamen bei Maguzi nen vorbei, hatten
denn einen herrlichen Blick auf Gärten. die sieh am Walde hiu-
ziehen; Wir gingen weiter am Wasser, und kamen zuletzt auf eine
Anhöhe'mit Fichten. Links ruht die Stadt an der Düna, rechts
der Blick auf den Wald.

Dann gingen wir zu G r a v e's H ü feh e n (so nennt man
hier Landhäuser), Grave ist Sonntags Sch\\'iegerYater. Von Ja
fuhren wir in einer Droschke bei Bergmann's und .Anderer Gärten
vorbei, und kamen über die Dünabrücks zurück.

Sonntags d. 3lten Oberpastor Bergmann predigen gehört,
auch noch % Stunde Übe rpusf.or Sonntag. Mittags bei Hrrn.
v, Fis c her in der Gesellschaft wie 8 Tage früher. N.l\I. und
Abends bei Buchhändler Ha r t m ann mit Kandid. :M eye r und
einem D. Zange aus Sachsen.

Montag d. 1. Nov. Sehreiben an das Kuratorium der Universi-
tät in Dorpat. M. bei Ellinger mit Schauspieler Porsch, Kammer-
musieus Domaus. Dr. K. * * * Zum Thee bei Rathsherrn Y. Es s e n.
Dessen Klavier-Lieder gesungen und gespielt von ihm selbst.
Abends Ball auf der Musss, \\"0 ich mich ennüyrte.

Dienstag d. 2ten Besuch von Sonntag. Auf der Börse mit
Ellinger. Mittags bei Gouyerneur v. Richter. Abends im Schau-
spiel.
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D. 3ten )1. bei Rathshrrn. v. Essen mit R. R. Schwarz. Eines
NM. Besuch bei der Kommerzienriithin Hol s t, der ich einen Brief
ihres Sohnes gab. Abends im Conzert, geblasen '10m Kammer-
musicus Dornaus. VariatiOllen für Fortepiano und Waldhorn, ge-
spielt von )Ime. Hartmann und Dornaus. Violinconzert gespielt
'10m Conzertmeister Feige, nachher auch ein Duett, gesungen 'Ion
Mlle. Pa use rund Rrrn. Ar n 0 I d. Gesehen Fürst Golitzin;
gei'prochen Gouverneur Richters Familie, Richters Sccrctair, einen
Schweden. In dem X ebensaal Bilder Peter des Grossen und dessen
Gemahlin. Weniger gut Kaiser Pauls und seiner Gemahlin. Büste
Alexanders des Al lgel iebteu. Hier stand der Kaiser beim Feste,
das man ihm gab, hinter den Stühlen der Damen. Ich blieb zum
Abendessen auf dem Hause der Schwarzcnhäuptsr , \\'0 das Conzert
gegeben war, mit Stoffregen, Sonntag u. a. Hörnermusik der Ka-
pelle des Gcnera lgouverneurs. zum lten Mal in meinem Lebr-u
gehört.

Donnerstag. d. -lt en Koy . .:\1. bei Oberpastor Bergmann, von
~~I2 bis:i. Xach Tische Besuch bei Sonntag. Um 4 Uhr nahm
ich 'Ion ihm Abschied.

D. 5ten XOY. Freitags )forgens um 9 Uhr verliess ich Rig-a.
Ich fuhr (lie Xacht durch. Die folgende Nacht schlief ich in der
Postirung von Kuikatz.

Sonntags d. 'iten war ich )Iittags in Uddern (Kind des Post-
kommissars mit schönen Augen). Um 5 Uhr kam ich an in der
Postirung von Do r pat.



Eduard Alldersolls Kriegstagebuch.
(Fortsetzung.)

:Mitbyoeh d. Gten Fahrt nach niilnH'1l 8 Stlllll]('Il. VOll rlorion
ich wenigstens 2 zu Fuss gehe. In einer lüstigen Gesellschaft
mehrerer ~Imketier~, in schlechtem \Vege and \Vetter und durch
schlechte Gegenden. Was mir dabei aber noch peinlicher war und
mich bestimmte, von Duhnen an wieder den \\'anclcr:::taL zu er-
greifen, war der C mstanrl, dass zu dell 4 'Vagen, mit welchen ich
fuhr, nicht weniger als 102 kaum hergestellter schwacher und zum
Teil an verwundeten Füssen leidender Menschen gehörten, von
denen jeder nach einem Plätzchen lüstern war, welchen ihre Sachen
ihm auf dem Wagen übrig liesseu. und denen ich als ein Gc"undpr,
also keinen Platz rauben durfte und mochte. In Dülmsn gutes
Quartier heim Kupferschmied :Jfeilll'ri', guten Leutpll. mit denen
ich mich viel unterhielt. Die Stadt schlecht gebaut.

Donnerstag d. 7ten. Marsch nach Dorsten, 4 Stunden, immer 180
durch unfruchtbare und wenig bebaute Gegenden, viel ,Vald, in
denen einzelne Häuserehen befindlich sind. Ich finde einen guten
Reisegesellschafter in einem Bielefelder, der, \\'ie es schien, Lein-
wandhändler und ein guter preussischer Patriot war. Er erzählte

mir die ersten Ankünfte der Preussen in Bielef eld, die grenzenlose
Freude der Einwohner, ihre Anstrengungen für die Sache des
Vaterlandes, und macht mich ein wenig mit den politischen Ge-
sinnungen der benachbarten Provinzen und Städte, mit den Be-
sorgnissen der Katholiken und deren bisherigem und jetzigem
Verhältnis gegen die Protestunten im Müuster'schen und Lingen'-
sehen bekannt. Um 2 Ankunft in Dorsten, einer hübschen, bisher
zu der kölnischen Grafschaft Recklingshnusen grhörigen Stadt,
an der hier schiffbaren Lippe. Gutes Quartier bei einem Kauf-
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J81 mu nn. \\0 ich mich durch kräftige Speisen und S('hlaf in ernem
schönen Bette restauriere, beiderseitiges Erschrecken bei dem Ein-
tritt einer X onne, der Tochter des Hauses, welcher m ieh :111 l'wer-k t.
und worüber ic-h für mich laut lachen musste. Schreibcn un ZiJlllt'1.

Freitag d. 8ten. Marsch nach Mühlheim un tIcr Ruhr. \lilhlheim

'i Stunden. da ich leider zu split komme, um wi!) i(,ll holl'te. tui t

der Post weiter und bil lig er mitzufahren. Der Weg führt f:l.~t
durch lauter Heide bis zu einem schönen Horfe. 2 Stunden VOll

:JIühllj('illl. \\'0 der w eg von \Vesel nach l~ssen rlipsen dun-hst-lmoi-
(let, und "'0 ich f'rühstück te. Von da all Chanssee und hellaute Ge-
gellrl. die d irht '1'01' ~Iiihlheim durch da" hohe, mit roten Häuserehen
bedeckte [fer der hier schiffbaren Ruhr schön wird. Um 2 Uhr
Ankunft in der Stadt. wo ich wieder ein sehölles Quartier bei sehr
g-ef'ällig('n Lenten, dem Knuf'mu nn "an der Bruehkon erhalte. Hier
pflege iell meine" ermatteten Leibes, lese und i-whl'eilJe und unter-
halte mich mit nu-i uen Wirtsleuten, ohne von der Stadt we iiur

182 Notiz zu ue lnnr-n. (lie na ch den Relationen meines \Virts ziemlich
ansehnlich. grösstenl eils protestantisch und gut preussisch gesinnt
ist. Des Abends Fussbad, 'Väsehe mit dem Flechtenwasser, wie in
allen diesen Tagen, \\'elehe8 mir heute aber zu Ende geht, und Kal-
fatierurn; (ll'I' Füsse mit Talg,

Sonnabend d. ()ten. Ma rsr-h naeh Düsseldorf, ß Stunden Düsseldor t

beständig auf Chaussee und durch eine sehö ne, herrlich be-
baute Gegend, in der man rechts und links beständig freund-
liche rote Landhäuser sieht: vor Ratingen, pinrm hühschen
Städtchen mit einer grossen Baumwollenmanufaktur, die abel'
durch die englischen 'Varen fast ganz ausseI' Tätigkeit ge-
setzt if.'t, treffe ich mit einem gebildeten und gut preussiseh
gesinnten Bürger aus Dü:-:seldorf und seiner Frau zusammen,
mit denpn ieh in Gesellscha ft unter manrherlei U nterhal-
tungen. meist politischen Inhalts, bis zur Stadt wandere, \Vo wir
um Mittag ankommen. Bald begegne ich unseren Fourieren, die
mir die Ankunft des Detachements melden, welches auf ein be-
nachbartes Dorf in Quartier gewiesen sei. Ich liess meinen Vor-

183 satz, in der übrigens sehr schönen und grossen Stadt zu bleiben,

Altpr. ~[ollatsschrirt. Band LIII, H~rt I. 15



Düsseldort

2:21) Eduard Andei sons Kriegstagehuch.

11111 so mehr fuhren. da mir die Fouriere die Quartiere daselbst als
höchst erbärmlich schilderten und der Commandant überdies auch
Selm'ierigkeiten machte. Auf der Post finde ich leider wieder
nichts, beg rüsse dann den Vater Rhein und wandere auf der Strasse
nach Elberf'eld dem Detachement entgegen, welches ich dicht bei
der Stadt antreffe. Xaeh der Begrüssung mit meinen wackeren
Kamcraden und mit meinen lieben Freunden und der Be\yillkom-
nung meines indess ganz geheilten Schimmels, werfe ich mich auf
einen Karren und fahre <lurch (lie Stadt nach dem Dorrp - -,
eine Stunde davon, "'0 ich allein Quartier bei guten Leuten erhalte
und bald von .Mik und Qu. besuch t werde. Gegenseitige Mi t-
tei lung unserer indes erlebten facta, da das Detarhement während
der Zeit über Soest, Ullna. Hagen und ElherfelrL durch die
schönen gewerbreichen Gegenden der Grafschaft Mark und des
Herzogtumes Berg gezogen war.

Sonntag d. 10ien bestieg ich froh mein trcues Tier und zog
wieder durch Düs,eldorf dem Rhein zu, jenseits dessen unsere
~larsehroute his Lüttich reichte.

Tagebuch zweites Heft vom 9. Sept. bis 3. Novbr. 1815.
Von Düsscldorf bis St. Mar g uer it.e un d zurück bis z urn

Rhein.

?\" a In u r d. 2 2. Sell t. 1 8 1 5.
Es war Sonntag d. f). d. ~L a Is wir bei Dusseldorf den lange ;3

ersehnten Rhein erreichten, der in einer ziemlich breiten, insel-
freien Fläche, jetzt wieder als deutscher unrl hoffentlich bald ganz
deutscher Fluss majestätisch dahinflutet. Wir wurden auf einer
grossen schwimmenden Brücke vermittelst einer einfachen Ma-
schinerie sehr rasch übergesetzt. freilich nicht mit dem erhabenen
Selbstgefühl, mit welchem am 1. .Jan. des verflossenen .Jahres die
preussischen Krieger der Blücher'schen Armee bei Caub auf einer
schwankenden Brücke diesen Fluss überschritten haben mögen, die
nach der blutigen Befreiung Deutschlands neuen furchtbaren
Kämpfen entgegengingen, um die Macht und den Übermut des
Welttyrannen ganz zu brechen. Jetzt war er zum zweitenmale
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durch die Hand Gottes und den Heldenmut unserer wackeru Krie-
4 ger gedemütigt und ganz unschädlich gemacht, die Armee des
Feindes vernichtet. seine Hauptstadt erobert, sein Land grössten-
teils unterworfen; überall sprach man von dem nahen, ja auch
wohl schon geschehenen Abschluss des Friedens und es war mit
grosser Wahrscheinlichkeit vorauszusehen, dass wir so wenig jen-
seits nls diesseits des Rheins mehr als marschieren oder höchsten-
«xercieren, also auch nie zu dem beglückenden Selbstgefühl ge-
langen würden, welches die Erinnerung überstandener und die Er-
wartung künftiger Gefahren und Beschwerden im Kampfe für eine
gerechte und grosse Sache dem wahren Krieger gewährt, Doch
auch ohne diese Aussicht versetzte schon der Gedanke, so weit ge-
kommen zu sein und den zweiten Abschnitt unserer Reise glück-
lich zurückgelegt zu haben, uns in eine frohe Stimmung, die durch
das schöne "Tetter noch vermehrt wurde. Wir passierten die

5 hübsche. sonst feste Stadt Neus und kamen durch eine ebene, sehr
f'ruchtba rv und gut bebaute Gegend, etwa um 1 Uhr nach dem
Flecken Gazweiler. unserrn Etuppenort, von welchem wir aber zu
unserru .\ rgl'l" eine Stunde seitab nach dem Dorfe -Iüchin verlegt
wurden. ~lll'" Qu, und ich erhielten unser Quartier auf einem
benachbarten GiitcheIl, Rahnerhoff, wo wir von dem braven Be-
sitzer Herrn N ortgen und seiner Frau mit einer Hurz liohknit unit
Froundli chkeit au f'genomrnen und bewirtet wurden, wie wir sie
seHen gefunden hatten. Der Ort liegt ganz unter Bäumen ver-
steckt auf einer beträchtlichen Höhe, von einer :M:engevon Dörfern
umgeben und in einer Gegend, deren Fruchtbarkeit so weit geht,
dass man, ",ie uns unser Wir] versichert, das 20. Korn baut. An
diesem angenehmen Orte brachten wir diesen und den folgenden
Tag zu. unterhielten uns mit unsern Wirtsleuten, pflegten unsere

6 Pferde, denen nur gutes Wasser fehlte, und suchten die, besonders
hei dem meinigen stark aufgedrückten Hitzbeulen durch eine
Mergelsalbe zu vertreiben, die uns unsen Wirt bereiten lehrte, der
uns auch auf mehrere Fehler an unseren Pferden aufmerksam
machte. Auch sahen wir eine Prozession von Mä.nnern, Weibern
und Kindern. die mit Marien- und Heiligenbildern zum Teil sehr

15*
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abe nt eue rlir-h helllingt waren, mit unaufhörlich wiederholten Aye
Murins und auelern laut und unordentlich durcheinander gep lapper.,
ten Gebeten und vieltönenden Gesäng en bei uns vorbeiziehen und
härten bei dieser Gelegenheit, dass die Achtung, die das preussi .
sehe .Militiir bei dergleichen Aufzügen gegen die Lundesre lig ion
zeigte. vo n den Ei nwolmeru sehr gut aufgenommen würde, da die
Franzosen. obgleich selbst Katholiken. ein entgegengesetztes Be-
tragen beobachtet hät len. Unsere Arbeiten heschräukfon sich übri-
gens auf rlie Putzu ng einiger Sachen. ohne dass von Sch ruiben im 7
Tugebur-he oder von Briefen die Rede gewesen wäre. welches uns
auch rlas Zurückbleiben unserer }[antelslirke in .Iüchin erschwert
hätte. Am folgenrlen Tage. Dienstag d. llten. brachen wir nach
einem herzliehen Absc-hied von unseren Wirton. die sich Unsere
)lamen sagen liessen. und um un se rn Besuch auf dem Rück mnrsoh
hat.en. "Oll H:lhncrhofl' auf'. u nrl ritten durch oino (ln vor-igen ä lm-

Jülich liehe Gegend nach .1 ü lirh. einer sta rk bef'esf ijrten. k leinen und recht
hübschen Stadt. Doch auch von hier wurden wir wieder anderthalb
81.1111(lenwei ier n n f'h dr-m Dorfr :Jugen grwi escn , \'"0 (lip G ('genr1
bergig-er und rladurch schöner wird, da der Boden gleich fruc'htbar
und die Anzahl der hübsch gebauten Dörfer ebenso gross ist, als
vorher. In .TllP:pn erhielten wir pin sohr gn1c's (~lIarti('r und be~oll-
del'S, da gerarIe l\:i!'me~feier \\'ar. eille Fiille \'on Speisel1- Des 8

Abends um H gingen \\'ir nach dem Hause. \\'0 :"ieh die 'l'anzge",ell-
schaft versammelt hatte und wo wir den Vergnügungen der guten

Leute in einem yon l\[enschen dicht angefüllten Saale hei schöner
2\Iusik mit eigenem Vergnügen zusahen. Um 10 Chr entfernten
sich die gemeinen Leute und räumten den Honoratioren des Orts
den Platz. zu ,,,elchen sich aueh ein paar artige Offiziere yon der

.JÜlieher Garnison mit mehreren Damen gesellt hatten. ,letzt
mischten aueh wir uns mehr in rlie Gesellschaft und besonders
zeigten sieh unsere Fussjäger als wackere Tiinzer. weniger wir
steifen Ka\'alleristen; ich machte nur 2 Tiinze mit, so gross auch

mein Verlangen war mehr dabei zn sein, da jeder Tanz 6 Stüber
(= 2 g'gl.) l\Iusikgeld kostete. Dagegen setzte ich einmal einige
S1üher daran. um mit Queisner eine Flasche \Vein zu leeren, die 9
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H,;te, dip WIr auf dem ganzen 1I1arseh ex propriis zu trinken uns
iiben\'al](lplI lind fand viel Yergnügen in der Unterhaltung mit
einem Jungen hübschen .Mädchen aus Düron, die ebenso viel Un-
befangenheit und Unschuld in ihrem Betragen, als Bildung in ihren
Unterredungen verriet, In der frohen Stimmung, in der wir waren,
glaubten wir auch unse rt- pa t r iot isr-h« Gesinnung verlautbaren zu
müssen, und zugleich auch die der Gesellschaft ein wenig zu
«i-proben, und stmnnt en also III cor pur« das "hpil ihr im DIL·ger-

kranz" an. nnch de""pn Endig'ung wi r dem Könige ein dreimaliges
Viva t brachten, allein zu unserm Arger bemerkten wir, dass nur
die beiden Offiziere einstimmten. Wie sehr sticht diese Kälte ge-
gen dem patriotischen Enthnsia"mus ab, del' sieh bei solchen Ge-

10 leg en hcit en ill un serm Al tpreussen ausspricht! Nachdem einer der
FUf;"Jäger nor-h eine Kusspolonaise aufgeführt und zug leich ver.
l't1J~('ht hatte. gillg'ell wir um ;~ Uhr nach Hause, \\'0 meine zu ge-
fälligen Wirtsleute die ganze Xaeht Licht brennen und einen l\Ien-
sehen hatten wuchen lassen. 11111 mich zu erwarten. Ich futterte
mein Pferd, packte meine Sachen und schlief dann noch his [) Uhr,
worauf ich me im-n Gaul auf einem Yorderfuss beschlagen liess
und mit Quei-ner lind :\lik, den schon vorausgegangenen Karne-
raden naehritt. \Vir kumen hald wieder auf die Chaussee, passier-
ten einen schönen Eiehcnwald. wo wir die Andern einholten und
kamen nach dem nur ~ Stunden entfernten, in einem schönen Tale
liegenden Aachen, \\'0 wir uns vor dem Tore lagerten, während
Burchnrd in die Stadt ging. um uns die Erlaubnis zu erwirken,

11 einige Tage dort zu bleiben. denn beinahe alle unsere Pferde waren
gedrückt und der grössere Teil unserer Reiter schon auf den
Karren. In den Rheinzeaeuden nämlich sieht man selten einen
'Vagen. sondern sowohl die Frachtfuhrleute als die Landbauern be-
dienen sich zweirädriger Karren, auf deren Aehse 2 starke Bäume
horizontal so liegen. dass sie hinten und vorne gleich weit vor-

stehen. niese Bäume sind bisweilen 30 Fuss lang und tragen
ungeheure Lasten. die aber sehr gut aufgepackt werden müssen,
um das Gleiel!ge\\'icht zu erhalten. Die Pferde, deren man bis-
weilen HI~]:! gebraucht. werden einzeln hintereinander ange-
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spannt, so dass die ganze Last auf dem ersten zwischen die Vorder-
bäume gestellten Pferde ruht. Die Räder müssen bei grossen
Lasten bis 12 Zoll breit sein, um die Chausseen nicht zu verderben,
die in der Gegend von Aachen, Lüttich aus viereckig behauenen
und genau aneinander gefügten Steinen bestehen, wie auch das
Steinpflaster in diesen Städten. Die Erlaubnis in Aachen zu ver- 12
weilen, ward uns verweigert, und wir zu unserem grössten Ärger
wieder auf ein 2 Stunden weiter liegendes Dorf l\Iorisnet gewiesen.
Wir mussten also durch das merkwürdige Aachen durchreiten.
ohne mehr als einige Strassen davon kennen zu lernen, die breit
und von schönen Häusern eingefasst, aber krumm waren. In
Morisnet, einem grossen wei tläufig gebauten Dorfe, dem letzten
preussischen Orte auf dieser Seite, erhielt ich allein Quartier bei
einem gutmütigen Bauern, Franz, der aber durch unaufhörliche
Einquartierung sehr viel gelitten hatte und meinen Magen also auf
keine ganz erwünschte Art befriedigen konnte. Tch schlief einige
Stunden in der Scheune, ass dann Abendbrot und erzählte mich
mit meinen Wirtsleuten, so viel es deren höchst unverständliche
deutsche Mundart erlaubte, brauchte auch wieder seit Mühlhsim
zum erstenmal das Flechtenwasser, welches ich erst in Aachen mir
hatte machen lassen. indem ich vorher in die Stadt ging. Die
Hitzbeulen meines Pf'erdes waren, ungeachtet ich bestülHlig ritt. 13

durch den Gebrauch der :\fergelsalbe ganz vergangen. Ich kam am
folgenden Tage so spät aus dem Quartier, dass ich allein nachreiten
musste. Der \Veg führte bergauf, bergab durch enge von Hecken
fast laubenartig eingeschlossene \Vege, durch ein schönes Dorf
mit einem Schlosse, wo das niederländische Gebiet anfängt, eine
gute Stunde weit bis zur Chaussee. Die Aussieht von derselben ist
herrlich; sie zeigt, so weit das Auge reicht, links und rechts Berge,
die mit Landhäusern wie besäet sind, Gärten und \Viesen VOll

Hecken eingeschlossen und einzeln hervorragende Kirchtürme.
Während ich mein Pferd ein Weilchen ruhen l iess und mein mit-
genommenes Butterbrot verzehrte (denn seit Charlottenburg hatten
wir in der mil itärischen Ökonomie so viel Fortschritte gemacht,
dass wir, statt unterwegs Frühstück zu kaufen, es UIIS aus dem



Eduard Andersons Kriegstagebuch. 231
quartier mitnahmen), holte mich Duf'ay, der Bagage auf dem un-

H gesattelten Pferde vorausrei tend, ein und setzten wir gemeinschaft-
lich unseren \\T eg; bis zu der Stadt Herve, unserm Etappenort, Hen ..

fort. Sehr unvermutet war es mir, als uns hier die Bettler, deren
es von Achen an, auf den Strassen eine grosse Menge g ieht, mit
französischen Gebeten und einer Schar von Jungen mit einern
"Vous conduirai-je chez le commandant, monsieur?" anfielen, auch
sonst alle \V clt französisch, - der Pöbel aber in einer sehr unver-
st1iIHllichen )[UIH1art, der wallonischen, sprach. FUr mich fing mit
dem Übergange über die niederländische Grenze eine Reihe kleiner
Fatalitäten an, die freilich grösstenteils durch meine eingewurzelte
Vergessaml;:rit und Nachlässigkeit veranlasst, und mir besonders
deshalb sehr unangenehm waren, weil sie meine, schon auf eine sehr
kleine Summe reduzierte Kasse, noch mehr schmälerten. Während
Dufav in Hene se in Pferd beschlagen liess, führte ich das meinige
in eine benachbarte Einfahrt, (denn wir waren wieder auf ein Dorf

15 hinausge\\"ic:-;cn), und vermisste beim Aufsteigen meine Pfeife, die
entweder in .:\Iorisnet vergessen oder mir gestohlen war. Unvor-
sichtigerweise zog ich. um den losgewordenen Sattel etwas mehr zu
befestigen. ,lie Obergur-te fester an, ohne vorher ein gleiches mit
dem Untergnrt getan zu haben. Die Folge davon war, dass ich
durch eine Faltr des Untergurts mein Pferd unter dem Banche sehr
stark drückte. welches ich aber erst am folgenden Tage beim
Putzen bemerkte. Das Dorf. in welchem wir Quartier erhalten

sollten, Xhendelesse lag eine kleine Stunde von H erve auf beiden
Seiten der Chaussee und hatte wenigstens 3 Stunden im Umfange;
denn es war au f die beschriebene \Veise auf den Bergen sehr zerstreut
so gebaut, dass ein jedes Haus Garten und Wiese dabei hatte, welches
einen sehr schönen Anblick gewährte. Die Einwohner hatten gar
keinen Ackerbau. sondern nährten sich von der Viehzucht, den Ar-

beiten in dem dort befindlichen Steinkohlenbergwerk und der Ver-
fertigung von Xägeln. Das im ersten Hanse erhaltene Billet wies

16 mich in ein Quartier. \\"0 ich nur eine Stube und in dieser den Mann
und eine Verwandte von ihm krank liegend fand. Unter diesen
Umständen mochte ich nicht dort bleiben, sondern ging, mein
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]>1'(']'(1f'ü hn-ud. einp gute Yiertelmeile we it zum Biirgprnlpister und
m it dem von diesem erhaltenen Billet wieder eine halbe Meile auf
der anderen Seite der Chaussee in mein Quartier. Erschöpft von
diesem Berg-klettern in der Sonnenhitze kam ich dort mit einem
zi eml ich verdriesslichen Ge"ichte an. welches der freundliche
Elll]lfang der alten 8fljiihrig-en Wirtin nicht gleich zu erheitern
vermochte. so wenig als das magere _Jfittag. welches in einer Schale
Milch und einer wegen ihrer Härte ganz ungeniessbaren Hammel-
keule bestand. Indessen war die Frau doch ~rens('henkenllerill
g('nug UIll wahrzunehmen. dass dieses verdriesslicho Wesen nicht in
mei nem Charakter läge. sondern mu durch die Umstünde hervor-

g'C'bracht sei; denn SIe sagte mir bald in ihrem kauderwelschen
Französi sr-h : .. vous me paroi ssez (1'0tre un tri's ban gu rco n " und 17
zeigte Fortwährend so wie ihr Sohn, der bald darauf nach Hause
ku m , eine grosse Frcu nd lichkeit und Gefiilligkeit gegen mich.
lihrige~l" hatte ir-h ein rer-lit gute" Zimmer. einen ::;chünen grünen
Platz mit Obstbäumen \'01' der Türe und eine herrliche AussiC'ht
üher !len grii~sten 'Tf'il des [ Jorf'es. a urh Heu gcnug für meinen
Schimmel. Xnchmittugs trank ich mit den Lenten Kafl'or-, der in
ganz Deutschland. unr1 besonders in den Hheingegendcn zu den Be-
dürfnissen auch des ärmsten )IallllPs gehiirL und des Morguns,
Narlllnittng's und A honds in gr()~"er )Icnge. a1)('1"prhirml ichr-r Be-
sehaffenheit und immer ohne Zurker ge1l'unl<en wird; aus beso n.,
derer Gewogenheit erhielt ich hier von meiur-r Alten ein Stück-
ehen Zuekerl.:and dazu. )Iit Queisner und )likulowsk,v bun ich :'-0

wenig als mit anderen Kameraden zusammen. da wir Allc sehr weit

all~einander standen ulHI nicht einmal unsere Quartiere kannten.
Die Reinigung einiger meiner SaC'hen hrschäftig1e mich beinahe

den ganzen Tag. Freitag hielten wir dort Ruhetag, drll ich dazu 'U;
lWllutzte. um den er"ten Teil meines Tagellllc!Js dun'h die Er-
zlihlung rIes l\[arsehe,.: yon ;\scher~lelH'1l bi~ zum Rhein zu heendi-

12.'('11. DOl'h be!3('hiiftig1e mich amh mein Pf('rd sehr "ieL dessen
hl'utr~ entdeckte Driickwunc1r mich nütigtc. ohm' Sattel nadl Rcrve
zn reiten. um Fischtran zu kaufen. \\'orau:, mit unge"alzpnrr BuHer
\'ermischi. eine wirksaIllP Sal1Jc herei1e1 ,,'irrl. Allein zn meiner
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Yen\'1l1l(lPrllng' fand ich , dai"" Fischtran in dieser Gegend das ist,
\\'a" bei u n s pt wa Koko"nü",;e sind, d. h. ein Ding. welches inan
höchstens drill XalllPn nar-h kennt. denn in mehreren Ge\\'iirzliiden
unrl :? }lerlizinapot hpl,en frag-tr ich vcrgebens du ruu oh ; in dieser
Yerlegcnhl'it lip"" ich mir VOll einem Schmied eine griine Salbe
un,.;e!Jmieren. vo n der er mir eine "elme]]p und sir-her« Wirk nug
verh iess, und wofür ich ihm 1 Ire geben musste; auch lie":,, ich
meinem Sehillllllcl den El'm "tcl'hen. welches der Srhmil'() in .Tugen

HJ wegen der Cnhündigkeit de" Pf'errles vergebens versucht hatte. Ei'-
mütlef , ausgehungert und m issm üt ig kam ich in meinem Quartier
an und erhielt auf die Frage nach Mittag von meiner Alten mit
freundli('hen lie1erden die Antwort: "Voila ce que j'a i llrl'pal'l\
pour vou-.". - wobei "ie auf eine Sehale mit 1\lil('h wir-s ; mit dieser
mageren 1\0:'<t musste sit-h denn mein Magen begnügen. ln <1<'1'
Ta1. der Solrlafenstuud ist eine wahre Schule der Humanität durch
dip hiiufigl'n Ve nm lassunue n. clip er darbietet, d iesel be Zll \'erletz!'n.

:-.;() i (' () II r the iSt. Que 11 till cl, a (). S e 11t.

:-';ollllaben(1 rl. 1Gten musstr, ich in den sauern Apfel beissen
uurl mich zur Bagap:i:;teng'e"ellpehaft sehlagen. Zu meinem
Schreck!'ll fand i(·h dieHdlJP aber bei meiner Ankunft, in Burehanl's
Quartier ;;c!Jon aIJg"l'reist und befand mieh Bun mit meiner gP-

"alllmtcn Bagage und lIleinem durchaus nicht. zu sattelnden Pfen)('
illd' der Lan(btra:,'i(' in der grössten Verlegenheit, aus der miel!
jedoeh bald pin yoriiherfahrender Offizier riss, indem er meine

Saehell mitnahm. Teh setzte mich auf meinen Gaul und ritt auf
der St ra sse lIap h Uit t idl fori. \yobei ie h mein: Glas mit Flechten-

20 wa"ser zerschlug', ])i" ieh nw'ere beiden Bagagewagen eillholte und
mi('h rlranf ~etzte. Den Offizirr el'\\,(ll'teten wir dicht \'01' fIel'
Stadt lind nahmen ihm Illeine Sa ('hen ah. Lüttic'h hat YOIl allr'Il
Stüdtcll. die ich l,enn('. l)ei weitem die sehönste Lage: e" dehnt
:-ieh mit seiner Hiiusprnw"",p in r!P!lI tiefen rl'ale der .Maas von Süden
Ilaph Xorden \\'pit an" lind erhebt sieh an der west.li('hen Seite
hergan. l)pr hohe Berg. VOll welehem mall es VOll der Seite VOll

Aaehen her ülwrsieht. enthiilt eine seiner Yorstiir1te. dieirn Kriege
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mi t den Osterreichern in den Jahren 1790 zerstört und von N a-
poleon zum Teil wieder auf'gebaut ward, Die Stadt selbst. von der
Maas in der Mitte durchschnitten, über welche eine schöne stei-
nerne Brücke mit [, Bogen führt, enthält schöne und gras se Häuser,
deren unteres Stockwerk in den Hauptstrassen beinahe durehweg
ein Kaufladen ist; aber enge und meistens krumme Strassen; ich
habe deren keine einzige gesehen, die schön genannt werden konnte.
Der Palast der ehemaligen Fürsten liegt im südwestlichen Teile 21
der Stadt und besteht aus einem grossen Vierr-ck , dessen innere
Seite Hallen mit Kaufläden ent hält. sonst findet ma n dn riu eben
nichts Schönes oder }[ erk w ünlige", Die Vorstüdt e. deren, wenn

ich nicht irre, 7 sind. dehnen sieh weit aus, lind sind schlecht ge-
baut. Hier wurde es nachgegeben. da"" wir uns auf einem, eine
Stunde entfernten Dorfe Raucour. () Tage aufhalten dürf'tsn. um
unsere Pferde zu kurieren. \Vir fuhren nl so durch die Stadt hin-
durch, erklimmten elen hohen Berg, an dr-n ~ie sich au r die"er Seite
lehnt. passierten eine lange Verstadt und kallll'n dann auf der
Briisseler Chaussee nach dem durch rlen Sieg rlt's Mar"'C'halls "Oll

Sac'hsen im österreir-hischen Erhfolgeluipg' bekannten Dorfe. Hier
sah ich meine a l ten Freunde endlieh wieder. von denen idl :~ ganze

Tage getrennt \\',11'. und stand mit ihnen im Quartier zusannnen
bei der \Vitt\\'e ~Ialaisse, deren Familie aus 2 Höhnen und 2 eben
nicht reizenden Töchtern bestand. "'ir erhielten ein rech! ordent- 22
liches Zimmer, gutes, nur n icht ganz hinreichendes Essen. gutes
Bier und reichliches Kleefutter für unsere Pferde. .ledoch fanden
wir auch Gelegenheit genug, uns in der Dreistigl.;:eit zu üben, da

wir anfangs fast alles fordern mussten; unsere Speisen bestunden

in den ersten beiden Tagen .Mittags in Bouillon und Rindfleisch
mit Gelbmiihren und abends in Salat und gp].;:o(·hten Eiern und
fingen erst auf unser ausdrückliches Bitten an abzuwechseln. und
die Vorderstube oder vielmehr der Hausflur, der in den Rheill-
gegenden, I:iesseits und jenseits, meisten" zugleic'h \Vohnzimmer
ist, \\'ar uestiindig mit einern sehr unangenehmen 8e1'\l('h angefüllt,
der uns gut kam, so oft "'ir dun'h dpnselhen iu umere Stube
gingen. Dagegen fanden wir hier eine nieht erwartete Annehm-
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lichkeit, III unserem Bauer einen wissenschaftlich gebildeten
Mann, der nicht nur in der französischen Literatur sehr gut be-

23 wandert war, sondern auch Virg il, Ovid, Horaz und andere lat.
Klassiker besass und so gut kannte, dass er uns gelegentlich
Stellen daraus memorierte. ~[it diesen Kenntnissen vereinigte er
eine echt französische äussere Bildung und Artigkeit und ver-
schaffte uns durch seine Unterhaltung manche angenehme Stunde.
Ein Dritter hätte hier das wenigstens nicht häufig vorkommende
Schauspiel gehabt, .:\fens('hen in Stalljacken und leinenen Kitteln
von den Vorzügen der f'ra nzösischen und deutschen Literatur, von
Hexametern und Alexandrinern etc. sprechen zu hören, von denen
die Einen hernach in den Stall. urn Pferde zu putzen, der Andere
auf das Feld cggLn g·ing. enser .Malaissewar eigentlieh für
den geistliehen Stand best immt gewesen, in Lüttich in einer ge-
lehrten Schule unterr-ichtet und durch die Stürme (Icr Revolutioll
aus seiner Laufbahn verst-hhuren worden. EI' lieh n ns vcrseh iede ne
lateinische und franzlbi~('he Hücher. von denen mich ein histo-
risches \V erk von Sl".!.!;ur. .:\linister Ludwig's X V1., am meisten Ill'-

24 schiif't igf e und interessierte, welches eine sdlön g'(~sehriellene Ge-
schichte der europ:ii"ehen Begebenheiten während der Regierung'
Friedr. \Vilh. 11. enthielt. Leider hatte ich nicht Zeit genug, um
das 3 Bände starke Werk ganz durchzu lesen, denn in den [) Tagen
unseres Aufenthalts sol lte nun sehr vieles geschehen, was bis jetzt
verschoben war. als da ist die Anschaffung und Allsfüllung eines
zweiten Heftes des Tagebuchs, das Schreiben an die Eltern, Doug-
las, \Vendlancl. Laddev's") und womögl ich noch mehrere, die voll-
ständige Instandsetzung meiner Sachen, Kurierurig des Pferdes
etc. Sonntag den l Tten woll teu wir nach Lüttich in die Kirche,
wurden aber durch das Regen\\'etter verhindert. Montag den
l Sten kam ein Kurschmied ans einern benachbartcu Dorfe, um
unsere Pferde zu untersuchen: der Kerl war aber betrunken und
sagte zu einem jeden Fehler, auf den wir ihn aufmerksam mach-
ten, ce n'est rien (,':1. - da mit diesem Schlingel daher nichts

1) Arntrnann L. Pächter der herzog!. Domäne Allu-or-htsth al, wo A.
mehrere Jahre Hauslehrer war.
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unzuf'auucn war. fuhr ich getrost fort. die Salbe dl's Sehmipds aus 25
Hervo zu gelmlUchen, die nebst der Ruhe die \V unde allmühlich
heilte. l Iie nst ag' des .:\Iorgen", ging ich mit. Queisner nach der
.Stadt. wo wir uns his Xachmittun in den Strassen herumtummel_
ten. diverse Dinge, ich mir Pfeife, Fl echtenwassei-, Papier, Tabak
kauften und einige Briefe auf dir Post gahen, die ich in den
vorigen Tagcll an da,; Felrlposlumt ill J)ii",,('ldorL an nu-in. trau-
testen Eltern und an meine» alten trauen \Vangel geschrieben
hatte, - del' erste Brief, drn ('r von mir «rhä It -! qlll'i"llpr hattr-
auch ill unser Allel' Xumen nn den Conunanrleur (les ostpreuss,
Kürassierreg iments geschrieht-n. ihm unser EngagelllPnl gemeldet

und um rlie Aufhe\vahrung der an uns aclre:-:,.:ierten Briefe gebeten.
Als wir nach Hanse gehen wollten und am Tore einen Herrn, der
auf der Strasse raur-hto. um Feuer ha ten. wurde» wir von ihm in
ein h(maphhartc Ga;.:thau:, gcniitig1. lind mit S('hllall~ und Bier re- 26

galiert. Er selbst sprach heiden auch so sohr 1'.11. dass die \Virkung
davon in sei nem Kopf hald Illerkliph wurde. 1I()('h rue hr aJ:.i er,
uns beg le ito nrl. in jedem Gasthauf.;e auf' der Stra:-::-:e ansprach und
sir-h und um: Bier geben Iiess, indem er um zuglei!'h auf recht
französisch unauf'hörl ir-l. se iuer Achtung und Freunrlliehheit ver-
sicherto. Wir waren daher rer·ht froh. al,.. er VOll seinem Vor-
satze 11ll" hi" lWf'h Rau('our zu hpgleiten ah:-:tancl, und im letzten
Gasthause in der Yor,..tafH "it zen hlieh. Mittwoch ritt l\Iiku-
lowsk," in die Stadt lIB(] nahm einen Brief yon mir an Douglas
mit. hraf·htl' mir aueh das gestern bestellte Heft zum 'ragebuche
mit, da ich aller daf.; )[ass vergessen hatte. so \\'ar dieses im

Format. so klein und yom ersten Hefte also so verschieflen aus-
gefallen, dnss i('h Ulll (lie"em Chelstanrll' ahz.nhd fell. ge,!.!,'f'nAllPnd
seIhst noch einmal auf dem ungesattelten Pferde in die Stadt, ritt, 27
dieses zurü('kgah und mir ein anderes von gleiphem Format mit
dem er"ten bestellte. ,\'ele·he,.: iph am folgenden Tage um dieselbe

Zeit abholte. AnI' diesen heiden Rittell bemerkte ieh zn meinem
grossen Yerdru,.:;;; an meinelll Pferde eine sehr deutliche Anlage,
i'tiiti,wh zu \\'('relcn: zwar hatte (''': ,.:('l!on soust einige Nicken ge-
zeigt. f]O(']1hatten siph die;;e nie ~o allffnlleno uno so hartnäckig
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geil usserl a 1" bei dieser Li elegeuheit, wo ich es unter bestiindigern
Bäumen und Rückwärtsg chen nur durr-h die grösste Gewalt von

der Stelle bringen kountr . ein Fehler. der ungeachtet aller ange-
wa ndt en jfittr1 his jetzt p1lpr zu- u ls abgenommen hat. und der,

wenn ich ihn nicht jetzt noch vertreiben kann, das Pferd ganz
unbrauchhar macht. ])onner~tag. den letzten 'rag unseres Auf'ent-
ha lts. wa nd t en wir dazu an. unsere Sachen zu putzen, zu reinigen
und ill Stand zu setzen, hei welcher Gelegenheit ich meine Pelz-

28 decke heim Ausklopfen zerriss. nachdem ich vorher auch meinen
ehen gekauften -r-hüncn Pf'ei Ie nkopf zersehlagen hatte. Auch das
letzte hrandl'n1mrgischc Eisen hatte mci n Pferd hier verloren unrl
j('ll musste es durch pin neues ersetzen. Freitag d. 22tell zogen
wir endlich von Raucour ab, indem unser ganzes Detachement,
nusser Glück 1111r1. leider ;\11('hmir. wierler beritten ,gpll1:H'ht war. nil'
Heiter wählten ei nen Richh\pg. wir Bagug isten die Chaussee. (lie
zwar weiter, aber he quem er ist und durch sehr angenehme Ge-
genden führt. Xach einer Stunde kamen wir an die Maas, die
jetzt unsere stünrlige Begleiteriu blieb, passierten das Städtehen
j[e]lpe, \\'elchclll gegenüber ein schöne" Schloss des :Fürsten von
Lütt ich mit herrlichen Alleen längs dem Flusse liegt, und
mehrere schöne Dörfer, in deren einern wir frühstück ten. Rcchts
hatten wir bostü nd ig Felsenberge. die das Ufer der Mans bilden
unrl an manchen Stellen kaum Platz für die Strasse lassen. Auf

29 dem"elben sehen wir mehrere meistens neue Schlösser, von denen
eine" ha III auf einem ühcrhuugeurlen Felsen gehaut ist. wie wir
erfuhren. gehiirtell sie f'rauzösischcn Grussen und stehen jetzt leer
und n~r1a'''PII. rlll:~ Uhr kamen wir nach der hübschen Stadt
Huy. <tuf heiden ~eiten der jlaa~ liegend, über welche eine

steinerne Brücke' führt. Xur mit vieler ~{iihe und nach langem
vergeblichem Herumlaufen erforschte ich mein Quartier, wo ich
mit Qu. Mi];:. und Dufa~" zu:,ammen, hei einem Kaufmann lag una

in jeder Rüeksicht [r"ache hatte, mit unsern \Virten zufrieden
zu sem. Die Pfpnle standl'n nicht wl'it davon alle zusammen in
einer eJ1Pmaligen Kin·he. _'lein zerschlagener Pfeifenkollf wurde
hier (lurch einpll neuen ('r"etzt. mein Tabaksbeutel gefüllt, l'un
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pt I'aut re dr- la boutique d'une femme, clont les yeux beaux et
vif's ne fixe rent pas sans effet plusieurs fois les miens. Ce qu'il
y a de mieux c'est qu'un pareil effet cesse ordinairement apres 30

Narnur quel ques heuras. - Sonnabend d. 23tel1 )1arsch nach Namur, den
ich anfangs mit der Bagage, nachher mit den Reitern, durchweg
auf dem ungesattelten Pferde machte. Die Gegend war wie
gestern malerisch schön und die Chaussee vortrefflich; wir hatten
jetzt die l\Iaas an der rechten Seite, jenseits deren eine Menge
schöner Dörfer mit Kirchtürrnen, alle in der Tiefe, hart am Ufer
des Flusses gebaut, das Auge auf das angenehmste beschäftigte,
während Iinks eine schroffe Felsenwand die Strasse einengte, und
uns oft erhabene Ansichten darbot. In dem Flecken, \VO wir an-
lriel ten. begegneten wir einigen -Iäg ern vom litho Dragonerregi-
ment, {lie bis Chartres, 30 Stunden hinter Paris gegangen waren
und erst dort erfahren hatten. wo ihr Regiment steht, zu welchem
sie sich jetzt hegahen. Einer derselben, der Sohn des Pfarrers 31
Wusiansky aus Königsberg. befriedigte unsere Neugierde über
manche uns \\'iehtigen Gegenstände Z. B. die Quartiere ill Frank-
reich, die Gesinnungen der Einwohner etc. Xamur, eine ungefähr
wie Königsherg gebaute Stadt, (riur dass sie doch keine Strasse
wie die Kneillhiifisehe Langgasse oder Frunzösi scha Strasse aufzu-
weisen hat) YOIl 15 000 E. liegt am Zusammenfluss der Mans und
Sambre und hat viele )Iesserfabriken. Sie war sonst hefestigt,
von .Toseph IT. wurden aber die Festungswerke geschleift; noch
sieht man die Überreste davon. unter andern die Ruine eines
Kastells auf einem sehr hohen Felsen an der Südseite der Stadt.

'Vir blieben in der Stadt wo wir aber grösstenteils sehr schlechte
Quartiere hatten, das meinige, in dem ich allein stand, war noch
erträglich. Unsere Pferde standen zusammen in der Kaserne am
entgegengesetzten Ende der Stadt. :Nur mit Mühe erhielt Burchard

von dem groben holländischen Kommandanten einen Karren für 32
unsere Bagagisten, deren Zahl schon seit Huy durch Dufay und
Nürnberg vermehrt war. 'Vir fuhren zum Brüsseler Tore hinaus,
vor welchem viele Häuser und Bäume durch die daran sichtbaren
Beschädigungen Denkmale der furchtbaren Schlacht aufzu-
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weisen haben. dip zum Teil unter den ~fauern dieser Stadt ge-
liefert ward. Schon nach anderthalb Stunden hielten wir an und

frühstückten Butterbrot und Kiise, wofür die unverschämte Wirtin
uns Vieren 2 f'rcs abforderte und 1 fl. u. 1/2, fre erhielt, -- für
meine erbiirmliche Kusse ein viel zu teures Frühstück. Der Ver-
druss. den ich darüber empf'aud, ward zum Teil dadurch wieder
gemildert. dass ich und Duf'ay Gelegenheit fanden, in einem sehr
schönen Halbwagen sehr angenehm bis Sombreuf zu fahren, wo
die Chnusse« l)i" Charleroi von der Brüsseler Strasse abgdJt. Hier

en\"artetpn wir unsere Bagage. mit der wir noch 4 Stunden durch
33 das Stii(ltchl'n Flourus, also mitten durch das Schlachtfeld his

nach Charleroi, und von da weitergewiesen. noch eine Stunde his
nach (1('1Il schönen Flecken )farchienne au pont karrten, wo wir
ungef'iihr um ;) Uhr ankamen. Ich stand wieder mit Qu. u. Mile
zusammen nahe an der steinernen Sumbre-Brückc in dem Hause
einer Kauf'mrmuswittwe. die gerade nach Brüssel gereist war, Ulll

der Krönung' des niederländischen Königs beizuwohnen und die

Hausverwaltung einem Bedienten und einer Schliesserin über-
gehen hatte. Wi r verloren dabei n iehts, sondern wurden so auf-
genommen. da ss wir diese" Quartier zu den vorzüglichsten zählen
können. Eine hülJsc]JE> Wohnstube, eine Stube für unsere Sachen,
und :2 SehJafzimmer wurden uns, und ein reinlicher Stall unsern
Pferden angewiesen: das Essen war schmackhaf't und reichlich
und ein Paar sta rk e Bunde Hen vermehrten die kärg lichen Ma-

gazinrationen. Es war uns sehr lieb. Montag d. 25. gerade hier
Ruhetag: zu halten, den ich dazu anwandte, meine Pelzdecke zu-

34 rechtzumacheIl. Auch liess ich ein Eisen an dem Hinterf'uss des
Pferdes festnageln. welches unterwegs losgegangen war. Bei
dieser Gelegenheit hatte ich wieder eine grosse Plage mit meinem
Ross, welches erst nach vielen vergeblichen Versuchen und nach-

dem ein gewaltiger Prügel auf seinem Rücken zerschlagen war
mit Hilfe des Mile. in die Samhre gebracht, dadurch aber so
zahm gemacht wurde. dass es ohne Widerstreben denselben Weg
noch mehreremale machte. Am folgenden Tuge brachen wir schon
um 6 Uhr auf weil wir his Maubeuge, der ersten französischen
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Stadt. 8 Stunden hatten. Ich ritt ungefähr a derselben auf dem
ungesattelten Pferde. wobei ich den Verdruss hatte, zu bemerken,
dass die gestrige Lektion es noch keineswegs gebessert hafte; mu
elie gewaltsame Appl ikat ion des Ku ntschu's, den ich YOIl ~ürn-
berg' gehorgt hatte. und der Sporen vermochten es vorwärf szn. 35
bringen, wobei es zugleich so furchtbar auszog, dass ich i\Iühe
hatte. es endl ich zu halten. Xuch drittehulb Stunden kamen wir
durch ein Stildtcheu. dessen Xame ich vergessen habe, \\'0 WIr
noch die orangefarbige Fahne vom Turme wehen sahen und ein
halbe Stunde darauf standen wir auf dr-r franzi;,.;i"el!(·n (;n'nze.
Hier holte uns unsere Bagage ein und ich ,.;ptzte mich darauf,
fuhr. ging abwechselnd. ritt an eh ein Ende auf einem E,.;el. den

mir ein Hauer abtrat und kam ungefähr urn hall) (; iuu-h lIInu-
hcug«. Hicr hatte uns der Oberjäger Ei(·kau dadurch «inen übeln
Streich gespielt, (las,.; er (lie Fussjäger des LTngehor"Hllls und
namentlich der unterwegs geschehenen Sddis:-;e wegen heim Corn-
mandanten verklagt hatte. Wir mussten uns nun mit unserer 36

g'esammten Bagage dorthin schleppen, der Commandant hielt ohne
weitere Untersuchung eine strenge Stru frede an die .Iäger, und
befahl ihnen, ihre Patronen abzugeben. Dies machte eine gänz-
liehe Umpackung unserer Sachen nöfig , da jene aus den ganz
UlI t en liegenden Tornistern hervergeholt werden mussten. Nach
einem Aufenthalt von anderthalb Stunden ver liessen wir endlich
die kleine und schlecht gebaute, aber gut befestigte Stadt, und
fuhren nach dem uns ange"'iesenen Dorfe Limon Fontaine,
] ~I:;,Stunde davon, wo wir erst nach Sonnenuntergang an und noch

später in unsere entfernten Quartiere kamen. Ich fand meine

beiden Con tu berna Ien in I1l issmutiger Stimmung, weil sie ihre
Pferde gedriield hatten. :2 preussische Soldaten als Executoren
wegpn rückständiger Contrihution im Hause, die das Exequiren
gut zu yerstehen gehienen. und die Leute ängstlich geschäftig,
sie und uns zu befriedigen. Xac'hdern wir daher unser Ahendhrot
verzehrt hatten. legten ,,,ir un", ohne weiter an (lip =-'011,4 ,~l'\\'ÜhIl- 37
liehen Abendunterhaltungen zu denken, auf unsere Streu und yer-
:-;ehliefcn unsern .lrger. )Iittwoch d. 27ten ritt ich allein über
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Feld in den andern Teil des Dorfes zum Schulzen, um mit der
Bagage abzugehen. Auf diesem \Vege bekam mein Schimmel
einen so gewaltsamen Paroxisrnus "einer Tücke, dass die Spon·n
durchaus nichts über ihn vermoch tsn und ich, ohne Kantschu, ein
Frauenzimmer, das auf dem Felde arbeitete, zu Hilfe rufen
musste. Da diese aber durch die wütenden Geberdungen des
Pferdes in Schrecken gesetzt, es nicht wagte, mit ihrer Hacke
auf ihn loszuprügel n, so schickte ich sie, um mein rebellierendes
Ross durch Xachgicbigkeit nicht für immer zu verderben, ins
Dorf und Iiess mir einen Kerl holen. Dieser musste nun mit
aller l\faeht von hinten auf die Bestie losschlagen, während ich
oben mit. Anstrengung aller meiner Kräfte arbeitete. So brachte
ich es endlich dahin. dass es dem Zügel willig folgte, hatte mich
und das Pferd dabei aber so sehr angegriffen, das jenes von den

38 Ohren bis zum Huf von Schweiss triefte und ich einige Stunden
Brustschmerzen empfand, von denen ich jetzt sonst, Gott sei's
gedankt, gar nichts mehr weiss. Auch hatte mich diese Geschichte
so lange aufgehalten, dass ich die Bagage schon abgereist fand,
die ich jerlor-h bald einholte. Unser \Veg betrug heute 7 Stunden
und führte uns durch fruehtbare und gut angebaute Gegenden
über die, Maubeuge ähnliche, gut befestigte Stadt A vesne hi"
zur Festung Landrecy. deren Tor wir ungefähr um 4 Uhr er-
reichten. Da wir hier keine Xach richt von unsern längst vor
uns angekommenen Reitern erhielten, so ging ich von einer

Schildwache begleitet. ZUIll Offizier der Torwa('he, der mir Fonllay
als das Dorf nannte, "·0 unser Detaehement einquartiert sei. \Vir
kardel~ mit unsern ermatteten Pferden dorthin und orf'uhren
naeh mehreren vergebl ichsn Xachforschungon zu unserem
S('hrecken, dass unser Detachement nicht hier stünde. Was war

nun zu tun? E.~ blieb uns nichts anderes übrig, als den Maire

3\J nach der Stadt zu schicken 1lI1l genaue Erkundigungen einzuziehen
und uns mit unsern hungrigen ~Iagen unterdessen in Geduld zu
fassen. Die Bedürfnisse derselben waren jedoch so dringend, dass
wir, während unsere Pferde ill einem eingesehlossenen Platze
graseteIl. ill ein und das andl're Haus gingen. um etwas Geniess-

Altnr. ~!onatsschrift, Band L111. Heft I. Hi
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ha res zu erlang eu. nie,.: war denn a uch bei der Bereit willigkei t
der Einwohner, mochte diese nun aus Gastfreundschaft oder aus
Fun'ht entspringen, n ich t schwer, lind ich nu mcnt.lioh erhielt auf
die bl osse Hit t e 1II11 etwas zu trinken, Milch, Brot und Butter
so viel ich mochte. Xa ch ander thal b Stunden kam unser fidele
Mu ire ang·ctraht. u nrl brachte uns einen Zettel, auf dem das Dorf
Fuvril als unser quartif'r genannt war. Wir musstr 11 nun (L 11-

sel ben \Veg hi" zur Stadt zurück una dan n noch eine halbe Stunde
mat-hen, his wir endlich. ich und Dufay vorausrei tenrl , unser Dorf
erreichten. .:\lit .:\Iiihe erspürf eu wir einen Menschen, der uns auf
die Frage nach der Wohnune des .:\Iaire sagte, dass wir noch une
pe1it(~ rlemi lieue his dorthin hätten. Auch diese pet iie derni
lieue wurde zuriie!..:gelegt und der Maire, und bei ihm Bnrehard
gefunden. Delll Letzteren sagte ich über seine u nverzeihl ich« ~o
Xa('hlii~sigl,eit, die uns so viele vergebliche l\{ühe gemacht hatte,
die Wahr he it. erhielt darauf sehr a lisurrln Antworten und kam
eud lirh. nuvhdern ich mit meinem ~chimll1el noch ei nen sehr
harten Gang' gelll(leht hatte. bei SOllnenuntergang in mein Quar-
tier, wo f;:u. )Iik. unrl Sclmiegellberg mich als Coutubernalo be-
grüssf en. 1lIre gute Laune verscheucht« ba ld meinen ilIissmut;
wir ,;iittigten uns mit rler frurra len .\lJelldlllahlzeit, we lehn die
Leute uns gche n k onuf en und hrucht en noth ein Stünd('hen im
Quartier unsen'r Kameraden, die fast Alle zusammenstanden,
unter Gesang und Erziihlungen re('ht angenehm zu, do('h war ieh
durch alle diese Fatalitiiten des Bagag"isten1ehen~ so überdrüssig

geworden. da:::" ieh, ungraehtet mein Schimmel weder auf dem
Hü('ken lIof'h ull1£'r dem Bauch sphon ganz heil war, am folgenden
rrage do('h dreist sattelte und wieder ill die Zahl der wackern

Heiter eintrat. \Vir ma('hten bei nehliC'l!tem \Vetter und nassen 41
\Vegen eineIl .:\!arsch yon .{ Stunden unter hiiufigell Gesängen

(illis~ his zu dem Städt('hen Gui"c, dessen Xamr an die unter der Re-

g-ierung der Bourbons zu einer gewissen Zeit so bedeutenden
Herzöge Y. Guise erinnert. Unterwegs hatten wir einen Streit
mit BUl'ehard gehabt, rifT dl'n uns hit;!" zukommenden Rnhdag erst
in St. Quentin halten wollte, um mit mehrerer Musse die Lieferung
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cimger uns nötigen Saehtll aus dem dortigen Depot betreiben zu
können, aus welchen ir-h besonders einen "Mantel und ein Paar Stiefel
zu erhalten wünschte. [n,,('r Verhältnis zu R. hatte sieh überhaupt
seit einiger Zeit durchaus geiindl'rt: wenn wir gleich nie eine wahre
Achtung gegrn ihn empfinden konnten, so hatten wir doch immer
einigen rmgang mit ih III g'eha bt und bei yor];:oIllll1tnden Gelegen-
heiten sein Ansehr-n absichtlich unterstützt, um Ordnung bei dem
Detaehement zu erhalten. Da CI' jedoch Narr gpnug war, eine Kälte
und sogar C;pringseh1itzung gegen uns zu zeigen, die wir schon
einigemal mit Unwillen wuhrgenommen hatten, so brachen wir nicht

42 nur allen Cmgallg mit ihm ab. "011(11'1'11 glaubten ihm auch gelegent-
lich und in billigen Stürkell zeigen zu müssen, dass ihm unsure Ge-
wogenheit keineswegs gleiehgiiltig spin dürfe, da e-r durchaus nicht
rler Mann ist, der durch «igne Kraft. ein festes Amchen erlnngen
nnrl behaupten kann. Bei dieser Gelegenheit errei(·hien wir jedoch
nicht unsern Zweck obgleich ich selbst mit dem Adjutanten des
Commanrlanten sprach, sondern der Huhetag ward uns, weil l[)OO
~,l:!nn vorn ersten Corps erwartet wurden, ahg-esehlng-cn wir noch
2lj:! lieues his nach dem Dorfe Proua gewiesen. Das Land jenseits
Uu:,;p war durch rlt-n "ich hin und wieder sanft erhebenden Roden,
die büufigl'lI \\·l·ideJlhiilll1lc, mehren' \Välfler und die kleinon mit
Stroh Iwdeckten Häuser in den Dörfern, (alles Gegenstände, die
wir lange gar nicht, oder nur hin und wieder gesehen hatten), unsern
preu""i":('hpn Gegenden so ähnlich, dass ich mich lange der süssen

Täuschung überlic"8, in meinrlll liebrn Yaterlande zu sein. In

Proua hatt!')] wir drei nehst dem Fus5jäger Schmidt Quartier bei

dem Müller, der um recht gut aufnahm. Ich musste hier wieder
43 mein Pferd auf einem Hinterfuss beschlagen lassen, wo es auf dem

\Vege \'on Maubellge nach Landrecy sein Eisen verloren hatte; auch
wurne ihm dpr Kern gl'i'tochen, oder yielmehr nach hiesiger Sitte

gebrannt, \\'o!Jei ich einen ll1Piner letzten Taler wechselte und da für
nur 3 fr". und I) sous annehmen musste. Freitag den 29ten lI1ar-
s('hierten wir lI1ei"ten:, auf Feldwegen, 4 Stunden bis nach der ziem-

lich gro,.;"en und hüb~('hpn Stadt St. Quentin \'on 10000 Einwohnern, st. Quentin

berühmt durch den Sieg der Spanier über die Franzosen unter

16*
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Philipp II. Sie stel lte "ich in ihrer ganzen A u-dehnung und mit
ihrer m ajestätisch hohen Knthedralkirch e unsorn Aug-l'n dar, und
nahm sich sehr gut aus, wenig-er von rlvr l'ntg-eg-l'nge~l'tzten Seite,
wo man nur einen Teil ihrer Häuse» übersieht. Von den Festungs.
werken, die wohl nie bedeutend gewesen zu sein scheinen. sind IHU'

noch Rudera vorhauden. ,"ährend wir auf dem ,,('h(lnen .:\[arkte

vor dem Hause des Kommnndanteu hielten, sahen wir ein Bataillon
der hier in Garnison stehenden preussisclien Infanterie aufmar-
schieren und erf'reueten uns an dem Anblick dl'r stattlichen Krieger,
eine Empfindung patriotischcn Stolzes, desseu ich mich nil' erwehren
kann, so oft ich unsere Soldaten in französischen Stiiclten a]" Sil'ger 44
einherschreiten sehe. "T elch eine veränderte Gestalt der Dinge,

wenn man sich 3 -Iahre zurückdenkt! ~Iit welchen unwilfigen Ge-
fühlen sah ich damals in Insterburg die franzibi"ehl'n ('hanSi'eUf,,;
auf die Wache ziehen. ohm' zu ahnen, cln,.:" in "0 kurzer Zeit ein ent-
gegengesetztes Schaui"piel mich für diesen Arger ellt,.;ehüdigen
würde! Gott sei gelobt, der UIlS von unserm tiefen Fall wieder zu
einer solchen Höhe erhob, mögo er uns darauf erhalten durch den
Geist der Frömmigkeit Weisheit und Kraft, der inuuerdur König
und Volk beleben möge. - Nachdem ich mit der bei mir n llmähliel,
zunehmenden Dreistigkeit im niichsf.en Hause mir pin Glas RipI'

erbeten, und bei dieser Gelegenheit mit den vorhandenen gebildeteu
Frauen und ~riidchen auch eiue Weile unterhalten hatte, zogen wir
2 Stunden weiter nach dem kleinen und aus unansehnlichen Lehm-
hütten bestehenden Dorfe Soicourt, wo wir Ruhetag halten sol lten.
-Ie weniger wir uns nach diesen iinsseren ITIll"t;inden von unseru 15
Quartieren versprachen, desto angenl,hllll'r wurden wir iiberrasrht.,

als wir in dem unsrigen ein an"ehnliehere,.; Aus,.;el'l' lIncl eine sehr
gute Aufnahme fanden. Dj!, Fnmndliehkeit und zu\'orkOlllllll'IHle
Gefälligkeit, welche wir bis jetzt in allpIl fraIlziisisehen Quartiel'f'll
einer natürliehen C;utmiitigkeit Oller der (lur('h lIIben' Vorgiingpr

erzeugten Fureht zuschreiben "OlltCIl, äu,,~erte "ieh hipr mehr al."
irgendwo, und auf eine Art, die un" geneigt lllaehf.p, lil'lwr da",
erstere als das letztere .:\Iotiv yorau"zu:-::1ZPll. Aus,.;pr rel'ht gutelll
Essen, bl'i wel~helll wir jedo('h das Mangllhaftp clpr frallzösi,.;rhen
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Kochkunst, wenigstens auf dem Lande, kennen lernten, erhielten
wir schön> Apfelmus, frische Apfel, Weintrauben und Cyder. Die
letzteren beiden werden von hier ab häufiger resp. gebaut und ge-
presst, die erstere jedoch noch nicht zur Weinbereitung. sondern nur
zum Essen gebraucht. Der alte Cyder, den sie uns vorsetzten, war
stark, aber «twns verschalt, der frische süss und wohlschmeckend.
\Vir haben ihn seitdem in den Quartieren neben dem Bier oder statt
desselben erhalten, sowie franz. Branntwein von hier ab an die Stelle

46 des Kornus und ungesalzene ButtET an die Stelle der gesalzenen trat.
Von ~rehl"lwi"en weiss man hier nicht, und die Tauben, die uns be-
,.,timmt waren. wurden uns gekocht mit einer langen Sauce auf den
Tisch gebracht. Als wir am folgenden Tage Vorbereitungen zu
einem gleichen Gericht sahen und die Leute baten, uns jezt die
Tauben lieber zu braten, mussten wir ihnen, denen das braten ganz
unbekannt war, die Verf'ahrungsweise dabei beschreiben, die jedoch
so schlecht bdolgt wurde, das" wir unser Geflügel wieder mit Löf-
feln essen konnten, Mein Pferd, dessen Bauchwunde durch den
Gurt wieder aufgl~sdli'uert war, kurierte ich durch Essig so weit,
dass ich es wieder satteln konnte. Zu anderen Geschäften kamen
wir sonst nicht, aus-er, dass wir unsere 'I'agebücher fortsetzten und
durch den Anblick unserer deutschen Schrift und unserer Schreib-
fertigkeit unsere Hausgenossen in Verwunderung setzten. Mit die-
sen, die aus einem Elternpaar, 2 Töchtern und einem Sohn bestanden,
unterhielten wir uns ziemlich viel über die Verschiedenheit unseres
Landes von dem ihrigen, Kriege, Frieden, Landbau etc., auch
mussten wir ihnen von unseren früheren Verhältnissen erzählen, ·und
hatten dabei ~rühe, sie zu üherzeugen, dass wir uns jetzt ganz aus

47 frei,,,illigem Entschlms engagiert hatten, ein Beweis, wie wenig
der Soldatenstand. ungeachtet seines äusseren Glanzes unter Napo-
leon, mit dpn Xeigungcn der Landleute dieser Gegend übereinstimmt.
Einmal fiel es unseren Alten ein, nach unserer Religion zu fragen,
von der er voraussetzte, es sei die katholische wie bei ihnen, ich
antwortete, wir wären Christen wie sie und verehrten denselben
Gott und erkannten denselben .Tesum Christum nach der Lehre
derselben heiligen Schrift, die sie annähmen: "Vans etes done des
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cathol iquos," meinte der ~lallll und liess sich IHIIl, als ir-h ihm er-
widerte, wir wären Lutheraner. auf spczir-ll c Fragrll u nsere Reli-
gion betreffend, ein: .,ob wir auch 'I'em pel , Prie"tpJ" Bl·ie!Jtp und
Abendmahl hät ten, oh wir auch die IH'ilige .J ungf'rrn: und dip heili-
gen :Märtyrer verehrten u. !'. w. Ich beantwortete ihm dil'''l' Fragen
zu seiner Zufrirdenheit. "0 dnss er doch sehen konnte. da>'s wir
keine Atheisten sind, wofür er uns, den erstell FrageIl nuch zu ur-

teilen, beinahe halten mochte; dnss unsere Gei"tlielll'n auch ver-
heiratet wären, IJPfl't'llIdete. die 'I'öchti-r hesonrler«, am nu-isf r-n. Der-
gleichen Gpspräche ver-chnfl'ten uns pint' sulche c\chhlllg In-i dell
guten Leuten, da:"" sir- gar nicht wussten, wi« "il' "if' gel1ug an den
Tag legen sollten. Sie wollten e:--:durchaus nicht zugehen. duss wir 48
unserrn Verlangen gPIllÜ,," auf der Stn'u "rhlidl'II, >,on(I(,1'11lIIJ": ihre
eigenen Betten oinriiutuen: vous (-te" trop honnetr« gPII":. pour voucher
"ur la tern', meinten -io, worauf wir ihnen ah«r prwirllTlt'lI. wir
wären im Gegenn-il t rop lWllnete" gl'n~, pour (IM()gp!' qtu-Iq u'uu de
"on lit. Ab nun gar _Jlikul. (1fT ä ltestcn '1\)('htl'J', «inem lIil'ht UII-

ehenen l\[ädchpIL ein neue" i'pillelle" Schllupftudi "chl·nldl'. :ill \\'('1_

('hem sie ein g-r()"~(',, \Vohlhehaw·n zeigtl', ,,() kannle i}I!'(' J)ankbar-
hcit keine Grenzen; wir 1ll11,,~t('n illJll'n un~l']'(- XanH'1! allf"l'hn'il)(,1!
und ihllu} versprechen, auf delll Rückwegp lllchre!'!- 'rag(' hl'i ihnen
zu vf'rweilen. Reinl Ah"chiede konnte der AHl' p,; sieh lIil'ht ypr-
argen, un,; zu Ulllarmell. wl'Iehes wir delln auel! gerne prwidertpn.
Schöne" Band (les \\Tol!l\Yollpn". mit dem (lip Hand dl'r hiich"ten
Liebe alles un"ichtbar umzieht. was das Ge]lriige (lul' l\1l'ni"l'hheit
im Herzell und auf c1('I' Stil'JJp trägt, wie erfn'1I1ieh i"t e,;, durch

Deil!c "anften Fiic1en die Bewohner der fernstplI Gl'gel!(lpn unci der
versrhierlen"ten '.'ülker vereinigt und dil'jenigpl1 yerbrihIc-rt zu
"ehen, die oft mit einem Herzl'l! yull ]-l:I,,_' :',ild Argwohn zuerst sirh
einander begegneten. .\.('h nur zu (.;., n()d} \'lThnllt der Bruder an f
dem Ange:--:ichte de" Bruders den Zug die,.:l'l' gro""en Familie, zu 49
der wir Alle gehören, und die spar"amen Funken !lpr Menschenliebe
werden nur zu oft noeh ,"on dem Gnrat des Eigennutzes, der Ehr-
sucht und Sinnliehkeit er~ti('kt. \Vel1n sic einst, von dem Hanse
des Ewigen zu Flammen angefacht. die Herzen aller .Menschen von
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diesen Schlackt'lI reinigen und mit heiligem Feuer erfüllen werden,
dann hört rlas Elcn(l (le~ Krieges und jeder .Iarumer, unter dem jetzt
die ~rtn,,('hh(·it -vu f'zc-t auf. und das Hl'i('h Gottes er-r-hoi nt mit
seinem begliickelll!( II ('\\i,l!;l'1l Frieden, Meint' Hoffnung, ('illl'll
~lantd unt] pin Paar ~tidt! geliefnt zu hekom mcu, ward getiiu~l'ht,
indem (ler Ccuumaurlnnt von ~t. qncntin Burt-hurr] nur eiuiue Paar

h

Schuhe für rli.. Fll~:,g:illgpr geh('ll lit'"". Nun (jott wi rr] ja wohl auf
anrlere \\'(·i"r· Hat wis-rn und mir-h in wirklicher Not, die jet.z! wohl
noch n ir-ht da i-t , nicht vcr lussen. ~()nna!Jl'nrl abends. wu wir n:lf'h
Entdeckung r!(" ('yrl('r" lintel' um: recht hvrzlich froh waren, tran-
ken wir (in (;1a" auf rla" \\"old unserer Geliehtell in dor Heimat, die
viellr·ieht gnarl!' jdzt 1I1l"('I'lT rlnchten ' GoH !'eg'JW sie, die teuern
l\leinigr'Jl, von (h lit It ich nn n -chon bald ;.:eit einem Vierteljahr k('inl~

50 Xachricht orhnltr-n haho. ~()nnbg d. 1. Oktolwr ritten wir VOll

Seicourt all. ka me-n (lurch «in pr1lehtigl''': Gut (les hundsvöt t iseln-n
Caulin('ourL \\"t'ldll''' "cinen Xallll'n führt. (Thatcll uns in einem an-
rleren Gut "ehr hiiflieh ('in Friih"tül'k, wrldlPS auch sogleich er-
folgte, unrl kam('1l llngefiihr UIll 10 Uhr auf dem kleinen und etwa
nach 'lrm Zu,.:ehnitt von Saalfeld oder Krenzhurg erbauten Stärlt-
ehen Ham an tlpr f'()I1Ime. Yon hier wurden wir ganz von rler lIam

Stra"sc ab llach Ilel1l 2 lieu!'!' elltfernten Dorfe Annois gewiesen, wo
wir gleich naehmittags eintrafen, uno pin zil'rnlir:h gutes Quartier
erhielten, 'H'nig"tell" taten die Leute alles, was ihnen ihre Armut
erlaubte, UIII unsere \Yiinsche zu befriedigen. Mit einem alten
Manne, der unter Ludw. XY. als Kürassier gedient hatte, und etwa::;
besonders feierliches und würde\"ol1es in seiner Spraehe hatte, wel-

ches um so mehr befremrlet, je mehr man sonst gewohnt ist, das
französische Schnattern zu hören, unterhielt ich mich viel über das
Unglüek seines Yaterlande" und die Begebenheiten der letzten Jahr-
zehnte, von denen er Augenzeuge gewesen war. In seinen Urteilen
zeigte er viel Yerstand, der durch lange Erfahrung geschärft war,

51 auch genoss er von den zahlreichen Hausgenossen eine Achtung, die
uns erfreute. Um einmal einem französischen Gottesdienste beizu-
wohnen, ging ich und Mik. nachmittags in die Kirche, die äusserst

klein und ärmlich, ohne Orgel, ja sogar ohne Kanzel war, dap
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letztere, WIe um unser Begleiter "agte, Folgen der Zer"törnng der
Revolution. Der Gottesdienst bestand blos in dem wechselnden Ab-
singen Iat. Psalmen, welches wenig Erhauliches hatte. Teh ;;ing UIIl

4 noch einmal hin, weil alsdann die monat lirhe Fürbitte f'ür den

König, - le snlut, - und wie ich verstund, pine Art VOll Dank-
predigt gehalten werden sollte. da ich aber immer nur singen hörte,

so ging ich gar nicht hinein. sondern lieber bei dem schönen \Vetter,

welches auf den heutigen Rt·gen folgte, auf .lern Kirchhofe spazieren.
Der Anhlick des Dorfes mit seinen Strohhütten, der \\' eidl'lueillPn

umher und der kleinen. unter Bäumen versteckten Land kirohc, aus

welcher der Gesang der Gemeinde feierlich zu mir heriihel,:-;challte,

versetzte mich in das teure Vaterland zurück, \\'0 ir-h so oft als Kind

und Jüngling diesem ::'0 einfachen und natürlichen unrl mir doch

immer so rührenden Schauspiele eines [iind lir-hr-n Gotte;.:dil·n,.:tes bei-
gewohnt hatte, und sti nuute mein Gemüt zu sonde-rbar gcmit'ehten
Empfindungen der \\' ehmut und Freude, die sich in ein herzliches 52

Gebet für die Teuern im Osten auflösten. Als die Leute aus der

Kirche kamen, ging ich mit ihnen nach Hnu-o und hrnchta den
übrigen Teil des Tages und Abends teil" beim 'I'ngebuche, teils in

Gnterhaltungen mit meinen Wirtsleuten unc1Kamrradell zu, mit
denen ich zum A bendbrot mit grossPIll Appetit eine von Qu. ge-
kochte .Milchmus as". Am folgenden Tage ritten wir .to Stunden

Noyon bis N oyon, einer schlecht gebauten Stadt, deren Grü"se ich nicht

beurteilen kann, wobei ich wie an den vorigen Tagen eine grosse

Plage mit dem unaufhörlichen Traben meines Sehimmels hatte, wel-
ches ihm gar nicht abzugewöhnen war. Der Obsthau scheint hier

sehr stark getrieben zu werden, denn wir hatten liings dem \Vege

fast überall Obstbäume, deren wir auf dem freien Frlde viele sahen,

auch Wein bemerkten wir hier mehr als bisher. Von N oyou wurden

wir bis in dieses Dorf geschickt, wo wir bei einein der wohlhaben-
dern Einwohner im Quartier stehen und wir wie überall mit grosser

Aufmerksamkeit bedient werden. Hier ist es mir denn auch endlich 53
gelungen, die Tage mit dem Tagebuche einzuholen. welches in Zu-
kunft nicht mehr so weit zurückbleiben soll.
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Louviers an der Euse d. l3ten.
Dennoch sind dip Begebenheiten wieder der Erzählung vor-

ausgeeilt. eine Folge der ununterbrochenen anderweitigen Tätigkeit,
die die Hauptstadt mit ihren vielfachen Merkwürdigkeiten veran-
lasste, und die mich wenig an mein Tagebuch denken liess. .Tetzt
nehme ich es wieder vor, UIll in der stillen Abendstunde. während
mein Contubernal schall neben mir schläft, das Versäumte nachzu-
holen. Dienstag d. 31en ritten wir von Vil1e ab, ich mit Prohl,
zurückgeblieben, zusammen durch die Felder voller Obstbäume und
etwas Wald, his wir die Chaussee wieder erreichten, wo wir auf
dem halben \Yege unsere Kameraden beim Frühstück antrafen.
Wir nahmen damn Teil, 80 viel ('s die mitgenommenen Viktualien
\'orst('l1et('n, requirierten dazu aus der Nachbarschaft, in Qu's Ge-
se11;.:chaft einen Schnaps, der in Frankreich durchweg aus schönem
Franzhranntwein besteht. und setzten unsern 1\[ars('h durch einen

54 ziemlich beträchtlichen \Vald fort, wobei mir mein Schimmel, der
bisher ganz ruhig gpgangen war, durch sein unaufhörliches Traben
viel zu schaffen machte. Eine Stunde von Compiegns kamen wir Cumpii·j{n,·

an die Oise, längs derem rechten Ufer wir durch eine schöne Lin-
denallee bis zur Stadt ritten, Sie liegt am linken Ufer des Flusses,
den wir auf einer schönen steinernen Brücke passierten, und ist recht
hübsch gebaut. nur dass ihre Strassen krumm sind. Während Bur-
chard seine Geschäfte mit dem Commandanten besorgte, besahen wir
das nahegelegcne königliche Schloss, welches aus einem Hauptge-
bäude, 2 Flügeln und mehreren symmetrischen Nebengebäuden be-

steht. und im modernen Styl, wie ich glaube von Ludwig XV. sehr
schön erbaut ist. Wir wurden von hier noch 3 Stunden weiter
nach dem Dorfe Haudoncourt gewiesen, ritten wieder über die
Brücke zurück, und längs dem Ufer der Oise fort, zwischen grossen
Weinbergen hin, deren Früchte wir zu erproben nicht unterliessen.
Unser Dorf fanden wir klein und arm, und die Quartiere ziemlich

55 schlecht, die Leute jedoch wie überall äusserst submiss und zuvor-
kommend. 'Vir drei standen bei einem der wohlhabendsten Bauern,
mussten aber doch in seiner einzigen Stube mit ihm zusammen
wohnpn, im Stalle schlafen und auf unsere Fragen nach diesem oder
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jenr-rn Bedürfuis meistens ein : .. du t out , d u !OU! !lll°>'('11('1'" lIle,,~il'ur,,"
als Antwort annehmen, Eierkur-lu n unrl ahgi'kocht Fleisch War
unsere Speise, Cyder von verfuulten .\ pfr-lu UIlH'l' Getriink, und
gute Weintrauben unsere Enlllickung an dip>'l'lIl und dem folgen-
rlen Tage, "'0 wir unsern Ruhetag hielten. L'nseru Pferd» und die
Reinigllllg' einiger Sachen beschäftigten UIlS übrigens :<0, dass ich
kaum nur Zeit gewann, pinen Brief an meine tl':tlltp"ten Golclbaeher
anzufangen, })onner"tag den .1ten machten wir nur ·1 Stuncl('n über

Sentis Pout, wo wir wieder die Oise passierten, nach S(Ollli". Hi er wurden

wir in der Vor-tadt Yillcmetri« und zwar ich mit Qu{'i"ner, llikul.
und (;pi"h'r hei dem Forstmeister le Grand cinquartiert, einem sehr
wohlhabenden ~1anne, fiel' sich als Hage"tolz ill sr-inr-r aU>'l'hnlichen
Besitzung. la Yirtoire genannt. für dip Entbehrung fler häuslichen
Freuden durch Garh'nkultur, Bauten unrl dersrl. zu pllbphiidigen 56

sucht. Wir fanden hei ihm eine sehr gute Aufnahme, schönes E~spn,
unter and erm herrliche Wei ntrauln.n und Birnen, r1c"gL Arti-
schocken, clie wir hier zum erstenmal asscn, ohne jedoch sonderlichen
Geschmack daran zu finden, ferner \V ein, schönes Bier und nichf
minder schönen Sehnap", rin Billard, einen grosscn Garten von
einem Flüsschen be,\'üs~f'rt, auf dem ich und MikuL pillige Lust-
fahrtcn auf einer Gondel an"telltcn. I1ml einen üusserst zuvorkom-
menoen unrl artigen 'Virt. ,Vie sehr wiimchtell wir, dass wir den
gestrigen Ruhetag lieber hier hätten haltpn können, wo ~irh so
Vieles vereinigte, un;.:ern Aufenthalt angrnehm zu machen! :Mit
Vergnügen nahmen wir die Einladung nnspres \Virts fiir den Fall
eines künftigen Durchmar~che," an, rlankten für alles Gute und

Gonnesse zogen Freitags (j Stunflpn ,\'eiter his naeh dem Städtchen Gonnesse,
dem letzten Etappenort yor dem nur noch 4 Stunden l'ntferlltell
Paris. ~Ian denke sich hier un"ern Schreeken, als uns hier der COlIl-

mandant ankündigte, daf's, einem ausdrücklichen Befehl des Für- 57
sten Blücher gemäss alle Truppen nach St. Germain und nicht nach
der Hauptstadt dirigiert ,,,erden sollten, dic übcrhaupt bis zum
15ten von allem preussi;.:chen :Militär ycrlassen sein würde. Vergebens
baten wir den Commandanten in Rück"icht unseres kleinen De-
tachements eine Ausnahme zu machen, er musste uns wohl diese
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Gefälligkeit yef\nlglTll. und wir sollten also Paris ungefähr eine
Meile Y 0 r b e i ~('h( n und nur seine Türme vielleicht von weitem
..ehen. Trauriger Zwang (les Solclatt'nstanclc~! Lch empf'anrl ihn
sehr schnn-rzl ich und kam mi""llIütig!:'1' ab je in mrinem quartier
an, \"0 mich der Zufall (lip:'lIlal mit Pruhl'zusammenführte. Doch
die Hoffnung. Pari" von St. (;erlllaill nt~s besuchen zu küunvn. \YO

wir l'inigf' Zeit zu hleihcn g'('(ladJten, beruhigte mich alii Ende, und
dip freun(llich(, Au In.rh nu- vun unservr Frau Wirtin. (lie als eclite

royalistische Patriot ill f rot z ihrer -chönen A Ugl'lI lange mit mn'
politisiprtc. ver-r-heucht« meinen ::\lis:-<llIut. Am ElIlle fa:-stf'll wir

den Entschluss. ~likul. YOI',..dll:lg mit Zustimlllung Burchards und
58 des ganzen ])et:H'h(,1l1l'lIb. <11'11 \\' l'g nach St. UCl'lllain mit einem

Umweg von ;) Stunden I'tW:I. ülur Pari" zu mueln.n, um dasselbe
wenigstens ill jl'rI('m Fall(, g('"dH'n zu huben. Dps Al)('1I(1 as"!'1I wir
eine schmur-khuff e :JTahlu,it mit unsern \Vil'tsleutt'n zusamnu-n. mit
denen ich mir-h noch «in Stündchen recht llllgpnl'!lIl1 ullterhielt.'
\Vir yerglirlwlI (1<1" Bet ragen der Preussen in Frankreich mit dem
der Franz.o~en Lei un,.:. YOIl \\'elehp!ll wir den Leuten nlphrere Data
erzählten, um ihnen zu hl'\\'pi"('lI. da"" Illall ihnE'n, lIllgeaehtet aller
Klagen noch lange nicht mit barer Münze bezahlt hütte, Yiel Spass
machte mir dabei dip Hl'ftigkeit de" Prahl, als cl' von dem präch-
tigen Hengi't und anderell Prütio;;('n sprach, die die Franzosen seinen
Eltern geraullt hätten. und wofür er hier rel'ht arg wirtschaften
zu können wünschte. E" gl~l:lIlg mir denn doch, ihn /lU überzeugen,

59 wie ungerecht in diesem }'alll' eine solche Rache wäre. Am fol-

O'enden Tage weckte UIlS clil' BE'gierde, das weltberühmte Paris zub

sehen, ~chon so früh (odpr "ie maehte uns vielmehr so bereit, dem
vor Ullserm Fenster liirmen(leIl ~likul. zu gehorchen), dass wir schon
um 5 auf dcm Platze warE'n. (]('llnoch konnten wir, da mehl'l~re sich

später einfandl'n, erst UIll G amrücken. Leider hatten wir einen
sehr trüben Tag und öfterf>n Rew'n, wodurch die um llns her liegen-

den Gegenstände unseren ..:\.ugen entzogen wurden. A III Eingange
von St. Denis warteten wir eine Stunrle lang auf unsere zurück-
gebliebene Bngage und Infanterie, zogen, als dief'(, nicht ankam,
durch das ",chüll£' und :"ehr Irhhafte St:irltchen, sahen dnnn rechts das
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l·ng!. Lager, ein Feld voll weisser Zelte, welches mit den "ich darin
[u-ru tu tu mmeln den rotgeklcirlcten Solclatcn einen niedlichen Anblick
gP\Y:ihrtp, links den berühmten .:\Iont IIIart re, ei nen IInbctriichtliC'hen
Bl'ro. mit vielen Windmüh lcn , und stauden um 11 l lhr an rler Rflr- öO,..,
riere von .:\Iontmflrtre. 'Vir nahmen hier einen Fiihrr-r. der uns
durch die Stadt hinaus nach St. Gernurin zu HI füh n-n sollte. da",,,
wir zugleich einige der berühmtesten Plütze und Gdlüude beim Yor-
überreiten sehen könnten. \Vir folgten ihm durch viele Stra""en,
die durchweg ziemlich breit und von hohen schöru n Hilusern ein-
gdas"t, zum Teil fluch gerade waren. hi" zum Plal't- Vendöme mit
rler hohen Siege""üule. auf der sonst die Statue Napoleons stand, dann
das palais royal. vorbei nach rlern Tuilericenplutze; von diesem durch
die Strasse St. Honor« nach dem Plnt zo Lud wig XY., von wo aus
wir jenseits der Spint' die pr:id1tige veraoldt-te Kuppel des Tnvali-
dr-npu lastos sahen. U!Hl "0 zur Starlt hinaus in die elysäischen Fel-
tier, einem gros,.:en Platz voll reg('llllü,.:~ig stehender Biiume, den
Tiergarten von Pari". Hier r-nt l iessr-n wir unsern eie('rone mit einem
Biergelde und liessen neben rlem Bivounk der engl. deutsehon Le- 61
gionskavallerie unsere Pferde ein halb Stündchen verschnaufen.
Yon der Sbl<1t hatten ,,,ir ungeachtet der gplllarhten Umwegl' immer
lIur eiI1l'1l ,.:eh!' kll,incn Teil Ullrl auch diesen nnr :-;0 g{'~ehen. da,;" wir
(la\'oll nieht mehr al" einen alIgpmeinen und !-'chwankt-IHlen Eindruek
erhalten hatten, fIer bald ,.:ehwinden mus,.:Ü'. wenn er nieht erneuert
nud verf'tiirkt wurfIe. In fIie~er Rücbirht grüllrleten wir unsere

st. Germain Hoffnung auf den Aufenthalt in St. GernWill. wohin wir dureh den
Triumphhogf.:'n übf.:'r die Pont de Xeuilly. (la,.: Stiidtrhf'n Nantprre,
rias Dorf )Iarly. wo wir unter der berühmten \\' aSi'erleitung, die das
'Vasser ans der Seine bergauf eine Stunde weit bi", Versailles führt,
(lurchrittpn, Ulll 4 rhr ankameIl. \Vir erfuhrrn hier, dass dpr grössere
'I't-il un"ere" Detachemenb ~pine resp. Regimenter in der Nähe fin-
den. und also sieh \'on un,.: trennen würde, (le,.:gleichen, dass \lnser
Corp,.; sehon auf rlem Rückmarsche begriffen ,.:ei.

(Fortsetzung folgt.)



Ein KÖlligsbergel' Reehnungsbneh UlIS den .Jahren
1433-1435.

Mitgeteilt von Dr. w. Z(es~lIIIer.

Es ist hinlänglich bekannt, dass zur lll ütozeit des Deutsr-Iren Ordens
und auch in den Jahrzehnten des Verf'all« über die Ei nn ah mon und Aus-
gaben jeder Ordensburg sorgfilltig Buch geführt wurde. Freilich sind die
meisten dieser Rechnungsbücher verloren gegangen, zum 'I'e il wohl des-
halb, weil man sie - im Gegensatz etwa zu den erkunden des Auf-
bewahrens nicht für wert hielt. In der Regel sehrtob man die Reehnungs-
verzeichnisse eines .Iahr os in ein schmales, länglichos l lü ch lei n, das bei
der Jahresabrechnung vorgelegt wurde. Damit. hatte es seinen Zweck ('1'-

füllt, und man hatte kein besonderes Interesse mehr daran, diese schrna le n
Heftehen Jahr für Jahr sorgfältig aufzuheben. So erklärt es sich, dass aus
der grossen Zahl der Rechnungsbüchlein sich n u r verhält n ismässtg wenige
erhalten haben. Xu r aus dem Ordenshaupthause. der l\Iarienburg - ab-
gesehen von wenigen anderen - sind mehrere Wirtschattsbüchcr vorhanden,
die die Einnahmen lind Ausgaben über mehrere aufeinander folgende
Jahre in umfangreichen Bänden enthalt en.t)

!Jie vorhandenen Rechnu ngsverzoi chn is sr, geben uns Ieh rroi oh e
Aufschlüsse über das tägliche Leben und Treiben auf den Ordensburgen,
über die kleinen hauswirt schaft lichen Bedürfnisse und Begebenheiten.
Wir hören von den Anschaffungen 'ion Getreide, Vieh und Fischen aller
Art, Wein und Bier, Honig, Salz, Zwiebeln, Essig, Senf, Feigen, Rosinen,
Mandeln, Zucker; oder von Gläsern. Bechern, Lichten, Siegelwachs, Maler-
und Goldschmiedearbeiten oder von Bezahlungen für Lnut.ensch läger,
Spielleute, Posaunenbläser und ~lägdlein, die auf dem Schloss Tünze vor-
führten. Das alles ist kulturgeschichtlich und sprachlich von hohem Wert.

Für das Ordenshaus Kö n ig s b e rg ist nur ein kurzes Rechnungsbuch
aus den Jahren 1-!:I:3-l-!35 vorhanden>: und auch dieses nur fragmentarisch;

1) Ich crinnt-rc all das ~IarieIlburgl'r 'I'rosslcrbuch unci an da"
HaufküIll t u rbuvh.

2) ]~ijIlig"lJl'r?,('r St autsarch iv, Dr-u tsehordcns-Bric-Iu rcu i«, 143<1 un-
datiNt.
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denn es sind nur die vom Königsberger Hauskomtur gebuchten all-
gemeinen Ausgaben, nicht aber mehr die Ausgabenverzeichnisse der ein-
zelnen mit bestimmten Ämtern betrauten Ordensritter des Königsberger
Konvents erhalten. Trotz diesem Mangel scheint mir eine Publikation
dieses Königsberger Rechnungsbuches angebracht zu sein,

Dies ist die gemeyne usgebunge von Martini anczuheben im 34 ten lare,
Item Schillingis son 11/2 m.
Item tregerlon 10 se. 2 sol.
Item vor wein 9 m.
Item eime czymmermanne ken del' Merncl l/2 m.
Item vor gewant, befer.I) slos summa 61/2 m.

Item vor schepezen und and erl ey zcu Waldow summa 21 sc. 1 sol.
Item dem wainer-) !4 sc.

Item vor ein futter czum wopenrocke und machlon summa 7 fird.
Item del' herald Lieflant gegeben 1 m.
Itern einer frawen gegeben 1/2 m.
Item ieh selbst usgegeben 1 m.

Item zu Angerborg vor 31/2 tonnen honig gegeben surntn a 7 m.
Item do selbst den hretsnidern zur sluse gegeben -l m.
Item am donnerstage nach Epiphanie Domini gesant kem Elbing

her Peter Ommusz 5 m.

Item am sonnobende vor Anthonii her Stangen und :\Iorher ge-
geben 1 m,

Item dem hornsteynmeister gegeben \'01' 20 scheffel haber zu :~sol.
den scheffel, summa 1 m.

Item Martino des meisters schriber gegeben zu eime pferde zu
koufen (jl/2 m.

Item vor 251/2 tonnen honig uff Samland gevallen, summa 2\)1/2 m.
Item vor 12 falken gegeben 12 m.
Item vorczeret im herbestgericht anno ,140 151/2 m.
Item vorczeret ken Thorun zu dem tage, der gehaiden wart

Concepeionis Marie, uffm legir und weder heim 14a m. 2 sol.
Item fracht vor 7 vas wein van I ianczk her gegeben 14 se.
Item der Sandekowsehen uff Martini gefellig gegeben summa. 13 m.

s. ~ Item habe ich usgegeben 7 sc.
Item dem moler vor sun the Erasmus bilde zu machen gegeben 1m.

1) = bcrwcr, rauher 'Vollstnff. oder = hibr-r. nicdcrdf'ut,ch bevor,
Biber, Biberfell?

2) Wagenmacher.
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Item dem go ltsm edr- vor die sulberen kawczet) zu machen und vor-

sulbern :11/.! m. 1,~ fird.
Item her Fritczen von Eppingcn vor ein pferd gegeben D m.
Item her Friczen ouch gegebcu ü m.
Item 102 scheffel h aber zu Waldow, summa 21/2 m. 3 sol.
Item dem schri eber vor sien scgel wachs 1 m. 8 se.
Item gegeben Petsehen eime Schalwen von Rangnith am sontage

von purificacionis Marie 1/2 m.

Item dem smedemeister gegeben, die em uff Jacobi geboren
summa 9 m.

Item her Lodewig gegeben 5 m.
Item her Ditterich von Krixen 3 m.
Item dem scheffer vor 1 last bir 7 m.
Item vor j elen gewant, 8 sc. vor die elle, summa 2 m. 8 sc.
Item 3 fird. minus 9 d. dem butcher zcu Rossiten gancz mit im

berechent am obendc Mathie.
Item 21 sc. ouch dem butcher zcu Rosaiton von des aiden marschalks

wegen gancz berechr-nt am ob end l\Iathie.
Item 1/~fird. ouch dem boteher vor dy tonnen zcuzcuslon ouch am

selben tage.
Item 2 m. den helftenern us der Karkel, Rugel und Loye ganez

bercc'hent am obende Mathie.
Item 5 m. 1/2 fird. vor 1 sweyke dem kornpthur von der Mernel am

freit ag vor vastnacht.
Item 1 m. czwe n heren von der Balghe am selben tage.
Item 1/.) m. dem cappelan im chore und ouch sust hin und her

gegeben.
Item 3 m. Frederich gegeben am freitage vor vastnacht.
Item 3 fird. vor 1 tonne Hanburger bir Heinrich Pfol eodem die.
Item o 111. vor eyncn vochzen pelez eodem die.
Item 12 m. vor 10th schif'pfuud keen Rossi[ten) gekomen zcur vischrie, s. a
Item 11/2 Ill. :1 se, vor:! tonnen baye-) in die hoffe gesanth.
Item 15 se, vor 1 firti! oel uffen tage keen Thorun gekomen.
Item 2 m. dem eldisten cappelan im chore uff Johannis Baptiste

syn Ion.
Item Ul m. 1 se. bercchent mit den Kuwern-) alzo vile ist en zeu-

gelouffcn am sonnabend vor vastnacht.

1) Kauz.
2) Baiensalz von der südl, der Loircmündung gelegenen Baie von

Bourgncuf.
3) Kuren.
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Item 1/2 m. vor vrissche vissche uffem strande dem groskompthur
am freitage vor Invocavit.

Item 21/2 m. 2 se. vor sweyne, kelber keen Waldaw uff d y vastnaohj,
Item 1 m. 9 sol. vor 8 steirie salcz den helftenern gethon am suntage

zcu vastnacht.
Item Nicl us SIezier hat usgegeben zcu Girdawen 1;-,1/2 se,
Item 3:/2 m. 1 fird. vor 1/~ last Lir dem covent am sontage vor

'I'home apostoli.
Item 1 m. czwen jungen heren von Daru-zk alii sontage VOr

conversionis sancti Pauli.
Item 9 sc. eyme brifjungen, der dem procurator b ro ch t e eyn pferd

bis keem Elbinge.
Item 171/2 sc. dem kropill: vor 1 kogil.
Item 1/2 m. vor 400 hecszel zcu hacken.
Item 10 m. gegeben dem koler und ;) fird,
Item ;JOm. dem kompthur zcu Nessou: am tage Appolonie virginis.~)
Item 40 m. des meisters kompan hoffegeld am tage Appolonie.
Item 5 J1l. Cunrad Swoucn.

Item 2 m. Grellen gegeben.
Item U m. 20 se, 6 d. hat Matt is unser k ern ere r vor uns usgeben

und berechcnt am donnerstage vor Hern in iscere.
Item 11 m. 5 se, hot uns unser ko mpan ouch hervclient, dy her

hat vor uns uszgeben.
Item 36 m. 23 se. 1 sol, hot ouch 11l1~"r koiupan vor U1IS uszgehen

lind berechent am donnerstage vor Rcminisccrc uffen me ist er,
S. 4 [Item] 1 m. czwen heren YOIlThoruu am donnerstag \'01' Reminiscere.

Item 4 Ill. 10 se, der dyn er opperuelt \'01' :! opperge lt eodem die.
Item 3 m. Reytzensteyner gl·grben a I, sonnobende "or Oculi.
Item dem stalknechte Kuschen gegeben 1 III

Item dem koche da selbist 11/2 m.
Item so hab ich seibist hen und her mgl'gl'iH'n 1 m.
Item vor 9 pflugpferde ill den hoff hie YOI' dem hawse l';:onigsberg

gegcben 25 m. minus U sc.
Item dem pfleger zu 'I'apiaw hulft- in ~elll ampt \'01' ci leste

gerste 40 m.
Item 21/2 m. her Gabriel dem ritter uff l'omerellen.
Item 1h m. meister Ht'inrich dem bUXl'Jlsehlltez.

Item f., m. 1 '2 fird. Zegel,·r yor 1karkc:l) ~il\,ern am freitag!' \'01' .Tndica.

1) lüüppt'l, Zwerg, ;\ arr.
2) In dl·r Hds. durchgestrichen.
B) Erche!'.
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Item 41/2 m. 18 d. vorczeret uff. dem tage zcum Elhinge am dinstage
noch Oculi.

Item 131/2 m. 81/2 sc. vorczeret im vastengcricht anno 350.
Item 12 m. den witingen alz Girmow, Caymen und Kremithen.
Item 10 m. Nicolao unserm schriber.
Item 11/2 m. gegeben Dietrich Pampawen soen.
Item 11/~m. vor 1 wopenrck zu futern und machen.
Item 11/2 m. dem reithsmede, Palmarum.
Item 112 m. dem waynknechte.
Hem 20 sc. vor 1 pfund salcz keen Waldaw,
Item 13112 se. vor 1 tonne dorsch keen Waldow.

Item 15 se. Hermanncken dem stalknechte syn Ion uff 2 quatemper
•cinerum und nativitatis Cristi,

Item 71/2 se, Jenichen dem stalknechte syn Ion uff einerum.

Item 11/2 m. \"01' eyne lade zeu machen am montage noch Pal-
marum.

Item 121/2 sol. vor vissche uff dem strande dem meister von
Lieflande.

Item 3 m. vor 2 armbrust e, t'yns Herzog Swedirgalen, das and er dem
landmarschalk von Liefflande.

Item 1/2 m. czorngeld des landmarschalks knechte.

Item haben wir gegeben 25 dynern geld vor ire hoffgewand zcu
3 guten m., das machet 75 m. gutes geldes.

Item 4 sc. gutes geldes den rosgarten zu bessern.
Item 1 m. Nusperger,
Item 2 m. die badstobe zu bessern zu Waldaw,
Item 10 m. meister Heinrich dem buxenschutcz.
Item 100 m. vorc~ert 'uffm tage czu Thorn Georgii.

Item 11/2 sc. vor 11/2 schock lichte, aIsz der landmarschalk us Lieff-
land herin qwam.

Item 8 801. vor 4 phund öle.
Item 3 sol. vor 1.'2 firteil czwebiln.
Item 3 sol. vor 1 firteil hamfsom.
Item 41/2 sol. vor 3 becher senff.
Item 131/2 se. vor 3 sehogk hering.
Item 5 fird. Jorge Wirczberger czu grunen vischen gegeben.
Item 8 sol. vor essig.
Item 2 sol. vor eyn legel czu essige.

Item 1/2 fird. Grunroth czur ezerunge, das her vor weck rieth und
vissche kouffte.

Altpr. Monatsschrift, Band LIlI, Hert 1. 17
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Item 9 se, vor 1/~ schogk bresmen 1) dem landmarschalk ken Rudaw
am sontag Letare.

Item 2 m. 10 sc. 1 sol. vor 3 schogk bresman-), 1 schogk czerten 2)

und vrischen lachs ken Waldow am asschetag, dio des huwskumpthurs
schrieber gekowfft hat.

Item 1 fird. vor vrische vische dem land mars chalk uffin strand, als
er wedir heim czog.

Itom 3 sol. vor eync schropes) Bernhard czu Capporn CEU den rossen.

Item 191/2 sc. vor huner und eyer uffin meister und uff die vast-
nacht czu Waldow,

Item 1/2 m. vor 1/2 schogk huner uffin meister ken Waldow.
Item 4 se. vor eyer uffin meister ken \Valdow.
Item 4 sc. vor eyer uff die vastnacht ken \Valdow.
Item 2 m. 8 sc. vor 4 tonnen Danczker bier 30mdins tag noch Letara,
Item 1 sol. vor kringel eodem die, als der landmarschalk alhie was.

S. 6 Item 8 se. vor becher, stutcze-) und kannen uffin strand dem land-
marsehalle von Lieffland.

Item 2 se. eyme knechte, der der usgewurfen hengsto hatt
holffen warten.

Item 31/2 m. vor eyn vischgarn czu Kremithen.
Item 4 m. eyme witinge zcu Kremithen.
Item 11/2 m. vor 11/2 schogk huner zcu Waldow,
Item 11 sc. vor 2 kelber.
Item 12 sol. vor 12 elen lyment dem ta.ter.5)
Item 3 sol. vor eyn par pflugrade.
Item 4 IIC. vor 40 fadem czwirnstricke.
Item 1 sol. vor 1 seelen ken Waldow.
Item 1 m. 21/2 sc. vor 11/2 schogk stricke.
Item 41/2 sol. vor 6 henffen strenge.

Item 2 801. den tateren zcu \Valdow vor 2 par hoesen zcu machen.

Item 7 sol. vor 41/2 schog nagel uffs ma.rschalks gemach die rynnen
zcu bessern.

Item 9 1501. vor 1 steyn salcz ken Waldow.
Item 7 sol. vor hering dem koche, als der marschalk was zu Waldow

vor Palmarum.

1) Brassen.
2) Zürte, e Fisch.
3) Kratze.
') Trinkbecher, Stutzglas.
5) Zigeuner.
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Item 1 se. vor czwebeln da selbist.
Item 41/2 sol. vor senff da selbist.
Item 2 sol. vor 3 mulde n ken Waldow am mittwoch vor Cantate.

Item 1/2 m. dem smede als er reith ken Molhuwszen zcum kranken
pferde da selbist.

Item 1 fird. Berger syn Ion am dcnrst ags vor Cantate.
Item 1 fird. den schulern zcu Judenkirehe.

Item 2 sol. den megdelin, die uffs huws kamen getanezet.
Item 1 m. her Panel dem pristerhern von Brandenburg.
Item 1 fird. den murern zcu Waldow die badestobo zcu mar-hen.
Item {) sol. vor oel ken der Mimmol.
Item 41/2 sol. vor senff.
Item 1 se, vor czwebcln.
Item H sol. vor das getreneke zeu laden.
Item 1 :'01. vor theer.
Item 1 m. 2 Ieitslewten czur l\Iimmeln.
Item 4 sc. 2 wechtern zeur Mimmein.
Item 1/2 m. Urban dem czimmerman da selbist.
Item 1/2 fird, den Curen, die uns in der Sarkow uffin strand satczten.
Item 1/2 fird. den Curykynnen zcu Schaken.
Item 8 sol. vor vische zeu Gaylgarben.
Item 1 sol. des kemerers jungen.
Item ß d. dem sehumeeher sehu zeu machen.
Item 1 sol. vor theer zcu Konigsberg.
Item 101/2 m. 8 se, awstgeltt) im 35ten Iar.

Item 11/2 m. 2 sol. 9 d. dem alden marschalk uffrn czog ken
Littawen und oeh Tor holezene kannen.

Item 2 sol. vor 1/2 last getreneke zeu laden ken Waldow,

Hem 3 fird. vor 2 sehog glasze uff unser gemach.
Item 5 fird. vor 2 tonnen bier, als der Iandmarschalk widder usczog.
Item 2 sol. trageion vor 2 tonnen.
Item 3 m. 3 fird. vor 1/2 last stadbier ken Waldow gcsanth.
Item 61/2 m. her Conrad Sweben.
Item 3 fird. pfafleloyden (?)
Item 71/2 se, Segemunds knechte syn Ion.
Item 1/2 m. den methebrugern.
Item 4 se. vor 1/2 stoeff gebranthen wyn.
Item 2 sol. vor 5 tonnen weisenbyer inzeutragen.

1) Erntegeld. Erntelohn.

17*
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Item 1 sol. vor 1 loge reynfall-) inzeutragen.
Item 6 sol. vor nusze.
Item 4 sol. vor 2 stoffe wyn.
Item 71/2 sc. vor 4 stoffe Romanyc.
Item 1/2 m. dem jungen, der den falken hraehte.
Item 2 sol. vor kringel.
Item 71,'2 sc. vor 41/2 eIe parcham.s)
Item 14 se. vor 1 tonne Danezker bier.
Item 'I fird, 41/2 sol. vor 61/2 ele gewand.
Item 18 ph. vor eyn kreweze zeum mantel.
Item I:) sol. 2 ph. die panezer zcu werffen.
Item 1/2 m. vor 10 delen.

Item 4 se, vor 2 wagen zen machen.
Item 4 se. vor eyne lacle.
Item 4 sol. do von zeu verniszen.s)
Item 11/2 m. vor (j clen gewand.
Item 2 sol. scherlon,
Item 31/2 m. vor 2 ledirlaken.
Item 18 ph. dem bader.
Item 1/2 fird. vor eynen parcham zcu scheren.
Item 6 sol. vor 2 elen parcharn.
Item 2 sol. vor 1 elen Iymant,
Item IS ph. dem barbirer.
Item 1 sol. dem, der den kaphauen brachte.
Item 2 sol. vor Ih last byer, die Slesier hat gekowfft, inz('utragen.
Item 2 m. Stephan von Rix ow.
Item Ilh und 9 sol. der woscherin.
Item 1/2 m. dem falkener.

Item 4 m. lewten, die ezum heiligen blute und zeu unser lieben
vrawen gehn sullen.

Item 5 m. Hans Patersen.

Item 1/2 m. des meisters lawtensleger.

Item 7 m. 5 sc. von czwe oppergclt als ostern und pfingsten
den dynern.

Item 2 m. minus 4 se. vor glasz«.
Item 1 m. vor das glaszefenster im schissegarten.

1) Wein aus Rivoglio in Istr ie n.
~) Barchent.
3) mit Firnis überziehen.
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Item 1 m. her Seekendorff uff die bawdet) ken der Mimel.
Item 1/2 m. dem wynsehencken.

Item 8 se. vraehtgeld vor Rynisehen win von Danczke czu brengen.
Item gegeben dem koler 11 m. 16 se.

Item gegeben Tucker -! m. minus 1 fird. vor 1/2 last byrs.
Item 5 m. der kirchen zeu Pobethen.

Item 18 m. dem huwskompthur zcum Elbing vor eyn pferd,
Item 5 m. Gabrielc von Baysen.
Item 2 m. den herrn uffm hoyslagk.
Item 3 fird. dem herrn von Ylenburg.
Item 1 m. den jungen herren zcum Pruwschenmarckt.
Item 9 m. 9 sc. vorczert im somergericht anno 35.
Item 4 m. gegeben eyrne witinge zcu Waldow.
Item 71/2 sc. dem stalknechte zeu Waldow.
Item 34 m. 41/2 sc. dem groskompthur vor 3 ommen wein.
Item 3 m. 4: sc. dem goldsmede vor vyer kawcschen zcu machen.
Item meynem kumpan 71/2 m. czerunge ken Dauczik.
Item 11/2 m. dem vicarien czu \Valdow.

Item 1 m. und 12 sol. vor 12 omen weyns von Danczik herczufuren.
Item 91 m. 131h sol. vor 8 ornmen Rynisch weyn mit aldem ungelde.
Item 2 pareham gekowfft vor 9 fird.
Item 6 sol. vor fische czu Gelegarben die Marie Magdalene,
Item 15 se, 9 d. vor neuwe czome czu machen unde alde czu bessern.
Item 1 m. minus 2 sc. gegeben armen leuthen hie und her; dy hat

Packemor vor uns usgegeben.

Item 3 m. dem karwensherren den lewten, die' den haber ge-
slagen haben.

Item 5 gutte m. Frederich.
Item 7 m. Sanders unserm aldin kernerer.
Item 3 fird. her Sorgerer.
Item 2! m. 1 fird. vor den kop,

Item 9 fird. 1 se. oppergeld uff assumpcionis.
Item 7 m. 11 sc. 4 d. vorczeret uff der reyse kern Elbing uff Egidii.

Item dis nochgescreben hot meyn kemerer uszgegeben:
Item 1 fird. vor 3 steyne salczs,
Item her Will em vom Steine 21/2 m.

1) Scharwerk.
2) S. 9 enthält Ausgaben des Kämmerers, die auf S. 10 sich wieder.

holen; auf S. 9 sind sie durchgestrichen.
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Item 2 sol. vor 2 tonnen oe1 czu vorandeweyten.t)
Item 1/2 m. dem wegener.
Item 2 sc. vor 5 tonnon oel czu voranderweten.
Item 9 sc. vor G kippen fisch czu vorkippen.s)

Item 3 sol. in das schiff czu brengen.
Item 1/2 m. dem schipper gegeben czu fracht.
Item 5 m. vor 1.2 laken gewandes.
Item 1/2 fird. dovon zcu scheren.
Item 1/2 fird. vor ::I phunt ereude zcu machen.
Item 1 sol. vor kyrssen.
Item 1 fird. vor lü halffterryncken.
Item 6 sol. eynem manne panczir czu werffen.
Item ii fird. eyner frauwen aws dem Slochawschen gebite.
Item 14 se. vor 1:1 omen weyns uffzcubrengen.
Item 14 sc. vor 1-100 scheffel haber uffzcubrengen.
Item 4 sol. vor 10 tonnen Dancziger bir und vor 2 touncn toffelbir

uffzcubrengen.

Item 6 m. vor 60 stoffe Reyrmisch weyn minus P 2 sol.
Item gegeben 71/2 se, Sogemundes knecht.
Item gegeben dem schipper czu fracht .P'2 m und 51/2 sol. ken

Danczik vor korn.

Item 3 m. 1 fird. czu fracht ken Danczik vor korn.
Item 4 m. 41/~ sol. ezu fracht vor korn ken Danczik.
Item 21/2 m. vor 10 scheffel erbeis dem karbisheren.
Item 12 m. vor 1 last salezs ken Russiten uff dy fischerye.
Item 7 m. vor 1/2 last salez oeh ken Russit en.
Item 9 tonnen czum saleze kusten mit allim ungr-ldo 1/2 m. 31/2 se.
Item 7 m. vor 1/2 last salczs och ken Russiten,
Item nach 2 sehiffphunt kusten 21/2 m. minus 4. sc.
Item 1 traben3) tonne salezs ken Waldow, dy kustet 1 m. 4 se.
Item vor 1 ledik vas 15 sc., do man groskumpthurs weyn eyn fulte
Item das fas uffczuladen und abeczulozen 2 sc.

Item 20 sc. ezu furlon und in das schift czu hrengen \'011 Marienburg
bas ken Danczik.

Item 7 sc. vor 7 omen weyn in das schiff czu brongcn czu Danczik,
S. 11 Item B fird. spcleuthen geben am sontage zcu vastnaoht.

Item 4'/2 m. vor ezinnen schosse ln.

1) auf «inc andere Stelle br inur-n.
2) in c. Kiepe, Korb füllen.
3) v. d. Trave, Salz aus Lübeck bezw, Lüueburg.
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Item 71/2 m. 1 fird vor krewde Palborn.
Item 21/2 m. minus 1/2 fird. vor 1/2 tonne hering.
Item 1 m. 1 se. vor 1 firtel hering.
Item 2 m. minus 4 sc. vor 4 tonnen Danczker byr.
Item 2 se. dovon czu sponden.
Item 41/2 m. vor eynen dcbilharrisz.ij
Item 25 m. minus 7 sol. vor 3 ommen Rynisch weyn.
Item 3 fird. 1 se. vor 4, recher") permynt.
Item 2 m. bat Jocob vorczeret minus 4 sc. czwu reisen ken Danczk.
Item 98 m. minus 2 se. vorczeret uffrn tage ken Thorun uff Galli.
Item 40 m. vor 61/2 vas weyn.

Item 1 m. 10 8C. hat unsir kemerer usgeben vor mancherley das
wir haben mussen.

Ungelt vom oIe: S. 12

Item 15 se. 18 d. 4, leste vor 3 tonnen oles czu voranderen.
Item 3 sol. vorn oel in das schiff czu brengen.

Item 6 sol. vor dy last oles uffczuhrengen czu Thorn, summa.
7 BC. 18 ph.

Item vorn eel offzusloen von der last 6 sol., summa 7 sc. 18 ph.
Item 1 fird. unde 3 m. und 41/2 sol. vom oel czu fracht ken Torn.
Ungelt von schandit-) und halpfisch rt]
Item 101/2 sc. vor 7 kippen czu vorkippen io von der kippen 1 loet.
Item 31/2 sol. vor 7 kippen in das schiff czu brengen.
Item 14 sol. vor 7 kippen fisch ken Thorn uffczufuren, io von der

kippe 2 sol.
Item 11/2 m. 6 sol. czu fracht ken Thorn vor schandit und vor

halpbressern.
Item 11/2 m. 1/2 fird. 2 ph., dy Jocub vorczeret hot ken Thorn hin

und herwidder.
Item 1 gutte m. dem koffrnan ken Littauwen.
Item 11/2 m. dem srnede uff Michaelis.
Item 11/2 m. dem koche uff Michaelis.
Item 15 se, vor 2 pelcze den stalknechten,
Item 3 fird. pfarfloyden (?)

Item 10 se, vor 5 steyn salcz ken Gaylgarben.

1) doppelter Rasch, Tuchsorte.
2) e. Anzahl von 10 Stück.
3) Zander.
') Scholle (?).
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Item 1/~ se. vor 1(.>. schogk lichte ken Waldow.
Item (, se. vor 4 lechsze.
Item 18 d. vor Ilchttachte ken \Valdow.
Item 1 fird. eyner vrawen am tage Burchardi,
Item 11/2 m. dem uslender dem falkener.
Item 21/2 m. dem czymmerrnanue, der die scheune ezu Cappoin

gebawet hat.
Item 1/2 m. dem vogeler.

S. 13 Vor kreude :
Item 51/2 fird. vor I korp feygen.
Item 11/2 m. vor 1 steyn mandelen.
Item ID se. vor 1/2 stern reys unde vor dy secke czum reysze

unde mandelen.
Item 2 801. czu fracht und eynezubrengen vor 1 loge reyval,
Item vor 21/2 steyn rosyneri minus 121/2 phunt 21/2 m. minus 2 se,
Item 31/2 fird. vor 1 steyn reys,
Item 2 m. vor 1 korp f'eygen.
Item 1 m. vor 1 steyn mandelen.
Item 11/2 sc. 1 d. vor seeke czu den mandelen und ezu wegen.
Item 1)1/2 m. und 3 sol. minus 1 d. vor 11/2 steyn czokker und do

von czu wegen den stovn vor 61/2 m.
Item !l m. 4 sc. vor 11/2 steyn pheffer minus 8 phunt.
Item ;Hl/~ m. vor 12 phunt safferan, das phunt vor 3 m. minus 1/2 fird.
Item 8 m. vor lU phunt neylekeyn.t) das phunt vor 1/2 rn.
Item 3 m. vor galean,2) das phunt vor 3 fird.
Item 11/2 m. vor (j phunt mosscliaten, phunt vor 1 fird.
Item 11/2 m. vor G phunt eyngeber, d as phunt vor 1 fird.
Item 4 m. minus 1 fird. vor 10 phunt czetwer.3)
Item 51/2 fird. vor1 parcham.
Item '2.1/2 m. 1/2 fird. vor 2 pargarn, vor iczlichen a fird. 11/2 so,
Item 2 sc. vor secke ezum crude.
Item I se. vor 1 tonne, do man dy crude eyntath.
Item 7 m. minus 1 fird. vor 10 tonneu birs un de czu schiffen.
Item 3 fird. 1 sol. vor 2 tonnen guneynbir und in das schiff

czu brengen.
Item 10 sc. czu fracht vorn hire ken Kon igesbcrg.
Item 11/2 m. 1/2 fird, dem kornwerfer czu werfen.

1) 1\ elkcn, Gewürz.
2) Galgantwurzel, Gewürz.
3) feine Leinwand.
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Item 1/2 m. "or den wein czu werffen.
Item 41/2 sol. vor den wesze "on eynem suller uffin ander

-czu brengen.
Item 16 sol. vor 4 leste weysze von eynem speieher uffin andir

czu brengen.
Item 8 ph. vor 1 last weysze czu messen.
Item Claws Rucke czu Danzik 91 m. 141/2 sol. vor 8 omen reynisch

weyns mit allim ungelde.
Item Ph m. habe wir gegeben Trickrithen, die man em alle jare

pfleget zeugeben.
Vorczeret kern Preuschenrnark Petri et Pauli im 35ten iore hin unde S.14

her widder (j m. 4 sc.
Item so kosten 150 laste ha bel' 457 Ill.

Item so hat aller hab er gekost czu fracht von Fredeland und VOll

-der Allenburg 2:2 m. 41/2 se.
Item gesincleloen czu 'l'apiaw und ander ungeld do selbist us-

gegeben 49 m. 8 sc.
Item dem pf lejre r czu 'I'api aw 15 m. \"01' pflugpfenl.
Item ld m. "or eyn pferd dem kreczmer czu Poheten.
Item 15 111. vor 2 seidentucher.
Iteru fi m. her Heczel.
Item 11/2 m. Xiclos SIesier.
Item 5 m. 1 se. 4 ph. vorczert uff der reisze ken Marlenburg

uff Dominici.
Item vorczcrct 3 111. 18 d. uff der reisen ken Mar icnburg uff Crucis.
Item 11/2 m. \J sol. dem sneyder vor mancherley zcu machen.
Item 3 fird. Concze Wcischritcz, do her den folen kem Prewschen-

marckte furte.
Item 11 se. "or 1 tonne ther ken Waldow.
Item IG se, cyrno schiffherren ken der Memel.
Item 41/2 BC. vor 1/2 eIe syde zcum hutte.
Item 2 sol. vor kawlperske.l r
It ern 1/2 m. ey me basuwner "t

Item Piz Ill. dem glackmeister von l\Iarienburg.
Item 21/'1 m. "or den wagen.
Item 1 sol. vor pfluwmen.
Item }l!2 m. vor (j elen gewand.
Item 18 d. d or vor zeu scheren.

1) Kaulbarsche.
2) Pcs aunr-n bläsr-r.
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Item 2 sc. vor gewand scheren dem herren.
Item 9 BC. dem kleynsmede vorn wagen zcu beslan.
Item 1 m. vor eynen falken.
Item 2 sc. vor 15 phund wachsz zeu machen.
Item 11 se. vor 1 tonne ther ken Gaylgarben.
Item 7 sc. vor 7 czome zeu machen.
Item 1/2 m. vor 1 falken.
Item 1 fird. dem goldsmede vor die wopen nlindehanse zeu machen.

s. 1;; Item 1 m. 1/2 se, vor 7 elen swewischer lywsnd zcnm messgeweth«,
die eIe vor Bl/2 sc.

Item 3 fird. B sol. vor 12 elen gebleichter lywan d zcum messgewete,
die eIe vor -l sol.

Item 4: sol. vor eynen gurtel und snur ZCUIll hute.
Item 1/2 m. Niclos von der Heyden.
Item 1 m. 2 dynern ken der Mernel.
Item 1 m. dem decker zcu Capporn.
Item 1 m. minus 6 d. vor 14 elen bloer lywand.
Item ~ sc. vor 1 befer.
Item .) se. dem hutter+) vor hoer czum hutte.
Item 1 fird. vor eynen hut zcu machen.
Item 11/2 m. eyme kaufmanne, der ken Labiow reith.
Item 1/2 m. dem czimmerman ezu Capporn.
Item 3 fird. vor 1 tonne salcz ken Waldow,
Item 1 m. minus G sol. vor 12 elen bloe lywand.
Item 1 sol. vor encian.

Item 8 m. dem kannengisser vor 6 steyne und 5 pfund zeu gissen.
Item 21/2 m. 1 fird. vor 1/2 last byr,
Item 2 sol. da vor zcu span den.
Item 4 se, vor 4 schog lichte.

Item 5 se, vor 5 pfund krewde zcu machen.
Item 8 se. vor 2 schog korczensteckel.
Item 10 se. vor 75 pfund wachs zeu machen.
Item 4 se, vor eynen harras-) zcu scheren.
Item 4 se. vor methe zeu brewgen.
Item 1 sol.eyme jungen, der melonen brachte.
Item 2 sol. eyme jungen, der eyn hemde brachte.
Item 1 m. des stormeisters knechte.

1) Hutmacher.
2) Hasch, Tuch (von Arras).
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Item 1 fird. eyme lawtcnslcgor.
Item '].1/2 Ill. vor '2 armbrost.
Item 21 se, den arbe itern in der schune.
Item IS m. ti dynern, die ken Liefland czogen.
Item 1/2 m. dem tromether vorn Elbing.
Item 5 m. vor schepczen, huner uud eyer uff Robutten hochczeit,
Item 1 m. Jorgen Tanner gegeben am obend Michaelis.
Item 17 gutte se, vor it coventspherde uszczuwerfen.
Item 1/2 111. gutte 111. dem slewser zcu Waldaw,
Item 1 gutte m. dem waltnemer und Bust eynem hern.
Item 3 gutte m. Jost e un serrn diner.



Kleine Mitteilungen,

Zu Scheffners Briefwechsel.
Im März dieses Jahres (19161 hat der Verein für die G('schiehte von

Ost- und \Vestpreussen das erste Heft einer neuen, für (lie Geschichte und
das geistige Leben unserer Provinz um die Wende des 18. .Tahrhunderts
hochwichtigen Veröffentlichung versandt, den Anfang des Briefwechsels
des Kriegsrats J ohann George Scheffner. Die Bedeutung dieses l\1annes,
der das hohe Alter von 84 Jahren (17:3G-1820) erreichte und auf dem
Galtgarben zu Füssen des Landwehrkreuzes \.Jegrabcn liegt, i~t auch heute
nach 100 Jahren lebendig, er war ein Freund und Hatgeher der angesehensten
Manner seiner Zeit und in seinem Hricfwechscl findet man bis jetzt die
Namen Altenstein, Auerswald, v. Baczko, Bessel, Heyrno , Horo wski, Chodo,
wiecki, Delbrück, Dint.er, Dohna, Domhardt, Finckenstein, Friccius, Gatterer,
Gleirn, Gneisenau, Gotthold. Gottsched (Scheffners VerwanrItr-r i, Y. d. Groeben.
Bis Grat reicht die alphabetisch angeordnete Sammlung, deren erstes Heft
244 Briefe, darunter 58 von Scheffner enthält, his jetzt ist nur der Text
ohne jede Erklärung, die an manchen Stellen recht nötig sein wird, gegeben,
Herausgeber ist der bekannte Kantforscher Arthur Warda Zu einer Stelle
bin ich vielleicht allein imstande einen Beitrag zu liefern. J charm Friedrich
Gottlieb Delbrück, der Erzieher der Söhne Friedrich Wilhelrns Ill, ersucht
in einem Schreiben vom 11. August 1807 aus Memel seinen Freund Scheffner,
ihm unter anderen Büchern auch 1 ~rielke Grammatik und Wörterbuch
der litauischen Sprache durch den Buchhändler Xicolovius in Königsberg
zu besorgen (S. 109). Dieses Buch hatten am 3. August 1807 die könig-
lichen Prinzen, der Kronprinz und Prinz Wilhel m, ihrem Vater zum Geburts-
tag geschenkt und in dasselbe eine Widmung hineingeschrieben: Zum
3. August 1807. Fritz, Wilhelm. Meme!. Dieses Exemplar kam später
aus der königlichen Hausbibliothek in die Kupferstichsammlung, dann in
die Bibliothek der. königlichen Museen, von wo es 18S0j8l im Winter an
<lie Universitätsbibliothek zu Greifswald. deren Beamter ich damals war,
abgegeben wurde. Vor Jahren sah ich es im Hohenzollel'll-l\[useum, wohin
es auch am besten gehört, wieder. Im Greifswalder Tageblatt 1881 N. 94
vom 23. April habe ich damals eine kurze Xachr icht darüber gegeben. Ich
denke mir, dass Delbrück seinen Zöglingen sein eigenes Exemplar zum
Geschenk für den Vater gegeben hat und sich nun einen Ersatz durch
8cheffner kommen liess, ~l. Perl b ach.
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Hansisches U'rk u n d en b uoh , herausgegeben vom Verein für hansische
Geschichte, Band XI 1486-1500, bearbeitet von Walther Stein.
~Iit einem Sachregister. München und Leipzig. Verlag von
Duncker & Humblot H116. 40. XXXII, 900 S., M. 46,-.

Von den grossen wissenschaftlichen Unternehmungen, die Georg
Waitz 1871 auf der ersten Pfingstversammlung des hansischen Geschichts-
vereins in Lübeck ills Lehen rief, hat die erste, die Ausgabe der Hanse-
recesse l!Jl3 mit dem 9. Bande der 3. Abteilung ihren Abschluss gefunden,
jetzt erscheint inmitten des Weltkrieges der vorletzte Band des hansischen
.Urkundenbuche~, nur noch Rand 7 (1433-50) steht aus. Der stattliche
Band zählt 13t3 Nummern, die 41 verschiedenen Fundstätten entnommen
sind, voran steht als die reichhaltigste das Stadtarchiv (jetzt Staatsarchiv)
zu Danzig mit 371 Xummern, fast ebensoviel hat das Stadtarchiv zu Köln
beigesteuert 3-10, dann folgen in grossen Abständen das Stadtarchiv zu
Reval 240, Kämpen 61, Lübeck 50, Lüneburg 36, Rostock 28, Hamburg 24,
Middelburg 16, Wismar 15, Riga 11, Stettin 10, zu den 2!) Archiven mit
vereinzelten Beiträgen gehören auch das Königsberger Staatsarchiv und das
Stadtarchiv zu Thorn. Ueber den Inhalt der Urkunden, von denen die
meisten im Auszuge, die Minderzahl im vollen Wortlaut mitgeteiltwerden,
verb~eitet sich 'der Herausgeber in der umfangreichen Einleitung, in der
er überall die Reichhaltigkeit und Wichtigkeit der Danziger Materialien
hervorhebt. Das grösste welthistorische Ereignis der fünfzehn Jahre
1486-1500, die Entdeckung Amerikas, fand keinen Widerhall in den
hansischen Aktenstücken. denn die spanische Münze, die sich in einer zu
dieser Zeit gegossenen Glocke in Lüneburg befindet, bezieht Stein (VII
Anm. 2) lieber auf die Eroberung von Granada als auf die Tat des Kolumbus.
Während im Westen und Xorden die Politik der Hansestädte vorsichtig
in den alten Gleisen fortging, vollzogen sich im Osten einschneidende
Verä.nderungen zu ihren Ungunsten, 149'" die Schliessung des Hofes de~
n·eutschen in Nowgorod durch den .Grossfürsten von l\Ioskau, bei der der
Hera.usgeber die Revaler nicht .von jeder Schuld, durch unkluge Massregeln
dazu beigetragen zu haben, freisprechen will, und die anhaltenden Streitig-
keiten des Danziger Kontors'Tzu Kauen (Kowno) mit dieser Stadt, weil
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Kowno in Danzig den Gasthandel beanspruchte, den das Kontor in seiner
Stadt ausübte; nur die Yermittelung des litauischen Grossfürsten, des
Jagellonen Alexander, der die Henne mit den goldenen Eiern nicht
schlachten lassen wollte, hielt für Kauen das Schicksal Nowgorcds noch
hintenan, aber was die Kownoer im Sinne hatten, zeigt die am 12. Juli 149::!
berichtete "liebenswürdige" Antwort auf dem Rathause: men tret eyrie krote
so lange, dat see syck bcgyfft.

In Anlage und Ausführung entspricht der vorliegende Rand genau
seinen Vorgängern. \Venn ich im Folgenden zu einigen, meist die östlichen
Beziehungen betreffenden Stücken Nachträge und Berichtigungen gebe, so
darf man nicht vergessen, ein wie gewaltiges Gebiet der Herausgeber
geographlach und literarisch zu beherrschenhat. Die S. 174 Anm. 2
angeführte Tagfahrt zu Christburg Juni 141)8 wird erwähnt in Töppens
Akten der Ständetage Preussens Y 409 n. 13S. S. 228 Anm. a, das Gast-
haus von St. Elisabeth zu Danzig hiesse besser Hospital. S. 2D2 n. 414,
König J ohann von Portugal für Danzig c. uno, ist (n icht ganz genau)
gedruckt von Kestncr in der Zeitschrift des westpreussischen Geschiehts-
vereins 198 Anm.2. S. 29G n. 42.1Rgynya als Ausstellungsort ist wohl verlesen
für Kczynya = Exin, Pr. Posen, mit -inia finde ich in Polen nur diesen
Ort und Preginia bei Krakau, das für den Aussteller, den Palatin von
Lancicz nicht in Frage kommt. S. 293 n. 41i statt cancrifusor ist wohl
cantrifusor, Kannengiesser zu lesen. S. 543 u. 549 n. 845 u. 859 muss es
Bronisius Grzymala statt Brornsius Gr. heissen. S. 701 n. 113!) schliesst
eine in Abschrift von lG04 uberlieferte schottische Königsurkunde für
Staveren Subsignaturn. Jambox. Die im Original erhaltenen schottischen
Königsurkunden dieses Bandes n. 2G5. 705. 120::? tragen die eigenhändige
Unterschrift des Königs James rex, so wird auch in der ursprünglichen
Vorlage von 1139 gestanden haben. S. 7:12 Anm. 4 hält der Herausgeber
das Datum 4 feria post Thome 1500 wegen der Stellung des Stuckes in
dem Danziger Missivbuch nicht für Thomas von Canterbury (29. Dez.),
sondern für Thomas v. Aquino (7. März), aber dieser Tag kommt in den
preussischen Kalendern nicht vor, bei Thomas ohne Zusatz ist doch
zunächst an 'I'homas Apostolus (Dez. 21) zu denken, das Stück dürfte ein
Nachtrag von 1499 sein. Nicht zu lösen vermag ich einen Widerspruch
in n.1273 S. 821-, das Stein nur H54-1466, also in die Zeit des 13jährigen
Krieges, setzt, darin ist vom orloge (Krieg) gegen den König von Dänemark,
der nach Simson, Geschichte Danzigs I 249 im Frühjahr 1455 erklärt wurde,
und der Jungstadt Danzig, die im Januar 1455 zerstört wurde, die Rede.
Vielleicht gehört das vom 22. Juli datierte Stück in die ältere Zeit.

Den Beschluss des Bandes bilden die beiden Register, Orte- und
Personen, S. 844-886 und Sachregister 887-S99, nicht vorn Herausgeber ,
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sondern von Dr. Otto Held in Magdeburg, wohl demselben, der in den
Hansischen Geschichtsblättem Bd. 18 1912 eine umfangreiche Abhandlung
"Die Hanse und Frankreich von der Mitte des 15. Jahrhunderts bis zum
Regierungsantritt Karl \'III." (S. 130-237, 379-427) veröffentlicht hat.
Gewonnen haben die Register durch diese Arbeitsteilung nicht, da der
Anfertiger nicht die Kenntnisse des Herausgeben! haben kann, auch dessen
Winke öfters ausser acht gelassen hat. Mir ist aufgefallen: 844b Alexander
Papst, n. 1141 steht A. do seste; 8-1G"Baltazar 72 § 49 d. i. B. Herzog
von Mekelnburg; 850' Brzcsc 514 nicht das in Kujavien, sondern Br. ruthe-
nalis also Brest-Litowski; 860" Hela, Putziger Nehrung ungebräuchlich;
86lb Hovede, die swarte, die Schwarzhäuptergesellschaft zu Reval, unter
dieses zu stellen; 872" herr Nicolaus 543 Nicolaus von Baysen : Ericus
Nicolai 1184, Dekan i. Kopenhagen, 877b Rosa Domherr Prokurator in Rom,
20G polnischer Domherr und polnischer Prokurator, Andreas Roza (T'he in er
Mon. Pol. II 242) Propst von Laneicz, Domherr von Krakau, 1508-10
Erzbischof von Gnesen. 878b Sachsen: Johann Herzog von Si-Lauanburg,
Albrecht H. v. S. (Meissen). mm' Tief, Elbinger. aber 133, il8 handelt es
sich um den Zwin bei Brügge; 872b Normandie .Frankreich", aber S.31;3
Anm, 1, 555, 647, G50 beziehen sich, wie Stein in seinen Anmerkungen hin-
weist, auf die Normedie. den Kanal zwischen Russ und Gilge; 879' Schlochau,
Kapitän statt Hauptmann hat allerdings der Text !lOG verursacht. Im Sach-
register 888' sind 1235 V 47_48 die Böcke (bucke) unter die Bücher (buche)
geraten, 889' gasthusen 549 sind Hospitäler, 891" der cancrifusor (s. oben)
soll ein Steinschneider (Iapicida oder chirurgus?) sein, 893b malgen, malyen
sind nicht Münzen, sondern Spangen, 89-!b die Stralsundcr Gulden kennt
die Pommersehe Münsgeschichte nicht, das Sundes S. 665 Z. 9 bezieht sich
nur auf schillinck.

Berlin. 1\1. Per 1b ach.

Dr. WaIter Ziesemer. Da!; Mariellbllrger Aemterbuch. Herausgegeben
mit Unterstützung des Vereins für die Herstellung und Aus-
schmückung der Marlenburg. Danzig 1916. A. W. Kafemann.

Seinen wertvollen Ausgaben des l\Iarienburger Hauskomturbuches
(1911) und des Marlenburger Konventsbuches (1913) lässt Waiter Ziesemer
jetzt, mitten im Weltkriege, das Marlenburger Aernterbuch folgen. Auch
diese Veröffentlichung ist, trotz aller Schwierigkeiten, die der Krieg für
die gelehrte Arbeit namentlich in der Heimatprovinz mit sich bringt, wie
ihre Vorgänger eine mustergültige Arbeit. Der Text umfasst den Inha.lt
des "Amptbuchs czu Marienbllrg", d. h. Inventaraufna.hmen der von Ordens-
brüdern - vom Grosskomtur bis zum Schuhmeister - verwalteten Aemter
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der Marlenburger Komturei von 1375-H4:!, und in einem 1\nhunge einIge
zur Ergänzung dienende Stücke aus dem Ordensbriefarchiv von 1391-1449.
Es versteht sich, dass uns damit eine Quelle von ausserordentlichem kultur-
historischen'Verte erschlossen worden ist. Dass die Drucklegung sorgsam
und zweckentsprechend ist, braucht nicht erst betont zu werden. Ganz
besoll!lere und sehr dankenswerte Sorgfalt hat Ziesemer auf die Register
verwandt. Auf 164 Seiten Text kommen nicht weniger als 58 Seiten Per-
sonen- und Ortsregister und ,,- ort- und Sachrt-gister. Diese arbeitsvolle
Ausführlichkeit kommt in hervorragendem Masse dem YOIl Ziescmer in
Angriff genommenen "Preussischen Wörterbuche" zu gute, das die Sprache
Ost- und Westpreussens von der Ordenszeit bis zur Gegenwart umfassen
soll. Für dieses grosse und sehr erwünschte Unternehmen gibt es natür-
lieh keine wichtigeren Quellen als gerade die vielseitigen Hechnungsbücherr
Handfestenbücher und Urkunden des Ordens. .T erl e Verüffl'ntlicllUng
und Bearbeitung dieser Schätze macht sie für das Wüu erb ut-h doppelt
nutzbar. Reichliche Stichproben ergehen die gros~l' Zl1\"edlissigkeit der
beiden Register. Dass f,ir die Benutzer immer noch hi .. U1H! <1[1 Wünsche
bleiben und bei diesem l\amen und je-nem Wort hie und da noch eine
fragende Lücke nicht ausgefüllt werden konnte, ist jedem verständlich,
der weiss, welche Schwierigkeiten bei solchen Registern zu überwinden
sind. \Venn hier ein solcher Wunsch - rein subjektiv - geäussert werden
darf, 80 wäre es vielleicht gut bei Worterklärungen das entsprechende
lebende \Vort nicht zu übergehen, z. B. bei fymrne - (Stroh-) Feimen,
twerg - Quark (-Kaese), underjopen - I Unter-) Joppe, und ähnl. Fälle
mehr. Hoffentlich wird es sich nun auch bald ermöglichen lassen, dieser
schönen Veröffentlichung auch die des Grossen Aemterbuches folgen zu
lassen, die, wie wir hören, in Arbeit ist. Schliesslioh soll hier nicht unter-
lassen werden, den auch schon bei der Anzeige der früheren Publikationen
Ziesemers geäusserten Wunsch zu wiederholen, dass sie als gutes Beispiel
Anlass geben mögen, auch die Herausgabe anderer wichtigen Ordensquellen,
wie die Soldbücher, Schadenbücher u. dgl. mehr, für absehbare Zeit ins
Auge zu fassen, cKr.



])ie Russen in Elbing.
1710-1113. J)

VOll

Prof. Dr. L. Neubalir.

Elbing war beim Beginn des 18. Jahrhunderts in eine äusserst
schwierige Lage geraten. Brandenburg hatte auf Grund der mit Po-
len geschlossenen, aber von dem letzteren sehliesslich nicht eingehal-
tenen Verträge von 1657 und] 660 das ganze Elbingsche Gebiet, das
ihm von Polen verpfändet war. in Be,.;ib: genommen (Nov. lG9R).")

1] Dip Quelk-n für obigv Darstellung sind folgende: a) Acta des
Königl, Geheimen Staats-Archivs zu Berlin. betreffend die Eroberung ;EI-
bings durch die Russen 1709-1710. Rep. 9. Nr. 27 bb. 14. Zitiert als
ß[erliner] A[rchh·]. Herr Professor Behring in Elbing hatte mich dar-
auf aufmerksam gemacht. und durch die Güte der Archiv- Verwaltung
konnte ich sie in Elbing benutzen; b) die Protokollbücher über die Ver-
liandlungcn des Rats der Stadt Elbing (Recessus causarum publicarum)
1710-1713, auf dem Stadtarchiv zu Elbing, zitiert als R[ats-] R[ezcssc)
nach .rahren und dem Monatsdatum der Sitzung; c) Low Blätter auf dem
Elbinger Stadtarchiv. von gleichzeitiger Hand geschrieben: Gr. Sehr. Fach
16 "Russica 1710/12": zit iert Llosc] Bljättor] E[lbing:]: rl) andere Quellen,
darunter verschicdcn« handschriftliche; sie werden gelegentlieh besonders
genannt werden.

2) Das Gebiet umfasste über 8 Quadratmeilen. Bei der Zusammen-
kunft in Johannisburg zwischen dem Kurfürsten von Brandenburg und
August n. von Polen im Juni 1008 war die Besetzung Elbings durch den
ersteren vereinbart worden. Der Polenkönig gab dem Kurfürstenan-
heim, sich der Stadt "entweder par surprise oder wie es best geschehen
kann". 7.11 bemächtigen. Erdmannsdörffcr, Deutsche Geschichte I 280, n
157; Zwei Elbinger Berichte über die Besetzung von 1£00 wurden aus dem
Nachlass von Toeppen in der Altpreuss, Monatssehr. 33 (1800), S. 14~-:I7!)
Y(~röffent1icht. Durch Reskript (Cöln a. d. Spree, 16.. ranuar 17(6) waren
"pUs corporibus in territorio" die bisherigen Einkünfte gelassen, also die
Güter und Waldungen, welche zum Unterhalt der Geistlichkeit, der Schu-
len, _·Hospitäler, sowie des Magistrats dienten. cf. Samuel Gott!. Fuchs,
Sammlung einiger Xachrlchten über dip Besetzunp der Stadt (etc.), BI. 156
bis 1.59 (Elbinger Archiv: Ms. H. 52).

Altpr. }fonatsscbrift, Band I.III. Heft 3:4. IS
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Z\\~ar ha t te c,.; die Stadt selbst 1ion geräulllt. duc-h wurde diese im

XonlisPllcll Kriege von den Sdl\\"CrlCIl alii 11. Dezember 170n be'-
setzt, die ihr ausser der Verpflegunu der Gurn ison eine ungeheure

Kontribution auferlegten. zu deren tr-ilwei sr-r Tilgung Preusson, das
aut' Grund des Warschauer Yertrage" vom 1:2. Oldober 170;) dau-
(~rJIr1 im Besitz de" grii""ien Teih rle" TerritoriulIJ" Iilieb, ein Dar-
lehn VOll 7n non 'I'a lern hergab. J) Dubr-i hatte die-or Stnat seinr-
Absicht nicht aufgegeben, die StacH sell,,;t wieder zu erlangen. Die-
sem Zwecke dienten auch (lip Yerhan(lll1l1gl~1l im .Iuni 1701. we lch«
der preussisohe (;e"alHlte am russischen Hofe mit IptzierellJ führte.
bei denen ebenfu Ils (lie \\'ierlerwreinigl1l1g ~]hings mit Preussen
zur Rrll'aell(> kam.") AI" im OldollPr 17ft!1 rler Zar und Fri('(lrieh 1.
in Marlenwerder zusammenkamen. sr-hien man von preussischar
Seite geneigt, die R('hweden in Pommern zurür-kzuhalf cn , falls für
Preussen die Rtadt Elbirur erol!prt würrle.i'] Auf ihren Besitz

1) In don It.·R. 1711. Be ilag« zur Sitzung YOIII 11. X ovcmber, wer
den die Ausg abcn für dip schwr-d ische Rp.'dzuIlg Elhirurs vom
1') Dezember 170:\ hi s 8. Fobruur 1710 ill folgpnr]pr Weise b!'-
rochnct : An Brandschatzung. Y I'rpfIPgung rlr-r 011('1'- und Unter-
o Ifizicru. an g<'JlIpilH'n Unkosu-n , bo i allerhalId \,pr,..dlipdpnpn AIl-
gPlegenheitcn !Irr Garnison: n. 1 474 8O-J.. A \IS~{'rhalb obilrpr Summe
(lie Anleihe bei dplIl Königp 'Oll Prt'lH'i'en all 1{apital fl. ~,i2000. an Zins{'n
fl. 32400; letztl')'('r Betrag Zmall111Wn f1. ~ 400. - Auf drill Elbinger Ar-
('hi, ist noch da;; Schrf'ibt'n yorhanrlcn. worill tIt'!' ,c1I\\,pdischp Gem'ral
Stenbock als Kontribution 140000 Allif'rts-Talrr bar. (kn Rp~t von 120000
Albcrts-TalPrn dll'nfal1" in haI' 0(1('1' pa""('lHlpn Kauflllann"wan'n bis zum
Enrlr :hfiir/l \'('rlangt. Marienhurg. 20.1:30.. Tanuar 1704 (Kapsel XX 570).
DcI' Alher1f;t·al<'1' WUI'd,p zu 6 T~·J1lpf..n polnisdl ,,,lpr:1 ft. 18 gr. gull'n gang-
harpn pl'pussisdlt'n Gdd(';:, g('frchnd. R.-R. 1704. ~:1, April. B('ilagp zu
S. 281.

~) Bpnjalllin JkrgmaTlII. l'{,t(,l' 011'1' (;1'(,,,,., al" Ml'II"ell und Regent.
Er~trr Teil. Kiinigs!)('rg 182:t S, :360. DllS Wprk i"t pinp \'!'rkiirzte Bp-
,Hbpitllng (le!' in russi"cher Sprach" \,prfa,ql'll IllllfallgTPichpn Monogra-
phie über }'l'tpr (1. GI'. von Gholiko\\'. tIrr für ohigl' Xotiz (lip im Moskaupr
J\rchiY YOl'hand('np!l l'l'pWisisehl'n Staa1.s"duiftp!l XI'. 11 zitil'rt.

3) Bergmann a. a. n. T('il 3. Riga .182*i. S. 81 nach Gholikow,
Supplcmen1<' VIII :3D5/306: J'reussischc Staaü;schriftt'n im Moskauer Ar-
chi\- Nr. 13. - Brief Friedrichs J. an Mrmehikow (Ciilln n. d. Spn'p.
2.9. Januar 1710): Er habe auf Elbing ..wrschipr!pnp woll grgründet(' prae-
tensiones". "Ihre' Tzari;:.chp Mayt. halif'n ohn,' rl{'IIl. \\'il' Ew. Lhdn aus der
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glaubte Fr iedrich 1. um so zuversichtlicher rechnen zu dürfen, als
bereits 1707 der schwedische König ihm das Anerbieten gemacht
hatte, Elbing zu über lief'ern.'] Aus dem von den Räten zu Stock-
holm vom 17. Dezember 1709 an den ..Oberstleutnant nnd kornman-
direnden Offizier in der Stadt Elbing" Bethun gerichteten Schrei-
ben ersieht. man. duss der preussischo König an sie das Ersuchen
gestellt, ihm die Stadt einzuräumen gegen die unter anderem ge-
gehene Versicherung. nass dip Besatzung ..mit aller Ihrer König l.
Majest. zugehörigen und dort befindlichen Ar till erie, Ammunition
und Gew('hr in völ liger Sicherheit nai-her Pommern solle gebracht
\\·erden'·. "·(',,halh Rethun unter den nötigen Vorsichtsmassregeln
betreffs der rlarna ls herrschenclen Ppst die Stadt zu verlassen
hiitte.2) nip darüber an den in Berlin weilenden schwedischen
Minister von Levenstedt geriehtete. für den Kiinig von Preusscn 1w-
stimmte Ordre hielt jedoch der dänische Postmeister in Hurulnmr.
Erlun(l. zurück. ..hi" er dip Xa(·hri('ht davon nnch J(ojlenhagcll gc-

deshalb zu Marlenwerder g-{'llllWhn-u Con ve-nt iOll hok a nn t , g-p{l. St ad t. wr-n Tl

Sie nnch g lo ich dieselbe dureh ,li,· i\Tnffpn ha t to n wegnehmen müssen, Mir
7.tlgpuacht." Dc r Brief im B. A. 8üi8~. Dip Anrr-de lautet: ..Durchlauch-
tiger Fürst. frr-undl ichcr Iiobr r Ohoirnh." Dip AdrI'SSl': A 'Mon Cousin le
T'r inco Menzikow. Prince d(' St.-Ernpin' [otc.].

1) Schreiben Fr iedr ichs an den Zaren: ('rilln a. (1. Spr .. 2!"l. Januar
1711. TI. A. m. 8:3i&i. Das Schreibon wird unten ausführlich mitgeteilt.
In ei nom zweiten Brief vorn 15. Fohruur (H. A. m. 10:1/164. Konzept) er-
klärt der König. dem Zarr-n ~chon (lip Mitt('ilung- g-pmacht zu halx'n, dass
ihm au" Stoekholm aus fn'ipn Stürk"l1 dip Uplwrg-nb(' Elhing-s angeboten
,'ei. Er prinn!'r! an Jip KOIIY('lItioll yon )'Inri('I1\\-pl'd,,1' uml hitkt. ihm di~
)-;tadt zu Übrrlassen.

2) B. A. BI. 7. l'rllprz{'ichIll't i"t da,.; Schrc'ilwIl YOIl Axpl .TlIlills de
la Gardie, F. Wipdp. Carl G.dh·nstiprna. G. FalkrnhNg. Cllrl Gustav Frö-
Jig, Knut PossP. Arwed Horn und d('m Spkrl'tiil' F. EhrPlIstrahl. Untpr den
ßf'dingungPIl ,le" sehwpdi,('}wn SPlwt" hl'fand "ich au;.;S(·!' !lPlll freien Ab-
zug d~r Garni:ion auch dip",'. da,s ,'s d('1ll Kiinig-p \"C1Il SchwP(len freistehe.
Elbings sich zur Niederlage. Transport und Landung der Truppen zu be-
rlienen. sowie dass das hi~lwrigp f!,plll1r!sphaftlip]H' Bündnis allch ferner
br>stehen sol!. Stockholm im .1anuar 1710. H. A. BI. 4~. Fripdrich I. be-
auftr9.gte in rinplIl SchreillPn (('iillll a. (1. SPI'{·('. ~!l. .lanuar 1710) dil'
preussische Regil'rllng. nen Abmar::ch ,kr ~chw(\(li~cllPn Besatzung- zu er-
leichtern. solange ~i!' Iloeh in Prpusspn wpiltp. ~()wi(' l[pmchpll IIn(l Pf('rde
mit Lebensmitteln zu IIn!<'rstützen. TI. A. Bl. 70.

l~*
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SlLllJt hatte, woruuf die Russen eilig"t von der Saehe interessiert
wurden" und nun ihre )Ia""regc]n trafen. Darauf erst ging der
Brie f nach Herli n n11. J) Gleich nach der ~Iariell\yerderer Verein-

barung bekam der russische Generalmajor von Xostitz den Befehl,
mit a Regimentern Juf'anterie gegen Elbing vorzurücken.P] Da
auch die sächsische Armee unter dem Feldmarsehall Ogilwy den
Auftrag erhalten hatte, si~·.hmit den russischen Truppen zu verein i-
gell und die Stadt einzunehmen. ,,0 wollte sowohl Nosfitz als die
preussische Regierung dieses ycrhilHlcrt wissen; man so l lte, schrieb
der Minister Iluen all rlen Intendanten (le,.; Elbillgcr 'I'e rritoriums,
Hofrat Braun, dr-rn rl1"~i,,ehf-ll (~eneral. weil die von ihm gpforderte
Lieferung von Geireirle l'ü r <las Heer sieh nicht verwirklichen
liesse, einen Vorschuss \ Oll !~-1O onu H. zahlen ;1)

Da der ungl ückl iche Ausgang der Schlacht bei Pulta\\'a auch

in Elbing bekannt war. hatte der bisherige schwedische Komman-
dant, Oherst Ekehlad. nuch seinem Ahzuge von Elhing aus dem
Lager von Stujiin hei Deutsch-Krone e in Schreiben all den Elbinger
Rat ger-ichtet, worin er ..ein en ,,1a rk en Succurs YOII or ientu lischen

Völkern" in Aussicht stellte und zur 'I'rcue gegen den S('hweden-

1) .lcnsr-n [IU'; de-m .lä n i-chc-n Gr-Iu-imarr-hiv. bei Kar! Lundhlad, Gr-
schichte Kar!s des Zwölften. Zwci tc-r Tr-il. Hamburg 18tO. s. ~flO. Uchpr
diu Mit(('iJUIlg an Lovc-nstodt das Schn'iJ)(,Il Fr icdr ichs an ,!t'n Gesandten
"IITl I\'nys('rling-. :!f). Januar 1710. n. A. BI. 78/79.

~) Hart\\'. 1.. ChI'. Baellll'i,t(']'. BI'ytriig<, zur (;(':,chichlP Pl'tpr" (k~
Gro:-spn. Erstl·J' Band. \\'(·Irhl·r ,I('n 1'I'~(('1l Tpil dp;; Tag('Jmphs Ppters des
GrOflfrt'll in ('il1(,[, d"llh:chrn U('h('I'~dzung enthält. Riga 1774. 4°. S. 28·1-
"in !In unkr Pd(')'s L('it11Ilg ,""rfll:,~tI·n. aL, ....TagpJ.uch Pd"r,,"" heraus-
p:cgC'lwnpn G('sehiehtp ell' ...: nnrdi,el!pIl J\riq,!'l's". Akxandl'l' Briicknl'r.
l'dn 111'1'01'0;;:8('. B('rlin 1879 (AIIg-plIlpinp (;(·"chirhtl'. hr. ,"on W. ()nckpll.
lIT. ö). S. :Wi).

::) Seh1'l'il)('1\ BraulI": all .1"1\ Kiinig \'<In Prl'w'~(,Il: Schünlllohr [Dorf.
P1\\'11 :! ~f('iJpIl siidiistlich \'on Elhing g:..!Pg'I'I1!. :31. Dl'z('mlll'r 1709, 10. und
14.. lanual· 1110. Sc!m'iJ)('n llg('n~ an Braun: Cölln a. d. Spr .. 18. Januar
Hl0 (Konzept): B. A. m. 1:!!13. 18!19. ~3. 26. Xostitz sehriph an den
I'u~sischpn Gesandten Lipt in Bprlin. Pr halJ(',.,als schon .kr Idl:t(' Pfen-
nig ])pj uns ausklllng", (jell \'011 Prpu;::~n offrI'ierten 1\ reuit \'Oll 10000 fL
t'l'haltC'll. ~7. Febr. 1710. B. A, m. 200.
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könig ermahnte.]) nag-egell erhielt Hofrat Braun aus Berlin den
~\\_lIftrag. mit dem schwedischen Gouyerneur, Oberstleutnant Jiiger,

sowie "oer ill der Xachbar"ehaft stehenden auswärfigcn Geuerali-
tiit " auch mit dem ~ragistrat und der Biirger~chaft l<~lhing~ weucn
Oberga1Je rler Festung zu \Pl'hanclrln.:!) (;l(,ichzpitig ;.;ollte der Ge-
saurlte Kayserling den Ge neru l XoO'titz davon in Kenntnis setzen
und zum Zaren mit dem Auftrage re isen. (la"",. wen n Ief.zterer
den Ort allein lH',;etzpn wollte der König bere it sei ... uu-ere Leute
alle oder zum Teil aus der Stadt wieder herauszuziehen, wozu wir
uns auch dem G('neral \'o,.;tilz gegenül)(,1" vcrhu nrlon ".") Da aber,
wie Fr ierlrich -r-hon gef'ürt-h te t hatte, Kavse rling aus Ge"ulI(lheits-
l'ii(:ksichtpll d ie Reise nach Russland nicht antreten koun to, wurde
der Hausvogt von Tusterbnur .• Jakob Dp\\·itz, welcher ei m-n Vetter
im Dienste cle,.:Fürsten .:\Iells(,hiko\\, hatte, mit den nötigen Instruk-

tionen nach .:\losl;:au ge"aIH]t una befugt. f'alls es erf'orrlerlich sein
sol lte, "elen Moskowitischen Jlini~tern lind in "pp('ie dem Gross-
und Fnterlwnzler, umb (lie~f'lhell Fn,.; in dieser Sa(,he favorable zu
ma(,hell, einige Prihenten" zu gclJelL1) Er ,,,ar gleichzl'itig der
ltbcrhringer des in Anmerk. :l S. ~'i.i pl'\"iillld"1I kiinigli{,lH'1l Rf'hr(~i-
ben", all :I\1!:'n::whilw\Y,~OWil' folgenden Briefe,; :111 (lell Zarcn:

Durchleuchtigster Gro:3:3müchtigster \ Grosser Herr Czaur und
G ross Fürst. I Yiclgcliebter Bruder un(l }'reulldt. I E\\'erer Czuar,
)fayst. ist erilluerlieh wohill leh Mieh mit neroselhen. he,'l' Unserer
jiingsten an\\p:-,enheit zu )larienweraer '''egen Elhingell yerglichen;
leh z\\'eitlle aueh nieht. 1}('ro,.;el1wl1 Gl'nprnl-l\fa.ior der YOII Nostitz

werde mir (las Zeugniss g-ellen. das,.: Tch allrm dem, 1'0 Teh aamahlen
de"shalb versproclll'n. uncIt auff ~[jeh genommen. accourat llHeh-

<re]wmmen bill. Es hat ~i('h aher jptzo gefüg·et. dasf' die Königl.
M .

R('hwedi,.",lwll RHte zu Stcw]dlllllll in ('onformitaet einer Mir schon

1) M. G. }'uchs. IIistori~ehl' Amzüg;(· 1'iOß-1714 (Ms. des Elbinger
Archiys, E 2'()). Zum 2..<). Xo\'emllPr 17ilil, au" (kn Fueh;; n(){'h \'or1iC'gendrn,
jdzt verschwundenen Ratsrez('~sen ,"on liOn.

~) Gülln a .• 1. Spr .. 29. Januar 1il0. TI. A. El. i6jii.
3) In dem unter 2 gpnannlpn SchreilJl'Il ~. 277,
4) Cölln a. d. Srr., 29 .. Tanuat' 1i10. B. A. BI. 8ß-89.
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im .l a hr 1707 von Ihrem Könige gegebenen Schrifftliehen Ver-
sir-hc.rung , wovon Ich auch Ew. Czaar, Mayst. Xachri(·ht geben
Jassen, das anerhiethen gethan. gedachte Stadt und Ye"tung in
~reine Gewalt undt Hände zu liefern, wel che« i('ll auch. weil es Ein
Mittel ist, ohne viel :Mühe, Kosten undt hazard den Orth auss der
Schweden Hände zu bringen. in so weit Ew. Czaar. Mavst. es
agreireu undt mit belieben werden, acceptiret, undt auff vorher
gegangenes concert mit ermeldtem General von Nostitz, einige von
Meinen Leuten in die Stadt logi ren lassen. Ew. Czaar .. Mayst. wer-
den solches hoffentlich gerne vernehmen. undt weil dieser Orth
solchergestalt. ohne dass Sie desshalb Sich im geringsten incomrno.,
diren rlörff'en. in .Meine Hände gerathen. sonder zweiffel auch ge-
schehen lassen, das~ [r-h "elhig'e auch weiter. in Ansehung }leines
damn habenden kunrlthuh rcn HpC'ht" heha lten miige. gestalt dieselbe
solchenf'n l l, auch jedesmahl zu E\\'. Czaar. May;;t. Dienst undt In-
teresse g-anizlit'h g-ewiedmet sev n :'011. IIIl Fall uber <1eIll1O('hE\\'.
Czanr. Mavst.. \\'iefler besseres Vermuthan. L rsach fi nden. warumb
Jt'h sol('he ~leiJll' in Elbingen "erlegte Truppen insgesamht. oder
zum Theil wieder darauss abzuführen hätte, ;':0 werde uur-h E.",.
Czaur .. May;d. Willen undt ~le~'nung ohne die geringste Diffieu1tät
undt Bedencldi('l!keit ~Ii('1! gern undt willig darunter ('(lllt'ormiren,
habe auch gegen den General Xost itz mir-h dazu here its "ehrifl'tlieh
engagiret, wiewohl 11'11 no(·1! imme!' der Hoffnung lel)e. rIass E\\'.
Czaar. ~ra.vst. ~Iir au(·1! in die;.:em Fall eim· marque flern :\Iir so fest
I'ersproehenen Freundsdwfft undt Beforderung alles dessen. so zu
Meinem interesse undt. a\'antage grrpiehen kann. gebe. tln(H dagegen
yersif'heri seyn w('nlell. da;.:;.: leI! .iede:-;mahl unclt mit aller ersinn-
lithen f-;inceritiit und Ergehenheit ~r,\'n und bleiben werde

Ew. Cznar. 1\1aye"t. fr"llIHlh,"i lIi~pi' Bru(ler und Freunr1t
Frie(lri('h R.

C'iilln a. d. Spree.
(len 2!1 . .Tanuarii 1710.

Grf. \'. \\" artenberg.
lB. A. El. 8:3-8;).)

Inz,,'isel!en war Xostitz in die Xäl!e der Stadt gerüekt und
hatte die Boll\\'erkssehanze yon Elhing ..in der Xael!t gegen den
!forgcn par surprise" rrohert. zwei Feldwelwl und zwei Gemeine
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gefangen genollllllell. wobei f'rci l ich auch em russischer Fähnrich
"in der con fusion" von seinen eig-ellen Leutell erschossen wurde.!
Er wartete nun auf die Ankunft <11'1' ihm Y(}II Preussen in Aussieht
gestellteu Kanonen. ohne welt-he er uit-ht s uusrichtcn könnte. In
Elbing redete nia n ..in Weinhäusern sch impf'l ich, dass sich der
General Xostitz einhetteln wolle: er sol le sich. wenn er ein Soldat
ist. hereinschlugeu".") Da die Elbinger Behörde aber die Be-
schiessung der Stadt. fürchtete. hatte sie sieh am :31. .Iunuar 1710
an den König von Preussen gewandt und um seine Intervention
geheten. we il er doch an der Erhaltung der Stadt ein grosses Inter-
f'f'S~ hal)('.3) Sip hatte nach dem Bericht (lps Nostitz schon zweimal
eine Deputation an deu russischen General abgesandt und ihren
Entschluss kundgegeben. keine Widersetz.lichkeiten zu versuchen.
Auch die schwedisehe Garnison sei unwillig; täg lieh kämen Über-
läufer; auch hat ein Teil der Hauptoffiziere .,sieh bereits durch an-
genommene ~(·hutzhrieff' unter (lie Clement» Ihrer Zar-ischen Majest.
subrnitt irct". Da in welligen Tagen. meinte Xostitz, die Besetzullg
der Stadt erfolgen kuu n , wäre es ..w ider alle Kricgsrn ison unrl n ic ht
ohne "on del' Blt:..ssiruug der g'utpn Ge(lankpll. "0 Lhro Zar. May. in
rlie"er Sa('he gc:,c!Jiipft". rlnvou al1zu"tplll'll. Er könne ulso auf (lie
Vorschlüge des Hofrats Braun nicht eingehen.") Dieser hatte sich

1) Se!trl'ih"1I d,', 1!przoi!' von H"j"t,'ill un ,1"11 l\iinii! von Prcusscn :
Cllar1otknt!taJ. :28. Jnnun r 1,111. H. A. Bl. 11:l-11ii. - Dip Bollwerks-
-chanzc. lI(Jr,h\"(,~tlieh \'011 dr-tn IlOch III'u tl' \'()II Elbillp' d\\'H pinl' slrilp yon
de!' Stadt l'ntf,'rnt lil'g'l'IHI"1l Bollw(']'k,krui!" g·t'!Pi!"II. \ntr<]p lß4H ..zu Bp-
;;:ehiitzung ,Il'" Strolll";;: \'on ,1(']' Stullt Elhing allg(·Il'!.\'t". lß9l1 \'011 ,It'll h1'an-
dcnburgi"chen TrupJll'1I lH'H,tzt uIHI J'l'IHuiprt. BPilai!" zu rlell B.-B. \'om
11. Srptem hpr 1111. :-;ie i,;t nodi Yl'rzpirhnl't auf l'i1ll'1II ha lIusrhri ftlielt im
Elbingpr Arehi\' \'orhantll'nl'n Planl' (It" Elhini!pr lIaff'ns 118:2. Dc!' Name
wpnigst!'ns findd "ich auf ,]t'lI1 I'lalll' IlPS Elhillgl'r Fah r\\' <!:'Sl'l' yon
Eoppin linO.

") Brid Braulls an d(,1I Ki'>IIig:: Sehol·lllll"hr. :11.. Jalluar lil0. B. A.
HI. 102. 103.

~) ß. A. BI. 1OOll01.
t) ~rhr('ihrn tip:; Xo~titz an tlpn König YOII P]'Pussen: WeingarteIl

vor Elbingen. d. 3. Fpliruar 1110. TI. A. BI. 116/118. Bezüglich der aus
Elhing an Xostitz zu spn(}{>nrlE'nDpputation glaubte man auf Erfolg rech-
nell zn können. wf'il er ..('in gar tractabkr C'a\'lllier SE'Y, dE'r auch wohl
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nach Eingang eines aus Berlin erhaltenen Briefes vorn 2. Februar
1710 schon um 2 Uhr morgens zu Xostitz begeben, der ihm erklärte,
von der Abmachung zu 1larien\\'erder keine Mittei lung vom Zaren
erhalten, im Gegenteil, den direkten Befehl empfangen zu haben,
sobald er die Stadt "mit accord oder Gewalt in seine Hände be-
komme", sofort darin einzurücken und einen Bericht an seinen
Herrn zu senden. Der schwedische Kommandant, welcher die von
den Russen bereits besetzten Vorstädte beschiesson lies-, war von
Nostitz zweimal zur Ubergabe aufgefordert worden, weil er nur in
diesem Falle auf freien Abzug mit dem gesamten Kriegsmaterial
rechnen dürfte. Doch wurde dieses ebenso abgelehnt, wie der dem
Magistrat Elbings, welcher sich ganz auf den König von Polen
verliess, vom Hofrat Braun gemachte Vorsohlag, dem russischen
Feldherrn einige tausend Taler zum Unterhalt eines Regiments zu
geben, um' das Bomhardement der Stadt zu verhindern.'] Da die
versprochene preussische Artillerie nicht ankam, liei's Nostitz am
8. Februar durch den Brigadier Balek die Speieher mit 3 Abtei-
lungen von je 400 Mann angreifen, \Yährend er selbst sich gegen die
Neustadt mit 2 Ahteilungen YOU je 400 Mann wandte. Er befahl,

ecnditiones annehmen möchte". Jäger wünschte nur eine ;;ehl'iftliehe Ein-
gabe an dell russischen Feldherrn: als dr-r Xotar Richt.-r mit einem
solchen Schreiben bpi ihm, der sich in dor Vorstadt «i nqua rt ior+ hatte, er-
schien, nahm os Nosfitz übel auf, dass nicht ein Mitglh;d des Rats zu ihm
gekommen sei. R.-R. 1710. 23.. 25.. 27. Januar. Schutzbriofe für schwe-.
disehe Offiziere sind nicht mehr vorhanden, (]ag-('g('1l noch zwei für EI-
binger Privatpersonen. don königl. polnischen Apotheker J ohann Dewitz
behufs Sicherung vor aller Gewalt an Leib unrl Gut bei dorn bevorstehen-
den Angriff auf die Stadt: Burggrafenhof vor Elbing. 23. Januar 1710
(Abschrift bei Joh. Heinrich Dewitz Idem Sohn dos Vorigen)): Doeumenta
Elbingcnsia p. 320 (Elbingcr Archiv: IT 24). und ein Brief im Original für
.lacob Schröter: Weingarten, 1. Febr. 1710 (Elbinger Archiv: Kapsel XX
!'i74). ..Burggrafenhof" ist sonst nicht bekannt. vielleicht aber identisch
mit Weingarten. das 1698 August n. von PO]Pll dem damaligen Besitzer,
dem späteren Burggrafen .1aeob Roule und seiner Ehefrau bestätigte.
Fuchs, Beschreibung von Elbing, 3. Bd .. 3. Abteilung. Elbing 1832. S. 392.
Freilich wurde Roule erst 1711 Burggraf: doch mag Xosti tz ihn schon
damals dafür gehalten haben.

1) Schreiben Brauns an den König': Schönmchr, 10. u. Zi. Januar
1710. B. A. B1.181Hl, 39j4fJ.



Von L. Neubaur. ~Hl
die Brüeke. \Yel(,he über dip mit Ei" bedeckten Gräben geschlagen
war, w ierler ubzulirer-hen. und uu hm nie ::-;tllrmleitern mit, um in die
Altstadt beim Bnrg tor. wohin sieh der Feind zurückgezogen, ein-
zudringen. Balek war den Sf'hwedell auf dem Fusse gefolgt und
vereinigte sich hier mit Xosti t z. der sich durch 4 Mann .,zwei Lei-
tern hot-h. auf den "Tall ziehen Iiess, was ihm mit "einem lahmen
Fuss sehr srhwer ankam". AnI' der Brücke wurden die heiden
sohwedisclieu Konnuandanten von der Artillerie und Inf'anterie
durch Balck zu Gf'fang'enf'n genweht. darauf der Rest der Garnison.
III seinem Bericht an !lPll Zaren rühmt Xo"titz 1) nicht nur "die UIl-

bei"r·hreihli('h(~ Tunf'erkeit der Soldaten und die gute conduite des
Brigadier Bald,". sondern auch die Unterstützung, die er von sei-
ten des Majors der Artillerie an" Pi llau. George Wilhelrn Brinck
und des ehemaligen Ka pitains de Rauehin. die dem Brigadier ihre
Hilfe zuteil werden Iiesse n. erhalten hätte. da sie ..allein die Risse
der Festune besessen lind al,.: erfahrene Ingenieur:,; die Rekogno-
sr-irnnz zeither gphallt":'!) "i(' yprrlieIlten ehenfnlls dic Anerkonuung
durr-h rlen Zaren.") Der Sturm hegaIlIl um fi Uhr morgens, und um

1) Elhing. o. },dll'Ulll' 1710. B. A. Bl. 146/147. Auf der Rück sei tc
d('~' Brieff'.'; YOIl Xo,ditz an Mcnschikow vom 8. Fohruur 1710, dem Cl' eben-
falb (He ErobC'T1lJ1!! mr-ldotc. war der Y orlust dor Russen Iolgondo nun sson
an~pgcbcn: Tot 1 Olwl'offiziel:- 30 U nteroffizicrc und (lr-mr-in«: \'erwumll'l
fJ Ohcroffizif'fP und 147 U nteroffizil'fe und Gemeine. Tn Elbinp: gefunden:
18:, eis,'!'Dp T\anOIlcn. :25 ei,C'rnp Mör,er, 3?SO Zl'ntnrr Puher. 200 mdal-
l~'ne Hfll1dmort kr,. R. A. m. 160!Hll.

~) .\11, rlp]Jl Brid(' Rraun~ an (ku J\ünig: Schiinll1ohr. 11. },phrutlr
FIO. B. A. RI. 155.'1j,!l.

") Einen Bericht ü!lPl' (lip Eroll('rung tl'iltl, :Major Brinck (1l'Ill H'.'l·-
zog Fripdrirh \'on Holst('in mit: Elhillg. 8. I'l'llfllar 17'10. H. A. Bl. 14~, bi~
114: !Jil'rin findet ~irh aueh (lip An!!:lht' üh(']' (lip R('~tpigung (1p, Festungs·
walls rlull'll Xo~titz. Braull prkliil'tC' in ~k'lllill (kr Hlrigl'n Anlll. ('r\V~iIJlltl'll
Bri,·re. dit· Scll\\'('t!t'll hätt('ll ..gar leicht mit (jpchargpn ,irh rdil'irf'll. di('
groF;-P Ihuh"l Brück,' hinkr sich yffzichpn un,l dCn! Fl'in(lc l'incn honura-
hlC'n accenl in deI' Altstadt abdi;.;putit'rl'n können". D(,I' },,,hler bestand
darin. das". ~i('h dip ~ch\\,pd('n ..auf kr'im' rdraite CIl form(' rC'~oh'iI'l'lI
können". - Ein Lip(l auf dip Hplagcrullg un(l Erobprung <JpI' Stadt mit
einem "Abri~;; (kr Stadt und \,<,,,tung Elhing" findet ~ich als B('ilagc Zll

.To!J:1lln Hcinrieh })ewitz' Sammlung pineI' Chr(JIlik (kr Stadt Elhing (Ar-
chiv H 2.'3zwiS<'h!'1l m. 174/175 und in Ammclungs Elbingsche Krieges-
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~ Uhr war die Stadt eingenommen. Die schwedische Garnison be-
stn nrl aus 766 Mann und 95 Art il ler ie-Bed iente n ;'] (Irren Yerlust
einige 20 Mann betragen haben soll. Ein Kapitiin der Artillerie
uud einige Gemeine waren entflohen.~) Der Lohn für die~e Leistung
bestand darin. dass Xostitz zum Genendleutnant ernannt wurde,
Ba lck ein Porträt des Zaren mit Brillanten empfing. und alle übri-
gen Oberoffiziere. Unteroffiziere und Gemeine einen ~[ouat über
ihren gewiihnli('lwn Sold erhielten.3) Auch wurde eine Münze ge-
priitrf , YOIl der sich noch Exemplare in Silber. Kupf'er und Zinn
erhalten haben. Die Vorderseite zeigt rlas Brustbild des Zaren,
dessen Haupt mit einem Lorheerkranz geziert ist und die Urnschri H,

triigt:~) PETRVS ALEXlf FIL. n. G. RYSS.DfP. :ar. DYX

Fama (Ms. der Conwnt-ISammlung), abgedruckt von Tocppen in der Zeit-
schri It des Wostprcuss. Geschichtsycrein~ Bd, 30 (1899). S. 170-172.
Tlir-r in wird der Tnpfcrko it der Schweden kr-in urnühml iclu- Zeugnis
ausgo stellt :

v.l5. Doch dip Schwedisch Lout' indessen I"·
haben tapfer auch hiebcy I '
sich zu wehre-n nicht vergessen
waren aller Furchte frr-y I
dieser Schweden Guarnison !
wie sie Jäger und Bython !
Tleldrnmässig augeführet i
hat das gantz Gefecht tractiret.

Hi. Dass es he sso r niöcht gcl iugr-n
liesscn sie boym Mittol-Thor i
Pine gute )Iil'lle sp ringen j
solche huh den "Tall empor !
dass durch solcho n Mipn-Effpct
viol crtödtct sind bedeckt I
ll~d in sole!IP!l1 harten Streiten f
viel toot blieben boyder Seiten.

1) Brief dos Hefzogs yon lIolstein an den König: Charlottenthal.
9. Februar 1710. - Er empfiehlt den :Major nrinek zu f'inpr Auszeichnung.
,.Die ganze Expedition ist so still Hlr sich gegangl'n, das;; dip Sachsen da-
Ion nichts pffahr('n." n. A. RI. 148--151.

") Brid Bra\ln~ all <I('n Kiinig: SchiinlJlohr. 1-1. F(·]'r. 1710. TI. A.
BI. 158j15!l.

~) Tagebuch Pf't('rs des Gro~sl'n bei Baell1('istl'l", S. 29:!. \·Oll eixwl"
An('rkl'nnung IIpr Y(,f(lipm1<' <JpI' Pfplls;;i,eh"n Offizi('re wif,l Ilarin nicht,;
;,!'I'UJrldet.

I) Ein EX('lllplar in Silber 1)('fillllet ~ich in Elbing auf (lem städti-
cdH'Tl MUSPUllI, (>in solch(·s in Kupf('r, das vortrefflich l'rhaltpll ist, in der
Sammlung <1('1' Georgpn1Jrüdprschaft daselbst: hier auch eins von
Zinn. Der Durchmesser beträgt 4,8 cm. Auch giht e" noch eine andere
::\fünze, auf der die eroberten Städte Preusscns. darunter Elhing, verzeich-
net sind, gleichfalls mit dcm Bilde des Zaren. Ein Exemplar yon Kupfer
(.benfa]]" ,in .1('1' Salllmlung <Irr G('orgrnhrü,]prschaft.
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}{OSCOVI~E. Auf dem ReyerB der Grundriss der Festung Elbingj
darunter links ein Flussgott. rechts ein Soldat mit einer Sturm-
leiter und der entzündeten Handgranate. Die Umschrift lautet in
einem Chronostichon: ELBINGA ~lAR'fIALI INDVS'I'fÜA fJ.\l"fA.

Am unteren Rande: DiE X. FEBR: S. V. Entweder
ist bei dem Monatsdatum ein Trrturn des Stempelschneiders anzu-
nehmen. wenn er dabei an den Tag der Eroberung Elbings gedacht
hat: oder dip Angabe bezieht. sich auf die Vollendung der l\lünzp.

Obwohl die Bewohner der Stadt keinen 'Widerstand geleistet
hatten, so war. wie Braun berichtet. ..das gemeine moskowitische
Yolk nicht zu bündigen. indem sie in der Stadt. viel dt'·sordres be-
gehen, ungeachtet Xo"titz schnn einen hüngen lussen, sodass (lie
Strassen gar unsicher sind. und in der Xacht Ermordete nackt aus-

gezogen von den Städtischen gef'undeu worden".') Dem Rat gegen-
über bemerkte der General, er heklage zwur die vorgekommene
Plünderung. doch ;;ei dies der 17. Sturm. dem er beigewonht, und
nirgends sei es ..";0 moderat zugegangen, als hier, und wären die

1) In dem Seite 282 erwähnten Briefe Brauns '00111. 1,1. Februar
lil0. - Bei dieser GPlp!Ienheit mag darauf hingewiesen sc-in, dass noch
in späterer Zeit wiederholt über rohe Belästigungen der Bürger durch d io
Eroberer geklagt wurde, wolx-i. wie es scheint, Beschwerden bei den russi-
schen Behörden keinen Erfolg hatten. So wurden, wie es in den Rats-
rozesscn he isst, die Bewohner auf (km Markte geprügelt und ausgoplün-
dort, 1710. 1!l. Mai: Ratsherr Stir-mer ward Hll11 oinom Ober ston geschla-
gen, als er für ei ncn von r-i nom Kurier schwer gemisshandeltcn Knecht
Fürsprache einlegen wollte. 1711. Hi. Scptembor : auch in oincm anderen
Falle hatte sich pin Kurier schwer vergangen. als ihm durch «inon Boten
der \Vcg nach einem benachbarten Orte gewiesen wurde, 1712, 'i, Januar:
pin BürgPr wurde. als er des Abends zwischen zwei Begleitern auf (1t'r
Strasse sich zeigte, aus ihror Mittp ho rausgerisson, worauf ihn 6 andoro
Soldaten .. .welche unter den Lauben bei rlom sogenannten guldcnen Arm
:1Ul dem Markte horvorspr angcn". mit. Stöcken derartig geschlagen, dass
er bettlägerig wur.k-, 1711. ~7. Februar. Ebenso gaben zum Gdolge (kr
später o ingetroffcnc-n Kronprinzessin gphiirige Lrute zu schweren l(],ag{'!1
über sie Yeranlassung, so über r!Pn Kammerjunker Blomberg, den Keller-
meister Bauch. 1712, 16. u. 26. X'on·moer. Xur in rinem, allerdings sehr
schweren Falle. fand pine grnügende Sühnp statt. Ein russischer Leutnant
hatte mit mehrf'rpn Soldaten den Bp,itzer (hos heutigen Gutes Byland hd
Elbing (damals Martinihöfrhpn g{'nannt) rr~('hlag('n, die Frau ~chwer ver-
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Leute vor ihre Mühe lange nicht bezahlt worden".') Xach dem
Protokollbuch der Elbinger Georgenbrüderschaf't wurden die g efun-
genen Schweden in das Haus des bisherigen Kommanda ntan .Iäger
eingeliefert, darauf in einige Bürgerhäuser. ,.da dnnu der .Iuncker-
hol', .Iunckergurten und Sehiesshaus mitl evrleu müssen und biss auf
den heutigen Datum (7./12.1710) von denen gefangenen Schweden.
insonderheit der .Iuuckerhof elendig lieh zugerichtet wird. sondern
auch einziger (si«) unserer Bürger und einwolmer jämmerlich ge-
plüudert. n. a. auch unseren Wi r! in r!PTIl .lunckcrgn rtu». welchen
sie uicht allein nnr-k ent nbgeldei(let. sourlern alle Keller, Gf'lllücher
lind Sehiifl'en aufgenweht unrl wn s-, darinnen gf·\\·PSI'It. weggenom-
men".") Hipr ist zwar rlie Rprlp von (h'r Zll(·ht1osig1.::eit dc r Schwe-
den; <1oell hatten die Russen (lie"e,.; zugelassen. ,\"eil "ie es jeden-
falls n ir-h t anders tr ielien. 1)8n 11. Fchrnar 1710 hatte ein mos-
kowitischer Leutnant seinen Wirt mit Worten 11Iul S('hliigrn übel
behandelt, weil er ihm nicht alle" Gewünschte liefern konnte oder
wollte. Xostitz verf'üg te. er soll te sof'ort erschossen werden. Doch

lrtz t 1111(1 da,; GPl!üf!. <lu"gl,]>]ün!l('l't. Du Iür wurdr- <1('1' Lc-utua n t UB(1 zwr-i
C('llll'in(' gr-häng t. zwo i a ndt-rr-. clie sich frC'igC'würfC'!t hatten, kamen auf
di.' Galcl't'C'n am Sel!warzPIl ~Ie('j'(·. R..R. 1712. 15. Fcbruar. 27. Mai. Wil~
)l\)]1l1 Rupsohn. AllJ1ules Elhin).!.('ll"(·" oi1(']' Rl':"ehrt'ibnng (leI' fürnphmstell
.lahr-Geschichtpn. so in Elbing ... sidj wgC'tragl'n. (Origina1hanrlschrift
dC':,Y(']'fa"sp!,s im E1bingl'r Ar(lhi\·. Sehr. n. D(·!· .\utcr t 171R.) S.386!587.

1) R.-R. 1i10. Hi. 1<\'],r\l<lr.
2) !{c7,('s,.:hn('l! hpicler BriiClcroeh:\ft S. ~rartin IIn(1 S. Gearg 17(13-2\),

S. il,l-5'}. Mi1t('ilung des IlplTn Pr()fl'~,,()fs Bl,jning in Elhing. Der Junker-
hof (an Ill'!' Stellt· (]ro" J!l'utigell lIau",'"Alkr :Markt 4,» war pin ,"ornehl11ps
Gnsl'llsel!aftshaus: r!('J" .Tunkprgartc'lI ('in Y (Jlk"p~lI"k \'011 nicht gCllau zu'
!)('stilllIlWn,Il('J" Lagl'. Rl'i(h' Hillg"sl wr.-r!l\\"lll1(lc-n. Ein g'('g('ll (li,p Sehwl"
dl'nlwrrS<'haft ill 1'rl'u,,"scll g(·riel!tr·tl'''. aus 2,1 aehtz('iligl'n Strophen bt'-
stl'I!(,lld('~ G('(!irht aus dl'lll .Iahn· lion mit rII'm "Motto: ,,\\'o ~it, immer
ist und g'('\"('S(·1I. I\iiIll1<'1l di., L"llt ni" t!:1'!l<'Scn:' in ,kr Z,'it~ehrift für
dip Gpschieht(' Ennlan(ls 8 (18Sfi). 19!1~(JO. - Ein an(];.n·, "Pasquill"
auf die hPi Pultawa gp;;chlag('ll('ll Sd!\\'('l!"1l nach de)]] Tl'xl und (It'r Me~
lnclip: ..XUIl ruhl'll aliI' "'älcl('r". (la,o;mit c!('n \\'ortf'n Ill'ginnt: ..Xun ruhen
:11](' l'rll,hll'r'·. aUs \l >,l'chs7,:'jIig<'n St mjlh(·l!. bdi J:< Ipt "ip,h ill t'ill:'1ll SamlllPl-
hd! (leI' Elbing('r Archi\'s Sehr. 18 in (Il'r Abtr-illlllg ..Gt'npalogiea 1Xr. (i

Mif;('('!Ianpa RI. h als ~faJlu!'kript; yi"lI"iPllt lIur Ab.'chnitt l'im';.; Drucb;
dneh fehlt in Struplll' (l di.· zweit!' Zpik.
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wu nl« er am niithsten Tagp zwi-ohr-n z\ypi Pfprc1pn gehunclell h inaus-
gefiihrt. am !-J()('hgericht zw nr dip ülirr !Im Yl'l'hiingü, :-Ihafe uu I-

geholwll. doch warr] er WIll (;l'IlIl'illl'1l !ll'u:ra,lier1. 1) Die Witwe dl''_;
Elliing-er Sta(ltkiinllllpn'r,.: Elia,.; H{'~'IlP ('i- 17()(il. SO]lhia Holenn.

geh. Sf ir-ht. ,,"pIche den "el!"'p(li,,('hen Major Tiegerhiellll geheiratpt,
wul lte ihre \\'ntg('gi·ll.~tiillll(' un (;111(1. Sillwr. Kupfn und Leinon-
zeug zu Was-e r nach ~dl\\"{'clpn ,,;(·haH·en. ])orh fror die .Iacht.
\\"elelll' die Sa(·hell hef'örrlr-rn ":(llltp. all del' .Iuugf'erschen Lache,
cleru bei (1('111Dorf'« J unuf'er ~i('h ill": Fri,.:ehe Haff erg iessenden Ge-
wii sser. e in. wovon Xo"titz Xa(·hri(·ht erhielt und sofort Soldaten
dorthin -r-hirkte. die in 28 Schlittcn (1ie Heute, angeblich für den
Zaren, tatsächlich für sich uach (Ipr Stadt brarhteu. 2) Gl eich nach
rler Eroherung 1'ol'(1p1'1('(1pl' KOI!llllandant den Rat aut', die Bürger-
,.;chaft zu wa ru en , ",('h\\'\'di~(·h(· Sachen oder Ppr";Olll'll zu verbergeu ;
aussertlem ,.:ollte n icma nrl (~inl'11l lllosko\\'iti,.;(·hrn Soldatell et\\':ls
abblllfell. (1:lltlit die all~g('Jlliill(II'r1Pll Ppr:'ulll'll zu (lent 1hrigen
J..:iimen,;l) eluc·h !rahen dip Bprauhtpll :,ell\yerlicl! ihr Eigentum zu-
riicl,erhaHl'11. AIJ('r g!pil'11zl'itig' haie]] hohe Ge1(lf'01'l1erullgen all

flic Stadt heran. Fnter r!PI1lHi. Fehruar erlie,.;s Nostitz eine Anwei-
sung üher (1ie Offhieren !l1ollatliel! /IU zahlenden Summen: an ihn
~elbst {OO Speziestah'r '1'"J'elgpl(1. an c!pn Brigadier Friedrich BaJ(~k
~()O 11. 'rafrlgeld: ..ührige Sia 1),.:- UII(I a.nllrre Offiziers werden auf

.1wriiones Iwzahlet lllHT wircl \'011 jeder Portion Hlonatli('h gegehpTl
!) ·il." Dabei "'ar ~('hülI in (1pr RaL-:sitzung yom T'age yorher gemel-
riet. rlass hisher folgendE' SlII1lI1H'll ausgezahlt seien: an die "Frail
General ( ..sip kann ;-;0 gut rp(len \"je er". wie dabei erklärt wurde)
fl. ](iOO Oller tOO Spczip,.;-Dul.;:aten; an ihren Sohn (er \\'ar Kammer-
junker - B. A. BI. 2t;~ tU t1. .~(lf) (J(]C,!" ;d) Spezies-Dukaten; an
Fräulein yon Xo"titz n. R()() oder W() Spezie::--Dnkatrll: an den Bri-

1) Abrahal1l IIart\\'ich, Landl'~-R(',dll'l'ihllllg dl'l' dl'l'.\"(,1l illl Pohl-
llischrn PreU,"t'll lipg(,llfkn '''('nIl'l'lI. Kiinigslll'l'g 1i22. S.45\4.

~) Die Angalll' finlkt ,id allf "inrIll in tipI' ['rs!pll lliilftl' 1\1'0
18. .Tahrhunrlrl'ts yon Ulll)['kannlt'l' llallll gp'eh rip],l'I!l'!1 llllll rll'r ha nd-
c('hriftlichrll Chronik Elhings YI;Il .1;1l'lib C'llllypnt Y1I1 Iwim .lahn' 1i10
i'illf!:t'hefteten Blatt.

~) R.- R. 1 '11O. R. Tp),l'u,lI'.
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g adier. Balck fl. 2800 oder :350 Spez.-J)ukaten. Ab mun der Frau
Nostitz die genannten Beträge überreichte. sagte "ie zu der Depu-
tation des Rats: "Ihr Herrn werdet doch auch meinen Herrn in
Consideration ziehn müssen, sonderlich. wenn er br-truchtet , dass er
f't'lbst mit auf den \Vall gestiegen und uur-h nicht eine Kanune auf
die Stadt gebracht: wenn lhr Euch gegen ihn orrlent lieh zeigen
werdet, so wird er der Stadt Beste" jerlerzei t bef'ördern, Einern so
g rossen General ist mit f)-coon Thalern nicht gpdinct:·') Schliess-
lieh quittierte er doch am lOo Mai üher flie ihm in zwr-i Raten ge-
zahlten (lOOO '['alp!".2) Besonders aufdringlich zeigte sieh cler Ge-
neraladjutant von Kevser-linz. Obgleich er sofort 100 Dul,aten er-
halten hatte, erldiirte er, uus-errlem .too l Iukatrn \"L·!"langt'1l zu
müssen. weil er zum Fürsten ~len,,(·hiko\\" reisen und (lie Interesse»
der Stadt vertreten werde; sollte ihm das Geld verweigert werden.
so würde er flie VOIll General untersuhr iebene Versicherung, das" er
die Stadt bei ihren Rechten zu erhaltcn beabsichtige, auf der Stelle
zerreissau. llJll zu zeigen. welchen Kredit er bei dem KOlllmandall-
t en geniesse. Man best-hl iesst im Rat. ihm das Geforderte zu he-
,,·illigen. "dalllit man ihn einmal los werde".")

Nachdem die Stadt in die Hände der Russen gelangt war.
glaubte mall auf preussischer Seite, dass die zu Marienwerder ge-
troffene Vereinbarung sir-h verwirk lichen werde. ..\'"ostitz wird."
so schrieb der kommandierende General der Kayallerie in Preussen,
der Herzog Friedrich Ludwig von Holstein-Ploen an den König,
,.gewiss alles thun, damit Ew, Majest. bald zu Dero interidirten
Zweck gelangen kann." Er war hei seiner Anwesenheit in Pots-
dam vom Könige zum Gouverneur von Elhing ..deklarirt" und.
hoffte, dass das mündliche Yer;:precl!en jetzt hestiitigt wiirde.4)
Braun wu,::,;te zu melden. das~ Nostitz den Dienst beim Zaren auf-
zugeben hea hsic.htige; ..ob er gleieh ein sächsischer Vasall ist. auch
gross£' veneration fiir den König August habe," so wolle er doch

I) K-R 1710. 10. FclJruar.
~) Dip Originalquittung rlariill('r n(Jch yorhandpn: L. BI. E. GI'.

~chl'. Fach 16 Nr. 4
~) R.-R. 1710. 13. und 17. Ft'bruar.
I) Charlottenthal. 9. Fpbruur 1710. D. A. nI . .148 ff.
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am liebsten rlern preussischen Herrscher dieneu. derihlll viel leicht
"am: (}nadell ein rnittelrnässiges Gouvernemeni"' übertrage, damit
er sein Alter in Ruhe zubringen künnt.e. Wie ~ostitz' Gemahlin

dem Hofrat erk lä rte. würde ihr Mann vorläufig in Elhing bleiben,
das doch ohne Zweifel an Preussen kä me ; er würdr- es ab ei ue be,
sondere Gnade ~r. :'Injpst. an se lm. wenn mall ihm 11<1('hse inern Aus-
tritt aus russi si-lu-n 1)j('n"t(,1l dell ;";eh\\'arzell A(l1('ro]'(I('1I verleihe.

Über die Haltung Elbi ng s w usst« Braun zu melden. das", er nar h

r-inem (ipslJfüeh mit dem ('influ"'''l'picllPnKiinllll(,],('I' Houle (lie Üh()r-

Zl'llgung gP\\'OllIlPn habe. es woll« "i('h Prvussr-n nivh t a n-r-hl iussun.
Der Hai fahre ill "einer ~lethorle fort. ..\\'ie sei n« Hecll'Il""rt wä re,
vom Brandcnlmrg ischen .Ioch hef'reit zu wr-rde n ". Sollie er sieh
jetzt unter <it'll ganz \'eriin(lerten e lll"tiind('ll an PI'PU""PIl wendr-u,
so vertlicnc er koi nr- An twor+.") Auf den Vorse h lag Nost.itz". der

nur die Ankullft de,.; Fürsten .M(m"('hilw,,, aliwar lo. urn aie Angp-

iPgl'1l hei t Elhi llg,.: zur En bdlPidu ng ZIl bri ngen. \\'<1 I' Hulst ei n na(,lI

Elbing grkollllllpn und hatte den ru-isi si-heu General "ehr entgegen-
kOllllll(·)!(l gefuudeu. ..Er i,.:t mit mir." ~('hrieh der Hprzog, "din
V('stung' ganz ulllriHell und hat mir gewie"pll", an ,,'pl('hen PunkteIl
der AlIgrifl' prfo]gt war ... l)i(' '.'e,.:tuug i"th;)('h,,\ (·oui'iderahle lln(l

gcwi"" rp('ht "ur]lrenant. (la,.:" der C;plIl'ral lllit "0 wellig'pi' )Iallll-

!"chaft in "einl'1Il de,.:,.:in )'eii"f'iret."~) Braun haHe. um schneller

iil)e)' dip Elbinger Ereigni",.:l' inforllliprt zu "pin. ein Hauf; in der

YorstaM Elhing" gemietet und \\'01111' nach (l{'m Fp,,!p dorthin über-

siedeln. Er yernahm. dass unter den gefangpnen srhwedisrhen

Offiziprpn un(l GplIlpinen. rlie auf Befehl des Zaren nach Moskau ge-

hracht, w('}'(len soll1en. ptwa 1!)() Personen als prplIssi"rhe Unter-

ianen in HetnlC'ht IdilllPn. rlie nach drm Beri('ht des Nostitz an den

russi"phpn Kaiser freizulai'sen w1iren. Doch \Viir(le rtariiber Men-
!'whiko\\·. fiir (len Xostitz die Inf;ignipn des .,grossen preussischen

1) Srhi'lIllllohr. 14, Fphruar und H•. F('brunr 1710, B. A. El. 1i)(f/150:

2011~()~'
2) Bripf HobtPill~ :Ill dpn Ki)llig: Char1ottL'llthnl. :L März HIIII

11\ März 1710, B. A. HI. 20:3!2f14.; 210/11.
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Ordens" empfangen habe, nach seinem Eintreffen III Elbillg nie
Entscheidung bringen, I)

Inzwischen war auch die Antwort (h,,;; Zaren auf den Brief
des Königs von Preussen eingetl'ot!'en, Er lautt'l{':~)

Durchlauchtigster. gTo",Ill;[(,htig,;lel' Kiinig und Chnr-
f'ürst, Vielgeliehter Bru(ler und Frf'ul1(1.

E\Y, Köuigl. :\fat, bevde freund tbrütlerl iche ~!'hreiben vom
1. u. 15. Febr. st. I!. habe ich eine,;; nach (lpllI amlr-ru in Kurtzum
«rhal tcn, woruuss Ich da:", ":0 E,\', Königl. :\fa,i. m ir wegen tier von
dem Seh\\'e(li"elH'n Cou-ei l ans ~lo('khollll all tlell COlllll1andanten
\'011 Elbinu zugekotnmenen Ordre, umb den~el1,en Orth E\\'. Köuig l,
Maj. zu übergehen, zu eröffnen geruhet, grllllg,;;ahm verstanden:
diewei l aber das erste von gerladltc'il E\\', :\l:1j. bevdcn Se!Jreiben
uur einen Tag vor eiula uffunu der Zeitung', (la"" der,.:plhe Orth
rlurch Unsere 'I'ruppcn mit ~tiirIl1(,llfl('r H:l11(l vmportirct. duss
zweytf' aher kurf.z Ill~l'1lal'h l'illgf'tl'otl'!'Il. AI"" kuun man durau-s
leir-ht uhne hmr-n. (la"" (lie ~I'll\\'erl(,ll lli"ld all" l'inigPl' ~lelillation
p;egen E\\'. Kiinigl. ~ra.ip"L "OI](lCI'II 1)('.\, I'r"('!lI'illt'IH1pl' lIIlIllÖg-li('h-
keit. "üld;cn Orth I1ing-er zu hn lten. nmh (1at1u!'l'h 11m· Gnarni:,;on
\'011 dem t:ntr!'gangc zu hd!'('~'('n, (1:.""e1l,l' E\\', _Jlaje,;t. iihergehen
\\()Ilell, Unrl abo. oh iell glei('h ge\Yiimwhet llCll'!J:,olc!Jelll S(~h\\'edi-
"I'hen ('OllseH"; dcnscllJell Orth E\\-. )[aje,,1. eingel'iinlllt zu sehen,
dal1lit ]1'11 nieht a'lIcinc meine TnlllJH'1l <lanor lIieht hätte 11azar-
([iren, "ondem alleh \'on (Iell PolIlpll ];:('in<'1IYOI'\\'iirll' dal'iiht.·1' Ipy(len
rliirff'en, so ist doch ~olche" durch olJgcmcl(1ete ge"l'h\\'inde Emllor-
tirulIg' unterhro!'hen ,,'orden. al"" nach \\"CI(,hl'r die Re:-;lluhlique
]'ohlen he." mir Starek darulll!;. 1I1llh r1ell,.:elhclI Ihncn iihel'gclJfm zu
1a"sell, ,;ollicitirell, UII(I hierlJl·." ,1111'.,.: ('"-lrig,,tl' ]ll'oit,,,til'cn !as"en,
rlamit derseIhe YOI1 Xiernan(l <l1I(ler". nl"" (1ie RejHlhlique llliige üher-
gphen werden, ans;.: es mir nl"o anitzo ullllliiglil'h fiilld, ,.;olehe E\\-,
Kiinigl. Ma.iest. in jlo,;se:-;"ion ohlle <1en grihtl'n I'r,wju(liz Unseres

J) ßricf Brauns an (II'll I\iinig-: ~('lliinll1(Jhr, 1:), .Apl'il 1710. B. A.
BI. ~~1j~~:!..

~)" St, Petersburg, 20, April 1710, B. A, m, 2:30. Da;; russischl' Ori·
giufll ,teht Bl. :!.4S,
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g'l'lIlPihn~alllt'n iuteresses einräumen zu lassen, welches alles lvh
EI\". Künigl. )Inj. hohem (Trth(·ile unheim "teile und aubey ver-
~i('here, (lass Ich dehrosclhcu. dus so Ich I luu-n in der Zwischen
fins" zu Marienwerrler errir-htr-tr-n Alliance verspreche, Feste halten
werde. Worauf E\\'. Kön ig l. )Iaj, \'iillig- und ohne einigen zweifl'el
Stua t nuu-hr-n k ön ueu. u nrl !Jotl'p TI' h hergegen. da:"" E\I'.König 1.
}[aj, auch ,1a,,"eJ1JP. So ~ie rn~s rlur iunen versprochen, präst.iren
werden. davon Ich mit rnehrr-retu meinem an EI\'. Köuigl. ~Ia.i.

Hofe slll)~i~lirenden En\'o.\'('· ex traordi naire rleiu \'011 der Li th zu
hinterhringen 11111wfohl",n. und verharre

E\\', Kiinigl. 1[a.i,
Getr"IH'l' Bl'II(1('1' 1I1It! Irrun.l.

S1. Pplpr,.:lJllrg. <1, :?O. April 1710.

(VOll dell \Vorten: .. \11111 verharre" his z um SI'!!IIl~"; von an-
den'r Hmul. wnh r-chuiulivl: ,h'r ,r,,~Zart·II.)

( Die .\,lres,,(' de,.: ,lalJeilil'g-enden Umschlage" lautet: Dem
Von Gott!'" (;na(leli Dnrchlauvht igstun und Gro":'llliiehtigsten Für-
"ten und Herrn Frierlerich Könige in Preussen ell'. desH.Römischen
Heich" Ertz Cnuuucrc-ru. unrl Churf'ürst.cn de. l Inssor frPIII1f11Ii,·h
\'ielgeliebtclIl BrudprJ! und Fr eundc.)

Dauuch schien die Elbinger Aug elegen lie it zu uugunsten
Preu~,;t'll:' pn1,;ehi!'(len. 111(lip"plll Sinlle sehrieb' atll'h Holstein an
den Gral'pn yon \\'adenherg. ,la,.:" die Sal' hp nicht so giinstig für
,len Kiinig "tehe, wie (lie,;er yenliut... J)o(·h treffe ihn keine
Schuhl; er erlJitte aueh ferner die Kiilligl. Gnade für "ieh, "owie
,.;einen Sekretiir "Tempr.!) YOIl ligen erhielt der Herzog· die An-
weisung, Xo,;titz. ,1er in preu""isclte Diellste zu treten beah"iI'l1-
t.ige, "'ie er solehc:, in ..inel1l Bripf'p an Holsteill alll 12. Mai er-
klärt,:!) den Rat zu erteilen, .,(lass. We!lll rIer Zar sieh seiner ill (·altl-
pagne oder "onst gebrauchen \\"ollte. er solches nirht ausschlagen
lllüchtc, \\'Cil sol('he" \'01' ihn einpn :,chiidlichcn effeet haben kiinnte".
Der Zar pflege Pi' ~('hr iihel allf'zllnehlllell. \\'('1111 Illan "pille Dienste

I) Charlotkntlial. W. 'Mai li1O. B.. \. BI. ~-1i~-1S,
") B.• \. m. ~14'~4.'i.

,\111'1'. )["na,'srlll'ih, !:and 1.111. 1I,·ft ~.~ l!l
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aufgebe, um sie einer undcrn }lHel!t u nzuhief en.") ,\lc; August
\'011 Polen in Beg leitumr der ..Gräfin" nach .:\larienlJllrg k am. war
auch No;.;titz nnwesend. der nachträg lieh rlem Hofrat Brunll dip
l\litteilullg macht«. der pol n i-rh« i\iinig. welcher mu-h von <]t'll
gleivhlul l- ersehieneneu Elbinger Deputierten begrüsst wurde, ha he
keine A h"itlltell auf Elbillg. Als pol ni schc Sellatoren dell russi.
schell G('llel"nl hezilg-lil'h der ,.Eyakllirung" Elhillg" befragk'l,
glaulJte er antworten zu mÜ:-;;;£'IL da:-" der Zar ..zu se inr-r Zeit ungv-
drunsren t n n würde,' wozu ih u ,.;eillt' Promessen und Engagelllellt"
verpfl ir-hte» miigpn". Die:-er hatte auch dem Elhing'el' Kommun,
rlu n ten d<~11Hf'fehl erl.e ilt , alle hier IJetindlie!J('n Fahrzeng'e in Be-

~('hJag zu nr-Iuuen. "i<~Illiigell gehün'll, wern "je wol leu. 1Jalwj kamen
aur-h einigt' KÜllig"IJerger SehiJl'e ill Beiradd. welt-he Hafer zur
Saat in di« preussisoh-hol Iänd isr-hcn }..mtr-r liringen ..-ol lten. ebenso
pille ]lillalli"(']H' Galpoip. Sie ,.:0111p11 (Jell RllS"Pll ZUll1 rrra11.~}lOrt
(lipIlPIl. 1111(1 wart-u trctz BraU11:' Einspra('he ni('ht zllrii('kgeg-ehen.

"Pni'!r<ll'""pll wi nsr-] n UIl(] "clll'f'Yf'll (lip l'llh'l'11wlll'n (1(',.; Pn'll",.:i~
s('hen Kiilligs. (las" sif' g-allZ aus,.:er Brodi g-e"p1zei \\"(,1"<I('n", wodurch

(11'1' SOllllllf'J". ill df'lll "ie ('1\,'a,.; Yl'nlip!H'll billllte11. für sie "erloren
g·l'lw.~) All,.; rl('r:lrtigpll (;e"·altllla.",,rege]1l (]e,.; ru,.;,.;is('hell Herr-

sdlCr~, ~owie au:- f'i11,~r ~Iil1f'ilullg elf''' Grafl'll FlelllIlling· in Mariell-
lmrg "-ar zn ersehen. (la;;;; mall anch ferner r1urf'ham; 11i<"11tflie AJ,-
~i('ht haitI', Elhillg' lIen PI'PU"SPIl zu iibrrla,:sf'n. ..J)(~r Zar habe."
erldii r1e fIel' sii ('h si ,,('11(' FPld IIIa rs(' ha 11. .. flt'n .:\f a ri f~n,,-el'(lpl"";(' !ll'1l
Arti('ul 11111' pOU]' "n ('('n"l!lu11i!' u11tpl',;('hri<'!Jrll. uni ~l,in hon offi('l' hpi
J>ohlen wege11 Elbillg zu thun \-,'r,;pl"l'dI< 11. alwl" !li('ht ah,;ulutr, "i('h
ol,]igiret". dem l,reUi.;"i,,('!Jell Kiillig (]ell Ort zn üherlassen.") Die
Annahme. fla:-,; man in PolplI (;('lfl :-,ummle. um Elbing auszulösen,
IJezpi!')lIlpj FlpTllrnillg als ..Rarlolllolliarlen llll(l Chillliir('n".~)

I) l'oisdalll. 23. Mai 171f1 (h":onZ(']I1). H, "\. Ill. :24!l.
") Schrcilll'll Braun" illl ,kl1 h":iinig. Elbing. 10. Juni 1710. B. A.

Hl. ~:iO/251.

") Sehn'ibpn Braun" all d('n 1\:iinig: Elhing. 17 .. 1uni 171(1. B. A.
m. 253/254.

t) Sehrr'ilH'1l Brauns all ckn h":iillig: Elhing. :2fi. August 1710. B. A.
m :26ij/21]0.



Von L. Neubaur. ~91

Da man in Preusseu einsah, dass auf die Stadt selbst nicht zu
rechnen wäre, war man nicht abgeneigt, auf den von Braun genuich-
ten Vorschlag einzugehen, die Bol lwerkssehnnzs zu besetzen, \\.:t~

nach der ~leinung von Xostitz, eines "klugen Mannes, der ill Uivi l-
und Militärsacheu gute connaissance und experience habe" und die

Irrteressen Preussens zu fördern bestrebt sei, sich verwirk lichen
liesse. zumal sie als zu weit von der Stadt entfernt dell Ru~~eJI
keinen Vorteil hrii('I!1e.1) DO('I! wollte man in Berlin sich deshalb
€rst mit dem Zaren in Verhindung setzel!.~)

Unterdessen hatten sich in Elbing die Verhältnisse ill einer
für die Stadt sehr wenig erfreulichen Weise gestaltet. Die gleich
im Beginn der Besetzung verlang ten Forderungen, die oben erwähnt
waren. bildeten nur den Anfang einer Kette immer erneuter Be-
lästigungen. .;,"111 18. Februar hatte Xostitz verfügt da"" die Sol-
daten der Infanterie. welche ho i der Rürge'rsC'haf't einquartiert
waren, entweder genügende Hnusruaunskost oder !j Grmwhell für
den Tag erhielten. denen der Kavu ll eri e (Drngonl>rn) entweder
ebenfnll" Huusrunu nsko-I oder ~l Groschen. daneben ]() Pf'd, Heu
11lHl 2. Garnie(' (;\ + Liter) Ha fer l'ür dip Pf('r<ll' zu l ief'cru ,.;piPJI.:I)
Xir·ht Jan!{e darauf hesclJ\verten sich die Offiziere. da,.:;; (lie Sol-
daten von ihren 'Yirten pin wenig schmackhaf'tes Brot erhielten,
worauf der Hat verfügte. dn"s die Truppen da" ~[ehl seIhst. 101e-
ten und dip Bäcker e" herstellen sollten. Darüber klagten nun
letztere mehrf'ach. w ie r ücksir-htsl os die Soldaten he im Radwll YOIl

1) Schreiben Brauns an (Ien König. 16.. ~3. September. 3. Oktober
1710. B. A. BI. :!68i~69. ~71. ~72!~il, Das Schreiben yarn 12. Septem-
ber, worin Braun zue'rst den Vorschlag gemacht hatte. ist nicht vorhanden.

2) Schreiben Ilgens an Braun: Potsdam, 14. Oktober 1710 (Konzept).
]3. A. BI. ~74. Die Bollwerksschanze kam erst 17:?A in den Besitz Prcussoris.
Sie war im Laufe der Jahre durch Wasser stark beschiidigt. wurde aber
in df'l11genannten .Tahre von preussischen TrllPllPn. die darin noch yipr
Elbingl'r Kanonen fanden. aus!!f'])(,SSPft.und besetzt, urn der Stadt. wl'1che
die Einfuhr des hallischen Salzes zollfrei nicht. gestatten wollte, die Zu-
fuhr alles anderen Salzes abzuschneiden, womit 1724 Iler Anfang gemacht
wurde, als drci damit beladene Boote nach dPlll Haff wil'd{'r umkehr('TI
mussten. R.-R. 1724. 4.. 21. April, 30. Juni.

3) R.-R. Beilagt' zur Sitzung vom 3. März 1710.

I!) ,
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Kommissbrot verfuhren. indem sie Lei ihrer eigenen ArhL>it zurüok.
gestessen würden, auch flie Gefahr eiuer an~hre('helldell Feuers-
brunst dunh dip Sorglo"igkeit der Fremden yorhallr1en \,,(ire.1)
Die it n die städti sehe Ka sse gestellten Forderungen hiirit'll (la hei
nicht nuf'. Am ;~. ,Tuli verlangt« die Frau (h'''; (~(,Iler:,l,.; (lie ihr
yer:;pl"!whellcn lOO Dukaten mit der J)rohullg. fall" "ie rias UclcJ
nicht erhielf., sollten dem Brigadier Balck wieder 200 tl. gezahlt
werden, Als mall ihr einige Tage spü ter die ~ulllllle hraclde, be-
k lagte "ie sich (lelllKiilllllll'rel' gegelliiheL die Bewirhlllg des
\Voiworlell YOII Mari(,IlIHlrg h1i11(' ihr über lOO Talpl" g(·].;o"td. wo-
zu der Hat ihr n ir-ht e inma l ei n Hu hn ge,.;("hidd. hu li«. rill sie zu
beruhigen. erhielt "ie durauf l'iuige LeIH·II"llli11pl.:!) .\-1,.; ill dem-
"eIben ,Mollat rler Gelleral rlurr-h Balek ,iOt) ~(,hpfrpl Hoggen ge-
liefert wünscht», UJl(1 eine Dcpututio» dp,.: Hai...; uu f clip l-lIll1iiglie!J-
kcit h iuwir.«. "ip zu' beschufl'cn. me in t» (h'r Hrig:\(lif'r. (lie Xot Iiei
ilun sei so gro",.;. da"s er n icht wüsste, ,,'ie (lie ~()!(I,dell unter-
halten \nmlplI sol lte n. Er wür« herei1s 1;) ,lahre 11111(,1' (1('11 Mo,.,ko-
,,'it(']'n im 1>ienst. 1I1HI
Rus"lall(l g'eh()],(~ll. X(H'!t
Traktament IwlwllIrnell.

01Jglpieh pin Altdenb(·hf'r. (l(,lIll(wh in
lIielllal" hii11pll (lie Rol(lalell :-;(l :,(·!tlp(·htes
inclt'1I1 "it' ,.;j(·h lllit 2 rfd. Brot u1ld

\\Fassel' erniihrcll miii'sien. Al" er auf' <lie Pngna<l(~ (le;,; Zaren hin-
\rie~, hcwillig-te lllaIl ihm :lOO Selteffel.:l) Am J.l. ,Juli haHt,
Xostitz einp au~ Peiershurg ulHl Riga (Iatierte Or(lrc (le" Zal'l'll
(']'hali.ell. worin (ler Rat aufgefordert wurde. (lie Gal'lli,,;oll JpI'

;-;jarlt llIit l1enen Fniforlllell zu n>r,.;ehell. ,,"pi! (lie hi,.;llPrigen 7,11

nhgeriHscn wlirCll. nie Stad1 müg-e (lie" ..al~ ein 1)onatiy gehen"
und (lie Zöl!e rlazll yenYeI1(lell. flie cler Kiinig sonst erhiili. Von
allen in Elhing ringf'fiihrten ,Varen :-:olltt'pine Rteuer zur
De('kung jener Ausg'ahe erhol)(~n 'Y!'rdell.~) Xo"titz ript dem aufs

1) R-R. 1710. 26 .. 28. April. Hl, Oktr;hpr,
") R.-R. 1710, ;~. unr! 7.. luli.
::) R.-R. 1710. 14. .luli.
~l R.-R. 1.710,14 . .Tuli. Es hi('~s in <1('1' Ordn·. tli .. Klt'i,lulIg aus ~f()s-

kau zu ~,{'ndrn sei zu umständlich. Dip Stadt. wplclw vide .Tahre O]UH' 'Vi-
,lrrsdzlichkPit an Schwp(lrn (lip KontrihutiOJl gpzahlt. spi mit gerechtt'n
,Yaffc!1 iil!('I'WlIJHkn wGrelPII, Es solltl'll iiOOO Uniforlllpn HIT! gutl'll1. I1Hl'1!



Von L. Xeubaur.

ii usserst.e durü her liest iirzt ell Ha t. eine Deputa tion an (len Zaren
und den König YOIl Polen zu "enden. Er wollte, wenn aW'1! der
Befehl "pine,.; Herrn ausgeführt werden müsste, vorläufig keine
Exekution verhängen. Dabei t eil te er den Inhalt ei nvs YOIl ihm
schon a m (i .• Juli im 1lllpre",.p !1pr ~ta(lt UlI den Zaren geril'htetcn
~ehrl'ihpn,.: mit. welehe Kosten den Elbillgel'll d u n-h (lip Verpfle-
gllng der Truppen seit zwei Monaten erwuchsen seien; uusser den
liesonrleren La "Ü'1l haben "it' all Offiziere HIlt I (ieTlleinp über
21)00 Portionen. jell" zu !I Gru-cln-n g"ert'l'hnet. 1:iglil'h bezahlen,
n ue]; vi e le hundert ~('hl'trl'l Roggen hel'llpiH·llHlfell müssen. ') Eine
KC'lllllli,,~ion. a n (1e1'l:'11~l'itze Bald, "lan(l, wurrle zur Durchfüh-
rung (Il''': bli"pl'lil'hell 13"I'('hl" eingesetzt. In ihrer Not rir-htetc
tier Rat e in e .. l'lller1hiinigl' Voi-st e l lu ng an ~r. Oro,.:"za1'. l\la.iest.
IIoi-hvernrd net e .-onnnission wegell 11p1' Ifl .• l uli ] 7]0 pillgegange-
n e n ]>1111].::1('''~) I lip ~tadt halw (lit, vo n Xo"titz llllg"eol"dlletell

~I :l""]"('g"l' III t rof z ..ihrr-s hiil'h"j a rill "l,1 ig'(~ll Zust anrls' Irisher er-
f'ül lt. die ,,(·ho!l ülu-r z\\"('i ~lonHte da1H'!"lHle Ypqdleg'ung' der Truv-
!Jen, Entrichtung (!t'r GeldJlortionplI. Be~org-ullg der Arzncien für
(lie Yennllltlei{'ll. die HpJlaratnr (leI" lwi llpr Eroherung" :-.:ehr he-
~('hiirlig·tell F(·"t u llg"maUl'l"ll. "o\\"ie yie Ip a nr1ere Sl'e~ell g-eha ht,
.. \\'el(·he iiher eine Tonne Goltle" an":llla('!ten". Dazu Lillle jetzt
flic yon (lpr KOlllmi""ioll angelml!lpjp Einfiihrung' eillp" lleuen
Zolls 1l!)(] clip Beklpidull,L(' der Tru!l]JPIl. \V egen (lp" Zo]]" ])(·merke
man. (la,;" :,pit .. (lp]" Zeit der lnkorpo]"ation mit der Krone Polen.
laut dem'll Fundalllt'ntal-Herhtcn (leI' 1,:11llll' I'],Pll~,,('n" ni(,Il1"I~
Ziille eillgefiihrt wmden. weil dit· ~tlldl keillpll Hafell hat. der
lllllllittplhar nal·h der Stadt fiihrt. dagegen (lie \Va1'en, wel('he auf

.1ell SÜiillH'1I Polens HIIl1 hCIl<lchlJ<lrten SW(!ten ankoJlllllPI1. schon
die Kron-Ziilll' llai'i'ie1't !llld (lell Reh'ag g'eleistct hHttcn; rlie see-
\I':ir!": eill]wllIlllell(le'u a],(·r nnr (lnl'('h dell Pillanschen Hafrn hier-

rJ('r ('illg('~andt('n Probt· zu lidt'l"IHIl'1Il grünl'1l Tu('!t mit l'!J('ns() \"iekn p;]-
1rOTientaschp!l b('~(}rgt \\·l'rdt'n. Dil':'(' A ng';] !l(' allel! R.-R. 1/10. B,'ilnge zur
Sitzung \"0111 G. D(·Z01ll])('r.

I) ..Extract" (k~ Yor;;chlag(" Ha] Xo,titz an (]Pn Zart'n yom ß. Juli
1/10. Bl'i!agl' zur Rabi'itzung Yfllll 14. Juli.

~) Beilng(· ZlII" Rnt~i'itzllng "om Hi. Juli 1710.
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her kämen unrl also an Preus-eu ihren Zoll zahlen. Von den aus-
geführten Waren wird ebeufa lls in Pillau der gewöhnliche Zoll
orhohen. Kur wenn (lie Bürger Elhings ihr eigenes Gut auf ihre
Rechnung ausschiff'en, müssen "ie ein gewisses Pf'ahlgalrl, das
aber nicht allzu hoch ist an Polen zahlen. Da der Handel gegen-
wärtig vol lstäurlig darnieder lieat. und die Xot. immer gTösser wird,
ist man ausserstanrlo, für die Montierung zu sorgen.

'Veil tnan durch Bitten nichts erreichte. g-Iaubip man durch
Geldaufwand bei den mussgebenden Persön lichkei ten zum Ziele
zu gel,ll1gell, frei lieh, wie es "ich später zeigte, mit geringem
Erfolge. Doch scheint die russische Behörde von der Einführung'
des Zolls Abstand genommen zu haben. Der Palatin von Marien-
burg, Kezewski. erhielt GOO ::\lk., der Unterkanzler Szernbeck, der
,.hereits gar grosse Freundschaft und Dienste gethan", 100 Du-
katen;') der Sekretär des Brigadier Balck Micaut für die Frau
Baleks, mit der man auch später in Geldangelegenheiten allein
verhandelte. ,.wegell der schweren moskowitischen Anmutbung,
umb dieseIhe durr-h des Brigadier f'avorahle Information, der im-
lH'cillitl· und impnssihilito der Stadt, solche zu detournieren"
!)OO MIc. ein paar Wochen später dieselbe Summe."] Daneben
liefen Ausga hen für kleinere Geschenke.I) so\yie für die Bewir-

1) Rechnung (]('" Binnenkämmerer-Amts 1710, 9. Mai. R.-R. 1710,.
21. Jnli.

,,) Rechnung des Binnenk.-A. 1710, 26.. Tuli, 9. August.
::) Aus den Rechnungen dos Binncnk.-Amts 1710: 9. August, an den

Schreiber des Brigadirrs Christiani 7 M.; an den moskowitischen Stück-
leutnnnt .Toh. Ulrich IIildebrand 27 M.; 18.Septembrr: an den Gasthof-
besitzer Lambert Trebbels für freie Station des "KnecS(!n Gallyzin" a.1 M..
Gallitzin ist noch später zu erwähnen. Besonders teuer zu stehen kam
der Stadt auch der Woiwode Kezewski zu Marlenburg durch seine direkt
oder indirekt gestellten Bitten oder vielmehr Betteleien. Sehen im Text
j,i die an ihn gezahlte Summe genannt. In der Rechnung des Binncn-
k iiuunercrs sind verzeichnet 17110,9. August 21 M.; 18. September 45 M. für
Küchensendungen an seine Frau. - Im Dezember 1711 meldet er dem Rat,
dass er auf Befehl des Kronfeldherrn nach Lemberg reisen müsste. El'
erklärt sich bereit, etwaige Beschwerden der Stadt an den Zaren bringen
zu wollen und bittet um eingemachte Neunaugen und Störe. Ihm wurden
durch den Kämmerer gesandt 3 Fässchen Neunaugen. ein Fässchen Stör,
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tung angesehener. G1iste des Generals. von denen man erne Für-
sprache bei dem Zaren erwartete. ~o erschien 1711 ein!' russische
Fürstin, die Gattin des Gesandten am Hofe zu Haag, welche dem
sie begrüssenden Burggrafen versprnch, im Interesse der Stadt,
soweit sie e~ vermochte, tätig zu ",ein.1) \Veiipre Besuche in den
nächsten .Iahren werden gelegentlich erwähnt werden. Da die
Kosten für den Gnterhalt der Garnison vorn 8. Februar bis Ende
Juli 1710 sich schon auf llfi 848 fl. bel ief'en,") "0 1Ie;,<,hl088 man
gleichzeitig an den König von Polen und (Jen Zuren si(·It zu wen-
den. Die nach Jlarienlmrg an den duselbst weilenden lcünig lichen
Hof gesandte Deputation hatte d io Versicherurur erhalten, dass
der König sich "den jammervol len Zu"bnrl rler St.adt zu Hertzen
gehen Jasse". darüber an den Zaren. ,,()\\'ie auch an ~ostitz sich

ein trockener Lachs. eine Schachtel mit. We isshrot , 15 Zitrom-n. R.-R.
17H, 9. Dozomhor. Tm .Tuli 1712 meldet or in r-inom Schreiben dem Rat.
dass er der Stadt das 1)(,5tl'". ohlorgr-hcn wünsche, nber pi ncm Vortrauten.
den man ihm senden möge. besonderes mitzuteilen hätte. Es wird der
I,andrichter Rhode dazu br-stimrn t. .,Weil es aber heisst.: Si nihil attuleris
dc .. so soll or mit 300 fJ. devinciret werden." Wichtige Angaben über die
Erl{'ichtPl'ul1g dor Stadt hatte er nicht zu machen: or nahm dir- 100 Taler
uno verlangte noch einen frischen Lachs uno ein ige Friesen vor seinem
Kamin. di(' ihm g('su!](lt wurden. R.-R. 1/12. ;j. .Tuli. Tm Spptembcr des-
solhcn Jahres hi tn-t pr UIII l'inige Fi-ch«. hl'soJl(kr, einen Lachs und «irrige
Gartenfrüchte. ~an hpi'Chliesst. da Lachs jotz t nicht zu hulx-n sei. ihm
Gartrnfrüchte, 2 Fässchen Stör. fri;;chp Heringe. J311tterkuchen u. a. zu
!;enden: R.-R. 1712. 5. Spp!pml)('r. I III Oktobpr \\'\wlpn ihm pro captanda
ipsius !Jl'npyo]rolltia "'a!'l'n im \V('rtp yon SO f1. ühcr;;;andt. darunter meh-
rere To-nn{,ll ;\('pfd. ('iIlP halh!' TCJllli' Pflaum('lI. 70 Paar D'·osspln:R.-R.
1712, 8. Oktolwr. .Acht Tage später prhidt Pr zwpi Fässchen Branntwein,
ein Fässchen ping('lllaehü'n Stör. ein \'iprtl'!fä,O'chpn frisch('n Hering,
.,einen Pfefferkuch" (]In'is (j. ft.), kleinps Gl'hück . .J. Dosl'n T.achs, 50 Paar
Drosseln, 20 Flaschen ~\lSkatwf'in: R.-R. 1712, 14. Oktohrf. Als Rhode in
c!Pmselben :Monat ihn in Marienburg aufsuchte, kOllute er "wegen dessen
Eilfertigkeit" mit ihm nicht üher Elbing ,prechen: doch hatte er noch
Zeit. den Rat zur Hoehzpit eincr Verwandtpn nach _X!'uhof einzuladen. Als
Hochzeitsgeschenk bf'stimmte der ktzt<.'l'c ein!' Giesskanne und ein Giess-
becken für 60 Taler: R.-R. 171Z, 10. Oktobpr.

1) R.-R. 1710. August 13. u. 15. Die Rechnung des Binnenkäm-
merers 1710 (p. 440) notiert als Ausgabe für sie 91 M.

2) Beilage zu den R.-R. 1710, 25. Juli.
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wenden wolle, rlalllit lotzterer ..der ~i<l(11 n icht zu 8('11\\'1'1' fallell
möchte". ') Ei n a n den Kaiser und dell Fürsten .l\lPllschiko\\· schon
vorher g'(~ri('hteie" f'ehrcilwll kon ntr. (leI' 1I:1('h Petcrsburu g'('helldl'
Ratsherr Michu«] Ellg(~I('ke. wie er u nt er rlem ;1. August all" dem
Fel d l.urer hei Rig-a ,;('hriell. nirht persöu l ir-h iilll'l'gellPn. (la ('I'
weg'en rl(']' Pp,;i llll1kphn'lI mus-t«: do('h hüli(· er die "dlril'tlichen
Bp",('h\\'('J'(1811 rlr-r ~iadi all (le!! Za ren \\'('ii(·1' lH'fiinl\'rIl la';"8n.')
Ein z\\'{'i1pl' Brip!, an (II'll If~1zi(,1'('1l \'()III :?:l. A l1g'u"i wu r gll·idl den I

('rs1J~I'('1l nur-h ei m-r lIliiil'illlllg' rII''': in Ellling' dHlllal" nll\\'".~(,Il(II~ij
FiiJ',,1t'l! (;:tlliizill.:) .. ('im'" rlr-r Vorne luu tt-n <11'" H!'ich" 111HI A.n-
\PJ'\\:tll(l1en dp" Z:lJ'(~Il". ill (Ii(, HiiJl(11' (I('.~ l\.ai"c'l''' g'plail,Ld. III

iln-er :!\o1 l'i(,ld('Ü' dil' ~1:lfli \\'il,r]t'1' ihn' Bl itl«. muh B('J'lin: dllel!
c-rhiel1 si« vnn Hr<l1111 di(, An t vor]. rler Kiillig' lIalJl' ill Err:dll'l1n,~

gebradd, .. clas" mn n iil)ernll Hnr1el'\\'iirb HiilJ\' gl'';';l1l,lti. <tll1'r ""1-
llige Ilield prha]tell kÖllllPll: .il'1zi kiillll' lllall zu iJllll. I1iitie lllail
('" gleich gethall. ,dinle er "clIOn }1i11l'l g'('\\'I1"'''1. IwIH'll, ,,'ie un"
g"(dlOH('ll wenlell kiillllle. :tll{'in nUll ,,'Hre l'~ Zll ='llii1. Er ziig-e g-ar
g'riindlidll' Xa('hri('ld pin. (Ia"~ del' }lagi~tral ill :;pinl'Jll iilJlen llen-
clWllt gl'gen dell I\iillig' IWlliillllire: (')' lIliil,Jtif· UIl,; \\:11'11('11. <las"
wir Ull"; ill add lIehmen "o1l1ell. Er lliit1{' mit (leI' f-Itadt eincn
r!'ra]I":If'1. der :;o11t(' g'plwl1ell \\'errh'll: allein llllHTseib hüttcn wir
jllll nieht g'ehalicll'·. Rouh, "]H,Jti (la" Yl'rlwl1f'1l 11('1' SiaM zu en1-
f-w]Ill](ligen; mnn ldilllle e" ihr nie'ht Yl'rdl'IlJ,pll. Ila"" "if' ~ich :lll dell
J\iillig yon Pole]l, den "if' ill (leI' Xiihe gebnlIt. ge\\"HIHli hiiitf~. Yon
?llHchiuai ionen g'egell (1(,1I 'rrall";lf'i "'i""e :oie "i('lI rn'i. (la,.; heruhe.
wil' a ]Je,.; :Jnd('l'l'. WH" lll:lll g'l'g-('lI ,.;i(· l'ill"'PIlIle. au r Yerleumdull-
gPI!. I>a",.; "ie jl'iz1 ill pill('1l "oll'lH'1l ZU,.;i:lJHI geraien, heweist.
wie maehtlo,.; ,.;ip "pi uJlII 1ll:111 mi1 ihr 1I1;1<'11l'1lblllll. \\'a,.; Illall wolle.

1) R.-lt. 1110. ~~. Augu~t.
") R-R 1110. 10. und ~1. .luli. 1[j, ,\ugu,.;!.
::) R.-R 1110. R, un,1 9. S('pt!'lubl'l'. ,Mit dell HabhpJ'J'('n Rholh· un(l

11,,1'1'('. dir' ihn \wgrü",t. hatt" "I' dUI'e-h l'ill<'ll J)OIIllt'1>;ehl'J' geantwortet:
auf Rouk" in !>olni"plll'l' Sprach!' all ihn geJ'ichtdl' AIl~prach(' hatt() pr
;IIleh ]lolniseh !,?;<'HTltwortf't. "wil'\\'ohl O'('hl' con'upt" und gkichzl'itig hl"
Illl'rkt. Ilass ('I' k('iIW!l Auftrag hättl'. für di(' Stadt ('twas zu tun: doch
",,,IH,, ('I' all d('II Zal"'1I '(,]If<'il){,!l.
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Br.uur schien rla von viuiirermussen befriedim UII(1 erk lü rt«. wieder
an flell Hof berichten zu wollen.')

Am }I;. Februar 1ill wurde ill der Raissitzllllg' folg eudcs
SchreilJell de" Zaren all (lie Stadt vorge leg t :")

Von giittlie!Jer Gnad£' \\'ir Peter der Erste Zaar uud
Kaiser von gn uz RUi'sla1)(1 etc.

"'ir ge]H'1l (Iell E(le,ln 11I1l1 \Vohlge:,;chie1den, UIIsern bcso n-
ders liehen Hürg'prmeister u nr] Rat rl er flin(H EllJillg Unser gnii-
digstes \\'olIhHl]]P11 zu pr],PlII1PII \\'ir halJeIl n ir-lrt mu aus Eurer
Uns übarsunde n Hitbt'hrif1 YOIll :!:l. August. sondern auch aus dem
Schreihen Sr. Kiinigl. _J[ajp;.;tiiL al" Eur«, Bpi,.:tandes. en tuom-
men. dass EUl'!J uurl Euorn Biirge1'll durr-h 1;nser n Genera llout-
nant Xo~tilz und durch :tH(ll'n' unt er ,h''':'':l'n Connnando stehende
Kriegsbedif'll1t· "illl' grossr SUllIme Geldes nhgenommen una viele
andere Hedrückumren zugpfügt sein snlle n. Demzufolge wün-
sr-he n Wir. da,.:" Ihr rinige Persoru-n aus Eurer ~litt(· ab ]leIHI-

t.irt e zu 1'11" liiehr-r sl'lldrt 111)(1dcn"elhell Eurt· BCi-'('h\\'enlen Z1l1'

Herif'hteri'tattun,u; an t'lI:" einhändiget. mil yollstündiger Infor-
mation 1111(1B('"·ei,,. da"" rnser yorgenannter Generalleutnant 1l1ll1

l'nspr(' iilH'igf'1I Krieg-:.:hedienten naeh der Einnahnw yon Elhing
f<:urh Ge](l und andere Gegpnstiinde fortgenomlllen habrn. lInrl was Tlu
;:Ollst noch für Klngl' gpg'('n "ie anzubringen haht d:lI11it \Vir nadl
erfolgter ,-\ll"mittt']ung (lip gr\\'iini'ehtp Resolution erlassf'n und
clprartige Be~eln"N(lpn rür die Zukunft allsc!tn(·irlt'n kiinlll', \\'il'
hleiben Euch hieIllit in Gnaden gewogen. Gegehen in St. Peter"-
lmrg. aIll 22, 'l'agr df''': Xoyemher im ;rahre 1710.

Da;.; Sehn·ihen war. \"ie Balek einem Deputierten des Rab
JIlittriIÜ·. ,,('holl ,"or mehr al,.: (; \\'o('!JP)] allgrkommen. aller ('rsl
lIad) ,1l'r A ]Jl'ei"l' drs Genera],.; Xostitz hckanntgegehen. "'eshall)
c!ir all dell Brig:Hlirr g'plang:te On!rr ,,"pgen (Irr Uniformierung

I) It-ll. 1710. 6, Oktobr]',
") StadtarchiY Elbing. Kap."t'J .xX ;)1;), I'u~~i,,('h, Dip Illitg\'teiltl'

U"!H'r"dzung i":l \'Oll dl'111 1'1]('1IIf11ii,!'l'n A I't'hi \'al' del' SI <I,ll. VI'rd inan,] X"II-
lilanIl. Einl' aIIth'J'(' l'l'!l,'r'('IZtlllg fill,],'! ~i('h a]" Rpila!!,1' zum Pl'otokoll
(Jp]' Hat~,itzIlIlg ,"om HL F,·brllar 1711.
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und Yerpflegung der Truppen später eintraf. 1) In erster Reihe
war in dem Briefe Xost.itz helastet und dieser schon damals in
LTng nade gefallen, Wenn er dem Sekretär J[eienreis erk lärt hatte,

dass der Zar ihm seine vol le Zufriedenheit schr if't.l ich uusguspro-

chen habe,") so sIuntl (lie" im "oi<ler"pnll'!t mit einer VOll ihm
dein Hofrat Braun ubgegebeueu Erkliinlllg, das,; er nach .l\[oskau

berufen sei; seine Demission sei verweigert worden, und als
Z,,'angsllliHel !tabe man ihm seit Jlollatcn sein Gehalt vorent-
halten. Da (lie -Ia hre. auf (lip er knuituliert, st-hrm ahgelaufen

wären. wollte er wiederholt um seinen Abschied einkommen,
wenugleic-h ei n russischer Kurier. der ein für die Prinzessin VOll

Wolf'enbüt tel bestimmtes Porf riit elr" ZarclI nar-h Dresden über-
hri ngen sollte, ihm die Aufforderung übermittelt hahe, zum

Kaiser zu kommen. wobei er "gar gnüdig' aller Saiisfadion ver-
sivlierf worden "ci",~) Das waren ohne Zweifel auch nur leere
Worte. da ~osiitz bei einer früheren Gelegenheit Roule g'cgenüber
die Vcrsicheruug abgegeben. der Zar wäre z\\'al' ein ..gar gnädiger

Herr", doch hüt te ..pin böser )[en~eh die Stadt sowohl als ihn a11-

,g'pg'(·lJr'Il". I) Vielleicht war Halck damit gemeint, der ihn ohne

Z\\'pifel lllll seine Stellung beneidete und wahrscheinlich auch er-

fa Irren ha He, class Xostitz hea bsichtig te, in preussische Dienste

zu treten. Der General war allerdings. wenn auch in geringerem

~fa~,.;e als Balck unr1 dessen Frau. nicht. frei von Habsucht und
suchte r1ie Vorteile "eines Amtes im Interesse seiner zahlreichen

FamilieO) unrl eine!' ungewissen Zukunft auszunutzen. Doch hat

1) lL-K 1111. 11. Februar.
") R.-R. 1111, 5. Januar,
;') SehJ'pibpn Brauns an den Kön iz. EILing' 1110. 23. September,

:t Oktober. R A. HI. 311. 'fl2{213,
!) H.-H. 1110. 1;), Juli.
:,) Er hatto ausser den früher im Text Seite 285 genannten Kin-

dern noch 6 andere, die im Hause unterrichtet wurden. Die Rechnung
ele, Binlll'llkiimmerrl'-Amts Yf'rzf'iehnct zum 26. April 1i10 (S. 12.7) 3{) fl.,
(lie an den "sogenannten Roffmeister" des Generals, Cas.par Knötei ge-
zahlt wurden. Dip Angabe über elie Zahl spiner Kinder findrt sieh auf
dem Anmerk. 2 S. :!H5 erwähnten Blatt in Convents Chronik. - in dem
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er IIIl Gegl'll~atz zu "einem rohen Xachf'olger im Verkehr mit den
städtischen Rehiirden meisten" die gesellschaftlichen Formen be-
obachtet. dip dell E(lellll<lnn nir-ht \"erlpugnden. In einer an ihn
gerichteten poct ischen Gelmrbtagsgratulation wusste der Ver-
f'asser seine ..Avhi l les-Tapf'erk ei t ". "ein "freundlich seyn", sowie
(lie Gotte"fur('hi zu rühmen, dip -viu ..Thun regiert".') Letztere
Eigenschaft schei nt rlor Grund ge\\"eSPll zu sein für das von Nostitz
an den Hat gerirhtete Er"urhen. seinen Soldaten ein Haus anzu-
weisen. ,.,,·orill "ie ilne Oebpt£' halten könnten; sie wären doch
Christen. ohg le ir-h "ie n icht durnnr-h fragten", worauf ihm das
rriegerhielm'sclH' Hau- in rler Flei"eh('r"tra~se überlassen wurde.")
Der Rat. dankte ihm rior-h kurz vor seinem Abgange von Elbing
für seine humane Ge"('hiift,,fiihrung und bewilligte ihm trotz der
unerfreulichen finanz.it-l len Lage eine nicht unbedeutende Grati-
flkation.i') Er blieb im :\nfangp rIps .Iuhrcs 1711 in Elbing und
ging dann nuch Danzijr. während sr-iue Frau am !). Februar dieses
.Iahres noch in Elhing weilte. als ihr Gesuch im Rat vorgetragen
wurde, ihr vor ihrer Ahreiso ..f'ür die "ergangene Woche" noch
die Sta hsge lder zu zahlen. )fa II wollte, obwohl "solches sehr
schwer hält". ,.dennoch das letzte zum Verdruss ihr nicht ab-
. h '(4) X()('h ill dl'r ~Iitt{' (Ir" Fphrllar hatte der RatsherrZle 11 .

Taufregistrr der Elhingcr :'Iaricnkirehp wird er am 28. Februar 17110bei
der Taufe (IP~ Solinos YOIldem Elhingt-r Jucob Stoltz als Pate aufgeführt;
jedoch "ejus loco sein Sohn Capitän bei hiesiger Garnison",

1) Glücks- und Frcudcn-Wunsel. auf den Geburtstag des Friedrich
Hartwich. Baron dc' Xostitz. Cvnorul Major über ein Regiment Infanterie
und Cavalleric wie auch COllllllllll<lantr in der Stadt und Vcstung Elbing,
5. März 1710 \"on .Tohalllll'~"Täehkr. Elhing, Samuel Prc;uss, o. J., 3 BI. fol.
(Elbinger ArchiY. Gpdrucktr GP1pg"pnh('itsschriften, Mise. 3, Nr. 17 und
Gr. Sehr. Fach 18 Grll'g<'nhPitsgedichte Kr. 5.)

2) R.-R. 1710.7. :März. Es ist das aus der Mitte des 17. Jahrhunderts
stammende sehr intC're~santC' Hau~ in der Fleischerstr. Nr. 9, dessen
Aeusseres freilich gegenwärtig durch spine Bestimmung als "Lichtspiel-
haus" verunstalt.et ist und auC'h YC'ränderungen erlitten hat.

3) Die Rechnung dps RiIlIlC'llkämmercrR meldet zum 24.• Tanuar 1711
als für ihn gezahlt: 2:?,;)()M. (S. 1:31).

4 R.-R. 1711, 9. Februar. ~ ostitz erhielt wöchentlich als Komman-
deur 360 n. Der "ElbingschC' Spezies ThalC'r". den die Kämmerei seiner
:Frau auf ihr ..hridlich{'~ AnsllchC'n" ihr l)('~orgte und mit ~. ft. bezahlte,
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Moel ler mit Nostitz ill Danz ig' verhandelt und daliei den Eindruck
ge'YOIlllell , dass zwischen ihm und Bale].;: "eill grosses Uissyer-
stä nd niss wäre, sodass ei ner dem andern zuwider sev n thäts".
Xostitz hatte geraten, auf die Forderungen Bale].;:" nicht ei nzu-
geheIl UI](1 sieh von ihm (lie Ordre des Zaren über das "Oll ihm
Vcrlungto vorlegen zu lassen. \Vie Bale],: delll Rat erkliirte, hatte
~ostitz schri f'tl ich alt ihn von nanzig aus (la~ Kommando über-
tragen, .. so rlor-h sonst nicht geln·üuehlieh". Zur Fiilll'llng dr',.;
J{olllIllantlos eignete sir-h nach ~()stitz' l\leinullg' der Brig-adi!'r nicht,
"0 da,.;s seine Frau. die ihren :Manll regiert, "ex ('Oll:ie(juenti die
sranze Stadt reg iren w ünle".") Im .Juni 1711 war rler russische
Oberst. Barolt Brockent hal. Ilaeh Elbing gelWlIlll1ell, der mit Balcl:
in zwei Gustwirtsr-haf'teu. darunter hei dem Hoch S}litter zu nennen-
den Schiller Murcks in G('lIlrins('hafj (les dazu eingpla(]enell Vize.
kännnerer« Engel('ke "ehr wrgniigtr 8tulldr'n verleht«. Dem letz-
teren :i('hiell Hrockeut ha ls All\ypsenheit ill Elhillg m it dpl' Ang'p-
legeuheit de" Xo"titz zusu mmeuzu hil njn-n ... n nr] ldiijp Brockcnthal
delll Kümmerer llo('h mehr ,lnyon llliiteilpll \\'011\'11. u11pin aer Bri-
ga,lipl' hütte sofort. hil](·illgl·j'(·llpj 1I1ld clip" wrhinllerj'·. Der Ba-
re}]] \\'ollie YOIl hier nu(·h l>anzig' gehen.") Oh :\o"t.itz IlnIllUJ:.; !loch
ill die:-:er Stadt weiltp. i,.;j nicht 111'],:a11l11. Al" pr "ie wrlie,.;s, he-
gab er si('ll mit seillpl' Familie IWI'h S('h1esiell.::) \\,0,.;"1],,,1; Ang-e-
hiirigp seinp,.; :\al11en,.; zahln·ich ycriretell wnrpn. 1)a"" er alle
l'rsapllP hatte. Rns,;l:lnrl zn l1leidPI1. ergihi "i,'h Iliehi nnl' ans dem

,"olltc jl'lh'nfalls pill(' Erinll"l'llllg' 'Ill ihn'lI Aufenthalt in Elhillg hild"I!.
HC'ehnung' rks BinnpnkiimnH']'('r,; 1'il1. 7. FC']II'ua!'. Elhin!!,!'!' Tal!'!' \Vu1'-
clrl1 g'!'priigt unk!' Gust",- Aclolf mit d"1l1 H'!Jwc'di"phl'll "'ap]H'IIH'hil,] und
dc'm Elbingpr StautwappE'n und d!'r Inschrift: Maneta 110\'a civitatis EI-
IdngPHsi" lH:!8: f,'rnl'r unkr \Yladi~lau" 1\'. von Polen a.uf dC'11 StUlll,"-
clorf('r \,prtrag lß:~5mit (]PIII Bild" d,'s Küni!!,,; ullcI d!'r Aufschrift: Elhing'l
inter arma ,pryaÜI lß36. sowip UlltN :lohann I\nsimir. C'j)('nfaIls mit dem
J\iinigsbild UIl(! rlpr alll Sehlms allg('hraeht('n Tnschrift: Monl'tn arg('ntl'a
eiYita1is ElbingPIJsis 1651 (ExPlllplun' ,"on (!"II g('nannft'll untt'!' anrlprpl11
lTl (kr lfiinzsammlung <!PSElhillg(']' )fu!','ums).

1) R..R. 1711. lG. Fphruar.
") R.-R. J711, 29. Juni.
::) Xotiz in <km Anrnprk. :! Spit,· 285 l'rwähnten B!att.



Von I,. Xeubaur. BOl
zweit en Paragraphcn der unten mitzuteilenden ..Heso!u1ion" des
Zaren, wonach Xost.itz <lip von Elbiug erhobenen Gelder ohne Auf-

trag und ,-rissen de~ Kai!'er~ erhoben hahe unrl deshalh zur Yer-

n n twor tu nsr gezogell werden -ol lt e. sondern uu ch aus folgender,

diesen Punkt näher e rläu te rurl en BClllerkung in rlern ,,'l"agelm(·!t

Peters lIe,.: (;ro,.:"el1": .. Ilie"er Xo:;titz hetrog den Elbingschen
)fagistrat UIII H)() ()f)O Gulden. we lche« uar-h unserm Gelde soviel

Gri\\"('lI :lu";lllaf'!J1. und lip!". o h n e nu c1il' besondere Gnade sei nes
Herrn Z11 (IPllkt'll. al" pill Sl'hellll ohu« Ahs(~hipd davon. weshalb
u uch sein Bildni,,~ an den (;algen gp!wl1gen wurde".') Das w e i-
tprp ~(·hicl,sal rliese» )Iannc" ist nir-ht hek annt.

)Iit Fr i e (1 I' i (' h Ba! (' k. we lr-her nurh del' ill del' Rabsi1zulIg'

\"0111 11;. Februar I ill an rlen )Iagistrat ergangenen Mitteilung
.ietzt wirk l icher Konuunnrluut der Stadt war, beginnt die eigen t-
liehe Lpirlrn"ge"dliehtp Elhing·,,;. welche er freilieh nirht u l lei n ver-
-r-huldct hat. sondern flie g rössteutei l« durch dip gesteig-erten For-

flerungpll "piller AnftTag-gehp]' \"('ralllas,,1 ,,·ar. "\hpr Ili!' hrntnle

Art ihr!'r Dllrchführllllg. (lip llur zlI\n..ilell <1urd) Bdriedig-ullg'

"e!1ler 1'11('1' \"ielmphr seinpr r;attin Hahsupht etwas g-emildert

wurde. fiillt ihm znr Last. Ab lH'"ollrlere Kriinkung' elllpfand (~..:

g·Jt·il·h ill) A nfangp <1('1'Rat. rla~,.; dur('h einen Bedienten (leI' Stallt.

lIen Brik].;PIJ\\·iir1rr. \"on Ha le].; "piliI' Resl'll\\"('1'Ile iiher Illlg'1ciehe

1) Tag-ehlle], Peters des G'ro"Sl'H (cf. AHIlI.:! S. 2iG) S. 2U2. ~flch l'ine:
fll'l'l'chnullg tll'J' AusgabeIl für dip ru,;~i!'ch(' Garnison w:ihrc!](] <.le!' Zpit
VOTll 8. Fp!,,'. bis Xo\"('mlwr 1,10 IBPi]agc zur Hatssitzung vom 10. N"ovPJIllwl"
17101 \\'\ll"lkll für Xostiz. t!('s;;pn Familip unll Dompstikcn f1. i\;3,n14 ,l\F-

i!pgplwll: dazu kallwn noch ca. ;jOOOft. Stahsgddl'l' bis 7. Febr. 1ill: oj, d it·
am Anfang <11''; .lahn·,; 1,10 geza.hllp SUlllnH' yon COOO Talern in dip Zlll'l".;j
~('nanntc Summc pingp!,pehnl't war. i"t nicht IwkaIlllt, die am Anfang lil1
ihm iilH'rwicspnp GratifiJ,.··ation gphiJrt natürlich nicht. dazu, wahniel!pinlil'h
"lieh nicht dip zahln·ielwn I)('>ond"j"('n ,\usgabpll für ,lip ill ,lip KÜI']\('

g'l'lil'fprtpn Lpl)(·n,nlittpl. odpr HlIeh all diP KÜlllllll·rpi. W('g-pII \"I'r!on'lI
i!<,gallgPIll'r Ikttl'1I lind Hdtz('lIg für Xlostitz (M. 39), odp!" für BridpoI'to
.jp, (;(·npral". wofür an !lpn kiinigl. l'ostnH'i~tpr .Toh. AI{·x. M/illp!" 90 .K
zu zahlpn \\'H 1'1'11(Rp('llIIlI ng Il('s Bi lllwn kä IllIl1('I'('fS 1ill S. 4(j'5. ..jiG). DCI'lL
ist clip illl TagP]l\lI'h angpgl'bl'np hol](' SUIlIllIp lIur zu l·rkliirPIl. \V('nn dip
Ih'r Frau Tipg'prhi ..11l1 b(.'"chlagnaItmÜ'n Gpg'pnständp ill Bprpehnung gp'
zogPlI "illlI.
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Verteilung" der Einquartierung' der Garni,,;oll ihm zug mg, indem
die Armen besonders darunter zu \eitlell hätten, die Belllit1elten
"übersehen" würden und (In Hat ~';lllZ davon hef'reit wär«. Er
verlangte ferner, dass (lip \\'irle u n.l (;a,.;tge]H'r ihm g'Pllalle ~Iit-
tei lungcn über (lip bei ihnen verkchrentleu Frenuleu zu machen
hätten. sowie zur Yerjltleg'ung .ler (;ami"oll uu l' eiuen ~louat 1:3+1
Scheffel Korn zu l icf'ern seien. Xicmunrl sol lto 'Oll rleu Soldaten
Mehl, Grütze. Erbsen oder sonst etwas kaufen dürfen. ;\i('ht nur
wurde die Stadt später angehalten. uusser dell bereit« fertig-
gestellten Inif'orrnen noch weiter mehrere hundert zu l iel'cm.
SOlidem aurh auf Grund ei ner vom Fürsten ~[en"chilw\\" erlasscuen
Ordre für R Regimenter l;)on Zelte zu ]le:.;orgell. deren Kosten man
allerdiug» später er,.;etZt'1I wollte.') A],: :-Iekrdiir Hhot!e (lie' Frail

Balck dafür zu gewinnen suchto. (la"" ihr (~atte diese Forderung er
mässige, indem man l;)() Zelte zu lie l'r-ru sic-h \l'I"ldlichtete, wobei
man sich etwas erkenntlich zeigen wü nle erk iä rt« sie: "Mein Herr
ist ~chr wunderlieh ; indessen llliigl' der M<lg"i,dral sivh (la ran nicht
kehren. sondern man möge nur zu ihr k om m cn , weil al1c:,; bei ihr
siiinde". 1)cr Brigarliel'. \Hkhn (larauf in:, Zimlller trat, minderte

die"e Zahl anf tj-!8 Stüe].; fiir ti Rpgilllcniel'. YOII denl'n .il'dc~ lOS
Zelte erhalten sollte. Massgehend dafiir \\'ar wieder eine Gelrlent-
schädigung. Die Rechnung des BillnenküIlllllerers notiert zum
14. l\Iürz 1711: ..An (ku Brigadic'r r!\Irch ~li('allt" - ,;eillcH Sekn'-
1iir - ,,(lie gp[ordertc un(l promittirte R(>('OIlIJH'll";l' wegen rIer :tnge-
.:,ebcnen Fri,.;t in Sachen rIer Gezaltr till() Mk.2) Al,.: man ihlll hald
darauf die l~llnliigli('hkpit l'rldüde. <lu('h (lie hCl'ahgemindertr FOI'-
derung zu erfüllf'n, hatte er ..mit gro""elll Fluehen und Sl'hreien
geantwortpj", man mib;;ip lintel' allen l'lIl,.:!iin(len (lie Zelte all-
fchaffen;:I) und später leilte er mit. das:, er Jen l\.api1ün All(1rl'(' zur

1) R-R. 1711. lö. 17. 18. 20. :2;]. Fehruar. E, wnr<1cn noch Uni-
forTIlPIl für wpitcre 2ÖO ~IaIlIl ulld :100 Riiek(' für (lit> Rt>kru(,ell wrlangt:
l\ff'lTIorial für Mentchikow, H.-R. 1712. 11. April.

2) R.-R 1711. 35. Yd.Jl'uar. Dem .MirHul ~()Iltn .,in rpgard sciul'r
bis dahin g't>l!rauchtP!l PPl'SO!l pinf' Erkpnntliphk"it zugestanden Wl'rdCll";
er erhielt. 150 Mk: Rechnung d.'s 13inll('nkümmerprs 1711, S, 132, 13.3.

3) R.·H. 1711. :W. ),[iirz.



Von L. Neubaur. :W:l

energischeu Durrhführnng des Yt'l'langten beauf'tragt halle, tiO
)fann fertig zu halten ... dip sofort sich in die Raü;-Hün,;pr It'g'pn
und scharf mit einem jeden in seinem Hnus« verfuhren sollten"."]
Daneben waren auch Hosen für die vorher geuann ten Mannschuften
gefordert worden. und rleshnl h von 13al(']( schon vorher (lie Drohung'
ausgestessen. ,.,.:oferll Cl' (lie ExekutioIl wider den Rat und die A!!.

dere Ordnung nicht vcrhiingeu wü rrlo. ,;0 :-,ollte rler ']'(,111'('1 ihn in (lie
Lüfte heheu unrl ill Stü('l,e zerrei""ell. m it "einer Seele aber der-
gestalt umgehen, als crmit dein Mag'i,,1rat hei t'rg-elwnc1el' Ex-
ekution verfahren wollte".") A lieh Iwttt' t'!' et was spä tcr den St'-
lrretär Meienrcis, der den Y crk ehr zwischen ihm und dem Rat ver-
mittelte. YOIl der S1ra""e her zu sich rufen Inssen llIHI ihm erle Iärt ,
er wolle ihm Hände und Füs:-:e s('hliessen und in Arrest nehmen
lassen. sofern nicht dip Zelte innerhulh :1-4 Tagen würden fer1ig'-
ge"tellt werden". .:\1al1 l)l'~('hlo~" (Il'shalb für !lip SidlPr!Jpit (le,.:
Sekretär~ Sorge zu tragen und alle". was künftig mit (1('1ll

Brigaelier 1',11 verhandeln wäre. iluu "ehriftlieh zu übergeben, UIIl

stets den Xar-h we i» fiihn'll zu können. \I'ip CI' gegen die Stadt auf-
getreten wäre. Cl) Spill(' 1lrohungl'1l hezw('('lden jpr]pnfalls n11l' dip
HergalJc Hener Gelder an ihH, da ihlll einigp 'Yo('hpn yorher ",,,pgell
der Il(leh Danzig ge1hilllPIl Rei:,e. UIIl die Alimen1ation der Garni-
son zu r!pldiniren". ein Gratial YOll 100 S]ll'zie"t.alem (= 270 J[],.\
eingehändi:...ri: war.J)

Dip yon (It'lll Zan'n yprlangt(· Deputation, l)(,,;tell('JHI au" (1(!1l

Ratsherren Engelrh, un(] Hoppe. hatte wiihrl'lld der Z\\'i~('henzl'i1
Yorhereitungen gdroJl'pn. um die Be"ell\\'('n1en der Stallt in pille!'
besonderen Denk,w hri I't 11a ('h Pl't er,.:IJl1l'g 1',11 iiIJerln'j ng'ell. 'V pgell
{leI' Zelt!' iihrrgah d('r (lalllal" ill Elhing \\'eilend£' Gpneralfplrl-
mar,;ehall Bru('p, ,.ein }lignoll tip" ZareIl llIHI pin re('hter 1IIag'nai
des Rei('he,," ,j) [l('n Elhingpr AIJg'p";:l!Hltl'n auch pin Empfehlung.:.

1) R.-R. 1111, :?5. "\priL 1. Mai.
") R.-R, 1111. 18, 11, ~;l, ~ärz. ~i). April.
3) R.-R1111. 1:2. April.
4) HpchIlUIlg' (lc:; BilllH'nkiimllH'!'l'r-"\ml, 1111. :_!,j. },fiirz (S, 18,j).
:'1 Wort!' rIps Raf:.; all di(' Präsenticrend(' Gemeinde: R.-R. 1711.

31. Januar.
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sr-hrci hen an den hei :\len~(·hikO\\· in gro""clll Ansehen stl'lwnden

Baron Brocken thal. Hrur-e ha ttu rlem Rat auf seine Klagpll über

B(·(lriid-::ullgen g"f'anh\"()rtet. ihm ~ei rl ie ungünstige Lage (]pr Stadt

hek a n nt. clor-h k öu ne «r nicht helfen. wo il er rlesha lb u icht her-

g'l'IWmlllt'n. :\ll<'h WPgPIl eier Forrle rungnn uir-h] iust ru ior+ soi. Cl)!'r

(Iil'"en :\lanll. <In "i('h wicderho lt ill EIlJing aufhielt. llliig'Pll noch

!"olgent!t· Aiura ln-n gp~tattet ~('ill . .l osef Tbnipl Dnl(·p. a us ;.;('hotti-

,,(·IWIl1 (; l',wld('f'lli. (]a" Kön ige zu ,,<,inr-n '" or l'nh rvn zii h It r-, \nlJ'II(.

infolg'p <eiur-r 'l'iitigkeit im Ft-ir-dcu in (]t'll Gl'afpn;;tallll I'rholHm

U1H] tru t a I;; I'\d(lllwr"dwll 1 7;2(; u uf "pilll' Ritte ill dcu Rllhe"tand.

EI' W:I1' gh·i(·l! 1Jl'(lpulenel ab I\rirg,.;mallll wi« al" (lplphrtl'1' 1I1l(1

«-lu-ieh auch ein Lchrbur-h rip!' Geometric. Alll 1!I. April 17:\;1

starb er k indorlos in "einem (;;,. Lebensjahre. Sein lnteresse für

die Wissenschaf't bewies er auch in Elhinu, a ls er !lell \Vun,,(·h

iil]""crü', (lie GYlIllla"ialbibliathek, dil' jetzigl' St:Il!t],iidlert'i. zu

Sell(·11. Riirgenllei"ter Feyerahen<1 führte ihn (lorthin; hei dil'~er

Gpll'genhpit ~('IJ('lllde Bru!'c der Bibliothek (lie t!a:,plh·;j nlld] befintl-

li(·hl· A u"gal)e <le" Xeuf'n Te:-itallH'nb in rll:-,,,i,,dll'r Sprat·IIl·. zu Kil'\\"

g·p(]rueld ( 170in. "O\\"ie da" \'orher en\·iihnte. aW'h IllH'h yorh:llItll'nc

g(~()nlet!'i"eh('\\' erk ..Kn~i,,- und Lillienlehre'·.Moskau l70!). \"cr,.;praeh

au,.;senlem. ('in Buch zu geheI!. .. "0 yon ihrer Zari"elIcn )fajP"t. pig-e-

ner Halid wiire g(·,.;ehrielJeIl ullfl "Oll Bruec interprdirl'1 \\"1)1"-

fI(·Il". nie"e" i,,1. .iedenfalls nicht ges(·lIehen. (la das gl('i('hz(~itige

Ypl'z{·il'lllli" (leI' Rüeherge"cllf'nl{(· (Prael'o IjlH:'ralitati~) ('inl' der.

artige Schrift nieht aufführt. ])anll wÜlls(·h1e er die auf der

l\allzlei. (1. II. dem Arehi" hefinrlli('hen UrIlen zu ,.;phl'n. die dp"lIHlb

nndl (leI' BihliotlIek gehraeht. \\"unlell uIHI daseI1),.;! n~rbleilJen :-;011-

len. Bl'i "einer Allkunft in Elhing stieg er in Ball'l\" Wohnung

au. \\"o~elh"t ihm zn Ehren ein Fe::;t stattgefunden ZIl haben ,;('heint.

ela c1!'r Elhinger Rat. welcher ihn hegriissen wollt!· ... "·egen der

Lll:-digkeit, "0 die Offiziere unter einander gehaht". spinen Zweck

nieht. erreichen konnte. Ab er später wieder nach Elbing kalll.

nahm ('1' au(·h an einer Hoehzeit teil. Die darauf hpziigliellP Noti6

in c1cn Hat"reze,,:-<eH lautet: .Tacoh Schroeter (Schroerler). oll\l~

Z\\'pifol (1(·1'Tnhaher pinei' Gasthauses. meldet dem Rat, es werde h(~i



Von L. Neubaur,

ihm eine russische Hochzeit stattfinden, bei der General Bruce, der
Brigadier und andere Offiziere "auf dem Saal sich lustig zu machen
und zu tanzen beabsichtigen. Da der Saal aber sehr schlecht auf
dem Fundament ruhe", so bitte er, dass die Kämmerei denselben
stützen liesse. was bewil ligt wird. Vielleicht handelte es sich in
diesem Falle um den russischen Leutnant, der des Schuhmachers
Schroeter Tochter geheiratet und nun vom Rat eine wöchentliche
Unterstützung von 4 Talern erhat, welche Summe die Frau des
Brigadiers, der man davon Meldung gemacht hatte, nicht zu be-
willigen vorschlug.")

Die Deputierten hatten aus Warschau gemeldet, dass der
König von Polen an den Fürsten Gallitzill wegen der hohen For-
derungen Balc]{s an die Stadt geschrieben hätte. Als dem letzteren
dieses mitgeteilt wurde, erklärte er, der Fürst ginge ihn gar nichts
an und könne ihm ebensowenig etwas befehlen, als der König
August; "es möchten ihn alle Teufel zerreissen, wenn er dem
Könige gehorchen wollte". Dabei berief er sich auf Nostitz, dem
der Herzog von Holstein eine von dem Zaren unterschriebene Ordre
gebracht hätte, Elbing den Brandenbnrgern zu übergeben.") Er
habe dieses nicht getan, weil er selbst dazu vom Zaren keinen
Befehl erhalten habe. Darauf hütte sich Nosfitz "in einen nicht
geringen Credit gesetzt". Wenn Cl' eine Anweisung dieser Art
empfinge, so würde er die Herren in der Nacht aufwecken, um
ihnen solche gute Zeitung zu hillterbringen.~) In der nächsten Zeit
kam es wieder zu einem Konflikt zwischen ihm und der Stadt.
Der Landrichter Rhode hatte es abgelehnt, der Frau Balck zum
Einkauf "on Materia lien für Zelte und Hosen einen Blankowechsel

1) Biogr aphische Angaben über Bruce b€i Bergmann, Peter der
Grosse. ß (Mitau 1830), 2;,)(}-253: darnach die obigrn Angaben. Ueber
sein Auftreten in Elbing: R.-R. 1711. 26. Februar (er kennt die Verhält-
nisse der Stadt, kann aber nicht helfen; Empfehlungsschreiben); 11. Fe-
bruar (Bewirtung bei Balck): 4. April. 1. Mai (das Büclwrgeschenk); 1712
22. Januar (Hochzeit bei Schrocter); 15. Februar (C'T8suehdes Leutnants
an den Rat um Unterstützung).

2) In den Akten des Berliner Archivs :findet sich eine derartige
Angabe nicht.

3) R.-R. 1711. 28. April.

Altpr. ~loDatsschrift, Band LIII, Heft 3/4. 20
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aufKünig,;berg zu erteilen. Dabei bcmerk tn Rhode, der Bri-
gadier fordere bald ZeHe, bald Ho,",en, bald Geld, wäre also ganz
unheställClig, worauf di eser entgegnete, er srh ieur. nit-lit zu wissen,
wer er wii rc : ..1eh ])in euer Kommandant"; der .Magistrat und
die ganze Stadt müssten \"01' ihm zittern. Sehliesslieh verlangte
er nur J50 Zelte; aber auf die nicht gelieferten sollten ihm 500
'I'alcr gezahlt werden. Wollte der Rat ruhige l>fingstfciertage
haben, musste er darauf eingehen, rloeh wünscht« mau wegen der
Zahlung einen Au Isehub. weil die Kas;.;e gegell\Yiirtig kein Geld
hätte. Darauf erk lärt e Bale];: dem Sekretär 2\Ieienreis. den er zu
sich bitten l iess, er wolle den Prüsirlenten und ihn selbst in Ketten
legen. A1JCr gleich darauf Iiess Ba lcks Frau den ersteren 11m Ent-
schuldigung bitten. der zwar dafür dankte, a bel' die Bemerkung
nicht unterliess, cl' sei gewohnt, "honett traktirt zu werden", wes-
halb ihn die Drohworte des Brigadier wundernehmen.")

Im Anfang .Juli waren lOO Zelte fertig; die antlern sollten in
harem Gelde entrichtet werden. Deshalb erhielt Balcks Frau 1000
Taler; sie verlangte aber noch einmal soviel und erkHirte dem
Sekretär Meieuroi s, der sie ill einer Audienz zur Geduld ermahnte,
~"c brauche das Geld not wendig, und die an den Zaren Deputierten
würden nichts erreichen, his alles bezahlt wäre. Dabei beschwerte
sie sieh, dass unter der ihr übernebenen Summe zu viel russisches
Geld wäre, worauf sie der Sekretiir darauf hinwies, dass sie damit
die Handwerker bezahlen könnte, was sie unwillig zurückwies.
Dieses durch die Eroberer nach Elbing gebrachte Zahlungsmittel
und sein Tauschwert hatte schon früh in Stadt und Um-
gegend eine wenig freundliche Aufnahme gefunden, zurnal mall
mit Kopeken überschwemmt wurde, nachdem Nostitz von der ihm
aus Russland in Aussieht gestellten Summe für die Garnison über-
haupt nur die Hälfte, 25 000 Rubel, und später noch einmal
:1000 Rubel, und zwar ausschlieslieh in der genannten kleinen
:Uünze ausgezahlt erhielt.") Da man auch die russischen Tympfe
oder Achtzehner ungern nehmen wollte, hatte Nostitz bestimmf,

1) R.-R 1711. 15. 18. 27. Mai. 1. Juni.
2) R·R 1711. 1.-i3. Juni.
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dass, wie ll1 Thorn es bei Anwesenhait des Zaren bekanntgegeben
wurde, 15 Kopeken den Wert eines Tympf's haben,l) während
man in Königsberg sie nur mit 12-13 Groschen bercchnetc.f Da
auch die Kaufleute sich darüber beklagten, dass man in den Ge-

•
genden, woher man die Waren beziehe, das fremde Geld zu neh-
men sieh weigerte, bestimmte Balck, dass die Tympfe den Wert
von 13 GI'. oder Kopeken haben sollten, während man, zum grossen
Nachteil der Kämmerei, 5 Kopeken mit 6 Groschen bisher be-
rechnete i'')

Die nach Russland entsandte Deputation hatte inzwischen
gemeldet, dass sie dem Grosskanzlsr 500 'I'aler als Geschenk über-
geben und das Memorial mit der Beschwerde der Stadt überreicht
hätte. Der Brief des Zaren, welcher den Empfang desselben be-
,rheinigte, lautet folgcndermasscn: 4)

'Vir haben von Euren an Uns abgeschickten Deputirten und
;Rathsverwanrllcn, Israel Hoppe und Micael Engelcke, Euer schreiben
vom 27. Fcbrunri i wohl erhalten, auch Uns alles dasjenige, so ge-
dachte Eure Deputierte, der Stadt Elbing N otthurfft betreffend, in
Commissis gehabt. yortragcn unrl hierauff dencnselhen eine solche
Resolution al lerguädigst erthcilcnlassen, die Euch sämbtlich Unserer

gegen Euch und der Stadt tragenden Gnaden völlig versichern wird.

Wir beziehen Uns hierinnen auf gedachte Unsere Resolution, und
bleiben Euch mit aller Czaarischen Gnade und Huld gewogen .

.Taworow d. 18. ~ray Ao, lil0.
Petrus.

P. Fr. v. Schapfiroff',

1) Schreiben Brauns an den König: Schönmohr 25. Februar 1710.
B. A. RI. H18/1UH.R-R. 1711. 5. Januar: Mitteilung von Nostitz an den
Sekretär ~Ieienrei~. Die Verfügung in Thorn war vom 18. Oktober 1709
datiert: R-R. 1710. 26. ~rai. Beilage.

2) R.-R. 1710. 22. Dezember. Die Mitteilung am Königsbcrg gehörte
dem 2. Mai 1710 an.

3) R -R. 1711. 6. März. Die Verfügung Balcks, vom 13. März, ebenda
11. Mai 1711.

4) Der Brief, in Abschrift, und die Entscheidung des Zaren sind als
Beilage zu der Ratssitzung vorn 8. Juni 1711 gegeben; daselbst auch eine
Kopie des für Balck bestimmten Schreibens.
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(Anrede:) Denen Edlen, Vesten und besonders liehen Bürger-
meister und Rath der Stadt Elbing Gnsrer Czaur ischcn Gnade und
alles Guttos.

Die "Resolution von Sr Czarischen l[a.ie~tlit den Deputirten
der Stadt auf ihr namens gedachter Stadt übergebenes unterthänig-
stcs :Memorial" enthielt folgende Bestimmungen: Auf die für
8 Regimenter verlangten Zelte habe Balck Verzicht zu leisten; die
Stadt dürfe in ihrem Handel nicht gestört und mit neuen Zöllen
oder andern Auflagen beschwert werden; "Sturmgelder oder irgend
ein Gra1ial" sind an den Kommandanten nicht zu zahlen; wenn, wie
angegeben. für 52GG Mann Uniformstücke geliefert sind, so hat
Balck "vors künftige" weitere Forderungen dieser Art, wie "U nter-
monduren" nicht zu stellen; da der Stadt alle andern "Prätensionen
allergnädigst erlassen, auch sensten die Garnison an sich nicht
zahlreich ist", so muss die Verpflegung derselben, da es kein an-
deres Mittel dafür gibt, von der Stadt besorgt werden; doch zu
ihrer Erleichterung sei eine ansehnliche 1tfenge Proviant auf der
Weichsel schon herbeigeschafft, oder würde aus den umliegenden
Woiwodschaf'ton, wenn es "ohne sonderliche QuerelIen der Polen
gesehen kann", aufgetrieben werden; alle Hechte der Stadt sollen
bestehen bleiben und die Truppen des Zaren solange die Stadt be-
setzt halten, bis die Gefahr vor einem schwedischen Einfall ge-
schwunden ist; bezüglich der an Balck zu zahlenden Tafelgelder
wird bestimmt, dass ihm "ein mehreres als seine gage ordinaire und
Portionen etwa austragen", nicht zu gewähren ist; über den Wert
des russischen Geldes wird verfügt, dass auf einen Reichsstaler
80 Kopeken gehen, und dieses öffentlich bekannt zu machen ist;
wegen der Disziplin der Truppen soll Balck scharfe Massregeln
treffen, damit die Bewohner "sich über ihn zu beschweren nicht
Ursache haben mögen". Diese Bestimmungen waren datiert aus
Jaworow den 19. Mai s. v. 1711. An Balck erging auch ein Schrei-
ben, das ihn von dem vorstehenden Erlass in Kenntnis setzte. Er
erldürte darauf dem Rat, über die erhaltene gnädige Res01ution er-
freut zu sein und künftig nicht mehr zu fordern, solange kein an-
derer Befehl von oben käme. Um über die später an ihn zu zahlen-
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den Gelder eine Auskunft zu erhalten, begab sich der Kämmerer
zur Frau Balck, die ihm sofort nach seiner Ansprache in die Rede
fiel mit den Worten: "Da dank euch der Teufel; ihr müsst meinem
Hern alles zu Gefallen thun ; der Rat hat sicher schon berechnet,
wieviel er zu zahlen habe". Als der Ratsherr dies verneinte und in
sie drang, sich darüber zu äussern, wollte sie sich dazu nicht ver-
stehen, sondern sagte nur, man möge ihr "alle \Voche einen grossen
Beutel und einen Duttehen darin schicken". Gleich darauf ver-
langte aber Balcks Sekretär Micaut für ihn monatlich 23:3 Taler.')

Die Elbinger Deputierten hatten, um die völlige Unterhal-
tung" der Garnii'on, we lcho von der Stadt hätte besorgt werden
müssen, dem Vizekn nz ler Schapfiroff 1000 Ta Ier und seinem Se-
kretär Ostermann 100 Taler versprochen. Beide Summen wurden
in Wechseln an den Ban};:ier )Iatthias Poppe in Hamburg gesandt,
Gleiehzeitig verlangten aber die Elbinger VOll Balck die Rüek-
zahlung der für Hosen und Zelte verausgabten Summe. Er ver-
weig-erte dies zunächst, indem er darauf hinwies, dass er nach der
Entscheidung des Zaren die Verpflegung der Garnison fordern
könnte; doch wollte er dies nicht tun. Sehliesslich liess er sich
dazu herab. die Berechnung dafür in Eml)fang zu nehmen, ohne (lie
Bezahlung in Aussicht zu stellen, die auch tatsächlich nicht er-
folgte.") Die Beziehungen zwischen ihm UH{I der Stadt blieben
immer sehr kühl. Zwar hatte Balck im April die Ratsherren zu
Paten bei der Taufe seines jüngsten Sohnes eingeladen. Zwei Ab-
geordnete waren auch erschienen, die im Auftrage der Sta~t ein
Geschenk von 12[) Dukaten, sowie 21 Speziestalern für die Diener-
schaft mitbrachten: doch äusscrte später Balck dem Baron Brocken-
thai gegenüber, dass man mit ihm "ganz und gar nicht umgehen
'wolle"; seine Frau habe "in den Sechswochen" gelegen, aber kaum
<lrei Frauen hätten sie besucht. Als man ihm beim Jahrestage der
Schlacht von Pultawa und ebenso am Geburtstage des Zaren gra-
tulierte. nahm er die Glückwünsche wohl auf und bat bei letzterer
Gelegcnheit den dazu beorderten Ratsherrn Stiemer, bei ihm das

1) H.-I{. 1711. 10. 15 Juni.
2) R.-R. 1711. 19. Juni.
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Mittagsmahl einzunehmen, worauf er und seine Familie, sowie die-
jenigen, die er vorschlagen würde, durch den Sekretlir ltIeienreis

nebst dem gesamten Rat zur Bewirtung nach, dem Bollwerkskrug,
am Elbing gelegen. eingeladen wurrle, wofür er am nächsten Tage

seinen Dank unssprach. I) Die Freude der St arlt ÜIHT (1ie g'ünstige
Entscheidung des Zaren war nur "on kurzer Dauer gewesen, und,
es schien bei Versprechungen bleiben zu wol le n. Ende August
teilte Balck dem Rat mit, auf Befehl des Fürsten Dolgoruki.i sollten

wieder für 52.! .:\!nnn die Montur und Proviant für die Garnison auf

6 Monate geliefert werden. Als man sieh in Elbing auf die "Re~o-
lution" des Zaren "on .Ia worow berief und Bald: (lie" dem Fürsten

mitteilte, Iiess dieser durch den Boten melden: 'Vas sieh die Kerls

in Elbing einbi ldet en "; er, del' Fürst, habe eine spätere In struktion
erhalten, als jene vorn Kaiser lautete. Deshalb wandte man sich
wieder an Bulcks Frau, die durch dell Sductiir Mic<llIt uieldcn
liess, "die Stadt sol I ill sta tu quo bei der VOIll Zaren erla ssenen
Resolution gelassen werden, die Ordre des Fürsten Dolgoruki.i
solange in suspenso blcibcn , Iris YOIll Zaren ein Gegenbefehl käme".

Da aher der Briguclier auf Anfertigung' der .Montur drang, beschloss

man, ihm monatlich ..non in augrnento seiner Tafelgelc1er, sondern

dessen Iaveur beizuhchaItell, als ein Donativ 100 Thaler" zu
geben."]

1) R.-R.1711. 4. April. 2U. Juni. 8. u. 10. Juli. !\Ian hatte auch Balck bei
Trauerfällen in seiner Familie einen Kondolenzbesuch gemacht, so 1710 beim
Tode seiner kleinen Tochter, 1711 beim Tode seines Bruders, eines früheren
Majors, sowie beim Ableben seines Schwagers (Anrn, 2. S. 318). R.-R. 1710_
5, März. 1711, 29. April. Der Bollwerkskrug wurde wahrscheinlich an Stelle
eines schon 1548 erwähnten Gebäudes, das als Beobachtungsposten für die
Ein- und Ausfuhr von Schiffen nicht weit von der 1\lündung des Elbings in das
Haff diente (Christoph Falks Elbingisch-preussische Chronik usw., herausgeg.
von M. Toeppen 1H79 S. 1H2), im Jahre W:-l2 von dem Mitglied der Englischen
Handelskompagnie in Elbing John Slocombe errichtet (Jacob Lange, Exzerpte
aus den Elbinger Ratsrezessen p. 323 [Ms, des Elb. Arch ivsj), der 1G37 die
Erlaubnis erhielt, einen Garten dabei anzulegen (R..H, Hiin. Mai 18. Juni 25.).
Der Krug wurde 1908109 von der Stadt Elbing unter Beihilfe des Staates
aus Privatbesitz erworben und dadurch vor Verfall gesichert.

2) R-H. 1711. 31. August. 1. u. 4. September.
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Für die Hebung bestimmter Industriezwoige in seinem Lande,
den Bau von Rehift'en und ,Vassermühlen, waren an Balek Befehle
Peters gekommen, die er dem Rat übermittelte. Zur Ausführung
des ersteren Planes hatten sich zwei Brüder Gere}{e bereit erklärt,
die Reise nach Rus"land anzutreten; für die andere Aufgabe ent-
schied sieh der Baggl'rmei~ter .Incob Utasch unter der Bedingung,
dass ihm bei seiner Rüd::kehr das .,Freibürger- und Meisterreeht"
kostenlos verl ieh en wü rrlc, worauf rler Rat einging·.1) AI" Rc:hiff,;-
zimmerlrmte warcu spii ter noel! .Je andere Elbinger nach Russland
gekommen. I'm Jahre 171.Je hatte rler pol nisch« Legut.iousra t am
russischen Hofe .. Iohnnn .Adol f von Losze ") auf cin« Anfrage Ill's

Elbinuer Rats geantwortet (~t. Pef ersburg, 7 .• Iunuur ] 714), dass
von jenen sechs Leuten nur noch drei um Lehen seien, die andern
an vsrschiedenen Orten ge"toruen. Die Überlobenden wollten gern
in die Heimat zurück. wobei Lo,.:ze ihnen dabei behilflieh zu sein
versprach. Ihre Besoldurur hätten sie richtig erhalten. Zwei von
den Frauen der nach )fo",kau zu gehell ..gezwungenen" Zilllmerleute
waren in Eilring mit ihren Kindern in die g rösste Not gorateu. Der
Rat wollte sich ihrer nach 31ög!iehkeit annehmen und einigen Kill-
dern Unterkunft in einer milden Anstalt gewähren.

Im September 1711 war Balck benachrichtigt worden, dass
der Zar die in Aussicht genommene Reise nnch Elbing uuf'gcgcbcn.
dafür vcn Thorn sich nach Carlsbad begehen habe. Er hatte an
den Brigallier da" Ver-Iaugcn g·eo,:tellt. von der Stadt einen wieder

1) Es handelte sich dabei um die Frage, wer (lie Kosten für die ('ber-
fahrt tragen wollte. Balck hatte sie his I\önig~h('rg mit 10 Talern br-zahlt,
die ihm der Kämmerer ersetzen sollte; er verlangte ferner, dass die Leute,
jedenfalls ails Mitteln der Stadt Lis Mr-mel gehracht würden. H -R, l71!.
24. April G. u. 11. Mai. 1!J. August; über nasch :!:l. ~oy('mb('r. In der
Ratssitzllng yom 8. Dezember lila wird th" Gl'~\1ch der \Vitwc des Yon
den Moskowitern ~nach Petersburg wider seinen \Vill('1l genommt'nen und
allda yerstorbenen" Jacob Dtasch yerlesen, wegen der ihrem Manne bei
seiner Ahreise ~ycr~prochenen vielen \\'ohlthaten" den Grundzins eines
ihr gehörigen \Viescnlamles am Elbing ganz oder zdtweilig zu erlassen,
was bewilligt wird.

2) R.-R. liB. 2. März. Beilage. Dio f:berlebenden waren Martin
Nitze und Jacob Giltzen. Als verstorben wird noch namentlich genannt
Peter Hosche. R-R 1713. 8. Dezember.
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rüekzuhl baren Vorschuss von 15 000 Talern zu verlangen. Die
Summe sollte durch Exekution von den umliegenden Orten ein-
g ef.ri eben werden ..ohne Ansehung der Personen und der darüber
geführten Klagen". Bal ck versprach der städtischen Behörde, bei
einem Kaufmann Kredit zu verschaffen. ,.wenn einige Partieulier-
Personell sieh zu zahlen unterschrciben wollten". Der Rat erklärte
sieh aber ausscrsta nde, das Geld auf'zubringcn und wollte eine De-
:putation an den Zaren deshalb senden; aber Balck meinte, "wie
solche Bagatelle nicht verdiente", deshalb den Hof zu belästigen.
Der Kurier. welcher die Forderung überbrachte, in zwei Tagen den
Betrag zu "enden, war, durch den Generuladjutanton Kayserling
gegell die Sta(H eingenommen, höchst unwillig, dass der Rat sich
so langsam dazu entscliliesse, "eine so nichtswürdige Summe" her-
zugeben und wünschte sofortige Anwendung der Exekution, ob-
wohl der Brigadier ihm erklärte, deshalb vom Kaiser keine Ordre
erhalten zu ha ben. Als man Balck fragte, warum das Geld nicht
in Danzig <1u]'r11Wechsel zu besorgen wäre, erwiderte er, dass diese
Stadt mit ein er ~() geringen Summe n icht ahkommen dürf'tr-;") und
auf die weitere Frage des Rats, warum Thorn verschont blieb,
meinte er. diese Stadt hütte mall noch nicht im Besitz. wohl aber
EILing. Der Zar hatte in rrhorn VOll dem Kaufmann Kogge 7000 fl.
als Vorschuss auf die von Elhillg verlangte Summe erhalten, dis
Balek dem Kaufmann ersetzen sollte; ferner war gleichfalls ill
Thom eins All\n~isl1l1g VOll 1000() Talern bereits auf Elbing
.1HS_L('('sl ell I, und (lie A bwendung d ieser Massregel nur den Be-

mühungen des Ratsherrn Moeller zu danken, der die sehliesslich
von Elhing' nufrrebracht« Summe VOll ()(j00 fl., deren eine Hälfte
ein Priyalmanll. rlie andere die Priisentirende Gemeine hergab,

1) Bruce hatte vom Zaren die Ordre erhalten, von Danzig 200000 Taler
einzuziehen. Zu diesem Zwecke war er 1711 dorthin gekommen, ohne etwas
7.U erreichen. Im nächsten Jahre erschien er wieder und drohte mit dem
Bombardement der Stadt, wenn Danzig, das nur die Hälfte der geforderten
Summe geben wollte, die Forderung nicht in vollem Umfange erfüllte:
Brief Hosenbergs an den sächsischen Staatssekretär Dr. Bartholomaei in
Dresden. Danzig 4. Mai 1712 (Briefe Rosenbergs von 1712-1718 im Staats-
archiv zu Danzig. ,mo. Abt. U. Nr. 178. fol, 21 b ff).
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nach 'I'horn für die daselbst weilende Zarin, die den Kaiser nach
Carlsbad nicht begleitete, überbracht und dem lI1ajor Isupow aus-
geliefert hatte. Der }]binger Rat veranlasste den russischen Ku-
rier durch ein Geschenk von ].) Dukaten, einen Brief an den Zaren
mitzunehmen und für die Interessen der Stadt zu wirken. G leich-
zeitig schrieb man an den Feldmarschall Bruce und wies dabei
auf die Unmögl ichkeit hin, das Yerlangen des Kaisers zu erf'ül leu.
Freilich hatte der Kurier, wie sich später herausstellte, die Stadt
verleumdet mit der Behauptung, dass sich ein grosses Vermögen
iu ihr finde, weshalb auch Druce n iclit in der Lage gewesen wäre,
die an ihn gerichtete Bitte zu erf'üllen. Bald,s Gattin war vorher
durch eine ihr in Aussicht gestellte, und dann in zwei Raten ge-
zahlte Summe von 200 Dukaten dafür gewonnen, nach Thorn zu
reisen und der Zarin die Xotlage der Stadt vorzustellen.")

Sohald man in EI1Jillg erfuhr, <1<1';:;'; der Zar nach Carlsbud ab-
gereist sei, beschloss man. dell Ratsherrn Engel('ke ihm nachzusen-
den mit einer Denkschrif't über die Beschwerden der Stadt, dass
man trof z der Bestimmungen von -Iaworow mit neuen Forderungen
an sie herangetreten sei. Man wünschte Zurücknahme des vom
Fürsten Dolgorukij ergangenen Befehls wegen Lieferung weiterer
Uniformen, die Rückzahlung der für Zelte und Uutermontur ver-
ausgalJten Gelder, des für die ankommenden Kuriere ge!tc)](len Ge-
hots, die hiesigen Fahrzeuge mit Beschlag zu nehmen, und sprach
die Bitte aus. die Stallt wegen des ans Unvermügen nicht geleisteten
Vnrschusse« (lip kai-ct-lich o engnade nicht empfinrlon 7,U Inssen.
Kaum hatte der Ratsherr die Stadt verlassen, als ihr durch Balek
die YOIll Zaren aus Cnrlsbarl datierte Ordre yorgelegt, wurde, in
kürzester Zeit [)ooo Dragonermäntel zu liefern, "mit gnädigster
Zusage gegen künftige Ref'undirung "; gleichzeitig' sollten zwei
Fregatten gebaut oder wenizsteus das :Material dazu besorgt wer-
den, "allge,.ehn Ihre jfaje;;tiit ein sehr gro""c~ plnisir daran haben
würde, wenn Sie nach dero Gefallen etwas bey Erbauunp solche)"
Frega tten selbst würde angeben können". Bürgermeister ~[eJ'er
erklärte darauf dem Brigadier. dass die Stadt des Zaren Gnade

1) R.-R. 1711. H. lii. :!!. Septernbor. 5. 7. :!l. Oktober. H. Dezember.
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stets beizubehalten gesucht. ,,\\'elches man daraus zur Genüge ab-
nehmen könnte, weil in der zeithero geschehenen Anforderungen
auch mit unserrn eigenen Ruin solche zu bewerkstel lignn gesucht
worden". Allein diese jetzige Fonlerung :-ei YOIl der Be~chaffen-
heit, dass sie innerhalb acht Tagen, wie verlangt worden, unmög-
!ich sieh verwirk l ichen l iosse, .,und wenn es auch vorn Himmel
selbst reimen sollte". Der Hrigudier bestand aher bei angedrohter
Exckution auf der Lieferung zunächst für (hai Rcgimenter in
grünem, blauem und rotem Tuch. \Vegcn des Materials für die
Fregatten erk lärte ::\Ie,\'er, dass, wenn man auch das Holz aus den
Widdern he,wrgcn wol ltc, diese!' grüne Holz nicht sofort zur Arbeit
"id ge!Jr:!Uel!en lies-e. Überdies sei es nicht mög lich, bei gegen-
wä rt irrer .Iahreszei! da;.; Holz, "elbst bei dem g rössten Kostenauf-
wand. sofort herbeizuschaffen. Darauf erwiderte Balck, man möge
hezüg lich der Moutirung für die 2fi!) Rekruten und die Anfertigung
der Drugonermäntul ..si non in totum tarnen in tantum" den
'Villen des Zaren Z1l erfüllen suchen, (la sonst Gewaltmassregeln
erfo]gpll müssten. Allel! hatte Cl' wegen des Raus der .Fregatte
noch spüter rlen Wi Ilen des Zaren kundgegeben, dass ohne Verzöge.
runu die Füllung des Holzes zu erfolgen habe. Die Schiffe sollten
über 3G Kanonen führen binnen.')

Eng-cleke hatte in einem S('hr~ihell aus Carlsbad VOIIJ 12. Ok-
tober 1111(] einem zwei ten aus Freiburg VOIll Hi. Oktober, sowie in
«incr ausführlichen "Rf'latio von der Carel::;hadsehen Reise":!) seine
Beol!al'htullgell mitgeteilt. Er schilderte die Mühseligkeiten der
Fahrt und den geringen Erfolg seiner .:\lis,,:ion. Der Zar hatte
8 Tage vorher die Kur IJegonncll und wol lte noch 14 '{'age ver-

1) R-R 1711. 24, September. 24. Oktouer.-lG. ~OH'lllbel'. Die ,jachten
mussten tatsächlich gebaut werden, wobpi der die ArLeit beaufsichtigende
Leutnant fortwährend Änderungen vornehmen liess, überdies einen damit
beschäftigten Bürger "aus unbilliger Ursache mit Schlägen zu trllctiren
sich nicht gcscheuet", wie uer Hat in einem Schreiben an Balek vom
11. Oktober 1711 lH'schwcrdeführend sich äusserte. Beilage zur Hats~itzung
vom 9. Oktober 1711.

2) R-R. 1711. 21. u. 26. Oktober, sowie Beilage zur Ratssitzung
vom 9. November. Engelcke trat die Reise 3m 22. September 1711 an und
war am 7. Kovember wieder in Elbing.
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weilen. Man hatte Engeleke in den Hofkreisen erklärt, dass man
der Stadt die Weigerung, den Vorschuss zu leisten, sehr übelgc-
nommen; auch vernahm er von dem polnischen Gesandtpu VOll

Yitzthnm die Äusserung (Ir" Genera1felc1lllar"chal1s Bruce, er he-
dauere EIlJing. sich die Fng'nade dps Zaren zUg'eZOg't'll zu haben, sie
hätte wenigstens }(lOO fl. zahlen sollen. Als Engelcke nun mit-
gcteilt und Herr von Vitz thurn sowie der preussischo Gesandte vou
Kahmackc (Kfllll(~('kc?) es bestätigt. rlnss (jOOO f1. aufgehra('hi
seien, habe er vom Kanzler, dpll1 «r zu Füs~en gef:! lIeu,
das Y ('f"}ll'f'c!lPll erhn lton. wenn cl ip Creclelltial es eingetrofl'cn
und die darin angegebenen Punkte übersetzt wären, dieselben dem
Zaren vorzulcuen. Auf der Forderung der .1000 Drazonermüntel
wolle man aber, wi e Vitzthum berichtet hätte, auch ferner be-
stehen. Am 9. Oktober fand ein Freudenfest wegen der von rlem
russischen Heere über Loewenhuupt erfochtenen Siege statt. Eine
Audienz beim Kaiser halle er. Engelrke, nicht erlangen können,
sondern rlemselben mu im Vorzi mrncr. als er vorn Kanzler kam,
kniend "eine Bitte vorgetragen, worauf dieser nicht anders als fol-
gendes "mit diesen nllcrgnärligston Worten: ""Teh komtue nach
Elhing" ", erwiderte", Doel! sollte an den Leutnant Seinnvin der
Befehl ergangen sein, in Elbing nicht mehr Fahrzeuge in Beschlng
zu nehmen, als ihm geboten wäre.

In der Ratssitzung vorn !J. Xovellllll'l' wurde Bald",; ~Iitiei-
lung vorgetragen. dass der Zar in Thorn angekommen sei und
zu'Vasser seine Reise nach Elbi ng antreten werde. Die Xogat sei
deshalb aufznei"en. was man für unausführhar erldiirtc. Dag'egen
würde der Krall'ahlkanall) offcn gehaltl'n ulHl \'(11' (leI' ~('hlel1~e alles
weggeriiumt werdpn. damit bei der Dnrl'hfahrt kein Hindprnis ent-
stände. Gleichzeiiig ~ollie auf Anorr1111lllg des Brigadiers der
Markt \'011 allen \\'ageu uud Geführten der 1IiilzenlJriiuer gerüumt

1) lier :i,1) km lange Kraffohlkanal ist dip, Verbindung- zwischen der
Nogat und dem Elbing, cler seit HJH ausgebaut werden solltl', 11mSchiffen
von 400 Tonnen Tragfähigkeit, wie auf der Nogat und dem \1,5 km langen
Unterlauf des EILing die Fahrt zu ermöglichen. Die Schleuse befindet sich
bei der Mündung des Kraffohlkanals in die Xogat gegenüber dem Dorfe Zeyer.
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werden 1) Schon vorher hatte Ralck ein Verzeichnis der Lebens-
mittel eingereicht, die bei der Ankunft des Kaisers bereit stehen
sollten, darunter "eine gute Quantität" von Gäusen, Enten, Hühnern,
gorilueher-ten Schinken. frischem und eingemachtem Kohl, "dop-
peltem und schlechtem Kornbranntwein", getrocknetem undleben-
den Fischen, sowie ::\1et11und gnh'lll Bier. Für letzteres war ausser-
dem ein russischer Brauer erschienen, der etwa 2-3 Tonnen für den
Zaren herzustellen hatte. Uber ihn hatten sich die ansässigen Brauer
heklag t, dass sie ihm zu viel .:\1al/l geben müssten; die von ihm
verlangten Tonnen würden b(:,:,('r die \Vein:'l'hüllhll lif'fern.:!) Am
U. XOYCIlllJer traf um -p~ lhr nachIllittags der Zar mit Gemahlin
und Gefolge auf einem Weichselkahn ein, wurde an der Schleuse
von dem Landrichter Rhode und dem Aussenkiimmerer begrüsst
und fuhr nach der Stadt. Der Elbillger Michael Kelch, der ohne
Zweifel sich unter den Zuschauern befand, berichtet über den Ein-
/lug folgendes: "Die J Bürgermeister empfingen ihn und die 50
Kauf'g esel len , die zu Pferde waren. ritten vorher, die Herren Bür-
germeister aber gingen an die Kutsche. Als Cl' auf der Hohen
Brücke (dip über den Elhillg führt) war, (la lösten sie inwendig
und uuswenrlig auf den Wäl le» der Stadt die Canonen, jedesmal
142 Schus«, und das dreimal irngl eichan auch die Soldaten. Als
er aber durch die Brückstrasso auf den .:\Iarld kam, stieg er aus der
Kutsehe und ging spornstraiohs hin zum Brigadier. Die Herren
nöthisrten ihn, er sollte cloth mit ihnen fahren. Er riss sich aber
los und ging in vollem Lauf zu ihm.. Die Herren des Raths
sowohl wie die Bürger, so ihn empfangen sollten, sahen es vor eine
Verachtung an und standen, als wenn sie verraten und verkauft
wären, die andern Bürger auch, die ihn sollten em})fangen. Und
als Cl' eine \Veile beim Brigadier:';) gewesen wa I' und allda gcspeiset

1) R.-R. 1711. 9. u. 10. November.
2) R.-H. 1711. 25. September. 2. 12. 21. Oktober. Einem russischen

Leutnant, der auf Verlangen Balcks wegen der für den Zaren zu beschaffenden
Lebensmittel dem Kämmerer in sehr energischerWeise Vorstellungen machte,
sollte auf Befehl des Rats, um ihn zu beruhigen, ein Rock und eine Perücke
geschenkt werden. 1711. 28. Oktober.

3) Wo sich Balcks Wohnung befand, ist nicht bekannt; doch henutzte
er einen auf dem Tiefdamm (heute Königsberger Strasse) gelegenen Garten.
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hatte, da. kam er mit dem Brigadier gegangen und ging gerades
Weges nach dem Hause, da er logiren sollte", dem Grossen Chri-
stoph.') ..Die Herren des Rathe" standen alk mit den Bürgern und
vermeinten ihn freundlich zu bewi l ik om mnen , Allein er sah
keinen Menschen an, sondern ging gleich in das Haus hinein und
gab keinpll1 l\fenschen Gehör .... Dornach ward anbefohlen, dass
in allen Häusern mussten Lichter vor den Fenstern von [) Uhr bis
12 Uhr Abends brennen, (lie "Nacht hinwiederum durch in allen
Häusern La ternen und an den Ecken der Strassen Kiehn in den
Kiehnpfannl·n".:!) Am ][). Xovember hatten pillige Bürger dem
Zaren. als er aus der Kirche trat. eine Bittschrift überreicht, worin
es hiess, dass bei der Eroberung der Stadt nicht nur viele Bürger
geplündert seien, sondern dass man auch bisher "sehr grosses
contrilmiren musste und jetzt weiteres leisten sollte". Ein Be-
scheid wurde ihnen darauf nicht zuteil. Durch Vermittelung der
bei dem Kaiser einflussreichsten Persönlichkeiten, des Grosskanz-
lers GolO'lvkin. des Generals Bruce, des Fürsten Dolgorukij und

In den R.-R. 1711. zum 15. Dezember heisst es: Duhram soll wegen seines
in der genannten Strasse gelegenen Gartens den sechsfachen Zins geben.
Er erklärte, keinen Nutzen davon gehabt zu haben, da der General Bruce
und der Brigadier sich desselben bedient. Bruce hatte im nächsten Jahre
das "gelbe Haus" auf dem Ochsenmarkt (am Burgtor gelegen [heute nicht
mehr vorhnn denj) bewohnt. R.-R 1712. 22. Juni.

1) Nach Wilhelm Rupsohn a. a. O. S. 581. Der "Grosse Christoph"
war ein auf dem Alten Markt an der Stelle, wo jetzt das Haus Nr, 10/11
steht, befindliches Gebäude, das seinen Namen von der bei dem Eingang
gemalten Figur des Christophorus führte. Es diente als Absteigequartier
für vornehme Gäste (Toeppen, Geschichte der räumlichen Ausbreitung der
Stadt Elbing. Zeitschrift des Westpr. Geschichtsvereins XXI [1887]S. 107/108
und Zusätze zu dieser Abhandlung: Ebcnda XXXIX 18. !J!)). Es existierte
wahrscheinlich schon im 1G. Jahrhundert, war dann später bis um das
Jahr 17.'35im Besitz der Familie des Ratsherrn Elias Hcyno, der die Stadt
dafür Miete zahlte, und wurde darauf Eigentum der Stadtverwaltung, die
es im Laufe der Jahre ganz umbaute.

2) Rechnung des Aussenkämmerer-Amts 1711 vom 10. u.11. November.
Michael Kelchs (Küsters an der Dreikönigenkirche zu Elbing) Tagebuch
1698-1723 (Nach einer im Elbinger Archiv IF 117] um 1792 geschriebenen
Kopie). Mitgeteilt aus Max Toeppens Nachlass in der "Altpreussischen
Monatsschrift" XXXVI (1899). S. 395.
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"anderer Mig nons mehr", wollte der Rat bei Peter eine, Audienz
nachsuchen, die der Kanzler zu vermitteln versprochen hatte. Des-
halb begab sich der Burggraf Roule mit andern 1\Iagistratsrnitglie_
dem nach der \Vahnung Golowkins, woselbst sich der Zar schon
um (j Uhr morgens befand, Sie fielen ihm zu Füssen und baten
,.urn Gnade vor diese arme Stadt". Doch hatte der Herrscher "zwar
eine gnädige Mine gemacht, aber nichts geantwortet". Den näch-
sten Uorgen erschienen die Abgeordneten in dieser Absicht wieder
heim Kanzler, ohne ihren Zweck zu erreichen, da der Kaiser ihnsi;
zwar "einen guten Morsren geboten", aber sich sofort wieder ent-
fernt hatte. Darauf liess GolO\d,in den Burggrafen zu sich bitten
und erklärte ihm. der Zar sei wegen der nicht gelieferten Vor-
schüsse sehr erzürnt, worauf Roule erwiderte, wie man alles, was
möglich sei, für des Herrschers Dienste geben wol lta, "und wenn
es auch das Herz aus dem Leihe wäre", allein das Geld, und zwar
in der gewünschten Höhe sofort aufzuln·ingen. sei unmöglich ge-
wesen. Auf die Bemerkung' des Kanzlers, Balek habe die Summe
zurückgegeben, ('n\'idc'rie Honle. es wii re nur die Hii1fte gewesen.1)
Ausserrlam möchte der Kanzler doch der grossen Kosten gedenken,
welche der Stadt schon erwachsen seien. Als dieser einc Berech-
nung verlang·te, übergabman ihm das Verzeichnis der Ausgaben
für die Garnison yam 8. Fehl'. 1710 bis 1\ov1r. 1711, welche
2fl80fl2 fl. aufwies. Zur Ankunft des Zaren war auch der hol län-
disehe Gesandtc YOIl Krahnenhurg, der preussisehe Von Kayser-
ling") und der polnische von Vitzthum nach Elhing gekommen.

Kayserling teilte dem Rat auf seine Bitte, für Elhing eintreten
zu wollen, mit ... class ersieh jederzeit der Stadt bestes habe ange-
legen sein lassen; allein es lieffe jetzo darauff hinaus, dass Ihro

I) R.-R. 1711. 11. November. Balck hatte nach dem Ratsprotokoll
vom 4. November 1000 Taler zurückgezahlt, den Rest von 3000 £1. am
23. November,

2) Kayserling, der die Schwester der Frau Balcks, Anna Mons, die
Geliebte Peters des Grossen, geheiratet hatte, starb im Dezember 1711.
Der Ratsherr Stierncr wurde beauftragt, dem Ehepaar Balck wegen des
Todes Kayscrlings. "welcher der Frau Brigadierin Schwester Mann gewesen",
zu kondolieren. R..R. 1711. 28, Dezember. Kayserlings Frau war lange
vorher schon gestorben. Brückner, Peter der Grosse 234.
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Czar. }laj('~t. "ich verlauten lassen, die Schwellen hätten von der
Stadt viel genommen, und da Er die Stadt nicht mit sich weg-
führen könne, so wolle er auch von der Stadt mitnehmen". Jedoch
riet Kuvserling, "i('h an, rlen (iro"",knnz]er zu wenden, ob er etwas
für die Stadt tun könne. Vitzthum, ebenfalls U11l seine Fürspracue
betreffs der Lieferung \'011 Dragonermiinieln angegangen, erklärte,
schon vieles für Elbing getan zu haben und deshalb bereits zwei-
mal bei dem Zaren in Ungnatle gefallen zu sein. Man werde
von russischer Seite zwar manches versprechen; sobald aber der
Zar die Stadt verlassen. würde man unfehlbar wieder mit obigen
Forderungen kommen. Auch er riet, sich immer von neuem der
Gun:,:,t des Gro:'8kanz](>r:, zu versichern. Der Rat wollte schl iess-
lieh 1000 Taler für ihn aufbringen, wenn damit alle weiteren Be-
lästigungen aufhörten. Auch übergab man ihm eine Denkschri It , in
der man die Beschwerden darüber z.usummenfnsstc, die Lief'ernua
der .:\Iiintel und dt,:.; )laterials für den Ban von zwei Fregatten,
die Forderung weiterer eniformen für ii2·l Mnn n Infanterie und
Kavallerie, sowie die durch Beschlagnahme der Schiffe hervor-
gerufene Störung i III Handel. Es war der Stadt nahegelegt worden,
den Zaren zu bewirten. Als nun Roule sich zum zweiten 1\1ale beim
Kanzler aufhielt, fragte er ihn, "ob es dem Zaren morgenden Tags
gefällig sein sollte", "sich von dem Rat mit einem geringen trai-
tement aufwarten zu lassen". Der Kaiser, dem dieses hinterbrucht
war, erklärte sich damit einverstanden, hatte ahcr durch Bruce
melden lassen, dass die Bewirtung nicht in der Stadt, sondern im
Bolhyerkskruge gewünscht werde. Über dieselbe gibt es folgende
Schilderung eines Augenzeugen:1) ••Nachdem der Grossknnzler
Golowkin nebst dem Fürsten Dolgorukij am 17. November abends
um 7 ChI' dem Bnrggrafen Jacob Roule gemeldet, wie der Zar sich
entschlossen. den folgenden Tag um ] 2 Uhr im Bollwerkskruge
vom Rat sich traktiren zu lassen, ist sogleich alle Anstalt gemacht

1) R-R.. 1711. Ei. Hi. November. Die Schilderung des :Mahles. L. BI. E
Russies Nr. 52 (cf. Seite 27::3Anmerk. l c.) Das dabei erwähnte auf Befehl
der Zarin fortgenommene Bild wünschte der Besitzer, ein Bruder Siefferts,
wieder zu haben. Der Hat wollte deshalb mit ihm sprechen. R..-It 1712.
22. Februar. Über den Bollwerkskrug vgl. Anm, 1. Seite 310.
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worden, dass em so hoher Gast coudign« aufgenommen werden
möchte. Am selbigen Abend ist der Rat zusammengekommen, um
zu beraten, wie einige noch fehlende Sachen sogleich angeschafft
werden könnten. was Ernst Horn und Sigrn. Sieffert als Kämmerer
übernommen, und noch in derselben Xacht der Stadtkoch nebst
einigen Sachen vorausgeschickt. Am folgenden 'rage, dem 18.
Novbr., sind die Bürgermeister Horn, .Möller, Rhode, HOPl1(e),
Engelcke und Herr Sieffert nach dem Bollwerk gereist, um daselbst
den Zaren in tiefster Devotion zu empfangen. Gegen 12 Uhr fuhr
der Zar in den dazu nptirten Gef'ässen nebst der Zarin und dem
iibrigen Hofstaat unter Lösung der Kanonen und Begleitung un-
serer Kavallerie von Elbing ab und kam um halb 1 Uhr bei gutem
\Vinde im Bollwerk an. Gleich am Steige wurde der Zar von dem
Burggrafen empfangen und die Zarin von dem Präsidenten. Der
Zar wurde durch den Burggrafen durch die Gartentür hinauf-
geführt. In der Stube ging der Zar gleich an den Schorstein
(Kamin) und fragte, warum kein Feuer mehr darin wäre, worauf
der Burggraf antwortete, dass man es wegen des grossen Rauchs
hättc wegnehmen müssen, indessen wollte man gleich Kohlen hin-
einschaffen. Der Kaiser antwortete, da:-s oben über dem Schor-
stein eine eiserne Decke gemacht werden müsste, worauf es nicht
mehr rauchen würde. Darauf begab sich der Zar an das eine Fen-
ster, neben sich den Fürsten Dolgorukij, Iiess sich darauf durch
seinen geheimen Kabinettsselcretär ~Iakarow Tinte und Feder ge-
ben und schrieb daselhst etwas, Nach Verf1iessllng etwa einer
kleinen Viertelstunde, als das Essen hinaufgebracht worden, wurde
der Zar genöthiget, sich bei der Tafel niederzulassen, da er dort
zuf'örderst seinem Mundkoch und Küchenmeister Herrn Johanni
seine peruqua abnahm und sich aufsetzen wollte; weil ihm selbige
aber zu klein war, nahm er einem Lieutenant von der Garde Mu-
chanow seine yam Haubte und setzte sie sich selbige auff, behielt
sie auch die gantze Mahlzeit über auff. Hierauf setzte sich der
Zar zu Tisch. Anstatt aber, dass er hätte hinter dem Tisch mit
dem Gesicht nach der 'I'hür sitzen sollen, setzte er sich mit der
Zarin gleich vorne an, und sassen an dem einen langen Tisch fol-
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gende Personen. ~Iit dem Rücken nach der 'I'hür' SQSS erstlich die
Zarin, hernach der Zar selbst, der Fürst Dolgorukij. (Hier eine

Lücke von etwa zwei Zeilen.) Auff der andern seite eine Cammer-
frau, hernach Herr Gen. Bruce, Fürst (Lücke VOll zwei Ze ilen). Vor
dem 'I'isch zwischen der Zarin und der Cammerfrau sass der ge-
wesene Hoff-Meister Ihro Majest. nebst einem (Lücke), hienach
war noch ein runder 'I'isch am SrhorsÜ'in gesetzct, hey welchem
.untcrsehiedeue Cavaliers sassen, Ihro l\Iajest. schienen an der
Taffel gantz vergnügt zu seyn, spciscten auch mit guttern Appetit
und sprachen gar viel mit dem Fürsten Dolgorukij und Hr. Gen.
Bruce, jedoch alles in Russischer Sprache. Nachdem Ih1'O Uajest.
eine gutto halhe Stunde am Tisch miichtc gesessen haben, brachte
Herr Burggraff 1111'0Zar. Mat. Gesundheit auss in einem Glas
Ungarisch 'Vein. unter Pauken und Trompeten Schall, welches Ih1'O
.:\Iajest. auch gantz gnädig annahmen, wie !l(,]]11 hprnach auch die
Gesundheit Ih1'O~Ia.iestin der Zarin auff gleiche Weiso getrunckcn
wurde. AIss Ihro .Majest. f'ast eine Stunde zu Tisch möchte ge-
sessen haben, kam Herr Brig. Balck auch hin und setzte sieh an die
lange Taffel gantz unten an. Eine halbe stunde hernach kam Ihre
Excellenz der Herr Grosscantzier, welcher seinen Platz zwischen
dem Gen. Bruce und Fürsten (der Name fehlt) nahm und unter-
schiedenes mit Ihro Majest. in Russischer Sprache redete, und auch
sonst gantz vergnügt zu sevn hezeugete. Sonsten aber schrie der
Cosacken Feldherr sehr über dem 'I'isch, 1hro Majest, den Zaren
gar sehr erhebende, wie sein Wort mehr wäre, alss des Stanislai
[--- des Stanislaus Leszczvnsk i - ] gantzes Königreich und endlich
noch diese "rorte hinzufügende: Twoje jest krclewstwo, moe y

chwala (.,Dein ist das Reich. die Macht und die Herrlichkeit"), zu
welchem allem doch Ihro :Jfajest. nichts sagete, sondern nur inner-
lich lachete. Von dern auffgetragenell Confed blieh wenig übrig,
sondern wurde fast alles YOU dem gewesenen Hoffl\Ieister und dem
bey ihm sitzenden Castellan verwahret und ihren Bedienten ge-
geben. Die eine Schüssel mit eihonen liess die Zarin dur('h den
Küch~Iei::;ter Herrn Johan auch verwahren, und alss darauff noch
ewe Schüssel mit Cihonen gleich be;v der Zarin gesetzet wurde,

Altpr. ~ronatssthrift, Band LlIL Heft 3/4. 21
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wurde selbige gleichf'als zur Verwahrung bemeldetem Herrn -Io-
hu.nn i gegeben, wie denn auch eben dieser Johannes drey Reb-
hühnern, so gantz vorn 'I'isch kahmen, mit verwahren liess, Xach-
dem also Ihro ~Iajest. der Zar sowohl alss die Zarin in die dritthalb
Stunden mit gantz gutem Vergnügen an der Taffel gesessen hatten,
stiegen endlich Ihre ~Iajestäten auff und hielten sich noch eine
gutte Wei le in der stuban am Fenster auff, endlich begaben sie sich
alle durch denselben Gang von oben auff die Gefässe herunter, und
wurde noch zuletzt ein an der \Vand hangendes und wohl gemahltes
Küclienlrild durch obigen .Tohannem de facta ubg erisen und auf]'
]hro Mnjest. des Zaren Gef'äss hingebracht. Alss Thro Majest, schon
im Gef'üss war. gieng auch Herr Burggraff hinauff', fiel I'hro Majest.

zu Füssen und na1111lAbschied. Darauff wurden die Seegel aufl'-
gezosren und seegelten Thro .Ma.iest. nebst [) andern Gefiissen unter
Puuck sn und 'I'rompeten Sehall yam Bollwerck ab, wurden auch von
der Cava llerie soweit beg lei tet, alss es immer möglich war." Nach
dem Mahle hatte Roule mit dem Grosskanzler, der allein bei einem
Fenster gestanden. gesprochen und ihn gefragt, ob der Zar schon
Lczüglieh der ihm überreichten Denkschrift eine Entscheidung ge-

troffen habe. Er verneinte dieses, gab aber der Hoffnung Ausdruck.
dass mall die Forderung wegen der Dragonermäntel fallen lassen
wolle, und "wegen der Materin l ien zu den zwei Fregatten würde es
sieh auch schon geben". Roule IHü UI~l Schutz gegen künftige For-
derungen; man würde sich schon erkenntlich zeigen. Ratsherr
HO]l]Je erhielt YOIl delll Sekretiir OstermHlln auch beruhigende Er-
klärungen ; doch erwähnte letzterer. man möge das Gratial für den
Kanzler nicht \'Crgl'~"lll.l)

Der Zar war am 18. Xowmher mit Gemahlin und Gefolge un-
tel' dell gewöhnli chen Feierlichkeiten zu Wasser nach Königsberg
abgereist.~) nil' zu sr-irrer Begleitung dienende Garde blieb noch
zurück. deren Verpflegung die Stadt auf Befehl des Fürsten Dol-

l) R.R 1111. 1\). November.
2) Rupsolm a. a. O. S. 58~. H.-It 1711. H). NOH'mber. Einen "Bericht

Uber Peters des Gro~sen Aufenthalt in Königsberg im .Tahre 1111" hat Paul
\Vagner aus pint'r Handschrift im Staatsarchiv zu Königsberg mitgeteilt
in der "Altpreussischen l\fonatss('hrift~ IG (lk7!J) S. 337-361.
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gorukij, solange sie in Elbing weilteu, üherneh men musste.") Ihre
Abreise verzögerte sich aber, da man sich über die Art des Trans-
ports nicht einigen konnte. Sie verlangten 150 Pferde, wurden
aber schliesslich zu Wasser nach Braunsberg befördert, wofür die
Stadt 1200 £1. zu zahlen hatte; doch waren bis zu diesem Termin
noch mancherlei Klagen über sie laut geworden. Der Wirt vom
"Schwarzen Adler", Trebbels, beschwerte sich, dass der Stallmeister
des Zaren schon vorher mit allen seinen Leuten und Pferden ge-
waltsam in sein Haus eingedrungen war, die untern Gemächer in
Besitz genommen. auch den 'Virt und seine Frau in ein Zimmer
eingeschlos::ien und eine Schildwache davor gestellt hatte. Durch
\' ermittelung Baleks konnten sie sich zwar frei bewegen, doch muss-
ten die Pferde im Gasthause untergebracht und dem Stallmeister
ein anderes Quartier angewiesen werden, auch ein mit ci Pferden
bespannter 'Vagen für seine Abreise. Dem Kommandanten der
Garde, einem Mnjor, hatte man GO Flaschen 'Vein übersandt, die er
aber nach einer den russischen Offizieren gegebenen Bewirtung
verbraucht hatte und Ersatz dafür verlangte. weil er sonst die
Stadt nicht verlassen würde. Uan musste darauf eingehen, und
eine endgültige Regelung dieser Angelegenheit wurde nur durch
den Fürsten Dolgorukij herbeigeführt.") der freilich auch nur durch
pin Geldgc"clH'nk dazu bewogen wurdo.") Eine griis"ere Summe,
]000 Taler, für den Grosskanzler sollte der Ratsherr Hoppe nach

1) R.-R. 1711. :!O. November. Es sollten für jeden Soldaten täglich
geliefert werden zwei Pfund Brot, zwei Pfund Fleisch, ein Quart Grütze,
ein Quart Branntwein, ein Garniec Bier, Salz, Essig, Feuer und Licht; an
Fasttagen waren statt des Fleisches sechs Heringe bestimmt.

~) R.-R 1711. 20. 23. 25. Xovember.
3) Er erhielt IOU Taler, während seinen und des Grosskanz lors

Bedienten 1:l Taler ausgezahlt wurden. R-R. 1711. 20. November. Der
Kämmerer hatte den Taler zu 3 fl. :!1 gr. "dieser Zeiten Bewandtniss nach"
eillwechseln müssr-n, obonso am 21. April 1712, als man dem Sekretär des
Fürsten Menschikow, Hartwich. ein Geschenk machte, während bei einer
späteren Gelegenheit (1712. 5. Juli) lOO Taler = aoo £1. gerechnet wurden,
der Flor en t Gulden) zu ao Groschen. \'gl. Gottfried Zamehl, Das andere
Buch der historischen Beschreibung Elbings. 1660 fol. 297 IMs. des Elbingcr
Archivs. H 301.
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Königsberg überbringen. Als er am 22. November uachrnittng.,
ankam, hörte er, dass am Vormittag der Zar abgereist sei und bp-
fohlen ha be, seine Erklärung wegen Anschaffung der Dragoner-
mäntel und des Materia ls für den Bau von zwei Fregatten nicht
früher auszuhändigen, bis er Königsberg verlassen h1iite, damit nie.
mand ill m von Elbing nachreisen könnte. Di('~e Erkliirullg' zu
erhalten, begab sich der Sekrct1ir )Ieienrpis nach Thorn, um sie VOll

dem dort weilenden Fürsten Dolgorukii zu erfahren, der ihm aber
auch nur mitteilte, eine solche bisher nicht empfangen zu haben.")

\Vas Vi tzthum g eäussert hatte, dass mu n nach der Abreise
des Zaren trotz der gegebenen Versprechungen mit den alten For-
derungen hervortreten werde, erfüllte sich. Nach Angabe Balcks
war von dem Kaiser angeordnet worden, den Leutnant, welcher die
schleunige Anfertigung der Dragonermäntel verlangen sollte, zum
Unterof'f zier zu degradieren, falls er nach dieser Richtung seine
Schuldig}<eit nicht täte. Dieser liess es tatsächlich an dem nötigen
Eifer niehiJ fehlen. Trotz der vom Rat geltend g'emachten Beden-
ken, dass bei der uug ünst.igen Witterung das Tuch nicht so schnell

hocken würde, um tiig lich 30 :\Iälllel verarbeiten zu lassen, hatte
er den mit der Inspektion darüber betrauten Ratsherrn Fuchs be-
droht, ihm 50 Mann ins Haus zu legen, falls seine Anordnungen
nicht pünktlich zur A usf'ührung gelangtell.:!) Duneben nahm der
Rat Veranlassung, über eine andere drückende Last Beschwerde bei
dem Brigadier zu führen. Die Einwohner der Stadt und des Lan-
des kämen, wie man. in dem Schreiben bemerkte, in die grösste
Bedrängnis, durch Fuhrwerk und Ackerbau nichts mehr verdienen
zu können, weil sie täg-lich eine g rosse Zahl von Pferden liefern

müssten, die man bei den üblen Wegen und weiten Reisen ver-
wandte. Die Tiere würden entweder überhaupt nicht zurück-
gegeben, oder kämen nach längerer Zeit in höchst elendem Zustande
verhungert und ganz alxretr ieben zurück. A usserdern mache sich
der andere grosse Übelstand geltend, dass häufig Offiziere und an-
dere Personen bei ihrer Durchreise durch Elhing sofort freies

1) H.-R. 1711. 25. November. 22. U Dezember.
~) H.-R. 1711. !J. u. 11. Dezemher.
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Quartier nebst vülligem Unterhalt für sich, ihre Diener und Pferde
verlangten, sich nicht mit einem Nachtlager begnügten und mässi-
ger Bespeisung zufrieden seien, sondern nicht selten mehrere Tage
hier blieben und die beste Bewirtung beanspruchten. So hielten
sich schon seit längerer Zeit drei Kosaken mit fünf Pferden hier
auf, deren Unterhalt der Stallt monatlich über 120 fl. kostete. Man
bitte also den Brigadier, durch nachdrückliche Verordnung solchen
grossen Missständen abzuhelfen und höheren Orts die Klagen der
Stadt vorzutmgcn.I)

Im Anfange des .Ianuar 1712 hatte Balck dem Rat mitgeteilt,
dass die Soldaten dem Zaren bei seiner Anwesenheit zu Füssen ge-
fallen waren und um bessere Verpflegung durch die Wirt.e gebeten
hätten. Durch ein Geschenk von 200 Dukaten an Balcks Frau
erlangte man, dass die Garnisonverwaltung zwei .Monate hin-
durch von der Stadt grössero Vorräte von Roggen, Grütze und
:F~rbsen, daneben aber jeder Soldat von seinem Wirt einmal
wöchentlich "ein HeHI'tchcn Bnttpr und c1abei gut Sehernper oder
'I'afelbier", ausserdem ein Gericht Fische oder statt dessen vier
Groschen erhielt.~) Die Sorge, die erforderlichen Geldmittel auf-
zubringen, wurde im nächsten Monaf noch erheblich vermehrt
durch die Nachricht, dass der russische Kronprinz mit Gemahlin
von Thorn in Elbing zu längerem Besuche eintreffen würde. Peter

der Grosse hatte es nämlich für notwendig gehalten, seinen Sohn
nach Thorn zu senden, "um daselbst für eine nach Pommern de-
signirte russische Armee Vorrätha zu schaffnn",") Man erfuhr von

der Ankunft des kronprinzlichen Paares zunächst etwas durch
den Brigadier, der gleichzeitig genaue Anweisungen darüber
erliess. wie das für diesen Zweck in Aussicht genommene
Haus des Burggra fen Roule herzurichten sei; dann hatte man durch
den yorübergehend auf seiner Reise nach Thorn in Elbing an-
wesenden Fürsten Dolgorukij die Bestätigung erhalten und gleich-

1) Das Schreiben ist vorn 11. Dezember datiert: L. Bl. E. Gr. Sehr.
Fach 16.

2) R.-R. 1712. 8. u. 11. Januar.
3) A. Brückncr, der Zarewitsch Alexoi. Heidelberg 1880. S. 85.. 86.
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zeitig beschlossen, den Sekretär :J[eienreis nach Thorn zu senden,
urn durch Dolgorukijs Verrnittelung die der Stadt in Aussicht
stehenden Kosten auf das geringste Mass zu beschränken, l) Meien-
reis reiste am 19. Februar von Elbing ab, kam aber wegen des
schlechten ,Veges erst am 23. Februar in Thorn an, suchte, da Fürst
Dolgorukij schon abgereist war, den Baron H uyssen au 1'.~I "rinen
gar feinen und sehr gelahrten Herren", der ihm versprach, einer Ein-
ladung des aus Elhing stammenden Thorner Ratssekretärs Baer-
halb: "auff ein Kopff'chan Caff'ee" Folge zu leisten, woselbst er
auch mit Meienrais das Xähere besprechen könnte. Da aber Huyssell
mit dem Kronprinzen sich zum Brigadier Scheremetoff begeben
hatte, vermochte :J[eienreis erst am 27, Februar seine Wünsche und
Befür<'htllngell vorzutragen. Huyssen meinte, das fürstliche Ehe-

paar würde nur kurze Zeit in Elhing verweilen, "weil es Zeit wäre,
dass sie endlich einmal von Stell und Ort kämen, das herumtreiben
hiesse ohnedem nichts; überall, wo sie hinkämen, wären sie nur
den Leuten zu r Last". Die Verpflegung würde. wie in Thorn, die

1) Das von Balck am 22. Februar erlassene und in der Hatssitzung
vom 2·1.Februar zur Verlesung gckommene Schreiben bezieht sich auf die
Ausstattung der Wohnräume des Burggrafen, die für den Kronprinzen
hergerichtet werden sollten. In dem vornehmsten Zimmer mussten die
Tische mit Teppichen oder Tuch bekleidet werden, ausser den sonstigen
Gerätschaften sind in jedem Zimmer noch "zwei ordin airo BierkrUsse"
aufzustellen und in dem Hause eine nQuantität Fackeln" bereit zu halten.
Über die entstehenden Ausgaben sollte der Hat e-ine Rechnung einreichen;
doch hatte der Präses am 22. Februar erklärt, dass der Besuch für die
Stadt nicht ohne Kosten ablaufen werde. Als Wohnung wollte der Rat
den •Grossen Christoph" bestimmen (17. Februar).

2) Heinrich Huyssen, in Russland unter dem Namen von Gisen
bekannt, stammte aus einer alten vornehmen Familie Essens, hatte auf
verschiedenen Universitäten Deutschlands studiert, dann Kriegsdienste in
Österreich, Frankreich und Dänemark genommen, war darauf unter Flemming
in Polen General-Auditeur im Kriege gegen Schweden, wurde durch Patkul
für Russland gewonnen und vom Zaren 1702 auf Grund seines Erziehungs-
planes für den Kronprinzen Alexei zum Informator desselben ernannt, war
dann häufig in politischen Missionen in Deutschland und Österreich tätig
und auch bei den Verhandlungen über die Verlobung des Alexei mit der
Prinzessin von Wolfenbüttel nicht unbeteiligt. Vergl.(Ustrjalow): Le proces de
Tsarewitsch Alexis Petrowitsch. Traduit du russe par Constantin de Whita,
Leipzig 1860. p. 6-10 (Exemplar in Goettingen: Hist. Russ. \)0).
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Stadt übernehmen müssen. Dasselbe sagte dem EllJinger Abge-
sandten auch der Sekretär Wilde; in Thorn hätte nrsprüng lich das
Land die Verpflegung liefern sollen, der Rat habe uber dieses
nicht "angreifen" wollen, weshalb die Biirgerscllaft dazu verpflich-
tet wurde. Von der Hof'rueisterin, zu der sich Meienreis dann be-
gab, erfuhr er, alle Damen des Hofstaates hätten ihre eigenen
Betten, Tische und Stühle, nur für die Hofmädchen müsste man
nach dieser Richtung hin sorgen. Von dem Lebensunterhalt dürfte
der Prinzessin nichts gesagt werden, "weil sic nur verdriesslich dar-
über würde: es wäre schlimm genug, dass sie also leben müssten".
In einer spil teren Unterredung erklürte sie dem Elbinger Sekretär,
dass das burggräfliche Haus einzuräumen, unr] zwar, um Platz zu
gewinnen, eine Waud zu durchbrechen sei, wie es in '}'horn ge-
schah. Hier hätte man zu diesem Zwecke' das Haus des Schöffen-
herrn Gundling mit der bisher innegehabten Wohuung durch Be-
seitigung einiger Wände vereinigt, und dem Besitr.er, der aus-
ziehen musste, durch den Rat eine Entschädigung VOll 100 Talern
zahlen lassen. :Meienreis bat dringend, davon Abstand zu nehmen,
"indem es auch niemals geschehen, weder bei des Königs Aug usti,
110eh andcru Zl'itC'Il".l) Sie meiute darauf, es könnte wahrscheiu-
Iich noch geä nrlert werden; nur für die Kavaliere, die auch ihre
eigenen Betten hätten, wären Vorkehrungen zu treffen, ebenso für
den geheimen Sekretär, der verheiratet sei. Die Hoffräulein wohn-
ten sämtlich bei der Prinzessin. Der Intendant M:eyer, den Meien-
reis am nächsten Tage aufsuchte und bettlägerig fand, bestätigte
ihm wegen des Unterhalts der Prinzessin das Gesagte. Der Hof
habe kein Geld; "sie wären es nicht gewohnt, so zu leben, und es
wäre auch nicht nötig gewesen, wenn die Prinzessin nur das Ihrige
bekäme, was ihr versprochen worden".:!) Er könne die Lage der

1) Das Haus des Burggrafen Roule, das sogenannte Königshaus, heute
Alter Markt 14.

2) Ustrjalow a. a. O. p. 18. Angaben Meyers vom 17. Januar 1713
zu Braunschweig [im Zentral-Archiv zu Moskau: Affaires historiquesJ: "Nach
dem Heiratskontrakt sollte die Prinzessin vom 25. Oktober 1711 bis dahin
1712 erhalten: 50000 Albertstaler, für die weitere Zeit bis zum 25. Januar 1713
12000 Albertstaler. Darauf empfing sie aber nur zu Leipzig im Oktober 1711
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Stadt wohl verstehen, wei! er aus einem kleinen Städtchen im
\Valdecbschen wäre, Als Getränk wünschte er im allgemeinen
Iru nzöaisc-licn Wein und für die Tafel Rheinwein; "das Thornsche
Bierehen sei zu stark". Der Kämmerer dürfte ohne l\Ie:yers schrift-,
liehe Anweisung nichts geben. Baron Hu;\"ssen, den Meienreis noch
sprach. bat ihn, ein gutes Quartier ihm zu verschaffen "bei einem
honetten Mann, mit dem er einig-en Discours führen könnte". Am
4. l\Lirz reiste der Elbinger Sekrdiir von Thorn nb.")

Die Ankunft des kronprinzl ichen Paares verzögerte sich noch,
wie denn der Zarewitsch überhaupt nicht erschien; dagegen erhielt
im Anfang April der Rat von Balck die ~litteilnng, dass der Fürst
]\[ensehilw\\" mit 800 Pferden ankommen werde, für die Stallung.
und das nötige Futter besorgt werden müsste. Am 11. Ajrril be-
richtete der Landrichter Rhode, dass er auf die Nachricht, Balcks
Frau sei dem Fürsten entgegengefahren, mit dem Aussenkümmerel'
Jungschultz "ich auch nnch Damernu'') begeben und den Fürsten,
der eben angekommen, beg rüsst habe, der zweimal geantwortet:
"Ich danke davor herzlich". Der Prüses hatte darauf in Gegen-
wart zweicr andern l'\Iitglieder des Rats ihm beim Aussteigen aus
dem ,Vagen zweimal seinen Gruss entboten, dasselbe in der Woh-
nung bei Roul« getan und dahei die Hoffnung geäusscrt, die Stadt
lebe der gewüsen Hoffnung, dass der Fürst "dieser armen Stadt
durch seine Anwesenheit nicht ein geringes soulagement in diesen
Drangsalen werde widerfahren lnsseu". Balck meldete darauf, dass
1I1enschiko\V "es gar gnädig aufnehmen würde, wenn der Rat den-
selben traktiren wollte". Man war damit einverstanden und hatte
ihm schon am Tage vorher verschiedene Lebensmittel, 150 Flaschen

1250 , Taler, zu Thorn auf ihre dringende Bitte von l\Ienschikow: 5000 Rubel
in Kopeken (= .-)000 Taler, wenn man den Tauschwert eines Rubels mit
einem Taler gleichsetzt); in Elbing im Juli 1712: 10000 Rubel, im ganzen
also 27500 Taler; es blieb noch ein Rest von 35000 Talern. Dabei erlitt
sie aber heim Einwechseln des russischen Geldes bedeutende Verluste,
deren Ersatz sie beanspruchte". Über den 'Vert des Albertstalers cf. Anm. 1.
Seite ~74.

1) Der Bericht des Meienreis findet sich als Beilage zu der Ratssitzung
vom 5. März 1712.

2) Dorf nordöstlich von Elbing, etwa eine Meile davon entfernt.
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'Vein und seiner Gattin ') ..einen Marz ipan" gesandt, zugleich aher
beschlossen, eine Denkschrift wegen Erleichterung der durch die
Garnison entstehenden Lasten zu überreichen. Bei dem Mahle, das
General Bruo« ihm zu Ehren gab, war auch Roule zugegen, wobei
dieser sich an Menscliikow mit den\Vorten wandte: "Der Rat
wolle sich erkühnen, 1111'0 Durchlaucht mit einem geringen Stück-
ehen Brot aufzuwarten", wenn er nur wüsste, ob es Sr. Durchlaucht
gefällig wäre, ob morgen oder übermorgen", worauf der .Fürst er-
widerte, dass er sich schon am nächsten Tage dazu einfinden werde.
Dieses "Stiickchcn Brot" kostete, wie Roule der Präsentierenden
Gemeine mitteilte, etwa 300 fl. Ln der einige Tage darauf zweien
Ratsherren gewährten Audienz redete Roule den Fürsten polnisch
an, weil er Nachricht erhalten hatte, dass er dies gern hörte, Dabei
wurde ihm das illemorial überreicht, das alles zusammenfasste, was
die Stadt bisher seit der russischen Besi tzergreil'ung zu leisten gt:-

habt hatte: l. dass sie bei der Besetzung' "und erduldeten ziemlichen
Plünderung, ob\\"0111sie sich ganz passiv aufgeführt.", sofort zur
Erlegung einer bestimmten Summe an den General Nostitz, und
dann auch zur Verpflegung der aus drei Regimentern bestehenden
Garnison, sowie zu Natural- oder Geldlieferungen an die Stabs-
und Oberoffiziere angehalten worden; 2. dass es gegen den Sommer
bei dem Service verblieben sei und sie zu andern Ausgaben täglich
herangezogen würde, namli ch zur Lieferung VOll Arzeneien für die
kranken schwedischen Gefangenen und zum Begräbnis derselben;
3. dass sie gegen den Herbst zunächst für 5000, dann nachträglich
noch für 250 Mann Uniformen besorgen musste; ,!_ dass sie zur An-
s(~hafl'ung von Zelten gezwungen wurde, für die sie, soweit dieselben
nicht schon angefertigt waren, die Leinwand zu liefern hatte;
5. trotz der yam Zaren erlassenen Resolution von Jaworow vom
1£1. Mai, nach der sie von allen weiteren Forderungen befreit sein

1) Menschikows Gattin, Darja Michajlowna Arszenjew, im Jahre der
Schlacht bei Kalisch 1706 ihm angetraut, war zehn Jahre jünger als ihr
J\Jann, verlor nach verschwundener Hofgunst ihr Gesicht, folgte ihrem Gatten
in die Verbannung und starb, bevor sie Beresow, den Verbannungsort
Mem'whikows (9~9 Werst nördlich von 'I'obolsk) erreichte. Bergmann
11.. a. O. 6, 237.
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soll l.e, habe sie auf weitere dem Brigadier zugestellte Ordre des
Zaren 5000 Dragonermäntel und ßOO Röck« für die Rekruten an-
schaffen müssen, wenngleich ein Er:-:atz der Kosten ihr in Aussicht
gestellt wäre; (;. dass ihr die Reparatur der Artillerie und der Ar-
beitslohn für die Sehmiede, Schirr- und Rademacher, auch anderer
Handwerker auferlegt sei; 7. dass sie die Garnison mit Holz und Lieht
habe versehen müssen; 8. dass die Kaufmannschaft ruiniert werde,
indem die Schif'Ia lu-t gerade zur geeignetsten Jahreszeit, wie in den
beiden letztverflossenen Sommern geschah, gehemmt wurde, "wo-
(lurch der fremde Kaufmann von hier abgewiesen werde und der
Landmann sich nach den benachbarten grösseren Städten begebe,
was vielen Bewohnern Elbings den Unterhalt abschneidet"; !). dass
durch die zu leistenden Yorspanndienste (Podwodden) die Pferde
abgetrieben würden oder ganz zugrunde gingen, wodurch der
Ackerbau und das Fuhrwerkswesen vernichtet sei; 10. dass der
Unterhalt der Garnison here its den vierten Monat besteht, und das
lrishcr Geleistete berei ts eine Summe von 1000()O Tulern erreicht .
.Th1anbittet daher, den Zaren zu ersuchen, dass der Ersatz der zwar
allgefertigten unrl schon gelieferten, aber noch bis auf 42000 fl.
zu bezahlenden Müni cl erfolge, die Stadt von der Verpflegung der
Garnison befreit, der Handclnieht gestört, durch ein Reglement die
Podwodrlen eingeschrünkt und die Stadt mit allen ferneren "Be-
legungcn" nicht belastet werde.") Die vom 10. April datierte Ant-
wort auf das Memorial sagt, dass die Garnison notwendig ihren
Unterhalt. hallen müsste. Elbing sei durch die Eroberung von allen
sonstigen feindlichen Beschwerden losgekommen, "in dessen egarde
sie bisher dasjenige, was von ihr begehrt ist, mit plaisir sollte ge-
than haben", doch sollte "aus besonderer Commiseration" eine ge-
nügende Menge Getreide aus den benachbarten Distrikten zusam-
mengebracht werden; die schwedischen Gefangenen seien ebenfalls
zu versorgen; wegen der Montierung würde mit dem Zaren Rück-
sprache genommen werden; betreffs der angeblich für die Garnison
aufgewendeten sehr hohen Kosten sollte eine genaus Rechnung

1) H -H. 1712.4. 11. 15.April. Das Memorial ist der Sitzung vom 11.April
beigefügt.
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eingereieht werden, ebenso darüber, wie viel Pferde und auf wessen
Ordre dieselben weggenommen seien. Nach dieser Erklärung be-
merkte der Rat in der darauf folgenden Sitzung vom 2l. April,
"dass die Declaration möchte in etwas erfreulicher gewesen sein,
jedoch kann derselbe sich in seinem Gewissen ruhig befinden, weil
er alles, was möglich gewesen, gethan, und ist dabei zufrieden, dass
der Fürst gleichwohl gelassen und mit guter Zufriedenheit ab-
gereiset". Der Prü:;entiercnden Gemeine meldete dann Roule,
"dass, ohnerachtet der Fürst vor sein eignes Geld zehren wollte",
doch Kosten entstanden wären, die man anfangs nicht voraussehen
konnte. weil man zum Transport des fürstliehen Gepäcks nach
Thorn ]:2 Boote. jedes mit 2 .:\Ianll besetzt, habe mieten müssen,
wobei jedem .:\Iatroscn auf -i Wochen voraus täglich 25 Groschen
von der Kämmerei gezahlt werden mussten. Auch legte Balck noch
eine Rechnung vor über den ihm von der Stadt für die Bewirtung
des Fürsten zu ,,'pnig- geliefl'rten \V cinvorrat, 1)

Am 8 .. Mai teilte der Brigadier mit, dass ein VOll dem Kroll-
prinzen und dem Fürsten Menschiko\V von Thorn abgesandter Hof-
quartiermeister unrl besonderer Kurier die Ankunft der Kron-
prinzessin Charlotte, der Gattin des Alexei, ihrer Verwandten, der
Prinzessin von Ostf'riesland, sowie ihres Hofstaates gemeldet und
die nötigen Vorbereitungen für ihre Unterkunft, ferner .einen ge-
eigneten Standort für die Reisewagen verlangt habe. Eine vorn
4. Mai 1712 aus TllOrn datierte, an den Elbinger Rat gerichtete
Specifica tion der Zarischen Kronprinzessin teutscher Hofstaat,
"
wie selbiger in Elbing einziehn wird" verzeichnet im ganzen
n Personen, darunter 24 weibliche, zu denen die Hofmeisterin
}fadame de Bonde, die Hofdamen Fräulein von Brandenstein, von
Witzleben, von Pflugen. YOIl Arnhoim''] gehörten, von den rnänn-

1) R.-R. 1712. 20. 21. 22. April. Die Antwort Menschikows auf das
Memorial befindet sich als Beilage zur Sitzung vom 21. April.

2) Fräulein von Arnheim, die von der Prinzessin besonders geschätzt
wurde, heiratete in Russland den französischen Seeoffizier Saint-Hilaire
und wurde im Sommer 1715 zur Oberhofmei!!terin der Prinzessin ernannt.
Vergl. ('V. Guerrier) : Die Kronprinzessin Charlotte von Russland nach ihren
ungedruckten Briefen 1707-1715. Bann 1875. S. 127.
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lichen die Kammerherren von Schleiniz, von Brandenstein, von
Pöllnitz, von Weisbach. von Werseebee, von Blom berg, der Inten-
dant Meyer, der geheime Kammersekretär Hcintzfe), der Hofpredi-
ger Zeisoldt, der Hofquartiermeister Christojih .ß1itschethill, der
Küchen- und Kellerverwalter Jan Tohias Hartung, der Pagenhof-
meister Klüwer, die Pagen von Ziegenser, von -Iordan, von Bo-
schewin genannt werden mögen. In demselben Bericht findet sich
eine Aufzählung ,,'Vas für Ihrer Hoheit der Kronprinzessin Küche
täglich und wöchentlich gehörig zu liefern", Zu den täglichen Er-
fordernissen gehörten 40 Pf'd. Rindfleisch, 2 Kälber, 3 Hammel,
]2 Hühner, 23 Pfd. Wilrlpre t, 2 Hasen. 12 prd. Fische, 3 Schock
Krebse, (j'Rebhühner. 3 Gänse, 3 Enten, ein Schinken, 10 Pfd.
Butter, G Pf'd. Speck, ein halbes Schock Eier; dann wöchentlich die
Zutaten dafür, ferner eine Tonne Ungarwein oder Rheinwein, fran-
zösischen Wein nach Bedürfnis. 72 Stück Roggenbrot, 72 Stück
\Veissbrot, ausserdem 12 Stück 'Vaehslichter, sowie grosse und
kleine T'algl ichter.") Da die Prinzessin, wip f'rülier erwähnt war
(Anm.2 S. 327/328), die ihr versprochenen Bezüge nur teilwpise er-
hielt, so war der Unterhalt in Elhing lediglich der verarmten Stadt
überlassen. Am 8. Mai verliess sie zu Schiff ihren hisherigen Aufent-
haltsort und wurde auf der 'Weichsel eine Strecke von dem Gemahl
begleitet, der sich aber dann ..unweit Thorn" von ihr verabschie-
dete und' zur Stadt zurückkehrte. um sich nach dem Befehl des
Vaters auf den Kriegsschauplatz nach Pommern zu begebenr') Am
12. Uai traf die Prinzessin auf der Nogat im Dorfe Zeyer ein, und
wurde hier von dem Landrichter Rhode, dem Aussenkämmerer
.Jungschultz, sowie von vielen russischen Offizieren, di~ zu dem-
selben Zwecke angekommen waren. begrüsst.") Da die Schleuse

1) R.-R. 1712. Beilage zur Sitzung vorn 9. Mai.
2) Diese Angabe findet sich in einer Anmerkung des unten zu

erwähnenden Geburtstagsgedichtes von Joh. Heinr, Heintz. Die Kämmerei
zu Thorn berechnete die Kosten für den Aufenthalt des Alexius und seiner
Gemahlin in der Stadt während des Zeitraumes vom 1. März 1711 bis
1. März 1712 mit 5573 Talern 10 Gr,: Jul. Emil Wernicke, Geschichte'
Thorns. II (Thorn 1842j. S. 341.

5) Rechnung des Aussenkämmerer-Amts 1712/13 (Abteilung: Besondere
Ausgaben) Mai 12.: "Alszur Einholung der Moskowitischen Kronprinzessin
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(Anmerk. 1 S. ;{1;,) wegen de" hohen \Ya",,,er~bllldes nicht gewgell
werden konnte. bestieg die Prinzessin einen Wagen, wurde beim Aus-
steigen vor ihrer Wohnung im .,Grossen Chri stoph" von dem Burg-
grafen RouIp. rlern Bürgermeister .Meyer und mehreren anderen
Ratsherren und dann auch innerhalb des Hauses empfangen, wobei
Roule äusserte, das" diese ..verarmte Stadt über die hohe Gegen-
wart der Prinzessin höchstes erfreut wäre", indem man der Hoff-
nung lebe. dass sie bei dem Zaren für ihren jetzigen Aufenthaltsort
eintreten und seiner Bedrängnis abhelfen werde. Die über ihre An-
kunft t'Illpfllndene Freude würde noch viel grösser sein, wenn ihr
Erscheinen untergünstigeren Verhül tnissen erfolgt wäre, "Kicht,;-
desto\Yeniger wird diese bedrängte Stadt soviel in ihrem Verrnögen
steht, beitragen, was zum Dienst ihrer Hoheit dienlich sein würde."
Die Prinzessin erk lä rte. ,.yor solche civi litc verbunden zu sein", und
wollte bei dem Kaiser ..nach ihrem geringen Vermögen" für die
Bewohner eintreten; sie ..wünsche dabei bald eine vollkommene
Eliberation \"011 allen Drangsalen". Davon war freilich noch nichts
zu spüren. im Gegenteil ~jiegen die durch den Unterhalt. der Hof-
gesell~cha ft hervorgerufenen Sorgen der Stadt. Man hatte
aus dem :Munde der Prinzessin, der man "wegcll des glücklirh
verlebten Pfingstfestes grat ulirt.", zwar VOll neuern die Versiche-
rung erhalten, dass sie beim Zaren sich um Anderung der ungün-
stigen Lage Elhings bemühen wellte, aber man musste sieh zu-
nächst mit die~elll Versprechen hegnügell und bei den mussgeben-
den Persönlichkeiten in der Gmgebung der Fürstin eine Wendung
zum Besseren herbeizuführen suchen. Der Oberhofmeister von
Schleiniz erkhlrte den Abgesandten des Rats. die auf die unzu-
länglichen )littel der Stadt hinwiesen, dass die Armut in Thorn
noch viel grösser gewesen sei als hier. ,.Indessen, da die Prin-
zessin allhier durch die civilite der Stadt traktiret wäre, so hätte
sie befohlen. dass alle ihre Leute einem jeden mit Höflichkeit be-
gegnen sollten; allein die Defraiirung ihrer Tafel könnte nicht de-

der Herr Landrichter und Herr Aussenkämmerer deputiert und nach der
Zeyer abgereiset, daselbst auch viele moskowitischs Offiziers zu gleichem
Zweck angekommen, ist in allem verunkostot worden 5 M. R Gr.". Zeyer
liegt etwa eine :Meile nordwestlich von Elbing.
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kliniret werden, weil es des Zaren ausdrück lirher Befehl sei". Am
nächsten Tage meldete Schleiuiz dem Präsidenten, dass die Prin-
zessin "anstatt der 18 Gerichte, welche sie zu prätendiren befugt,
nur 9 zu haben verlange". :Mitglieder des Rats erfuhren darauf
sowohl von Schleiniz, als dem Hofrat ille;rer. dass auf eine Ände-
rung nicht zu rechrisn wäre, und der Kümmerer Sieffert hatte hin-

zugefügt, es werde, wenn auch mit hescheidenen \Vorten. alles "in
der grössten abonclance gefordert", und da"" e,.; wegen (h'r bedeuten-
den Kosten nicht länger zu ertrajren ~!'i. Al" "ieh der Idztere ein paar
'fage später wieder zu dem Oberhof'marscha ll in dieser Angelegen-
heit begab, vernahm er, es müssfc alles geliefert werden, "damit
man nicht mit Gewalt zugreife". Siefl'ert meinte. e" hänge viel von
dem Kiiehenrneister ab, für den übrigens eine be:-;ondere Küche in
der "hintersten Gasse" nach dem illarkte 1'.11 erbaut wurde; man
sollte ihn dadurch zu gewinnen suchen, dass ihm "successive"
20 Taler geschenkt würden. Dabei meldete er. class die Fleischer
die Preise für die Lieferungen zur Tafel zu 11O('h veranschlagen,
.ia dass man zuwei lcn wenig oder gar nichts bekommen könnte.
Man miichte ihm aus der Bürgerschaft jemand zur Unterstützung
zuweisen, worauf zwei Personen, darunter der später zu nennende
.Johanll Drabitz ge"'üh1t wurden.") Gleich darauf erfuhr man, dass
Schleiniz im Auftrage der Prinzessin die Ankunft des Zaren inner-
halb 11 Tagen gemeldet habe; derselbe wünschte sein altes Quar-
tier im "Grossen Christoph". weshalb die Kronprinzessin eine an-
dere Wohnung erbat. E~ sollten ihrem Hofmarsehall verschiedene
Häuser vorgeschlagen werden, jedoch, wenn es sich vermeiden
liess«, nicht Ronles Haus. Um (b" Leiden (leI' Stadt noch zu
vermehren, hatte der Burggraf an demselben Tage der Präsen-
tierenden Gemeine erklärt, dass im Auftrage Bnloks die Verpflc-

1) R.-R. 1712. 13. 18. 20. 23. ~rai. Drabitz und sein Beirat Joh. Zimmer-
mann wünschten Befreiung von ihrem Amte, weil sie die ausgelegten Gelder
nicht zurückerhielten. In derselben Weise klagten die Nachfolger. Zimmer-
mann Iiess sich dann später wieder bereit befinden, doch nur für eine
Entschädigung von täglich 6 f1. für seine Mühe und Garantie des Schutzes
vor dcr ihm zu Teil gewordenen gröblichen Behandlung durch den Küchen-
verwalter. R.-R. 1712. 1. 21. .Juli. 8. u. 17. August.
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gung der Garnison noch für den sechsten Monat, also für Juni, zu
besorgen sei. Überdies drangen die Kaufleute auf Bezahlung des
für die Dragonermäntel gelieferten Tuchs; auch verlangte der Bri-
gadier zwei Weichselkähne. um die von Mernel hier angekommene
Montur nach Thorn zu schaffen. was wieder nur mit bedeutenden
Kosten sich ermöglichen liess. Der Burggraf schloss seine Mit-
teilungen darüber mit den Worten: ..Und mag man deswegen win-
seln, klagen und thun, so ist es doch nicht zu dekliniren, sondern
C3 heisst: oportet". Die Präsentierende Gemeine war über £lie des-
halb von neuern ausgeschriebene Steuer sehr ungehalten und
meinte. dass die grosse Hoffart in der Stadt überband nehme,
welche die Veranlassung werde, immer mehr von der Bürgerschaft
zu fordern. :\Ian sollte auf st renge Beobachtung der 1708 erlasse-
nen ,.KIeiderordnung" dringen, die den einzelnen Ständen bei
Strafe untersagte. nach dieser Richtung hin über das vorgeschrie-
bene Mass hinauszugehen.')

Da mündliche Besell\ycrden über den 'I'af'elauf'w and des Hofes
bei dem Hofmarschall erfolglos waren, wandte man sich brieflich
an die Prinzessin. Sie habe gleich bei ihrer Ankunft für den
"höchst kümmerlichen Zustand" der Stadt Teilnahme gezeigt, des-
halb hoffe man. dass es nicht ungnädig aufgenommen würde, wenn
"diese unlängst durch Pest und :\Ii;':~\y:l('h,,~) unrl seit währender
Kriege durch unaufhörliches Contribuiren umb all das ihrige ge-
kommene, auch durch gehemmte Sehiffahrt am aller ihrer Nahrung

1) R.-H. 1,12.25. u. 2,. Mai. Beobachtung der Kleiderordnung wurde
auch noch später verlangt. 1. August.

2) Im Jahre liOn starben in und bei der Stadt vor Beginn der Pest 350,
zur Zeit derselben vom Oktober bis Ende des Jahres nG8, zusammen 1318 Per-
sonen, im Jahre 1710 über 1000 Menschen. Ygl.l\Iich. Gott!. Fuchs, Historische
Auszüge, am Schluss der Jahre 170n und 1110. George Nenchen, Elbingsche
Chronik 1i3:3(JIs. des Archivs, Con vent-Sammlungi S. 1\}2: .Der Kälte folgte
1709 eine grosse Teuerung, dass sich die armen Leute kaum zu erhalten
wussten, indem sie Schwe inbohn en, Erbsen zu Brod nahmen, und sich
kümmerlich auch viel vornehme Leute ernähren mussten. Der Scheffel
Korn kostete 5 bis G fl., der Weizen 7 bis 8 fi." Da die Stadt bei der
preussischen Besitzergreifung 111:2 nur 10,33 Einwohner und 1552Häuser
zählte, so wird sie damals kaum so viel gehabt haben.
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versetzte Stadt bey denen soviel tansenden von uns noch zu zahlen-
den Schulden und der Garnison zn reichenden \rerpflegung ohne
ihren gäntzlichcn Ruin nicht vermögend sey, so wie sie gerne
wollte, die 'I'af'el Ew. Cronjn-inz l ichcn Hoheit gebührend zu bl!-
sorgen". Es ist deshalb den Bürgern der Stadt bei den "täglichen
Exelmtionen" "eine wahre Unmöglichkeit", "die Garnison zu ver-
pflegen und die Kosten für die Tafel auf mehrere Monate anszu-
führen. Her Allmüehtige mög'e dafür dem }nollllrinzliehen Hause
sein« Gnade reichlich vergelten. una wir werden nicht unter-
lassen. selhige mit unermüdetem Lobe zu erheben und der späten
Xachwelt uufl'gezeichuet zu hinterlassen". Auf diese wahrschein-
lieh am 1. .Iuni erfolgte Eingabe erging die vom 2. Juni 1712 dn-
1ierte, von dem Sekretiir .Ioh, Heim. Heintze geschriebene Antwort
'des Hof'mnrschal ls J. G. von Schleiniz: "Ihre Czaar. Hoheit die
Cron-Prinzessin von Russland haben hierauf so gnädigste Reso-
lution ertheilt, dass Sie nicht allein bey Czaar . .:\Ia.iest., wenn selbe
ankommen würde, intercession einzulegen, sondern auch vor Sich
selbst die Staat, sovie] nur möglich -eyn kiinntc, menagiren
wollen".') ,\ uf diesen Bescheid crkliirip man im Rat:" man "siehet
nicht anders ab, als r1a~" man gerlulr1ig alles tragen mib,;e".2)

An die schwedischen Gefangenen, deren man schon ill der dem
Menschilww eingereichten Denkschrift gedacht hatte, wurden die
Ratsherren in dieser Zeit durch eine Verf'ügung des Brigadiers wie-
der erinnert. Der g rössere Teil derselben hatte schon im April
1711 Elbing verlassen, um nach .:\Ioskan gebracht zu werden, wobei
die Gemeinen zu Fuss, die Offiziere. unter denen sich auch -Iäger
und Rcthun befunden zu haben scheinen, nach dem Rerirht eines
Elbinger Chronisten, auf Rauernwagen dir' Reise untrntcn.") Doch

1) Reide Briefe in Abschrift bei Ramsey, Mnnusori ptn Elbingensia
in 40, XV, 270-275 (Elbingcr Archiv. Sehr. E).

2) R.-R. 1712. 3, Juni.
3) Rupsohn a. a. O. S. 275, der jedoch unrichtig als Datum des

Abmarsches den 23. März 1711 angibt, während nach den Ratsrezessen der
21. April dazu bestimmt war. Der Oberstleutnant Jäger hatte für die \Veg-
führung nach Moskau den Elbinger Hat verantwortlich gemacht, der durch
den Sekretär l\Jeienreis dagegen protestieren liess, Bethun bat in einem
Schreiben den l\Iagistrat, ihm "ex misor ic ordi a etwas zukommen zu la~sen''.
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müssen sowohl Ober- und Unteroffiziere, wie Gemeine zurück-
geblieben sein, da der Mag istrat von Balck die Aufforderung er-
hielt, für schleunige Entfernung derselben Sorge zu tragen. Die
Massregel hing mit der Befürchtung zusammen, sie könnten mit
dem schwedischen Heere in Verbindung stehen. Zu dem Zwecke
sollte der Torschreiber auf alle in die Stadt kommenden Fremden
acht geben und sich von der Richtigkeit ihrer Pässe gerrau über-
zeugen. Falls an die in der Stadt und den Vororten sich aufhalten-
den aus Pommern und anderen schwedischen Gegenden erschie-
nenen Weiber und Kinder Briefe gelangten, musste der Postvor-
steher sofort dem Kommandanten .Meldung machen, woher und
von wem sie kämen, auch hätte der Rat auf hiesige Einwohner zu
achten, die mit Personen von feindlicher Seite korrespondierten."

Der Unterhalt der Garnison schien durch ein Schreiben von
Menschikow zugunsten der Stadt. entschieden zu sein, dass für ein
halbes Jahr die Verpflegung aus dem 'I'erritorium besorgf werden
sollte. Diese Bestimmung erklärte Ratsherr 1\10eller der Frau
Balck dahin, ..w ie solches von den Ländereien zu verstehen sei,
welche zeithero für die Elbingsche Garnison assignirt seien".
Nichtsdestoweniger verlangte Balclc von dem Rat seine Forderung
erfüllt zu sehen, widrigenfalls er durch 100 Soldaten das Getreide
von den Speichern der Kaufleute holen lassen würde. Um dieses

worauf man ihm 100 fl. auf den Weg gab. R.-R. 1711. 8. April. Auch für
die anderen Soldaten wurden milde Gaben in Empfang genommen. Ebenda
April 4. 8. 17. 22. Die Offiziere waren bis dahin bei Bürgern untergebracht.
Ba]ck bestimmte, dass sie sich um U Uhr abends in ihren Quartieren ein-
zufinden hätten. Sollte dies nicht geschehen, oder die Offiziere entfliehen,
so würden die Wirte dafür haftbar gemacht werden. R.-R. 1711.31. März.

1) R.-R. 1712. 8. Juni. Im Jahre 1713 wurde am 7. November morgens
die Stadt einige Stunden geschlossen gehalten, weil ein schwedischer Kapitän
aus dem Gefängnis entflohen, aber schIiessIich in der Brandenhurgischen
Wache gefunden war. Rupsohn a. a O. S. 600. Im Jahre 1715 wird in der
Ratssitzung vom 22. März berichtet, dass der sächsische Oberstleutnant-
Major melden liess, es würden zehn gefangene schwedische Offiziere wieder
hierhergebracht werden. Sie sollten in einigen Türmen am Schmiedetor
oder sogenannten Stadthaus und anderswo interniert werden. Das Stadt.
haus ist wahrscheinlich identisch mit dem ~Strumpf". Übcr ihn und andere
Türme vergl. Toeppen, Räumliche Ausbreitung der Stadt Elbing S. 62/63.

Altpr. Monatsschrift, Band LlIl, Heft 3:4. 22



l rie Russen in Elbing,

Verfahren de:, Kommandanten zu charak terisiereu, meldete der Prä.
"es in der Ratssitzung, dass Ba lck den ~IarielllJUrgeru, welche Pro-
via.n t nach Dn nz.ig liefern mussten, aus Billing' Getreide verkauft
hallo. Auch in u nrlere r Wuise hatte crsein gewaltiiitigesYorgehcn
bewiesen. inrlem er trotz des Einspruchs des Magistrat,.; alle um die
Stadt heruml ieze nden \V icsun mit der Begrü nd ung ci Ilzü un en l ioss,
dass sie zum Gebrauch rler Garnison gehörten. Wegen der ersteren
Massregel wollte man eine Beschwerde an .l\[ensrhikow richten,
deren Erfolg1oi'igl,eit jedoch dem Rat wahrscheinlieh nicht ver-
borgen blieb. I)

Einen schweren Ver lust erlitt die Stadt in dieser für sie ohnehin
so drangsalsvol len Zeit durch den am 14. Juni im 5fl. Lebensjahre er-
Iolaten Tod des Burggrafen .Iucob Ronle. der bedeutendsten Persöu-
Iichkeit, die Elhing damals aufzuweisen hatte. In der Ratssitzung
erklärte man diesen Verlust als besonders schmerzlich wegen
RouIes "grossen Mer-iten um diese Stadt lind dessen Experience in
unterschiedenen Sprachen und anderer der Stadt zum besten otr-
langten Science". Rei seiner Wahl am 17. Mürz 1711 nennt der
Notar Georg Brakenha usen in einer lateinischen Gratulations-
schrift ihn <1CI1 Elbinger Dr-mosthene-, rIpr "non solas civium nures,
sed et corda trahif'.2) Baron Huv~~rll b-merkt« zu Thon: ()'('''Cll-• r, t-'o

über dem damn Is anwesenden Sekretär Meienreis, er kenne den
Burggrafen zwar nicht, habe aber über ihn gehört, "dass er ein
wackerer Mann sein soll, der brav gereist wäre und die Sprachen
verständc't.P) Seine auf der ~('lllde und rni\'f~r"itiit erlangt« klassi-
sr·he Bildung, die er wohl auch während seiner Hofrneisterstelle
heim Grafen Döuhoff erweiterte, bewiesen Sentenzen, die er ge-
legentlich in Ratssitzungen anwandte, so in dem später zu er-
wähnenden Streite der Stadt mit :Martini, als er der Präsentieren-
den Gemeine dcu Dank uu-spruch für ihre Billigung der vorn Rat

1) R.-H. 1712. Juli 8. 11. 15.
2) Elbinger Archiv: Gedruckte Gelegenheitsschriften. Misc.B. Nr. 21.
3) Von seiner Kenntnis des Polnischen ist schon die Rede gewesen.

An den Grafen Doenhoff, "Marschallum Confoederationis Sendomiriensis",
hatte er im Interesse der Stadt einen Brief in französischer Sprache
geschrieben: R.-R. 1711. H. Mai.
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getrofT"!'n!'1I )I,,:-,:-,regeln: "Concordia res parvne «rescunt, diH'ordi:~
mn xim a« dilaln ntur". AL er lx-tunte. wie dringend notwendig e"
sei , für die bevorst eheude Ankunft des Fürsten Menschik ow die
nöt.igen Gt·Ider uuf'xulningen , da die Kasse kein Geld habe, fügte er
hinzu: "DUIll RonlaP rleliberntur. perit Saguntus". Rei der Be-
ratung über weitere Ausgaben für den Hofstaat der Prinzessin
meinte (>I': •• quod mutnri nequit, Ferendum est fortitt·r".l) Als e~
sich urn A ufhriugumr von }Iitteln für die ~fatrosen handelte, wel-
rhe den Zaren von }[emel abholen sollten, erklärte er, der Rat wolle
(lie H;ilfj~ "..lh"t bezahlen. damit '='" nicht h iesso : .,Frang'illl1lr. dum
collidiuru r". (1712, 1l. :Mai.) Seine Witwe scheint in n ir-ht he:,;on-
del'S guten pekuniären Verhältnissen zurückgeblieben zu sein, da
sie den Antrag gp"lpJlj hatte, dass ihr "Leim Ableben des Gatten
"aas gewülm liche zu d essen Begräbniss möge gereicht werden".
Es wurrle ihr geuntworf et. sich wegen des "elenden Zustandes der
Kämmerei llOC1J etwa:" zu gedulden".:!) Diese finanzielle Not der
.Stadt wu rde t;iglirh grüsser. Da die regelmässigen Einkünfte
schon lange nich t mnlir zur Deckung der Bedürfnisse ausreichten,
so schritt ma n zu a ussergewöhnlichen Massregeln. Für geleistete
,. M,,(,hü-;:c vom .\ llri 11710 1,i~ )flirz 1711 hatte das Bi nnenkiimmerer-

Am1]~i·t}rk. zu zahlcn(Redll111ng desselbenB1.88-89). Xirhtzu-
rüekg·pza It11 W11rrlr-n a ndere enl lia hene G elder. so von del' Mälzen-
br1iuerznn f1 im Mai 1710 en1 nommene 3000 fl.; von einer FrauDr.Horn
in Ell)ing·.rlcr ci n "ilhernes Pfand da für gegehen wurde, 3000 fl.; einem

1) R.-R. rill. +. D,'zembE'r. 1712. R. April. 20. Mai. Sein TorI
am 1+.. Juni liT! wird in (]f'r Ratssitzung am 20.. Juni gemeldet; bis dahin
fielen die Sitzungen aus.

2) R.·R 1.12. 22. Juni. - In einer biographischen kurzen Skizm
Roules hei~st •.~ von ihm: ~Er war zwar ein ambitiöser, doch dabei sehr
complaisantcr Herr:' Spine 'Wahl zum Burggrafen stiess wegen seines
Tl'\formierten Rekenntnisses und der Eifersucht seiner Kollegen anfangs
auf Se.hwierigkeitf'n. B.·i Friedrich August yon Po]rn, der 1703 bei ihm
wohnte, stand er in hohem Ansehen und erhielt. nebst seiner Gattin
kostbare G('schi'llke von ihm. Auch Carl XII. und Stanislaus Leszczynski
neb~t Gemahlin hatten ..ich bei ihm aufgehalten. Sein Tod soll aus "cha-
grin des CtemllthsU Iwschleunigt sein. Elb. Archiv: GI'. Sehr. 18. Genea-
logica IXr. 6. Miscellanea BI. W.
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Herrn von Huck in Danzig (j()OO 11.; auch das Kapitel in Ermland
machte Forderungen geltend, Dieses Geld sollte, wie der Ad-
ministrator von Allenstein. Laczewski, verlangte, ganz oder teil-
weise wenigstens abge trug eu wurden, .,wei l die Viearii davon ihre
Sustentation hätten und gar keine :Missas mehr halten wollten,
wenn sie nichts erhielten; das wäre dann eine defraurIatio ani-
mnrum defullctormn", und man müsste im ,Veig('rung~fnlle den ge-
richtlichen Weg besohrei t en. Dashalb beschloss man im Rat, ,.ad
rationern eines Jahres" die Zinsen. 50 Taler, gegen Michaelis zu
brsorrrcn.") Doch waren am']; noch manehe :I!l(]!!!'tll Gliiuhiger
vorhanden. In einer .,Con"ignation der Creditorum, wolch« aus
Köuig l. I'reussschen Ländern an die Stadt-Cämmerei zu Elbing Ka-
pital und Irrteressen zu fordern haben, wie sich dieselbe auf des
Königs von Preussen Befehl sub da to Hage d. 20. Ju1i.i 1711 bei
Hoff'rath Braun mit ihrer Original-Obligation :lIlgep:elwll haben",
werden 28 Gläubiger mit einem Kapital von 1792112/3 H. und
248586 fl. Zinsen aufgeführt (BIb. Archiv: Gr. Sehr. 7). Darunter
befand sich Dorothea Charlotte, verwitwrtr, Houwaldt _ ihr

Mann war Hauptmann von Pr. Holland, wieder verheiratet 171-1
mit dem Oberstleutnant Otto Truchsess, Grafen von Waldhausen,

der 171D gestorben zu sein scheint -. die eine Forderunc von
. b

44000 fl. an Kapital und 3J 552 fl. an Zinsen hatte. Sie wohnte
zu Maldeuten. das heute Eisenbahnstation ist, 40 Kilometer süd-

östlich von Elbing entfernt. Die übrigen, vorher erwähnten Gläu-
biger sind 111 der ..Consignation" an" unbekannten Grün-
den mit ihren Forderungen an Kapital nicht aufgeführt.
Um die durchaus notweurl igcn Zahlungen leisten zu kön-
nen, z. B. an die Tuchhiindler Elbings. die alk-in 31 90.!, fl. zu

1) Die Quittung Roules über die von dell Mälzenbräuern gezahlte
Summe im Archiv: Kapsel XX 574'; über Frau Horn, die am 24. September
1711 das Geld geliehen: R..R. 1712, 12. September. 1713,21. Juli. 9. August
Sie wollte das Pfand veräussern, worauf sie die Versicherung erhielt, dass
es in 14 Tagen eingelöst werden sollte; über Huck 1712. 27. Mai ; Laszewski
1712. 29. August. Ein gewisser Strachowski verlangte für das der Stadt
geliehene Kapital 1000 Taler Zinsen, die man ihm nur zum kleinsten Teil
bezahlen konnte. 1712, IS, .Tuli.
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fordern hatten, nachdem man ihnen JOUl) fl. überwiesen, muss-
ten die fehlenden Gelder durch monatliche Beiträge der Bür-
ger aufgebracht werden, die, wie sich aus einer Beschwerde ergibt,
für den einzelnen monatlich bis 50 fl., in einem Falle noch mehr, be-
trugen.1) Derartige Kontributionen, die jedoch bei den täglichen
Anforderungen an die Kämmerei unvermeidlich waren, begegneten
bei verschiedenen Ständen einem geringen Entgegenkommen. So
hatte der katholische Propst den in seinen Häusern wohnenden
Leuten anbefohlen, "nicht einen Schilling" zu dem geforderten
Zwecke zu gehen, da er ihnen solches nicht wiedererstatten, "sie
noch dazu aus dem Hause schmeisseu" würde. Ehenso hatten sich
die evangelischen Geistlichkeiten geweigert, der Zahlungsauffor-
derung nachzukommen; deshalb beschloss man, sie von ihrem Pri-
vatvermögen, das einige durch Heirat erworben hatten, zu be-
steuern. Xur mit dem ersten Prediger der Marienkirche, Tolcke-
mit, sollte eine Ausnahme gemacht. werden, "weil er bei der Plün-
derung re et corpore viel gelitten", "doch class er reinen Mund
halte und den andern es nicht entdecke". Bald darauf wurde aber
gegen ihn und einen andern Geistlichen die Klage erhoben, dass
sie auf der Kanzel gesagt hätten, bei der wiederholten Hilfssteuer
herrsche grosse Ungleichheit. In dem dann mit ihm angeordneten
Verhör erklärte Tolckernit. das Thema seiner Predigt hätte von
der Liebe gehandelt; man sollte diese auch bei 'der Kontribution
spüren. Der andere Geistliche. Künstler, gab zu, dass man bezüg-
lich der bei der Taufe stattfindenden grossen Ausgaben lobens-
werte Vorschriften erlassen. dabei aber geduldet habe, diese heilige
Handlung nicht in der Kirche. wohin sie doch gehörte, vollziehen

1) R.-R. 1712. 6 Mai. Michael Poselger, Sohn eines Blerbrauers, sollte
monatlich 80 fl. bezahlen; doch ermii.ssigte man auf seine Beschwerde dir
Summe auf 65 fl.: 1712. g. September. Die Angabe über die Höhe der
Stadtschulden: 1712. 8. August. Die Tuchhändler klagten im nächsten
Jahre, weil sie kein Geld erhielten, würden sie in Danzig von den Kauf.
leuten, die ihnen Waren geliefert, gerichtlich belangt werden, weshalb die
Präsentierende Gemeine monatlich 1000 Taler aufbringen wollte; der
Magistrat sollte nach dem Vermögen des Einzelnen den Zahlungsmodus
fest'ietzen. R.-R. 1713. 7. u. 10. April.
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Iiesse, sondern in Priva fhä usern. so dass es se hieru-, "da ~s man hi er:
das Evangelium verhungern liesse". "Zuletzt. h;1I er a l les bestens
zu ents!'huldigen g!'~uch1."') Dip Lehrer hatten ihn' Bt'rpitwillig-
keit zur Zahlung erldiirt, weu n man ihnen da" rückständ ige Gehalt
bewillige. Das le1z1ere scheint nur teilweise gp"chehcn Z\I sein;
wenigstens wurde nuf eine im Xa men sämt l ir-her O,\'Inna"i,!llehrer
von Professor \Voit ei ng cre ichfe Beschwerde. :,olallge von der Hilf,,-
steuer versr-hout zn bleiben. bis ihre Geha ltsf'orrlerungen erfüllt
wären, in der Raü,,,,i1zulIg darüher n ir-h t s lll'sehlos"l'll, ,,~()lIderll'
dahei vr-r hlir-br-n. da,,"' ma n (lip SupplikalltplI z u r Zahlung der Kon-
tribution unhu lt en ,,()II!'··.~J-:\i(,hl geringes Anf"elwn erregte ill die-
ser Angelegenheit folgen(lpr Fall: Samuel Gottlieh Martini hatte

unter dem 10. X"oYPlIlher ]7]] dem Zaren kurz vor seiner Abreise
aus Elbing eine Heschwerrleschrif't gegen den Hai. überueben, die
der Kaiser deTII Brigadier zur Beant\\"ortUlIg überliuss, Es hiess
darin, dass die Stadt den l\Io"ko\YitprJI oh no .ieclp VertpidigulIg" in
die Hände fiel, Lei deren Einnahme ,h'r Hat rlern rll"sis('hell (lPlwral
36000 Gulden einrrehänrl igt ha he. um vor den Häusern der ~[a-
gistra.tsmitglieder eine Wache zu bestellen, Die"c ~umme wollte
man von den zum Teil gepliinrlerten Bürgern einziehen und hätte
deshalb schon Exekutionen verhängt. Ihm selbst habe der Rat

am hellen 'I'age die Fenster seiner Wohnung einschlagen, die
Schlösser an den Türen abreissen, ausserdem fünf 'Tonnen Bier
wegnehmen lassen, obwohl er doch mit einem andern Bürger bei

Nosfitz gewesen und die Zusicherung des Schutzes erhalten habe.
Martini hatie sieh alH'h nach 'Thorn ge\\'andt, \\'0 sich damals der
Kronprilll': aufhielt. von dem er ein Schreiben all den Brig~<lier
brachtl', dass er für )fartini eintreten <.;01lte. Xun WllI'dell die yon
ihm vorge~ehlagen!'ll Zeug!.'n. der .-\jlothpk('1' [till Sehmiedto!', .To-
hann Dewitz und Mi('hael Fadelllrpeht nruolIIlIIl'n. Der .l\lngistrat
erwiderte auf die Re~'!'huldigung MartiIli~. ,.eines unruhigen und
wirlcrsl1älli-;tigen Bürgers", dass mit Bewilligung der Z\veiten Ord-

1) R.-R. 1710. 2ß. Februar (Parochus); 8. September. 8. n. 13. Oktober.
:-t Dezember. 1711. 30. Oktober. 7. Dezember.

2) R.-R. 1711. 10. 22. April. 11. ;\lai. 26. Oktober.
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nurig oie Summe <In Xosf itz nicht nur zum Schutze des Rats, son-
dern der gesamten Bürgerschuf't gezahlt sei. Die Exekution sei
yerhüng-t worden. weil der Kliig-er sieh geweigert, den auf ihn
fal lende n Anteil zu hezahlen; er habe derselben durch Sch liessunz
seines Ha uses zu hegpgnen gesueht. l)ie beschlagnahmten TOllllClI

Bier repräscnt iert cn den auf ihn falll'IHlen Anteil der Kontribution.
Die Z('ugen hatten vor dem Brigadier die Nostitz betreffende He·
hauptung a ls fal",('11 erk lärf. Xachdem Mnr tin] auf die Frag"
Balcks, oh er allein. orler ini Xamen anderer klage, nur die erstere
Frage Iieja ht hatt«, beschloss der Britradicr, "dass diese Materie
his nach rlr-n Jlo:,ko\\"iti":l'hen Ferien ausgesetzt bleiben müsste",
womit (lie Sa('he ihre Erlp(ligung gefunden zu haben scheint.")

Gegenüber den an die StaM herantretenden Forderuugen
rlrang man, wenn e- mög lich erschien. auf äusserste Sparsamkeit,
,.:o\\'ohl beim st1idti,,('hen Huushnlt, "'ie bei der Bürgerschaft. Sn
hatte der Kourek tor (Ir" Gvmunsiums. Urinus, gebeten, dass ihm
der Betrag für du s Geläut der G locken bei der Beerdigung' seines
Kindes erla:,,~ell würde, ward aher ab"l'ltWgig beschieden. Prediger
Tokkemit wünschte bei der bevorstehenden Hochzeit seiner 'I'och-
ter mit dem Geistlichen Xagel Dispensation von der 1709 erlasse-
uen Hoehzeit:-:ordnullg'. weil er sowohl, wie sein Schwiegersohn
viele Verwandte hätt e. welt-he geladen werden müssten, wobei tlic
in der Verorrl uunjr yorgeH'hrie!Jelle HÖl'hstzahl yon 4H PerSOllen
iiher,,:('hriHcll würde. nie"c" (ici'ul'h \\'<Inl in der Rat~sitznllg "ro-
tunde" a]'ge,,:('hlagen. 1m Oldolwr 171~ \\"Dllte die ZUllft der
MHlzenhriiuer ih)'{'n ..Dro""pl-S('hm<lu",," Iwltell. Dcr Magistrat e1'-

kliirte. PS .. "oll ihr bei die"pll ,.:('h\\·pl'l'n Zeit hei harter Strafe unter-
sagt \H'r(lpll. damit anllen> Ziinfte und nE'\\'erke "ieh dal'an C1II

gutes Exempel nelllllcn ldinlltpll".~)

'iR-I{ 1711.20.~0\·emh('r.24.])ezembel'.1712.il.u.7 ..Tanllur. DUHVerhör
am 24. Dezember fand unter dem \'orsitz Balcks lind den Bcisib,:PI'1l Oberstleut-
nant Balohono\\', dem Major Fürsten Xeswitzki und dem ~ra.iorSuserinn statt.

2) R.-H. 1711. 20. Februar. 26. Juni. 1712, ,3 Oktober. Der am ersten
Orte erwähnte Grinus hatte dem damaligen Kornmandantpn Elbings, dem
schwedischen Obersten Clas Baron yon Ekebladt. zum 1. Januar 170:i ein
"demüthiges Dunck- und nenck-Opffer~ in Versen gewidmet. Elbing. 2m.fo!.
(Archiv: Gr. Schr. 18. Gedruckte Gelegenhcitsgpdichtc Kr. 1i.
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Die Stadt sollte aus der finanzieHen Not und Unruhe auch
fer Her nicht herauskommen. Hofmarscha 11 Sclrlein iz hatte dem
Kämmerer mitgeteilt, nach einem der Prinzessin vom Zaren zuge-
gungenen Briefe würde der Herri'cher innerhalb 11 Tagen in Elbing
ei ntrefl'cn, jedoch nicht lange daselbst verweilen, sondern bald nach
Cnrlsbarl abreisen. während die Kroujn-inzessin sich dann nach Riga
zu begeben hätte. Der Kai"er wünschte seine frübere \V olmung
im "G]'os~en Christoph", weshalb seine Schwiegertochter ein an-
dercs Haus eingräumt haben wollte. Die Auku nf't verzögerte sich
zl1niil'h~t uoch ; docli hatte Sclileiniz unter dem 10 . .Tuni 1i12 dem
Bat ein Verzeichnis der "niithigen Vik tun lien" eillgereieht, "so bey
Ankunft Ihro Cznrisclien Majestät von hie~iger Stadt 111lumbgüng-
lieh geliefert werden müssen". Den einzelnen Gegenstünden sind
in dem Schreiben von anderer Hand, jedenfalls des Kiimmerers, Be-
merkungen hinzugefügt, die ich in Klammern mitteile. Es wurde
unter underrn verlangt: ein Hirsch, ein Sel!maltiel', Z\Hi Rehböcke
(sind bei jetziger Zeit nicht zu bekommen), 24 Hasen (so viel mög-
lich), drei Auerhähne, acht Birkhühner, 10 Rebhühnt·r, ein Stück
Seh\\·arz \Vildpret (könnte Lei jetziger Zeit nicht geschafft werden),
;-W Sclmcuf'on (so viel möglich), [)oo ,.ausgestochene" Austern.

A usser vielen a udern Di ngr-u. die man "nac h l\fiig liehkeif be-
sorgen wol lto", Saehen, YOIl denen es Ireisst .,ni(·ht zu bekommen".
darunter auch, jedenfalls zum nicht geringen Erstaunen des Rats,
,,3 P fd. I ndianischa Vogel~lester". Als in der ~Iagistratsi'i tzung
dieses Verzeichnis vorgelegt wurde, beauf'tragt« man den Küm-

merer, Herrn Schleiniz vorzustellen, "wie alles so specificiret anzu-
schaffen ohnmiiglieh", "jedoch dass solches modeste mögen können
deeliniret werden".") Am H). Juli traf der Zar nebst Gemahlin
uIlc1 Gefolge um 9 Uhr abends ein.") Xach einem \Vo1fenbütteler
Bericht3) war die Kronprinzessin mit ihrer Kusine, der Prinzessin

1) R.-R. 1712. n. Juni. Das Verzeichnis der zu liefernden Lebens-
mittel liegt dem Protokoll von diesem Tage bei.

2) R -R 1712. 20. Juli.
:3) Codex BIankoburgiensis 4(),51-56: ,.Journal, was zu Elbing vom 16.

bis 21. Juli passieret", mitgeteilt von Otto Hahne iBraunschweig) in der "Alt-
preussischcn Monatsschrift" 49. Königsberg 1\)12, S. 533-542 unter dem
Titf'l: "Zarentage in Blbing 1712".
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von Ostfriesland und dem weiblichen Teil ihres Hofstaats dem von
Königsberg kommenden Zaren bis zum Bollwel'hkrug' ("Palla"t-
krug" hier genannt - cf. Anmerk, 1, S. ino -) VOll Elhillg «nt-
gegengefahren. Der Kaiser hatte, als er sie bemerkte, das Schiff
verlassen und nötigte sie nach herzlieher Begrüssung mit ihrer
Begleitung ebenfalls in das Fahrzeug, "wobei er eigenhändig den

einen Segel gespannt", am Elbing von Bürgern der Stadt hcgleitet.
Bei der Landung in Elbillg wurde er von dem männlichen Hof'stuuf
der Prinzessin und den beiden Ordnungen der Stadt unter dem
Donner der Kanonen begr üsst, wobei er, wie es in dem Ratsprot o-

kall heisst, "wenigstens ein liehreiches und mi ld liches Gesicht von
sich begeben". Er fuhr ill dem Wagen des Brigadiers nach dessen

Wohnung: in einem zweiten \Vagen folgten Kaiserin und Kron-
prinzessin. ~Ian nahm das Mahl bei Balek ein, hob aber bald die
Tafel auf, da der Kaiser sich nicht ganz wohl fühlte. Am nurlern
Tage nachmittags machte die Prinzessin dem Herrspherllaare einen
BesUl:h; bei dem hier gegebenen Diner erschien der Zar im Schlaf-
rock, weil er sich von seinem [' nwolilsei n noch nicht völlig erholt
hatte. Den 21. Juli fuhr er des Morgens nach dem Haff, Iiess rlaselbst

fischen und verweilte bis gcgen Abend, worauf die Prinzessin.
welche inzwischen verschiedenen Personen von der Begleitung des

Kaisers eine Audienz erteilt hatte. wieder bei rler Zarenfamilie
erschien. Diese Berichte aus Wolfcnuüttel erhalten durch die EI·
binger Aufzeichnungen mancherlei Ergünzungen. Abgesandte des
Rats hatten eine Unterredung mit dem Grosskanzl er Golowkiu, den
man bat. das für den Kaiser bestimmte Memorial, worin die
\Viinsche und Beschwerden der SLl!1t. besonders über (lie kost-
spielige Unterhaltung der Garnison und der Tuf'el der Prinzessin
zum Ausdruck kamen. dem Herrscher zu überreichen. Ah man

auch erwühnte. dass die hiesigen Schiffe zum Nachteil des Handpis
beschlagnahmt wären, erwiderte der Kanzler mi t zorniger ':\!ipnc,
die Fahrzeuge würden für den Dienst des Zaren srebraucht. Doch
versprach er, die Besf'hwerdeschrift durch den Seluetilr Korbu.tow

ins Russische übersetzen zu lassen und dem Rat die Vorstellung'
beim Kaiser zu vermitteln. Der Sekretär Conradi hatte die VOll
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der Stadt besorgten Lebensmittel ill die \\' ohuu mr des Kaiser,;;:
gebracht, diesen heim Verhissen des Zi III III ers angeredet und ge-
beten, die Sachen zu besichtigen. wa" er tat und dabei ausrief:
dobre, dobre ("gut. g ut "}. {TIll den Zaren sprechen ZlI können,
hatte der Ka hinettasek retä r ~rukarO\\' (lpm ~ragi"trat g eratcn.
einirre Deput ierte zum Kaiser zu senden. .vwel cher jetzt in loco
rcmoto bei dr-m Sehiffer ~rar('ks') ",iell IJefinflf't". Zn dem Z\\·eeln.
begab sich de!' Prii~('" ~I(',\'cr n nrl (lp!, Habherr ~r()elJl'r dort.hin.

Als Malcaro-v (lelll Za re n mel<1ete. da "" rl ie Elbi IIg!'!' Deputierten
sich ihm vorzuste l len wüuschten. prkliiri(· ('J'. jetzt keille Zeit für

sie zu haben. worauf "ieh je ne entl'ernjplI.") 1)('[' Za!' hu tt e wii h-
rend seiner .An\\·\·,;enhl'i1. in Elbing nnr-h pilll' ~rll"tel'lIllg dpl' Hiilfte
der Garnisoll auf dell \\'üllcn vorgeuonnuen , war anf dell g'l'iillcn

Pfarrturm der ~ikoInikirehe gestiegPII. 11111 sich die Gegend anzu-
sehen, und hatte auch noel! Zeit gel'ull(lr'J!, sieh die Angelegenheit
eines gewissen Haubt ma nn vortragen zu lu ssnn , den mall wegen
versuchter 'I'euf'elsbeschwörunn ins C;efiillgnis ge\\·orfpll. ein VOll

dem Kaiser gemissbil ligtes Verfahren. weil er die Sache nur als

1) Der Kaiser wohnte zwar im ~Gros"('n Christoph~, ~schlief aber
die eine lind die andere Xacht in .Johann :J[arcksen~ Garten am Elbing"
Hupsohn a. a. O. zum .Jahre 1112 S. 58H. Schiffer :J[arcks der Ältere scheint
ein ziemlich besuchtes (l'asthaus gtc'führt zu haben; in einem Verhör vor
dem Hat (1711. 17. August) erklärtp er, die Rrandenburger hätten befohlen
illlWll den Garten zu bauen, der ~chwedische Oberst Ekeblad .das weisse
Haus". )l;um grossen :J1i~syergnügen der EIhing-er :J[älzenhräucrzunft, die
sich durch ihn geschädigt sah, führte er fremde Biere ein, waus :\IühI-
hausen, das jed('nfalls besser gewesen sein muss als das einheimische.
]Ja der Rat aber dieses geschützt wissen wolltl', musste l\larl'ks die aus-
Wärtigen Hiere mit grosser Vorsicht einführen. Ein Visitator ues Rats, der
in dessen Auftrag bei ihm dl'shalb Cntersu('hungen anstellte, musste sich
zu dem Zwecke "nach uem sogenannten letzten Groschell~ des Schiffers
begeben, was dpm R('~leiter de~ yom Rat Abgesandten übel IlPkam, da ihn
~Iarcks "gewaltig geschlagen". R.-R. 1712.20. Juni. \Vie oben berichtet, hatte
Ralck auch den Baron Broekenthal zu Marcks gl'fUhrt. Hier wohnte und
speiste auch vorübergehend Stackei, Ober"t eines im Territorium stationierten
HolsteinschplI Hegirncnts bis zum Ausmarse!t spineI' Truppen. R.-R 1712.
HI. Februar.

2) H.-R. 17l:!. 21. 22. 23. Juli, Das 1Iemorial, in deutscher und
polnischer Sprache, findet sich als Beilage zur Sitzung vom 18. Juli.
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"reehle Bagat('llf~'; betrachtete.'] Kurz "or sei ner Abrei s« uni
24 .. Juli hatte der Yizel)rü"idellt. )lr,\'('r und einige andere Rats-
mitglieder bei "einem Betreten de" Sehiff'es ihn f'ussf'ä.llig "um
Gnade für die Stallt gebeten" und ihm ei ue g lück liehe Reise ge-
wünscht, doch nur die Antwort erhalten: ..Grossen Dank." Auch
der Versuch de" Rats, den Grosskanzler auf eine Entscheidung
seines Hr'ITII wegen (h'r eingl'rei('hteIl Dellk"chrift hinwirken zu

wollen, war misslungen ; er hatte dabei, sich auf die Brust schlu-
genel, geantwortet: ..vanil,'lam" (.. ich werd« du run denken:') . Für
die Sehif1'er und .Matrosen, die in 1:) .JHehtell uud BooteIl ihn und
sein Gefolge mit. (li'lIl Gelläek weiter bdörderten. hatte der Rat
714 Guldell zu zahll'n.2) Der 1\:ai"er begab sich auf (lell Kriegs-
schauplatz nach Pommern. kam auf der Hei~e dahin am 2;) .• TuE
zu \Vasser bei Ka(':-:emark in da" Danziger 'Verrler, sehlief elie
Nacht über im Schiff und reiste dann üher Schoeneck nach Stolp,
wo er sirh am ;W .• Juli noch befand. Die KosteIl Iür den Unter-
halt der rusaist-heu Armee im Danziger 'l.'erritorinm betrugen
582 43:~ 11.3) Die Kai~rrin war noch in Elbing zurückgehliehen
und hatte bei einem Besuch des Rathauses ein Bild, den Welten-
sehüpfer darstellend. gesehen, das nehen dem Tisch des Präsidenten
an der \Vand hing und seit langer Zeit bei der Ratskür zur Ver-
wendung kam. E" trug (lie Umsehrift: .. 'Ver in den rath wirrl
gekorn. der hute SIeh das her dort nicht werde verlern, und thu
gleiche dem armen als dem reichen, dem vrernden als dem vrinnte,
so richtet her wol a ne sunde." Die Kaiserin verlangte dieses Bild,
und mit schwerem Herzen musste man ihren 'Villen erfüllen,
"dass es nicht praov ia denegatione mit Gewalt möchte seyn \\'eg-

1) Rupsohn a. a. O. S. 5R9. Der grüne über 100 Meter hohe 'rnrm
der im 13. Jahrhundert erbauten Xikolaikirche wurde im April 1777 durch
Blitzschlag nebst dem Dach und den Gewölben zerstört und seit 1!)06 wieder
aufgebaut. Über Haubtmann habe ich in der "A1tpreuRsischen Monats-
schrift" gelegentlich der Biographie des Elbingl'r Pfarrers uno Poeten
Christoph Porsch, der dabei eine Rolle ;;pielte, nähere Mitteilungen gemacht:
Bd. 51 (1914) S. 575-577.

2, R.-R. 1712. 2ii. Juli.
3) Rosenbergs Briefe nach Drl'sden gerichtet vom 8. Juni, '27. und

30. Juli 1712. a. a. 0 RI. 50·, 93b unci U4".
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genommen, und eine neue Ungnade von Sr . .Jlajest. der Stadt
zugezogen worden". Bei der Abreise der Herrseherin hatten
sich verschiedene Deputierte auf der hohen Brücke eingefunden,
U!Tl ihr von neuem ihre Y errnit tel uug Leim Zaren zu emllfehlen.
Sie hatte sich "mit ihren .Jlinen und Gesichte gantz gnädig er-
zeiget und zum Zeiehen ihrer Gnade auch die reehte Hand zur
Karosse hinausgereichet".']

Über die Dauer des ferneren Au f'en Llia l ts der Kronprinzessin
in Elbing war von dem Zaren bei seiner Anwesenheit keine Be-
stimmurig getroffen. Dass ihr selbst die Situation sehr peinlich
war, bewies sie ill einer Uuterrcrlnng mit dem Bnrggrafen Fever-
abend, den sie zu sich hatte bitten lassen, Sie erwähnte im Laufe
des Gesprächs, sie wüsste, "dass sie hier das 'l'hränenbrot essen
müsste, allein sie könne solches jetzt nicht ündern, nur nehme sie
wunder, woher man noch so viel Geld aufbringen könnte", worauf
ihr erwidert wurde, "wie die Stadt in so tiefen Schulden stecke,
dass auch die Kinder und Kindeskinder nicht wieder aus solcher
Schuld herauskämen". Sie hatte damals versprochen, in Gemein-
sr-haf't mit der Kaiserin bei (lern Zaren für die Stadt eintreten zu

wol lon. Xaeh einer _Jleldung' des Hofrats .Jleyer war ein solcher

V ersuch auch gemacht worden; doch habe der Kaiser gerade da-
mals ein wichtiges Schreiben aus Pommern erhalten, das ihn ge-
hi ndert hätte, die nötigen Anordnungen zu treffen.") In Wirklich-
keit trug' der Geldmangel, unter dem er selber litt, die Schuld
rlarun. Im Anfang August waren die Ratsmitglieder Engeleke
und Stiemer bei der Prinzessin gewesen, um ihr vorzustellen, dass
die Stadt nicht länger für den Unterhalt ihrer Tafel sorgen könnte.
Sie antwortete. ,.wie ihr schon das Elend der Stadt wissend sei und
deswegen, um die Menage ihrer Tafel besser zu observiren, den-
jenigen schon weggeschafft welcher uns darüber am härtesten ge-
fallen. Dabei sie versicherte. wie sie noch bei Abreise der Zarin
gedacht, dass die Alimentation ihrer 'I'af'el möchte anderwärts be-

l) R.-R. 1712. 27. 29.. Juli: Balck hatte für die Abreise verschiedene
'Vagen und die Ausrüstung dazu verlangt, wofür die Stadt auch noch
600 -Gulden zahlen musste. R.-R 1112. ~5. Juli. 17 August.

2) R-R. 1712. 15. Juli. 1. August.
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sorgt worden. weswegen der Zar da ran zu denken versprochen, so-
dass sie innerhalb kurzer Zeit etwas Freundliches zu hören ver-
hoffe. Indessen könne sie uns von der Alimentation nicht gänz-
lich befreien, jedoch verspreche sie, die Menage bestens in ihrer
Küche obseniren zu lasse-n". 1)

Am 29. August meldete Balck dem Rate. dass der auf diesen
Tag fallende Geburtstag der Kronprinze:-;"in durch eine vom Turm
aus zu veranstaltende ::\[usik. festlich zu begehen sei. Aus ihrer
näheren lTmgebung hatte der Kammersekretär Heintze dieses Er-
eigni8se::, in pcet.ischer Form gedaoht. Die Prinzessin sei freilich
seit drei jlonaten von dem Gatten g'ctreIll1t:

Viel tausend Thränen ha,,;i du dazumahl vergossen,
Als Du zuletzt Ihn noch am Weichsel-Strande sprachst,
Es hat j[elancholie Dein Hertze gantz bestrickt, ...
Also singt auch der Hof nichts als betrübte Lieder,
'Veil Deine 'I'raurigkeit aur-h seinn Freude schwächt ....
Mich reihet auch die Pflieht.. das Meinige zu bringen,
Denn Deine Hoheit hat mir grosses Glück gesehenckt.

Wenn "Dein theurer Printz" wieder heimgekehrt sein wird, dann
wird die "rechte Freude" einkehren, ..da stellt man Trauern ein".

I) R.-R. 1712. 3. August. Die Persönlichkeit, von der die Prinzessin
spricht, dass sie den Elbingern "am härtesten gefallen", ist ohne Zweifel
Schleiniz gewesen, über den sie schon deshalb ungehalten war, weil sie
ihn für den Urheber aller Verleumdungen hielt, die über sie ausgestreut
waren, als habe sie mit dem Kammerherrn von Pöllnitz ein Liebes-
verhältnis unterhalten. Auch hatte er sonst Veranlassung zur Unzufrieden-
heit gegeben. Charlotte schickte nämlich ihrer Mutter die Kopie einer
Klage, die dem preussischen Hofe gegen ihn eingereicht war und sich auf
die von ihm unternommene Reise nach Königsberg bezog, bei der er sich
wahrscheinlich Gewalttätigkeiten gegen Postbeamte hatte zu schulden
kommen lassen. "Er kann sich damit nicht entschuldigen," schrieb sie,
"dass er kein Geld hatte: ich gab ihm 30 Dukaten in Gold zu seiner Reise;
die ganze Entfernung (bis Königsberg) beträgt 14 Meilen; er ist nur drei
Tage unterwegs gewesen und hat mir nicht Rechenschaft darüber abgelegt."
Schleiniz hatte sich darauf nach Welfenbüttel begeben. Guerrier a. a. O.
S. 73. 76. Für die Reise nach Königsberg verlangte Schleiniz schon im
Juni vom Elbinger Rat, ihm beständig sechs Pferde bereit zu halten, sobald
der Zar in Königsberg angekommen sein würde, weil er dorthin geschickt
werden dürfte. R.-R. 1712. 23. Juni.
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Auch Fra u Bn lvk hat te einigt· Heiruereieu drucken lassen, .u deuen
sie der ..irdisr-heu Güt t in" wünschte. noch .rviol .Tahrc-, viel Zei-
ten"; miil'hie (lie Wiederkehr dip:,(',,: Ereignisses sein ..ein 'L1ag ohne
Leiden. Ein T:l.~ (leI' Yl'rgniigung lind ~dig'l'n Freuden".') llip"e
Hoff'nuug hatt o "ich für (lip Priuzessin nicht erf'ül lt.") Den Gratu-
lanten. wrlcho der Hat entsandte. danldp ,-ie für ,.alle CiyiliUit. (lie

I) Die [: Freude bey der Traurigkeit [[stellte / [:An Ihro Czaarischen
Hoheit [[Der [[Durchl aucht igste n Grossen Fürstin und Frauen / [[Charlotten
Christianen i[ Sophicn / [[Czaar, Cron-Prinzessi n des grossen / kleinen 11 und
wcisse n Renssens / cc, Gebohrenen Hertzogin zu Braunsehweig [[ und
Lüncburg [[ Höchsterfreulichen ![ Gcuurt s-Fest o I il .\18 [I Solches in Blbing
elen I!). August st. n. im .lahre 1712, It \'ergnUgt crlehriret i il wurde I Zu
Bezeugung seiner unterthänigsten Pflicht !i und Schuldigkeit in treuester
Devotion li vor / 11 ])e1'O geheimer Caunncr-Secretarius ;1 .Johann Heinrich
Hointz / 1I Drcsd. []ELBIXG . gedruekt hey Samuel l 'roussen I[ a.•T. ~ BI. fal.
[l!l. August ist Druckfehler für 29. August], - Als die !IDurchlallchtigste und
Hochmächtigste Frau / II FHAU [I Charlot ta Christina 1I Sophi a, Vermählte
Cron-Prinzessin von 1I Russ lan d / cc. :C. cc. [[ geb. Hertzogin zu Bmullsehweig
und Lüneburg II[ Im Jahr nach der heylwärtigf'n Geburt .TEsll Chri st i ,1712
dr-n 2!J. Augusti Il Ihren hohen Gebuhrts-Tag 11 höchst-feyerlich hcgieng I
won- ] 1hro Kaysprl. Hoheit / li Zu Bezeugung hertzlicher Freude ihrer
allerunterthänigste I1 Aufl\-artung mit diesen geringen Zeilen 11 machen 11 Ihro
Kayserliehen Hoheit I1 alIprullterthänigste IJienerin 11 l\10DESTA Balkin I
geh. von l\IOXS. il BLRIXG 11: Gedruckt bey Samuel Prenssen 11 o.•T. ~ BI. fo1.
Beide Gedichte auf dem Stadtarchiy Zll Elbing in dl'lll Bande: Gedruckte
Gelegenheitsschriften. Mise, :1. Xr. 23. 2-!,

2) Die im Archiv zu "'olfenbüttel noch erhaltenen aus Elbing datierten
13 Briefe der Prinzessin YOI[I ~;l. :\[ai bis 13. Dezember 1712, überwiegend
in französischer Sprache geschrieben und an die Verwandtcn in Wolfen-
büttel gerichtet, sind in deutschen Auszügen yon Gnerrie!' a a. O. mitgeteilt.
Sie enthalten hauptsächlich Klagen über die Intrigen ihrer Umgebung, unter
elenen sie beständig zu leidpn habe und sie körperlich angriffen: "Alle Tage
werde ich bleicher und magerer, nur selten habe ich etwas Farbe. Ich
schlafe fast garnicht und esse sehr wenig: denn alles, was um mich vorgeht,
bietet mir immer neuen Anlass zu Kummer und Sorge". Dabei fürchtet
sie sich vor ihrer Reise nach Russland, yon deren Bewohnern sie eine sehr
,~ngünstige Meinung hatte. In elen Augen der Russen sind die Lutheraner
"wenig besser als Jie Teufel~. Dabei klagt sie auch über die mehr und
-mehr abnehmende Zuneigung des Gatten zu ihr. Guerrier a. a 0 n. 93. \J5.
,Die paar Jahre, die sie dann in Russland verlebte, hatten ihr ebenfalls
wenig Freude gebracht. "Einsam und verlaseen lebte sie in Petersburg,
bis Krankheit und Kummer ihrer unglücklichen Ehe ein Ende machten;
ihr Andenken erlosch spurlos." Guerrier a. a. O. S. 1.
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man ihr anthäte", und \"('r~prach ... del' ihr ResÜ',", in allen i:-itückell
zu sue hen". ..1)a", \\"<1" hi,;,; hero in \\' orten bestanden hätte, snllte
k ün I't ig' ill Thai und \\'erl.::t'n erfül le t ""erden.,,I) Damit war aber
rlic Sorge für ihren Unterhalt n ic-h t g"el!o1Il'll. Mau hutte jhr spü te r
durch eine 1>rllutatioll vorgestel lt ..\ndehergesta1t neml ich eine
g rosse Sllezifica t ion YOIl allerhand i:-illezere;\"en, welche doch hier
gar nicht in soleher quantit« zu bekommen". vorgeleg"t wäre; ,.hitte
also womöulich uns davon. wie uurh \"011 flen Excessen, welche in
Kür-he unrl Keller vorgehen, zum grössten Drangsal dieser Iust
ganz verarmten S1adt, gäntz l ich zu bef'reven". Sie erwiderte. '!i'

lid· ihr leid .. ,!la"" "if' auf ()]'(In~ dp" Zaren so beschwcrl ich der
Stadt fiele; dor-h kann sie versichern, wie sie sieh sehr sparsam an
ihrem Tische behülfl'e, womit wenige zufrieden wären". Als auf
ihr Verlangen vom Kümmerer das Original der Spezifikation über-
reieht wurde, versprach ~ie ... die Sache so zu remediren. duss mu n
sa t is l'aif sein sollte". \\'egen ihrer Abreise erwarte sie die nötige
Ordre vorn Hofe; sie wüsste sel hst no eh n iclit, wann sie erfolgen
,,'ürde.2) We nn (lie Prillze"",in (lip Unzufriedenheit ihrer Um-
gelJlll1g mit rlern sparsa men Ha ushn It erwä hnts, so wird dies tat-
säch lich begründet gewesen sein, da sie bei ihrem notorischen Geld-
mangel nicht nur selbst \\cnig oder nieht" zu ihrem Unterhalt Ilf'i-
tragen blllnie. ~()Jl(lern n11('h ihrer ])ipllerscIIHf't .It'n Lohn g'pwis>,

lIur unregelmäi'i'ig auszahlen liess. die si('l! dann anderweitig zu
helfen sllehten. Seholl l1.·i cinrr früheren Gelegenheit hatte Bnlr·k
dem Rat mitgetrilt, dass schon ..wieder zwei yon dem Hofstaat
der Prinzessin \nggelaufen". Der Brigadier verlangte, dass
Schiffern und Stellerleuten Ilf'i unausbleiblicher Strafe verboten
sein sollte. Offiziere und andere unbekannte Diener, sowie Fremde,
üher die sie keine genl1uen Erkundigungen eingezogen hiitien, Zll
befördern. ß)

Inzwischen \\"ar die Befreiung der Stadt yon der russischen
Garnison allmählich zur Tatsache geworden. Der Landrichter

1) R.-R. 1712. 5. September.
2) R.-R. 1712. 24. Oktober.
3) Verfügung Balcks vom 28. Juni 1712 als Beilage zur Ratssitzung

vom 29. Juni, worin die Angelegenheit ebenfalls erwähnt wurde.
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Rhode hatte in Mari enburg von dem \\' oi woden Keze\\'~ki erfahren,
dass die Türkei auf Hüumung von ganz Polen energisch dränge
und einen Aga mit der Untersuchurig beauftragt haue, an welchen
Orten sich noch Moskowi ter+) befänden. Auch der König von Polen
habe dem Zaren geraten, und der holländische sowie englische G~-
sandte hätten ihn dabei unterstützt, dass der Kaiser, falls er den
gänzlichen Ruin seines Reiches verhindern welle, er ganz Polen,
also auch Elbing, verlassen müsste. Der Woiwodo zeigte auch
ein an ihn gerichtetes Schreiben des Grosskanzlers Szembeck, der
sich bereit erklärte, zur Befreiung Elbings zu tun, was er nur ver-
möchte. Vier Wochen später traf ein aus Posen datiertes Schrei-
ben des Oberkriegskommissars Johann Bliwernitz ein des Inhalts,
dass vermöge der zwischen dem Polenkönig und dem Zaren ge-
schlossenen Konvention (lie Befreiung Elbings vor sich gehen
werde. Oberst Watzdorff würde mit einem Kürassierregiment und
ßOO Mann Infanterie von der Stadt Besitz ergreifen.") Derselbe
habe, wie der Präsentierenden Gemeine durch den Rat mitgeteilt
wurde, eine Ordre an Balrk mitgebrnchl , den Sachsen die Stadt
einzuriinmen. Der Brigadier wollte noch yam Zaren den Befehl
abwarten, wohin er sich zu begeben hätte. Am 12. Oktober be-
gannen die Russen mit dem Abmarsch. Die Kranken und Weiber

1) Es sei hier erwähnt, <lass die Bezeichnung ~Moskowiter" in den
Ratsrezessen und einigen andern handschriftlichen Quellen die ausschliess_
liehe Bezeichnung für die russische Garnison und die mit ihr in Verbindung
stehenden Personen war, während man aus andern Teilen des grossen Zaren-
reiches in Elbing angekommene Fremde, meistenteils Hausierer und Bettler,
Russen nannte. So hatte schon 1710 der Stadtmajor im Namen von Nostitz
bitten lassen, die herumvagierenden Russen, welche zur Verbreitung von
ansteckenden Krankheiten beitrügen, aber von moskowitischen Soldaten
heimlich unterstützt würden, aus der Stadt zu schaffen. R.-R. 1710. 28_April.
20. Juni. 9. Juli. Im nächsten Jahre baten die Tuchhändler, beim Aufhören
der Pest die Russen wieder in die Stadt zu lassen, da sie verschiedenes
kaufen und der Stadt Nutzen brächten. 1711. 10. August. In ähnlicher
Weise wurde die Bitte begründet, die "aus dem Augst vom Lande
kommenden Russen" einzulassen. Balck wollte immer nur zehn zu gleicher
Zeit Einlass gewähren, die unter Begleitung eines Soldaten Einkäufe
besorgen, aber nicht über Nacht bleiben dürften. 1712. 17. August.

2) R.-R. 1712, 16. September. 12. Oktober.
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wurden zu \ra:;scr nach )lcmel gebracht, UIll von dort nach Rig'a
befördert zu werden.') Die Artillerie war schon vorausgeschickt;
aber um die Lei Tapiuu liegenden Schiffe, welche sie nach Mcmc]
schaffen soll ten, wieder nach Elbing zurückkommen zu lassen,
verlangte Ba lck 200 Taler, ebenso ohne Bezahlung einen gro:-:;sen
Frachtwaucn, den er wieder zurückgeben würde. .Man beschl iesst ,
"in regnrde seiner selbst gerühmten Meriten und versprochenen
ferneren Gnaue". ihm das Geforderte zn lewilligen.") A nf (1..·n
U nterha It der Garnison für den Oktober woll Ie er, wie sei ne 1<'1';111

erwiihnte, verzichten, wenn man ihre Schulden hezalde. DieseIhen
im Betrage von 9Gi) 11.beabsichtigte die Stadt zu übernehmen, doch
müssten sie versprechen, ,.alles Zinn, Kessel, Betten usw. der
Kämmerei auszuhüudigen".") Da sie dies mu teilweise tat, wurde
sie noch vor ihrer Abreise damn erinnert. Zur Herausgabe an-
derer Gegenstiinde. deren Besitz sie ohne Zweifel erzwungen hntte,
wie der von Roulc für "ie gdwuftOl g(·lbcn Pfl'nle. und dr.~ nur
entliehenen Positivs, war sie nicht veranlasst worden.")

Als die Russen, mit Ausnahme Baleks und seiner Gattin, d ie
Stadt verlassen hatten, rückten, wie schon gemeldet, die Sachsen
ein, von denen die Kronprinzessin in einem an den Vater gericlrte-
ten Briefe vorn 3. Oktober 1712 ein wenig schmeichelhaftes Bil-l

I) R-H ]"412. 5 Oktober. Rupsohn a. a. O. S 5\\0.
2) R·H. 1"412 9. 10_ Oktober.
3) H-R 1712 ii. 7. Oktober. 17, alL September
1) H -R 1712. I' September. H. Dezember. Roule hatte dip Pferde für

120 Taler aus der Kasse des Hospitals bezah h , das Geld derselben
wegen vieler anderer Ausgaben nicht erstattet. - Das Positiv war von dem
Gasthofbesitzer Arnold Trebbels gelieht'lI, aber von ihr nicht zurückueguhen.
Als der Besitzer sich deshalb beim Rat beklagte, erklärte dieser: "Da man
nicht absieht, wie man dasjoriiue. was in der Brigadicrin Hau>' kommt,
wieder zurückbekommen kann, so wird mall sich mit 'T'rohbe ls vergleichen
JlIüssen~. Er verlangte HO fl. R·n. 1712. 14. Ok t ot.er. J)ie,e Ihm'.' nahm
auch in barem Gelde, was sie nur err ..ichen konn t«. Als ihr Manu an
die Fleischer das Verlanuen stellte, zwei h~" d rvi gute Pferde für die
a.nkommenden Kuriere bereit zu halten, brgalwIl sie si eh zur Frau Balck~,
gaben ihr 15 Taler, worauf sie yersprach, ,.~o wahr sie eine ehrliche Frau
sei, dass die Fleischer nicht mrhr angefochten wpnlell sollten". H.·H. 171~
22. August.

Altpr. ~Ionatssrhrift, Band Llll, lIe!t 3/~.
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entwirft: "lIIorgen ziehn die Sachsen hier ein; unsere Besatzung
ist aber viel stärker und schöner, ab die Ersatztruppen. Unsere
-Garnison bestellt aus 1500 gewählten Soldaten, während die Sach-
seu nur 500 ganz zerlumpte Leute haben; sie hätten schon längst
hierher kommen sollen und sich ein wenig er-holen. Die Polen und
der König von Preu:3sen hahen a l les .Mögliche getan, um sich der
Stadt zu bemächtigen, doch ist sie den Sachsen zugefallen". Klei-
nere Abteilungen waren sr-Iion am 17. und Hl. Oktober angekom-
men; in den Krügen, welche Stallungen für Pferde enthielten,
waren his .to )Iann einquartiert. I) In der Sitzung vom 25. Ok-
toher l7lt erk lürf e der Pr1i,:p;.: Hamsey gleich beim Beginn, "wie
man hohe Ilrsach« habe, Gott dem Herrn zu danken, indem derselbe
uns jetzo von demjenigen Yolk erlöset. dessen Sprache wir nicht
verstanden, ja welches uns derma~sen gedrückt dass fast ein jeder
das Seinige mit dem Rücken anzusehen sollte genötiget worden
sein. Der Rat un animo vot o die "cm Exempel gefolget und herz-
innig lichen Dank ebenfalls Gott dem Herrn abgestattet, dass der-
se lile uns a Il o in sgesamt vorn .:\Ioskowi tischsn .Toch befreiet und
wierlerumb unter die Gnadenflügel Unseres polnischen Adlers ver-
setzet". Es wurden deshalb wr"chiedene Dankschreiben all den
König, Generalfeldmarschall Flemming und den ersten Kanzler
Szemheck gesandt, an letzteren ausserrlern ein Geschenk von lOO
Dukatpn: der .,ahlegatus rei pub licnr-" Puzynn erhielt :?Oo Taler,
(lie er bei einer früheren Gelegenheit verlung t hatte, UIlI seine in
Danzig zum Pfande gebliebenen Sachen auszu lösen."]

Bemerken~\n~rt ist es. dass während der russischen Ober-
hoheit die für den Burggrafen erforderliche Bestätigung rles po 1-
n isr-hcn König" aueh bei diesem na('hge"ueht werden durfte. Auf
die an Nostitz g erir-htcte Anfrage des Rats, ob er die Genehmigung
erteilen würde. einen darauf bezüg lichen Antrag zu stellen, die
sogenannten l itterae Bnrggrahiales nach Polen abgehen zu lassen,
erwiderte er, es ginge ihn nichts an. was die Stadt mit dem pol-
nischen Könige zu tun hätte; er sei bereit einen dahin zielenden

1) Guerrier a. a, 0, S. 9-1. Kelch a. a, 0, S. :199.
2) R.-R. 1712, 2!J. August. 2, Xovemuer.
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Antrag an rJpn Zaren und illensehiko\\" senden zu wollen. Auch
später erklärte er. ohne Bedenken zu gestatten, dass man deshalb
an rlen König von Polen schreibe, ..weil doch die Stadt Elbing nicht
ihre conquöt e wäre, sondern für die Krone Polen". Deshalb
sandte man (lie ..Burggrabia les" ab. Dasselbe geschah nochmals,
ab der Prii,,{'" im Rat bpantrag:te. die betreffenden Briefe "pro
novo clisrcndo Hnrggrahio" an ihr Ziel zu befördern. Dic Kosten
.,\Yegen EXjledition der Burgg rahin l iuru" wurden auf 1.') Dukaten
oder]:2O Gulden berechnet.")

Wenn man in der Rats,;itzung VOIl1 t;). Oktober das biblische
Bild (1. Kuen. 4.2;) u. sonst) brauchte, dass for tan jeder sicher
unter sei nem \Yeill"l(H'k ..sitzen und desselben in Ruhe und Frio-
den g eniessen möge", ,,0 traf dieses \Vort in bezug auf die der
Bürgerschaft auferlegten Lasten weder f'ür (lie Gegenwart, noch
für die spä l ere Zeit zu.") nachdem die russische Besatzung längst
abgezogeIl war. Tm erst eren Falle hlieh der weitere Unterhalt des
Hofstaates der Pr-inzessin bestehen. da ihre in Aussicht gestellte
Abreise sich verzüge rte. Als Kammerherr Brandenstein den
Auftrag erhielt. von dem Kümmerer dip Anschaffung von

1) R.-R. 1710. März 17. 1711. Januar \I. lit Dezember 30. 1712.
.Januar 7.

~) Im Jahre 17H richtete nie Krämerzunft nebst den verschiedenen
Gewerken an den sächsischen Oberstleutnant. Praetorius ein Schreiben,
worin es hiess, sie seien zehn Jahre hindurch "durch die schwedischen
und moskowitischen Kriezstroublen recht jämmerlich mitgenommen worden
und von allen Mitteln e ntb lösst, Sie hätten bisher gehofft, dass sie unter
königlichem Schutz Ruhe geniessen würden; so aber ist des kontinuirlichen
Gelderpressens kein Ende, und zwar durch ein« sonst in der \Velt unerhörte
Manier, dass ein Hürger von seinem Lebenstage täglich ein gewisses Geld
geben muss". Man hätte auf fremder Leute Kredit bisher leben müssen,
und jetzt sollten sit' noch 30-40000 Gulden hergeben. Da nun der König
weit entfernt sei, so bäten sie, dies Schreiben an den Herrscher zu befördern.
Praetorius Iiess durch den Sekretär Meienrcis melden, dass ihm das Elend
«ler Stadt bekannt sei; doch könne er es nicht ändern. Der Soldat lass!'
sich mit Worten nicht abspeisen, sondern will bezahlt sein. Er wollte schon
mit 25000 n. monatlich zufrieden sein, sehe aber, dass die Bürgerschaft
schwierig sei. Er hatte schon 40 Manll beauftragt, die Summe einzutreiben.
Doch wolle man die Gnade des Königs anrufen. R.-H. 1714. 4. Mai und
Beilage dazu.

23'
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Lebensmitteln. die -i-h uuf 'i1)1) 11.beliefen. zu verlangen, wol lt«
man durch den Obersten Wa tzdorfl' eine Ermiis"igung dieser For-
. derungen herbeizuführen suchen. Die Pri nzessin lwttf' ihn wissen
lassen- da:-s sie ..iu st ehe ude n SOllntag" u n I'eh l lia r; von hier zu
'Nasser abreisen, aucli ihren Gottesdienst nirht in Elbing. sondern
"eille _Meile von hie r" halten wolle, weshalb dir- \Vagen für den
nächsten XachmiHag bereitstehen sollten. Da die"cr Zeitpunkt
nicht eingehalten wurde. sollte eine Deputation des Rats sie oar-
auf hinweisen. die Stadt hätte bei Anwesenheit des llolnisehen
Königs nur drei 1'age für die "Verpflegung sorgen müssen ; es könnte
jetzt leicht geschehen, dass man durch die fernere Versorgung der
Tafel "der Ottomauischen Pforte eine ombrage geben müsste".
Als trotzdem weiteres von der Kämmerei durch den Hof verlangt
wurde, erklärte der Präsident dass die Bürgersehaft "ganz mür-
risch sei", wegen uotorischer Armut mehr zu liefern. Da die Be-
freiung des pol n isr-heu Reiches von dem russischen .Militär vor
sich gehen soll, lcäme man in die Lflge, grossen Anstoss bei der
Republik zu erregen. wenn mail nicht allein den Hof"taat de.
Prinzessin. sondern auch die 200 Mann moskowiti~che Soldaten, die
seit einiger Zeit ill Cadinen liegen und zu ihrer Eskorte dienen
sollen, zu unterhalten hiitte.1) Mit dem 19. November sollte die
Verpflegung aufhören, nur an Holz und Licht f'ür die Gemächer der
Prinzessin ein gewisses Quantum geliefert werden. In einer Unter-
redung mit dem Obersten Watzdorff und dem Kammerherrn über
die Abreise der Prinzessin erklärte der Elbinger Vertreter des Rats,
dass der BeriehL als wäre ..in groben und derben tr-rm in is die Tafel
aufgekündigt", unrichtig sei; man hätte nur auf die Unmöglichkeit

1) R.-R. 1712. 4. 5. 7. 9. 14. Novernber. Dass sie es noch besonders
betonte, auf ihrer Reise den Gottesdienst abhalten zu lass en (4. Xovember}
war in der strengreligiösen häuslichen Erziehnng begründet, die sie es für
selbstverständlich halten liess, ihrem kirchlichen Bekenntnis auch äusss-.
lieh Ausdruck zu geben. Am 11. Juli 1712 war es in der Ratssitzung zur
Sprache gekommen, dass sie den Kantor Hartnack ersucht habe, am
nächsten Sonntag das Te Deum laudarnus bei ihr Z\1 singen. Obwohl
ihm solches von dem Präsidenten befohlen war, hatte (Ores unterlassen,
wobei er sich mit Vergesslichkeit entschuldigte, was ihm harten Tadel
von der Behörde zuzog.
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hingewiesen, ferner nach dieser Richtung etwas Im leisten. über-
dies stände der Landtag in Murrenburg bevor, und hier würde ohne
Zweifel gerüg-t werden, dass man ohne besonderen Befehl "die
Subsistence ihrer Hoheit darreiche", da die Russen nicht nur
Preussen, sondern ganz Polen räumen müssten, Der Kammer-
herr von Brandenstein teilte durauf dem Obersten in der mit ihm
über diese Frage vereiu ha rt E'1l Unterrerlung das Bedauem der Prin-
zessin mit. sosrar die Stunde über die Einstellung der Lieferungen
J'ür ihre Taf'el festgesetzt zu sehen; "sie müsste nunmehr al les
leiden. wa s man mit ihr vornehme, allein wie der Zar es aufnehmen
würde. solches würde sich künftig ausweisen", Der Oberst meinte
dazu, clie ihm erteilte Ordre, ihrer Hoheit alle Gefälligkeit zu er-
weisen. schliesse nicht den Befehl an die Stadt ein, sie zu derartigen
Ausgaben zu zwingen. Der Ratsherr Stiemer glaubte dem Kam-
merherrn die Erklärung schuldig zu sein, dass die Stadt "aus kei-
nem Kützel", soudem durch die grüsste Not getrieben, Mass-
regeln zur Yerh üt ung weiterer-Kosten getroffen habe, worauf der
Vertreter der Prinzessin erwiderte: "Es scheine, als wenn mit
dem 'Vechsel der Garnison auch die Gemüter des Magistrate und
der Bürgerschaft sich gewendet hätten; allein es wäre die Comödie
noch nicht gn nz aus und stände noch zu erwarten, wie es künftig
ablaufen würde." Er war davon überzeugt, der Oberst würde den
Hofstaat nicht. zwingen, Elbing zu verlassen, obgleich der Rat
Mever, welcher nunmehr seinen Abschied erhalten, der Prinzessin
hinterbracht. als hätte Watzdorff von dem polnischen Könige den
Befehl dazu erhalten. Auf die wenigen Tage käme es der städtischen
Behörde doch nicht an. wie auch Stiemer dieser Ansicht war. Dp.TY"
~Iagistra t war es beim Beginn der Verhandlungen über die bevor-
stehende Abreise des Hofes unlieb, zu vernehmen, "wie schon von
den Bürgern öffentlich auf der Strasse gesprochen werde, als habe
der Rat geschlossen", dass demnächst der Prinzessin der Unter-
halt versagt würde. da sie doch "eine nahe Verwandte der König].
Majestät sei".")

I) R..R. 1il2. 8. 9. 21. November.
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Über die Art, wie die Beförderung des Hofes aus Elbing-
vor sich gehen sollte, hatte man sich längere Zeit nicht einigen
können. Am 17. Oktober war in der Ratssitzung zur Sprache ge-
bracht, dass Kamm~rherr von Pöllnitz 140 Pferde his nach Königs-
berg verlangt hatte, Balck dagegen Schiffe, während der Intendant
des Territoriums Braun vorschlug, mit hiesigen Pferden bis
Frauenburg. von da ab mit bischöflichen his Königsberg zu reisen.
Für die un beschädigte Rüekkehr der Schiffe hatte sich \Vatzdorff
"als ein honetter Cavalier" verbürgt. Schliesslich wurde die Land-
reise endgültig beschlossen. Als Warlegel<l für S<·hifl'pl' und das
Bereitstellen der Pferde hatte die Stadt 699 fl. zu zahlen. J) Am
17. Dezember verliess die Prinzessin Elbi ug , nar hdem sie dure h
den Hofrat Braun, nicht durch einen Kammerherru, weil sie dies
für unsr-hi clel ir.], hielt. dem Rat ihren Dank aussprach. Dieser
meldete dem Lanrlrichter Rhode, er hahe sich dem Auftrage unter-
zogen, ".iedorh, da er in eines andern Herrn Dienst wäre, solches
Komnlirnent nicht an den Herrn Präsidenten, sondern an sonst
jemand e mug istrutu lJestellen wollen". Die Prinzessin habe er-
klärt. dass sie mit g rossern Interesse die Wohlta], die ihr hier er-
zeigt wäre, erkenne und beklage, dass sie soviel Kosten") verur-

1) R.-H. 1712. 17. Oktober. 3. 7. 21. 2.), Xoveruber. 14. Dezember.
2) Die Kosten betrugen nach dem Hauptbuch des Stadthaushalts

(Schläffer alter Ambts-Rechnungen" 1711-1762. Elbingpr Archiv: C 53) bei
der Rechnung des "Innen-Cämmerer-Ambts" RI. 5n zum 25. August 1713:
n. 26738. Gr. 24, oder "in schwerem Gelde" 1\1. 2005a. Sc. :20. Nach Gottfried
Zarnehl a. a. O. [cf. Anm. 3. S. 3231 fol. 297 galt die grosss Mark in Preussen
40, in Polen 48 Gr., der Gulden (Floren) 30 Gr. ~Zu Hathause und in den
Ämtern wird nach grossen Marken gerechnet." Diese hilden das "schwere
Geld". Nach Max Foltz, Geschichte des Danziger Stadthaushalts, Danzig 1912
S. 128 betrug der Tauschwert einer preussischen Mark zur preussisehen
Zeit von 1701-1755 Reichsmark 3. Doch dürfte der Wert einer grossen
Mark für Elbing noch höher anzuschlagen sein, sodass die Ausgaben de.
Kämmerei für den Unterhalt der Prinzessin immerhin gegen 70000 Heichs-
mark betragen haben. Der Elbinger Chronist Samuel Gottlieb Fuchs
(1726-1797) berechnet in seinem auf dem Elbinger Archiv vorhandenen
handschriftlichen Werke: Fata civitatis Elbingensis bellica (F. (j0) am
Schluss des Berichts: "Eroberung der Stadt Elbing von dem russischen
Kayser Peter I. durch Nostitz" - die Handschrift ist nicht paginiert - die
Gesamtausgaben Elbings während der russlschen Besetzung vom 8. Februar



Von L. Neubaur. :1;)\ )

sacht und unterschiedene tlesordres kommittiret worden. Allein sie
sei nicht schuld damn, sondern solches alles wäre der futalite ihres
Hofes zuzuschreiben, und verspreche indessen, jetzt sowohl ab
ins künftige, der hier genossenen \V ohltat eingedenk zu verbleiben
una nicht allein mit Wort en, sondern auch in der That, worinnen
sie würde können. behülflich zu sein. Jetzt aber bitte sie, dass
noel! ihren Bedienten, so noch hier verbleiben müssen, die Quartiere
möchten gegönnt werden. weil selbige entweder bald folgen, oder
aber bei ihrer Zurückkunf't mit ihr mitgehn sollten". Man be-
schliesst,' ihren Wunsr-h zu erfüllen. l) X:ll'htriiglich hatte sie c,..:
aber dor-h noch für angemessen gefunden, durch einen ihrer "Hoff-
jnriker' . .:Ilarsl'hall von Biberstein, ihren Dank äussern und um
Schutz für ihr» zurückgchliebon« Tlienerschnf't bitten zu la"sPIl.:!)
Die Riiekkehr. welche sie Braun gegenüber erwähnte, bezog sich
auf dip von ihr geplante und auch ausgeführte Reise nach Wolfen-
büttel, weil sie aus ihrer c1ermaligen drückenden Lage heraus-
lwmnlf'n wollte, H) .\ III 1;~. Dezl'lllllPr kündigt!' sie dem Yal(,l'
ihren Besuch an und bat UIll Verzeihung, dass sie ohne seine
Ein"'illigung sich dazu entschlossen habe. Derselbe erklärte sich
damit einverstanden; aber der Zar hatte ihr sein Befremden über
den vorgenommenen Wechsel ihres Aufenthalts ausgesprochen und
sich besonders darüber gewundert. dass angeblich der Geldmangel

1710 bis 7. Oktober 17U an die Eroberer fl. 528!JaO; doch sind die J\US-

gaben wahrscheinlich noch höher gewesen, da die verschiedenen Ge-
schenke nicht mitgezählt. zu sein scheinen.

1) R.-R. 1712. H. 21. Dezember.
2) R.-H. 1713. ::!. Januar.
3) Am 15. Dezember 17U wurdr- in der Hutssitzung das Gesuch

Balcks "erlesen, für die Prinzessin lOO Scheffel Getreide kostenlos in
hiesigen Mühlen mahlen zu lassen, wobei die Frau Balcks bat, in derselben
Weise für ihre Domestiken :!() Scheffel zu liefern. Der Rat wollte dieses
Gesuch nur auf ausdrückliches Verlangen Watzdorffs erfüllen. Ob es
geschehen, wird nicht gemeldet. Ebenso zurückhaltend zeigte man sich
am 11. Januar 17la der Beschwerde Marschulls von Bibersteins gegen-
über, dass der Hauswirt des Konditors diesem kein Holz mehr gebe.
Dem Antragsteller wurde erklärt, dem Wirt könne man nichts an-
befehlen, "da die bei dem Hofstaat befindlichen Leute als Etrangers
anzusehen seien".



Die Hussen in Elbing.

sie dazu veranlasst habe, weil doch, wie er dem Herzog Auton Ill-
rich, der den Schritt seiner Enkelin entschuldigte, schrieb, der
Bankier Poppe in Hamburg den Auftrag gehabt hätte, die nötige
SUIlllne der Prinzessin zu übersenden. Er war der Meinung, dass
die Schwiegertochter mit seiner Gattin und dem Sohne gemeinsam
die Hcise nach Peter;;hurg antreten müsste."] 1lieselbcll hatten
auch die Absicht, die neue Verwandte aus Rlbing abzuholen, und
waren hierhergekommell. Von ihrem Eintreffen von Mariellburg
aus mit einer Eskorte von 400 lIIallll hatte Balck dem Obersten
Watzdorff eine Meldumr mit der Bitte zugehen lassen, für die
rIcrde Futter zu besorgen. Der letztere erklärt« aber, eine
so zahlreiche Begleitung' nicht in die Stadt hineinlassen zu k öunen ;
er wollte der Kaiserin von seiner Reiterei die nötige Begleitung
entgeg eusenden, während das eigene militärische Gefolge der
Zarin etwa eine Tagereise weit zurückbleiben lllibste. Ausserdem
wünschte er, der Rat sollte durch einen nach :\Iarienhurg zu ent-
sendenden Boten nähere Erkundigungen über die Zahl der An-
kommenden einziehen. Die weitere Forderung Balf'ks, den "Grossen
Christoph" für die Aufnahme der hohen Güsie mit Betten und
Tisehdee]w!l zu versehen, lehnte der Rat als unausführbar ab, da
der Hofstaat der Kronprinzessin, der vorher daselbst gewohnt, "alle
l\1eublen distrahirct". Am 5. Februar traf die Zarin mit dem Kron-
prinzcn und, wie sich aus einer gelegentliehen Bemerkung ergibt,
auch in Begleitung des Fürsten Menschikow, zwischen 2 und 3 Uhr
nachmittags ein. Sie wurde auf der hohen Brücke durch verschie-
delle Ratsherren begrüsst, stieg bei dem Brigadier ab, nahm hier
das Mahl ein und empfing nach demseihen den Präses und andere
Hatsherren. Die an sie gerichtete Bitte, die Stadt der Gnade des
Kaisers, "dessen Herz sie in Händen hat", zu empfehlen, wurde
huldvoll entgegengenommen. Der Zarewitsch, welcher neben der
Kaiserin stand, ward ebenfalls durch den Vizeburggrafen ange-
redet, erwiderte aber darauf nichts. Als beide am 7. Februar ab-
reisten, vera bsrhiedete der Rat sich am Markenthorschon Rave-

J) Guerrier a. a, O. S. 100-102.
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]in",1) "wrldw:" "1:' dn un hö l'l ich aui'gtllOmmUl unrl illC'Ullllu'hrit
der Zarewitsch sich höflicher jetzt als bey seiner Ankunfft ge-

zeyget". Die Vorspunn pf'erde wollte der Hofrat Braun aus dem

Territorium liefern und hatte deshalb in Berlin mit dem Be-

merken, dass die Zarin dieses verlangt habe, angefragt, auch zu

erfahren gewünscht. \,it' er sich bei der zu erwartenden Ankunft

des Zaren zu verhalten habe. Dus noch zurückgebliebene Gefolge

der Kaiserin verübte sofort mn ncherlei Exzes,.;e. Die Leute er-

brachen die Schuppen der Bürger, entnahmen daraus ohne Be-
zahlung Hafer unrl Heu I'ür die J>f('rdl'. trieben den Schmied und

"pine Gesellen ans dem Hause, verfertigten f'ür die Pferde Huf-

eisen, wozu der Schmied rlns :JIaterial liefern musste. Eine Ge-

nugtuung war nicht zu erreichen, da die Frau des Brigadiers, an

die mall sieh wandte. dip Erklärung alrg ab, diese Leute ständen

nicht in ihres Herrn Kommando, und er hätte ihnen nichts zu be-

Iohlen; man möge sieh an den Obersten Watzdorff wenden. An die
russischen Soldaten sollte uur-h einer Verfügung des Rats fortan
nichts mehr geliefert werden.") Die VOll Braun in Au ssicht ge-
stellte Ankunft des Zaren erfolgte am 17. ~Iürz. Er kam aus Hol-
stein -- nach einem rindern Berieht am Pommern") - von der

Armee in der Stille mit kleinem Gefolge zu Wasser hier an. Als

er beim Packhause am Elbing YOIl der sächsischen Schildwache

zweimal angerufen wurde, aber nicht antwortete, erklärte diese,

auf den Ankömmling schiessen zu wollen, worauf der Zar sich zu

erkennen gab. Am nächsten Tage gab \Vatzdorff ihm zu Ehren

ein Mahl, "wobei mit 6 Falconet::-tücken bei dem Gesundheittrinken

1) Das 1:ng erbaute innere Markttor - Markentor kommt als Bezeich-
nung dafür schon im 14. Jahrhundert und noch jetzt vor - ist auch heute
vorhanden, während das 160.5 errichtete äussere Tor 1775 abgebrochen
wurde. Vor ihm lag die 16-!6 gebaute Vorschanze (Ravelin). 'l'oeppen
Räumliche Ausbreitung Elbings. S. 89. 101. 111.

2) R.-R. 1713. 1. 3. 6. H. Februar.
3) Ramseys des Jüngern (t 1730) Chronologie oder Zeitregister der

Stadt Elbing. S. 146. (1\1s. des Elbinger Archivs: C 69.)
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bis 8 Uhr abends gefeuert wurde". Am 19. l\Iärz reiste er um
5 Uhr morgen" von hier üher E:önig"herg nach Russland.')

Während der Anwesenheit der Kronprinzessin in \Volfen-
büttel hatte Hofrat l\Ieyer den Auftrag erhalten, Rechnung über
die Ausgnben der Prinzessin abzulegcn (venrl.Anmerk. 2, S.327/328).
Da dieselbe wahrscheinlich in einigen Punkten beaustandst wurde,
gab er vor, im Kamen der Prinzessin dem Rat zu Elbing ein Ge-
schenk gemacht zu haben. Deshalb wurde dieser durch den Seh'e-
tiir der Fürstin ersucht. eine Bescheinigung darüber auszustellen,
wie gross dasselbe gewesen sei. Die Elhinger Behörde berichtete
darauf, nichts von Mever empfangen zu haben. \Velches Ver-
fahren dann gegen ihn eingeschlagen wurde, ist nicht bekannt.")
Die Abreise der Prinzessin aus ihrer Heimat verzögerte sich wie-
der, weil ihr die dafür erforderlichen Geldmittel fehlten. Auf ihre
wiederholt an den Zaren gerichteten Briefe schrieb dieser ihr unter
dem 11. Februar, er habe daraus ersehen, welche Umstände ihren
Entschluss, Elbing plötzlich zu verlas::;en, beeinflusst hätten.
Jedenfalls war ihre bedrängte Lage, die sie in Abhängigkeit von
den dortigen Behörden brachte, berührt worden. Deshalb teilte er
ihr mit, sie werde wahrscheinlich die 5000 Dukaten, die ihr durch
den Sohn des Baron Löwenwoldo - der Zar sehrieb Lewald __
übersandt waren, erhalten haben. Ausserdem schickte er ihr einen
\Vechsel über 25000 Albertstaler, die durch den Bankier Poppe in
Hamburg zu beziehen seien. Er hoffte, sie werde jetzt in kurzem
die Reise nach Riga und Petcrsburg antreten könnsn.") Auf dem
Wege dahin berührte sie wieder Elbing, wie sie es beim Verlassen
dieser Stadt in Aussicht gestellt hatte. Am 7. April kam in der
Ratssitzung das Gesuch Marschall von Bibersteins zur Verlesung,
der Kronprinzessin "einige Chaisen" zur Verfügung stellen zu

1) Diarien Elbingscher Begebenheiten in den Jahren 1709-1758, Von
Johann Drabitz [1737 Ratsherr, t 1758). I. Teil. 1709-1738. S. 45. (Ms. des
Elbinger Archivs: E 17.)

2) R.-R. 1713. 10. Februar. In dem Schreiben des "Kopisten" der
Prinzessin heisst es genauer, Meyer habe in der Rechnung "eine discretion
eingebracht, welche er vor dem Rat gethan".

3) Guerrier a. a. O. S. 103.



Von L. Neubaur.

wollen, um SIC a hzuholen. wenn sie au f dem \Va;;serwege VOll

Danzig ans Land steigen würrlc. Sie traf am !l. April cle~
)[orgens hier ein. nahm aber erst am 11. April die Glückwünsche
der Studtvert retunrr wegen ihrer Rückreise all, ..weil es ihr", wre
es in dem Ratsprotokoll heisst, ,.nicht eher g£'fällig gewesen; sie
hätte solche civi li to gar gnädig' aufgenommen und die Stadt ferner

ihrer Gnade versichert". Zu ihrer A hreise sollten im Auftrage des
Hofrats Braun (jO Pferde bei dell Elbinger Fuhrleuten bestellt
wcrrlen. wofür der Betrag aus d('m 'I'cr ritoriu m gezlllilt
würde. Xachtlem die Prinzessin in Elbing noch das Osterfest ge-
feiert, verl iess sie am 21. April die Stadt. wobei der Rat sieh von
ihr \'erah~('hiedete und Gliirk zu ihrer Reii'e wünschte; "sie hatte
solches gar gniidig aufgenommen und weiter der Stadt in Gnac1en
zugethan zu verbleiben proruittiret".") Sip lip"" in ]~I1)ing uoc]:
?,!) Personen zurück. darunter zum eigentlichen Hofstaat gehörig
einen Stallmeister, den Pfarrer und seine Frau, d en Arzt und zwei
Pagen nebst ihrem Hofmeister; (lie übrigen bildeten einen Teil
der Dit-nerschaft.")

Die Stadt hatte durch ihren Vertreter Albert Stiemer nicht
nur 1712. sondern aurh nach d em Abzuge der Russen 171a bei mass-

geLenden Persönlichkeiten einen Versuch g emacht, die versproc he-
neu Auslagen für die gelieferten Dragonermäntel ersetzt zu er-
halten. Im Februar dieses Jahres meldete Stiemer aus Warschau.

1) R.-H. 1718. 7. 12. H. 21. April. Rupsohn a. a. O. S. 5\)4.
~) Guerrier a. a. O. S. WG. Ob der unter dem Hofstaat aufgeführte

Geistliche Zeisoldt war, der die Erlaubnis erhalten hatte, auf zwei Monate
in seine lleimat zurückzukehren und deshalb auf Anordnung des Rats
abwechselnd durch die Prediger der Marienkirehe zu vertreten war (R.-R.
1712. 01), Mai), wird bei Guerrier, der an dieser Stelle überhaupt keine
Xamen nennt, nicht berichtet. Bei dem zu Petersburg am 4. November
12G. Oktober) 1715 erfolgten Tode der Prinzessin "elle fut assistee du
pasteur de la cour Müller": Ustrjalow a. a. O. S. 19. Die Abreise des
zurückgebliebenen Teils des Hofstaates erfolgte 30m1. Mai. In dem Gefolge
befand sich auch eine Elbingerin, Maria Cordula Stoltz, die Schwägerin des
vorher genannten Drabitz, die sich in Petersburg 1714 mit einem Dresdner
Clemens verheiratete, und nach dessen Tod .. 1730 eine zweite Ehe einging
mit Gottfr. Reimer (] 1743\. Drabitz a. a. O. r. 47.
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er habe den russischen Fürsten, dessen Xame nicht genannt ist,
vielleicht Menschikow, ersucht, an den Brigadier den Befehl er-
gehen zu lassen. das Geld der Stadt zurückzuzahlen. Als der EI-
bingor Sekretär der Gattin Balcks dieses mitteilte, erwiderte sie
lachend, sie wundere sich über das Verlangen Stiemers, "da ihr
Herr nicht einen Schilling hätte". ~[an wollte deshalb an den
Feldmarschall Flemming, selbst an den Zaren schreiben, falls das
erstere erfolglos hliebc. Doch später berichtete Stiemer, dass keine
Hoffnung anf Erfüllung des Wunsches vorhanden wäre.'] Eine
Entschädigung' home man nach einer anderen Richtung zu er-
langen. Der Zar hatte hei seiner letzten Anwesenheit in Elbing
VOll dem Obersten Watzrlorff r1ie Auslieferung der schwedischen
Kanonen verlangt, die der sächsische Oberst verweigerte, da die
Schweden die den Elbingern gehörigen Ge~chütze wegg'ef'ühr!
hätten. Der Polenkönig 'war damit einverstanden; in dem an
"\Vatzdorfl' gerichteten Briefe bemerkte er, auf Grund der mit dem
Zaren abgeschlossenen Konvention sollten nach Beendigung des
gegenwärt.igen Krieges die Kanonen allerdings an Russland aus-
geliefert werden, aber der Oberst sollte dem noch anwesenden
Brigadier erklären, dass die Stadt bei ihren grossen Aufwendungen
für den Unterhalt der Prinzessin und' der Dragonermäntel die Ge-
schütze als Gegenleistung beanspruchen dürfte. Sollte der Zar
trotzdem auf seiner Forderung bestehen, so müsste er wenigstens
die Kosten für den Transport tragen.:!) Da der rmsische Ka.iser
trotzdem die A.uslieferung verlangte, erliess im nächstenJahre
August n. den BefehL das Verlangen des Zaren zu erfüllen. Als
dies noch unterblieb, erklärte Peter dem Polenkönige, seine Trup-
nen nicht früher aus dem Lande zu ziehen, bis die Kanonen aus
Elbing entfernt wären. Xun gebot August die Beschleunigung der
Angelegenheit durch die Stadt, die auch die Kosten der Weg-
führung zu tragen hätte. Bei der Ablieferung waren 3 russische
Offiziere und 100 Gemeine zugegen, "welche die Stücke mit grossem

1) R.-R. 1713. 15. Februar. 10. April.
2) R.-R. 1713. 18. März. 10. April.
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Geschrei von den Wällen zogen und auf die Schitle brachten, dabei
sie die Steinbrücken in den ~tras~en ;.:ehr ru iuirten".")

Im November 1713 war die Befürchtung vorhanden, dass die
russischen Truppen auf ihrem Marsche von Pommern nach Livland
wieder Elbing beunruhigen könnten. Der sächsische Ülrerstleut-
nant Praetorius, der Nachfolger des am 28. April dieses Julires ver-
storbenen Obersten Watzdorff', wollte die verschiedenen Tore der
Stadt stets verschlossen halten und riet dem Rat, etwaige Forde-
rungen, die von jener Seite beansprucht. würden, uuerf'ül lt zu
lassen, Die Besorgnis schien aber unbegründet zu sein.") In rlcm-

selben Monat verliess auch der ehemalige Kommandant Ba lck dip
Stadt; seine Gattin. die früher ihre 'Wünsche stets erfüllt sah.
so lästig sie auch dem Magistrat fallen mochten, erfuhr jetzt, das"
man dieselben nicht mehr zu berücksichtigen beabsichtigte. Als
sie den Rat, weil sie abreisen wollte, um ein Fahrzeug ba t, ihre
Sachen nach MCllwl zu luinzcn, wurtle ihr Gesuch abgdf'hnt.:l)
Die Abreise des Ehepaares erfolgte erst in der zweiten Hälfte des
November. Balck hatte vorher bei verschiedenen Ratsmitgliedern
seinen Abschiedsbesuch gemacht und beim Präsidenten erklärt.
wenn er zur Zeit seines Kommandos nicht immer ein rüeksiehts-
volles Verhalten bewiesen hätte,') ,.0 sei dies durch die Schwierig-
keit seiner Stellung begründet gewesen, die ihn als Deutschell
zwang, bel den Russen keinen An st oss zu erregen. Er bitte dahe. ,
ihm nachträglich Verzeihunsr zu g ewührcn und den verschiedenen

1) R.-R. 1714. Hi. Februar. 1716. 11. 27. April. 30. Mai. Es gehörten
dazu 48 eiserne Kanonen verschiedenen Kalibers, 10 Mörser, Bei Drabitz
a. a. O. I 55 findet sich der Bericht über die Entfernung der Stücke. Übel'
die von den Schweden weggeführten und an deren Stelle von ihnen
gebrachten Geschütze: Beilage zur Ratssitzung vom :20. März 171:3. Watz-
dorff hatte des Abends, damit Balck nichts davon erführe, eine Kanone
und eine Haubitze nach Marienburg bringen lassen, um davon ein Modelt
zu nehmen. R-R. 1713. 15. Februar.

z) R-R. 1113. 3. u. 6. November.
3) R.-R. 1713. 4. September.
4) Am 2. September 1711 war beim Rat über ihn eine Beschwerde

eingelaufen, dass er einen Handwerker mit dem Stock geprügelt hätte.
Seines dem Rate gegenüber nicht selten gezeigten brutalen Betragens ist
im Text mehrfach gedacht worden.



3G6 Die Hussen in Elbing.

Mitgliedern der Behörde ,.alle ersinnliche Dankbarkeit vor er-
zeigte Höff'lichk eit" auszusprechen , )Ian wollte ,.civilitate certiren
und ihm ein Gegencompl irnent machen lassen", weshalb durch den
Ratsherrn ElIgeleke der Familie eine g l ück l iche Reise gewünscht
ward, was freunrlliehe Aufnahme fand. Bald, erklär-te, noch einen
ihm gehörigen 'Veichselkahn dem ·Prtisidenten. einen anderen nebst
einem Proviantwagen ohne Hüder der Stadt überweisen zu wollen.
Der Präsident verz ielrte ta auf das Geschenk. 1m Rat beschloss
man jedoch, durch den Kämmerer untersuchen zu lassen, was von
den erwähnteu Gegenständen braur-hbar wäre, und sich in diesem
[,'alle für die Annalnue zu entscheiden.i) Dam it elHligte diese für
Elbing höc-hst traurige Elli"ode "einer Ge,.;ehiehte, die so unenrl-
lieh reich an Demütigungen und 1\:o,.;ten für die Stadt war, übri-
gen,; nur die Fortsetzung ähnl ir-her Ereigni~,;e bildete, tlie ihre
politische Existenz aufs tiefste erschüt.tai-te n Als dann noch zwei-
mal") in dell .lah ren ]7;-34/3.') und ]7iJ8G3 Rns"ell die Stallt be-
setzten und besonders in den zuerst erwähnten .Jahren sie schwer
schäd igtcn, spider auch innere gegen den l\[agistrat gerichtete
Kümpfe ausbrachen,") war ~ehlip",~lich (lip preussisehe Be,;itz-
ergreif'ung l77:?, welche rler Selb~tiilHlig-keit Elbings pin Ende

machte, als eine für alle Teile g]ücldiche Lösung der verworrenen
Verhältnisse zu betrar-hten. welche g-l'orrlnete Zustünde dauernd
herheizuführen vermochte.

E l b in g, im Mai ]!j] -I-. Oktober Ellli.

1) R-R. 171a. 17. :W. November.
2) ER möge hier erwähnt sein, dass im Oktober 171, ein Teil des

'Gefolges des von Carlsbad kommenden Zaren auf seiner Reise nach Königs-
berg, die er in Braunsberg unterbrach, 5fi Dragoner, in Elbing einrückten,
für sich und die Pferde Unterhalt hegehrten und die 150 mitgeführten
Vorspannpferde nicht ausliefern wollten; sie würden zurückgegeben werden,
wenn der Grosskanzler Golowkin die Stadt passiert hätte. Der Hat musste
sich dem fügen. R-R 1717. 4. Oktober. .

3) Über diese durch di-n Kaufmann Heinrich Döring seit 1765'
veranlasste Rewegung berichtet näheres die Königsbcrger Dissertation
von Edward Carstenn: Elbings Verfassung zu Ausgang der polnischen Zeit.
Danzig 1910. S. 20-25. - Bei der Verw{1stung Ostpreussens und der Plün-
derung einiger Teile Westprellssens durch die Hussen 1914/15 ist Elbing ver-
schont geblieben.



nie Bewelsversuehe fUr die Analog'ien der Erfahrung
von Ernst 1\lal'(,1I8 lind die Kritik der reinen Vernunft,

,"on Dr. Artur Jacobs (Essen),

.,XUl" zwei Dinge muss ich, im Fall, dass die
Ausford eru ng anzeuommeu wird. ver hi tte n : Er~t·
lieh das Spielwerk <on Wahrscheinlichkeit lind
Mutmassunu, welches dr-r lfntuphysik r-ben so
schlecht anstr-ht, als der Geometrle ; zweitens
d»- Enrsr-heidung \'ermittels de r Wünschelrute
dt':-; sog. g p S 1I n d f' n M P TI S C 11~ n v p r S tan d t> H,

die nicht jedermann schlugt, sond ..rn sich nach
persönlichen Eigenschaften rtchu-t.» Kant.

Einleitung.
Auf kanti"ehl'r Gruntll.lge. al)('r ahwi-ichond von I\ant. hat

Ernst ::\1"reu,.: in seinem Buehe iihl'r ..1\anb HP\'olution"prinzip"
einen nCIH'n Beweis für dip Anal;)O'ipn an Erfahrun<r "eo'ehen

h· n h n ..

Da":,, die:,e Arbeit nicht in höhen-m Mass« die Bp:!ehtung der
Kenner kantischor Philo:,ophie gd'u!l(len lint, muss aus suchliehen
Enyiigullgell IH·t!auprt werden. Denn was clip M.sehe A rheit briujrt,
ist etwa:" X eues. I\eu nicht nur in IH'zug auf dit, lll',.:ondere Frage,
rl ie hier gplii,;t werden ":011. -ourlern neu \'01' :t1IUIlI in bezug auf
den ,\, eg.

::\lare\l,.: will Philoi'ophie al" \\,j:"H'n:"l'haft.
X \In j"t da,.: zuniieh:,;t niehb Besonderes. Denn das wollen

alle, die man ernst nimmt, ja das will aueh der grösste 'reil derer,
flie man nicht ern"t nchnH'n kann. Philo:,ophie nls \Vis~ellsehaft,
rias i;:;t das einigende Frldgeschrei aller, (lie sieh :,;onst nicht einigen
können, pine Art Besehwürung"fornH'1. unter der sich die wider-
spreehen(btpn l\Ieinungf'1l lind C f'lH'rzeugungen zusammpllfindpn.
,Vissellsrlwft will der Empiriker und tipI' Rationalist, der Meta-
phYi'iker und der Antimetaphysiker, anf ,Vissemehaft herufen sieh
die, die nicht:" gelten lni'spn ah die Ergphnisse der NaturwissPIl-
f'ehaften, und als \Vi":,,en,;ehaft Iwzeichnpn sich die \'erwegensten
Hypothe"en über transeendente Gegemtünde. ,Ver sich nach dem,
wa,. heute in der Philo:,ophie ab ,Vi":"l'nsl'haft dargeboten wird,
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einen Begriff YOIl wissenschaf'tlicher Arbeit bilden wollte, würde ein
seltsames Bild von wissensehn f'tlicher Forschung bekommen.

Dass Philosophic Wissenschaft ;.:pin,",oll.darüber ist alle \Velt
8l111g. Aber worin denn [1ie~e "'i;':"l'll;.:e!Jaft bf'~teht, mit welchen
Mitteln sie arbeitet welches Kriterium über ihre Gültigkeit ent-
scheidet, darüber herrscht nicht nur keine Einigkeit. sourlern diese
Frage wird in der Regel garnicht nuf'geworf'cn.') :Jfan begreift, dass
bei diesem Zustande ein :Jfalln wie Helrnholtz finden konnte, [lass
Philosophieren rlic Gedanken ..lax und vage" mache, ja dass er
geradezu von der rlemora lisi ercmlen Wirkung der Philosophie
spricht.

Es erscheint UIlS als ein Zeichen von grunds1itzlicher Klarheit,
dass die Frage nach dem Charakter xlcr anzustrebenden \Vissen-
schaft bei Marcus mit Bestimmtheit beantwortet und zugleich das
Kriterium deutlich bezeichnet wird, das erkennbar macht, ob dieser
'Charakter innegehalten, d. h. oh die gestellte Aufgabe zureichend
gelöst ist.

Die von Marcus angestrebte Wissenschnft ist e x a k t e Wissen-
schaft, oder nach seinem Ausdruck ,.P r ä c i s ion s w iss en _
schaft".

Das deutlichste Beispiel für Priicision;;wii's'C'mchaft ist die Mathe-
matik. M. will also pine Philosophic vom Sic h e r h c its r a n g e der
M a t h e ill a t i k. Das bedeutet nicht, dass die Philosophic sich nun auch

1) Kants Revolutionsprinz ip (Koporuiknnischos Prinzip). Eine
exakte Lösung des Kant-Humoschcn ErkenntnisproblPms der "Erschei-
nung" und des ..Ding an sich". Horford 1902.

1) Selbst ein 1'0 ernsthafter Forscher wie Hermann Cohon begnügt
sich damit zu behaupten, dass es allein die "t ran see 11 den tal e Me-
t 11ode" sei, welche die Philosophic in den stetigen Gang der Wissen-
schaft zu bringen vermöge. \,~oran ich erkenne, dass diese Methode auch
wirklich leistet, was von ihr behauptet wird und wie sie es leistet, wird
nicht gesagt. Das Kriterium, das bei andern Wissenschafton eine Me-
thode rechtfertigt, das Er ge b n i s, wird hier sogar ausdrücklieh abge-
lehnt: die Met hod e steht umerrückbar 0 fest (sie soll darin bestehen.
"oberste Grundsätze einer in gedruckten Büchern gegebenen und in einer
Geschiehte wirklich gewordenen Erfahrung" aufzusuchen), die Erg e b-
ni s sedagegen dürfen .,eitel Memchl'nwerk" sein (Kants Begründung
der Ethik S. 35). Wie eine solche Method!' in den .,sicheren Zustand der
Wissenschaft" führen kann, wo all e s. allS s erd e r Met hod c, un-
sie h !' r ist, bleibt lInerklärt.
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der Mit t p I (1('1' ~fath(,ll1atik bedioncn müsse, um zu ihren Resultaten
zu gelangen. Dagegen bedeutet ('~ al lcrdi ngs, dass die angestrebte \Vissen-
seh aft rat i () n a I (' \Vis~l'rn'chaft ,(·i (im Gegensatz zu historisch oder
empirisch bedingte!' Wi-son.schaf t). d. h. eine Wissenschaft, deren Quellen
nicht aus UPI' Erfahrung fl iosscn lind dr-n-n Entscheidungpn durch don
Be w c i s sicher zu stellen sind.

Schon die Diskussion über die M ö g lie h k ei tel n er
" 0 I c 11E' n P 11i 1()sop hie, an der besonderen Frage des Analo-
gienproblems geführt, hätte für die Sache wertvoll werden müssen.

Diose Frag« ist, ganz unabhängig von dem besonderen Problem,
wichtig geuug. um sich vi ndring l ich mit ihr auseinanderzusetzen. Ich
füge gleich an. dass ich persönlich den da 11 ern den \V c r t der M.schen
Arbci ten ill ,I{')' Hauptsache darin soho, dass er auf dip seA r t der
For s c h u n g wieder mit Eindringlichkeit aufmerksam gemacht und
ill einer Reihe von Arheiten. die pin "nahezu vollständiges Parallelsystem
zu Kants Kritik tier reinen, der praktischen Vernunft und zur Meta-
physik der Sitten" hilden, den Ex ist o 11 z be w ei s zu erbringen ver-
sucht hat. während ich ihm in den Einzelbeweiscn, wie diese Arbeit in
oinor Haupt Irugo z.'ig('n 1'011, oft nicht zu folgen vormag.

Die Miig!ichkpit oinr-r solchen Philof,ophie, ohne Angabe besonderer
Gründe, gleichsam a priori. odor am ,0 al lgr-rne inon Erwägungen wie die
"on der Rclat ivität aller mcnschlichon Erkenntnis oder dem Zweifel an
e-ndgii lt.igon Erkcnn tn issr-n überhaupt (in denen man oft einen Rückfall in
den Absolutismus vork an t isehor Zeiten zu erkennen vermeint) zu be-
streiten. Il1U>,S als durchaus unstatthaft und wissenschaftlicher Pflicht
zuwiderlaufend bezeichnet werd-en.

Die Hvpothcso einer PräciBionsphilosophic als Ar bei t shy po-
the s e solange anzuerkenne-n, bis man sieh durch beweiskräftige Gründe
VOll ihrer Unmöglichkeit üb<'rzpugt hat. ist auch aus dem Grunde erfor-
d"rlich, weil man sonst pine solche "'iss-enschaft, fall s sic ex ist i ere n
sol It p. überhaupt ni (' \\' Ü r d e p 11 t d c c ken k ö n n e n.

Diese Forc!prung l'nthält auch garnichts besonderes, sondern ,?-ur
uas. was in den exakten Diseiplinen ganz selbstverständlich befolgt wird.
Fü~ dell Mat!lC'llllltikpr ist es ganz seIbstYl'rständIich, so lang-e mit der
Vel'neinung einer :Miiglichk<'it zurückzuhalten, bi.s c x akt e G r ü n d e
für die Unmöglichkpit vorliegen. Jahrhundertelang war bei-
spielsweise da" Bestreben der Mathematiker nach einem Beweis des sog.
Euklidischen Axioms ycrgeblich. Aber trotzdem es dadurch so gut wie
sicher gestellt war, dass ein solcher Beweis unmöglich ,sei, bli-eb das
Probl-em bestehen Ohnt' das non liquet an dieser St-elle hätten wir heute
keine Nicht-Euklidi8chp Geometrie.

Die Prüfung lind iiffentliche Stellungnahme zu dieser Arbeit
wäre aber anch an~ dem Grnnde für die Sache förderlich gewesen,
weil es sich hier UII1 ein centrales Problem der Philosophie handelt.

Altpr. MonatSßCbrift. Band LIlI, Heft :1/4. 24



370 Die Beweisversuche für die Analogien der Erfahrung usw,

Da- Problem der Analogien bildet nicht nur den An"gang~-
punkt dt-r knnt isclien l'ntersllf'111111gHl.') sondern gleieh~a III das
Rückgrat de- ~y;;;tcm,.:. ~o lange hier ~tJ'l·it ist, sind alle nnrlcrn
Folgerungen rh·..; S~·,.:1em~ um-nt sch iorlvn . 111,,1)('''0I1(1(,1'e hleiht die
Grundfrage de]' Kritik. di« Frag» nuch r1(']' nliigliehkpit der Meta-
physik, ohne Ent-chr-idnng. Hält man nlicr gar Bem·i,;e all dieser
Stelle' für iiborflüssig (indem man sich ,.t rotzig" an f r1PJ1 sog. ge-
sn.nrlen Menscheuverstnnd lx-ruf't ) or1rr l'ür unmöglich (wie Fries lind
:,eine Anhäuger ). "I) ist "allp Kritik rle,.: ml'Il"f'hlirllf'll Verstandos
vprlo]'lll".J)pnll "da l'~ nu drt-ist cu .\nllla";;llllgpll nicht Iolilt. deren
"ich uuch der gcmein!' Gl:l11he nicht ,,·pigl·rt (dr-r nb:-r kr-in Kreditiv
ist). ';0 wird unser Vr.rst anrl jed«m \\'ahn!' oll'"n"tp111·1l. oh Ill' {las,; I']'

~eillen Beifall denjenigen .\ nsprüchcn Yl'r,.:ngf'Jl ku nu, di«, ohgh·ieh
nnrecht m ii ",,.:ig. doch ill plwn {lelll"eIhen 'l'onr- (1(·]' ZlI\·~·l'~i('ht l'ingp-
lassen zu werden ypr1:111gell-" (1\:lnt.)

Sc·holl r1ie~l'J' Tatbe"talld h1itb· eill('ll lIIit "0 lH',;tillllldl'll .All-
sprüehen allfhl'tel1{1(,11 Rpwpi"n'l';;u('h elllpl'l'lJ!I'll Illii:-,,,(·n. "or allem
auch dl'~hallJ, ,,'pi1 \\"ir al1 "trr'ng ,,~·,,1(,llIati,.:ehl·ll 1111(1eig('JH'll Be-
nrlwitungPIl knllli,.:e1lPl' Pl'oh1l'III{' gl'ra{1e keinPll Uelwrflll:--" habel\.
J)enll geg'l'lliillt'l' {lr']"~(·hipr lllliilll'r,.:ehhan'll MplIg(' der }'or~rhl'l'. rlie
,~i('h al" ZWl'iflc·]'. f\ritikPl'. Hi"torikl·r. \\' pitl'rbil(lnpr am kanti"chrn
\Verke betitigen. i"j (lip .\llzahl (lp]"l'r. (lil' "y"tmwti!"eh an del' Ti;-
i'Ullg r1l'r \"Oll l\:lnt :l1lfgPl'ollll'll Pl'ohll'llIl' :lIh·itl'll. "pi p" {la"" "ie
Ilil~ Argl1l1a'lÜp Kant" in ei]](· hinrlpmll'l'l'. "trl'llgen·. 1Ii";;\'erstän(1-
lli"se :Ius"ehlie""enrlpn Fa""l111g llJ·ing(·n. ocl('r mit nl'lH'n Rewpi"l'll
"Wtze]], :mffallrlHl gpring.

Teh hall(, H'illf'rzrit ill rll'n "1\:Illt,,tudien" iilwl' pill Hauptwerk
YOll .1\lar('n". r1ir· Logik (rlir' illZ"·i,,chf'1l ill 2. Aun. (>r~('himlell j"t)

lJf·riehtp1. Damn I" kam ('" mir wc::;cntli{'h (l:lnlll f :1Il. den Lp"er mit
(1ies('m\\'nI, uIlr1 iilwrh:llI]lt d('r~l.~dll'n Arllpi1:-;ar1 ]'pkHllllt zn

1) ])a" (', (]en AU"i!allli>]lIII1kt ],il(]l'k. ('rg('lf1'lI u. A, ,li\, ..Los\'n
Blätter" (]('" sog, D\li.~blll"!.!·"ch{,1l );a('hla'"",; (lllit ,kll Brid('ll Hn Lambcrt
und Hp!,z (li·\' !'inzig sic h r ('11 J)okullll'nt(· aus ,!Pr Zpit um 1775), VOll

,]\,11 ande!'ll in Ill'!' Tafd ,kr J'('i!l('n VI'I'~lall(Jtosb('griffl' aufg{'zähltt'Il B('-
griff('n er"eheill('1l hkr nul' (alH']' ganz zlIrüeklr\'j(oIl(I) (lip Katpgorie!l dpl'
Mo,]a li tä j und cli" ..Grii~st"', _\ lieh >,ch('iI1t dito Pa ralld isi('rllug \'011 Katt'-
g()]'il'll und Urtl'ilstaff'1 in ,]('1' '·olls1.ändigkpit und Durehgängig-keit clpl'

Kritik noch nicht gdund(·n, (Y"rg-L Th, lIal'ring: D('r Duisb1ll'g-sclH'
~aehla,s und Kanb Kriticismus UIll 1775.)
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machen. Ich hall!' deshalb von kritischer ~tellullgll<lhllle abge-
sehen und mich gnnz nu l' die Dal'"trllung des:,pll, was 2\1. anstrebt.
beschrä nkt.

I III Untersch ipde von <It'm dumul igl'n Bericht soll (li(',,(' A rbeit
in der Hauptsache der 1\ ri t i k gewidmet. sr-in, posit ivor Kritik
freilich. rler ('S weniger darauf ankommt, Fehler anfzuzeigen (wenn-

schon sie gegen I rrtümor keine X ar hsicht zeigen wirrl ) als im A n-
schlu-« (bran das gauze Problem Z11 rl11l'ehleuchten, spine Sehwiprig-
kr-iten nu lzurlecken lind .len \\' eg erkennhar zu machen. anf rlPllI

rlip Lösung zu erhoffon ist.
Dip!\ rit ik urn f'asst zwei Seite!!.
Zunär-hs! untersucht sie. oh durch den l\1."ChPll Beweis rla"

von Kant :llIJ'gp\\'ol'l'enp Prohlem zureichend gelüst ist.
, Da" ist tIie Hauptfragp.

J)allehf'1l :11)('1' IH'lwnrlelt i'ip die weitere Frage, ob die von :11.
gpgl·henp Lii:'lIllg ganz orlr-r in (11'1'Grnnrllage mit dor kantiselu-u
Lösung iiberr- insti 111m t.

DeuII. "0 naehdriieldirh a11('11 :M. dip van Knnt unnbhnngigo,
streng sachliche Bphandlung ne,.: Problems betont, ,,0 durchdrungen
ist Cl' noel! zugleich von der U eberzeugung, nicht nur mit den kUII-
fischen Ergebnissen. ",o!1(lprn auch mit den Grundlagen (1('" kanti-
"C111'11 S~-,..t(,lll" iihcreinzllStimmen.")

1) Ihn d""Yd'g"n zur Kaniorthodoxie zu ]'('chncn, wie es z. B. Vor.
Hinder (G,'sell. d. rhil. S,473) tut. E,r:,cl!cint mir nicht bCl'('chtigt. Delln
fiir :Marcll;; handelt E'S sirh hi('r nicht um dus System irg-cnd eines und
:'€i ('~ d·.'" gl'nial-ten :Me'nschen, sondern llIll die Entdeckung einc'l' Wahr-"
hei1. Kant~ wiE' j,'de" ,mdprc i-lystnl! hat keinerlei 'Vert für ihn, falls
.-;ich sein Inhalt nicht mit der Gewissheit eine,; m:;!hcmatischen Lehrgl'-
hiindc'" !JC\YCiSl'n lässt. Marcus ist auch nichi \'011 Kant ausgegangen.
wobei }'pstkle!wn im ang{']('rnten Geleise so häufig ist, sonder~ auf dem
Umwegp d, h, hi"r .J,pm Pigpntlichcn und gesunden 'Weg,', unabhängiger,
,.jgner Arheit, \\'o!wi zeitweise Fchärf"te!' Gegcnsatz zu E:ant nicht'ver-
mieden werden konnt·(· (Marclls Yl'riiffl'ntlichte eint' HlT! Kant abwcichende,
Kat.egorient.afd. dip ('1' :-;päter widerrufen hat), zu Kunl. hingelangt. Mun,
hraucht auch nur einf'n Blick in s('inp Büchn zu werfen. um zu erkennen,
(la~s man es hier mit einelll selbst"tändigen, mit Kanl zwar in den Ergeb-
nissen übereinstimmenden, aber im ". ege und der Dar'stellung ganz eignen
])enke!' Zll tun hat, "'ie "'eIlig er "kantortho<lox" if't, wird diese Arbeit
zur Genüge dart UIl.
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Da er überdies von der \\' ertlosigkeit der .,ganzen bisherigen
Kantliteratur" ab Wissenschaft (.,{la ",it' weder (lie Richtigkeit
noch die Unrichtigkeit der kantischen Lehrs ci n w and fr e i nach-
gewiesen hat")l) überzeugt i;.;t, "'0 steht die Saehlage ",agar ';0, da;.;"
er seine Lösung nicht nur für einwandfrei und Kants Absichten
gernäss hiilt,i'ondcrn zudem überzeugt scheint. dass sie die l' i n z ig e
in den 120 .Iahren nach Kau] ist, dip Kanb Bpwpi",ab;;iel!t ent-
spricht.

Eine solche, immerhin ungewöhnliche Saehlage ({lip e" ver-
ständlich macht, wenn )1. hofft. durch seinen Beweis die Sache
"endgültig" klarzustellen und wenn PI' ausspricht, dass bevor diese
Klarstellung erfolgt sei, ,,\'011 der .Möglichkeit eines Verstiinc1nisses
des kantischen Systems garnicht die Rede sein ki)nne")~) maeht die
Untersuchung über die Beziehungen der Kritik zu dem )Lschen
Beweise besonders anregend aber auch besonders dringlich.

Vor dem kantischen soll der )Lsche Rewei", den Y orzug der
konkreteren und leichteren Fassung ha hen. Der Yerfa:;,.;er spricht
die Befürchtung aus, dass man "tiefliegellde Gründe und schwierige
Deduktionen erwarte und aus diesem Grunde die überaus pillfache.
und selbstverständliche Lösung, die an der logi"chen Oherfläehe
liege, übersehen könne." (S. ILl

Nun kann es ja füglieh wunder nehmen, dass etwas, was so.
einfach und selbstverständlich ist, von Niemandem in den mehr als
100 .Tahren nach Kant, ja nicht einmal von Karrt selbst gesehen
worden ist, aber immerhin ist eine solche Möglichkeit nicht ohne
Beispiel. Das Einfache wird wirklich oft schwerer erkannt als ver-
wickelte Znsammenhiinge, und Gelehrsamkeit und geübter, ja
schöpferischer Verstand gewährleisten nicht die Erkenntnis des
Naheliegendstell.

Dagegen mag es allerdings zu denken geben, dass gerade Kaut
es war, der seiner centraleu Deduktion so wenig Einfachheit zuer-
kennt, dass er im Gegenteil dem Leser gradezu 7.111' Bediu,!,"llllg setzt,
d:l.; er die "unvermeidliche Schwierigkeit zum voraus deutlich
erkenne", "damit er nicht über Dunkelheit klage, wo die Sache
selbst tief ringehüllt ist."3)

1) Ri-v.princip S. IX.
2) Rcvolutionsprincip S. 1~ Anm,
3) In "einer letzten Arbeit (..Die Beweisführung III der Kritik der-
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Nun soll nicht bestritten werden, dass über den kantischen

Hcweis, ja über Chnraktr-r unrl )riigliehkPit de:i Bewpi"e", selbst bei
flpllell. die den quellenmüssigen Knnt vertreten,") keine Einigkeit
herrscht. Alu-r oh man sic-h (1ir"en nllerding» auf'fäl ligcn und zum
;\aehr1rnken unreizeuden Tatbestand durch die eiuf'ache Formel er-
k lürcn darf, cb"" Knnt bis heute nicht verstanden sei, und eh ins-
h('''(J]](lprp r1ip~l' Ipiel!tp],(' und an der logischen Oberfläche liegende Be-
grün(lung hirr \\':lI1d('1 srhaffpll kann, scheint mir dOl'h mehr als
zweifelhaft. )Iir persönlich hat jedenfalls diese "Leichtigkeit·' in
einer ~adlt'. (lip Kunt :11".da" .J·';dnY(~r,.;tp" bezeichnet hat, da,.; ".ie-
ilia],.; zum Bphu re der .Mctaph~·"ik unternom men werden konnte",
\ycit rlavou «ntf'emt. mir .. fnrlgultigt·" Elarheit zu gehen, und alle
Be(ll'llk.'ll zu zr-rst rr-uvn. rlen Be\H'i" eher verdächtigt als näher ge-
In·aeht. ((·h hin "e]tt'll ein gnvi",.;e." gl'fuhJ:.;mlbsige" logisches Un-
IH'hngt'll (wenn ich f''' "0 nennen darf) losgeworden, wenn iuh auch
lange ni('hb logi,,('h (;l'eiflJ:lrt·" (lag·pg'I'lI zu ~agen wusste, ja ihn zu-
Idzt wi rkl ich einzusehen vvrm «int«,

Hr-ute (,l'hllllP ir-h. worin (lip:,p" (;('{iihl de" Unlwhngens he-
griinrld \\"a1'.

nip ,'\lIH'g'llllg zn (lie"er Erkenlltni:-: gab mir die Kritik, die
T ,lIlIl<ll'll Xpl~(l1l ill "pineIl1 Rn('he iiber rla,: :"og. Erkenutnisproblem
S. -lG7 if'. YOll (1!'1I1 )Lsclll'll B('\\'('i"p ge'g'E'hen llat. Der Versuch.
rl ic,:pll A ngTiff zu \\"i(l{'rh'g'l'll. vcran1as,;te mieh. mir den l\Lschen
Bl'".:('i~ nath Art ,11'1' )fathelllatik aufzubauell, abo vor allem die
J>l'üllli"."PlI ((lip lwi )1. al" "ole1w nieht kenntlich gemacht waren)
:1l1f'zU"llC]lPll, zn priici"if:'ren nnll auf ihr Yerhültnis zum Beweisziel
zu (l11]'ehfol',,('IIE'n. Till Yprl<lnfe ,lic,:pr. ,;('hon vor [j .Tanren durch-
(J't fiihrh'll A r1wit kam ieh anf Ci rund andersgearteter U eberlegungen,.,
reinen Yernunft" I wird übrigen,; nuch von MaTcHs (als Gegensatz zu der
..Kriwripnlwgriin,]ung" lwi Frjps-~d~(m) di0 ..RI'I,(Tiinrlung der Kritik"
;tls ..iius:-erst kompliziert" bezeichnet (S. 4).

1) ..Quellenmä",ig" wollen sie ja .a]]t' sein; trotzdem yertritt .T"der
sei 11 p n Rant. Das;. ('" noch imnlPr Leute giebt, denpn das QucllPn-
ntiis,;igt, el\va~ vollkollllll{'ll Ein(jputigps ist unO. die nicht verstehen wollen,
das~ man ohne s~'str'Illatisehp Partrinahll1l' Kant garnieht "naeh dem
,Vortlauil''' \"l'l'sil'hl'n kann, ist mir immrr fast noch verwunderliche!' ('r-
sehicn('Il. ;l]S <la,s k('in(' Einstimmigkeit (1<,;, Urt,eils zu err(~iohen ist,
selb3t wenll man (Kanis oppositorischcrn \,prlangl'n gemäss) dip Kritik
"völlig nach dem Buchstabl'J1" zu \"l'l'stehl'n sucht.
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zu eben demselben Ergehui;.;. das ich hatü' ,,'j(h'rlegeu wollen: Ir-h
überzeugte mich, dass die Ein:, i (' It t. (lie dieser Bewpii; scheinbar
so leicht verschaffte. t r ii ger i s c h j s t. Ich überzeugt« mich a.ber
<Inch bald, dass del' )[.,,('hc Bp"'ci,, III i t d e III k a II ti " c 11en nicht
nur in rler Art sondern auch im B(,\\,pi;::grunrlp n i (' h t i cl en t is c h
ist.

Diese Erkenntnis hat sieh -eitlier durch erIlP\Üp" Studium nur
gefestigt. Ich ,.ehe jetzt. da,:" (ler BC\Yl'i" nicht nur in den Crund-

lagen verfehlt, sondern rlass er auch in v ielr-n Eillzelhritcll u nvol] ,
ständig, ungenau unrl unzureichend ist. Ich sehe aher <1\1(-h,dass er.
sowohl seiner ,\ lllage wi« "pinem Inhu He nach, rlem kantisehcn
Systeme fremd ist ja da,.:,- er nicht einmal (las ProhlPIlI mit (h'\'

Kritik der reinen Vernun It gemein hat,

Dieser Erkenntnis gemil"" werde ich in rlie,.:er :\rbeit in der
Hauptsaehe z '" e i e r 1 e i beweisen:

1. (la"" <ler ~[.,.:cllP Beweis feh lerhn ft ist.
Di csr-r Te-il w inl nicht !lUI' <lip (mannigfaltig(,ll) Irrtümor <ies B~,-

weises aufzeigen. sonde-rn [\1I('h c!i" Gründe angebpn. au;; denen sic ent-
springen, Er wirrl l('l'l]('r zeil-!('lI. ,,'('''ha 11. rlpr Bewf'is auf dif'ser Grund-
Jag(~ g.arnicht geling('lI k () II II t (-,

2, dass Kants Ikm,j" ~ieh grundsätzlich YUll clem )LSC}Wll

unterscheidet und da"" ~o\yohl da" )r."che Probl!'lll wie spine Lösung
in dem Quellenwerk keinerki Riickha It finden, .

l\L hat sieh inz\yii'chen l1lJf'h zweimal mit dem Bewpise lw-
f'chäftigt. Zuerst (910) in rler ~,,"rheit g'egt'n Herlllann ('ollen, wo
die im Rc\"o]ntiollsprinzip gl'gplwnpll Darlegungl'll zu l,jllCIll kurzen
"sy llogistii'chen" Beweist' zu"alll IIIpngefas;;t Werdpll. (Die"er ~yl1o-
gistische Be\\"ei,.:gallg ist ;,-pütt'!' ill die 2.• \ul'1, ller "Logik" (Inn
aufgenollllllen \\'(Jnlel1 1111d \"inl llmt u, .\, (lazu yer\\'an(lt. (lie l~,n-
griffe N rl"o!1" zu \\'i(lf'rlcgfn,) )[it dip,.en A ngriffl-n hat Rieh 1.L
dann 191J ernput UIIfl g:lllZ au"fiihrlidl <lu";l'inandergt'setzt in der
Schrift über (lie "Bc,ni:"fiihrung in tIpI' Kritik (Irr reinen Yer-
nUllft",l) einer Arhpit, ditO auch den eignen Hem'is ill gereinigte!'
11l1d präci~ierter Form unter hp,.;onderer Rl'l'iil'b:irhtiguug rIer Ein-
wiintle, die dagegen erho]wn \\"01'(1(-11 ,.:ill11.yortriigt.

1) "Mit Bpriichic!Jtigung (k~ Fri(-~-:iPlsoIlsdlPn !-'y~t('lllS," Zuerst
cr,'iehipn('u in !I"r ,\ItPi"PUSS, ~rnllat~~('hrift, (Iaull als Ruch im Splbstverlag.
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Tch halte diese letzte S(·hrift, trotzdem sie. nach meinem F r-
tr-i]. die Xel~on~('hen Einwiint1e in der Hauptsache nicht trifl't und
uuch meine eignen Be(lenkUl nicht hat he-chwirhtigen können, für
(lie tiefgrahclHhte und konzentrierteste unter allen l\I.:-:ehl'lI Schrif-
tell. i) "or nll ern iIl,ht ~i(· "irh woh ltm.ud durch grüsserp Präcision
unt] Knnppluit rlt-r Form VOll ihnen ab. \Ver wissen will. was Prä-
ri-ionsphilo-ophic anstrebt, der mag die~(' Arbeit st.urlieron. Mir
~i1J(l l\"r'lIig' c\r1H'itl'll hoknnnt, in <leIH'n da" gewaltige (;erüst der
kaufischen (;('c!:lllhll mit -ovi«l Intuition um] Eigenart auseinander
gelegt uur] ,0 l,i" ill (Iil' Idzü'lI Gründe wrfolgt wird.

Tb~~ (lie .\r1J1'it. trotz ihrer YOl'ziig:', nicht a ll« Ansprüclu-
befrietligt. ill~l)l'''OI](l(~t'(· (li(' Einwände gegen den nrsprüugl iehen
Bn\'f·i" uir-ht hehelrt , lil'gt zu ('in(,11Igro::,,,en 'l'l'ile (wenn ich p~ :-'0

nt-nnen rlur ll nu ihrer J)ovpl'lnatur. Die Arheit will die Prümi-seu.
Prnhlom« ui«] Bf'\\·pi,.;prinzipiC'1l (}(']' Kritik hlo,;"lq.(,l'n u Il d (II'll
cigllPn B:'\Hi" rechtfertigen. Darin ,,(·lll' ielI (It'll Hi~". tl,']" ,1un'lI ,li,·
g'WlH' "\ rlll·it hiIHlnrehp:eht, ~i(' lviII tIt·n eignell Be\\"eisver"\ll:h

III it Ilf'IlI kallt i~('hlll \"l'rhinI1l11. 1)i('"cr Y er"ueh j"t nach lupiller
{'r,IH·rZ(·ug-lIilg· nicht gdullgen.

Fiir ,li,' 11UII flll!!"I"k 1!n!t'r"uchllllg wird ,lit· Darstellung illl ..Rr-
\",.lutioll~prinzip·' zu G mild,· gd('got. H('i alleIl ~trittigt'n UIIU W('~t'ntlich'~ll
Fragen ,,·,'rtlt'll ,lit' "JlHlt'J"t'n \,priiffl'nt1ichungPII ,]Ps Y(·d.s, nlilIllielt der
'"dlogioli;oc11t' Bc\\"('i'gang· in der ..Logik'· und (Lip <lus[ührlie1H'1l Dar!e-
gl111gl'll ,kr 1I'tzt~'1l .\rh('it ühel' ..dip Bt'\\"ei,fiihnl11f!. ill tlpl' Kritik tlnr
]'t,iTwn \'l'l"111111ft" Zll Tbtt' g('zegpll,

1. Ausschliesslich die Beweisfrage ist Gegenstand der Beurteilung.
l\L will Philo,.;ophip yom Sirherhcitsrange der Mathematik.

Xur sO\Yl'it d:t:-;miiglieh i~t, hat Philo:'oophie und also auch die Philo-
"ophi(' Kantf' "'prt für ihn.:?)

1) Abgesehen \"on Jer Polemik. die auffalkn(] ~chwaeh begründet
i~t und dem Gegner selten gerecht wird. Näheres darüber in Ahsclm. 11
.\ nhang.

~) ).[al'cu~ "dh~t hl'lolll ,li",,{'n. ihn (naeh ,cinPl' l'ig:m'l! Auffassung)
,'on der Mehrzahl ja -,on der Gesamtheit aller Kantforscher unterschei-
t!ent!()n (also in diesem Sinne sicher ungc\\'ühnliehcn) G€siehtspunkt als
da>l.,für die Beurteilung aller winer Schriften ausschlaggebende Moment"
J1~it ~~'öss:em Xaehdru:k:. ja mit ~uffällig:r polemischer S..ehäI(fe (:ergl.
,lw Emlelig. zur ..Loglk ). UTI! sem Arht'ltl'll ..vor falsclwr Beurtellullg-



:376 Die Beweisversuche für die Analogien der Erfahrung usw.

Wertlos ist für ihn also jede ,"~[('inung" odvr "An"ieht", j('dp .. Ilv-
pot.hcsc", jede~ nur Vc rst änd l ichmac-hr-n, jede L'r-lx-rrodunu. wertlos socar
jede "richtige Behauptung", ..wr-n n "it' nicht auf o inw a ndf ro i«, cntsch-i-
dcnde Beweise gcst iitz t i-t" (Rr-volut innsprinz ip. S, IX Amu.), Es ..gilt
nicht, Glauben zu crwecl«-n. (Hkr zu übcrrr-d-:u. ja nicht oi mnn l zu üho r-
zcugrm , sondern zu b o w o i s o n" und zwar ..mit dr rscll«-n Kraft, mit
welcher del' Mathemat ikr-r. Ast rnnom. Physikr-r ()d('r Ch('llIik('I' -ri no Sätzl'
hcwr-ist."

Damit ist der einzige Ge"ieht"jlllllkt rler Benl'ü'il11llg k ln r 1Il'zpielllll't,
Ausschlicsslich di« TI e w (, i s f I' ag l' i"t C;('gell"t:lllrl (11'1'Benr
teiluug.

A IIp aurlr-rn \"('rtfl'agl'll liq.!,'('JI -om it all"",'rhalh d!'l' .\ ]""i('ht
cl ivscr c\ rheit.

2. Das Beweisthema. Die Sätze von der Erhaltung des dynamischen
Charakters und der regulativen Identität.

na~ Bewcisthemn lnutr-t :
Dip .\nnlogirll, (lahn (lip ill iluu-n l'lllhallt'IH'lIK:J_

tc;gOl'iPll -inr] dip Bf,rlillgllllgPlI IIp]' )[iiglichl,('it 11(·1' Erfah-
l'llng'o

nip,,(,,", Bn\'('i~th(,llIa wird nicht 1I1lIllitl(,lh:J]' ],(·Wit'''I'lI. "fI1ul('rn :111

seiner Stulle' 1)(''''pi"t rlpr Yerr. .-0\\",111 im .. Hl'yol11tioll"prillzip'· wie

zu schützen", Da, kgt di., \'l'I'pflichtung auL dip"c('.- 111>Jlll'lIt mit aller
Deutlichkf'it d011l nachpriifl'lIill'll L".-I'r \'or AUg"11 zu ,tl']]('II, ,11'1' auf dips,'
W('is(' auch in ,1p)" I,agf' i"t, zu priif('n, in w(']l'!J('1ll FnlfHlIg lwi <I('1lI

M'5chl'n B('\\'pi,(' .]('1' c\nnlngi"1l (le'l' prholwlI(' AII"1'1'111'11 ,],,1' wirkli('hl'll
r,pistung ent"pri('hi.

Ue!JrigeT!s i:,j dil' kriti ...dll' lkllrtl'ilulIg pl'ii('j"ion;.;philo"ophj"elwl'
'VcrstIch" k,'im',w('gs ahh~l1gig' \'(JIl d('1II Stalldpunkt, ,II'll lWlll ztIr Prii-
cisiollsphilosophil' ül)('rhalll't pillnillllllt. ~I<l1l kllllll alen (li(' }'nlgp nacl1

r!el" Miiglil'hk"it d('l' I'riil'i"iCln;:philo"ojlhil' dUI'I'hall" OffPli 1<1-","11, .ia sip
W)'JWill"ll. un(l ,knllr:('h ]."fl'('htigt"J'\\'"i",' an ,·jnz,'IIIPlI \'l'r'lI('h"lI Kritik
ü!)('Il. AlIch in'ibt IllHIl lIieht ('tWlI twi" ('ill iilll'l'I'i!tf'r ~,'hlll"s :..daubclI
JIla('hp!l kiinnt<,) ;:I'!hst I'riic'i"ioll"phil'Hl!']!iI', \\"'1111 1IIilll in priieisionsphi-

lo;:ol'hi"eh"n \'crSll'tlWII Jrrtiilll,'r !I,a'hwl'i;;t kl"'II"o\\'('lIig wi., 1IIall "Prii-
l·j"ionstJl('ologie" tl'piht. w('nn 111:111 (\\"i(. Kant ,." tat) :Ill t]J('()I()gi~hl'1I

Brwl'is('1l Kritik übt). 1'.- "Pi .]"1111, ']a" Illall I'ntg"'!!,,'1I r]('11I Sillll (]p~ '\'()1't~,
also rnis6brällehlieh, j(,!!lieh('1l (;"lmlllch .]('J' Logik, .ia ~pllwt tl"1l b]os"ell
llill\\·pi" (h's "'i()('rqreits rlp1' Jkltall]ltungl'n r!l'f I'xaktl'll Philosophic mit
:tlll'rkanniPII Dakn ']('1' ~[atl](,llIatik lind ,kr "lIlpiri,('h('11 "'i'''''n''i']J.:IftPII
"I" l'1'ii"isiollsjlhil()'()l'hi,' l"'zpi"llll"1I \\'(lllt".
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in der ..Logik" Zwischenthesen. an" denen !la~ Hauptthema dann
:lhgelplü,t wirr].

[rn Reyolntioll"prinzip lautet die"e Zwischenthese
,..Terl!'" Xatnr!'lplIl('llt IJPhült notwendig "einen dynamischen
Chnrnktor. rl. h. (''': beobachtet unter gleichen Umständen
:-:tet,.: (la,.: glf'i!'he Verhalten (Gf':-:etz von der Erhaltung cle~
!lYll<l1l1isehen Charakters).

s. 10: ..Dir-sr r Satz von der Erhnl1ung des dynamischen Cha rak tor.s
ist. wit- wir ~{'hen werden, nur ein einfacher Ausdruck für don Kantischcn
Satz: dass al lr-s, was !!J·sehi(·ht. otwas vor aussotzt, worauf PS nach ei nc-r
Regel folgt:' S. HI: ,.))(·r kr-it ischo Leser wird erkennen, dass in d iosrr
Definition dip Ana log ion dr-r Erfahrung' schon enthalten sind."

In (11'1'Logik hei"t (lil' Zwischenthese.
..ni(~ n·gulatiw Irleutität ist die Be(lingung der gelllP!IIPll
Erfahrung. (1. h. der Bildung eines heharrl ich gültige!l
(,objektiY giiltigpn") Begrift·" YOIll Xaturrling." (~. lR2.)
(Satz YOIl rlf'I' regnlatiH'1l Identitüt.)

S. 14 <l('" ..H(·\-()llltin!l~J1rinziJls" wird das rBr'wpistlwllIll folgend(']'-
masso n for mul ic-rr :

"Die II p rior ischon Sii tzi-. welche dip Organisation der Xatlll' zum eegPIl-
stand" habe-n, unrl dorr n Xotweudigke it für Jedermann frststoht. sind
in del' Tat a L ~ 0 I utI' ich t i g."

Diese Formulierung i-t unridltig. Silo würde lrl·(lputr'Il. dass (lit' syntll('-
tiO'chen Sätz(' a priori ohn(· Ein~chriinkung richtig spien, was \Y('del' df!1Jl

kantisclH'n Sinn. Iloeh deI' walH('1I .\bsicht das Y('rf.s elltspl'cch('n würde.
Denn M. will garnil'llt lX'w(·isen. dH~s dil' Analogil'n ..ahsolut J'ichtig"
seien, ::rmrkm rlns grra(]P Gl'gpntf'il OHYOn. dass sii' nämlich ..für un"ern
Horizont" (){lpr für un5"re Erfahrung g-ültig spi(,ll.

Rtrcng gpnollllllPn i"t aurh flie erste Formel d!.'~ Beweisthe1l1a~ nieht.
cinwau(lfl'f·i. 1 )('nll auch si!.' yer]eitet zu <leI' An~i('ht, Ila:-:s (ler Ver-
fasser rIie uneingeschränkte Gültigkpit rIes Satzes von (ler Erhal-
tung (h·s dynami"clwn Charakters bewei:-;('II wollte, wiihren(l doch
seine A hsi('ht (lahin geht, die auf Erfahrung eingpschriinkte Gii]-
t'igkeit (Gültigkeit i'olange Erfahrung be~b·ht) zu bewei;;cn.

Di('"'' 1"nklnrhl'it gJ<'ich zu Anfang ]wi (h·!' Formulierung des Be-
weisthelll<ls mu.-s ]wi ('in('r Arb(·it. (li(' 501('h('n Xarhdruck auf Präzision
legt, als ('in ('!'hpblielH'r ~Iangd ]'('zt'ichnpt wPl'{lPn.1) ln rlpr Jl('upstl'n Ar-

1) Statt dJH'1l wichtigl'n untl für (las \' erstänrlnis eJ(·s J{antisclwn
Systems grunrll(,g'('ndeIl Cntersehied hprauszuheoen. yt'rwischt si<' diesen
Unterschied durch zwpideutigp Formulierung, so dass Beweisthellla und
Beweis, wie (lie Folge zeigt, falscher Auffassung ausgesetzt werden,
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l.oit über die Beweisführung in der Kritik der reinen Vernunft betont
)L den h y p o the t. Ch a r akt e r mit dem g rösston Nachdruck. Er
wirft Nelson vor, der sich an das Thema von der ,.absoluten'· Gültigkeit
gehalten hatte. dass er das Bewr-isthorua verfehlt hubc.l) Der Satz von
der hypothcf ischen Gültigkeit wird als .,a 11 c r p r i Il1 ä r s t c (von M.
gesperrt) Voraussetzung für das Verständnis der Deduktion" bezeichnet.
Um so unverständlicher wird es. dass :\1. selbst diese Voraussetzung so
wenig deutlich zum Ausdruck gehracht, ja .geradezu in ihr Gegenteil
verkehrt hat.~1

1) Ndson (..UpIJer das sog. Erkcnnt n isprohk-m" S. 469) gicht als TIe-
wo isthenia dell Satz an, .rlass Roal itäton unte-r Iost on uusnnh mloscn Re-
gdn stehen. d. h. dass si.. das oinrua l bcobncht oto Verhalten unter den
gleichen Umständen stets wieder lx-tätigen.' also wör tlich den Satz. den M.
als Gesetz von der Erhaltung des dynamischen Cha rak tors bezeichnet und
dessen "absolute Rieht igkr-it" bewiesen worden sollte.

2) Dass PS sich hie)" nicht nur um r-i ncn ~fnllg('l im Ausd ruck. son-
drrn um eine Unklarheit in der Sache handelt. zeigt (!it' ganZ<' Anlag« und
Durchführung des Bowci scs. Ohne dem Folg. vorzug re i[Pli. horuorkr-n wir
hier nur: ALs Bewvisthema wird S. 14 de-r obe-n nnuof'ührtc Satz von der
absolutcn Richtigkeit ang-egp]){'n. Dann folgt S. 1;) del" Bcwl'is in der
Form: "DE'nn gesetzt. sie (die apriorischr-n Sätz«, u, a. (las (;ps('(z von der
Erhaltung d. dy n. Char.s) \\'i11"('11 unricht ia C\;('gatiyannahllll' (ln absolutem
Richtigkeit), so wäre die notwo ndijr ein lr-uchteml« Folge (lip. ,la;;;s ko ino rlei
Wissen von Naturdingon. d. h. kci ncrlr-i Erfahrung Illiiglich wäre." DiC'
..absolute Richtigkeit" wir'cl al;.-o (lurch ,J<'n Xaclm<'i" h"gTiindd. (1a"s im
Fulle der Unrichtigkeit Erfahrung nicht miiglich i"t. Dadurch ('["gi(~bt sich
nun als neue Fassung des Beweisthemas Jer Satz: Damit Erfahrung mög-
lich sei, muss die Xatur unter dem Gl'i'('(z '"Oll d('r Erhaltung des dyn. Char.
stehen. Das eigentliche Reweisth('ma wird alsu hi!'!" gleieh~alll als Hilfs-
satz für den Satz yon dpr absoluten RiehtigkPit dargl'stdlt. (Gpnau so hat
tconard XC'bon in ,('im'r "'itler!cgung ,[pn Beweis aufgdas.st.) Da>,,, man
die "absolute Richtigkpit" nieht dadurch hcweisen kanll. (las~ lllllll fiil' dell
Negativfall die Unmöglichkeit <If'r Erf~hrung nachwpist. i'e]wint )1. (Iamals
nicht bemerkt zu halwn.

Ich miichte übrigens lwi dieser G~'l<'l!(,Tlheit ht'llIl'rkt'I1. das,; PS zwar
fiir (lie Präzision des Am(lrueks fijnll'rlieh. a])('r durchaus nieht 11 0 t-
wen dig ist. dass dl'r hypothctiseht' Charakter des Bew('isl's gkich i III
]1cwc'isthl'llla zum Au!'(lruek kOllImt. Kan! z. TI. hat spinüll
B l'W (' ist h (' ;;e n nie h t die h Y Jl () the t i "ehe For III g (' g <' ben.
Darauf kommt es also sachlich gar nicht so sehr an. (Ganz unstatthaft
ist es allenlings, die Formel in (las gerade Gegenteil zu ye1'kelu:en, wit' l'S
:M. an {'iner Stelle tut.) Ob das Beweisth:'ll1a absolut oder nur bedingt gilt.
da::; mu&s sieh aus dl'lll Bcwei::c selbst l'rg{,ucn. 'Wenn Illall z. B. das
1\:1llsalgpsPlZ in del" FarIn: Alk Yerünr!t'rllllgpn gesehclH'n nach d('lll Gp-
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3. Das M.sche Beweisthema und die kantische Beweisabsicht.
Durch <lip Formulieruug. die M, seinem Beweisthema in (lp!"

letzten ~~r1l'it gl'gllleIl bat. wirrl zwar der hypothetische Charakter
del' kantischen The"e richtig lll'zei('hnet. aln-r trotzdem (lie R{~\\'l'i,,-
absieht Kauts nicht znreiehcnd ,!.2,'l'irofTl'll,

]);1", was ::\r. hier ab Kaut" Bl'\\'('i"thf'llla lH'zciclllld, ist nur
ein Tl'illll,=- kuuti-chen TIl em a",

Da", wird leidd klar. \HIlU mall "il'h dl'll Gnm(]plau um] (lil'
GnuHbh"i('1It der Kritik der nincn '-(,l'IlUIl!'! vergegenwärtigt.

Dip (;r\llldfra,ge <lCT Kritik i"t die nuch der 1.1 ci g lie h k pit
der )I eta ]l h s » j k. I'm (lil''''l' Frage zu beuutworten, werden
die lIülf"frflgen nnch <1('1' )lüg]il'hk('it rl,,1' )fatlll'l1latik und (1(>1'reinen
X aturwis-enschn ft ~'(,.:ü'llt \In<1 gl'lü"t. Tutlern untersucht wi rd, \Y i t'
synthe! i"l'he I_- !,tt,ill' a priori da Illiigli('h sind, wo sie wirk] ich \'01"

liegen. nämlich in der ~lathl'1l1atik uud lll,], reinen Plly"ik. wird Auf-
-chlu-s gnnJl1Ill'1l üher (li!' Frag('. (l b "it' U u rl wie ,.;ie al,.; \\'is"pll-
,,('haft <1uch (b Illiigli('h "in(}. \,,() ii]lI'l' ihn~ Si('hl'rheit (lur('h keillt'
,Yi"'f'f'II:;chaft G,'wiihr iilll'ruOlllllll'll \Yird. niilllli('l! in (ler .:\feLI-
phy"ilL

Damit tritt all('". "'iI" über ~ynthl'l,i:.;('he Siitze' bewie,,;Pll ,,,in!.
ill ,'ine bindende Beziehung zu tlelll "Hallptzwcl'k (le" Syst.em,.;·',
niimlieh der ,.Gl'l'llzb,,,tillllllllllg (lpr l'l'illl'll\'c'rIlllnft",

Be\\"il',,(·n \\'>'!'(1"11 "oll:
"lla."" der ganz(' "Iwlmbtiw Gf'hraul'h uns"rer YeJ'llunft nil'-

mals weiter reiel!p. ab auf (;pgpn"tiilldp l1liigli(']ler Erfahrung",

nil" i...t da::: Grundthema, Dellll'ni"prp('he11l1 lllll~" (la, ;t]l-
g (' III (' in l' T h (' III a (1P I' A 11 a I () gip 11 lauten:

sctz der Y('l'knüpfung deI' Fr"al'!t(' Illl,l \YirkuTlg als t!tl'IIlH PI'ol!ancIllIII
,kIll H"\H'i"l' yonlllgeh('1I läs:'t. ",il' ('" Kant ill dl'f 2, Auflagl' (kr Kritik
tut. ~() i~t dagl'g('ll gar Tlichh ('iIIZ\l\\'('IHkTl. weTln TlIlI' all>' rll'lIJ B,,\\'('i~('
:,(,Ibst Ullz\\'cideutig h('f\'(lrg,'ht .. ,hJ,,, ('S lIieht ahsolut. ~"lIdl'rn IlUI' fül'
(}f'gl'llstiilHlf' ,ll'r Erfahrung gilt,

Andrer,l'ib wird ~idl in d('l' Folg" z"ig"Il. cIa~s (', ni('ht g"llügt. dl'lll
llcwcisthl'l11a ('iIll' hy]lct!teti·('h,' Fenn zu gl'k·lI. "limlt'I'lI cIa,..s Ps hi,,!, ",il'
üherall auf dl'lI ::-;i II II ankOllllllt, SlJ ,Im:s lllall ,lip h:vpot!wti,e!H' }'Ol'lll

z\\':lr illIl"l!allPll, ,I('ll ::-;illll cl"" Th"llla~ ab,'1' tl'lItzd('1l1 \,,'rf,'hl"ll kHllIl.
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Die Analogien haben gar keinen andem Gebrauch als blass
III Beziehung auf (;egen,.;tiinde der Erf'ahrung.

In diesem TIH'ma liegt aber mehr al~ in (lem von M. angege-
benen lind hewiesene n. Z we i h t' W pi,.; P 1'1i('h t i g p Siitzp sind
darin enthalten:

1. Die Analogien haben aporlikfische Gültigkeit f'ür alle Gegen-
stände rh'r Erfahrung.

2. Für Gegpustänrle aus-erhalb dl'l' Erfahrung hahcn (lip Ana-
logien keinen Anspruch auf Gültigkeit.
These 1 kann man Hurl! ''0 aussprechen:
Die Analogien sinrl die Re(lingung llliigliel!pr Erfahrung.

Es ist (lip ~b('h(' Th.-«. TlH'''t' 2 ist <lagf'g'l'n von 11. nicht
angegeben.

In der M.schen These l iegt also nicht. da-, d ir- AI~:11og-ipnHnss0rhalb
der Erfahrung nicht gelton. Sie sagt nur, dass sie aIJemal da apodiktisch
gültig sein müssen, wo Erfahrung möglich ist. Mit dem R,,\\'cisl' dieser
These allein aber hätte Kaut seine wesentliche Rl'wpisabsicht (dip ..Grenz-
besti mmung der roi no n Vr-r nunft ") nicht erreichen kön non. Man kann
diese Thos» zugeben n nrl rlas k an t ischo Svstr-m (loch für völ lig vorfehlt
halten.

In ]'h(,H~ 2 liegt also all~g·(>"JlJ'()('h(,ll.rl:I"" sich der AIl~prtleh
auf npodiktischo Gültigkeit. dell flip Analllgipll «rhehon, nicht be-
gründen lässt für Gegp.J1"tiinrll'.
111 achen können.

Man kann den lkweis dip;.-e, Tr-i lr-s rlrr Thl's(' kurz als den Un-
ml;glichkeitsl)(~w('is für die lIIt'taphy,i"dll' TlH'S(' yon (kr apodiktischen
Giiltigkf'it dN Analogiell !.K'zpic!tlll'n. E~ soll gez~'igt wl'rdpll, dass ein
R('weis u('J' Analog-i(,ll o!Jnl' Eimphriinknng- auf Gq!pnstänr!(' (]Pr Erfah-
rung unmöglich i,:t.

Villi denen wir keim- Erfahrmw
• n

Der )iachweis der Lnmi;g-lichk('it dil's\'s lkw<'iCll's gl'statwt keinen
Schluss auf <lie Ungültigkeit dp!, Analogi{'n für transcl'!](I('nte G('gen-
ständ<,. Thesc 2 ist also nicht idrntiseh mit (km Satz!';

Die Analogien habt'n krill{' (iiiltighit für tn1ns('('!lIkt(' Gpg"<'ll-
,tän(jp_

Cm Kants Bewei":lh~i('ht ZI1 trl'!I'en. ist e,.; al"o nidlt genug,
"(,!ln man die nporlikti"l'!w Giiltigkl·it r1('I' Analogiell innerhalb der
Erfahrllllgsgrcllzul n:lf'lm-ei"t, lIlan Plll~" alldl die {Tllllliigliehkeit
(liese,.; lk\yei"p,.. für tnln,.;zelHl(>lIh· (;('gplI"Uillr!p dartulI.
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4. Modus toll ens und Modus ponens des Baweisthemas.
Während das von )L angegebene Beweisthema auf der einen

Seite zu wenig enthält, enthält es auf der andern zuviel. Zwar
liegt das nicht im Beweisthema, sondern in der Auslegung, die M.
diesem Bewei-thema giht. Er behauptet nämlich (Beweisführung
S. ]3), dass das Beweisthema in z w eiS t ü eke zerfalle:

a) \Venn die gegebene Materie sich den Analogien anpasst, ist
d u r c h die Analogien Erfahrnng möglich.

b) Wenn "je sich ihnen nicht anpasst, ist Erfahrung unmöglich.
Diese Ix-iden Thesen nennt or den modus ponons und den modus

tollcns des Beweises. (Ich halto das tcrrninolog isch für ziemlich unglück-
lich. weil es sich hier um zwei gesonderte, nicht voneinander ableitbare,
hewcispflicht igr- Sätze handelt, während poneris und tollcns des hypo-
thetischen Urteils und der Kausalität in einem analytischen Verhältnis
zueinander stohon.)

Er fügt hinzu, dass ..j l' d l' r Kausalnexus durch he i de modi be-
wiesen werden müsse".

Falls diese Auffassung richtig wäre, steckten in der allgemei-
nen kantischen Analogirnthese nicht nur zwei, sondern sogar drei
Thesen.

Indessen ist diese Ansicht nicht haltbar. 'Weder in diesem
Falle noch überhaupt bei Kansalzuammenllängen.

Um das einzusehen, braucht man der Beweisthese nur die Form
eines hypothotisehen Urteils zu geben. Sie lautet dann: Nu r wenn die
Analogien geIten. ist Erfahrung möglic.h. Die Umkehrung dieses Urteils
lautet: Wenn die Analogien gelten, ist Erfahrung möglich. Der Beweis
dieses Satzes ist aber durch die M.sehe These weder gefordert noch über-
haupt möglich. Denn damit A dip Bedingung von B ist, wird keines-
wegs bcweispflichtig, dass B gültig sein muss, wenn A gilt. Beispiels-
weise ist die Parallelität die notwendige 'Bedingung gleicher Wechsel-
winkel. Daraus folgt aber keineswegs, dass an parallelen Geraden die
Wechselwinkel gleich sind.

Wenn die oben angegebenl'n beiden Thesen wirklich in dem
Hauptthema enthalten wären, müssten sie sich aus dem als bewiesen
vornusgesetzten Thema a n a Iy t i sc h herauslösen lassen, Aus dem
Satz: "die Analogien sind die Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung"
müssten also beide Unterthesen analytisch folgen. Dass das falsch ist,
zeigt jedes Beispiel.

Die kantische These fordert also ausser dem Unmöglichkeits-
beweis (um es kurz zu nennen) nur den Nachweis des hypotheti-
sehen Urteils:
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Wenn die Analogien nicht gelten, ist Erfahrung unmöglich.
Nun erkennt lL an einer späteren Stelle (S. 51) selbst die Un-

möglichkeit an, These (a) aus dem ursprünglichen Thema logisch
herauszuziehen. Aber anstatt nun seine ursprüngliche Behauptung
zu ändern, wiederholt er sie und begründet sie mit der Verschieden-
heit der allgemeinen und der transzendentalen Logik.

Logisch Iiessen sieh nur dip hypothetischcn Urteil!' ableiten: Wenn
Erfahrung möglich ist, sind dip Analogien gültig. Und dasselbe Urteil
im modus tollens (hier wird poncns und tollens wieder im üblichen Sinne
angewandt): Wcnn die Analogien ungültig sind, ist Erfahrung unmöglich.
Dagegen sei ,.der ausserdern darin liegende Satz": durch die Analogien
ist Erfahrung möglich, also die positive Kausalität der Analogien" durch
die logische Formel überhaupt nicht ausdriickhnr

Indessen lässt sich diese Begründung unschwer widerlegen.
Der Unterschied der allgemeinen und transcend{'nt.alen Logikbe.

steht allerdings. Aber er liegt keineswegs darin, dass die Regeln der all-
gemeinen Logik nicht volle Anwendung auf transccndcntale Gegenstände
fänden. Welche Urteile in einem Satze enthalten sind, lässt sich, gleich-
gültig ob er Gegenstände der transcendentalen Logik betrifft Ü\dN nicht,
lediglich durch Anwendung dor allgomo inon Logik feststPllen. Xach dio-
scr allgemeinen Logik. dip alk-in hier kompotr-nt ist, liegt die These a (die
"positive Kausalität der Analogien"] ni c h t im Bewpisthpma, also liegt
sie weder transcendental noch irgcnrlwio sonst darin.

Dass diese These ..durch die logischo Formel" überhaupt n-icht aus-
drückbar ist, hat also den sehr einfaehen Grund, <lass sie in der ursprüng-
lichen These I1 emS inn e na ch nicht enthalten ist. Mithin kann sie
WOON durch die allgemeine noch durch die t ranseendontnlr- Logikheraus-
geholt werden.

(Der von M. auf Grund obiger Beispiele (S. 51) formulierte Gegen-
satz einer s y nth et i se hen und a na 1y t i s ehe n Auf f ass u n g
erscheint mir künstlich. Mögen immerhin von einigen Forschern syn-
thetische Sätze analytisch aufgefasst werden (schwerlich als Interpret'e.n
Kants): als ,.prinzipielle" Auffassung dr-r Kritik dürfte diese Auffassung
schwerlich nachzuweisen sein. (Dass die "meisten Kantinterpreten" sie
vertreten, hätte begründet werden müssen.) Wa h r 0 der f a I s c h, das
ist der primäre und allerdings grundlogende Gegensatz, aber nicht syn-
thetisch odr-r analytisch. Dass durch streng logische Formulierungen die
Wahrheit, statt gefördert, eher verdunkelt werde, befürchte ich nicht. Im
Gegenteil hoffe ich, dass durch sie der gesunde Menschenverstand (der
durch Leichtigkeit und Unm it telbarkcit oft auch da Einsichten vor-
täuscht, wo or, seiner ~atur nach, wie in der Metaphysik, "ganz .und gar
kein Urteil hat") besser in Schranken gehalten wird und Irrungen, die
durch ihn ermuntert werden, schneller erkannt werden. Eher ist: zu be-
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Iürchteu. ,la"~ un ti-r deJll suggcst ivcn Ei nfluss solcher Huhr iz icru turon
ernsthafte Einwände missdeutet oder gar nicht beachtet werden, weil man
in ih nr n nur r im- ..di alokt ische" oder ..analytische" Verirrung sieht. wit,
dr-nn ülu-rhuupt für die "'ahrheit niemals tlie formale Logik und schul-
gprech1pr Vortrag' (.."cholasti"chc Pünk tl ichkol t"). son dem viel eher t!;Ui

Urtr-i l auf G run.l PiTH'S \"orgl'fnssh'll Scllt'lIln, von Xachtr-i l ist.)

)l:tITUS hat d iese ~a('hlagp. wie f':-' :-,eheint, mit einer da.yoll
yöllig vr-rschiedenen verwechselt.

Er gipht nilmlich (S. 1:» als e-ine Art B('leg dafür. tla~, ,la.s Boweis-
t horuu in z w r- i ht' W (' i']I f li c h t i g" Stüek« zPl"fa]]e. oino Stelle aus .k-r
Kritik rk-r reinen Vc-rnun l'r an. Ahn (liest' Stollo (S. ,5'95) sagt nach meiner
Ueberz('II;!ullg' l't\\"<lS gnllz Andcros, Es ist h io r vein Hr-wr-is« traneend.
Sätze die R("(I,·. Kant zeigt. da ss es nicht mög lich ist. vo n o inc-ru gqrl"l)"D{'1l
Begriff (rtwu von d('lll. was geschieht) gprnd('zu auf e-ine-n n ndcr n (do n
der Ursache) ohne den Leitfaden (lel' Erfahrung zu schli('sH'Il. <lass vil'1-
It!ehr tlN Hp,n'is ZpigT!1 mus>,... ,las,; ,li(' Erfnltrullg ,,·('lb8t. mithin rla,
Objekt der Erfahrun;..;. dille eint' solelH' Yerknüpfung \lIlllliiglich WÜ]"(' .

..Di€'sPl' Sl!tz pntspril'ht Thpsp b. (Wenn ,lip .\nalogil'n lIicht gPlten. ist
Erfahrung \lIllnöglich.) Kant führt fort: ..Al;:.o mnsstl' ,1<'1"H('w('is zugkielt
<lie :Miiglichkeit <l1l7Pigt'lI. ~YIlth('ti"clt \In,l a priori zn ein('r g('\\"iss"lI Er-
kenntnis \"on Ding:"1l gl'lang"Tl. dil' in tI"lll Begriff YOIl ih-n('1I nieht I:llt-
halkn \\"1\1'." Da, sn]] (\\"('nn ich :M. rpeht \"('r,;t"ll<') Th"s(' a s"ill .

.\1>('r ,lip"" b"iden Thespn stehen garnic-ht in ,IN YOIlM. hchaupkkll
.\ hhängigkt·i t zu seinem Haujltht'w<'i,tlt('I1la (dass <lit' Analog-it'll <lip B,,-
dingullg miiglielH'r Erfahrung sinu). The,,(' h sagt. <l ass Erfahrullg
un III ii g I ich wird. falls dip AnalogipII nicht ge!tPIl. Th('sp a dagpiH'TI.
wie Erfahrullg III iig Iich wird. falls si" g"P!t('I1.

togisch stPlwn h~'idcll Tlwst'n in kt'iTH'1II Zm'allllll"lIltang.
Im kantischpI! Syst"lll i,t alkl'diIlgs ·<IN Xachweis beid,'r Thcl'('ll

gpfordNt und g:plidert. A lwr hin sic It t lie It tl es Tl a \l pt z wc c k p ,
d (' r Kr i t i k i,r lIt'r ~aehw('i,.; ,lafür. w i p Erfahrullg mögHch ist, WCTlII

dip Analogit'1I gplten ... k (' i Il (' S ".(' g" 11 0 t W (' Il dig". sondprn ..b los S

y (' r d it'll S t lie h" (Kh'illl'}"(' Rchriftell Z\lr Xatnrphilos. (Aug. Kirch-
lIIanTl) S. 176 AllIII.).

Fa,,~eJl wir zusammen:
:MarcHs hat nicht untcr~chietlpn The"p .1 und :2 (Abschnitt 3), di('

unterschiedpn w('nl<'Tl mussten. Dagpgen hat er irrtümlich aus The;.:(' 1
zW0i Yl'rschipLlelle bcweispflic!l>tigc Thesen herausgcksen. Die These a iA
weder YOIl 1 gdonkrt, noch überhaupt !Jpwt'isbar. Diese These ist YeI"-

wechsdt mit del" kanti:,;chpn Fragt': wit' Erfahrung ,lurch (lie Analog-it'll
möglich ist.

Die t:eberlegungen die~e" und de" vorhergehenden Ahsehnittes bin-
nen wir in folgende Sätze Zll;.:amm en fa;.:"en :
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1. 1\anb Hauptthema ist der Satz: Die Analogien sind ab apl'-
diktisch gültig erweisbar nur für G eg('n~tiiJl(lp der Erfu h rung.

2. Dieser Satz zerfällt in zwei beweispflichtig« Siiizl':
H) Die Analogien sind die Bedingung möglicher Erfahrung.
h) Für t ran-r-endent o Gegenständl' lüs"t -ich rler Giiltig-

kr-i tsu nspruch der Analogien nicht begründen.
iL Aus 'rhese (a) folgt nicht : "'pnll die Analogien gp!icn, ist

durch "ie Erfahrung möglich, souder n uur : \"f'llJI (lil' .-\nalogjptl.
nicht gr'lten, ist Erfahrung unmöglich.

-to Der Satz: Wenn die Analogiell gelten, i"t Erfahrung IJliiglieh.
ist. weder vorn kant ischcn System gefordert, noch beweisbar.

fJ. Gef'orrll"l"t ist dagegen die Beautwortunj- der Fragt': 'Vip durch
(lie Analogien Erfahrung möglich wird.

fi. Der Xal'hweis der Antwort auf diese Frage i,.;t Iür (h'll Haupt-
zweck des Systems (die Grenzbe,.;timmullg der reinen Yer-
nun It) nicht notwendig. sondern ..hlo"" verdienstlich".

5. Die Beweisart. Indirekter Beweis und metaphysisches Gedanken-
experiment.

Tm "R(,\"olutionsprinzip" wird der Beweis als ein in dir e k-
t (' r bezeichnet.') In der 'fat kennzeichnen alle äusseren Anzeichen
(1('11 Bewei,.; als indirekten. Er beginnt mit "angenollJmen". Er
f ngiert die N egativannahme. Er macht ans der N"egati vnnnahma
Sdrliisse. ner indirekte Beweisnnsutz lIe,., .Mathematikers wird
wörtlich (S. jO) al" Yergleich herangezogen. EIH'uda "'ird der
Be\\"l'is im LJntpr"phiprlp YOIl dem Kantisrhen al" "inclirrkt" be.
zeichnet.

Dl'IllPlltsprechcnu hat Xdson (in seiner Willl'rI0gull!! des .M.schen
Beweises) dplI Beweis als indirekten aufgefa"st und kritisiert. Da er
iiberdiE's, irregeleitd durch die missycrständliehf' Formulierung does
Verf.;;, den hypoth. Charakter des B('wpj,thpmas nicht sah, sich vielmehr
an die "absolute" Gültigkeit hielt, ,0 scheint 0r (kn Bpweis nach folgendem
Schcma aufgdasst zu haben:

1) M. hat zwar diese Ansicht ill .1('1' ne\!Pstpn Arbeit berichtigt, ich
IIlUSS abcr darauf zurückkommen, wI'jl ~I. auf Grund dieser Berichtigung
Angriffe gcgen Nelson erhoben hat, dip c!(,1ll Tathesf<1I111 nicht gerecht
,,·pl"den.
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1. Augeucumu-n. dor Satz von der Erhaltung des dynam ischcn Cha-
rak ters wäre nicht richtig. (Xcgu tivanualnuc.)

2. Dann wäre keine Erfahrung möglich (bcweispfl ichtigr-r Schluss).
;j. Xun ist Erfahrung möglich (bcwcispflichtig« Prämisse).
4. Also ist der Satz von dPf Erhaltung dos dynamischen Charakters

richtig.
Gefordert ist nach dieser Auffassung dos Beweises der Nachweis

von (2) und (;~). Wenn man (;3) als Widerlegung von (2) auffasst, so
musste widerlegt werden. dass krino Erfahrung lIliiglich ist (dass i.wir zu
kr-i nem 'Vig,en gelangen ktmnr-n").

Marcus rügt (Bcwcisfg. S. 56) an dieser Auffassung
1. dass sip die "-. i (I e r leg u 11 g oines Satzos vorlango, den or g e r a cl o

be w r- i s (' n wolle (dass Erfahrung urunög lich ist oder "dass wir zu
keinem Wi sscn gelangen kön non") .

.) dass sic dell R l' W e i s eines Satze-s fordere, don er v 0 r ans set z ('
(dass Erfahrung möglich sei).

'~fit (2) ist ~L wcn ig str-n s insofvrn im Rccht.i) als unter tier Voraus-
,,<'!zung der hvpothot ischcn Form dr r Beweisthese (Pin!' Voraussetzung.
<lie, wir- wir gesehen haben, im ..Rcvolutionsprinz ip" keineswegs unzwoi-
.Ii-ut ig zum Ausdruck kommt) ,1lIn,Jings nicht bowe ispfl ieht ig ist, dass
Erfahrung möglich ist, sondern da ss (]i" Analogicu gültig spin müssen,
f a I I s Erfahrung miiglich ,,:{'in !'011.

Dagegpn ist (1) iilll'rhaupt nicht zn haltl'Il. r!l'nll "i(' wird c!P!ll ZlI-
·aIllIIH'llhang nicht gpr'l'cht. Es i"t \"iillig richtig. class bC>\Yl'ispfIichtig ist.
das~ wir. falls ,lip Analogiell als aufgpllOUt>1l gedacht wr["drll, "zu keinpJlI
"'issl'n gP]angt>Il" (,I. h. kpinp Erfahrung maclwn) kiinm'll. Aber <la"
verlangt Xelson <'!wnsü wie :Marcm. "M. selwint iiUt'rsl'!wn zu habl'n. da,,~
nach X. auch TheSl' (2) b('w('i"~Jlflichtig ist, (I. h. dl'r Satz, (lass keine Er-
fahrung möglich i~t. falls L1ipAnalGgi,pn ungültig sind. M. sfpllt also, 11111

X.~ Angriff zu wi(!Prlpg('n. hier zwei nichi zu"allllllpngphürige SütZl' eill-
<lIlLle)" gegenüber. dCll IH'\\'l'ispfIiehtigrn Schluss unci dil· bcweispfIichtige
Priimi"sp. AIJl'r wenn ('l' dnmal wrgleichcn \\"011((>.dann mm,ste Schluss
lIIit Schlus~ wrglichcn werden.

"·eitl'rl.'s zu diesf'l' FragI' im folgl'llllpn.

U. i:,t inzwi,.when, wie gesagt, YOIl dieser Albieht zurückge-
kOllllllen. Er nellnt den Beweis jetzt einen Beweis im modns tollen,.;.

Dieser Bewei" \virll mit Hülfe eines 111 (' tap h y,.; i ~ (> hen
Ex per i III e n t i' geführt.

1) Dass po sich auch hipr lII('hr um ('in forma!Ps Recht han(IPlt als
um ('in sachliches (clas m. E. nicht r<>ehtfertigt. \"011 ('inpr ..Verf('hlung
,ks Be\\'pisthpmas" zu IT,kn) ~cl]('int mir ~ichPl' und wird in ,11'1' Folge
ill'utlich!'f werden. Deun Xplsou wrlangt IIIieht l'twa. {h!:':.; M. bewrisp .
•Iass gewöhnliclll' rpa].e Erfahrung miiglich ,pi, sondern dass pine Erfahrung
miiglich sei, (lip cl('r Dl'finition entspricht .• lip )r. YOll tll'l' Erfahrung gi('ht .

.\ltl'r. ~(onalsschrirJ. 1:.111,11.111. H"ft ~ 4.
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6. Ueber metaphysische Gedankenexperimente.
Wie das \Vort sagt. ist das metaphysischr, Experiment delll

phy,;ilmli~rhen Expl'rilllfnt nachgcbilrlct. E" "oll ermöglichen, auf
einem rlem (,1l1]liri~clj['IlExp('rill1:'nt ä lml ir-hen \\' Pg!' sir-h des Be-
weisz.iels :t-11 versichern.

Der Ausd rur-k .,G,·dankplwxl,,·rilllt·nt·' i-! zui-r s! YOIl Mach luwusst
und mit ;\ achdruck unaewendr-t und untersucht worden, (V (Org-!. ..Die
Mechanik in ihrr-r Entwicklunjr" und ..Ur-br-r Gl'dan).;:{·IlPxpC'rimentC''' Zeit-
schr if t für rlo n j1h~'~ik. unrl chom. Un terrieh t. 1f'lli.)

Wir wollen uns das Wesen eh·~ lIlt'taphy"i"('hell (h'r1ankpll-
ex perinu-nt es. -owrit (',.; für da" Ver-t.indnis (It,; Folzenden prfonler-
lieh ist, all «inr-m s-infuchen f'lllpiriH'llf'lI Bci:,pil'l k ln r ruar-lu-n.

Experimcntelle;,; Beweisthema : S<lUl'rstojT ist rlie Bpdingung
!leI' .Möglichkeit de,.; "'ass!'rs,

Beweis: \V l"1I11 ich den Sauerstoff aus dell! \Va""er heraus-
ziehe, ;':0 sehe ich, da"" das Wasser zerf'ä llt, dass also \Vas"cr ohn«
SauerstojT unmöglich ist.

Das Bo ispir-l ist dem spätcr zu lwhiln<lPlndl'n (HIli ,Jp]" ~ijglichkt'it
UP]" Erfahrung) gcn au naclurr-bi ldr-t.

Da" Bc\wi"YC'rf',lhr('n durch «in Exp(·rilll!'nt glip(ll,rt siel! "O-
mit in zwci 'J'pile:

1. ill rla" ,,\\'egnchllH'II" (hipr r1e", ~auerstofre",).

2. in r1el1 l\ar]l\wi". rla,.;" rlanll pin clllpiri:::l'he:-: DatulII (r1ns
\Vasser) UIlTlliiglil'h 1"t.

Gallz analog \"prfiihrt das metnphysi"ehe G\'dalll,pn!'xperi-
ment.

Bewei "th('1lIa : Hie .-\nalogi!'1l "inrl die Bc'fling-Ilng rh'r l\1üg-
li!'hkcit r1f'r Erfahrung.

Bpwei" (dureh JIldaphys. EX}ll'rillll'lIt): Teh rlenkt' mir dip
.Analogien del" Erfahnlllg nufg(·hokn. n,1I1J1 el"kl'nlll' ii'll, cln",,, ill
diesem Falle Erfahrung unmöglich ist.

\V a s ist in dip,.;eIll Fall!' lJf'\\"ci"pfli('htig~ Fn!1 w i l' kann
ieh es beweisen?

Bewcispflichtig ist dip Behauptung. da",.: Erfahrung 1I11I11iiglieh
wird, fnlb ieh die Annlogil'n \\"egllenh. \\'ie liis:-:l ,.,ieh das be-
wei~en?

7.wei MiiglirhkPitl'n sind (If'lIkhnr.



Von Dr. Artur Jacobs, 387

I. ~liiglichkeit: ich z(·igl'. (b"" clip Npgati\'aJlnahlllc zu
Sehlii""c'n f'ührt. dip (·nhw-der gegen (·incll aur-rkannt on upriori soh e n

Satz oder HJIl"t gegell ein unhestreithnrrs Faktum verstossen.
Da ('~ -ich hir-r um dr-n Xachwois svn thot.ischo} Sät7JC a priori

handelt. ,0 gpht im Untersch ivdt- YOlI deJJJ Xachwcis cmpir ischcr Sätze
d ii- B(·\\,,·i~Hb.jeht auf den Xaehwpi,; nntwr-n d igr- r Gültigkeit. Du rf':o sich
das ('III]1il"i~ell(' Exporimont beim Xachwoi« dol'l" XpgatinlIlIlahnh', aussor
auf die Pri nzipicn der Logik, auf Tut saehr-n dor Sinneswahrne-hmung
st iitzcn. '0 hk-il«-n <I('JIl nu-tuphvsischon Expcrirnonr nul' cl i eTa t .
" a l' h (' 11 ,I (' r f o I" 1Il a I (' nun d d P r t ran>; c n n rl (' n t u 1(, Il L o gi k
übrig unrl auch (Ii(' Lctz tcnn nu r insofe-rn. als sie zu dem Howeisz ic] in
kr-i norlci logischem Zusammenhang stehen,

nie ::-;t('II<" d iv hdJJJ ('JJJpi 1', Exporimc-nt also die Beobachtung (das
-in n l ichc- Faktum) «in nimmr , IllU;.;S ]1l'iJJJ nu-tuphvs, Gp·t!ankp!H'xjH'l"iment
ein a P I" i 0 ri s c h l' S F akt 11 l!l vortreten.

2, ~lügliehkeit: ich erkenne, analug wie beim sinnlichen Ex-
periment (lurch die Sinne. beim metnphysischen Experiment durch
unmittelba 1'(' Eill"ieht (]ntllitioll) ohne weitere Yermittlung logi-
l-'cher Z\\'i "!'!Il'llg1 ierler, cla"" Erfuhrnng in diesem Falle unmög-
lich j::;t.

Da,; Ij('i~~t also: ,oba!.) ich mir cliP Möglichkeit \'orstdlig macht,.
<la,;" dip ..\llalogi"1l aufgP)lO~'11 ~iIHI. sP}j(' ich ulllllittl'lbar ein, rläss dann
ErfahJ1lIl!!" Ilirht lIlphr möglich ist,

Die z\\'pite ~liig1i('hk('it bedarf noch einpr he:-onderen Be-
trachtung.

7. Das metaphysische Gedankenexperiment und die unmittelbare
Einsicht (Intuition).

\\' Cl' (lie Ein"irht. die da" llll'tuphy"ise1ll' Experiment yer-
:"ehaff(·n "ull. anf Intuition grüIHlet, \'ertritt damit die An:;icht,
da"" (leI' :;;atz, ,la"" ohne die .-\nalogien Erfuhrung unmöglich "eI.
enhYl,(ler Ict'im'" Bl'\\'l'isl'" lw(liil'fl' oder nnhewei"h:n' "ei,

Sehen ",ir einlllal yon rlpr Frnge ah, ob man sieh hl~i ('inl~1l1
imllleI'hin (lodl ziellllieh \'Cr\\'iekeltell Satze mit unmittelbarer Eill-
sieht ]wrnhigell (lad' unrl J'rngell wir uns IllU, in weleher Beziehung
di{'"cr ullnlittelharl' cinleuehh'nde Satz zU dem Satze steht, der dure'lt
(~a" metaphy"i"rhe Cf'c1ankr'nexperim!'nt ,.bewiei'en" werden soll.

Delln alll'nfall" lü""t "ich ja zllgehe.ll, dass hier etwas WH'

('Ill Be\yci" gcli!'fl'rt ist, "'(,llll mit Hülfe de~ metaphysischeIl Ge-
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dankr-nexpcrimentos !l(']' zu bewci-enrlc ~alz uuf ('ill<' Erk('lIl1tlli"

zurückjrcf'üh rt \\'(']'(1('1I kann. dip unm ittclbn r «iuh-uchtct, y()raw.:ge-

setzf. l'n-ilich , da:.:,: d«r durch Intuition ,.;il'1ll·l'ge:.:tplli .. ~a1z YOIl rlr-tu
zu lJl'\ypi":(']ulp]1 ullahhiingig und y(·f.'whied(·1l i,.;t.

Wenn IU:III rlurnuf'hin (1PII zu lwwci";('IH1PIl unrl <It'lI 1I1llllit1p]llnl'

cinleu('h1(']](1('1l Safz :llI,.:ield, :':0 prb'llId mn n inrlp,,:c;('1I l(,idlt, dassdie
durch (1n" H ill\\'Pg(1Pllk('1I dr-r ,\ 1l:I]ogien g'PWOIlIlC]H' IlPUC ThpC'p 111']'
ursprüntrlit-lion Bp\\'('i,.:fh(·"t, (!rUI SiulI!' IIndl g'] t' i (' hi" t.

Das Ht'Wt'i"t]I<'11111lu u tvt : Ili,' .\lIa]ogkn si nd d io Bt,tlillg1l1l!-( de-r
;'fii!-(liehb'it. .lr-r Erf'ah I'll IIg·. ))n,; .lurc-h (i"dank"I\('X]H'rillu'1I1 g'('\\'OIlII<'II<'
Ilt'm' Tht-rnu : ohin- .\Il:i!ogi"1I i-t Erfnhl'llllg unmögl ich.

])u]'('lI da,.; lul'i:qJhysi,.;(·he (;('!l:tlIl'\plIexlH'riIlH']d wird al,.;o dr-r
,\ll,,(,IH·ill (·I'\\,,·,·ld. :d" W('1I1l .lurch (1a" Hill\\,pg!lPllkell 11(,1' .\Il:dogit·1I

ein uour-r 1I11l1 YOIl der u rsp rü IIg] i('1H'1I B('\\,pi"t IH':':C unn hlliillg·jg(·]'

Satz gt'\\,OIlIIC'1l wü r«, (1(']' "('~Ill·]',.:('i1s };:pill('" Hpwci,.:p·,.; mehr hllrliirl't'.

sonderll 111I1l!ittl'IlJ<11' t'illlelll'htt']Hl "pi, wil!tn:II(1 PI' ill \Vah!'hl'it "dIOll
ill (1('!' f'1',,1('1l 'I'Jt(·,,(· ,.;1,'<"1d, al,.:o w('d(·!' 11('11 i"i, ]](wh :d,.: 1l1l111iHelbar

(~illlt'lJ('ltlPllll :lllt'rh:l1l1l1 \\,prrl('1I ];:11111. 1\:1Irz g-(·,.;ag1: (l:!,.; "1I1' illtlli-

1i,'(' Eill~i"It1 "it,1t ]H'rlll't'llIlto IIlda)llty,.;i,,('lll· Jl"Il\u'x)l('riIl1l'1l1 "('1'-

buff· Il:wlt d('111 :";(·1)(111:1: I)il' .\Il:J!og·i.·1l "illd dit' B(,dillgullg' tin Er-

I'"ltrllng' , \\"t·il nltlll' ,\ 1I"lng-it'1l I,pill" ErJ':tlll'llllg llliig-lidl j"t.

"\ul' die"I' \\'(·j,.;t' l,iilllltl' Illall Illd Lei('htig-keit "Ill' lIIüg-lidll'll

rirht.ig('Jl UJld f:!l,.('!t(·Jl. 1)('\\'l'i"h:IJ'('1l 1I1ld Illll)('\\'pi"h:l]'(']l ~iitzl' .. hl'-

\\,pi;;l''ll'' .

Dafiir I'ill p1lnl' BI'lI·g.·. (;p,dz1. ieh wolltl' ..!JI·w"ist'n", da"" dit' Zeit
130dingllllg' tJ(·]' :Miiglichkroit (leI' Erfahrullg sl·i.1) Ich Illacho dazu fol-
g-cnrles Gt'dallkt'lI"xjH'I'im"llt: Teh \'('rsuchp, Illir dip Zeit wegzuü('Ilken. Tdl
rrkelllw lIlI!lli1it'lbar. ,]a,.;,.; ,]anll Erfahrllllg- nicht. miiglieh ist. (Teh erkenne
('s noch d,plItlidH'r als lot·i dell AlInlng-i(·n. w(·il iell sngl(·ieh. R('lw, dass ich

<lit) Z"il !lieht wpg-tl('lIk('!l kann.)

"\!ldl('n's Beispi"l: TIlt'JII:t probandl1m: dip AusddlllllIlg i,t dito Be-
,lingllng del' .Miigliehkt'it l'ilN's IGirI>('l'~. Get1ankeJlll'xperiment: Tch \'(~r-

O'llCh(" IlIir "incn Kiirp"l' ohne, AlIFtl"hnllIl!-( YOI'7.ust,,,llcIl. Teh erk,·nlH·. dass
,lies lInmiiglieh ist. A].so ist das TIlt'lIl:l )1l'ob .. ,hewip,sen".

Wii]';' "in solc))('s (;pdallk('nt'x]wl'iJllPnt wirkli(,Jt (~in stiehhaltig-er

1) ni<'O'('n i-)atz l)('zl'iehnd 'M. t-I. :l~ ,kr ..!l(·\Vpi.,fiihnllq.(' ah ..!lieht
llIehr ]w\\'l'ishul'l' I'l'ämis;,,, ,1('1' D(,tluktion".
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BI·wei:,. so hiit t« ich h ir-rm it (Ia~ a nalvri-cho Urteil lx-wiesen: alle
Körper sind ausgedohnt.t)

8. Die Exposition des Beweises im Modus tollen •.
I Ier Bl'\wi~ im Rpyolutiomprinzip wird Iolgcnderwci-e em-

geleitt·t:

(;Pi'etzt. rh-r Satz YOIl der ErhnItungde~ dynamischen Chn-
rnkter- wiire ..unrichtig" orler .. auch nur in l·inzplncu Füllen un-
richtig", :'0 ..wiir« dip nohn·nrlig einleuchtende Folgp, da)';" keinerlei'
\\'i~"l' 11 v () u (1!' U X a tu I'd i n p: (' 11. (1. h. kpiller1ei Erfuhrnng
miiglieh wäre".

Hio r wi rrl also ganz unzwo ido u tig nach de-r Methock dos indi rokten
Bp\\'pj"e;; vorfuhren.' d. h. aufs deutlichste dip Xpgati\'annahlll!' und die
sich (la ra 1I~ ergebende ..Folge" un terschiodon. Auch erkennt mall deut-
lich, dass nicht I'I\\'a das hvpothct iseho Beweisthema vorne-int wird, SOTl-

dern der Satz von (11'1'Erhaltung des dynam ischon Ch« rnktc-rs. I!. h. ein
Satz. dessen ..absolute" Richtigkeit :M. hewr-iscn wollte.

Wenn also M. Xdson grg!'nüh('!' firn Vorwurf ('rliebt, das~ ('1' das
Br-wristhemu nich t erkannt und -Io n ind irok tcn RI·wl"i.; ft.lsch nngcsetat
habe, so wird do r u ich ' YOiringp::OltllllPll'!' 1.'·s(,1' zlIgP],Pll. dm.~ hier dip
~('huld nicht aUH'hliesslich hei Xl'lson lir.gL

Hätk M. !,jn('n hypoth!'tischrn Satz alswin Bewei;;t,hema angcsdlen
und indirekt ],p!JaJl(klt. so hättr drl' indil"'kh' newcisan8atz lauten
lniiss«\Tl :

('(',!'!zt, d,!'r Satz yon .kr El'h,.ltllllg !It·,; d,\'wtllLis~hrn Charakters
wäre nicht (]ir D(',Jin;!.lIll!! dl'!' M(j~liehhit (Irr ErfahlllIlp:.

Das Beweist.herna nimmt. jet.zt folgende Form an:
Dpl' Satz yon der Erhaltung des dynamischen Charakter~

i"t. nie Bedinb"1lng dafür. da:.:;; pill ••\\'i:-i'en" YOIl NatUl,<lingen (1. h.
Erfahrung miigljrh wird.

Dies!'!' S<llz l'l.bpl"ichl ('lWH linII. \Va" Ik,' Mnth"lllatik(')' ('ill!'ll
Hiilfssatz Ill'nnt. Mit HüHl' dic''''''; Satz(',; wirfl Satz 1 h{'\V(·ish::r.

I) M. scheint in dt'r Tat drn Satz zu v(~rtreten, class auch analytiscllP
~ätz{' ..beweisbar" sind. denn .,jede yermit.telnde Einsicht ist cin Beweis"
(S. 55 dN .,Bewr.Jsf."). Darüber lässt sich nun nicht streiten. Nach meind
Auffassung ist rin solcher Beweis als "Beweis" rin Cirkel. Denn die Vor-
au&setzung, die dies!'!' }kwpis bcnutzrn muss (das Subjekt) enthält .goholl
das, was bewieseI) werden soll (das P!'ädikat). In diesem weiten Sinne
lässt sich übrigens dann so ziemlich all€s "beweLsen", was überhaupt rich-
tig ist, auch die Axiom(·. (Vergl. Beisp. (1), das nach M. unbeweisbar
sein soll ullfl das wir (}bf'n ..bewiesen'· haben.)
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Daraus (·rgi..llt sich -ch on, '];1" Sa tz (1) nich t ..nbsnl u t" gdkll
knnn.

Ein "\Vi,,,sen" <1. h. Erfahrung wird S. 17 Iolgendermnsson
definiert:

"Von einem Hinge etwas wissen, bedeutet soviel WIe, von
einem Dinge eine A u,.:",age maehpn können, dir zu jeder Zeit, da
ich sie mache, r j (' h t i g i-t.':

Fern(" heisst e" S. :31:

"Das hervorstechende K riteriurn des richtigen Erfahrung,;-
urteils ist sein zll\'erl1i""iger prognostischer Charakter, .Tede Er-
fahrungsaussage mus- also für rlie Zukunft gültig sein, und daher
mussda" zukün ftigp Verhalten de" Objekts diese A ussage be-
stätigen,"

Fügt man diese BegrilfslH:';.;timmullg in die Formel des Reweis-
themas ein, so lautet es:

Der Satz von der Erhaltung des dymulIisehell Chn.
rakters ist die Bedingung dafür, dass von Naturdingen
Aussagen gemacht werden können, nie für je cl e Zu-
k n n f t gültig sind,

(1. h. die Bedingung dafür. da",,, si (' her e Erfahrungsaussagen
möglich sind.

Die Definition der Erfahrung ist. naturgurnass vnn gl'iisst0r Bcdou-
tung für die Schliisaigkci t des ganzen Beweises,

Man kann garnicht beurteilen, oh der Beweis richtig ist. wenn man
Rich diesen Punkt nicht zur völl igen Deutlichkeit gebracht hat. Der-
Hinweis auf alltägliche Erfahrung genügt da allein ebensowenig wie die
Berufung auf angeblich wissenschaftliche Erfa:hrung. Wer uns beweisen
will, dass bestimmte Sätze notwendige Bedingungen der Erfahrung sind,
-lcr muss zuvor mdt cindeutigor Bost imm thoi t klar legen, was er unter
Erfahrung verstanden wissen will.

Wenn nun auch die Definition tier Erfahrung, wie wir sie wort-
/.,'''etreu aus dem Revolutionsprinzip citiert haben, keinen Anlass zu Zwei-
feln über den Sin n der Definition bietet und in den folgenden Arbeiten
I'hL'Ilsowpnig aufgegeben oder dem Sinne nach verändert worden ist, wollen
wir doch zum Vergleich die Formulierungen der späteren Werke hier an-
fügen.

In dem "syllogistischen" Beweisgang in der Logik wird Erfahrung
gleichgesetzt mit der "Bildung ei nos be ha r r lie h g ü It i g e n Begrifb
vom Naturding".
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..Beharr l ich gültig" ist aber ein Begriff doch nur, wenn er nicht

nur heut und morgen, sondern für alle Zukunft gültig ist. Erfahrung
wird also hier in demselben Sinne verstanden wie im Revolutionsprinaip,
als eine ein für alle Mal gesicherte Erkenntnis, (I. h. als ein ..Wissen",

Eine ausdrückl ich als ..Definition" bozr-ichnoto Erklärung hringt die
l('tzte Arbeit. Sip lautet:

..Erfahrung ist die Erkenntnis gpgdwIlt'1' Mutr-r!o (Gegensatz:
Formal-Erkonntn is), IIIag sip beschaffen spin, wie sic will."

Dioso Dofi ni tion orscheint in mehr ul s einer Beziehung bemerkenswert.
"Tal' die Definition im Revolut ionsp rinz.ip klar und bestimmt, so or-

scheint dip,e JH'l1l' ill eben dom Mass« unklar und unbestimmt.
Schon .lcr Wort laut ist zweideutig. Man wviss nicht, worauf sich

rlr-r Xachsa tz lx-z i.-ht. auf ..Erkr-un t nis" ode!' .,Matl,rjp". ,Vas darf sein,
..wie <,s will" .• li c Erkon n t n is odr-r dip Mu ter io ?

Ich vc-rru utc-. da", d ir- ..Ma u-rio" g('llwint ist. Denn dass (lie "Er·
kr-n n tn is" nicht ";l'in kann ..wit- sie will". scheint mir zunächst aus der
Definit ion der früheren Arbeiten hervorzugehen, die nicht widerrufen ist.
Wc itcrh in -choi nr ('S ulx-r auch (lip Hcmorkung auf S. 14 zu lx-zeugen. die
hervorhobt (lass ..pine Erkenntnis, dip sich nur auf das Vergungene he,·
z irhc. nur e ino l'illf:;eschränld(' Erkenntnis. oder lussor überhaupt kein»
Erkenntnis sei".

Durch (lip l.-tz tc Bemerkung, dip aber erst später gehracht wird.
-cluint auch <lip wvitcre Unklarheit behoben, (lie in der Definition steckt,
nämlich di(' 1Tn!tpstimmtheit, diP in (Iem Begriff der "ErkPnntnis" st.cckt.
"'<lS i"t ErkeIlntni~? Dil'so Frage stellt sich sogleich ein, wenn man die
D..rinition lil'st. Durch die Anmerkung fluf S. 14 erfahren wir, dasS' eine
Erkt'nlltllis. dip sich nur auf d,as Vergangpne bczj.phe, keine Erkenntnis
"l'i. Er S l' n n t n i s i"t (If-mgcmäss etwas, \V ass ich auf die Zu·
k n n f tel' s t I' (' e k t.

EntspJ"l'chPIHI ist also aueh Erfahrung l'iIW Erkl'llIltllis, die nicht
nur hC111p Ull!1 l1lorgpn. sCIl(ll'rn für alk Zukunft gilt, cl. h. pin ..WisSi'!l"
im Sinne dt's He\"(J!lItionsprinzips.

D;h ~I('l"klllal dN zukünftigen Gültigkeit (der "prognostische Ch'l.·
r1l].;:lpl'''). elas im Rl'\'olutionsprinzip mit Delltlichk('it hpzeiehnet war, i~t
also hiPr in tkn Begriff der Erkenntnis ,"erlegt, und (da k('in(~ unrnittpl·
1>are ErHiult'runl,:" t1ipsps Erkt'nntnisbegrifh gpgl'hpn ist) llnkpnntlich g('.
werden.

Das ist lUll ~o auffälliger, als es doch gerade d.iest's Merkmal war,
an dem die Xelsonschc Kritik (wenn auch logiseh nicht einwand.
frpi) ansetzte. Dass Erfahrung ein ,;Wissen" sei, beanstandete Nelson.
Anstatt nun zu zpigpn, dass die~e Definition doch berechtigt sei und (lie
Schlüss,igkPit ell'S Bt',yeises nicht beeinträchtige. geJht M. auf dil'se De-
finition garnicht ein, sondern giebt eint' lIeHP, die gt'radc den wesentIiclH'n
Punkt yerdunk('lt.
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Die W'idprlegung (1o,; ::\,p]"onsclwIl Angriffs. dip doch einen wesent-
lichen Punkt der ganzen h-tztr-n Arlx-i t au smach t , I!pht so all dom Kerne
rips Ang r iff« vorbei.

9. Die M.sche Exposition und Kants Beweisanlage.
Wer Knnts Be\H'i"gang kennt. lmllprkt ,,(·hon hier. dass die

Beweisanlagen bei ~1. und Kaut ("£'1h,,t abgp~chpn von dem \'öllig
verschiedenen Erfahrung-"lwgri ff') au"einaIH1prgehpn.

Man'u" "ptzt r1ie w irk 1 i ehe E r fah I' u n g \' () I' a u "
(wenigstens ist das seine A bsicht) und sucht l'egre,,;.;i\' \'OIl hier aus
zu ihren Bp(1ingungell vorzudringen.

Er IIlIl"" also Erfahrung definieren unrl di:- )Iprkmal!' der De-
finition ZUm Bewei::,p verwenden.

Das" Kant :lm1pr" verfährt. gielJt alH'h )1. zu. .\ her er sieht
(lie Verschiedenheit nur in (!t'1' Be\\'l'i" I' i('h t u n g.

Seine' und Ka nt s Deduktion un n-rsch.i odon sich, ," me-int or. wir
in del' Mathcmat.ik dip Analy sis von de-r KOIlf'trllkti(}n (Rcvol.prinz.ip S. 50)
Kant gehl' im Epi svllog ismus (Prug n-ssus) WlII dor synt.lwt. Einheit der
A ppcrcopt iun aU". Ir-i to rlara u- ,I i" Gült.igkPi t lkr Ana lngieI! ab und
l')Hlig{' !wi del' E I'fa 11nmi!'. wiih I'<'nd "I' Hill rJr.1' wi rk Iich.·n Erfa hrung aus-
gP}l(' und h('i (kr trall~c. ApJ!pl'p('ption pnrlig('. (..B('wpi~fiihrung" S. 20.)

Indes"eu zeigt der Y(·rgll'ich mit (1ell! Kantii-wlwn Beweis, dass
die Ver"ehiedPl1heit "iel ,nitt'r geht um1 den ganzeIl Charakter der
Bewf'i"anlage betrifft. 'Yir kiinnen (]a" hipr zl1lliil'h",t nur allge-
Il!ein ~mdeuten.

Dil' wesentlichste Yersehil'<!eIlheit sehen wir darin. rlass im kanti-
schell RpWl'is die Erfahruni!' nicht nur der S t e 11 e nach, wo sie VCfW('n-
det wird. s(mrlern auch hin.<ichtlieh der A rt d('r Yf'rwendung pinr aruh'rp
Rolle "rieIt.

Kant will zpigclI, das" dip ~ynthptisehl'I! Yor.;;teIlungen a priori
(die Katrgorien) nich1 ..I('('J'·· ,im], "o!l,lprn .~il'll auf Ohj0k1P lK'ziPllr!l. d. h.
obj('ktiy gültig sinei.

Ohn(' auf d('n Beweis ~lhq hier näh"r ,·inzug(·Ill'n. kann doch so,id
gesagt werden, dass der Bcweii'gang werlfr hf'i rlpr Erfahrung endigt, I!r)('h
sie voraussetzt, sond('rn dass nicht einmal yon einer hesonderen Ansehau-
un!!, geschweige denn yon uns p r (' I' E I' fah run g in der transcendl'n-
talen Deduktion zu n ä c h s t die Redr ist, sondC'rn dass nur gezeigt wird,
d!lsS

die Katrgorien Bedingungen d~r Gegenstände der Ansehauung
ii b p r hau p t ("sie mag- opr nm,rig-pn iihnlich spin oder nicht")
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-i n.l. fa]]~ di,'~" '\Il~('!IauU11!!"l1 11UI' <i un l ich uno nicht intc-lk-k-
t\1P]] -i nd.i)

(Damit ist k,'im's\\"'g, g"'<lgt. ,]a" ,li" Erf'ah ru nu im kant isclu-n System
keine Rnlk- '1>i·,'k.)

Wi r \\',,]'(1PII spätl'r (Ahsch n. 1:2) ausführlich zl'ig"II. w i« I!er;l<h- ill
dips,'r vr-rsr-h iodo nc-n Vr-rwcndu nu der Erfahrung de-r Kern (Ies Irrtums
im M.schen He\\'('i,g'l11g und der Grund dafür lipgt. rlass Kan t don M.schen
Fehk-r nicht machen konnte,

(;:IIIZ r1!:'utlich wird iil!rigr'll": :llH'11 c1i(, V crschiedcnlu-it r1l'r
Alllage lu-i Kaut und :\lareu". wenn wi r den Plan (1('1' Proll'gollll'IJ:I
z n m Vergleich lu-ruuz ichen.

nil' Prolcc; sind boka nntl ich alle h Jl ac 11 a 11 a I y t i sc h (' r (1'("

g]'(',,~iH'r) )J (' t h () d,' verfasst. \Yiil'e dip Bewe-is r i ph t u n g der oinz ijn-
T'ntcrschiod h01 Kunr und Marcus. ~(J müsst« sich h icr wenigstens dir' B,',
'\wi",1nlng" docke-n. Abe-r g('ra(k hir-r sprinjrt der Unrorsohicd in dil'
Auzr-n.

St,dt ,kr Erfahru11g' (wip l', ;_L tut) "dzt Knllt hier (las g'em,]"
Gegl'lltpi! rI('r Erfahrung \'oram. nämlich die \Virkliehkl'it eiller Er·
k l' II 11 t 11 i " a 11 s r t' ill (' I' Y pr n \I n f t (\\'ähr('nd in c1(']' l\:ritik (1. r. \'.
di,' Iklra('htungr!1 ..gänzlich ill abstraktl' aus BegriffplI abg('kitd \\'l']'l!c'lI
lItÜ,",'lI") cl. h. rias }"lktlllIl ..zweip]' \Yis,,('nsehaft€n (1pr t 11(' () r p t i sc h (' 11
Erk('nntnis" (..al, yon clr'r alll'in hin clip Rpcle ist") l'\'ine :Mat-lH'matik \111<1

!'l'inc' ~ aturwi~s(,ll'l'haft (..1' (' in (," ~atllrwiss .. al,so nicht Erfahrung).

to. Der Beweis .
..Der Beweis Illussh' mit dpr grüsstcn,

ja yollkollllllcner Präcision gdührt wprupu:
leistpt ('I' nicht n11('s. so ]('istct er garnichts."

(.. J{f'\'olntio!1spri nzip".)

[)('J' Be\\'(,i" winl (Ilit HUll'e "on Bei" pie I p n") g't'fül!rt.
lIii11llil'l! "0:

Ein ErfahJ'ulIg',.;urteil. (la" der Ch(>lIlih,J' :1uf Grund ~orgfül-
tigPI' holierung Hllrl B(>obaehtullg füllt. i~t z. B.. rl.."" \V n""NstoH'
und Sauer"toff "ieh zu \Va""er \'Crbinden. Gl':-'l'tzt nun. \Va8ser8toll'
und Sauerstoff \'f'rhÜlHlen siel! rla" zweit!:' Mal ZH Gold. da,: (lritt(,
:Mal zu qm·ebilh('I'. d. l!. g't'"etzt. "it' "eriindertf'll ihren d~'llami"l'hell

Charald!:'r. so ",:in' (>in ..\\'i""(·Jl" \'on !1ell1 Yf'l'halten \'Oll 'Va,.~er-
st{)ff und Saller;;tofr ul1müglieh.

1) XiihelX'~ AlH·hn. 12.
~J KachdenkJiche Leser wird es stutzig machen, dass aJlg. Slitze

<lurch Beispiele bewiesen werden können.
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Denn ,;Wissen" lx-dr-u t ct ja (laut Di-fi n it ion] vim- Aussago machen
können, die für [orlo Zeit richt ig hlr-i ht. Wonn ahe r Wassorstoff und Sauer-
stoff sich bald zu diesem. ba ld zu jenem Stoff verbinden, ,0 ist «in« für
alle Zukunft gültige Aussage. (I. h. Erfahrung unmöglich.

Der Beweis haut, wie nicht anders zu erwarten war, völlig
auf dem Inhalt der Definition auf.

Erkennt man diese Definition als zulässig an. so sehr-in] die-
Schlüssigkeit dieses Beweises unwiderspreeh lir-], Zll scin.i)

Sind ferner Kürze und Ei n fachhi-i t Wvrtkr itr-r ir-n oi nos Heweiso«,
so muss man diosom Bewoisi- bcsondo rcn "'('rt zucrkt-n non.

Ist endlich der zcntrnlr- Punkt dor Lehre Kants mit. so erstaun-
licher Lo ich t igkr-it wirklich sehlüssip; sichprgpsteIlt, ;:'0 ist in do r Dar-
stellung pin erhebl iohor Schritt über Kant h ina usgr-tn n,

Ehe wir den Bewei" prü fen, lassen wir zunächst (lie Beweise
aus der "Logik" und der letzten Arbeit folgen, die ebenf'nlls an der
Hand von Beispielen geführt werden.

Beweis aus der .,1. 0 gi k":
Bewcisthema: Die regulative Identität ist .lie Bedingung der genn-inon

Erfahrung, d. h. rlor Bildung eines beharrlich gü!tigpn Be'griffs
vom Xaturding. S. 182. (Satz von der n'gulativen Id~ntität.)

Beweis (durch ein metaphysischos Experiment): Icl. (knh mir die
regulative Identität aufgehoben.

Frage: Was ist die Folge, wenn die Dinge sich nicht rcgulativ iden-
tisch verhalten? Antwort: Dann ist Erfahrung (im obigr-n Sinne) un-
möglich, Diese Antwort ist beweispflichtlg, Es muss also bewiesen
werden, dass Erfahrung faktisch unmöglich wird. falb dip Di ng« sich nicht
regulafiv identisch verhalten.

Beweis (durch Beispiel): ..Denn wenn Was~pr sich VOll ,dbst
regellos bald in Gold, bald in Silber wrwandl'!t. kalln ieh ('5 im Gold(~
und Silber nicht wiedererkennen. Auch dann nicht. WP!l1l Ps sich in Eis
und dieses wieder in Blei verwandelt. Das würdp auf un~ wirkplI wit'
Vprnichtung und absolutp Xeubildung ,IPr Substanz,"

Beweis aus der.,Beweisführung in r!pr Kr. d. r. \',":
Thema: ..\Venn dh' Erscht'inullge!l sich <II'll Analogien

Hicht anpasS<'n, :'-0 sind .,i .. unerk(,llnhar, d. h. ErfahnlIlg ist un-
möglich."

Durch metaphys, EX}l€'riment wird zunächst nur das Kausalgesetz
als aufgehoben gedacht.

"Dann würden an dip StPlIP von \"('rällc!Prung<'Il, UIll cs kurz zu
sagen, Verwandlungen tr<,ten, wip sie uns der TaschC'n"pi"ler vortäuscht,
(x1er wie siC' illl MärC'hen yorkomnwn, So würde sich z. B. dill" Gold

1) Das~ auch in d,iesem Falle der Bewpi,s fehlel'haft ist, zeigt
Abschn. 14.
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l,ald in Hit-i. J"ild in Sill>!"!". 1,<1\1 in "'as'.cr vorwandcl n kiiIlIH'II. Teh
\\·ürt!(· dulu-r in .lvm in BJ"i \""I"\\'<lII,klt('n Go]d(' das G01f1 nicht wir-dr-r-
r-rkr-rmr-n. :,,.Il,,t we nu (', m i r z u vor IH'kannt 1-!"('\\'(','PlI wii n-."

Damit :'011 ,kr .. off('n,iehtliel! s.\·nt]lI'tischp" Satz Iwwies('1I -r-i n : da.-
1\:am.algcf;(·tz i-t di,· B("·dillgllllg sll]'''l;lllZidl.(·r Erfuhrn mr .

.\na]~·li,,·h "']1'1" gar talllcl"gi"'h wii r.!« ,kr Sntz ,,·ill: dpr Kau,.;al-
b:·griff ist dip B"dingung k a n su lrr Er lu h runp.

Ebcn lu lls durch Iki:,pie],· wird .lu n n d"r ~atz \"011 .lo r Erhal t urur
d,'1' Suhsta nz lJ('wil':'i'll:

Anuencnuu.-n. di" Sul,stnnz lial«: IIUI' h(·,.;('l!riillkt,· Da\l('r. Dann
w iirdr- z. B. nil ,lit' ~(('1I" ('ill(,s Blind(']" 1I,'u "in K]ump('n GO'],1 t rr-tt-u.
..Durch .Ion 'Y('!l'fall <l,', SlIJ"tallzg(,,,·tZ('S ist a lsr: (Joii' Miurl iohkoi t ,1<-1'
k n usa lon G""dzlllü,,,ig-kt'it und d nm it a uch Erfa.hrullg 'lllsgvseh:alt'Pt."')

Ich belraupte nun :
1. Dl'l' Bl·\Yei,.; stützt "i('lI uu I ['llh' Ih.finiiioll, (lil' rlu rch die

w irk I i (' h l' Erfahrung lIieht an llie Bawl g'('geben winl, ja
ihr \\"iller"prieht. ~il' lll'tlarf :d,.;o :,plhst lIe:, Be\\,pi,.;e:,. 111";0-

fl'l'll l!ernht (leI' Hl·\\"l'i,.; aliI' l·iner petitio prilll·ipii.
2. Infolge ller un"tattlw ftt-ll lll'linitilln i,.;t tIa,.; Prohl('1l1 <1(>1' Alla-

logirll, !la" l''' mit \\. irk I i (' h l'r Erfahrung Hill) nieht mit (lpl'
HJIl .:\1. definil'rtl'n Erf:dll'ung zu t1ln hat. Hllfiehtig lJüz[~iehnet.

:1. Eim' Iktinitio!l (lil':"('r Art li['gt (1['111kHnti~eh(,1l Sy,.;tclII nieht
zu (;nullle.

·t Da,; (lUfel! die UIIl'rlallhtl' I )elinition g-l~\\'onIlenl' neUl~ Problem
i,;t ,yillkiirlielL

;J. Die Lii~nng di(,~l'''; Pruhll'I11"; i"t fehlerhaft (sie :.;etzt den zu
hl'\\"l'i"eIHlell ~atz \"()rau". lll'rullt al"o anI' (·int'T11 Ci r k e 1).

11. Die dem Beweise zu Grunde liegende unbewiesene Definition.
Die petitio principii des Beweises.

Dil' unstatthafte ])eiinitiun, die ohne Bewei:.; dem Bewei:.;e
zu Grunde gelegt ist. ,.;"he ieh darin, da,.:" angenolllmpn WiNl, es
;-;(,)pn Erfahrung"llI'tl'ill' miiglidl. (lil' f ii raIl e Z (' it p n ,.;iehrl'
"elen.

1) Dicf>l'r Bt'\\"ci~ für tI('1l Satz \"on ,kr Erhaltung tier Substanz stützt
sich also auf den R('\\'pi" des Ka1mll"ltze.s, wird mithin unhalthar. \V['nu
dieser sich nicht halten lässt. Da"s pr auch unabhängig davon, (I. h. lInkr
der Voraussetzung, dass (lC'r B['wpi" .1'I's Kausalsatzes sohlüssig sei, um'oll-
ständig lind fehlerhaft ist. z('igt Ahschn. 11.



3\)1'; Die Beweisversuche für die Analogien der Erfahrung usw.

E,; könnte ,.:cheinen. al" wenn wir damit ph"a" l"nuilliges von
dem Bf'wei,.;e verlangten. nämlich rlell Xadnvei" einer Voraussetzung,
die garn icht den eigput lie hen Licgenstaud des Beweises betrifft.

Bewiesen wvrrleu "oll uä ml ich, da"" ErfahrungPll IIUf mög-
lich sind. falb der Satz vun <1pr Erhaltung de,; dynnm ischon Cha-
rakter" gilt. E" ist al,.:o der ganze' hv pothet ische Satz, der beweis-
pflichtig ist, nicht uln-r einvr ,.;einl'!' Teile. S('hro{f uu-zedrüekt:
Ob Erfahrungen möglich sind. rlarnur-h ist hipr garnieht (lip Frage,
sondern darnach. ob der Satz VOll (1('1" Erhaltung (le,.; dvuam. Cha-
rakter" giiltig sein mus-. fall" I'''; E!'fahrungPll gicht.

Aber (lie,.;p \"iillig ridltigp Fp,.;t"telhlllg trifl'1 nicht unsern
Einwand.

'Vir verlangen näm lit-h garnil'ht. da"" eiues (lp!" Glieder cll'"
beweispfliehtigen hy pothef ischen L rteils f'ür sir-h bewiesen werde.
Aber wir müssen ullerdinzs verlangen. dass nicht durch pine unbo-
wiesene und unstntthaf'te Definition rler Sinn (le" llr"priingliehen
(kantisehen) Beweistlu-mus verändert und dadurch da" Problem in
«in vüllig rlu von untr-r-ch icdcne-. tlem kalltischen Systeme fremde'';,
üherdi(,,, willkiirlidH'''. 111'\1(''' l'rohlplll ypn,'andelt wird. Und wir
mÜSSen I'l'I"lH'rwrlallgl'lI. (1<1", (hm'h (li(,,,p Definition nicht eine Vor-
au,;setzung in (len Bcwei" hilH'ingdmt<'ht wirrl, flip in wrsteckter
'Veise dell zu lH'wl'i"cIHlpn Satz ])('n,it" f'llthält.

""pnn ich z. B. l,,'\\· .. i,,'n will. da,,~ die I'arallclitiit dito Bedingull;_(.
Illeichel' WI'('!J~plwink<'1 ist. '0 clarf ich unll'!' W~'chsP]\\"ink<'ln nicht etwas
ganz And('J'(" yt'r;;!ehpll. aI, WH.' man I!('wöhnlieh ,Iarllnt('r \"l'r~t<'ht. Er;;t
recht al)o('r darf ich Ckic·hhPit ,kr "'pch,plwinkl'! nicht dumh 1)aralh']j-
tiit del' G"nHh'11 r1dini(']"('11.

Ich hehaupte al,o:

1. ])l1!'('h die ])efinition (11'1' Erfahrung. dip 11. in den Beweis ein-
fiihrt, wird (1I'r ur,;priingliehp Sinn des Beweisthemas in Ull-

erlaubter \\' ei,.:e nrändert.
2. Diese Definition wird dureh dil' gewöhnliehe Erfahrung nicht

an [lie H muI gegeb('u. ja ,.:ie "'irlerspricht ihr.
a. Hie Definition enthält dl'n Satz \"on der Erhaltung £It',, dyna-

mischen Charakters hereit:, in sich als Voraussetzung.
Ich verlangt' also nie h t. um es noch pi nnwl zu sagen. (Lass M. rl i l'

M ii g lie hk t· i t d t' r Er fah r II 11 I! b (' W (' i "t. Erfahrung ist wirklich,
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also möglich. Sie hat r-s also gar nicht nötig, bewiesen zu werden, sie liegt
vielmehr als Tatbestand. dr-ssvn Bedinuungcn orforscht worden sollen, dem
Beweise zugrunde.

Aber es ist doch sehr die Frage. ob diese Erfahrung, deren sich der
gpllleinc wie der wissenschaftliche Verstand bedient, dasselbe ist wie die
Erfahrung, die :M. durch Dcfini t ion soi nom BpwPise zugrunde lr-gt. Denn
diese Erfahrung beansprucht ein sicheres Wissen, sin will nicht uur für
den Augenblick, wo sie gemacht ist. sondern für alle Zukunft gelten. Ob
wir das alx-r der Erfahrung, der gewöhnlichen, allgemeinen Erfahrung zu-
billigen könncn. ohne den Sinn des Beweisthemas zu verändern und Mo-
mcnte in clip Erfahrung hineinzulegen. die erst bewiesen worden müssen,
das wol lcn wir eben sohcn.")

Wir müssen zu dem Zweck zu zergliedern suchen, was in dem
Beg I' i f f ein e I' s i('Ir r e n E I' f a Ir I' u 11 gall 1()gis ehe n
~l er k m ale II s tee k t.

'Vas ist ein sicheres Erfahrung,mrteil d. h. wus ist 'Vissen?
l\f. sucht e" auf mannigfaltige Weise zu belegen, da-s wir im

I~e~itze einer .,ung'el!plll'pll )'leng'(' verscliierlenurt.iger sicherster Er-
fahrungen sinrl".

,.Erlll'be ich mich ck~ ~orgl'lls. so muss ich clip Uhr zu Hat(· zip-
hon. Man überlogo. was ich von ihrem he h a r r 1 ich p n Verhalten
wciss. Ich muss mich ankleiden, weil ich das behnr-rl icho V crhältnis der
Kleidung zur 'Wärmp und zum Anstandsgr-f iih l dos Menschen kenne. Ich
sehe in den Spiogr-l und mache Toilot to, Sodann nehme ich Speisen zu
mir, deren bekannte rogr-lmässigr: Einwirkung auf meinen Geschmack ich
in E r fah l' u n Ir brachte, Ich setze mich an den Schreibtisch und
schreibe di('s nieder, weil ich clip \Yirkungcn dips('r ?\,iederschrift auf
meinc Mitlllensc!H'n kpnncn !Prnt{·." (S. ~8.)

Prüfen wir nun einmal. oh diese Erfahrungen sieher :;;ind und
we:;:halb sie sicher sind.

1) Schon Lponaru Xdsun hat auf die unstatthafte Definition der
Erfahrung allfnll'rksalll gemacht. Aher statt zu sehliesscn. dass dadurch
der Sinn rIes Beweisthemas !'ntst!']]t une] 11pr Bpwpi;; in einen Zirkel ycr-
wandelt wird. yerlangt er (gpmiiss d('l' katpgori"e.Jwn FonnPl des Bewpis-
themas, die pr yoraussctzt), dass M. heweis{',.,d ass Erfahrung rniiglich
sei." Dies sei die dem Bpweis zugrund(' lif'gcnrlp Prürnissr.

Dagegen hat M. (wie ichwJwn S.385 angah) gdti('nd gemacht. class
X. uen Beweis für etwas \,(,I'Iangl" was pr yorau;;;sdzc und yoram:,sdzcn
dürfe. Denn M. brauchtn hei cJ.(,1ll hypot.l!.rt. U rkiI. das c'r zu b{'wf'i"cn
yorhatte, keincswegs die PinzelnPll Glif'dpr dC's Urtpils zu hcweisen. Xicht
das s Erfahrung miiglich ist, wo]]t(, und musst<->M. hewpi,spn, sondpl'n rlas"
,;e nur möglich ist. falls die Analogi('n g(·!tel1.
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Ich ziehe beispielsweise dio Uhr zu Rate. um die Zeit zu bestim-
men, Auf welche Erfahrungen stütze ich mich? Nun, zuerst auf die, dass
meine Uhr gestern und vorgestern dip Zeit richtig angegeben hat. Ist das
eine sichere Erfahrung? Ich denke, eher das Gegenteil. Denn weshalb
sollte wohl die Uhr heute die Zeit richtig bezeichnen, wenn sic sie gestern
richtig angab? Was ich hip r Er fah r u n g ne n n 1', ist ein fa c h
pin W a h r s c h ein lie h k pit s s c h Ius s, der nicht im geringsten
irgendwelche Sicherheiten verbürgt.

Dass pine grosse Ro ihe von Erfahrungen von gcnau der gleichen
Art sind. ist unbestreitbar.

Alle diose .,Erfahrungl'n·· sind also zweifolln, unsicher.
Man könnte nun tiefer gehen und otwa so sagen:
Wrnn ich durch Erfuhrung snrtr-i l annchrno, dass dip Uhr mir die

Zeit auch heute richtig bestimmt. so stütze ich mich keineswE'gs allein
auf die Tat saoho, (lass sip d ie Zeit gr-storn und vorgestern richtig be-
stimmt hat. sondern auf ein X a t u I' g p set z. auf das Gesetz nämlich,
dass die Pendel länge in einem ganz bostimmton, gesetzmassig festgd('gten
Verhältnis zur Schwingungsdauer des Pendel- :·t~'ht. Wonn das Pendel
also gestern eine bestimmte Anzahl von Schwingungen pru Sekunde ge-
macht hat, so weiss ich bestimmt, dass £'5 heute, da es die Länge nicht
verändert hat, gorrau soviel macht. So? Woiss ich das wirklich so genau?
Woher weiss ich dr-n n, dass es boisp iolswoiso seine Längt> nicht \~rändert?
Ich brauche ('8 nur in dip Xäho dr-s Ofens zu bringen, urn das Gegenteil
zu erfahren. Die Wärnw macht das Pendel längt'!'. Die Uhr gcht nach.
War mein Erfahrungsurteil. (las ich auf Grund <Ips PpndpJge,~tz('s gefällt
habe, ein richtiges? Xein. PS war hin r icht.igos. Es war falsch. Mag
sein, dass es lange Zeit, meinetwegen sehr lange Zeit richtig bleibt, aber
eines Tages wird {'S falsch, kann wenigstens Ialsch werden.

Ich will sogar den Fall setzen, dass die Länge des Pendels sich nicht
vorändern kiinnh'. Ist das Erfahrungsurtpil dann wenigstpns s'icher?

Es ist l'll't'lI,{;wpnig sich£'r wie vorht.l'.

Die Schwillgungsdauer hängt nämlich nicht nur yon der Pendel-
längt' ab. son;}('rn auch von der Erdbeschleunigung, Diese ist aber wieder
abhängig nicht nur von dem Ort dcr Erdoberfläche, wo wir uns gerade be-
finden, sondern auch yon kosmisch'l'n Konstcllationen, dip wir n,il' slicher
yorhprsagcn können.

'Vas können wir aus I1mI Yorhergchenden ~ehlies~en?
1. Es gicbt Erfahrungen, dip ihre Sicherheit im wesentli£'hen

auf die Zufälligkeit früherer Beobachtungen stützell. Erfahrungs-
urteile dieser Art sind blosse 'Vahrschein1ichkeitfo:schlü~se und yer-
bürgen keinerlei Sicherheit.

2. Aber auch die Erfahrung,.;urteile, die sieh auf Naturge-
setze ~tiitzen, können krine Sicherheit beanspruchen. Denn er~tens
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j;;;t nicht -icher. oll ull« Faldon'll (le" Xaturge"elzl':-; richtig' hr-kunnt
-inrl. \l]J(1 z\\'l,itUl" i-t zweil'elhaf't, oh (la" Na111l'grsf'tz, full» !',.; sich
cimnal al" giiltig hel'an"gl,,,tellt hat, <I\I('h Iürtlerhiu gültig bIt.iM.

Damit ist IInehgl'\\'i:'"CIl. (la"" ::\1. "ich auf eine unhewieseue
Definition -Iützt. (lie iihl'nlit" rim Tats<I('hl'll d e r r e n l e u
Err n h l' 11 n g iv i (ll' l' " P I' i (' It t.

Da ruus folgt k(·illl'''wl'!!';. 1111>'s dor Inhalt dieser Definition wider-
"]ll't'C'!H'nd odn un ric-lu iu sr-i. Im GpgPlltLlil, Li i p D r- f j Il i 1. i o n ist
r je It ti 1". d. h. ihr Inhalt vntsp richt (]PI11 Verhalten dt'l' Ding('.l) Alx-r
da,; folgt n ivht aus £1(,1' Erfahrung. sonrlr-r n hat a ndo n- Gründe, auf d i.- wir
in Abschnitt 13 cingr-hcn.

Anhang zu 11: Die reale Erfahrung und die M.sche Definition.
Nelson und Marcus.

S. ]:2 (le!' ..Bl'\\'l'i"fiilt!'uIIg" 11CIl1('1'1d ~l., (las" "hiel' selbstver-
ständlich ülx-rull YOI) (lpr realen Erfnhrung, nicht aber, wie ihm
KrIsoll unterstr.llo, YOIl rinem Erfahrung" b c g r i f f (lit' Rede sei."

Die rnhaHhnrkl'it dl'" l'r"tcll rl\,ile" (lip,,!'r Bphauptung :l.eigt
,.\ h"ehll. 11.

ZlIg'('gp!>l'n. da",; ~f. di(' rpak Erfahrung hat YOrHUS"l'tZ{'I1wollt'll.
'\Ya~ ('I' a]wl' wir k] ich 1 a 11 t n('fill i ti () Il ycrausgpsctzt hat, ist
..siehp!'£' Erfahrung". (1. h. pin ",\Yis!'{'n" nml \,prha!t,'n rI('S X1aturd,inp;,.
Da(1urc1l a]'('1' w(']'r!('1l Eig'('nsehaftPIl ill drip Erfahrung hineill (!dinil'l'1.
di,' durch rli,· J'['<1](' Erfahrung' nicht \'l'rbiirgt \V<'l'd\'ll. ja ihr wi,dl'l'-
,;pJ'('ehpn. und rl\ll'ph dip nicht. nur (1<'1' Sinn !le's kantisehen TlwlllilS pnt-
siP]]t. ,OIllI"l'lI aue!t ,Il'!' B,'\\"pis ill pin('n Zirk('1 \,pl'wanrll'lt wird (wi,' in
AI,schn. 1:l all~fiihrlirh('r g('zpigt \\'('I'I]('n ",in!).

A brr :luch (1<,1'z\wiü' Tpil drr Behauptung pnbp1'irht nieht
(h'n Tat;;;af'l!ell.

Bl'iwul'tP( ,,·in!. rI(L~S :'\P]SOIl ihm pilH'n "Erfahrungs!> (' g r i f f"
.. llnt"r~t"llp". statt "l'pah'r Erfahrung".

Da,,,; al)('l' IJ,']'uht auf :Mi"s\,prst"h"ll.

Zunii('h"t hat X el,,:oll keinen Erfahrnngs1>egriff "unterstpllt"'.
Yidlllchr hat pr sich gc'nau an die' M.~chp D('finition gehaltpn, Ilie

wcirtlieh zitil'l't winl. Es ist \·('f\yullrl('J']ieh. rla!'s 11. in rI('I' ganz('n langl'I1

1) Au..; rll'l' ],pl'!'chtigt('n l'('j,('fz('ugung, dass (kr Tlllhalt rll'l' Ddini-
tion l' i e 111 i p: ist. pnts(pht ,kr A n sc hp ill. rla,s ,lit, Dl'finitioll nu c h
pr] a u j, t q'i. unrl rl(l~ wipr!('r ist "irlPI' (kr Grüntk (lafür, dasii (!i('s('1' Be-
wpi" !'(']J('inbal' so ]"icht Einsieht wirkt. "Tpih'I'PS s. AbRehn. 2~.
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Arbeit auf diese Definition, auf di(' doch alles nnk omrnt. sowe it ich sehe,
nirgends näher oingeg arurori ist.

Es ist aber auch nicht zutreffend, da;:" X. statt der realen Er-
fahrung einen "Erfahrungs h e g r if I" unterstellt habe.

M. hat da 111. E. don X.schen Angriff missverstanden,
DcI' Gegensatz ist nicht reale Erfahrung und Erfahrungs h e g r i f f.

sondern ein s tat t ha I tel" Begriff de-r Erfahrung (weil er auf Tat-
saehen gegründet ist) und ein w i 11 k ü r lie h (' r Erfahrungsh('griff.1)

X. will also suge n:
"YI. ln-nutz: ein!' Definition der Erfahrung, die willkürlich ist. Um

,lil'"'' Dofin it.ion im Bp\\"piR' vr-rwr-ndon zu dürfen. hätte or zcigon müssen,
,hi" wir ,.0 etwas wit' rla s hier Erf ah nuur Gonan ntc wirklich besitzen.
Tllf(jlgpu(',S('!l Iord.-rt er, da-s :M. howc i-c. ..,I ass etwas vrkun.nt werde.
oder, U ass wir wirklich o in Wissen h a hon , oder (1ass Erfahrung mög-
lich ist."

In dioscr unbewiesenen Annahme sieht er ,kmgl'lIIäss die versteckte
Prämisse, unter deren Voraussotzung allein tli.e Fnlgcrung und somit der
Bowels überhaupt stattfindet.

Dass N. statt der wirklichen Erfahrung keinen ..Erfahrungsbegrlff"
unterstellt haben kann, wird ganz deutlich durch den Umstand, dass N.
den Fall der wir k 1 ich to n E r fah run gau c h h e It and cl t.
S. 472 wi rd nachdrücklich o rür to rt , dass der )'-Lsclll' Rpweis auch dann als
nicht gelungen anuesc-hcn worden müsste. wvn n ~L xich statt auf den dc--
finicrtcn Begriff der Erfahrung Ci. sagt: ..AJlriorität des Prinzips dor
miiglichen Erfahrung"FI auf \\" irk lie h (' Erfahrung herufen wollt< •.
(Denn danll würde ..ein PlllpiriselI<'S Faktum zur höchstrn Instanz. trans-
cend. Beweisführung g!'macht.")

1) Demgemä:;,; unter,chl'idet Xclson mit aller Deutlichkeit die wi.rk"
liche Erfahrung yon dmn "yon :M. dcfinierten Bl'griff der Erfahrung". Er
fingiert sogar den Fall, dass unSNC Erfahrung wirklich in Ilcr yon M. de-
finierten Art verläuft, indem ·er S. ·riO einräumt, .•dass. wenn der zu be-
weisende Satz falsch wärf', wir keine Erfahrung (in dem \"orhin definiNt{'n
Sinne) machen könnten". Daraus gpht d~h deutlich lH'n"or. da,,, ('1' nicht
sagen will, M. sl'tzt einen Beg r i f f \"oraus. im Gegl'nsatz zu L'inem" sinn-
lichten Tat h (' S tan cl e, sondern dass er ~agcn will und sagt: M. benutzt
statt des Begriffes der wir k I ich e n Erfahrung, einen uns tat t-
huf ten Begriff (ler Erfahnlllg. der aus l'inem synthdhscllPn Urteil oin
analyt.isches und darum allerdings "a priori gewisses" Urteil macht.

~) Apriori nennt X. dieses Prinzip, nicht etwa wcil er glaubt, (wie
~f. anzunehmen scheint.), dass es dem Verstande apriori ungehört wie etwa
die Kategorim, auch nicht, weil er die Erfahrung für apriori hält, son-
dem weil es sich um ein Prinzip (Definition) handelt, das de III ne-
\\" eis e ein c sap rio r i s ehe n Sat z e s zug run d e gel e g t ist.
Dieses Prinzip muss daher, so ~chli('sst er, entw('d('r selbst apriori spin,
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Marcus hat also hier, wie ich überzeugt bin, N.« Ausf'ührun-

gin irrig aufgefasst. N. hat ihm keinen "Erfahrungsbegriff" unter-
stellt, sondern eine von :M. formulierte Definition der Erfahrung,
d. h. den :M. s c hen Beg r i f f cl erE r fah run g in Ansehung
der Rolle, die er im Beweise der Analogien spielt, kritisiert.

Zugr-gobon, dass M. mit Xe130ns Auffassung von diesem Begriff
nicht einverstand ..n ist und sich missverst andor, glaubt. aber dann war zu
zeigen, und zwar an der IJRnd des Textes, den N. seiner Kri.tik zugrunde
legt, dass X. den M.scht'n Bogriff der Erfahrung missvorst.ando-, hatte und
wo seine Auffassung fehlerhaft war. Statt dosscn sucht M. immerfort zu
zeigen. dass ,.x.s Erfahr ung sbogriff" verfehlt und unhaltbar ist. Aber'
damit geht er ja an den X.schen Argurnenton einfach vorbei. Denn dass
dieser Beg riff. den er doch selbst nicht e-rfunden, sondern von M. übor-
nornmen hat, unhaltbar ist, will ja auch X., wenn auch auf andere Art wit'
M.. zeigen.")

Auch sonst enthält die letzte Arbeit mancherlei Missverständ-
msse.

So behauptet z. TI. M. auf S. 3'1. XiClson hätto ihm vorgeworfen, or
habe die Analogion ..historisch" aus dorn Begriff von der ..faktischen Er-
fahrung" gezogen und fügt in einer Amucrkung hinzu: "Dass es unmög-
lich ist, "historisch" Icstzustol lon, dass in allen bisherigen Erfahrungen
die Analogien stecken, hat X. nicht bemerkt." (!)

Wenn man nun aber die in Betracht kommende Stelle (S. Gß) durch-
liest, so findet man, dass X. etwas ganz Anderes gesagt hat. Er spricht
da von "historisch, aLso zufällig gegebener, wirklicher Erfahrung" und
der Aufgabe, die metaphysischen Bedingungen dieser Erfahrung aufzu-
suchen und führt weiterhin aus, dass es unmöglich sei, aus den Bed in-

oder der Beweis ist empirisch begründet. Es handelt sich also hier nicht
sowohl um einen fa k t i s c h apriorischen Begriff, als um einen apriori
gem ein ten Begriff (nämlich im Zusammenhang des Beweises),

1) Hier wie auch sonst in der M.schen Arbeit wirkt es verständnis-
erschwerend und verwirrend, dass M. die Angriffe Nelsons gegen Karrt
und gegen seinen eignen Bewds nicht genügend trennt. Das verführt
leicht dazu, anzunehmen, dass sich beide Angriffe decken und vor allem,
dass der eine ungerechtfertigt ist, weil es der andere ist. Dass aber dicsc'
Annahme unzutreffend ist, wird im Verlauf dieser ArbClit immer deut.licher
werden. Xelson -verwirft übrigens all e Erkenntnistheorjn, Aber so wenig
sich diese seine allgemeinen Whlerlegungsversuc.he und insbesondem seine
Einwände gegen Kants Deduktionen halten lassen dürften, so berechtigt
erscheinen uns die Erg e b ni s seseiner Kritik an dem M.schen Be-
weise, wenn ich ihm auch in der Begründung dieser Ergebnisse nicht
folgen kann,

Altpr. Monnts.chrift, Band LIlI, H~ft 3/4. 26
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gungen dieser Erfahrung auf die Bedingungen m ö g 1ich er Erfahrung
'zu schliesscn, Davon, was M. behauptet, finde ich kein Wort, weder dass
man die Analogien "historisch" aus dem Begriff von "der faktisehen Er-
fahrung" "herausgezogen" habe, noch dass insbesondere M. das getan
habe. Auch ist ausdrücklich nur von "gegebener" Erfahr-ung die RoOO,
nicht aber von "allen bisherigen Erfahrungen'U)

Ueberhaupt erscheint mir die Pol em i k ge gen N e l s 0 n
'111seiner der schwächsten Punkte der Arbeit. Nicht nur weil sie
,oft dem Gegenstande nicht gerecht wird oder nicht zureichend be-
gründet ist, sondern auch weil sie manchmal überhaupt den Sinn
der N.schen Darlegungen verfehlt, sodass man den Eindruck kaum
los wird, dass :nr. öfters gegen etwas kämpft, was überhaupt nicht
vorhanden ist.

Dafür noch ein paar Belege.
So wird S. 39 nachgewiesen, dass der "ganze Erfahrungsbegriff Nel-

sons" deshalb verfehlt ist, weil es "einen gänzlich reinen (von der wirk-
lichen Erfahrung unabhängigen) Erfahrungsbegriff überhaupt nicht gibt",
dass "sogar die Analogien schon Erfahrung voraussetzen". Nichts sei so
wenig apriori wie di-e Erfahrung und nichts so wenig problematisch wie
die Existenz der Erfahrung. "Denn mit ihr .hebt alle Erkenntnis an'
(Die ersten Worte d€r Kritik)." (!)

An diesen Ausführungen ist nun so gut wie alles unzutreffend und
irreführend.

Zunächst wird wieder von dem "X.schen Erfahrungsbegriff" geredet,
d. h. die Vorstellung erweckt, als wenn es sich hier um einen willkür-
lichen, von N. erfundenen Erfahrungsbegriff handelte, während es in
'Wirklichkeit ein Begriff ist, den N. vorgefunden und allenfalls missver-
standen hat. Zugleich aber wird es so dargestellt, als hätte der Gegner
behauptet, dass dieser Erfahrungsbegriff "völlig rein", d. h. von wirk-

1) In dreifacher Hinsicht ist also die M.sche Interpretation irrefüh-
rend. Aus dem von K. aufgeworfenen Problem, die metaphysisehcn Be-
dingungen der uns "historisch, also zufällig gegeb.enen Erfahrung" auf-
zusuchen, macht sie: die metaphys. Boding. "historisch aus dem Be-
griff der fakt. Erfahrung ziehen" (!) Aus "histor. gegebener" Erfahrung
macht sie "alle bisherigen Erfahrungen". Und aus einem ganz allgemein
aufgeworfenen Problem (das im Anschluss an die Widerlegung doesM.-
sehen Beweises "zur Beurteilung transcend. Beweise übe r hau pt" vor-
getragen wird) macht sie einen (K. sicher ganz fern liegenden und auch
dem Vorangegangenen widersprechenden) Angriff gegen den eignen Be-
weis. (Auch von dieser Stelle abgesehen, finde ich nirgends auch nur den
leisesten Anhaltspunkt dafür, dass ~. M. einen derartigen Vorwurf ge-
macht habe.)
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liehe!' Erfahrung unabhängig sei. Wo hat N. das behauptet? Aus der
Tatsache, dass X. in dem M.schen Beweise eine Definition der Erfahrung
vorfand, die er al s apriorische Voraussetzung des Beweises bezeichnete
(weil nach seiner Auffassung die Voraussetzung apriori gelten muss, wenn
der zu beweisende Satz apriori gelten soll), kann das doch unmöglich ge-
schlossen werden.

Daraus folgt wr-dcr, dass diese aprdorischo Voraussetzung ein Ne l-
son s e h p r Begriff, noch dass der X.sehe Erfahrungsbegriff völlig rein,
noch dass or von der Erfahrung unabhängig sei. Noch viel weniger aber
felgt daraus, dass die wir k lie he Erfahrung für Xcisan oin apriorischer
Beg riff sei. Denn auch diesen Anschein erwecken die M.schen Ausfüh-
rungen durch don Hinweis, dass nichts so wenig apriori sei wie die Erfah-
rung. (Oder welchen Sinn hat die Bemerkung sonstj') 'Vozu endlich der
Hinweis, dass die Existenz der Erfahrung nicht problematisch sei und das
Zitat dor .r-rsten ZeilE'n' der Kritik" dienlich sein sollen. wr-iss ich nicht.
X. wird das so wenig bestreiten. wie, dass die Erfahrung a posteriori (und
nicht apriori) ist und dass eine Erfahrungsdcfinition von wirklicher Er-
fahruna nicht gänzlich unabhängig ist.

Ein wcitcre., Missverständnis und dementsprechend eine unzu-
t n-ffcnde Widcrlcg ung' findet sich auf S. 46.

M. will boweison, dass wir keineswegs die allgemeine und notwen-
diec Gültigkeit rlc r Analogien vorauszusetzen brauchen, um Erfahrung zu
machen. (Das Gegenteil nämlich behaupte Nelson in § 20.) Er zeigt zu
dem Zweck», dass wir z. B. ,.kausale Erfahrungen erwerben können",
,.(Jl!ue all die alluomcino Gültigkeit auch. nur 7.U denken".

Damit bp\Vpi,t er aber etwas, was N. sicherlich nicht bezweifeln
würd« und was dem Sinn der K.schpn Behauptung nicht entspricht. Denn
K. behauptet gar nicht. dass man bei allen Erfahrungen. die man macht,
dip Oültigkcit der Analogien schon voraussetzen (d. h. in Gedanken be-
rcits anerkannt haben müsste). Vielmehr ist der Sinn seiner Bchaup-
tung der. dass dip Analogien logische Voraussetzungen der Erfahrung in
dem Sinne sind, wie etwa die Kongruenzsätze eine Voraussetzung des
Euklidsehen Lehrsatzes. Voraussetzung hat also hier den Sinn einer
log i s c h I' n Bed i n gun g. Etwas kann logisch die Bedingung von
etwas Anderm sein, ohne dass man es immer in Gedanken zu' haben oder
auch nur gr-dacht, ja anerkannt zu haben braucht.

Noch einen Fall, wo aus einer N.schen Bemerkung ein Schluss gc-
zogr-n wird, der das gerade Gegenteil von dem besagt, was N. behauptet
hat und der mir infolgedessen unverständlich geblieben ist. S. Mi der
"Beweisführung" hoisst es: ,.Ein apriorischer Satz darf nicht die wir k-
lie he Erfahrung zur Voraussetzung haben. Denn: (S. 471, § 17) ,offen-
bar muss die Voraussetzung apriori bestehen, wenn der zu beweisende Satz
selbst a priori gelten soll'. Wenn allerdings die s e Prämisse richtig ist,
dann gibt es übe rh a u p t keine transc, Deduktion."

26·
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Auf derselben Seite unten steht: "Der Satz: ,entweder wlrd reale
Erfahrung vorausgesetzt, oder die Deduktion ist unmöglich', diese s t i lI-
s c h w e i g e n d e Disjunktion Nelsons, hat nach obigem analytische
Wahrheit."

Die 2. Stelle f 0 I g t nun aber nicht nur nicht aus der 1., sondern sie
w i der s p r ich t ihr aufs deutlichste. Wer behauptet, dass durch die
Voraussetzung der realen Erfahrung drieDeduktion empirisch werde, der
verlangt doch nicht, weder faktisch noch stillschweigend, dass die l'IOO1e
Erfahrung bei jeder Deduktion vorausgesetzt werde, sondern behauptet
umgekehrt, dass die Deduktion unmöglich sei bei dieser Vorauseetzung.

Auf der andern Seite dagegen werden wirkliche Irrtümer und
zwar zum Teil grundlegende Irrtümer, die sich nach meiner Ueber-
zeugung in den N.schen Gedankengängen finden, nicht angemerkt.

Auf einem solchen grundlegenden Irrtum beruht z. B. die Art, wie
N. auf S. 478 des "ErkenntnilSproblems" die Unmöglichkeit des Beweises
der Analogien durch Zergliederung faktisch gegebener Erfahrung zu be-
weisen versucht,

Er sehliesst nämlich: Da die fraglichen Gesetze (die Analogien) die
logischen Voraussetzungen der Daten sind, die den Ausgangspunkt dieses
Verfahrens bilden, so können sie nicht ihrerseits als logische Folgen aus
diesen Daten abgeleitet werden.t)

Dass man aus den Ergebnissen faktisch V'orliegender Erfahrung
nicht auf die Analogien sehliessen kann, ist allerding;s richtig. Aber dial
beruht, wie unschwer zu erkennen ist, darauf, dass man aus Einzelfällen
nie auf die Gesamtheit der Fälle schliessen, also durch Induktion keinen
allgemeinen Satz ableiten kann.

Was dagegen N. als Grund angibt, ist falsch. Denn falls man ein-
mal von dem fehlerhaften Induktionsschluss absieht: weshalb sollte es
wohl logisch unmöglich sein, aus dem Bedingten (der Erfahrung) auf die
Bedingung (die Analogien) zu sehliessen. Dass die Analogien Bedingun-
gen der Erfahrung sind, hindert doch nicht, auf Grund der Erfahrung auf
die Bedingungen zu sehliessen. Unmöglich bzw. zirkelhart wird ein sol-
ches Verfahren nur, wenn die Analogien a n a 1y t. V 0 ra us se t zu n ge n
der Erfahrung sind.

Und da liegt nun allerdings der Kern der Sache. Richtig ist die
N.sohe Folgerung, wenn die Analogien a na I y t i s c h im Begriff der
Erfahrung liegen.

1) Das hat, wie wir gesehen haben, :M. so verstanden, als wenn N.
sagen wollte, dass man f akt is c h keine Erfahrung machen könnte.
oh n e d: i e A na log i e n schon mitzudenken und als g ü I t ig vor-
aus z use t zen. Dementsprechend widerlegt er es damit, dass "Hume
und Kant (ja noch heute die Empiriker) "die Analogien bezweifelt hät-
ten, ,,0 b w 0 h I sie Erfahrung erwarben" (!) (S. 46.)
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Falls sie dagegen svnthetischo Koeffizienten der Erfahrung sind,
-fimmt die Folgerung nicht, (Sie stimmt obr-nsowcnia. wit, os stimmt,
dass man aus dem Sat7R von der Winkelsumme im Dreieck, der den Satz
vnn ricn W'cchsrlwinkdn zu se-iner Vnruus-ctzunu hat. nicht. auf diesen
SaTZ (der svnt lu-t isch mit jonr-rn vorknüpft ist) ],('\\"('iskr1iftig schl iossen
könnte.)-)

;';clb"t wesentliche, ja (lie eigent l ichen 1rrtümer der N.schen
Kritik a TI 0. em e i g n e n Be w e i s (' -cheint M. nicht bemerkt 7.U

haben,
Ich muss mich darauf lx-schränken. das tin I' i n o m Punkte nach-

zuweisen.
X. hat. wi« schon lrühor grmgt, irl'('gP]('ill'1 durch ungenaue, ja

w idr-r sp roc hr nd« F'ormul ic i u r-gun vr.n 1L. (kn ~atz von (kr Erhaltung dos
dvn am. Charakte-rs, a lso o inr-n kat I' g o r i s e h l' n Satz als Hcwoisbhcma
antJ,psphen und den Bowels selbst, den M,sc.hpn Wor ton gcmäss, als indi-
rck trn formuliert und kritisiert.

Dcmgomäss sioht or (auch wieder bee-influsst (lurch den M.sc]wll
Wort laut) (las eigentliche Bewoisthornn. nämlich (]Pn Satz

..Gesdzt. die apriorische Regt'! von rler Erhaltung des dynam. Cha-
raktcrs hätte in der Xatur keine Gült.ijrko it, so wiir(k kein Wissen, d. h.
kpine Erfahrung möglich s('in"

.als )' 0 I g p r 11 n g aus (kr AIlnahm~~ der Falsohhdt des .saü~cs von der
Erhalt.ung des d~·nam. Charakters an, deren "Tid('J'sprueh der BeweiJs also
zu zeigen hätte.

Xa('h Einsetzung der M.sclwIl Dl'finition dol'!" Erfahrung kommt er
zu dl'm Schluss, dass diesr Folgerung zwar apriol,i gewiss, ,aber es nur
deshalb spi. we i I der K ach sat z nur i Jl all 11 ern \V 0 r ten den
Inhalt des Vordersatzes wied"rhol('. Fakti~ch sci nicht!!
gewonnen als eine Umschn'ibun!! (ll'S analytisch('1l Satzps:

1) 11it andprn WorteIl : Eine Analysis im math. Sinne (wohl :im
ulltN.'e}Il'idpn \"Oll eilll'm analytischen Verfahren) kann ebenso gut und
~treng ein B"wcis sl'in wie ('oinc Synthesis, wpnn im übrigen die Voraus-
setzungen eines B('wl'isyt~rfahr('ns ('rfüHt sind.

Mit andern 'Worten:
Das X.sche Argument hat als Voraussetzung eben

<! ellS atz. ü b (' r des sen B ere c h t i g U Tl g de!' B ewe i s e r s t
(' n t ;;e h e'i cl ens oll t e.

\Yas (Ji.esen Irrtum e!'wähnpnsw('rt macht. ist, dass er küin zu-
fälliger Fehler ist, sondern pin tYJl'i~c1ll's Argument der K.schcn Kritik
Iln Tl'anscendentaleD Beweiswrsuch('n überhaupt.

Auch beim M.schen Bp\\"('isc schlie""t N. ähnlich (S. 472). Aber
hier ist (kr Schluss be r e c h t i g t, allcrdLngs auch überflüssig, weil
vorher der X achweis gefiihrt war. dass die M. s ehe A n a log i e nth e s e
.a 11 a I ~. t i sc 11 e r Kat u r war.
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Gesetzt die Realitäten ständen nicht unter allgomcinon Regeln,
~o liesse~ sich keine allgemeinen Regeln über Realitäten aufstellen."

Diese Behauptung ist aber unbegründet und damit ein wesontl ichos Ar-
gumen t der K.schen l{ ri tik.

Der Schein von Rocht entste-ht dadurch. dass der Begriff der "allge-
meinen Regel", trotzdem crsich auf zwei ganz verschiedene Fälle bezieht,
in beiden Fällen, ohne den verschiedenen Sinn zu beachten, schematisch
gleichgesetzt wird.

Erfahrung haben heisst nach .M.: Am;,'agf'n machen können, die
zu jeder Zeit, da ich sie mache, richtig bleiben. Das bedeutet zweifellos:
erkennen, dass die Dinge «ine gewisse Regel beobachten. Aber es be-
deutet keineswegs ohne weiteres.jwio es nach X.s Schlussfolgerung scheint
dass diese Regelmit der Regel, die der Satz von der Erhaltung des dynam.
Charakters ausspricht, identisch sei.

Hier fehlt ja der Xaehweis, das s d i p ein (' Re g (' I die and ere
in sich enthält oder gar mit ihr identisch ist. Denn nur-
unter dieser Voraussetzung ist der Satz analytisch.

Ein Beispiel mag das verdeutlichen:
Dreiecke stehen unter der allgerneinen Rpgl'l, dass ihn' Winkel-

summe 180 Orad beträgt. Sie stehen ferner unter der allgemeinen Regel,
dass die Höhen sich i.n einem Punkte schneiden. Dal1aus würde nach N.
folgen, dass der Satz:
Gesetzt, Dreiecke ständen nicht unter der allgem. Regel von der-
Winkelsumme, so licsse sich keine allgpmcinl' Regp] Von den Höhen
ableiten

a n a Iy t i IS C h wäre.
Wie man an diesem Beispiel leicht erkennt, bedarf das aber sehr

des Beweises. Denn der Satz kann ebensogut synthet.i<ch und sogar falsch
sein. Dass er analytisch sei, ist eine völlig unbewiesene Behauptung.

Damit ist nun auch zugleich ein Unterschiedr) meim-r Bf'weisführung-

1) Weitere Unterschiede zeigt diese Arbeit an verschiedenen
Stellen, so S.397. Einen will ich noch kurz bezeichnen: N. nimmt an,
dass die M.sehe Definition apriorischer Xatur sei (weil, nach Ks Schluss,
ein apriorischer Satz nicht auf Grund empirischer Prämissen abgeleitet
werden könne), während ich nachweise, dass sich in dieser These faktisch
ein apriorischer Satz versteckt, Deutlicher: K. behandelt die M.sche-
Voraussetzung, a l s o b sie apriorisch wäre, ich zeige, dass sie es ist.

Ich erwähne diese Unterschiede, weil aus ihnen die Verschiedenheit
unsers Standpunkts gegenüber der Erkenntnistheorie überhaupt und ins-
besondere gegenüber der Deduktion Kants erkennbar wird. N. hält be-
kanntlich alle Erkenntnistheorie und mithin auch Kanrs Deduktionen
für falsch, während ich umgekehrt den K.sehen Unmöglichkeitsbeweis
für unzureichend (er trifft das Problem nicht) und Kants Deduktion der
Analogien in der Sache für schlüssig halte.
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\'(H) der X.~('h('n bozcichnr-t. Denn ich schl icsso nicht all" (1"111 H,'griff l'ill<'r
allg,'llleiTIl'n l{rgd, dass das 11.;0('])(, Beweisthema unalvt ischcr Art ist,
sondern ich bcwe i-c, dass durch die M.schl' Definition der Sinn (k.- ku nt i-
;'(,11en Analozienthcmas vorändert wird. in.km ioh zpigp. tl,a"" tlit'st, Dr-fi-
nition mit rief realen Erfahrung nicht übcrc-i nst inuu t. jn ihr wide-r-
spr iclrt. Dann aber bewe-ise ieh (Absch n. 13). d.as-, d.io:« Dt-fi n it inu d(,1l

Sa t» von der Erhaltung des dy na tu. Chnrak tors bereits ill sich :'l'hli,'.-.;t
als Voraussetzung, also dcuje n igr-u Satz. den ~. ohne Bowoi s auf Gr n nd
eine. Irrtums angenommen hat.

IFortsetzung folgt.1



:J[asurisehe Yolkslieder,
aus dem Polnischen verdeutscht von Geh. Reg.-Rat Dr. Deyer-Wiesbaden.

Die "Masurische Schweiz", ein bis vor kurzem noch wenig ge-
nanutr-r, jetzt aber durch dip grossen Siege Hindenburgs über den
Erdkreis hin bekannt geworrlencr stiller Winkel dos mit zahlreichen
ma lerisch gelegenen Seen bedeckten X ordurnl isch-Br.Itischr-i, Höhen-
rückr-us, um f'asst vorm-hml ich d ic Krei"c Golr1ap, Olcizko und Lyck
UHfI erreicht in der Set-sker Bergkuppe eine Höho von 309 Meter.
Obwohl ich f'nst -w -Inhre die .ser meiner engeren Heimat fern bin
und in dieser Zl'it die heryorragcnrl"ten landi'chaft1irhen Schönhei-
ten in der Alpenwe1t und in .:IIittel- und Süddeutsrhland, :"owie in
\V f,,,tfrankrpieh gesehen habe, zaubern mir meine 'I'räumo immer
wierler die hcimatliC'lH'n Se!'n, Höhen. \Vülder in all ihrer Liehlich-
kr-it und Anmut vor die sehnende Seele. In den so geschauten Bil-
rIl'rn f{'hlen rlann aber auch (lie leichtlebigen, üherhiiflidlen "Mas'ü-
rakes" nicht. mit r1puln ich mich in juuggewohuter lustigen \Veise
polnisch unterhnlto. Zugleich klingen die 'Wohllaute der dort in
meiner Kindheit gehiiden und ge;;ullgellen Volblirder in mir an
und zwingen mich, ;;ie vor mich hin zu summen. Mir ist, als ob die
kräftige Heimatluft mich anweht. wenn ich darüber erwacho.

Hatte ich schon damals, als ich noch in Ostpreussen weilte,
die,;e Volkslirder ins Deutsche zu übertragen angefangen, so regt
mich rlor gro:,,~e Kril·g zur Fortsetzung an. Fnd so füge ich den
nun folgenden, schon in den Altpr. )It,,~chr. Bd. XIV .Tg. 1876 f.
abgf'druckten Lit'dc-rn lloeh 7 neu übersc1zte hinzu.

l.
Hci! vit'f .Tnhre. Yolle .Jahre Ein g'efürhtr~ Klei(khen trug sie,

Dient' dem Bnuern iell. SellJ"t geweht gar fein,
Früh :;choll stand ich auf zur ..:\rlwit; . CmI am Finger einen Ring von
Er bezpug'" für mich. Gold lIncI E(Ielstein.

Gurl dip,; int ich für l\Iaril'chen; Sonntag:" weidete die Schaff'
",Var ":0 lirh Zll mir. Dort im Tale sie.
Und wie 'reer zog sich mein Hf'l'ze, '.\ uf flem Berg die Klarindte
Zog "ich hin zu ihr. Spil'lt' ich für )farie.
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Sie kommt atemlos gelaufen:
,,_\ 11f' Scha f' si nd weg!
"Sirh'. ein Wolf entführt ein Schäfchen -
"Ach, ich sterb' vor Schreck!

" ,,\Vas bekomme, lieb Marieehen.
.. "Denn :11sFuudgeld ich?
,,\Venn Dn willst, so nimm als Fundgeld.
"Nimm als .Fundgeld mich!"!)

Guten Tag. lllPlll Fläscheln-n.
[nd rlu Glas daneben!
Hoi: zum lust'gen 'I'nnkcn
Seid ihr mir gegeben.

Guten Tag, mein Brunntwrin,
La"", rlich herzlirh grü,;spn!
_jlü('hte, süsser Honig.
'riiglicl! dich geniessen.

Ach, bei jedem Feste
Hört dein Loh man singen,
Dann machst du von selber
..\ ller Beinr springen.

Konnte dich nicht lassen,
Warst mir auch g'e\yogeu:
Hnst mich von der Arbeit
Hin zur Kneip' gezogpn.

2.
Und kam dann der Krugwirt

Um sein Geld gelaufen,
Musst' ieh einen Ochsen
Dir zu Lieh' verkaufen.

Doch die J(rhl' verlangte
Irnrnr-r mehr Getränke -
Komm, mein glltes Pf'erdclu-n,
Führe dich zur Schenke!

Haus und Hof und Acker,
Vieh unrl Schaf' und Pf'erdo -
Hab' verzechet alles:
Grundstück und die Herde!

Doch ich knuu's nicht lassen,
311lS" zur Schenke laufen,
Sollt' die Idzten Hosen
TeIJ nuch noch versaufen.

3.
Un"er Ma-uren ist zweifelsohne
Unserer Erde schönsto Krone!2)

1) Dips Lied ist vo rhc r in Po tr-rmun ns Geog raph ischon Mi ttoilungon
na. ~O. S. 1:30 f.) vr-röffr-nl lich t. in denen ich irrigen Berichten iibnr Ma-
5111'en entgegentrat.

~) Ahnlieh singt dr-r pol n. Dichti-r "'. Pohl in einem Liedehen des
..Ju nusz :

.-'Yt'l1n der Horruott die 'i\'dt würde schaffen houto .

.-'Yiink l'l' nllr ~ehö!lfl'n ll1asurische Ll'llh'.
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J.
Bin ein einsames BHittchpn an Baunies Spitze
Im Dienst in der Fremde - wer fühlt da mit mir! Vom Sitze
Der Heimat, ach ' fern - wer wird den Verwandten,
Dem Vater. (ler )[utter erzählen. wif'\ geht der Verbannten!

,5.
He, juchhe!

E" runseht auf der Höh',
Ei' rauscht in dem Haspbtraut'h,
,.: berauscht mich der Liebsten Hauch

Hp, juchhe!

6.
Traurig au f dem Grenzstein

'n niedlich Mädlein sitzet,
Kämmt zur rechten Schulter

..Ach. wie viele Stacheln
,,)1an im Gerst'bund bindet,

i ".1a. "0 viel Untreue
'8 Haar, das goldig blitzet. I .,~ral1 Iioi Münnern findet.

Spricht: ,,\Villst mich Yerl:t"~f:'n.: "Lnd wieviele Xibs(!
"M usst dei' N achts schon gehen; . ,.Ha,,(>l~triiucher schmücken,
"Meine blauen Augen .. So viel Treue kann man
"Dich dann nicht er"pähen. "Bei rlf'r .Maid erblicken.

7.
Rei, ich bin ein Pan,l)
Hei, mich ficht nichts an!
Alle :Möbel sind versoffen,
Xur du bleibst, zerschlag'ner Ofen.

Hei, ich bin ein Pan,
Hei. nichts ficht mich an!

Vaters Ernte hier
Ging schon lüngst zu Bier.
l\Ieine E:lpider sind verleckert,
Für )Iusik die Pferd' verkleckert.

Hei, ich bin ein Pan,
Rei. nicht" ficht mich an!

1) Pan, d. h. lIerr, Edelmann.



"on Geh. Reg.-Rat Dr. Heyer. 411

Tiiglich alle sehn
Aus der Schpnk' mich gehn.
Schlaf' im Rinnstein süssen Schlummer;
Kehr' mich nicht. stört mich ein Dummer.

Hei, ich bin ein Pan,
Hei. nicht" ficht mich an!

'Yenn ich sterben soll,
Trinket auf mein 'Vohl!
'Verdpt ihr ins Grah mich bringen.
~riisst am Grabe ihr mir singen:

'" starb dpr Saufhaus-Pan,
Gar nicht" focht ihn an!

8.
Ein Hähnchen hier. ein Hühnchen dort,
Lnd Stier und Sterke an jenem Ort;'
Yam Nuss-trauch ist dir Xms gerissen,
Von einanrlr-r Knall' und Maid nichts WISSPIl.

Bald kommt zum Hühnchen hin der Halm ,
Der Stier kommt bald zur Sterke heran;
Der Nussstrauch reift bald neue Nüsse,
Der .JÜngling gibt der .Jungfrau Küsse,

9.
"Schwarze Fibse! - Pfui, l\athinka,l)
..Heirat' nimmer dich!
,.. ,Und dich, Kartenrntt', verschmähe
... .Ieh ganz sicherlich!

"Ei, was sind mir hundert Taler
..Gern' ich sie verspiel' .
..Doch dass du dich in vier 'Vochen
,.Kicht gekämmt, ist viel.

1) Heiratslustige Jünglinge lassen sich oft durch einen "Freiswerbcr"
J'ung Irnucn oder Witwen vorschlagen. Erscheinen die Verhältnisse beiden
Teilen entsprechend, so reitet der Jüngling zur Brautschau hin. Da ist
dann eine beiderseitige Enttäuschung wohl denkbar.
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" "Ist's was Grosses, dass vier 'V ochen
""Ungekämmt ich bin!
""Auf dein Pferd, Zierjung', und reite
" "Zu der \Vitwe hin ~

"Gegen "'it wen oder Frauen
"Nicht verschwor ich mich;
,.Reinlich :iOn jedoch mein \VeilH'l!en
"Sein, da" schwöre ich!

Es lief ein Rund
Durch Hafergrund

Recht stolz
Nach Holz.

10.
Der 'Vagen brach,
Das Holz, es log

Weit und breit
Y erstrau t.

11.
. Rei, hei. lust'ger Spnss.

Dass mein Pelzehen ich vergass!
Das;;: mein Pelzehen ich vergass.

Rei. hei, lu,.;t'ger Spass!

12.
Es suchte ein Kiitzchen
Auf dem Zaune ein Plätzchen.
Keck blinzelnd c,. "ang
Ein Lied, doch nicht lang.

Es rannte, e" rannt«: doch nichts e:-; erzielte:
Nur die Hos' riss entzwei. cla.'" sein Dubschen 1) vorschielte.

Mondes Glanz und Schimmer
Rings umher zu sehen.
\'01' dcn Augen immer
Wunder neu erstehen.

Mondes Glanz und Schimmer.
Um den Mond viel Stern!'.
"Lieb bist du uns immer!"
.Schallt's mir aus der Ferne.

13.
)[ondhell'm \Varschau dank' ich

}leinc vielen Schulden.
Gestern dort vertrank ich
Groschen, heute Gulden.

Zum Unglück erkoren,
i Willst auch du mich äffen,
~[ondbereuchtet Thoren?
:\rag der Blitz dich treffen!

1) Wohl aus dem Polnischen on tnommcn, ..Dopo" das Gesäss, der
Hintere.
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Graue Pferdchen. will euch
Vor den Schlitten spannen:
Rin zu meinem Liebrhcn
Fahre ich von danuen.

In die blauen Augen
Wir uns liebend blicken.
Wer kann es verbieten.
Dass wir uns beglücken ~

14-.
Sommers blühten Nelken

In des Gärtchens mitten -
::.iebe nicht Studenten!

. Haben wilde Sitten!

Blühend in dem Garten
I

l Sdliine Nelken waren -
I Schntz, spann' an die Pferdchen,
! )Iu~s nach Hause fahren.

"Kann sie nicht anspannen,
..Xicht will's mir gelingen!
,,\Veh, ihr graul' Pferdchen,
.,Sollt mir Trennung bringen!

15.
Ir-h sah ~ie kommen.
Hell sehlng mir mein Herz;
War's vorher beklommen,
.J etzt war r" voll Scherz.

Und wie in die Arme ich sie genommen,
Yiel herzig« Küsse hab' da ich bekommen.

16.
Die Schwalben kehren wieder,

Froh bauen sie ihr Nest ..
~lein Liebster kehrt nicht wieder
Zn unserm Horhzeitsfest~

Es blüht im Garten der Flieder,
Die )faienrose glüht.
Die Lerchen jauchzen Lieder -
Weh, ich bin aIt, verblüht!

Es lachen die jungen Bauern,
\\' enn sie vorü bergehn ;
Sie können nicht mein Trauern,
~Icin Sehncn nicht verstehn!

Von einigen dieser Lieder ist mir ihre Weise noch dr+chaus
gegenwärtig. Daher habe ich sie in Tonzrichell gesetzt unt, dar-
unter den polnischen und deutschen \Vortlaut geschrieben. Die
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Masuren haben viel Sinn und Begabung für (3e"ang-: mit gros-er
Leichtigkeit fassen sie Singweisen auf und pfeifen oder summ. >J.

sie. Bald unterbricht der eine oder der andere (lie:-ie urwüchsigl
Art durch einen -Iauchzer: eine Stichelei tritt hinzu. und ein Lied-
lein ist fertig, aaRlange Zeit jung und alt erfreut.

Zum Beweise führe ich ein sehr beliebtes und oft, übrigens
auch von den l\Iitgliedern de", Korps l\la"oYia, zu ihrem "Masuren-
tanz", ge~ungenes Lied (vgl. S. 4, XI'. 11) an.

Hej, hej, hej ducha!
Zabaizylem kozucha !
Zubaizylom kozuoha !
Hej, hej, hej ducha!

Alles Ausrufe, ausser den Worten "Zabaizylüm kozucha!"
Und diese zweimal wiederholten Wort» machen die Mitteilung:
"Ich vergass meinen' Pelz:" Darüber lac-lit und jubelt es von allen
Seiten, und gewiss stimmt der Vergesslicln, in den .1ubel pin. Denn
- wie mein ehemaliger lieber Schüler Dr. Alb. Zw(>ck in seinem
sehr lesenswerten '\Verk: .,::\Iasurrn. Eine Landes- und Volkskunde.
Stuttgart 1900" S. 191. anschanlieh schildert, sind die Masuren
sorglos und fröhlichen GeDliib. Auch S('hlimm('!"(." nehmen sie nicht
gleich mit Ach und Weh in den Kauf.

Von einem .,Volhliederforscher" bin ieh vor einigen Jahren
belehrt worden, dass man die;:e Lieder nicht V olk~lieder nennen
dürfe, weil :-;ic in der Form Kumtdirhtungen gleichen, Nun gut!
Können sie vorn Standpunkt des Forschers aus auch nicht Volks-
lieder genannt werden, so sind sie es doch unrl werden in Masuren
vom Volke als solche ge",ungen.

Pelzdten. (Nr. 11 Seite 412.)

4--~- ::.::1==~:"=::====I=:'~===~--==-·~-=-:::::J_k__.~ ..===1==j===1:=-=I=.==.~ -i ::j===:t=~3
'L .--.----.- - ------ -.--.--r-

Hej, hej, he] du - eha! za - ba - esy - lern ko - zu - cha,
Hei, hei, lust'ger Spass, dass mein Pelz-ehen ich vergass!

f~-4- ~====1==~--'--1 f=-=1~ ~-- -_q- -- _ -H
_.s: ----l--.-_- -----.-[-,.---l--..,-- ---t--H~=1---.----------- --_--.-- __~e, ...

za. - ha - csy - lern ko - iu -eha, Hej, hej, bej du - cha I
Dass mein Pelzehen ich vergass, hei, hei, lust'ger Spassl
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Besuch. (Nr. 14 Seite 413.)

F£ -(j--- ~:s -:.-~- ~---=~-1'--:J~:=--~~,." .-_,.,,=-_~ -~E -#-:::;;..,0--.----.---4-'--- -.-----r---+'--_,.,,---I-'---
0/ -~.--------.-- ----------.,-.(j!-.----

Szywy ko - nik, szy - wy
Graue Pferdchen, will euch

Ma - 10 - wa - ne szanki,
Vor den Schlitten spannen,

E~~ -±=t--~=" "7 r~~ ~=--~ ",=- ~"7 3E ---E-~=---:-'-:=--=--'-=--;'"~~ =-='-=--~-=-~~~-t::---=-==:J
W scade y po - ja - de Do mo - jey ko - chanki.
Hin zu meinem Liebchen Fahre ich von dannen.

'V scade y po - ja - de
Hin zu meinem Liebchen

Do mo - jei ko - chanki.
Fahre ich von dannen.

Hoy na hoy
He, juchhe!

Su-
Es

mi - al gay, Su-
rauscht auf der Höh', Es

t; 4-~- ---i - --==-=--",--=-=--=-=-~-=-=-*-==------=~---+--:::j~- --4-'----"7----..,----4-- )! _ -.~.~~.-~~___==_-._=_-==_
mi - a - la le - szcy - na, Ko-

rauscht in dem Haselstrauch 's be-

EE-It- -:-- :4---- ~ --=-~-----'~-:f:= 3
t~=4--:-- r- == ..--;;~~-:=·----=-·--=:::-__ ====3

cha - la mie dziewczy - na -
rauscht mich der Liebsten Hauch _

schnell

t~---r=4-=~ -=H==----=-=-=------==--- ---------=:::1= 1I--~1- -------4-------_== =-~--==-===============
Hoy na hoy!
He, juch - he!

--0---



Christian Gabriel Fischer
ein Gesinnungs- und Leidensgenosse Christian )Volffs

in Königsberg.
Von Paul Konschel.

Vor b e m e r k u n g.

Dem nachstehenden Lebens- und Zeitbild liegen die Akten des
Etatsministel-ium". sowie dip }Irlnu;<kripte Fi~('hers im Königsucrger
Staatsurchiv zugrunde. Einige X otizvn fin(l('n sich in dem Artikel
Hennigs in dem Preuss. Archiv .• Iahrgnng 1790 S. 312 fr., die auf
gute mündliche Leberlieferung und nicht mehr auffindbare hand-
schriftliche quellen zurückgehen. Dagegen ist in der zeitgenössi-
schen Publizistik und in biographisch-lexikalischen \Verken kaum
etwas Bemerkenswerte,; zu finden. zum Teil sind die Angaben un-
genau und unrichtig. Ein Verzeichnis "iimtliel!er Schriften Fischers
findet sich bei :\Leusel III, S. ;Hl. -- ßtll110 Enlmanll in "einem
Buch: ~Martin Knutzcn und seine Zeit, Lpz. IS7e, erwähnt und wür-
digt Fischer, S. 19 und S. 40 fT.; de;;gl. ReicheI, Gotbched. Berlin
1908. 1. S. 70 f.

Die Bedeutung Christian \V olffs für seine Zeit war grösser
und allgemeiner, als sie je ein Philo~oph gehabt hat. Die tiefsinnige
Philosophie von Leibnitz war für weitere Kreise absolut unverständ-
lich. \VoW' eliminierte aus ihr alles Tiefsinnige. Seine Bücher
scheinen uns heute unglaublich "eicht, sein Versprechen alles be-
weisen zu können, was man glaubte, kam aber der ganzen Zeitrich-
tung entgegen; seine mathematische Methode war der orthodoxen
Scholastik gegenüber ein grosser Fortschritt,

Es war nun ein Ereignis von ungeheurer Bedeutung im
Geistesleben des Jahrhunderts, als 1723 der Professor der Philo-
sophie Christian \Volff in Halle auf Anstiften der Pietisten durch
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dlll hünig Friedrich Willlf'lm 1. ]Jl·i Shafe de,.; Stranges aus den
preussischen Landen vertrieben wurde.

Der Pietismus witterte erst allmählich den neuen gefiihrlichell
Gegner. Da aber Leide gerade in Halle ihren Sitz hatten, war ein
Zusamnunstoss unvermeidlich. Dieser erfolgte gerade an dt·m
Punkte, "'0 tutsächlich die tiefste Kluft zwischen beiden Bcwe-
,!.;"ungen vorhanden war. Die Aufklürung war noch eine durchaus
konservative. Wolff hat die konservativen Bahnen sein Lehen lang
nicht verlassen, aber dr-r Ge-gensatz in eIer Beurteilung des Xatiir-
lichen und des spezifisch Christlichen war pin tiefer, unüberbrück-
barer, 'Vührcnd\Volff in einer akademischen Rede die Religion der.
l"hincscn positiv wiinligte. sah der Pieti,.;mlls in ihr nur ein flll3brl'f'
Heidentum. D{'r Pidislllus hat stets gründliche Arbeit geliebt. Es'
genügte ihm nicht dip "\ufkliirung aus Halle zu vertreiben, es sollten
auch die übrigen StütÜ'I1 durch den willigrn und harten Arm des
Königs gesäubert werden. Da~" dabei die zweite Hoehhurg ell'S Pie-
j ismus, I\:üllig~l){'rg, da~ zweite Halle, in erster Heihe kam, ist ver-
-tändl ich. Hier hatte Lysins für den Pietismus eine feste und ge-
sicherte Stel Iung erworben, durch "Ansetzllng" pietischer Pro-
I'essorcn in der philosophischen und theologischen Fakultiit. war elie
-Stellung im -Iahre 1723 und noch] 725 befestigt.") In diesem .Tnhr
wird Rogall, obgleich keine Vakanz war, ordentlicher Professor der
I'hilosophie ohne Benel1nung eines Faches, Kypko ausserordcnt-
licher ProfL',,~()r der Logik und Mctuphysik, Ahruh. 'VoW' und
Langhansr-n ausserordentlicho Profl'sson'n der Theolngi« .

.Tctzt war (lie Zeit gekommpll, den Sehlag uuoh hier gegen die
.Yuf'klürung zu füh n-n. Er richtete sich gegm (las Glied der He-
Formpartei. (la" alii yerletzel1(hten auftrat, gegell den ausserorrlent-
lichen Prüfe,-"or der Phy"ik Christian Gahrif'l.Fi~ch,·r. \Ver war
rlieser 1Ilalln~ Er \\"ar nach einer kurzen Lehensbcsehreilmng, die
(ler Gatte' "einer Enkeltochter, der allen Lokalhif-:torikern ,,",>hl-
bekannh' Gcorg Ernst Sigismund Hcnnig, im Preu~s. Archiv 1790
wrüffentlichte und die auf Manu:,lui}ltf'll Fi:;dIer~ beruht, die zum
Teil nicht wleder aufzufinden :-ind, am 1O. A llgU~t 1(;86 als Sohn

1) Vergl. dazu Borrmann, das Eindringen des Pietismus in die o!;tpreuss.
Landeskirche Kbg. 1913 und meine Recension davon A. P. 1\1. L. Heft 2.

Altpr. ~Ionntsschrift, BaDd LlII, lieft 3/4. 27
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eines Kaufmanns in der Altstndt geboren, hatte die altstädtische
:--;f'hule besucht, am 31. :Jlürz 1702 auf der Albcrtina matrikuliert,
ha1te Cl' Thcolotrio und or ir-ntal i-chr- Sprachen studiert. Schon als
Student sipht er im au-gesprochenen Gegen;;atz gegen den Pietis-
mus, der damals bereits in Lysins seinen Vertreter auf der Uni-
versität hatte, ('1' vernachlässigt nicht die :Jlusik und das Tanzen,
",obgleich", sagt Hcnnig, "die Y orurteile seines Zeitalters sie zu
den losen Künsten, die einem Theologen nicht geziemen, rechneten",
or hört auch ein Kolleg über Dichtkunst, "was von vielen als ein
Abfall vom Glauben angesehen wurde". Er unternimmt dann die
ühliclie Gdehrt{·nrei,.:r, promoviert in -Icna, hört in Restock seinen
l',llldsnwnn l\fiehapl Lilienthai und kehrt mit diesem nach Kiinigs-
IJPrg zurück. Am 28 .• Juli 1711 erneuert er dort sein akademische;.:
Bürgerrecht und füngt an, Vorlosungen zu hn ltcn. Das theologische
Intereiise wird allmählich von dem philologi;;;chen und diese:'! von
dem philosophi:-,chcn und phy:,ikali>:'chen verdrängt. Er selbst soll
darüber (nach Hennig) gesagt haben: "Dazu' kam der Pietismus,
der vollends allr-s verdarb. Die Prediger (·iferten wider einander
nnrl machten rlie Glif·r1pr der Gemeinde aufsüssig, es entstand Heu-
cllelei unrl Erbitterung, welches tml.~('nderlei böse Folgen nach sich
zog." Darum gibt er die Ab~icht, Prediger zu werden, auf. Seine
erste gedruckte Disputation') ist indes noch theologiscllPn Inhalts,
vine Polemik gegen einen pietistischen Theologen und dessen Aus-
legung verschiedener dunkler Bibelstellen. Der Standpunkt ist
vüllig der der lutherischen Orthodoxie: die Anfeindung der Geist-
lichen durch die Pietisten. obwohl kaum zum Thema gehörig, wird
ausführlich zurückgewiesen. Die Blö"sen, die der Gegner sich durch
alberne Sehri Itauslegung gegeben hatte, werden geschickt benutzt.
Hennig ~agt von der Schrift: "Fi~cher hatte aber sehr begründete
Frsachel1, rlie Forbetzung zurückzuhalten." Vielleicht hat damals
bereits cli{!pietistische Verfolgung irgendwie begonnen. Seine Vor-
Icsungeu, die er ill deutscher Sprache hielt, betrcffen. orirntalische
Spraehl'll, c1euÜ:('hel1 Stil usw., auch hielt er einen philosophischen

1) Examen novi laboris menstrui sub titulo = Theophili Amelii,
eines niedersächsischen Theologen, Erörterung der dunkelsten und
schwersten Stellungen X. T. Königsberg 1712.
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K 1:rSU~, womit er, was damals ungewöhnlich war, die Geschichte rler
Philosophic verband. Doch tritt bald dazu die Beschäftigung mit
rlr-r Physik, er erklärt die von seinen Rei;;en mitgebrachten Natur-
p rorlukt e und untersucht die Umgegend der Stallt nach Petrefakten.
Ei nige Schriften handeln von diesem "unterirdisch~n Preussen" .1)
I )il'~c Bestrebungen setzt er fort, nachdem er 1715 ausserordentlicher
Proiessor der Physik geworden war. Als man einen Stein mit
«iuem aufgp}J(·nc1en .Monde und den Buchstaben L. V. R. fand, und
(hran nl ler lei sinnreiche Deutungsversuche knüpfte, erklärt er den
~tpi.l nicht für ein übemntürliches Zeichen, denn nachdem Gott
un- seinen \Yillpn in. der heiligen Schrift klar und deutlich offen-
ha rt, dürfen wir nicht auf andere Zeichen denken, "2) auch sonst
t itt er gegen den Aberglauben aufklärend auf. Fischer heiratet die
W itwe des kneiphöfischen Predigers Stürmer, geb. Heynof, die eine
Brauereinahrung im Kneiphof betrieb. Das Brauereigrundstück
wurrle verpachtet und er baute sich selbst ein Haus auf dem Ochsen-
mark]. Zwei Töchter heiratete er mit, die beide später an Kapläne
dpr Domkirche verheiratet wurden, die eine 1729 an 1\1. Golz, '3

die andere an :M. Schönaich, eine dritte Tochter wurde in der Ehe
geboren, die einen Kaufmann Richter heiratete. Von dem Gelde
«ler Frau vermutlich kaufte er für 1000 Floren eine Luftpumpe.
])mn je länger je mehr suchte er auf Beobachtungen und Experi-
mcnte seinen Vortrag der Physik 7,U gründel!. Philosophisch ist
Fischer Elektriker, doch der Aristotelisrnus ist dabei vorherrschend.
Dies geht aus seinon Problcmata dialectica") hervor, wo die
..neuern" gebdclt und die mathematischo Methode nicht für die
bequemste zum Vortrag philosophisclier Wahrheiten angesehen wird.
Dagegen ist es schall pin Fortschritt, wenn Fischer in einer Bujack

1) Prof. Fischers erste Grundlegung zu einer ausführlichen Historie
des unterirdischen Preussen. Kbg. 1714. Anderer Versuch für die Historie
dos unterirdischen Preussen. Kbg. 1715.

2) Christian Gabrielis Fischer, Prof. Phys. Extraord. Mutmassen von
dem aufgehenden Mond über der Ueberschrift. L. V. K, welcher in einem
Muschelsteine sich präsentieret. Kbg. 1717.

;1) Ihre Leichenpredigt Kbg. Univ.-Bibl. Personalschriften S. I.
fol. x, 117.

1) 3 'feile Kbg. 1711;.

~7*
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(P. Proy. BI. 18~(l S. 1:)) vorl iegenden jetzt u itht nu-h r uuf'I'ind.
huren Gelegellheit,.:"'l'hrift vom .J ahn> 1i 1i: Freundliche Einladung
für elen Sommer 1i 1i "agt. dai''' man in seinem Col legin "ana p ri n-
cipia Aristotelis vermissen werde. Ein gewisser Heformeifer Fehlt
damals nicht, es hei-st dort: "XelH' Erkenntnis i"t besser uls alte
Einfalt." Er spricht anerkenuenrl YOIl der neuen Lehrart und he-
tont energisch die Bede\li \lllg der Erfah rung. Y ermutl ich ist er in
dieser Periode stark von Thornnsius heeinflusst.

Seine Bekanntschaft mit \\'(Jlff's Philosophi-, iA cpoclll'marhe!l(1
für sein Loben. Dip Bekanntschaft wurde verruu tlicl, durch dell
jungen Dozenten Gporg Heinrich Rast vermittelt, der auch Gothcherl
in die Wolfl''schen Schriften einführte. ') Dieser war in Halle ge-
wesen, hatte dort '\-oUT gdlürt und war nach Kiinigsberg zurück-
gekehrt. Am 1. N ovemher li 18 erneuert er sein Bürgerrecht. Schon
im Jahre 1719 legt F'isehor ein \\'olff'''ehc" Buch, allnrdings ein
physikalisches einor Vorlesung zugrunde. 1721 liest er aller bereit"
über die Vernünftige Gedanken über Gott, Seele und \Velt, Wolff's
berühmte Hauptschrift. 1723 zl>igt ihn eine Sf'}lri It an spiritus sint
in 10(0

2
) als waschechten Wolff'ianar. Auch tritt er ,Illfkliirend gegen

den Gespensterglaulwn auf.

Ueber seine akademische Lehrtätigkeit liegen uns mehrere
Zeugnisse seiner Schüler vor. Rappalt in seinem handschriftlichen
Lebenslauf in lateinischen Hexametem'') erzählt, wie viel er von
ihm auf dem Gebiet der Physik gelernt hat, Goitsehed4) rühmt sein
tief gelehrtes Wissen. Als er sich 1719 um die ordentliche Pro-
fessur cler Logik und :Metaphysik meldet. richten seine Zuhiirer eine
Eingabe zu seinen Gunsten an den )Iinister. Fakultät und Senat
schlagen ihn vor, clie Etatsminister haben zwar einen anderen Kan-
didaten, äussern sich aber anerkennend ülwr Fischer.';) Das \'er-

1) Reichel, Gottsehed 1. 73 über Rast vergl. (Buck, Lebensbeschrei-
bungen der verstorbenen Preussischen Mathematiker Kbg. und Leipzig 1764.
S. 155 ff.)

2) Questio philosophica: An spiritus Bint in loco'? ex principiis
rationis scientifice resoluta Kbg. 1723.

3) M. S. 1573 der Kgl. Cniversitätsbibliothek.
4) Reichel, Gottsched I. S. 68 ff.
S) Rerl. G. St. Ar('hiv VII 1\10.
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hä Itnis der W olfl'ianer zu den Pietisten war an fangs ähnlich WIe

in Halle kein ungünstiges. Der Pietist Langhausen erklärte sich
damals, wie ihm später vorgehalten wird, für die harmonia praesta-
hilata. X fleh der Y rrtreibung Wolfl's wird auch in Künigsberg die
Sache anders. Langhanscn entdeckt jetzt dir Gefährlichkeit und
tritt dagegon auf. Der obenerwähnte Professorenschub verschärft
die Lage. Siclwr hat Fischor eine scharrt' Zunge und eine spöttische
Art gehabt, die neuen Prof'essorcn "durchzuziehen", obwohl einer
von ihnen, Rogall.l) rler in Hallt> von Wolff zu Francke bekehrt war,
"ein Verwandter war. Er wurde von seinem Verwandten ausdrück-
lich gewarnt: ein l\:önig"lwrger Theologe habe (es kann nu r Lysins
gewe"en sein) in einem Bripf an Franeke ihn auf das nachteiligste
als Wolfl'iunr-r gp~ehildert. Fischer antwortet darauf, dass er Men-
sehen nicht fürchte und der Wahrheit nichts vergeben könne. Ver-
schärft wurde der Konflikt durch eine Disputation eines jungen Me-
diziners Boretill";.~) 1)i('"er hatte Mui 1724 pin studiosus Arnold
einige Corollarin angefügt. in denen al lerd ings J(etzereien behauptet
wurden. So wurde die Ewigkeit der Welt behauptet. Es lieisst
ferner dort: \\' er Gott müssig, d. h. ohne \Vf~rk denkt, hegt einen
des höchsten Wesens unwürdige Vorstellung. Die Welf wäre nicht
vollkommen. wenn nicht in ihr das Böse wäre, daher gibt es in An-
:,dmng auf das Ganze nichts Blise~. An und für sich ist nichts böse
oder gut. Die mechanische Philosophie ist der apex der ganzen
Bildung. Yon Leibnitz wird gerühmt, dass er das Prinzip des zu-
reichenden Grunde" in die Philosophic eingeführt. Dies wird ein
unsterbliches Verdienst genannt. Von \V olff heisst es: "Es kann
niemand genug die Xützliehkeit der Wolffischen Metaphysik in der

1) Über ihn Nietzki, Quandt und seine Zeit S. 3ß.
2) de epilepsia ex depresso cranio, quam deo adjuvante ex decreto

amplissirni senatus academici pro loco professionis extrsordinariae in
medicina publice habebit Mat,thias Ernesties Rorctius D. aulae medicus
A. re;!. scient. soeiet. sod. respondente Johanne Gottfred Arnoldt im Mai
1724. Die unterdrückten corollaria fehlen in der Disputation, sind aber
auszugsweise in Lange·s Rezension usw. 1. Sekt. III Abt. 2 N. abgedruckt,
auch in den Akten der theologischen Fakultät als Manuskript; es heisst
u. a. in ihnen: "hoc universum nullos habuit terminos. Universum illud
innumeras habuit et habebit mutationes, nunquam vero esse desinet nec un·
quam essl' incepit. animal' operationes observo, quid vero anima si ignoro".
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Theologie gerühmt werden. Diese )'Ietaphy;;:ik gilJt jedem, der sie
flcissig durchdenkt, einen angemessenen Begrifl' von Gott und der
\V elt." Dies, das Lob, das \\' olff im letzten Satze gf'''pendet war,
war das schlimmste. Als Verfasser kam der junge Student selbst
nicht in Frage. Nach dem Bericht eines Zeitgenossen wurde allge-
mein Fischer dafür gehalten. Ob er ."ie verfasst hat, ist mit Sicher-
heit nicht festzustellen. Da für spricht die merkwürdige Ver-
wandtschaft dieser Sätze mit Fischers späteren An"chauungell. D a-
ge gen spricht, dass der Zpitgenu,,:o(' berichtr-t. ein Student ha be
ihm erzählt, pin Magister Ammon habe sie in seiner Gl'gen\\'art dem
Studenten diktiert.') Amman bestreitet die:" allerdings lwi einer
Vernehmung vor dem Senat ent schied en. Da es sich aber um den
Vorschlag Ammons zu einer Professur handelt. ist es leicht möglich,
dass er doch der Verfasser ist, und er nur a bgcleugnet hut, Um sieh
nicht zu schaden. Wenn Fischer später versichert, 172;) durchaus
orthodoxe Anschauungen gehabt zu haben, '"'0 ist sei n Begriff davon
immer ein sehr relativer gewesen. -Iedcnfnlls haben die G~gller mit
dieser Sache sein Schuldkonto belastet.

Den äusseren Anlass, gegen Fischer yorzugelH'n, hrachte (lieAu f-
forderung der Regierung an den Rektor, über dr-n sehlechtpn Zustand
der Universität Künigsherg zu berichten.") Dpr Rf'ktor sollte von-den
Zuhörern unterschriebene Lektioll"zettel aller Pr()fp~soren einreichen ..
damit mandadurch ihren Fleiss kontroll ieron könne, Daran knüpfen
manche entschuldigende oder anklagende Bemerkungen. Fischer
will dem Ministerialis, den Lysins - del' gerade Rektor i,.;t _ zu
ihm schickt, eine weitläufige Schrift, die nur "von einer Hand 111J,1

nicht von den auditores selbst" unterschrieben war, übergeben. An f
Anweisung des Rektal':" ermahnt er Fischer, das Skriptum kurz zu
fassen und auditores unterschreiben zu lassen. Fischer behält das
Skriptum und erklärt, er würde kein anrler«, sondern dies direkt an

1) Christian Ernst Kleinfeld : Medicinuc Doct oris, Öffentliche Ent-
deckung derjenigen Ursachen, um welcher willen er die Pietisten für
Jesuiten halte. Leyden 1726. S. 7 f. Anm,

2) Vergl. G. St. Archiv VlI. 187. Acta wegen des schlechten Zu-
standes der Universität Königsberg und Einsendung der schedule lectionum.
1724/5.
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dell jfini"ü;r von Printzen 1) schicken. Lysiu- f'üln-t ii1rig'IIl" in
seinem Bericht, die \\' erbung ab G rund für (1('11 Y ('1' fall der Uni-
vorsität an, u. a. lu-isst es da: .,.Johallll Ch ristoph (;o1t,,('hec1 lIb-
g-i:,ter Judif.tensis hat sich wegen rlpr \Vprbllllg', (la ihm Thro Fürstl,
nun~hlaucht der Prinz von Hellstein nachstellen la ""ell, WOVOIl er
aber "on anderer Stelle g-p\Yarnt worden, na('hLeipzig beg,'])('1l
müssen." Ceber den Yodal! mit 1<'i",('her n-icht er (la" Protokoll mit.
dem rninisterinlis ein lind bemerkt, dass dipi' Protokull zeig«, "da:",..
nicht alle auch (lie wohlgemcinteste und Ireundl ichst« Erinlll'l'llllg
ertragen können." Fischer stellt die Sache in seinen spüterr-n Auf-
zcichnungen und Eingaben unrichtig oder doch ungenuu so da 1', als
ob ('I' zu Vor ..ddiigcn für Vcrbcsseruug der Ak.ult-mio auf'gefortlert
:'1'], Das SkriptuIll Fischers war bisher nicht zu ermitteln, Sr!to-
nond wird es jedenfalb nicht mit den Pietisten 111l1g'pg:lllgen sein,
Er wird sicher nachzuwoisen gesucht haben, das~ clic'"c allein an rlcm
Ye1'fall der Universitüt schulr] hättr-n. Aus seiru-m spätvren Brief
an Cocceji können 'wir seine Anklngen ermitteln, "il' gehen dahin,
das;.:, "theologi unter dem Schein der Goth'sfllwht widc'r wahre
Gelehr;;amkcit zu Ruin cler Academie und Schaden aller Stünde ,eine
Bande machen," dass sie die Studenten von ihren hisherigen Lehrern
abwendig machen, "mit fremden Speciminibus promovieren" sich auf
insolente Art zu dergleichen Aemtern auswärtig rekommandieren
1a"s(;n, zu clencn sie weder Geschicklichkeit noch beständigen \Villen
haben. wie er zum Teil als ihr Blutsfreund und vieljiihriger Prä-
zeptor - dies geht auf Rogall - wisse." Auch wird er das Frie-
drichskollegium, das er eineüberflüssige Schule nennt, nicht verschont.
haben. Dass in der Tat das pietisti:-che Treiben maneherh'i Be,denk-
lichrs hervorbrachte, lässt sich nicht leugnrn.

Die Schrift Fischers kommt zur Kenntnis des Königs. Dieser
legt ihr besondere Brachtung bei. Es war ihm darin g1eichsam
ein Köder dargeboten, dass ihm die Zusammenziehung del' 8 Pro-
fessuren der philosophischen Fakultät zu 4 und damit eine Erspa-
rung von 800 Thalern vorgeschlagen wurde. Der allezeit so spar-
same, wohl aber auch an dem Schulwesen stark interessierte König

1) Über ihn, der von beiden Parteien in Anspruch genommen wurde.
A. D, B. XXII S. 596 f,
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Iässt eine Kommission einsetzen, welche über die Vorschläge ]<'i"cher;;
beraten soll. Zu dieser Kommission ist auch Fischer zugezogen. So
wie dies in Königsberg bekannt ist, richtet Rogall zugleich in dell!
N amen von Abraham "W01£ und Kypke folgendes Schreiben an .Toa-
chim Lange, den treuen :\Iit~treiter A. H. Franckes ;')

Ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Un-
glück.

HochEhrwürdiger und Hochgelehrter
Insonders HochzuEhrender Herr Doctor
In Christo Herzlich geliebtester Vater

Dero beyde Briefe habe mit vielem Yt>rgniigell durchgelesen, den
ersteren aber nicht ehe als gestern mit denen ;31 Exemplaren dero
Recension~) erhalten, ich finde denselben dntiert Halle d. 240.April
und ist also fast 2 Monate alt, wird wohl vielleicht mit den Sachen
in Halle oder Leipzig oder Danzig eine zeitlang aufgehaltt'll seyn.
Es tut mir das einigen Schaden, dass diei'c schöno Sachen nicht eher
angekommen, denn nun werden sie woll eine weile beliegen bleiben.
weil Herr Ekhard") unser Buchführer damit schon alle unsere Ge-
lehrten verleget hat. Gott sei Dank, dass das )..,'1ÜP '.Verk hier be-
kannt wird! Solte ins I\:iinftige was gutes hier zu distribuiren sein,
wollen Ew. HochEhrw. nur mir nachrieht davon geben, damit ich es
alsdann durch benanndten Buchführer desto eher erhalten könne.
Ich habe die Sachen zwar ohne Schaden erhalten, finde aber nicht 32.
sondern nur 31 Exemplare, wird also woll in Halle etwa im Zählen
versehn oder was liegen blichen seyn. ich werde auss meinen Mitteln
gleich mit nächster Post. wenn R. Pr. W oll f was nach Halle über-
machen wird, Ew. HoehEhn\"-. 10 Rthlr. überschicken. so H. Gri-
schow zahlen wirrl, wäre die Sache nur 5 Tage ehe gekommen, doch
will ich es aufs Kachdrücklichsto in meinen Collegiis recomrnen-
diren, dass es hoffentlich doch woll soll distrahirot werden.

I) Dies Schreiben ist im Besitz des Herrn Amtsgerichtsrat Warda,
Seiner Güte verdanke ich die Erlaubnis der Veröffentlichung. Es ist ausser-
-ordentlich kennzeichnend für die Lage in Königsberg.

2) Ausführliche Rezension der wider die Wolffische Metsphysik auf
9 Universitäten und anderweitig edierten 26 Schriften. Halle 1725. .

3) Christoph Gottfried Eckhard, Buchhändler in Königsberg, t 1750.
Pisanski S. 51\).
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]}l'lI1 \yohl;":'Cllll'intl'n Rat sind wir gl'folget uurl hnln: uns hier
zur Promotion ang"egclll'n. Es ist auch Gott lob lIas 'I'entnmon 11.

PX:1IlIl'1l rigo"lI111 vorüln-r. 11. Gott hat 1111,", gliil'ldieh h inrl un-h ;":'('-
halfen, dnss auch unsere Feinde damit völ lig vergnügt gewe,;en sind.
Man hat uns aller unserer heterodoxen Meynungon halber befraget,
u. gab es insonderheit einen langen ::-;treit de notitia irregeniti. in-
dessen hat man uns doch für orthodox erklärt, u. sollen wir nun
(wie es heisset) in pu blicum prod ucir-rt werden i. (~.U nse1'(' Lpdiol1c,,;
cursorins halten. disputieren, predigen, dann solemniter proclnmiret
nus=erdem u. dann evtl. pro loco disputieren, womit woll dieser Som-
mer zu Ende gehen wird. Ich habe mir pro grndu (lie materie er-
wählt de Christo totius Theticae Thcol, f'unrlamento. Gott gebe
"Weisheit, dasselbe zur Erhauung auszu führen.

Die Hauptsache, die ich Ewr. Hoch Ehrw, u. zugleich rl.-r
Siimtl. Theo1. Farll1tut jetzt. Fürzustellen hahp, ist da.s ühcrhaud-
nehmende Wolffianische Unglück auf unserer Academie, welches
insonderheit durch eint' neue avanturt- will wurtzr-ln 1':1';';1'11.1>e11n
der Prof. Phys. Extraond: H. Fisrher, der Th r.-r 'I'heo]. Facnlt1it
auss vielen Dingen insonderheit aus dem bösen trachtet ·de Loco
spir itunm, "'011 wird bekannt seyn, möchte digustiret seyn, dass er
bisher nicht zur Prof. Ord. kommen können, .u. hat also dem Könige
(,illl'n Vorschlag gethan, da;.:" Ihr: Eiinigl.: lIlaj.: dip Philos: Fa-
cultüt in I\iinig:,herg ganz füglieh auf J l'ednciercn n. rladnrch auff
800 Rth 1': he,.,pahren könnte, e" sollten nö Illl: die Professiones com-
hillieret., n. mit der Logik u. 1I1etnphy",ik (lie llolitik und die 1\1oral,
mit rlel' -:\fathematik rlie Ph;vsik ('onjongirrpt wr1'drn. (Ut videt1ll',
:-;0 ,,"ill H. Fii'cl!er die )fathelll. u. Phy"ik zugleich über sieh nehmen
und die beiuen ordillnrio" Sanden u. Lallghansen haben.) Dabei
hat er einen Yor,:chlag gl'than. oie Srhnlen im Ijande zu reformieren,
auch auf der Akademie solche Verfassung zu machen, dnss die
studio"i gehalten :-eyen die Lertionp'_' philosophicas f1eissiger zu 1)('-
snehen u. ehe nicht a(1 TIlPologie<! admittiret zu werden. Esi~t
dieses alles schon eine gute weile gekartet worden, weil ich aber
nicht yiel au,_,komme, hahe irh nicht ehe als jctzunrl völlige Ge-
wissheit davon erhalten. Der H. yon Printz, der diesen Vorschlag
des Fisehprs an den König gebracht, haU sogleich die Königl. Appro-
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bation erhalten. 11. Ihr: )Iaj: habe bei die reformation der Schulen
ein grosses N. E. gemachd. Es ist darauf pine Commission Iundiret
worden, darinnen aber Keiner mehr als ein Politicus, Hoff-Ratll
Zezcke u. der liiesigu Concellarius aus rler Regierung, H. Fischer aber
mit Con-Commissarius ist. H. Fischer hat erst schwrhren müssen,
dass er den Vorschlag weder aus X eid orler Hass noch aus interessier-
ten Absichten gethan hatte. u. darauf!' ist vor «twn :~oder -1 \V ochen
die erste Session unter den :3 Commissarius gehalten worden. Die
Professors Philos : sind zwar damit -vhr übel zufrieden, al lein es
wird ihnen nichts von der Commission comrnuniciret, sondern alles
geheim gehalten. Bei Hofe ist lauter fiat in dieser Sache und dürften
diese consilia feste gesetzt werden ehe man es vermuthell solte,
Solte dieses zu Stande kommen, (dafür der lebendige Gott doch
Unser Land bewahren wolle) so würde Fischer nicht mu auf dieser
Acaderuie, sondern gar in die Schulen die \Volffianische Philosophie
einführen und uns dadurch unsäglichen Schaden verursachen. Was
die Combination derer Scientien anbetrifft, so möchte solches fürrlicli

'"'geschehen können, auch well besser seyn, wenn 4 also wenn 8 Phi-
losophi wären. Wenn aber die Wolffische Philos. dabei einrreführet

'"'würde, solte der Schaden uns desto grösser werden. Nun habe ich
solches sobald ich gewisse Xachricht davon erhalten, Ew. HochEhrw.
wollen zu wissen thun, mit hertzl. Bitte, solches doch mit denen
hochwürdigen membris der Theol : Fae. zu überlegen u. zu communi-
ciren, damit zum teil alle den lebendigen Gott um Hülffe in dieser
Sache anrufen, zum teil auch acht geben mögen, ob nicht Gott etwa
eine Gelegenheit, wie diesem Uebel gesteurst könnte werden, zeigen
wollte. Ich lebe hier in ansehung der Philos : Facultät im grössten
Druck, denn sie machet nun dem D. Lysio u. Langhausen einen Pro-
zess u. verklaget sie als )Ieineidige, die der Facultät Gegen-Bericht
an den König zurückgehalten u. mir darinnen etwas zu gefallen
getan hätte. Welches doch eine offenbare Lüge ist. Mich will sie
weiter nichts als quoad titulum für einen Prof: Philosoph: agno-
sciren u. sind mir bis dato die Hände so gebunden, dass ich weder
Philosophica dociren noch etwas schreiben kann. Doch, weil die
hiesige Regiernng thut, was ihr möglich ist, so hoffe ich, dass
dieses sich mit der Zeit alles in Ordnung setzen wird. Was ich, R.
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Prof. Wolff u. Kvpken an unserer Seih; auch mit Ehre- Leibes- u.
Lebens-Gefahr tun können, die Plrilosoph iam \Volffianam u. ihren
LaufF zu hindern, werden wir grrne thun. Schreiben können wir
bis data nichts. weil wir noch nicht praestanda praestiret haben, u.
PS also noch durch der ganzen Fac. censur gehen muss, Gott wird
unss aber hrlfen auf künftigen Winter mehreren Widerstand zu thun.
Könnten wir bei dieser Sache des Prof. Fischers etwas in contrarium
tun. :"0 wolle Ew. Hoch Ehrw: mit dero gütigem Rat uns soute-
nieren. Ich hatte den Gr-dnnken, wenn Gott diese so böse aussge-
kommene Gelegenheit die \\T ol [finnische principia ausszubreiten zum
gutem führen und des Königes H PI'Z ;:0 lenken wolte, dass er unsere
Schule auf Hältischen Fuss setzen n. der Philosophischen Facultät
die Wolffinnische Philosophic inhihiren möchte, würde der sonst
böse ~rann viel gutes Stiftrn. Wenn man dem Könige hierinnen
einen Vorschlag thun sollte, ;:0 wii re bei dieser Gelpgc-nhcit es gut
anzuf'a-sen. Der Herr. Herr. rler ,.;{'im,.; \Veinherge,.; HüHer ist, woile
sich seines Zion" annr-hrnen unr] allem (Tnglürk stcu n-n. Gott hat
mir Gnade g'cgclH'l1. ~\"('r~rhip<1f'lwGemüter (lie in diesen principiis
ganz ersoffen waren, zu retten, es sind aber der Wölffe hier gar zu
viele. Gott helfe unss von ihIlPI1! H. Prof. Kypk« wird, so bald er'
mit seiner disputation fertig ist, über dero Recension zu lesen an-
fangen. Ich habe diesen Sommer 3 mal zu disputiren u. werde unter

der vielen Unrnho mit der Promotion, u. dem Lärmen mit der Philos.
Fakultät wol] schwer]. diesen Sommer zu denen Lectionibus Phi1:J-
sophicis kommen. \Y 0 ich die Freiheit erhalte, pro Loco Prof.
Ord. in Philos : zn disputiren werde ich mich ohnf'ehlbar in diesen
Kampf mit Unsern ,Volffianis einlas"en. Gott gebe mir \Veishpit
und Frpudigkcit dazu. Es ist ein neues Königl. Rescript an die
Regierung yon uns aussgelöset worden, darinnen der König eine
rnd!. DpcJaration auf alle die Y orstellungen der Academien der Re-
gierung gibt, dass es bei allem, wie es nun einmal vrrordnet bleibe u.

woferne die Academie sich im geringsten dawidersetzen wÜl'de, sol-
ches hart behandelt \wrdpn sollte. Allein sunt illi, homines prrti-
naris ingeni, sie erwahrten alle extrema u. kehren sich ehe an Nichts.
Der Herr, der Unger Gott ist. helfe aus allen Nöten. Ew. HochEhrw.
wollen geneigt dieses alles überlegen u. was Sie bey diesen Umstän-
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Jen unsere Pflicht zu sagen erachten, uns an unserem Orte geneigt
wissen zu lassen. Dieses alles so ich jetzt gp~chriehen, sind u~s'er
filler der Prof: \Volffplb, Kypkem und meine gemeinschafth~he
Gedanken, u. ex omnium consensu geschrieben, wir wünschen hier-
innen einige Instruction von unsern Vätern in Halle, damit wir es
in keinem Stück versehn mögen. Der Herr Herr stehe uns allen
bei. Amen. Ew. Hoch Ehrwürden und all dero Geehrtesten H.
Collegen grüsset H. Prof. \'.'oUTe H. Prof: I\ypkf'. H. Sehumann u.,
nlla die G01t kennen u. ich verbleibe

Ew, Hoch Ehrwürden
Meines in J esu herzlich geliebten Vaters

ergebenster
Frie{lr. Rogall

Königsberg in Preussen
Ao, 1725 d. 12. Junii

P. S.
Mit der 'I'heol. Fac: gehet es hier ganz ruhig u. in Frieden fort, wo-
für Gott gelobet sey. Ohne dass ein Diaconus im Löbenicht") alle
Sonntage wider die Pietisten prediget u. mit grossern \Vehklagen
auf der Kanzel bejammert dass sich jetzo das pietistische Unwesen
so stark einwurzeln, dass es nicht zu heben sein würde. Ich thue
aber als wüsste ich nichts davon, denn es sinr] keine realia, sondern
lauter \Vorte."

Am dritten November 1725 "c11reiht Frallcke deswegen an
den König una am 17. antwortet der Künig:~) ,.Ich habe Euer
~rhreiben vom 3 dieses zurecht erhalten, betreffend den Professor
Fischer, von welchem' Ihr mir geschrieben. Deshalb habe ich der
Preussischen Regierung geschrieben, dass derselbe in der Zeit von
24 Stunden aus Königsberg und in 48 Stunden gänzlich aus meinem
Lande hinweggeschafft werden soll, weil ich solche Leute nicht in
meinem Lande dulden wil l." Fischer wird nun am 22. November
auf die geheime Ratsstuhe geladen und ihm folgendes Rescript")
vorgelesen:

1) Arnold Heinrich Sahme.
2) Vergl. Kramer, Neue Beiträge zur Geschichte A. H. Francke S. 1

u. \V. Stolze im Jahrbuch für Brandenburg Kirchengeschichte S. 1!J1.
3) Vergl. Cont. gel. Preussen 1725. IV. Quartal S. 7, Preussischer Tod-

stempel S. 88, auch bei Hennig a. a. 0_V mit Varianten, hier nach den Akten.
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.5einr Kiilligliehe )[ajestiit in Praus-en unser allergnädigster
König und H(Tr sinrl in Erfahrung gekommen. an"" (Irr Prof'e-sor
Fischer in der phi losoph i-clu-n Fnkul t ät in Königsberg' sich unter-
standen haben soll, (lie von Ihnen vor (einiger Zeit ullda nellge,.:etzten
Profossore- in seinen Collcsriis ;;chiindli('h rlurchzuz iuln-n , illlgll'ich!'ll,
dass er auch vorhin ..-chon (leJl('n bÜ:'f>nPrinz ipicn xles zu Halle vor
diesem gewe."enen und von da wegge"eha fft(,ll Prof'essoris \Voll'" in
öff'entl ichr:n Sl'hrift(,lI gefolget und sie (lefelldiprt hat, wenn Sip nun
dosgleichen Leute auf ihren Ilniversitüten nir-ht dulden wol len, :t1,.;

bof'oh len Sie der Prcussischen Regierung 'in (;na(lell Iremeldeten Pro-
Iessor Fischer i'ofort anzudruten, dass er in Zeit von 24 Stunden
sich aus Künig"JF'rg himwglwg(·bl·n und in Zeit von 48 Stunden
giillzlieh das Land riiu rurn :IUI'h alle Kiinigliche Lnnrle meiden und
sieh niemalen darin wieder antreffen soll." F'ischer l ies t ~al'h-
mittags spin ]ptzjc,.: l\ollt·g. hp,.:u(,ht ,.:t·illen Bcichtv:dcl', .len Dint-onus
am Dom Coolestin F'lottwt-l l. rlr-n Vn tur (lps Hegriin(1:·!·" rItT tleut,.:chrn
Gesellschaft, beteuert vor ihm Ieierlich, "dass er nicht" widrige"
glaube, als wa ....in (;ottf'S heiligen 'Vorten sowohl a lteu wie ueucn
Testaments enthalten sei." uno verlässt Königsberg uno geht nach
Elbing. Yon Elbing ails am 2[,. Df'zPlll1wr ,.:chreibt pr an CIH'('pji
und bittet ihn um Schutz. de"glcichen reichen seine Frau unu l\1utter
uml seine sii.mtlirlH'11 2;, Zuhiirf'r Eingahen pill. in (lenen UIII Auf-
hebung der Yerbal1nung gebeten wird. nie Etat,.:minister rIriingf'll
darauf, das,.: Fi;;rht'r (lie Yertei(1igllng gc ..d:tttet wird. Al,.: a1wr !leI'
3Iini"ter Knyphau:,en all fragt. ol, Fi"cher zur Yl'rt('i!ligulIg nach
Königsberg konlnl('1l darf. bPlllcrkt der Kiinig am RandI' eigenhiin-
dig: ..Er soIl nit wipdprlwmIllpl1." E ....l'rgehtdaher clef Bescheid.
dass die YerteidigulIg gestattet "'ird, er aher niebt ins Land yor

spiner Rechtfertigung kOll111lPlIdürfe.

Am 21. Ff'lmwl' I7:?!) verteidip:t "ich IlIIIl Fi"cber ausführlieh.
Er leugnet dip Pro[e:,o'or('n je durchgezog('Jl zu hab('lI: viellf'iehi
habe IlIan in deIll VOll ihm eingereiehh'n Projekt Belpidigungpn ge-
funden, aber das "'ün'll nllf lInmas~g('blidll' lind pflichtg('miii'se Ge-
danken ge,n';.:en: pr ~('i ,\' o1ff nie hlil1fl1ing,.: gc foll.,ri:.lIesseIl Streitig-
keiten mit den Theologell hMten ihm nil' gefallen, da.lurch werde
die ". ahrlH.it mehr gehindert al~ gefiinlprt. Seit .\.mbrueh des
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Streites ha be er nicht" Philosophisches ediert. über Wolff zu lesen
sei nicht verboten, das hätten sogar die neuangesetzten Professoren
g-etan. Glpichz('itig ergeht auch eine Bitte der Frau, ihm die
Rückkehr nach Kiinig~hrrg zu ge"tatten. weil er von dort nus
seine Verteidigung besser führen könne. auch wird gefordert, dass
er ""einen eigentlichen delatorrn wüsste". Knyphauscn fragt wieder
den König fin, wie es mit der Untersuchung gehalten werden solle,
da Fischer alle Beschuldigungen bestreite, und fügt hinzu : Nun
sollten zwar die wider ihn derruneierten Punkte lJillig von seinen
Anklägern erwiesen und wahrgemacht worden. \Veil ich aber die
salben nicht kenne. :::0 ist fluch in dieser Sache nicht weiter zu
kommen." Der Bescheid ist die eigenhändige Ranobemerkung:
"I('h will auf meine Univer-ite keine A theisten Principia die nit
mit d. neue Testament übereinkommen, statuiert wissen." Im -Iuni
benutzte (Ee Gattin pine Anwesenheit 11r" König" und des Kron-
prinzen in Königsberg zu einem neuen Gnadengesuch. Am 28. Sep-
tember ergeht rlrr Bescheid, F'ischer ;';011 ein Glaubensbekenntnis
einreichen, dann soll die,;; von einer th eologischen Fakultlit geprüft
werden. Am 1. Xoycmber 172G reicht Fischer dann auch von Dan-
zig, wohin er sich hegehen unrl wo er Vorlesungen hielt, auch sich
damit beschäftigt eine Nntumlh-nsnnunlung zu ordnen, sein Glau-
bensbekenntnis oin.")

Er versichert darin. dass er im '."ege der i'eligmaehenden Er-
kenntnis keinen anderen Grund als da" göttliche offenbarte Wort in
heiliger Schrift bis die Stunde einig und allein annehme und darauf
durchaus nicht anders, als was dem Sinn der ersten ehrist.-Iuthe-
rischen Bekenner, welche sie in unsern gl'drucktcn libris symbolicis,
besonders in denen catechismis Lutheri, in der unveränderten Augs-
burgiseben Confession, derselben Apologie und denen articulis Smal-
caldicis weitläufiger und deutlicher dargelegt, weder bis daher ge-
bauet, noch hinfürder darauf zu hauen gedenke, "nIlmassen ich
diesen ",Veg zur Wahrheit nicht in blindem Gehorsam wegen mensch-
licher autorite. noch wegen fleischlicher Absicht beliebe, sondern
nach gründlicher U eberzeugung ;':0 sicher und richtig finde, dass so

1) Abgedruckt Cnschuldige Xar.hrhht cn 1731. S. !J:!Ii. Ludo\'ici Historia
·der '''olffischcn l'hilo,ophie IllS. \H f.
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wahr mir Gott und sein heiliges Wort hilft, davon weder im Leben
noch im Tode abzuweichen ohne alle Reservation und Hinterlist in
seliger Hoffnung mir fest vorsetze." Zur Bekriiftigung nimmt er
das Abendll1flhl nach geheimer Beichte zum dritten Male seit seiner
Y crhannung und reicht das A ttest seines Beichtvaters, des D. J 0-

hnnn Georg Abicht") pin, dass er seinen Widrigen vergeben und in
grosser Betrübnis das Abendmahl genommen, auch einen solchen
"T andel geführt habe, welcher dienstlich, vernünftig und bei denen
Gr-lehrtcn allhier angenehm gewesen. In diesem Glaubensbekennt-
nis vermisst der l\iinig das Eingeständnis, class er Doktor Wolff's
Philosophic in Königsberg getrieben und dessen Schriften der -Iu-
gend angepriesen, darin doch viele wider UoHes Wort und alle Re-
ligion streitende Dinge vorkommen und die zur Atheisterei führen.
Er "oll sich erklären, oh er daran teilnehme, was Doktor Wolff
statuiere oder nicht. Er solle sein Ghtubcnsbekcnntnis dahin er-
g:inzcll. oh Cl' an acn Lehren Wolff'« toilgeuommon unrl diese ab
schü(l1ieh erkenne, und ob er. falls ihm wieder zu dozieren gestattet
werden würde, die Jugend daYCIIl warnen wolle." Dass diese Ver-
fügung nach Beratung mit seinen pietistischen Ratgehern ergangen
ist, ist aus den Akten nicht ersichtlich, doch wahrscheinlich.
Fischer erklärt am 21. -Innuar 1727 in dieser geforderten Ergän-
zung: "Die Wolffschon Bücher ha be ich zwar gelesen, mich aber
denselhen nicht unterworfen und bin deswegen 1"0 wenig der seinige
geworden, als wenig ich jema b auf .Mensehellwort oder Meinungen
zu schwören, noch ihren Irrtümern mich teilhaftig zu machen, mir
yorgenolllmen. Habe ich auch über die gedachten Bücher wegen
ihrer gut en Methode profitiert, so ha be ich doch auch nach meiner
Ge\vohnheit mein freies Urteil reserviert. Ich lobe das Gute an
Huirlen und 'I'ürkr-n und hasse das Böse auch selbst in meinem Busen.
(ir·hen mich also die Wolffischen und aller Schrif't- und Weltweisen
'"'0 \ycnig an, als nlll's Schulgezänk. wozu ich niemals Lust gehabt,
auch keine Gelegenheit mir dazu gegeben noch jemals geben werde.
Solchernnach würde ich falls Ew. 1\:. Maj. allergnädigst mir wieder-

1) Pfarrer an St. Trinitatis, später Generalsuperintendent in Witten-
berg. Rhesa, Presbyt, v. Westpr, S. 59, literarischer Gegner \Volffs; von
ihm die Schrift: nEinige Mängel der Leibnitzischen Philosophie". Lpz.173\).
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umh erlauben würden, iitTlIltlich Z1l Ilocien'll. künftig des ,Volffen
Bücher n iernanrleu durch Anpreisen nufdringeu noch seirier Streitig-
keiten mich weder nnma-sen. noch andere rlazu Iühren, sondern jedr-r-

mann vor Verirrung chri"tli~h al~ llillig wm nen und die Jugend der-
gestallt unterrichten. wie ('''; mein Christentum von mir erfordert
und ich es dermaleinst vor dem strengen Richterstuhl Gottt''' zu
vrruntwortrn gedenke." ::\[an sieht. Fischer geht "0 weit, wie er ab
ehrlicher ~ranll gl'hr!l konnte>. wir dürfen annehmen und seine pri-
vaten Allfzeiellllullgr'll lw,.:tiitigen es, dass -cin Bckonntnis zur Ortho-
rloxie \ycnig,otPlb -u l.jr-kt iv durchaus ehrlir-li gewesen ist. Ein ,Vi-
derruf war ;1\11'11 dies(' Erldiirung nicht. Glaubensbekenntnis und
Ergänzung werden im Frn nr-k« gesC'udd. llie:,:er schickt am G. Mai
1727 seine Beurteilung dp" Glaubensln-kenntnisses an den König,
worauf l1ie,.;er ihm am 11. :\Iai antwortet: Ich halwaus Eurem
~('hreilwn YOIll 6. d. ElJJ'(~ l\Ieinung über des ge,ye~enl'1l Professors
Eiseher eingereichte Erklärung und Glaubensbekenntnis ersehen
und werde aus drnsn von Eueh ange f'üh r t ell e rsache ih III die 1)1'0-

f(>""ion und Freiheit in K. wieder zu docir-ren nicht w i-rler ver-
stutten. Ich habe auch sofort Ordre gc"üllt, dass über die Wolf
l\fetaphysik und :\!ora I auf allen Universitätcn in meinem Lande
weiter weder öffentlich 1I0eh privnti m gelc,.:en. dessen Schriften nicht
weiter "erkauft. sondern unter (b5 Hf"cript wegpn (leI' atheistischen
Bücher mitbegriffcn werden ,.:ollen." Er giht dann auch unter
(lun l~. l\lai da,.: Yerbot') üher ,Vol£1'" Seripta metaphysicia und
moralia zu lesen u. am }5. den Bl',,('hf~id an Fi,,('her: ,.sip [des I\ünigs
l\[ajestiit] haben viele erhebliehe l~r"aehl'll. warum Sip solches [die
Rückkehr Fi"cher,,] nieht permittieren binnen. da" (;c:,:\1('h wird ('in
vor al1rJ'lllal abgrlPlmt." Fiseher "oll ein Etahli~"I'III[lIt in anelern
Lindrrn "m'hen und "ieh nieht writer deshalb melden.

Fi:-eher geht nun mit einem Monsieur X ath, .1acob Gerl:H'h,
f'incm j\1ngl'n Danziger Patrit'il'r auf Rei"<n/) Cl' besucht in Leipzig
Uottsched, lernt in ::\Iarhnrg scinen Schi('halsgl'nu,,-~en und Lehrpl'
,Vu1ff kelll1(:l1. gl'ht <lann lI[1c1lHolland, Englan<1. Frankreieh, Rom,

1) Kbg. St. Archiv E. 13!.lK. Die Scripta des Doct. u. Prof. WoW zu
Halle betreffend, so eines atheismi beschuldigt werden.

2) Ein Teil der Reisebeschreibung im Kgb. St.-Archiv ~Ianu~kript B 40.
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Yl'nt(1ig unrl ho-ut-ht di« Hauptstädte Deutschlands und Oesterreichs,
"r hä l t -ir-h inkognit() in Berlin auf. hört dort von einer veränderten
~telIung (h-,.; Kiinig~ zu (h'l' rpligiii":l'n Frage. Er ,.:du'cibt in seinen
.\ufzeicllIlung-t·ll: .. }lit Hcilllw('];: unr] Roloff, deu beiden Pröpsten
k on feriC'rt der I\jj!li.g per gehpi III i III 'I'abakscollegio und bei der
Ta fe], welches die Hdurlll ir-rten n ir-ht gern sehen. Es fallen auch
1heologi-che Di,,;)mr:,p über dito Unsterblichkeit der Seele, über die
E\\ighit 11(,1'Strafen. über die heilige Schrift, ob dieselbe Gottes
\\' ort sei. ]n~(lI)(l(Thl'it zwei felt man an der Wahrheit des A. T.
nie Dreieinighit giht auch l'inigl'1l Austoss. Der Zweifel kommt
von den Vornehmen. zum Teil von den Franzosen." Er tritt zu
HnloJf unrl zu Ht·inhcek. rl ir- kou-ervut ivc Wolffiancr waren, in Be-
zielruugeu iuul lwi(lr arllPitell f'ür (lip Aufhebung seiner Verbannung.
Tllzwi~('hpn l'l'il'111 (lil' Frau Fiselu-rs ein ncues Gesuch ein. Sie
ln-tont. da,.:,.: ihn' Eh(' gl'tn'lllll -ei. da sie }luttel', Schwiegermutter
pull Kinder :1l1~ 1J('i(11'11Ebl:1l zu unterha ltt-n habe, könne sie ihm
Licht nnch Iulgon. Durch ihr Vertrei hcn würde auch die Tranksteuer-
;Il'Ci81'Yt-'rlu"t lialn-n. Sie bittet lllll eine ullparteii~('he Kommission.
Auf eine Anfraw· des }liui"ter". wie die Frau behandelt werden
"olle, ,.:ehreiht der Eiinig eigellhiindig: "Soll ins Land kommen,
werde ihn hiingen la,,~en." Ab darauf die ordentliche Professur der
Phy~ik \'akant ge\\"lI't!(,1l \nr. meldet "ieh die Frau im Namen ihres
::\raulle~. HapplJlt. Fi",(·he!':.: früh!'!' l']'wühlltl' Schiill'r, jetzt aus~er-
1l1'l1entlicher Prufp,","lll' (1(')' Phy.-ik ,",chreibt an Guttsched: "Herr
Te"kc will Illit allpl' ::\I:lcht fü!' einl'll Phy"il'um allgesehen werden,
doch :-'('hüpft lllau allch einige HolTnung yon Herrn Fischer." Es
wird inrll''' (11'1'l'l'\\'iibntl' GUni't1illg rler Pietisten, der nur 2 .Jahre
Phy"ik gf'triebl'n hat lIllrl den Kaut als Lehrer gcril1g einsehü1zt,
(rnallnt. 1731 kehrt FiH·hpr yon Gottsched mit einer Ode bcgrüsst,
llie Reichel IIllIn1t·r filldr:t.') nach Danzig zurück, er hofft auf Er-

1,) Reichel, Gottsched I S. 70 Anm. Es heisst in ihr u. a.:
"Fischers tiefgelehrtes Wis~en
Fischers gründlichen Verstand
Hat die ScheIde preisen müssen,
Hat die Themse selbst erkannt:
Seine. Po und Tyber
Hatten ihr Vergnügen drlioer."

.\ltpr. Monats~chrirt, Band LIll, lid. 3/4. 28
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Iaubnis zur Rückkehr, seine Frau reicht wieder ein Gesuch am
10. Oktoher ein. Jetzt wird ausdrücklich nur um Erlaubnis zum
,,\Vandel in aller Stille" gebetr.n. Sie erhält den B'2scheid, sie soll
sich immediate an den König wenden. Aber erst am 21. Oktober
1732, am Hochzeitstage der Prinzessin Wilhelmine, der Memoiren-
schreiberin, mit dem Erbprinzen von Bayreuth wird die Rückkehr
genehmigt.

Fischer hat inzwischen eine neue Rci:;:e mit dem jungen Ban-
kiersohn Huwart angetreten. In Leipzig erhält er durch Roloff
Nachricht von der Erlaubnis zur Rückkehr. Er macht jedoch davon
zunächst keinen Gebrauch, sondern setzt die Reise fort, die ihn
wieder nach Italien führt. Von dort geht er über Tir01, Oesterreich,
Böhmen, Sachsen nach Berlin und kehrt im Herbst 1736 nach Kö-
nigsberg zurück. Schon auf der ersten, noch mehr auf der zweiten
Reise macht er für seine neugewonnenen Anschauungen übers
Abendmahl und ein Manuskript, in dem er diese ausführte, Pro-
pagnnda.") Nicht ohne Selbstgefälligkeit bildet er sich ein, den
gordischen Knoten aller Abendmahlstheorien völlig zerhauen zu
haben. Er geht dabei von den Einsetzllngsworten aus, von denen
er "keine Silbe, ja kein Abteilungszeichen" auslassen will. Den
Sinn erklärt er Iolgcndermassen: "So wahr, ihr lieben Jünger, jetzt
mich sehet das Brot brechen und euch dargeben, class ihr esset und
euch zueignet, so gewiss werdet ihr bald meinen Leib für euch
martern und für eure Versöhnung, wenn ihr sie annehmen und euch
zueignen wollt, dargegeben sehen, und so oft ihr künftig, wenn, wie
ich jetzt verordne, der Gemeine zum Besten brotbrechen und ihr zu
essen dargaben werdet, so tut solches zu meinem Gedächtnis, dass
ich vor alle die meines Verdienstes bedürfen und sich annehmen, ge-
litten und zum völligen Sühnopfer mich dargegeben habe." Vom
Kelch sagt er: "Ihr werdet von nun an mein Blut und die Vergebung
der Sünde nicht mehr in Opfern suchen, sondern wollt ihr mit Gott
versöhnt sein, so haltet euch an mein Opfer, mit welchem ich alles
Opfern vollendet. Lasst euch an meinem Blutvergiessen genügen -
und wollt ihr euch versichern, dass ihr damn wirklich teil habt, so
trinket aus dem gesegneten Kelch nicht mein Blut, was ihr niemals

1) Kbg. St. Archiv M. S. :\1. 40 Nr. !)1.
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IJCi Opfern getrunken habt, auch durch ein ewiges Gesetz euch ver-
boten ist, sondern den blutroten "\\T ein, welchen ich anstatt meines
Blutes zu ewigem Denkmal meines allgemeinen Opfers hiermit an-
ordne." Mit "einen Versuchen, diese Schrift ins Publikum zu brin-
gen, hat er wenig Glück. -Inblonowski antwortet ihm, dass er seines
Alters wegen alles l\ontroyertierens sich cntschlago und die Be-
schä f'tigung jüngern Leuten überlasse. Fischer knüpft damn die
Br·merkung: "woraus ich abnahm, wie sehr theologi um die Wahrheit
sieh bemühen." Er lernt dcn Schutzpatron \Volffs, Manteuffel
kennen, schickt ihm zwei Manuskripte. Erst nach einem halben
.Jahr antwortet dieser, an Antwort gemahnt, dass er das eine an den
Buchhändler zum Verlag, das andere an Reinbeck gegeben ha be.
Von dem ersteren fehlt jede Spur. Das andere schickt Reinbeek nach
viel l\Iahnungen zurück. Fischer sieht daraus, dass "Herr Reinheck
mehr mit philosophischen, als wichtigen Glaubensfragen zu tun
hnbr-n und den Kopf aus der Schlinge ziehen" wollr- und dass "thco-
logi ein an(ler" im Herzl'n hegeton, ein andere" in ihren Reden an den
Tag ll·gtcn." Doch werden auch in Königsberg seine Gedanken be-
knnnt.

Die Lage in Königsberg hatte sich inzwischen gar sehr ver-
ändert. Hier war an die Stelle des Lysins Franz Albert Schultz
gArden. bokunnt liob der hochyerehrte Lphrrr Kants, Dieser Schultz
wa r \Volfl1anH in der :Methode und Pietist in der Materie seiner
J)og'mntik Die Philo30phie. die bisher sehr stark "moderiert" \V3,r,
kam wieder zu Ehren. 'Vir lesen das Erstaunen über diesen Um-
schwung aus einem Brirf .J. G. Bocks an Gottsched vom 16. Sep-
trill ber 1732 heraus: "pr rsein Bruder 1 - wird erzählen, dass die
,\' olfl'sche Philosopliie allhier von den Hallensern selbst nunmehr
f'ingcführt und einem jeden als die beste angepriesen wird. Wer
:-ollte sich vor einiger Zrit dergleichen 'Wandlungen haben vorstellen
können? Man würde sie auch nur vor einem .Iahr für eine Fabel
gehaltm haben." Es war noch nicht das Interdikt auf Wolffs
Schriften aufgehoben, aber selbst das officium fisci, das 1728 einige
\V 01 ffische Schriften konfisziert hat - es scheint dies das einzige
Opfer des Verbots gewesen zu sein - fragt am G. August 1734 an,
wie sie e~ halten solle, "weil zur gleichen Zeit verlaut~n will, als

28·
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ob Euer Majestät fortmehr dil'~e Schriften zum Teil geiin(lert haben
-olltnn, weshalb his dato un- nicht zulängliche- bekannt geworden,"
Es ergeht zwar darauf rlr-r Re~('h('id: ..Es ist nicht rln ran g'edacht
worden und müsst Ihr über unser wider benieldtcn Schri fit'll er-
1eilten Verbots 80 lange "tricte halteu. hi" wir (le"halh pin all(lpl'('"
zu verfügen gut finden," Dip Bücher -ind inzwischen auf dem
Transport "on Tibit nach Kiilligslwrg verlurru gtg-allgcll, Alier die
mächtigen Einl1ü"sp. die sich zugmisten \\'olfi'" Hili Hofe gp]tpnc1
gemacht haben, da" Verfliegen der pietistischen .\n\VllIullung'('n de,;
Kiinigs f'ührten zu der Aufhehullg des Verhob. al1er(Iing,.; mit der
Klausel "dergestalt, dass davon kein )[i,;:sbraueh gemaeht, sondern
selbiger auf das -orgfültigsto evitiert und vermieden werden Illii",,,l':'

Man würde intles sich irren. wenn man glauben würde, rlnss dadurch
der pietistische Hochdruck in Kiinig"herg gehoben oller auch nur
gemildert wäre. Im Gegenteil. die Kraftnatur SchuItz('n" ging
rücksichtslos vor, dip Piet isten älterer Observanz. duruntr-i- (11'1"Sohn
und Schwiegersohn des Lysins, gingfll nicht mehrmit ihm. es
gelang ihm aber, durch Schnffung neuer Profp:""uren und die Be-
setzung dieser, -owie der vakanti-n mit fe"tpil1gl'"e!J\\'O!'I'nen An-
hängern sich eine absolute Herrschuft ill rler thpologi"eht'll Fakultät
zu schaffen, die ihrer:-'l·ib gern in andere Gehif'Ü' iiJ.ll'rgrifl'. Die
Briefe aus l\ünig"berg an Gotbehe(P) - eine wenig (lurchfor"chte.
grossartige quelle für die Lokalgeschichte - sind voll yon Klagen
üher diese Dp,;potie, Fi"cher besehüftigte "ieh in dieser ersten Zeit
mit seinen ullIfangreiehen Rei"ebe~ehreihungeu, auch eines Yor-
läufers unserer Reisehiieher. die aber uugedrue]d hI ielwn. Der von
SchuItz yeranlassten Ma""regpI der Ao,.chaffung rIpr Zeremonien,
Kollekte singen. Lichter auf delll Altar, dip Kaseln und weisse
Hemde kann er "einen Beifall nicht ver;;agen, AJ" Friedrich der
Grosse zur Regierung kam. hebt er die,; Yproot aur. Die Geist-
h'hen halten jetzt dafür Dankgoth·~diel1",te, KOl1"istorium unn Re-
g;Lrung ~tiIl1men bei. Diei'e \V ctterwrndigkeit ist Fischer ein
A ergernis und bestärkt ihn in der Anschauung, dass äusserliche
Religion mit ihren Forllwln und Zeremonien auf autorit{·, Meinun-

1) Die Originale in Leipzig l~niv.-BibL, eine Abschrift der ersten
10 Bände in der Kgl. öffentl. Bibliothek in Dresden.
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gell. caprice und Gp\yohnlwit der Menschen beruht. Indessen nimmt
er nach wit- vor am kirchlichen Leben teil und wählt zu seinem
Beichtvater den orthodoxen Regiui',I) ersten Diaconus arn Dorn.
Immerhin wurde durch den Regjerungsantritt Friedrich II. die
Situation in l{önigsberg wesentlich geändert. Schu1tz bekam oft
g'f'nug das )[i;;:sfallen des Königs zu spüren .

.1eizt wagte auch Fi",cher wieder hervorzutreten. Im .Jahre 1743
1111 Herbst erschien ein Buch anonym ohne Angaue ell'S Ortes und
de" Yprleger,.: unter dem Titf'l: .,Eine" christ1iehen Gottes-Freundes
v em iin Itige (~c'r1ankl'n von der Natur, wer sie sei., dass sie ohne
Gott und seine weise Reschrü11kung unmächtig sei, und wie die einige
einteilbare Kraft ill und durch di« Mittelursachen. nach dem :Mass
ihrer verliehenen Wirkbarkeif oder Tüchtigkeit, hier in der Welt
alle" allein tiitig würde." In diesem Buch wurden stark spino-
z ist isch« IdeC'll vortreten. 1n(1(',; nicht diese erregten Aufsehen und
~\ l'rgerni.". -ondern dip AenSSenll1g'l'n über Trinität, die beiden N a-
t urcn in Cl!l'i"to. (la" A henrlmahl. rliC' allC'gori::;chc Umdeutung der
;dHestalllentlil'hen Gp:,chichte z. B. vom Sündenfall, die Lehre von
eIer Yer",öhnung U"\\". Der Y erf'asser war leicht zu erraten, auch
wenn nicht die Anfang"buchstaben Christlich Gottes-Freund auf
Christian Gabriel Fischer hing-ewip,.;en hätten. Immerhin wird das
Buch erst beachtet. als Regius im Dom am Neujahrstage 1744
iifrt'ntli('h mit Xall1l'nnennung dagegen predigt. Ein Student, dem
Fi"clli'1" ein EXf'mplar ge"rhC'nkt hatte. hatte es dem pietistischen
Pfarrer Por"('h am Ha lwrberg gezeigt. und dieser sieh mit Regius
ill Yerllin<1ung gesetzt. Fi"'cher ist zufiillig nicht in der DOlllkirche,
wohl alwr :,pine Frau und "eine horhschwangere rechte Tochter, die
an (,inCH 1\au fmmm TIidltrr an f dem Sackheim yerheiratet war.
"\ Heh (lip lwidl'H :lll(l"rn K aplüne. noch llazu Fi::;cher" Schwieger-
sühn(·. <lie )fiil1l1l'r uer Töchter erster EIlP, schliessen sich an. Jetzt
wird das Ruch natürlich "ie] gekauft. Darauf folgt die Ausschlies-
sung Fi"chpr" YOIl Abendmahl durch Regiu:" und die Zurückweisung
von dpr Paten"cha ft hei :,PillPlll Enkelkinu. Auch die anderen Pre-
digpr \H,j"'PIl ihn znrück, "elb"t sein a]trr Freund Michael I;ilientha1.
Dil'''Pl' \,"eist ihn zn elen Reformierten. Als sein Brauhau", abbrennt,

1, (-"er ihn Hio~ral'hi~ ..hl' Per~onal"l'hriftl'n Kbg. [-. HI S. I fol. XII. 9.
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wird dies natürlich als Strafe des Hi mniels (brg-cstellt, auch ihm
das übliche "Soulagement" von den Zünftl'Il verweigert. Inzwischen
greift das officium fisci ein.!) Es nennt als Autor des "üntpr-
schiedene verworre ne anstössige und sogar der christlichen Religion
schnurstracks zuwiderlaufend« Prinzipia" enthaltenden Buches
Fischer und stellt der Regierung anheim, dem Rektor und Senat
aufzugeben, die vorhandenen Exemplare mit B('~chlag zn belegen,
auch Fischer und Hartung, den Verleger, zu vernehmen. Das Buch
soll nach Berlin eingeschickt werden, bis dahin der Verkauf des
Buches bei 100 Dukaten Strafe untersagt werden. Rektor ist ge-
rade der Mediz iner )[elchior Philipp Hartmann. Fischers besonderer
Freund, ihm war die Sache augenscheinlich unangenehm. Ein
Exemplar des Bnches ist nicht mehr aufzutreiben. Bezei('hnellder
Weise steht dem St'nn.t sein pntgangt'lles Accidenz für die Zensur im
Vordergrund. Der Buchhändler Hartung meritiere eine empfind-
liche Strafe. Den Buchhändlern soll strenge verboten wcrrlen , ohne
vorgehende akademische Zensn} ein Buch zu drucken, weil der Senat
sonst nicht für den Inhalt der Schriftm responsaho] sein könne und
überdem dem Decano unci Redori academico das gewöhnliche acci-
denz davon abgehe." Fischer gibt bei seiner Y ernehl1lung zu, cler
Verfasser zu sein. Die Zensur sei in Leipzig besorgt, weil ihm auf'-
gegeben sei, dass er mit der Universität nicht zu tun haben solle.
Damit ist das officium nicht zufrieden, es wirft dem Senat vor,
dass er die Sache "obenhin tractiere", er verlangt Herbeisehaffung
des Buches und Bestrafung Fischers.

Inzwischen hatte sich Fischer über Regius bei den Etats-
ministern beschwert. Seine Eingabe vorn 8. Juni I 744, "Christian
Gabrie1 Fischers nlleruntertänigst wehmütiges Zurechtstellen wider
das lieblose Predigen und unbefugte Excornuniciorcn dreiur Kapläne
an der christlich lutherischen Gemeinde im E:npiphof":!) gibt eine
ausführliche Darstellung des ganzen Verhaltens der Domkapläne,
die "aus besonderem Eifer \'01' ihre veralteten Formeln und Ge-

1) Kbg. St. Arch. E. 139 K. Wegen des vorn Professor Christian
Gabriel Fischer unter dem Titel: Yernilnftige Gedanken von der Natur
herausgegebenen Buches; vergleiche auch die Manuskripte Fischers im
Kgb. St.-Arch.

2) Acta hist. ecclesiastica IX S. 286 ff.
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bräuehe. womit sie den Himmel stützen und ihren Papageien allein
öffnen wollen", ohne sein Buch zn kennen oder zu würdigen, gegen
ihn aufgetreten seien. Er bittet darum, den Kaplänen eine öffent-
liche Abbitte nachdrücklich aufzulegen und besonders Regius emp-
findlieh zu bestrafen. Die l\Iini"ter 'I'ettau, Kunlieim, Wullenrodt
verfügen unter dem Hi. .Tuni 17·1--1 an das Konsistorium "dcll M.
Regius darüber zu vernehmen und die Sache befundenon Umstiill-
den nach abzumncheu, allenfalls aber darüber zu unserer f'crnerrn
Verfügung' zu berichten." Was das K nusistorium veranlasst hat,
;",t nicht aus den Akten ersichtlich. Fi"chpr beklagt sich, dass es
dell Knplänen ,,!leu Riickp!l gehalten" habe. Auch wird von der
Regierung das U rteil der theologischen Fakultät eingefordert. Die-
ses Urteil der Fakultät, die trotz ell'S Regiernngsantritts Friedrieh
des Grossen völlig von F. A. Schultz beherrscht 'wird, fehlt bei elen
Akten des Etatsministeriullls, wird nber wohl sachlich mit den Be-
merkungen in Arnoldts Kirchellgesehiehte SR 1 ff. übereinstimmen, dip
viclh-icht auch aus cim-r Feder. -iche r aus einer quelle staTIIIII«n. Es
sind die obeli orwühntcn Pnnkt-, dip beanstnnrlot werden, Fiseher wird
dies Gutachten nicht vorgelegt. Er bittet in einer Imm'2diat-Eingabe
vorn 21. Dezem bpr 1744 um Schutz gegen alle Angri Il'c. Mit grossem
Selbstbewusstsein schreibt er darin: "Es mögen vernün ftige und in
fin Gdchrsamkeit crf'ahrono Leser nach aller Freiheit urteilen, ob
in der ganzen philosophischen Historie ein de1'gl(·ielH·n Dueh vor-
komme, darin ohne Ruhm zu melden, mehr wichtig« Wahrheiten
und S:leh( 11 auf ~() wenig Blüttc)'JI als hier euttlrckt, gf'griilltlet,2r-

lä utert und entschieden sein." Er betont die npclogetische Bf'rleu-
tnug seines Buches, er sieht ill dieser die beste Yerteidigullg",chrift
"gl'gen die Ohngötter, Naturalisten, Epieuriier, Stoiker Ulul vieln
andere Freigeister, die yon Gott und seiner \Virkung' in und durch
das Geschöpf keinen rechten Begriff haben." Die thcol()gi~('he' Fa-
kultät halte' er nicht für zn~tändig. Darüber schreibt ('1': "Mein
ganzes Buch i~t ein philosoph. Systema, welches i('h auf lauter
solche Gründe errichtet habe', weIehe aus d('r Erfahrung durch die
V trnunft erkannt wurden. In.J ahr und Tag hat kein rechtschaffe-
ne: Philosoph dets allf'rgcringste an llIciilen Gründen ausgesetzt.
\Vie sollte eine theo1. Fakultät ;;ich unterfallg(m, meine Prineipia
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für unrichtig anzugeben. da cIiE'i'e" erteil nicht ih rr-s Amto-, noch
ihre eigentliche Be;.:ch1iftigung ist. Theologi"ehe R1rl'itigkeitpll und
verschiedene Religion;;mpinullgen -inrl.keine Glaubensnrtikel. die UIl-

umstösslich und unverwerf'lich sind. \\. r-un ich in meinen Zusätzen

.... auch theologüehe Streitigkeitl'n cnbel!ei(le und augt'n"chein-
lieh zeige, was dayon mit dem I ..icht« 1'1(·1' X ntur widcrsprooh«, so
stosse damit die reine ehri;;tliehl' l.J!'hn· nicht UI11, sondern ich he-
festige und ycrtcic1ige sie, komme auch rlen rechtschuff'enen Gottes-
gelehrten, die nicht vor die A uf'sätze der .\clt ""ten, soudem vor Gott
und seine ,V nhrlu-it allein inten'"sif'l't sind. nicht zu nahe, -ondem
übergebe ihnen neue \\'afi\'n iu .lie Hunrl. rl.un it meusch lichr- Ver-
irrung und Aberglauben zu he ...treit cn. I It'nll da;.: j;.:t einc ewige lind
unul1lstös",liche ,VahrlH'it: Alle..... was dent Licht der Xatur, ich
meine der göttlichen ,Yirkung in unr] rlurch ~eilll' Wort«, wider-
spricht, es mögen sein vorgegebe-ne Gedanken, \\' orf r- odpr '" erke,
das kann nimmermehr \'01' eine Wahrheit, viel w('niger \'01' pine
christlichc Glnuh(,ll.~l't'gt'l. \'01' göttl iehe OJl't'nbal'ung. 110('11 vor eiu
wahres Geheimni,.: gelten." Xieht Pr. ,.:ondl·m (lie Prc(liger der

Domkirehen hütten da,., ,....\ergerni,.:'· <lng'C'ri('hid: .. Ew. Königliche
Majestät wollen hi('r:111": ml(·h (1('1() hijeh,.:terJaHl·hte"tf'Ill CrtC'il in

allen Gnaden erhnnen. wit' ....eInn·r e" ;.:ei in (lpr() nlll'l'Imtprt.iinig;;t£>m
Königreich yon dem gemeinen Seh!cn(1rian in 1\"iin;;Ü'll IIllfl ,\'i;:;:pn-
schaften abzngcllen und darin \Ya" Bf''''''']'(''': HIlfI rnhf'kannte,.: zn
dccken. Hätte ich ebn an,.: gemcilll'll Handhüe!lf'rIl ZHi'al1lmcngp-

sehriebcn. neue Mährlein (I(ler Hi"tiirehen \'on Illf'inf'll Rf'isen am;.
gegeben, was wän' ich ni('ht für ein Lieht in Preu,,;.:en~ )Jun ich

etwas vorgl.!hracht. ,,,oran die grü""ten (;elehrtl'n y()riger und nn;:prer
Zeit gekiin;;telt und nÜ'ht" au"gf'IlI:1(·lIt. "1I hri""p i('lI ein YC'rfiihrer,
Irrgeist, meine Arheit "chilt man "Of ('im' ::\li,,;.:gelmrt und ich mu:,,"
leiden, da;;~ wider mich it l" t'inf'll [C'he!tlih'r inqniriprt geklagt lInfl

mit Strafe gedräuct win1." Er bittet 1l11:1ngef(whtpll "ein Bnch \'Cr-
treihen, eine zw(·ite Allflag'e ypran;;taltt'1I zu diirf(·n. fprner um
Satisfaktion gegen ",pine IInzeitigPll Eifp]'er .. (lamit niellt All;;länder
[IUS meinem llnglüeldif'hcl1 Kahn (;) ein "ehleehtp" l\:irehenrpgiment
in Prell",.en erwei"en. noch die Xadm'e1t auf t1if' Gp,dnn krn vprfiillt,
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al~ wt-nn Gpi"tliehe ill 1)],(~11:-'''('n an rechtschaffenen Oelf'hrtPJI yie]·
Iältisre Torheit auszuüben unbeschränkte Freiheit !.!.·enies~en."

b '.'

Am :W. Februnr 1 i.lfl ergeht die Y('l'fiigllllg', pin C rtoil "pi
nicht möglich. weil man allhier da" Scriptum nicht gcsphen ... So hallt
ihr mittlerweile nicht zu gc,;tattcn. dass dem Supplikanten. wt-lchr-r
schon vormn ls , propter principia \Volffiana verfolget. jedoch auch
unsr-huldijr befunde-n worden, "Oll dem Kneiphöf'. Dincon is ohne
Kot zu nuhr- gl',,('h~·hpll miigp. ~()Ilc1el'n ihn viel mohr n:\('11 Bl·wall<!t·
ni- rlpr Umstände zur De[PIlsioll zu udmitt.ierr-n."

Tlalllit "eh Iil'""pll die Akten. A I'I1ol(H. del' aI" .M itgh!·(l del'
theologi"elten Fakultät an der Sache beteiligt und sir-lu-r gPlIall üln-r
den A u,;gang unterrichtet gewesen ist, schwoijrt in seint-r 2;) .Inhr«
spät«r hCl'au:"gegeIJCnf'n Kirchengeschicht«, ebenso wie in der Gp·
schichte rler l~niYl'r"ität über da" Ergrlmi,;. Yrrnmtli('11 lie ..,,; mall
(lip Sael!e im San(lp verlaufen.

Im .1:1111'('] if)} "tarb Fische!' 111111 wunl» in (1('1' alt"tiitlli,;ehl'1I
Kirolu- hl'gTall(·n. ~l'in Biugraph giht ihm Iolgendcn Xachl'uf: ,.So
starb der :tllfgf'h:liirtp Denker und wahre Verehrer der Christus-Rr ..
ligion, yrrkanut YOll "einem Zeitalter und mu gef'ch1itzt von einigen
w(·nigen Edlen. die wahrc;.; Verdienst und innere Herzemgütc von
Prahlen·j lIml ~rll!'intugf'lld zu unt!'r,;eheidcll WUS.,.;tPll. Er litt yil'1
unrl "e]h"t im ZirkPl dpr Seinen. yondcnen. die ihm die niichstl'lI
w:ll'l'n, wurde seine Geduld unglauhlich gel1l'üft, auel' pr trug "ein
L(·idcn al,. rin \\rp]hniser und ein Christ. Ihm g(mügtc drr Bei.
fall ;-eim'''; Ht·rzens. Sanft ruhe ~eine Asche und gros" "ei sein(O
Belohnullg in der uP"sl'rn '''('H.'' .1edenfa]]" ist Fischpr ein eelltel
ehrlicher bran']' Ostpreu:"sl' ullll sind "eine 8ehicksale ein Reitrag Zl1

f'iner gerechtpn Bl'urtl'ilung die"er auch für O"tprpussen hedl'utsamen
Zeit, \\'o Olihodoxie, Pietismus und AlIfld1irnng um da,; Geiste,;·
leben },;iilllpfpll. Dip )fjsehullg r1icser EIl'lllpntp war dl'], :\fuHc'l'
hollen für rlie gro""en )Iiillner Ostpreussells!



Eduard Andersons Krlegstagebueh.
(Fortsetzung )

unsere Pferde kamen zusarunie n in einen Gaststall und ich über-
nahm die Tagwache für den heutigen Tag, um die künftigen Tage
desto sicherer zu meiner Disposition zu haben. Den unerwarteten HZ

Antrag Burcharri's, mit ihm zusammen zu logieren, mochte ich nicht.
gerade ausschlagen, und gewann dadurch freilich auch ein recht gutes
Quartier, mlfern uuserrn Stalle bei dem Kaufmann Hoffet, wo wir beson-
ders von der sehr sanften und freundlichen Frau sehr gut aufgenom-
men wurden. Die Familie bestand ausserderu aus einem Hausvater,
zwei 'I'öchtern, von denen die eine sehr hübsch und gewiss ebenso un-
schuldig war, und zwei kleinen Knahcn. Eine echt royalistische
Gesinnung und altfranzösischo Lie1Je zum ]\:önige sprach sieh in die-

ser Familie auf Hehr unzweideutige una rührende ,Veise ans, beson-
ders waren die Züge dieser Ge"innllllg, die man mir von dem einen
- Ll jährig. - Knaben erzählte. sehr intere",ant. Er hatte wäh-
rend der Herr8chaft Xapoleons das Bildnis des Königs all einem
blauen Bande immer unter der '" este auf dem Herzen getragen, bis-
weilen sah man ihn allein auf den Hof schleichen, das Bild hervor- 63
ziehen, es mit dem Ausrufe ,.oui, oui tu est mon bon raj" küssen,
und betend wieder einstecken, Oft hatte er YOIl dem Vater einen
Dolch gefordert, Um den Tyrannen zu ermorden, dem er, als ein Kind
wohl würde nahe kommen, ~Iit Yergniigen hörte ich die Frau die
alten Zeiten preisen, wo unter der Regierung der Könige die Fran-
zosen alle die schönen Eigenschaften der Humanität und gesell-
schaftlichen Artigkeit genährt hatten, die sie anderen Nationen so
liebenswürdig machten, und die durch die unaufhörlichen Kriege so
ganz verloren gegangen wären, den ~Iann erzählen, wie sie die
Preussen als ihre Retter empfangen und ihr Vorrücken auf alle mög-
liche ,Veise begünstigt hatten. besonders durch Erhaltung der Seine-
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Brlickr. die na\'nu~t zerstören lassen wollte, wie schnell sie des I\:ö-
nigs Bildnis hnttrn verfertigen und auf dem Rathause aufstellen

61 lassen. da X apoleon dies nie hatte erlangen können, u. s. w. Es tat
mir sehr leid. dieser liebenswürdigen Familie nicht mehr Zeit wid-
men zu können, denn freilich musste es mir wichtiger sein, diese ZUJll

Besuch der Hauptstadt anzuwenden. Der Schlingel von Adjutant,
der während der Krunklieif de~ COI11lllandanten dessen Geschäfte
verwaltete, und bei dem ich mich mit Burclwrd meldete, um die Er-
laubnis zu erwirken, unser zurück keln-cnrles Regiment hier erwartvn
zu dürfen. sch lug uns das rund ab und verstntteto uns ausser dr-m
uns zukommenden Ruhetage, nur noch 2 Tage in Peync, einer Yor-
stadt von St. GcrnJaiIl. Xachdem wir also am folgenden 'l'age (lip
dringendsten Geschüfte abgetau und für die Futterung unsertr
Pferde, dip Proht übernahm, ge>,orgt hatten, nahmen wir drei mit.
Burchard und Dnf'av einen Fiukvr und fuhren nach Pari s, wo wir

G5 um 1 ChI' auf (lem Plaep (le Loni s XY. unlcumr.n. 'Vir hatten UIl";

von unserm Wirt eine .'\Il\WiSllIlg g('ben lassen, was und in welclur
Ordnung wir die hnuptsüchlichstcn 'Merkwürdigkeiten der Haupt-
stadt in den wenigen Stunden, die wir dazu anwenden konnten, be-
sehen sollten. Die~er gcmüss gingen wir zuerst in die Gürten <1('1'

'I'uillerien, einen grossen, mit Bäumen bepflanzten Platz, der meh-

r('! e grli,.:,.:cl'(· und klr-inore Ba-sins mit Wn-scrkttnsten, schönen Sta-
tuen, Huhepliitzc u, rlergl. enthält. und an rler östlichen Seite \'011

dem wcitlüuftigt'n UIl(1 ngelmü::,sigen Palast der Tuillerien, der

Residenz des Königs, begrenzt (lurch (lie hin und her wogende

:Menge von Menschen von allen Stiinden, Ge~chlechtern uncI Altern,
die bei dem herrliehen \Vetter die Musse des Sonntags hier lustwan-
delnd geno~-pn. gewährten uns ein sehr angenehmes Schauspiel,
dessen wir uns gern länger erfreut hütten, wenn wir nicht mit lIIi-
nuten hütten geizen müs"en. \Yir gingen also dureh die Halle des
Palastes hindurch in den Platz der Tuillerien, der durch einen hohen

6ti eisernen Gitterzaun mit vergoldeten SpitzUl in 2 Teile geteilt win1.

über dem Tor in dEI' )Iitte des~elb(,ll "ieht lllan den prächtigen \'cr-
/{oldeten Siegeswagen. der aber dadurch sehr an seiner Pracht ver-
loren hat. dass dip Osterreieher die ihnen geraubten Pferde im vori-
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<Fen .Iahre davon abgespannt haben. ..Aus Ill'!" iiAlichel1 Häl It« !ll'':.,
'I'uillerienplatzcs gelangt man nach dem Plncr rlu LOHne, der von
diesem alten berühmten Gebäude eingeschlossen wird. Von h ir-r
gingen wir durch die Strnss« St. Honor- nach dr-m Place Vcndome.
11m die dorfige Siegessäule noch einmal genauer zu besehen. Sip
ist zum Andenkell dei' österreichischon Krif'gp" an" erobertem Gf'-
schütz auf einem hohen viereckigen Piedestnl rund errir-htet, UO
Fuss hoch und mit einer )[enge von Bilflern in Bni'rf'lil'f'. ~('en(,1l d i«.
ses Krieges darstellend. bis zur Spitzt. ge~('h mückt. Auf der sürl-
Iir-hen Seite des Piedestals liest man die 1n,.;l'lll'il't: ..Xap()lio :\Ing-nll
monumentum belli gcrmanici -patio trinll'stri dur-tu "no :\IlTlO fi7

MDCCCY profliguti ex aere cnpto glori:lL' dicavit ('Xl']('itn"
maximar-. Die Bildsäule de;; grosspn Ht-ldr-n "dhst. flip sonst in ko.
lossaler Grü:-se auf rler Spitze (lpl' Süul._. Pl':\Ilgtp. ist jetzt. wit' (las
Original derselben, von ihrer Hölu- hvmbgeworf'en. Die t:ng-Pllllld rur-i-

11('1' Begleiter erlaubt mir nicht, durch (lie innere \Ven(lpltn'p]lp hi"
zur Spitze der Siiule aufzusteigen. welche- ich no('h IJPclaul'p. da UlUIl
von da gewiss pinen an"p!Jnli('!Jell TI·il (leI' Stnrlt iihf'r,.:ehl'n kann.

FIl~('r niich,.der Gang war jetzt n:1('h (h'lIl Palais r()~';il geri('htd. \yel-
ehe,; nahe dem Lou\Te. niiflllich YOIl (lem~('ll)l'n li(·gt. Yon einem
freien Platze "teigt man einige Stufm hinau I' in den Y()]'(lel'l'n Hof.
an de:-"('n einer Seite "'ir eille prells"i~('Ill', :1Il (11'1'llnr1ern ('in(' fran-
zösische 'Vaehe sahen. Dann kamen wir (lurch ('in \'on1('rg-d,ülIllc
in (ll'n inlH'1'll mit Büumen bepflanzten Platz, ner \"till alh'n "if'l' Sei-

ten "Oll elell ungeheuren Ge1Jüuden dl'" Palastl'f-' ting'e"('hlo~"en wird.
Hier "ieht Illan in den Süulenhallen. die liing" (lem IInteren Stol'k- {;~
werk hinlauf(·n. alles. wai' irgen(l Kun"t und (;e~('hI1la('k liefern
kann. r11'lIl Auge des Beobachters und I\:iiufcrs Ilarge"tl'llt. pine
Menge YUll 1\:unst produktpn ell''"' Be(liirfnis:,l's. dlT Pracht uncl Be-
quelllliehkeit. wie sie yielleicht so ypreinigt in keineUl Orte <1('1'\\'1'11
mehr gefundpn ,verr1pn. In dem zwpiten Stork,wrk lwhen (lie Hl'-
Rtnurateur,;, ill dem dritten rlie rreu(!t'nmii(lchpll ihr quartil'r. (li(· ill
dell! yprrlprbtpll Pari" IH'kanlltli('h in llllg'ehl'llrel' :\[PIIg't' \'orzllJlllrlell
:-incl.

\'Oll hier eilten WH ülw!' (lell PI:tc(' Yietoin'. 1Il dei'':('1l
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)'littr eni Piulp"'lal ,..tdd. aut' welches die Bildsäule des Gene-
1';11" ·De":lix k.nunn-n sollte, durch. . nach der
;-;I1'a,..,'(' St. )l:trtin. g"llIgcn hi" zum Tor hinauf, sahen em
~~tii<'k YOIl (lul BoulC'Yl]n]": und zurück nach dem Conservatoire des
:Irt,.. vt de,,: mvtivr-. Die,.. ist pine höchst reiche Samllllung von :Mo-
IIl'llpll nl ler Illiiglidl('1l \\·e1'kzl'ug'p. die bei den verschiedenen Kün-

(j~1 ,..tCll und Hand werken g'I'braueht werden, Mühlen, Maschinen aller
.\ rt . "'l·]ll'r,.tüh lcu, PJ1iigen. \\' ageu u. ,... w. Ohne die gehörige
)lu""e zur Be"iehtigung de!' ei uze lnen Stücks und ohne die nütijren
Erklärungen einp" S,l('hn'r"tündigen, verschaffte uns das Durchlau-

f'on rler gro,.:,.,rn SuII' nil'hts wr-iter. ab die überzeugung, wie höchst
nützlich dipse Sammlung demjenigen sein müsse, dp!, die obigen bei-
den Vortcil« geniri';;t. Frrilieh würrl» dazu eine Zeit von mehreren
\\'ochen gehören. da,.. H""ultat davon aber auch tcchnologisclie
Kenntui-o«, -ein. wi« man "ie sonst nur mit vieler Mühe zerstreut
«iu-am meln kiillIlte. Dip ull"rigl'!l wurden dadurch so wenig e!'-
weitcrt. ali' in ph~-,.:iologi:'t·lter Hin"irht durch den Besuch des Bor.
liner )luseumi'. Xal'lldem wir noeh in deIll Yorsaal das bekannte
akustische Kunsbtüek \'('r"ueht hatten, in einer Ecke des Zimmers
mit angelegtem Ohr zu höreIl. was in der anderen ganz leise ge-
:,proehl'!l W111'd('.piltell wir die Strasi'e St. ~[artin hinab nach der
:-;!'inc, llIll die Kirelll' Xo!r€' Dame zu besueh€'n, die wir zwar reeht

70 "e1löll uIlf1 gro",.:, dOl'h aher Ilodl unter Ullf'erer Erwartung fandpll.
Den Gang naeh dem "l'lll' entfl'rnteIl hotani8chen Garten und der Me-
nagerie mu",.ten wir aufgeben und befriedigten dafür unseren laut
hellenden )Iagen in pine!' Kneipe durch einige Flaschen Bier und
Brot. Dann gingen ",ir Hing,. der Seine his zur Pont neuf, in deren
)litte, anf der Spitze drr In:,cl clie ::,chüne Statue Heinrichs IY. zu
Pferde an" \\,pis,.em )!armor "trht: "on da zur Pont des arts, die auf
(·i"ernpn Bogpn ruht und mit einem eisernen Geländer versehen, aber

llnr für Fm"günger he"timmt i"t, hörten an derselben ein 'Veib von
l'in!'!' erha henen Biillll!' (la" Publikum ungeführ in der Art heran-
loeken, [1b Campl' e" Y!ln pincIll Zahnarzt erzühlt, und demselben

ihr pau de cologne anprei"en. ,wlches in allen möglichen Krankhei-
tm .ipdp :!IHlelTIl )fpclizinen entbehrlich marhen sollte, sahen ein



44ß Eduard Andersons Kriegstagebuch.

Ende weiter einen Kerl dem Publikum seine Kunststücke mit echt
französischer Gewandtheit und französischem Witze anpreisen und
vormachen, durchstrichen den Place du Louvre, des Tuilleries, die
J ardins und den Place de Louis XV., nahmen hier einen Fiaker und
fuhren für 11/2 fr. per :ßIann in froher Laune und unter munteren 71
Gesängen nach Hause. Am folgenden Morgen nahmen unsere Ka-
meraden von uns Abschied, bei dem ich nicht gleichgültig war, und
gingen nach Yersailles: wir zogen in unser Peyne, welches wir für
ein abliegendes Dorf hielten und am Ende kaum einige hundert
Schritte von der Stadt fanden, Das späte Ausrücken in optima
forma, welches letztere gar nicht nötig gewesen wäre, und der Auf-
enthalt beim Maire zur Verteilung der Quartiere machte, dass wir
erst um Mittag in dieselben gelangten. Ich hatte das meinige mit
Burchard bei einem sehr reichen Edelmanne, wo 'wir uns in jeder
Rücksicht sehr wohl befanden; nur unsere Pferde hatten wir ziem-
lich weit von uns in der unteren Vorstadt, welches uns nötigte, jedes-
mal den ungeheuer hohen und steilen Berg hinauf- und hinabzuklet-
tern. Am heutigen Nachmittag sollte nach dem nur 2 Stunden ent-
fernten Versailles gefahren werden. allein es wurde zu spät dazu,
und es geschah also weiter nichts, als das ich mit Gluck und Dufay
die Terrassen im Schlosspark besuchten, die wegen der herrlichen
Aussicht über die von der Seine durchschlängelten und mit einer
Menge schöner Dörfer bedekten Ebene mit Recht berühmt ist. Von 72

da gingen wir nach dem alten sehr grossen und unregelmässig ge-
bauten Schloss, welches von den letzten Königen sowohl als von
Napoleon vernachlässigt, und daher ganz verfallen ist. Wir durch-
streiften die öde n Säle in allen Stockwerken, in deren mehreren die
Inschriften Sallo de Jena, d'Austerlitz, de Marengo, de Friedland
etc. prangten, doch hatten die Preussen nicht unterlassen, unter eine
jede dieser Inschriften eine andere von entgegengesetzter Bedeutung
zu setzen und so für den Stolz der Franzosen, der durch den Anblick
dieser berühmten Namen etwa zu sehr gehoben würde, durch die
nicht minder bedeutungsvollen Namen Dennewitz, Leipzig, Mont-
martre, La Belle Alliance etc sogleich ein niederschlagendes Pulver
zu bereiten. Mit Vergnügen bemerkten wir, dass Sieg und Nieder-
lage sich hoben, also keine Schuld unbezahlt geblieben ist.
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St. Martruorite bei Rauen d. I7ien.

73 Dienstag der lOte war dazu bestimmt, Versailles und noch ein-
mal Paris zu besuchen, wozu ich, Mikulowsky, Dnf'ny und Glück uns
vereinigt hatten. Um dieses grosso Werk auszuführen, wobei es
darauf ankam, die Merkwürdigkeiten zweier berühmten Städte zu
lu-sehen und dabei einen 'Veg von 10 Stunden zu machen, be-
schlossen wir früh aufzubrechen, um so mehr, da es jetzt schon um
7 finster wird. Wirklieh jagte mich Mikul. urn 5 Uhr aus dem Bette
und zog selbst vorher noch zum Kurschmied , um sich für sein kran-
kes Pferd etwas geben zn lnssen. Nach einer halben Stunde kam or
zurück allein nicht "'ie ich erwartete, um zu fahren, sondern um
mciuen Rat und Beistand gegen den Kurschmied zu requirieren;
dieser Kerl hatte ihm nämlich für ein Pulver 8 fres abgefordert und
diese seine Kasse gänzlich erschöpfende Forderung hatte ihn der-
gestalt ausser Fa~sung gei'etzt. !1a~~ er sie zahlte. In unserer jetzi-
gen ökonomischen IJagc waren 8 f'rcs schon ein Gegenstand, der

7 t Paris und Versailles auf-wog. 'Vir machten uns also, ich mit Epau-
lettes etc. ausstaffirt, um dem Kerl zu imponieren, auf den Weg, um
quovis modo die 8 franken zurückzuerpressen, liessen zuerst das Pul-
ver in einer Doktorapotheke taxieren, wo es 15 sous geschätzt
wurde, und forderten nemzufolge 7 franken zurück. Unglück-
lieherweise war der Vater selbst nicht zu Hause und der Sohn wei-
~l'rte sich in seinem Namen zn handeln, das Aufsuchen des Ersteren
kostete uns eine Stunde Zeit, die ich dazu benutzte, meinen ehrlichen
Wirtsleuten, Raffet, die nicht weit davon wohnten, einen guten Mor-
gen zu wünschen, Ich wurde mit der grüssten Freundlichkeit emp-
fangen, mit einem guten Frühstück reguliert, und trollte vergnügt
wieder zu meinem Schlingel von Schmied. Er war noch nicht ge-
funden, und da das Maass unserer Geduld allgemach auch er-

75 schöpft war, so fuhren wir dem Sohne mit aller Kraft und Heftig-

keit, die gerechter Unwille und der Säbel ausgab auf den Pelz und
forderten, er sollte auf der Stelle zahlen oder uns zum Commandan-
ten folgen. Da er beides verweigerte, ritt Mik, nach der Wache,
dies machte den Kerl zahm, er lief, als ob ihm die Hosen brannten,
nach dem Gelde, zahlte es mir, wurde verdienterweise tüchtig her-
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mÜl'rgcmacht. und ,.0 hatte der Spa-s ein Ende. Ich verfehlte auf
dem Rückwege )lik. der mit der Wache ankam und alle:" schon ah-
g(~JlIaeht fand. In uuserrn Quartier trafen wir wierler zusammen und
«iltcn jetzt mit Dufuy und Glück. die zwei Stunden auf uns g:ew:lr-
id. hatten. ua ch (]l'11l Platze. "·0 dip Fiaker ,.tdll'n. mieteten einen

für iW ":Oll,. per place unrl waren um 11 Lhr in Paris. C user erster
Gang war durch (lie Gürten der Tuillerien und den gleidlll:lmigen

Platz nach dem X atioualmuseum gerichtet. welches in vinem "ehr 76
langell, l:ingi' der Sein« vom Louvre hi" zum Tuillerivnpnlnst fort-
lau f'eurleu Gebäud« hofind lich ist. Wir hesuhen zuerst <lie Sallllll-
lung von Statuell im untern Stockwerk. wo wir geradl' dip Engländer
im "\ uf'räumen begrifl'en fanden: dai'.~ jetzt damit nicht angefangen
wurde, bewiesen uns die vir-len leeren Stellen in der Sammlung. in
welcher nu--t-r einer nu-isterhuf't gearlJeiteten Psyr-lu-. die von Zephyr
entführt wird, eben kein Stück uns nus-erordentlich an "ich zog.
X ach unserem Laiengeschmack sahen wir unter antiken und mnd er-
nen Statuen nichts. ,,·a,.. wir nicht sr-h on in Berlin und Potsdam gl'-
»ehen hatten. T Il dl'I11 oberen Stockwerke, welches die Gemälde-
-ammluug enthält. i-t (lie Zerstörung. clit' die lwwaffuete Gerechtig-

hit ausübte. noch -ichtbarer, da heinahe die Hülfte der \Vände mit
If'erell Rahmcll hpde('kt war, uud zwar "in<l p" gerade die vorzüglich-
"tell Stücke, elic' ill ihre Heimat, oner wl'llig:-tf'n;.; in alHlerc Gegenden 77
g·cwandert ",iurl; <ll'llJl dip Alliierten lw hen "iell, wip (lie Franzo,.;cn he-

lUlu}ltm und wie "idl wohl aueh dl'nken lü""t. nieht dJPn "trirti""ime
nur da,.; "uum euique he;.;ehränkt. ,.ondem. da "ip "dum im X ehlllcn
W:ln'lI, aueh m<lnehe,; genommen. was sie nclJl'nhei "ahen: numcnt-
lieh "011l'11 rlie "ehiiusten italienischen Stiieke uaeh Lonrlon dirigiert
\\,())!r]f>1l "pill. rJoc'lI au('h da:,. \Va" wir noch "ahen. war recht geeignet,
nll~ wiin"l'lIPII zn la""cn. das,; wir den ganzen Tag im Heiligtum der
KU11"t zubringen (lürften. Einige Schlachti'tüeke. die t:ill(' ganze

\Vand huleekten. ein Xachtstück. die Auferstehung .lesu. die Aus-
teilung des Abendmahls. der Raub der Sabinerinnen unrl einige au-
dere Stücke, deren Bedeutung wir nieht kannten. fp~,;e1ten lln~ \"01'-

züglicll. ohgleirh wir um: eigentlich yon jedem (lcmülrle, welche"
wir ('r"t reeht il1~ Auge gefasst hatten, UIlS nur mit Gewalt trellnen
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7~ konnten. Da,.; Lokale für diese Gemäldesammlung ist unvergl eich-
lieh. Au,; einigen. auch nicht kleinen Zimmern tritt man in den
Hauptsaal. der 1200 f. lang. mit Qnadersteinen gepflastert unci mit
Spiegeln dergestalt versehen ist, ciD"", wir anfangs wegen der verdop-
pelten Gemälde glaubten, neben uns einen zweiten Gemäldesaal zu
sehen. Die Aussicht geht nach dem schönen Tuillerienplatze, und längs
fort läuft an dieser Seite. wenn ich rIies in tIer Eile richtig bemerkt
habe, eine Galerie. auf welch« man vonZeit zuZeit hinaustreten kann.
X:lchdl'Ill wir uns hier kaum eine Stunde aufgehalten hatten, eilten
wir nach dem Palais roya l, \\"(1 ich mit vieler Mühe und mit einem
ZeitaufwHnde. der unter diesen Hmstä nrlen sehr bedeutend war.
qucisners "ChI', di« IS 'I'halor gl'kostet haitI'. l'ü r 20 Franken "er-
kaufte, um unserer dringl'mh·n Xot abzuhelfen. Die "ehr entfernte
Fuhrt nach Jell! jardin de" plantos musste wieder unterbleiben, da
wir noch dell Illvalirll'llpala:-,t und (la,; :\Iar"feld besuchen und unsere
Briefe auf dil' Po"t hrinjn-n wollten. lb,; Letztere Ing mir besonders

";\) :: .•1 Herzen, <la ich ~chon ~('it Lii1tit'l! meinen Liebt'll kein!' Xaehri('ht
VOll mir g'egebell hatte. Xnch einigen vergeblichen Erknnc1igungell
erfuhren wir, dass das Feldpostamt ill der Stras"l' Bourbon, Vorstadt
:-;1. Germnin befindlich sei. Wir strichen also über tlie Pont royal
1lorthin. rlurehliefen die ganze lange Stra,.:sp. frag-tclI hin Ullrl her,

11ml fandc!1. - niehti'. Xaehdem \\'ir un"ere hungrigen Magen hei
,·inem Rp;:taurateur ,mi' (lie llliiglil'h:,t wohlfeile Art dNl'eh einige
B')l.Jteillen Bier und Butterbrot befritdigt hattel1. l,iltell wir IIHch

deill Pala;:t del' Inyuliden, einem gro,,~en prachtvollen GebUude, im
rcgelnüi""igen Qun!lrnt erbaut. \H'lligsten:, :-'0 g1'O":,;ab das Künigs-
berger Schlo,:" untl bei \\'Citem schiiner; be:,onder,.: gibt die wrgolrlete
1\.uppe! del' 10\: irehe (1Clll Gnnzcn pin prachtvoll!':, A Il,;el!ell, die pra h-

leri,:ehe Ino'chrift von Ludw. XI\' ..deren Campe (?) erwühut, belllerk-

ten \\'iI nicht mehr. Yor dUll Gehüude tlehnt ,.:ieh eiu ,,('hÜll!']' Gar-

Ün und yor die~elll ein geräumiger gri.iul'rPlatz mit Alleeen his zur
Seine au,.:, die Esplanade der Inyulidell genannt. in welchen heiden

~\'ir die alten Krieger mit hölzernell FüO':-<en,einpllI Arm, Narben im
1)0 Ge"icht u. :-<.w. in reilllil'hen Kleidern In,:t\\'ulldeln ;,:ahen. Gern

!lätte ich mieh mit Einigen unter ihnen unterhalten, wenn uns nicht
Alt"r ~!"nal"ehrift. !land un. !lelt :l.'4.



450 Eduard Andersons Kriegstagebuch.

der Schlag drei an Versailles erinnert und von danneu getrieben
hätte. \Vir liefen über die Pant de Louis XYI. nach dem Place
L1Jd\v. XV. zurück, fanden bald einen Fiaker, der uns für 1 fr. per
place aufnahm und fuhren in schnellem Trabe davon. Rechts hatten
wir die Elysäischen Felder, links die Seine mit der Pont de Jena,

die nach dem von der Ecolo militaire begrenzten, aus einem grossen

grünen mit Bäumen eingefassten Platze bestehenden :Marsfeldp
führt. Nicht minder schön und historisch oder statistisch merkwür-

dig sind die Örter, die wir auf dem Iomeron \V ege 8a11('n, links das
Dorf Isny und da" Schloss von Meurlon, rechts das Städtchen und
Schla;;:s St. Clonrl, aus welchem in elm letzten -Iuhren so viel Ver-

derben über unser Vaterland und ganz Europa amg't'gangcn ist.

Dann passierten wir in Bellevue die Seine und sahen links auf der
Hohe das eben nicht prachtvolle, aber sehr schöne Schloss gleichen RI
:Namens, welches cs gewiss mit Recht führt, kamen denn durch das
WEgen "einer Porzelhmruanuf'aktur merkwürdige Sevres, hierauf
durch l\Iontreuil nach dem gepriesenen Versuilles, zu dessen Be-
sichtigung uns noch höchstens anderthalb Stunden übrig waren.

Sctürlich hatten wir nichts Angelegentlicheros zu tun, als da"

Schloss zu besehen, welclu-s unmittelbar an den geräumigen Place
d'armcs anstösst, auf welchem uns U!lSf'1' Fiakr-r ab"dzt£·. Es er-
scheint von dieser Seite her eben nicht sehr schön. und schon claub-

, b

ten wir unsere Erwartung getäu~('ht zu finden, allein wie gänz lich

änderte sich unsere .Meinung, als wir in den Park traten, und uns
nach dem Schlosse umsahen. Berlin, Potsdarn, Sanssouei, der Mar-

morpalast Compiegne, die Tuillerien, kurz Alles, was wir je von
schönen Palästen gesehen hatten, schwindet im Vergleich mit diesen

ungeheuren Prachtgebäuden. diesem Denkmale der ehemaligen
Griiss€ der französischen Könige, besonders Ludw. XIV. Der Pa-

last besteht aus einem Hauptgebäude (a), zwei nach derselben Rich- 82

f ung liegenden Flügeln (b, c), 2 nach vorne gehenden Flügeln (d, e)
und :2 grossen Schlössern mit Flügeln jenseits des Place d'armes (f',
go), den beiden vorigen gegenüher, ausser vielen Nl'bengebiiuden nach
h·jrlen Seiten hin.
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Von der Grii;;se dieser Geblinde kann man sich darnach eine
Vorstellung machen, dass wir den Flügel (b), der beträchtlich klei-
ror als das Hauptgebäude ist, 180 Schritte lang fanden. Der Park
hinter dem Schlosse entspricht diesem an Grösse und Schönheit.
Herrliche Alleeen, grosse Bassins mit Marmor eingefasst, und Meer-
gottheiten und andere Figuren aus Bronze in der Mitte enthaltend,
(!ie, wenn das Wasser spielt, ebenso viel Fontninon bilden, pine Fülle
cll'r schönsten l\farmorstatupn Hing" der Alleeon, und um die Bassins,
runde Tempel mit )Iarmor~liulpn, im Dickicht versteckt, kurz alle»
\','<15 Geschmack ersinnen 11IH1 königlicher Reichtum ausführen kann,
findet sich hier vereinigt, und liess uns nur bedauern, dass wir nicht,

~m ohne uns weiter um Paris zu kümmern, den ganzen Tag der Be-
sichtigurig dieser Kunstschönheiten gewidmet hatten. Denn frei-
lieh konnten wir jetzt nur Alles durchlaufen und wurden dennoch
"f"l101l von der Fin"ternis übereilt. Xoch im Herausgehen bemerkten
wir beim Herabsteigen von der Terrasse des Srhlos~es (h), dass sich
unter derselben noch ein anderes befand (i, le). welches sich nach der
Seite hin öffnete. Wir durchstrichen nun noch einige Strassen der
Stadt, die so viel wir im Finstern bemerken konnten, sehr regel-
mässig gebaut ist, um das Feldposbmt zu erforschen, welches uns

jedoch nicht gelang, gingen dann nach dem Place d'arrnes, wo die
Fiakers stehen, von denen wir jedoch auch keinen nach St. Germain
fanden und mussten endlich einen Pari"er Fiaker für 2 fr. p. place
annehmen. So fuhren wir, nachdem ich doch auch vorher unsere
Briefe bei dem Commanrlanten glücklieh zur Bestellung angebracht
hatte, ungefähr um 6 Uhr von Versailles ab und kamen nach 8 in
unserm Peyne an, wo nach einem so tatenvollen Tage das Abendbrot

8~ herrlich mundete.
:\Iit unserer .Marschroute, die bis Caen ging, in der 'I'asche

29*
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zogen wir G Reiter und j Fussgäuger Mittwoch den Ilten lxi
regnerischem Wetter von St. Germain ab. passierten bei Poissy
und bei Mantes dip Spine und erhielten in dem letzteren Orte
von dem Cornmandanten pine A nweisung auf da,.; Dorf Rogny, so
dass wir in A Hem 10 Stunden gemacht hatten, Hier «rhielten Bur-

chard und ich Quartier bei dem )Iaire. eiru-m sehr artigen Manne,
in dessen Hause wir einen recht angeneluuen AIH'!I(I zubrachten.
Ausser einer Fülle von Spei,.;l' und Trank, nuuuntlich gutem Wein
und schönem Bir-r, funrlen wir rlort eine an"tiinrlig-l' C!',.;pll:'<dtaft, die
aus ihm selbst, seiner hübschen und artigen Tochtr-r, unrl einigen
jungen nfiinnern bestand. Einen grosseu Dienst erwies der "Jfanll
unserrn Detuchcnu-nt dadurch. lla,,~ PI' aut' die hitt-nd« .A ufforderuurr

o
des COIllIllanrlanü'n ((lenn mit allen Requi-itionen rler Art hatte es
ein EIHlp) mIC Ko~h'n -ciner KOIllJlIlIlI(' alii folgelIlIen Tag-e unsere
Pferde up"ehlagen lie",", Ir-li hatte rluhei mit III('ill('11I Schimmel ob-,
gleich ihm nur ein Eisen aufgelegt wurde, eine grössero Not ab je. 85

und konnto nur mit äus-er-tr-r All~trl'llgllng und Gewalt mein Stück

durchsetzen. Die" Ue"l'lliift hielt 11llS "0 lallgt' uuf', da~" wir erst.

gegen Mittag aus Hogny herauskam en, und uu-ern \\' eg nuch Ver-
non fori "etzten. El' fiihrtr- liing,.; flpllI lillh'n [frT (h'r Spil1l' llllg-e-
fähr 2 Stllnflen weit. "'0 wir (lpI' ";l'lu' zahlreie!tl'll ~\rtilll'l'ie de" 1'1'-

stell Corps lwgt'gnl'ten. weldw,.; Zlll'ii(·l;:geht. mein!' ErkundigUllg'f'll
naeh dpTII -L \\'e"tphiil. Tnfanteri('r{'g-iment hlidll'!l ohne Erfolg.
"\Vührenfl wir 11ll:, lIIit rlpr lktral'llhlllg die"er hra\'ell Truppen und
ihrer sdliinen Pferdf' lJl·,,('hMtigten. \'PrfehlteIl wir den \Veg, der
rechts na(·h Y ('r!lon führt. lIIul ritü'n rlip g-ro:,,,e Heerstrasse llaeh
Evreux fort. Er:,t ll<l('hdl'T11\"ir auf rli('''PI' ei Ill' gute Stunfh· ge-
macht Iwtü'n, erfllltn'n wir llll"el'll TrrtUIlI. illllem wir un", nal'h der
Entfernung \'on Yl'l'lWII l'rkull(ligtell. denn an der Richtigkeit des
\VeW's zu zwei feIn fiel un;; nieht Pill. G lü('k jagte nUll fort um (It'll
voraui'gerittelH'n RUI'f'hard zlll'iif'kzuha1tl'n: wii!trent1 ieh und Queis- 86

ner nUll, auf die;;e wartl'I1f1. un" f'iHl'n .-\ugenhliek YOn Ullsern Pfer-
deu ('ntfel'llen, ohne "ie angl'bUlllll'n zu haben, ziehen die"e Bestien
plötzli!'h am:. unci laufen feldein. wir hintennach. ;';0 jagten wir un:;,
mit SiilH'1 lInr! )fantel h('paf'kt. pilH' h:dlw StUIH]1' mit ihnen herulll,
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hi" wir "ir enrll ich an einem Dorfe erhaschten, unrl verdientermnssen
Iür diesen Frevel zür-htigten. l;n~ere Kameraden waren wiihrenrl-
(lp,,~en au feinem quenn·ge fortgl·rittpll. (11'11 wi I' ill einem Gasthause
un der Landstrasse. wo wir zur Erholung für 7 Son" eine halbe
Bouteillf' "'ein trunken. erforschten und l'in,.:ehlugpll. So kamen
wir nal'll ~ StuII(h'n auf lauter kleinen FPldwl'grn WH'I! arm von
h iih-ohen A llpl'en umgebenen Städtchen Vernon. "'0 unsere Ba-
p:age -clron seit einig en Stunde-n ant' UII;.; wartet!', Hier erfuhren
wir YOIl rlr-m Kommundnntt-n. (1a,~" l111,.:('r Regiment schou in der
(;0!,~ell(l YOIl Hnnl'n "tiindl·. wohin wir ulso unsere Direktion er-
hidtpl1, ]('h stand hier mit nut'ay zusammen a.m Markte bei eillpm

8i Jfanne. (h'r unter Xa]loll'oll a]" 1\ ürassier gediellt hati«. und UIl" mit
t'Jlthu"in"ti,,('l!plll Ft'IH'r von rlr-n SiegeIl bl,i EyJau und Fri('flland er-
7.~ihltp, übrigen-. UIl" iiu",,,er,,t f'reuudl ir-h nuf'naluu. Un"ere Pferrlp.
11ir zu sntumeu vor (leIll Tore "tal1(1I'1l und. dip "ehr >,pl!wipl'igf' ii1w-

noru i-ch« A u"eillaJllII'I'"ptZll11g' Yflll flell hpitlt'n Pari"pl' Falll'l(·Il. wo
halrl Dip"p!', hald .lenl·r hezahlt hattl·. ])(',.;chüftiglpll Im:" fast ue-
"tüllflig. Das He"ultat (kr Iptztel'Pll fiir midI war. (la"" dpr Bestand
Ill!'illl'," 1\:a",,,l'. a u""t'l' ei 11pm 2 G ro:"elll'n- unrl l'illem :3 8tu berstüek. cl it'
hier Xi':lll:mtl :lII11illllllL ;~;-)~()n"Idrllg. Undllll'illl'" jedoeh nil,ht leicht
;,;lhILal'l'11. Aktiva "ich auf ein Hei('hsgul<]pn jll'l'U":" l!!'lidl'll. Frei-
1:1g d. 12tt'n lr('nnte "ieh ])nfay YOIl UllS und zog nach Beau\'ai:,;. um
"ein RegimeJlt aufzusuchl'JI. ,\'ir gen Louyier:,. dureh angenehme LOlll'i ..r•

• ;egendell 7 Stunden weit. pa""il'l'tl'n r1iellt ,"or der Stadt. die im
(;rnnr1r liegt. flie EllI'e und waren um .t Uhr in nnserm Quartier,
\\'clehe" i('h ilie"mal mit Glück zu"amn1l'n bei dem Ziegelbrenner

Jp Ti 1'. !'inigr hUllllert Schritt!' an""erhalb der Yorstar]t N!'ubourg
hattl'n. in dpr un "ere Kameraden f'tanrlen. Der Empfang. der uns

88 in (lil'i'l'lll Hau"e zu ,[pil wunle. war niel!t ";0 zuyorkOmmelHl und
ileyot. a1" wir ihn hi" r1ahin in Frankreieh. bpsonders auf delll
Lanr]!'. zu findt·n gewohnt wan·n. f'ondrm mehr ernst unr1 gleich-

,!.:'iiltig. Allein bei nHhen'r Relwl1nbchaft wunle unser 'Mann freund-
lidirr. wit, e", ;;eine Frau yon .\nfang an gewe"pIl war und IlPhandrlte
IIll" mit ,.phr ,oli(lpr Gastfreullfllidlkeit. 'Vir hatten :-;ehr gutes
E",..I>1l und 1,(';;:011<1(·1'''alll pr"tE'lI )[ittagp pinell f-Ierfi,rh. la raip ,ge-

Ye ruo:
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nannt, der an Köstlichkeit alles übertraf, was ich Je von Fischen
gegessen hatte, Schnaps, Bier, "\\' ein, alles in gehöriger Güte und
Menge, gutes Esparsetten-Heu für unsere Pferde und eine zir-mliehe
Schlafstätte. Wir hielten für den 14ten Ruhetag, in welchem jedoch
von meiner Seite nicht" geschah, als dass ich meinen Säbd und
meine Sporen putzte und diese an meine Stiefel befestigte, dp,.;-
gleichen etwas in meinem Tagebuche schrieb. Das Langschlafen.
die Beschäftigung mit dem Pferde und Besuche, die wir bei )IiIL SB
und Queisner machten und von diesen Bureherd und den Lnfunterio-
jägern erhielten, verhinderten mich mehr zu tun. Die Erzählungon
der letzteren enthielten eine zwar mit lachendem Mund vorgctru-

gene, an und für sich aber in der Tat höchst traurige Schildprung
des Gesundheits- und moralischen Zustandes ihrer selbst und ihrer
ehemaligen Kameraden, von denen Alle bis auf 2 (die daruul-
mit uns aus Preussen gekommen), von der ven. Krankheit, zum
Teil in sehr hohem Grade inficiert waren. Einer von ihnen, ein
hübsches Bürschchen von 17 Jahren, erzählte mit liebenswürdiger
Unbefangenheit die Erfahrungen, die er selbst in dieser Rücksicht

gemacht hatte. .Man schaudert, wenn man Gelegenheit hat, so einen
tiefen Blick in die von dem Laster angerichteten Yerheerungen zu

tun, und kann die Raserei nicht begreifen, mit der vernünftig»

Menschen mit offenen Augen in ihr Verderben rennen . Mit welchen UO

Empfindungen musste mein so unschuldiger, edler, frommer Bruder

unter solchen Kameraden leben! Denn dass auch diese wenigstens
grösstenteils von gleichem Schlage waren, lässt sich vermuten und

geht auch aus einigen seiner Äusserungen in seinen Briefen hervor.
Wohl ihm! Er sieht jetzt nur Heilige und Seeliga und ist es mit
ihnen und durch sie, mein teurer unvergesslicher Franz!

Reuen Sonntag d.15ten zogen wir von Louviers nach Rouen 7 Stunden
gleichfalls durch angenehme Gegl ndcn, auf der letzten Strecke längs
dem rechten Ufer der hier breiten und inselreichen Seine. Ein Ende
von der Stadt begegnete uns der Bruder unseres Fussjägers Schmidt,
der unsdiverse bängliche Dinge von Rouen erzählte, wie die Stadt mit
1Iatrosen, Handwerkern und Nationalgarden überfüllt wäre, unter
denen sich die wenigen Preussen verliefen, wie diese von den Ein-
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Ul wohnern gehasst und doch nicht gefürchtet würden, \vIP sich dips
schon durch manche für uns uunngenehmo Vorfälle g('äu,,~ert habe,
wovon er uns Beispiele erzählte. dass heute noch Inlunt eri« ein-
rücke, die Kanonen aufgefahren werden sollten u. S, w. Obgh-ich
wir wohl voraussetzen durften. dass die Sehmiclt'sche Furchtsamkeit
und Neigung zur Klcinigkeit:-krümerei viol dazu gesetzt hatte, SC}

machten diese Nachrichten doch, dass wir die Masse von Menschen,
besonders Männcrn, durch welche wir un- ill den St.rassen beinahe
drängen mussten, mit andern Augen ansahen, als es SOIl!'tgesche-
hen sein würde, denn am Ende war es ja etwas ganz nat.ürl iches, in
einer volksreichen Handebstaflt Sonntag!' Nachmittag bei schönem
Wetter viele ~renschen auf den Strassen zn finrlen. Die Nat.ional-
garde auf dem Platze \'01' der :Mairie war freilieh auch zahlreich und
gut uniformiert und die einzehlPn Preusson, denell mall hin und
wieder begegnete, waren eben nicht geeignet, im Fall wirklich ent-

g2~tchender Bewegung alle Besorgnis zu entfur nen. Auffallend con-
trastierte mit diesem MissYerhä1tnis ch'r Soldaten und Einwohner
und mit unserer dadurch hervorgebrachten misstrauischen Stim-
mung die ausserordentlich freundschaftliehe Aufnahme, welche ich
und Glück bei dem Kaufmann Endclins fall(lf'n. Er, ein Mann, der
deutschf'n Ernst mit französischer Artijrkeit und Zuvorkommenheit
voreinigte und seinen Unterhaltungl'n durch seinen Geist und eine
gewisse Wärme einen eigenen Reiz zu geben wusste, sie, ein junges,
sehr hübsches und äusserst , freundliches und interessantes Weib,
die zwar viel sprach, aber doch immer so, dass man sie mit Ver-
gnügen hörte und dann ein junges Mädchen, deren Verhältnis zum
Hause ich nicht kenne, die aber auch keine Null in der Gesellschaft
war, dies waren die Personen, welche wir bei unserem Eintritt fan-

93 den, und von welchen wir mit einer Herzlichkeit und Freundlichkeit
behandelt wurden, als ob wir alte Hausfreunde wären, Wir wurden
es in der Tat bald, brachten alle unsere Zeit, ausser der Stunde, die
zur \Vahrnehmung der, eine Strecke davon entfernt stehenden Pferde
angewendet werden musste, in der Familie zu und waren nie über'
den Stoff zu unseren Gesprächen in Verlegenheit, da, der Mann es
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kein Hehl hntte, dn-s er ein echter Franzo~r und zwar PlJ1 Freuurl :
Xapolcon's sei. ich rlagrgen etwas darein ,-rhit·. Deutscher und
Preusse zu sein, so wurde da" (ie:,priirh ha lr] Disput, der mit grosser
Wiirrn« vou beiden Teilell. jedoch oluu- alk Bitt('rhit gpfiihri
wurde, welche (lip immer sehr auf'merksnnu- Frau durch IwruhigPll-

rles l)a~wj"ehellrr(lpn. wenn "it' uni' zu warm werden sah. geflis"l'llt-
lieh verhindertt-. AI" wir nach rlvm E"Sl'll noch eine Parti« Pikt-f t
spielten, kam der Hed ientr- h invi n uml ,;agh' (1('1lI Manne ins Obr.
doch so dass ich es hören konnt«: ..Dir- Preu-seu hu ln-n Ka nunen all

(lpr Brücke aufgepflanzt. und die \\'aehen ]lei'etzt. n nr] schicken !l!

Patrouillen durch (lip Stadt. Er hliel. (lalll'i ganz rnhig und prldiirtl'

dies für blo-se Vorsiehtsmassregoln. ich ,;agÜ· ihm aber. da"" mein«
TJand,,]eute ohne Yerallla,,;:ung gewiss nieht pin :,oldle,; Mis-t ruuen
gegen (lie Einwohner zeigen würden. sondern !la",; wirklieh B(.\Yp-

gungt'1l vorgefallen wären, rlie derg]eiellf'1l ~ra",.f('gelll Ilötig mach-
ten. E" waren niimlich einige Tnfanteriel'egilllpI11('r pingeriiekt unrt
hattcn die franzibi;:rhr ,Yache an rlt'r l~riirkp dPiogiert: h:.i rlieser
Ge]egenlleit in:'llltiert('1l (lip franzü,,,i,,eh('n ::\Iatro";f'n \11](1 Hallllwer],er

\lnserc PrcIIs,.:en. die da" Ding unrecht \'(~IAan(1(,11. II1lf1mit Kollwn

(lrein ~,'('hlugen. die" Yf·ranla;.:"tc cincn grii,,:,pl'('n Zu~amm('1l1auf (It.,;
\'olki' ulld ein Hanllgf'mellge. welelH'lll ('r"t dur('h r1a~ Hl'rlwifühn>ll
(leI' }Canonen mit l,rennPllrlell Lunten ein Enc1C' gPlllaeht wurde. Nun
"to]) (la" Yolk :m';fill;Jllfh·r. :11](',; fliichtr·tc in (lie Hiiu~cr. Höker-
\reiher von (lem JImktf' "tiirllltl'11 mit ihrr11 Hah"l'lig]\('it('11 \In''PfIl !)5
Stall, au" Fun'ht "or PliiIlflenlllg. (lie :ll!pr 11:l1iirli('h ni('ht prl'nlgÜ',
Seit der Zl'it lernten die Eill\yO]lll('l' (lie Pn'll":"('1l ]'{·';]If'ktic['(·n. lllld
lI1nn hat niehi,.; 11whr \'Illl "crdüehtigf'1l Bl·"'l·gungcn gehiirt. Sehr
ungern henntpn wir un" 11m folgenden Tage um ~ Fhr VOll clipi'!'r
lie1Jellswürdigpn Famili('. \YO UIlio'er Körper durr'h gutes E""en.
:;;chöncn \\' ein unrl Schnap". Friichtc uml ('in hcrrlidlc,. Lager nicht
weniger al" un,;er Geiio't gt'pflpgt wonl('n war. jetl()('h mit 11(,1' "irheren
HofFnung "ie hald wiedpr zu ,;ehen. da ,vir vl'rmuh~n konntl'n, in
!li('i'cr Gegt'n(l pinig{' Zp.it ,;tI'IW11zu hleilJc.11 HIl(l fiir rlie,;cn Fall wie-
rlerholent]i('h eingrlarlen ,,"unlen. ><1f'zu bP"lH'h{·ll. \Vir ZogPI1 Wl'st-
lieh längi' {leI' Sei'np fort lind f'rgiiizipll Ull~ auf r]"r HiilH' r]e,; Rer-
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,!!:<'.- neben fh'r :-:!ar1t all dr-m Anblick der reizenden Uegend, in der
R01l('1l liegt. mit del' nur di« Lage von Lüttich vcrglichcn werden

!I(i k:IIl11, ,r el('hf' von h(,.i(lell den Yorzng vordienen. hlieb inzwischen
unt or un- st n-itig. 1)if' ~dli;lH,],l' und meh r uusgedchntc :-\t:ldt (Iod.
wird hir-r durch den nnsehnlir-lien mit Schiffell bedeckten Fluss auf-
!.!_'("yogell,
J)u('lnir an rlt-r S,·inl', 'vu wir rlic erste E"katlron von u nscrvm Re-
rrillH'nt f:lIlr1 I'll ,,~

;dl. nach dem :-;ehlo"":l'. wo wi r UIl': hci unserem O]H'r"tell meldeten,
YOIl hier zogC'n wir noch cino Stunrl« weiter, recht-

.-f'lu' Ireundl ir-h und artig von ihm nu f'gr-nnnuuen 1111(1 nnch dem
1lorf'c 81. )Iargnerite an den Rittmeister "ßJünddlau"c'n gewiesell ';1. :.rargu"rit~

wurden. .Mit vieler Mühe fanden wir e" auf'. ein grosses, zerstreut
liegendes, sehr armes Dorf. in welchem glf'ieh (lie beiden erstell
Kürassiere, die wir trafen. um: mit rler )\:\ehri('ht ])('griii"stell, o.a,.:,.:
l.ier nichts zu (',:,:en und nichts zu trinkell ~('i, \V('l1n wir f1ies nUll

!17 .~_deif'h ni('ht "trikti",:illlt' l)('~Litigt l'<lnf1('n. ':0 ist nllH'], hi(',;igl'~
(~nartit'r \\'('nig"t('ll" gc,,""i,,,: pin,: del' ,,('hl(,l'htp~ü'll,(lil' wir gehabt
lwbl'll. ,Vir :-:pral'hen all rlip:;(,llI Tagt' llil'M llll:-:C'l'Il HiUIIlPi:-:tcl',
,:ondern Ilur BUI'chard, der uns dip Invitatio]] fiir'" Quartier mit-
hracl!tp, ,Vir erhielten t''': aliI' j, da da,.: ganze Dorf schon voll war.

in einem Hanse. ''""0 schon 2 unteroffizicn' Ullrl 2 Kiira,.:"i(']'(. lage]],
una llln""tt'll nil:': al"o in Spei~l'. Trank nud Lage!' gar jümrnl.rliel!
IH'hPlft'n: <lUl'h "in!1 unH'r£' \\'irt"ll'llt(>, nil' ":0 arg- in Be\\-pgnng gt'-

::,etz! worden, al" dip arDle )!a (II'III t1'i "l'l II' Ho,.:(' III it ihl'c'!' Sehlaf-

miitze, .\ III folgt'IHlen )Iorg('n, Hil'n"tag (len 17ü'll llH'I(leten wir

1111:-'lwi llll':('f('m Rittmei"ter nnd ,,""urclen mit einer l\riigkeit empfan-
gell. die un:,erp Ennrt.ungell ll()('h üoel'traf, So hattcll wir also nach
('iuem )far,.:('h YOIl wenigsten,.: ;)l)() StUI1r1t'll. Zll \\""('l('h(:lII wir iilll~r ein

Yiertl'Ijahr allgemllHlt hattell. llllH'r Hegiment (,],],pil'ht, frei1i('h um

!)S llm den Riickmars('h mit dl'm"f'11wll zu Illl1chcn, 1)ai" .J üger Dl'-

taehemcn1 i"t mit un" 18 )lallU ,.:tark ulld znr z\\""('iten Eskadron g('-
...:ehIagen, yon der (',: rlpn 1,]':4(,11 Zug bilflet, Opr Oherjägl'r Bel1l'ke,

der un:, halll n:\('h 1111,,('rel' Ankunft hpgrib-:ste, i~t ein hiih~('her llnel

lIrtigcr jUl1ger )£HI1I1. UI1':l'1'l' iibrigen KHlll era cll'l1. ":0 wpit wir sIe

j(>lz1 kl'1II1ell, \I'rlil'l'l'l1 ,:i('ll lintel' (lel1 Kiira~,.:if'ren lll1(l ~te1J('n im
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Ganzen unsern alten :Jlar"rhkam{'rarlPl1 an Bildung bedeutend nach.
Vielleicht sind wir noch '"'0 glürklich bei längerer Bekanntschaf't
dieses Urteil etwas einschränken zu können; gewiss (?) geschieht
dies schon in Rücksicht de:.: Refercnrlariu,", X eubachcr, eines Univer-
sitätsbekannten, den ich hier unvermuf.et wiederfand. Als wir VOIll

Rittmeister zurückkamen. zogen wi r :3 in unser jctzigos Quartier,
welches wir uns vom :Jlain' hatten anweisen lassen, bei ,J. Frornont.
Allein auch hier fanden wir schon das beste Stübchen VOll einem 99

kranken \Vachtmeister, eine andere Stube von einem Kürassier und
einem Trainsoldaten eingenommen. die uns überdies den \Virt als
einen sehr halsstarrigen Mann schilderten, der sie schlecht aufge-
nommen hätte. Um seine Gesi!llltlIlg zu verbessern, erklärten wir
ihm gleich bei unserer Ankunft, dass unser Chef sein schlechtes Be-
nehmen gegen seine Einquartierten erfahren, und uns deshalb ihm
noch zugeschickt hätte, würde er uns zu gleichen Klagen Veranlas-
sung geben, so könne er sicher darauf rechnen, sein Haus ganz an-
gefüllt zu sehen, von seinem Benehmen allein würde es auch ab-
hängen, wie er von uns behandelt würde, etc. Wir gaben ihm auch

sogleich einen Beweis davon, dass wir es ernstlich meinten, indem

wir ihn ungeachtet alles Sträubens nötigten, uns seinen Pferdestall

einzuräumen, wo unsere Pferde aber doch sehr gedrängt stehen.
Eben so machten wir die nötigen Einrichtungen über Essen, Trin-
ken und Schlafen und hielten auf deren strenge Befolgung, so hart

der Mann es auch fand, uns ein Huhn schlachten zu müssen; mais 100

mon dien, meinte er sehr naiv. elle n'aura pas de petits. Er be-

mühte sich nun, uns die Anordnung des :Maire als Chikane darzu-
stellen, weil dieser mit den meisten Einwohnern des Dorfs Bo-
napartist, er dagegen heuer Anhänger des Königs wäre. Gut, er-
widerten wir, so wirst du Gelegenheit finden, diese Anhänglichkeit
dadurch zu beweisen, dass du die Alliierten Deines Königs gut auf-
nimmst. Auf diese Weise machten wir unsern Mann so kirre, dass
er alle unsere, übrigens immer billigen Wünsche zuvorkommend be-
friedigte, und da wir nun demgemäss auch unseren Ton änderten,
so sehr mit uns zufrieden war, dass er sich gestern mit aller Macht
unserm Vorhaben widersetzte, ein anderes Quartier zu suchen, (wel-
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ehe" wir mehr um seinet- als um unsertwillen tun wollten), weil,
meinte er, wenn wir fortgingen, der Kürassier ihn gewiss prügeln
würde. Am schlimmsten sinrl wir in Rücbicht des Wachens und

101 Schlaf'ens dnran, da wir mit den Leuten in einer Stube sein, unsere
Sachen überall herumliegen lassen und auf blossom Stroh, ohne
Kissen und Decke, al» unsere Mäntel, schlafen müssen; zum Trill-
kr-n haben wir nur erbärmlichen Cyder und das Esspn ist auch
-r-hlecht genug, da man in dpr Welt wohl nicht so elende Köchinnen
finden kann. als es die französischen Bauernweiber sind; wollen wir
r-inm a l etwa" Schmackhaftes essen, so müssen wir es selbst kochen,
wobei Qu. das Direktorium führt. Hoffentlich wird jedoch dieses
nicht eben sehr angenehme Leben ein Ende haben, bei welchem
wir uns noch unaufhörlich von den Leuten, die nie französisches,
ge;;chweig(· denn frpmd£',,, Militair bpherhergt haben, ihr pauvres
malheureux. müssen vorwinseln lassen. Dip hipsige Sprache ist ein
,ochlechtrr Dialekt. und wird dadurch 110e11unangonchmer, l1a$'; die
Leute, besonders die \Y eiber, «incn fatalrn singenden Ton ha ben.
Die \Vohllungen liegen stundenweit auseinander, das Wetter ist
regnigt und stürrnisr-h, kurz hier ist nicht gut sein.

102 Den 2·Hen. Dasjenige, was mich für alle diese Unannehmlich-
keiten reichlieh rntschüdigt haben würde und worauf ich sicher ge-
rechnet hatte. Briefp von den geliebten Ueinigen, wurde mir nicht zu
Teil, und ich lebe in Rücksicht ihrer nach wie vor in der traurizsten

h

C nwissenheit. Ebenso wenig erhielten wir sogleich die wenigen Taler
Traktement, ,lie wir für das Vierteljahr .unserer Dienstzeit zu
fordern hatten. U nstre Barschaft ist zu Ende, die meinige in sensu
strictissimo, während die Stiefel allgemach sieh auseinandergcben,
(las rauhe \V etter an den ft'hlenden Mantel, Kamisol, Handschuhe

etc. nachdrücklieh erinnert, die Unif orm verändert werden muss, das

Beschlagen des Pferdes nach wie vor UHS zur Last fällt u. f'. w.
Doch ich verfalle in einen Klageton, der beinahe dem unserer
Wirtsleute übpr die un:, zu opfprnden Schätze gleiehkornmt, da

10:3 doch am Ende 80wohl meine als ihre Not mit einem kleinen Vorrat
von Mnt nnd G£'duld sich noch immer sehr gut ertragen lässt. Mir-
hleibt'" noch übrig, di£' pinzr]npn Tage unseres Aufenthalts darch-
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zugehen. in welchen sich, wie ühr-rhuupt im Lp]len Freml£' und Ll'i!l
gemi:::cht findet. I eh hntt e 1)ipn~tag db A bends kaum eine Seite
in meinem Tagebuche gc,.:ellrielwn. als ich von unseren Wirtsleuten
erfuhr. dass morgen nach Rouell nach Fourag« für unsere Eska-
(Iron ge::,('hiekt würde. X Ull wusste ich, das- in diesen 'fag(:1l die
22te Brigade, bei der mein \Vangel ;.:teht. in Rouen einrücken sollte,
mein Ent"ehlu"" war sogleich gda,,~L murgen mitzufahren, um,
womögl ich meinen altpl1 Freund auf'zusuchen. orl--r wpnig"tpn,.: quov is

- .
modo ihm Nachrich t vun mir zu gellen. Ich ging rlemzuf'olge 0'0-

gleieh zum "J{ain'. tun (la" Genauerc über diesen Gegpnsbnrl zu
erfahren, dann zum Rittmei"ü·r. von dem ich rrlauli nalnn. und
endlich zu einem der BmlPflI. welche hin fahrt-n sollten. und den ich
für den folgenden Morsren zu mir IlP,.:ü,llte. Al", ich nach unrlt-rthnl],
Stunden nach Hause kam. wurden meine Zahnschmerzen. die ich 10~
schon auf dem ganzen )1ar,.:ch von Zeit zu Zeit. doch nil' oben :'0

stark gehabt hatte, ;:;0 heftig. da" ... ich mich unter den schrecklich-
-ten Qllalf'n sehla Ilos auf unserem Strohlager herum wälzt«, bis
mich

)1ittwoch (1. 1~h'll um :! l.hr in rler Xacht mein BmlPr auf-
j;lgte: ich zog mich "elllwll all. "ehlucktp ein paar Löffel Milch
llinuntpr UDll mar~('hil'rt(' mit ihm Iwch (ler Kirche. wo ich un,.:ere
\Vagen ehen im \Vegfahren fand. 11'11 setzte mich ZUIll Unter-
offizi('r Timmkr auf den Karn'n und fuhr in einer ~('hünen nnd
lllon(lhellcll Xarht uIHl mit yermilldprten Schmerzen hi" Duelair.
llier legte ich lllich auf einen anderen \"ierr;idrigen "':tgen und :"chlief
ruhig hi,.: nahe yor der Stadt. wo ieh ohne alle Schnwrzpn erwacht.e.
yon dl'!H'!1 ieh auch (!en ganzl~n T:ig lwl"reit hlipb. \Vir kehrten in
einem Hauf'e an der Seine an. wo Ull"I'fl' OrOOllll:lllZen "tanden und
wo wir uns nachmittags Ulll 2 Chr wie(ler zu"allllllpnzutrefFcn ver-
abredete!!. Ich marschierte nun "cllllur,;tra('ks nach der Mairie. wo

ieh erfuhr. da,.:,.:heute ,,;rklich (lie Brigade ankomml'n sollte: ich 105

schrieh also dort zur Ste11(' I'inigl' Zeilen an \\'('ndlall(1. !lip ieh
einem .Jäger. der dort den 1Jolmet;:cher maehtp. zur Be"tellung
übergab, dnrch"trieh eincn Teil der gro,.:,..:eIl.aber :,ehlecht gehallten
Stn.dt. :"lIcht" (las Feldpo,.:tamt auf. wo ieh ellllg"p mir anvertraute
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Hrief'e abgab. unrl \"('rfiigk mich danu zu meinem Herrn Eudelinl',
Ir-li wurde mit der r-rwartiten Herzlichkeit aufgenommen. mit eiuem
~chönen Frühstück J'l-ga1iert und "ehr dringend eingeladen, bei ihnen
Xacht zu bleiben. Xae!J(ll-llI ich einige Stunden sehr angenehm,
!ill'i"teu" in Ge,.:ell"l'ha f't (Ier 1JPi(lenFrauellzillllller zugebracht und
mich von ihnen durch Spit'] au I der Guitarre und Gt'~ang hatte er-
,~(itzell Ja:,:,pn. (der ~l;1ll1l wu r ZUIll Teil auf "l'inem Contor bp-
.'!'hiifti;!t>. ging ich nach dl'lIl qU:Jrtil'l' rler Ordonnnuzcn, uni mit
(le'm [nternffizil'r zu "prel·hpll. ;1Ul' "'plche \\'('i,..p '''leh mein Auf'ent-
halt H'l'liillgern 1il·""I'. unrl f'und mr-iuvn Mnuu -r-huu fortgefahrell.

Er hatt e mir. \"it, ich narhhr-r erfuhr. einen \Vagen zu meiner Di,,-
106 }l0"itiulI zu rückjrelas-en. \YOYOIl mir aber die dummen KCI'll' VOll

Ordoununzcn nir-hts :,agil'll. Da l1il- Brigade. \\"ic ich erfuhr, noch
llidlt allgek()lIlllll'll war. "OIH11'1'l1 er-t am fn1gelHlt-n 'llag" nnkmumcn
~(Il1h·.":0 ging- ich \"iClll'l' Z1l E\l(1t'liw' zurüe]: 1111,1 bracht« ,ll'll Tag
llllfl A 1wIlIl (lo!'t zn. 1h "ich ('ill P;WI' Hel'!'l'lI \'Oll g]eidl:'l'])clI-
kUllg"ad mit EndelillL' t'infaIHll'll. ,,() \\'n)'(le (1m; Ue~plii('h halll \\'ie-
,]el' }loliti"ch \lila di"plltil'fl'llll 1Il1l] \'Oll lwi(]('ll Teih'll mit l'11ll'm
:,oldlcn Eifl'l' geführt. fla,.:,; 11'T eine (]('r FreIllflcn, r1er llIll 7 auf-

"t:llld. 1Il1l wegzugehen. mit (ll'lll But in tIer Hant] noeh anderthalh
~tllJl(lell "tehen hlipl) llllll "praeh. Sie 1H'lIliihtl'1l "ieh beSOllller,-

da" ('untilll'ntal"y"tclIl zu \'('rÜ·ilEgl'll. 1JeItaUllÜ'Ü~II. tla~s die (mro-
piii:,chcn Jliiehtl' na"It \\'t'lligl'lI .1 :lhrl'!l \'on "('lb,,t auf dassel]H'

zurückkommen \\'ürden, :,teIlten llie Englünder als t1ie erhcb"r
alles Unglücks in Eurolla unrl lwmentlich des letzten Krieges dar,
inrlem sie Xalloleoll gewi,.:s abiehtlich hütten entlaufen lassen, um

durch den Krieg die aufgehlühten französischen l\fallufakturen
107 Zl' \'crllichteu; :3ie lllaehtl'n dCIl Alliiprtcn einen grossen Vorwurf

(larau:,. llas~ sie Frallkreil·h ft·indlich behandelten, nachdem :3ie

I'rkHirt hiitten, nur gegen Xalloleon nil-ht gegen die Nation Krieg
zu führen, \\'odurch ~i(' einen gro~sen 'reil auf ihre Seite gebracht
lIiiitell, nie würde e~ uns gelungen sein, meinten sie, so ,,'eit zu
bmllllen. wenn wir gl'l'allezu (leI' Xation (len Krieg angekündigt
hiitten, a1)('r ~it' :,elh"t \"üren dalln wider uns aufgestullllell, unu
Liittpll liehpr flt'1l Tod ab l'nteJ'\\'('rt'lIug' gewühlt. Endlich UI~-
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mühten SIe sieh, Xapoleon gegen viele ihm geschehenen Vorwürfe
zu verteidigen, obgleich sie zugaben, dass sein Ehrgeiz zu weit
gegangen sei usw. Lch hatte natürlich genug zu tun, um meine
Sache gegen drei so beredte, ihrer Sprache ganz mächtige, und für
ihren Gegenstand erwärmte )Iäuner zu verteidigen; dennoch gab
ieh durchaus nit-lit nach. wenn ir-h nicht überzeugt war, und dies
fand nur bei einigen ihrer Behauptungen statt. z. B., dass, wenn
wirklich all e Fra n z 0 s e n sich aufriehtig und fest gegen uns 108

vereinigt hätten,' sie nie besiegt worden wären, so wie kein Volk,
welches nicht besiegt werden will. Doch zeigte mir dies Ge-
spräch, dass man auch wohl zu weit gehL alle Bonapartisten ohne
Ausnahme für schlechte Kerle zu erklären. sondern dass es auch
Männer genug in Frankreich gibt, die e~ ehrlich mit ihrem Vater-
lande meinen, und doch wünschen. dass Xapoleon, freilich mit ge-
wissen Einschränkungen, an der Spitze ihrer Xuti on gebliehen wäre.
Bei allen den unzähligen Vorwürfen, die man ihm mit allem Reeht
macht, tut man ihm doch Unrecht, wenn man glaubt, dass nur
Böses von ihm ausgegangen sei und alles ohne weitere Unter-
suchung verdammt, was von ihm herrührt. Xachdem die Fremden
weggegangen waren, sassen wir noch ein Weilchan unten und
spielten dann im Toilettenzimmer der Frau ein paar Partieen
Pikett, bei einer Pfeife Tabak, die der Mann wider seine Gewohn- 109
hcit rauchte.

Don ne r s tag d. 19 ten. Als ich von meinem Schlafzimmer
nach einer sehr sanften Nacht herunterkam, lud mich Eudeline zu
einem Morgenbesuch bei einem guten Freunde ein, wo wir einen
Schnaps tranken, und dies und jenes plauderten. Dann ging ich
auf die Mairie und erfuhr dort zu meinem Schrecken, dass die Bri-
gade nicht nach der Stadt, sondern aufs Land nach Neufehntel
kommt, und von Rouen mehrere Stunden vorbeigeht, Da der
Jäger nun nicht wusste, wie er den Brief in \Vendland's Hände
spielen sollte, dessen Inhalt unter diesen Umständen auch nicht
mehr gelten konnte, so nahm ich ihn zurück, und liess Wendland
nur durch einen Offizier dieser Brigade sagen, dass ich schon
beim Regiment wäre. Xun besorgte ich vom Commandanten mir
nor-h ein Quartierbillet, welches ich ohne \V ei teres als Offizier er-



Eduard Aridersons Kriegstagebuch. 463

hielt. um meinen gefälligen 'Virt dadurch gegen künftige lästige
110 Einquartierung zu sichern, wie er deren vor unserer ersten An-

kunft von zwei ungeschliffenen und immer zum kujonieren be-
reiten Landwehrrnännern gehabt hatte. Doch benutzte ich dieses
Billet nicht weiter, als dass ich ein Frühstück von Kaffee, der
hier nusserordentlich stark getrunken wird, 'Vein und Schnaps
einnahm, und mich dann, abermals in der Hoffnung, die guten
Leute bald wiede rzusehen , ihnen empfahl, um zu Fuss nach Hause
zu trollen. Doch fand ich glücklicherweise im Ordonnanzhause,
von wo ich meinen .Mantel und Jackett abholte, einen andcrn
rntcroffizier unseres Regiment s mit einem -Iüger von del' Eskadroll
des Rittmeisters Roch, die unserm Regiment attachiert ist, im 13e-
gri ff mit einem g rossen Warren voll Fourage nach St. Pair zu
fahren. wo die dritte Eskadroll steht. Ich kletterte also frohen
Muts auf das Heu. und fuhr sehr bequem, zum 'I'eil schlafend, bis
n:1hp uuserrn Dorfe. in \\·cl('hes ich zu Fusse hineinmarschierte.

111 Ri" ich nun die weiten \Vege zum Benelee und zum Rittmeister
gemacht hatte, um mich zu melden, war es schon ganz finster
geworden, so dass ich mir Boten VOll dem unfern wohnenden Maire
nehmen musste, um nach Hause zu finden. Ich hatte den ganzen
Tag nichts gegessen, als ein kleines Stückelien Butterbrot bei
Endelinr. dagcgen vielleicht etwas zu viel getrunken, die Wirkung
.la von iiu-ser! e sich auf eine sehr sonderbare Art, (wenigstens
,.;chreibe ich dieselbe dem obigen Umstande zu). Während ich
:~allz froh und heiter meinen Kameraden am Kaminfeuer meine
f:da erzähle. wurde mir plötzlich übel, ich schwankte zur 'füre
und verlor giinzlich dieBesinnung, die ich erst wieder erhielt, als
man mich herausführte, und ich mich einigemal übergeben hatte.
Doch erholte ich mich bald wieder völ l ig auf des Wachtmaisters
Bptt und hatte nur noch Zahnschmerzen zu leiden, die jedoch nicht
'"0 heftig waren als neulich und mich wenigstens einschlafen
1iessen,

Fr e ita g d. 20 ten. Da wir für den folgenden 'rag zum
Exer('ieren bestellt waren. so stand mir heute die nicht geringe
i\ rbeit bevor, meine Sachen in Ordnung zu bringen. Dringender

11:! noch war die Sorge, mein Pferd beschlagen und meinen Zahn aus-
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ziehen zu lassen. Während das erstere wie gewöhnlich mit grosser
Not und Mühe und nur mit Anwendung der Bremse geschah. kam
mir glücklicherweise der Eskadronschirurgus in den \Vurf', der,
als er erfuhr, was meine verbundene Backe bedeutete, mich so-
gleich in ein nahes Haus nahm, mich auf den Boden legte und
mit einem einzigen. freilieh furchtlx aren Rueke von meinen qualen
befreite. Der erbärmliche Zustand meines Beutels erlaubte mir auf
keine andere Weise, als durch Worte, dem gutpn Manne meinen Dank
zu bezeugen. Xoch einmal so leicht und froh nach der glücklichen
Beendigung dieser beiden gefährlichen Oneratiouen kam ich nach
Hause, machte mich frisch an die Arbeit, und wurde mit Leder-
zeug, Säbel, Sporen. Hosen und Allem bis zum Sehlafengehen voll-
kommen fertig.

Son nab end d. 21. .\Iit meiner metarnorphosierten Li-
tewka, zu der mir Queisner den inneren Teil seines Mantelkollers 113
gegeben hatte, angetan, eilte ich mit meinen beiden Gefährten um
7 Uhr zu Bencke, und von da mit allen unsern Kameraden im
Galopp über Stock und Stein zum Rittmeister, wo wir die ganze
Eskadron versammelt fanden. Es wurde eine .\Iusterung aller ein-
zelnen Kürassiere vorgenommen, bei der wir nichts zu tun hatten,
als zuzusehen. Der Rittmeister bot uns einen guten Morgen und
nahm dann nicht weiter Notiz von unserm Häufchen, welches, als
die Eskadron zu exercieren anfing, in Gnaden entlassen wurde.

So n n tag d. 22 ten. 'Vir hatten uns vorgenommen, heute
in die Kirche zu gehen, liessen es aber bleiben, als wir hörten, dass
bIos die Messe gelesen und nicht gepredigt würde. Nachmittag,.;
ritten wir zum Kurschmied. der bei einer früheren Besichtigung
all meinem häufig hustenden und nicht mehr so munteren Schim-
mel Drüsen bemerkt und mir etwas für ihn verschrieben hatte.
Da ich nun kein Geld hatte, mir diese Medizin zu besorgen, die
er selbst eigentlich zu geben verpflichtet war, 80 forderte ich sie Ut
von ihm, jedoch vergebens, indem er sich zuerst mit seiner Krank-
heit und dann mit Geldmangel entschuldigte. Es blieb mir also
nichts übrig, da ich die Sache nicht in die Länge schieben wollte,
als meinen letzten Sous hervorzusuchen. noch ein paar Franken
von 3fikul. dazu zu borgen. nach Duclair zu reiten, um mir die
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jledizin zu kaufen, nachdem ich einen vergeblichen Versuch ge-
macht hatte, sie für Rechnung des Regiments vom Apotheker kre-
ditiert zu erhalten, da ich mich deshalb an den RittIllei~ter wen-
den wollte.

jI 0 n tag d. :2? ten. Heute sollte mit dem gunzen Regi-
ment exerciert werden, wir standen also um [) Uhr auf, machten
unsere Austulten und ritten um 7 Uhr ab; an der Kirche fanden
wir unsere Eskadron und zogen mit derselben nach der Ebene bei
Dui-lair, \\'0 das Regiment versammelt war. \Vir bekamen einen

115 Offizier v, Berken von der ersten Eskadron, der uns einige Übun-
gen machen liess, als dies vorbei war, sahen wir ruhig zu, wie das
Heg irneut exercierte, wobei ein Unteroffizier so stürzte, dass mall
ih n ohne alle Zeichen des Lebens fand. Die Bemühungen der
Arzte, die sogleich bei der Hand waren, fruchteten jedoch so viel,
<lass man bei u n se rm Abmarsch schon Hoffnung zu seiner Wieder-
herstcllung hatte. Zu .Jlittag waren wir wieder in unserm Quar-
tier und lauten uns an Rindfleisch und Suppe, dem einzigen Ge-
richt, welches die Französinnen zu kochen verstehen, und welches
unsere Wirtin noch durch dazugelegte Kartoffeln zu veredeln
gelernt hat. Xachmittags war ich beim Rittmeister und bat ihn
Ulll "riedererstattung des .Medizingeldes. Er versprach mir sowohl.
dieses als unser Traktempnt, da der rechnungsführende Leute-
nunt Christ jetzt Geld habe; wir sollten uns deshalb an Bencke
wenden. Auf dem Rückwege sprach ich beim Quartiermeister an,

116 der mir ein Paar französisoho Steigbügel an Stelle der meinigen
gau, von denen mein Schimmel heute einen zerbrochen hatte. Den
A bend brachte ich mit schreiben im Tagebuche zu und wusch mir-
\'01' dem Schlafengehen die Füsse, auf welchen ich jetzt die Flech-
ten ungehindert wirtschaften lasse.

(Fortsetzung folgt.}

--=--
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Das Heilige-Geist-Hosllital zu Pr. lIo11and
im JIittelalter.
von C. Krollmann.

Die üHe"te Xaehrieht üln-r das Heilige Geist-Hospital zu Pr.
Holland bietet eine von dem Hochmeister Konrnrl von .Tungingen am
2. Juli 1396 zu Marionburg ausgestellte Urkunde. Das Original
auf Pergament, an dem da" Siegel fehlt, aber die Einschnitte für
die Pressel vorhanden sind, befindet sich im Königl. Staatsarchiv zu
Königsberg (Perg-.-Urk XXIII. 20a). Wir dürfen diese Urkunde
als die Gründungsurkunde des Spitals betrachten.") Ihr Inhalt ist
folgender: Der Hochmeister giebt und verleiht zu Ehren des Heili-
gen Geistes zu einem Spital. darin man Kranke hält, :'0 viel man
vermag, zwei Mülzhäuser unter dem Ordenshnuse Holland mit E~
Morgen dabeigelegenen Garten unrl einen Garten von [jl~ nlorgen,
der zu den Mälzhäusern gehört hat und zwischen der \Veeske und
.der Damerau gelegen ist. (Die Damerau ist ein Waldstück an der
Weeske östlich nahe bei der Stadt Pr. Holland und wird schon in
einer Verschreibung des Landmeisters Ludwig VOll Baldcrsheim für
die Preussen Santirme, \Vocislaw und Bntele erwähnt, dip im .T ahre
.1267 ausgestellt ist.2) Die Verwesung des Spitals soll nach Ge-
fallen und Verfügen des Komturs zu Elbing, (der ja gleichzeitig
Oberster Spittler war) einem Erbarmann (d. h. einem Grundbesitzer
ritterlichen Standes), einem Bürger aus der Stadt Holland oder
einem Diener des Komturs übertragen werden. Die Kranken im
Spital und die Dienerschaft sollen dort die heiligen Sakramente
nehmen, das Opfergeld soll dem Spital zufallen. 'Vas die Kranken
bei ihremTode hinterlassen an Dingen, die sie mit in das Spital

1) Die dagegen erhobenen Zweifel sind unbegründet.
2) Weder Tompitten, wie Perlbach (Preuss. Reg.) meint, noch Da-

merau im Kreise Elbing, das Seraphim (Preuss. Urk-B. II S. 190) in Frage
stellen, kann gemeint sein, denn beide liegen nicht an der Weeske und
viel zu entfernt von Holland.
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.gebradü haben, "oll diesem bleiben. Niemand 5011 sich in das Spital
einkaufen dürfen um darin Wohnung und Hausurig auf Lebzeiten
zu haben, sondern e,. soll nur den Kranken, Elenden und N otdürf-
iigen dienen zu einem lautem Werke der Barmherzigkeit. Falls
Vikarion bei dem Spitals gestiftet werden, soll der Komtur sie ver-
leihen, und die Vikare sollen ihre ~Iessen zu solchen Zeiten lesen,
dass die Pfarrkirche (zu Holland) nicht dadurch beeinträchtigt wird.
Im tbrigen soll da". Spital dasselbe Recht hahen, wie die anderen
.Spitäler im Lande.

Die durch dibe Urkunde dem Spital überwiesenen Besitz-
stücke können unmöglich ausreichende Einkünfte gewährt haben.
Offenbar hat man mit der Verleihung nur die Grundlage schaffen,
die weitere Entwieklung aber der Mildtätigkeit von Privatleuten
überlassen wollen. Jedenfalls aber kam die fromme Gründung als-
bald in Gang. ,Vie es scheint, war der' Graf Konrad von Kyburg,
der vom 1. Mai 1:3% hi" zum 17. April 1402 Oberster Spittler war,
ein besonderer Fördl"!'(·r der Stiftung. Nicht nur geschieht die
Gründung des Spitals während seiner Amtszeit, sondern er hinter-
lässt demselben auch eine Spende von 20 .M., die der Hochmeister
am 24. April 1402 dem Spitalverweser Jonike auszahlen lässt.')

Dieser erste Spitalverweser ist nun auch der erste Privatmann,
durch dessen Mildtätigkeit das neugegründete Spital in Blüte kam.
Er hiess Jonike von W obrvn (Woberin) und gehörte einer wohl-
habenden Preussenfamilie ritterlichen Standes an. Seine Vorfahren
Noyden und -Iodoyte waren ursprünglich auf dem Felde Koiten
(Koythen) zwischen Pr. Holland und Rogehnen ansässig gewesen.
Da der Orden aber über ihren Besitz anderweitig verfügen wollte,
gab er ihnen dafür in 'Tausch das Feld ,Vobrin an der Passarge im
Kammeramt Liebstadt (es lag in der Gegend von Podangen "am
Wege nach GemiHen"), worüber der Hochmeister Werner von Orseln
ihnen am H. Febr. 1327 eine Verschreibung zu preussischem Rechte
ausstellte.:!) Wie ihre N a.chbarn und Stammesgenossen, die 'Von
Tüngen, v, d. Wickerau usw. beteiligte sich auch die nun nach
Wobrin genannte Familie an der stetig und unaufhaltsam nach

1) Joachim, Tresslerbuch S. 160.
~I Ostpreuss. Fol. 91a und b S. 49 ff. und 163 f. (A. 189).
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Osten vordringenden Kolonisation der preussischen GrenzgeLirte.
Es gehört ja zu den merkwürdigsten Erscheinungen im Gange der
preussischen Kolonisationsgeschichte, {lass just die eben erst neu-
k~lonisierten und der deutschen Kultur erschlossenen Gebiete am
stärksten und nachhaltigsten an dem Fortschritte der Besiedlung-
nach Osten beteiligt waren, und zwar ebenso sehr mit den einheimi-
schen, wie mit den aus Deutschland zugewanderten Bevölkerungs-
elementen. So nimmt es uns auch nicht wunder, dass wir .Tonike,
einen Nachkommen des X oyden oder des .Todoyte von '" obrin unter
den Kolonisatoren des erst im letzten Viertel des 14.•Iuhrhunderts end-
gültig besiedelten Gebietes von Orteisburg finden und zwar als Be-
sitzer de,,; GO Hufen grossen Gutes Ilgenau (jetzt Gilgenau) Lei
Passenheim. Seine Handfeste erhielt er 139-! YH. 11. durch den
Hochmeister Konrad von .Tungingen. Xach der Grenzbeschreibung
lag das Gut am Lehlesker iInd Grammer See (See Leilisken und See
Kromwynen) im Felde zu X;y"Clenund grenzte an das Gebiet der
Stadt Passenheim. Die Verschreibung lautete auf kulrnischos
Recht.1)

Diesen nicht unbeträchtlichen Besitz vcräusserto .1onike zum
Besten des Hospitals zu Holland. Dazu kamen noch zwei andere
Güter, \Vitchen und Hasenberg, die der Schwester .Tonikens gehört
hatten und von ihr entweder dem Orden zu wohltätigen Zwecken zur
Verfügung gestellt oder nach ihrem erblosen Tode anheimgefallen
waren. Sie umfassten zusammen 32 Hufen. Witchcn ist jetzt unter
diesem Namen nicht mehr nachzuweisen, es lag im Kammeramt
Lukten, südöstlich von _jlohrungen. Hasenberg ist entweder das heu-
tige Hausenberg bei Gr. Schmückwalde oder die gleichnamige Ort-
schaft bei Passenheim. Damit waren ausreichende Grundlagen für
eine gedeihliche EnhYicklung dE'SHospitals geschaffen.

Daher stellte der Hochmeister am 11. März 1404 eine neue
umfassende Urkunde über den vergrössertcn Besitzstand des Spi-
tales aus.") Er besätigte ihm den Besitz, der ihm 1396 verliehen
war, fügte noch eine Hofstätte mit vier Morgen Land bei Holland

1) Ordensfol. 91b (A IS9).
2) Die Urkunde ist nur in einem Transsumpt des Diözesanbischofs

von 1446. IV. 23 erhalten. Gedruckt bei Conrad, Zur Geschichte des Ober-
landes, IV Blatt 13.
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hinzu, die beiden Dörfer Witchen und Hasenberg, <lie Jonikens
Schwester gehört hatten, und zu einem Vorwerk 4 Hufen im Dorfe
Sehänwiese (zwischen Holland und Elbing), die dem Peter Hayn
gehört hatten. Zu diesem Grundbesitze kamen noch verschiedene
Gerechtsame: freies Lagerholz. Dürrholz und Afterschläge in der
Damerau, freie 'Neide für 8 Pfprde, 10 Kühe, 30 Schafe und 30
Schweine, und freie Fischerei im Mühlenteiche zu Marlenfelde und
in der Weeske. Dem wurde clip Bestimmung hinzugefügt, class der
dem Spital gehörige Erbzins ewig bleiben solle, Kau fzins aber
abgelöst werden dürfe. Sehr merkwürdig ist, dass der Hochmeister
dem Holländischen Spital auch die Pfarrkirehe zu Reichenhach ver-
lieh, die doch schon seit 1315 oder mindestens seit 1344 dem Hei-
ligen Geist-Hospital zu Elbing gehörte.") Diese Schenkung hat denn
auch keinen Bestand gehabt. denn das Elbinger Hospital erhiclt
die Kirche im Jahre U23 zurück.") Die Bestimmungen über die
Sakramente, Opfergeld und ~l(',;sen im Spital bleiben dieselben wir
früher, diejenigen über die Hinterlassenschaft der im Hospital Ver-
storbenen wird dahin erweitert, dass dieselben auch daselbst "ihr
Begraft" haben sollen. Das Pfründenverbot wird zugunsten des
.Jonike in Anbetracht seiner reichen Stiftung durchbrachen, es wird
ihm die Verwesung des Spitals auf Lebzeiten zugebilligt mit Ge-
mach und Pfründe nach X otdurft. Sollte er sein Amt freiwillig
niederlegen, so soll er aus den Dörfern Witchen und Hasenberg
jährlich zwölf Mark Zins empfangen. Nach seinem Hinscheiden
sollen 6 Mark davon wieder an das Spital zu Holland fallen, für die
übrigen 6 Mark sollen jährlich am St. Elisabethstage arme Leute
gekleidet werden. Der K achfolger J onikes, sei er weltlich oder
geistlich, soll dem Komtur zu Elbing Rechenschaft schuldig sein.

Wie das von Jonike dem Spital gestiftete Kapital angelegt
wurde und welchen Erfolg seine Verwaltungstätigkeit hatte, er-
gibt sich aus einem von ihm herrührenden Verzeichnisse der Ein-
nahmen und Verpflichtungen des Hospitals ans dem Jahre 1413.3)
Wir entnehmen ihm folgende Einzelheiten:

1) Cod. diplom. Warm, I D. 176 und II D. 39.
2) Volkmann, Katalog IV. Nr. 96 und \J7.
3) Ordensfol , 166 n (A 25).
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Von 2 Gärten auf der F rei h ei t bei de ill S t a d t h ()f C'

zinsen Hans Hofmann und Hans Sommerfeld jährlich 2 Mark
1 Vierdung. 9 lIIorgen Wiesen bei den R 0 g a u e r ,V i es en ge-
legen 1) zinsen jährlich je -1 Scot und 2 Hühner, drei davon hat Hans
Scholcze zu Kussfelc1. der zinst ~I:!Mark und G Hühner.

In Ha. ss el pus c h zinst Aldehouf von 3 Morgen jälnlir-lr
112 Mark und 6 Hühner?)

Wit ch eng ut zinst von 16 Hufen je 20 Spot und -1 Hühner-
alljährlich zu Martini.

Has e n be r g zinst von 12 Hufen jf' 1 Mark und 20 Hühner ..
In Sc h ö n w ie s e zinsen Peter Hayns zwei Hufen 7 l\Iark.

(Es muss dahingestellt sein, ob diese beiden Hufen von den -1 Hufen
zu Schönwiese, die dem Hospital verschrieben waren, abgetrennt
waren, oder ob es sich um noch andere Hufen im Dorfe hnnrlelto.)

In Po me h r e 11 dar f zinst der Pfarrer alljährlich 10 Mark.
Diese Zinse im Gesamtbetrage von 46 Mark 1 Vierdung waren Erb-
zinse, ausserdem bezog das Spital noch sogenannte Kaufzinse, die
mit 12 Mark für die )Iark Zins ablösbar waren. Es sind folgenrle:.

Zu Kr 0 s s e ~ zinste Konings Sohn :l) jährlich 3 .l\Iark.
In H i r s ch f e l d zinsen 9 namentlich augeführte Bauern.

4 Scat bis 2 Mark 8 Scot jährlich.
In M a r wit z zinst Hermann 1Mark.
In H 011 and zinst Peter Godyn 1 Mark. der Oehchläger

1/2Mark, der Schulz zu Witchen 1/~,Mark und der Schulze Bulnaw
112 Mark.

Der Schulz zu Rei ch n a u im Waldamt zinst 1 Mark, der
Schulz von Sc h ö 11 wie seI :Mark, der Zwe.ihufer 1 :Mark, Petz.
AlteheuseI zu Lie b s t a d t % .Mark, die Andrewsche zu G r ü n _
hag e n 1 Vierdung. Xiclus Kantils bei Liebstadt Ilj~ Mark.

Die Summe der ablösbaren Zinse beträgt 19 Mark 10 Scot.

1) Diese 'Vies en werden auch erwähnt in der erneuerten Handfeste
des Dorfes Rogau 1415. Ordensfol. 299. S. 367.

2) Diese Notiz ist durchstrichen, der Zins also wohl später abgelöst.
3) Hier ist die Bezeichnung der preussischen "KönigeK zum Familien-

namen geworden. Zu Krossen sassen die :Machwitz.
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Von diesen Zinsen soll man ausrichten alle .Tahr 8 Mark Herrn'
Xiclus Arnsdorf', die er in das Spital vermacht hat zu einer cwigen
:Messe; 8 )Iark Herrn Lorenz )Iolhmy"in, die ehenfalls zu einer
ewigen ~Iesse gestiftet sind: 2 ~Iark erhält alljährlich der Vikar
)lagerhans zu Wormditt, so lange er lebt, dann fallen sie an das
Spital zu Xutze der Armen. Von den Zinsen von Witehengut be-
kommen Peter. der Knecht der Frau von Schiefclbein,") und zwei
Jungfrauen laut hochmeisterlicher Vorschroibung jährlich 7 Marle

Aus dem Tresslerbuche2) erfahren wir auch Näheres über die-
"'irksamkeit des Spitals. Bei zweimaliger Durchreise gab der
Hochmeister im Jahre HO!) einmal auf 13 Betten je 2 Groschen
Almosen und einmal auf 14 Betten je einen Groschen. Es sei noch
nebenbei bemerkt, dass er bei dieser Gelegenheit auch die Bruders-
kinder des J onike mit 2 Scot beschenkte.

N'ach JOlliken,.: Tode im .Tahre HI6 fand mall im Heiligrn
Geist-Hospital zu Holland folgendes Inyentar:B)

U Kirchen gcrethc:
Item] ganczer ornat von blom snmmot ; 1 gnnczer orunt von

weysser seyde; 1 ganczer omat von roten gewant; 1 swarcz kasel'
von sayn; 1 ornat von blom harres ; 1 knsel von lywnnt; 1 kasel'
von geverbeter lymit ; 2 missalia, item 2 kelche ; 2 slberyn ampullen ;
1 silberyn buchso czum sacrament; 3 monstraucien; 1 silberyn
crucze: 1 toffel mit reliquien; 1 toffel mit reliquien; 2 czynnyre
luchter: 1 Kasten mit pallium antependium vnd 1 liungertuch vnd
mit anders gerethe. 1 kasten in der kirclien, dorczu ist der slossel
vorloren, och mit kirehen gerethe.

2.) Da vorne im spittal, das den krancken czu hort :
Item 1 ganczer leasten vol Letdecken und laken; 1 leasten fol

howpfol vnd küssen: 26 betthe, 9 bettdecken arg; 1 flomische Decke
vf das heilge crtlcze bette: 10 houptpfol bOi'e und gut "ffn ~uller;'

8 kusspn boze "nd gut dfm sulIer df der kirchen.

1) Die Frau von Schiefelbein war die Witwe des Hans von Wedel,
welche "om Orden eine Rente bezog für Abtretung des Gebietes SchiefeI-
bein. Yergl. Tresslerbuch S. 50 und öfter.

2) S. 530 und 55!.
3) Orden~fol. 166 n.
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Hatte .Tonike von \\' obryn, wie "ich aus seiner Eigenschaft als
Besitzer eines grO":Sl"Il Gutes zu kulmischem Rechte ohne Weiteres
€rgiebt, der Erbarrnannschuf't (!p:- Gebietes Ortelsburg angehört, so
war sein nächster bekannter X achf'olger in der Y crweserschaft des
Holländischen Spitals ein Bürgpr •. Johannes Knofl'. Er führte zwar
den Amtstitel "Spittler zu Holland", aber sein Stand ergiebt sich aus
dem ihm beigelegten Prädikat ..der tochtige" (lateinisch vir circum-
spectus.)") Auf J'ohannes Knoff folgte Hans Oesterreich als Spittler
zu Holland. Da ihm dies Amt im .Iahre 1440 auf Lebenszeit ver-
schrieben wurde,") ist anzunehmen, dass auch er dem Orden nicht
angehörte, denn es dürfte sich für dip Zeit vor dem Thorner Frieden
(H-67) kr-in BeispipI dafür finden, dass Ordensangehörige derartige
Verschrl'ibungpn erhalten hätten. Xach diesem tiefgreifenden Ab-
schnitte al lerdirigs, ab Holland an Stelle Elbings eine besondere
Komturei gewordf"n war, ist die Ho"pitalverwnltung ausschliesslioh
an Ordensbrüder gekommen.

Während der Amtsführung des Spittlers Johrmnes Knoff
wurde dem Holländischen Spital eine Schenkung zu T,eil, die durch
ihren Umfang, durch die Begleitumstände und durch die Persönlich-
keit des Stifters pine über das Lokalhistorische hinausgehende Be-
deutung hat. Welch uusserordentlichen Einfluss die Schenkungen an
die Tote Hand während des ~littelalters für die Grundbesitzverhält-
nisse im Reich gehabt haben. ist allgemein bekannt; in Preussen
hat man fliesen Dingen im Zusammenhange noch niemals, im Ein-
zelnen nur in sehr wenigen Fällen Aufmerksamkeit geschenkt. Dass
dies aber auch hier angebracht und notwendig ist, dürfte der vor-
liegende Fall beweisen. Die blosse Tatsache der Schenkung ist der
preussischeu Historiegraphie bekannt. seitdem Johannes Yoigt in
seiner Geschichte rIer Eidechsengespllschaft die Schenkungsurkunde
veröffentlicht hat. Aber weder Johnnnes Yoigt noch Spätere, wie
Tüppen in seiner Geschichte ~Iasurens und G. Conrad in "Pr. Holland
einst und jetzt", waren sich im Klaren über (len Umfang und die Art
der geschenkten Güter oder über die Person des Schenkcrs.

Betrachten wir zunächst die Schenkungsurkuude. Sie ist aus-

1) Volkmann 1. c. und Joh, Voigt, Gesell. d. Eidechsengesellsch. S. 236.
2) Preuss. Prov.-Bl. Bd. 19 (l8:~8) S. 308.
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gestellt zu X eidenburg am Dienstag nach assumptionis Mariae
1426. Ihr Inhalt besagt, dass Herr Xicolaus Witkop von Tergu-
wisch und seine Ehefrau Katherirre. nuclulem letztere ihren Gatten
vor dem gehegten Ding zu Passenheim bevollmächtigt "hat in ihrer
Vormundschaft allr ihre Güter zu verknufen, zu vergeben oder zu
versetzen. grmrinsam mit Einwilligung des Hochmeisters Paul von
Russdorf alle ihre Güter an liegendem Grunde "umblang Ortels"bnrg
grleg!'n" zu einem testamento dem Hospital des Heiligen Geistes vor
der Stadt Holland gelegen ewiglich geopfert haben unter der Be-
dingung, dass sie anstatt der X otdurf't, die der Spittler daselbst ihnen
zu ihrem Leben geben sollte, den Xiessurauch der Güter auf Lebens-
zeit gemeinsam und nach dem Tode des einen der andere für sich
behalten dürfen. Doch soll im letzteren Falle der überlebende Teil
dem Spittler jährlich 12 gute ~Iark aus den Gütern geben zum Unter-
halte von 3 Kranken. N ach beider Tode soll der Spittler die Ein-
künfte der Güter ganz beziehen und davon 6 Kranke unterhalten.
Die Zahl von 9 Kranken, die die Stifter bei ihrem Eintritt in das
Spital vorfanden, soll aber daneben bestehen bleiben. Auch soll da-
selbst eine brennende Lampe zu ewigen Zeiten gehalten werden.
Ferner stiftet Herr Nikolaus zu Händen ell'S Spitalverwesers Hans
Knoff 200 ~I. preuss, Münze in baar, damit davon 3 sieche l\Ien-
sehen unterhalten werden. Der Spittler ist weiter verpflichtet, nach
aem Tode der Stifter eine ewige Messe zu bestellen und wöchent-
lich zwei andere Messen auf dem Altar St. Elisaheths dem Hoch-
meister, seinen Gehietigern. den Stiftern und ihren angehorenen
Freunden und Magen zu Hülfe und Trost. Dazu soll der Spittler
einen Vikar halten, der jährlich 8 ~Iark aus den Güternerhält, das
Lehen der Vikarie soll nach dem 'I'orle der Stifter dem Orden zu-
~tehen. Der Spittler soll das Ehepaar versorgen mit Hausung,
Holzung und Keller; die Hausung soll im Spital sein, der Raum
vom Kirchhof des Spitals his an die Badstube, und von der Bad-
stube bis an den Zaun dahinter und von diesem Zaun bis an des
Komturs Gart-en, der an den Zaun stösst, und ein Morgen daselbst
im Rossgarten zu Kohl und dergleichen X otdurft. Sollte <las Spital
eingehen, so erhält der Spittler zu Elbing die Güter und übernimmt
die entsprechenden Verpflichtungen,
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Es wurde nlso auch in die"em Falle die Be~tiJllmung. sowohl
der Griindung,;urkunde von 139(; ab auch der Bestätigungsurkuudc
von 1404, dass keine Pfründner "ich in da" Spital sollten einkaufen
dürfen, damit dieses lediglich dem Werke der Barmherzigkeit an
Kranken und Elenden dienen könne. ausser Acht gCi'etzt. Dip Aus-
sichten auf einen grossen Gewinn und der ganze Zug der Zeit drüng-
ten die Ordensleitung immer wieder. von den selbst getroffenen Be-
stimmungen abzusehen.

Wenn wir uns nun über A rt und Cm fang der van Herrn )\ ico-
laus von 'I'erguwisch dem Spital vermachten Güter "umblang Or-
telsburg" und der Bedeutung der Stiftung ein Bild machen wollen.
so müssen wir etwas weiter ausholen, Es ist oben schon darauf
hingewiesen worden, dass der erste Verweser des Holländischen
Spitals, Jonike von '" obryn .' ab Besitzer des Gutes Gilgenau zu den
Kolonisatoren des Ortelsburger Gebietes gehörte. Es handelt sich
beiGilgenau um eine verhältnismassig späte und nicht einmal be-
sonders grosse Siedlung, die sozusagen den Schlussstein bildete in
dem von Winrich von Kniprode begonnenen und von seinen N ach-
folgern, namentlich von Konrad Zöllner von Rotenstein tatkrüftirr

'"fortgesetzten Kolonisationswerke in jenem Gebiete. ,Vie überall
schickte der Orden auch hier zunächst grosse Unternehmer _
Deutsche, Polen und Preussen ohne Unterschied - als Kultur-
pioniere vor, denen ganz bedeutende Landstrecken zu kulmisehsm
Rechte verliehen wurden, um sie urbar zu machen und zu besiedeln.
So wurden auch im Ortelsburger Gebiete tüchtigen Lenten G üter
zugeteilt, die sieh mit den grossen Verleihungen im Lande Snsseu')
messen können. Allein Herr Philipp von Wildenun vereinigte um
1390 600 Hufen (= 36 000 )[orgen) in seiner Hand; 350 Hufen
am Dimmersee verschrieb ihm der Hochmeister Konrad Zöllner VOll

Rotenstein 1388. XII. 3. und 250 Hufen am Schobensee. die schon
sein Vater Herr Mentzelin") von \Vinrich von Kniprode erhalten
hatte, wurden ihm 1389. IY. 13 bestätigt. (Foliant 91b.) 130

1) Vergl. hierüber die wichtigen Beiträge von Schnippel in den Ober-
Hind. Gesch.-Blättern Heft X S 68 ff. und Heft XIV S. 574 ff.

2) M. ist offenbar identisch mit dem Ritter Mentzellnus be! Döhring
(Oberländ. Gesch.-Bl. XIII S. 287).
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Hufen erhielt 1383. V. 31 Eckhard von Soldau zwischen den Seen
Baband und Reinswein (d. i. jetzt Reinswein, Erben und !fingfen),
100 Hufen 1386. VI. 23 die Brüder Hans und Claus Witkop zu
Rogenwalde am Reinswein-See. (Ebda.) Weitere Verleihungen
von 60,' 40, 30 Hufen, die immer noch alle Besitzungen in dem lüu-
ger besiedelten Gebiete um Holland an Grösse übertreffen, mögen
hier übergangen werden.

'War die Besiedlung durch die gross en Unternehmer erst ein-
mal durchgeführt, so pflegte der Orden schon dafür zu sorgen, dass
die übermassigen Latifundien nicht im Einzelbesitz blieben. In der
Hauptsache liess er das kulmische Recht wirken, das stets mit dem
grossen Besitze verbunden war und ausgleichend und zersplitternd
wirkte, da es die Teilung des Grund und Bodens erleichterte. Die
Unmöglichkeit, die ausgedehnten Güter in menschenleeren Gebieten
mit eigenen Leuten unter Kultur zu nehmen, führte zur Ansetzung
von deutschen Bauern in geschlossenen Dörfern auch auf in Privat-
besitz befindlichen Gütern oder zur 'Veitervergebung von Land als
Afterlehen. So verlieh z. B. Herr Philipp von Wildenau 1399
seinem getreuen Di~ner Hans Hasenberger 32 Hufen zu Hasenberg.")
In dem Geschossregister von 1427 finden wir von den grossen Gü-
tern des Ritters Philipp nur noch Bruchstücke: Niclus Wildenau
verschosst 27 Hufen und Hans Pfeilsdorf, "in her philipps gutem"
84 Hufen. Andere Stücke mögen no~h unter anderm Namen ver-
borgen sein'. Dagegen erscheint merkwürdigerweise ein neuer Gross-
grundbesitzer, Herr Nidus von Tergowitz,' mit nicht weniger als
338 Hufen, der im Handfestenbuche nicht vorkommt, und daneben
heisst es noch, Tergowitz verschosst 100 Hufen. Wie hängt das
zusammen? Es ist auf folgende "reise zu erklären: Die oben
erwähnten Brüder Hans und Claus Witkop, denen 1386 Rogenwalde
verschrieben wurde, stammten aus dem Kulmerlande, genauer gesagt,
aus dem Ordensteile der Landschaft Löbau, und zwar aus dem Orte
Tergwitz (jetzt Targowisko), daher nannten sie sich auch von Targo-
witz. Dieser Name wurde, wie das öfter geschah, im Laufe der Zeit
auch ihrem neuen Besitze im Ortelsburgischen an Stelle des vom'

1) Toeppen, :Masuren S. 94.
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Orden vorgesehenen deutschen 1\amen" Rogenwalde beigelegt. Er
hat sich bis auf den heutigen Tag in rlem Urtsnumen '1' eer w i s e h
. erhalten. Die \Vitkops gehörtl'n ul-,o zu den zahlreichen deutschen
Ansiedlergeschlechtern des Kulmerlandes, die schon nach ein oder
zwei Generatiolll'n ihren Unternehmungsgeist durch Aussendung
neuer Kolonisatoren nach dem Osten betätigten.") Ehenso war es
mit den Pfeilsdorf:-:, auch sie staunuten aus dem Kulmerlande. Nun
standen Niclus von '1'ergowitz und Hans von Pfeilsdorf in engem
vcrwandschaf'tlichen Beziehungen. Das erhellt a us einer gemein-
srhaftlichen frommen Stiftung: Im .Iahre 1421 schenkten Niclus
von 'rergowitz lind die Brüder Hans und Petrasch YOn Pfeilsdorf
mit Rat und Willen ihrer Frauen zum Heil ihrer Seelen den
Augustiner-Eremiten zu R(j,.;-.;el;30 Hufen zu Nielosherg (nachmals
Kamionken, nörrl lich vom Strunieck-Sec).") Da nun Hans von
Pfeils(lorf in dem Geschossrcgi"ter als Erbe des Herrn Philipp von
\Viluenau erscheint, ;;0 ist anzunehmen, dass er eine Tochter des-
selben geheiratet hat, und seine Verwandtschuft mit Herrn Nidus
von Tergowitz dürfte sich am leichtesten so erklären lassen, dass
auch dieser ein Schwiegersohn des Herrn Philipp war. Daraus
el'gübe sich dann auch, dass der grosse Be,:itz r1e~ Herrn Niclus im
wesentlichen aus der Erbschaf't seiner Frau herrührte. Auf andere
Weise hätte er auch, nachdem die erste Aufteilung rles Landes
schon lange beendigt war, solche gewaltigen Ländereien kaum zu-
sammenbringen können. Seinen ursprünglichen Anteil an dem Gute
Teerwisch (alias Rogenwalde) wird er darangegeben huben, um sich
mit seinen Schwägern auseinanderzusetzen. Die Erbteilung muss
nach 1402 t'tattgcfunden haben, denn in diesem .Tahre war Herr
Philipp von Wildeuau noch am Leben. :1)

Durch die Schenkung des Nikolaus von Tergowitz und seiner

1) Vergl, die angef. Arbeiten von Schnippel und Döhring, Über die
Herkunft der Masuren, Oberländ. Gesch.-Blätter XIII S. 242 ff.

2) Erläutertes Preussen IV S. H);)t
3) Cod. dip!. Warm. III S. 368. In Anbetracht der Bedeutung der

Wildenaus für die preussische Siedlungsgeschichte sei hier noch darauf
hingewiesen, dass ein Grossgrundbesitzer Hannus von Wildenau HO! und
1409 im Tresslerbuch erwähnt wird, ein Johann von Wilderrau 1401 als
.Orrlensbruder bei Ziesemer, Marienb. Aemterbuch S. 103.
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Gattin Kntharine kam nun also jener grosse Besitz von 338 Hufen
im Gebiete Ortelsburg aus Privathänden an das Holländische Spi-
tal und damit, da der oberste Spittler das Aufsichtsrecht hatte,
mittelbar an die Komturei Elbing, sicherlich nicht ohne kräftige
Einwirkung des Ordens, der dadurch in den übermässigen Privat-
besitz in jenem Gebiete Bresche legen wollte. Sehr bald scheinen
auch Bestrebungen aufgetaucht zu sein, das Besitztum unmittelbar
unter die Verfügung des obersten Spittlers zu bringen. Darau f
deutet der Umstand hin, dass man im .Iahre 1430 den Vorbehalt
des Herrn Nikolaus auf lebenslängliche Nutzniessung seiner Gütr-r
durch eine feste Geldrente von 60 Mark auf das Haus Elbing ab-
löste. Bei der Gelegenheit scheint man aus seiner Stiftung sogar
noch Anrechte auf andere, ausserhalb des Ortelsburger Gebiete-
gelegene Güter des Ritters abgeleitet zu haben, denn er sah sieh
genötigt, vom Hochmeister eine ausdrückliche Bestätigung zu er-
wirken, dass sein Gut Tüngen im Ermlancl nicht in die Schenkung
von 1426 einbegriffen sei.')

N achdcm Tode des Nicolaus von Tergowitz, der zur Zeit der
Stiftung doch jedenfalls schon ein alter Mann war, nahm dann in
der Tat der Oberste Spittler die Ortelsburger Güter ganz an sich
und gab dem Spital zu Holland dafür nur 12 M. Zins auf das Gut
Alrlemachwitz (wohl ehemaliger Besitz der Familie von Machwitz,
wnhrscheinlioh das jetzige Gut Greissings). Erst im Jahre 1448
erhielt das Spital eine etwas angemessenere Entschädigung für die
Ortelsburger Güter, indem ihm der Hochmeister Konrad von Er-
lichshausen den Zins von 28 Mark, den die Stadt Holland bis dahin
dem Komtur von Elbing zahlte, verschrieb. Von diesem Zins
sollten 10 Mark jährlich dem Vikar der von Herrn Nidus von Ter-
gowitz gestifteten Vikarie zufallen. Aussetdem erhielt das Spital
jetzt das Gut Aid e m a c h wit z (6 Hufen und 20 Morgen) ein-
Fchlief'slich der Gerichtsbarkeit zu eigen.~) Damit erhielt die Ak-
tion, durch die jene beiden grosscn Ortelsburger Gütcr dem Privat-
be"itz(' wieder entzogen wurden, ihren endgültigen Abschluss.

Es verlohnt sieh. noch etwas näher auf die Person des Niko-

1) Ordenshandf.-Buch VIII (Foliant !.l7b) S. 190 V.

2) Preussische Prov.-Blätter Bd. 19 (1838) S. 308.
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laus von 'I'orgowitz einz:ug"l'l!t'n. Cnsere Pr-r-onenkenntuis In der
Geschichte des Jllitt!~la1terli('hl'n Preusscns ist. so !liirftig, dass jeder
Baustein dazu "einen ",Vert hat. Die wenigen Daten, die wir lwi-
bringen können, erzeln-n immerhin, rl ass Herr Nikolaus ill den
Schicksalsjnhreu des Ordens eine nicht unbedeutenrle Rolle gespielt
haben muss, nicht nur als Gro,,~grl1ndhesitzlT, sourlern auch am
Hofe des Hochmeister" selbst. ",Vip!',; denn überhaupt ein Irrtum
ist, wenn immer wieder unter dell G ründi-n 111'1'"piiteren An Ilclmung
der Preussiselu-n Stü!H11' g!'gl'lI (lie Oraen"llPrr~('hafi angeführt
wird, dass der ()r(lcH (lie Einll!'iIllisf'hen vom 'lat cu unrl Raten Hill

das Gesehiek <le,; LHlHl(·" j'erngphaltt'Il hahe. \Vie einen Hans von
Bay-en, einen Dietrich von Logl'ndorf 1111(1 aJl(lere Erbarleute, fintlen
wir auch Nikolaus \'011 'I'ergo\\'iiz :11,.:Krieg"er unr] al,.: Rat !ll''': Hoeh-
meisters tütig. ]):J~" er (las Prüdikut Herr führte. beweist, dass er
sieb den RittertitPl durch krierrerischo Verdivnst« erworben hatte ..
Zum Fehlzuge 140U :-:dll'nkiL' der Hoehmeistf'l' ihm ebenso wie seinem
Verwandten, Hr-rrn Hannu,.; von Wildenau einen Streithengst im
Werte von 20 M.') ]);1" !lIU:'" nach den (lnmaligen Pferdeprciscn
.~dlOn etwas hes01Hl('r~ gilt!·" gewe,.en sr-in. Xael! der ruhmreichen
Verteidigung rIpr ~Iari('llhurg ist Xikolaus yon 'l'ergowitz: dauernd
11m den Ho('11l1l('i~ter Hf'inrich yon Plauen; Cl' hat sogar ein eigenos
Gcmaeh ill eillPIlI 'I'llI'll! dpl' .Marienhnrg.l!) l+1] "ass er mit anf
del' Ritterh:Jnk, die den Nil·kel von Renys wC'gen seines Verrates
verurteilte; in <lon folgenden .1ahren erscheint ('r bei zahlreichen
Staatshan<lhmgen df's Hochmeisters lJPtciligt.::) Auch unter :Mi-
chael Küchmcistcr und PanI von Russdorf spielte er noch eine ge-
wis:,e RollI', wenngleich pr sich jetzt in dcr Hegel zu Passcnheilll
aufgehalten zu ha ben seheint.4) .rohannes Voihrt, <ler überall
"Eidechsen-Ritter" sieht, hält, auch ihn für eiIll'1l solchen und identi-
fiziert ihn mit eiIl!'m clCIlI kulmcrhindischell Adel angehörigen Nico-
laus Witkop von Tergowitz, der seit H52 als Vertwtf'r <le" Gebietes

1) Tresslel'buch S. 54-5.

2) Ziesemer, Ausgabenbuch des Marienb. Hauskomturs S. ill, 101,
116, 12tl. 7.. hält ihn irrtümlich für einAn Ordensbruder.

3) Toeppen, Akten d. Ständetage I S. 187, 220. Cod. diplom. Warm.
III S. 490 f.

4) Voigt, Eidechsengesellschaft S. 66 f.
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Brathean aufden LandtaW'1l vorkommt UlHI cme dem Orden feind-
selige Stellung einnimmt. Selbstver;;tändlieh kam' dies aber nur
ein glpidll1allliger Stammesvetter unsere;; Xi(·o1au,.; von Tergcmiitz
sein, denn letzten,r kann, wenn man die bisher angegehenen Daten
:"eines Leben- ins Auge fasst, unmiiglieh noch im .Jahre 1452 und
später gelebt ha hen. Del' Um stanr] , del' UIl>, V(Tanla~"nng I':U r RI'-
schiiftignng' mit "einer Person gall, spricht >,('holl dagegen; denn
wenn ein Ehepaar "ich Pllbchlil'""t, "l'illf'n reiphen Besitz einer
frommen Stiftnng zu vermachen und selbst als Pfründner ins
Hospital zu grlH·n. so muss mall :lllnehllwll. dass e" schon bei -Tahren
ist, keine NaehkoJlllll('nschaft m eh r erwart.-t lind ,.einen LebensahcolHI
in Ruhe zu verleben wünscht.

Kehren wir nuel! dil'"er A b:,whweifung zur eig{'ntliehen (; ('_
schichte des Heiligen Gei"t-Hü~Jlital" zurück. Auch unter dem
01Wll bereits erwähnten SpittleI' Hans O\·"h'rn.i(·h nahm d:i:; \'1'1'-

lIIii.u:(·]] lind EinlwlIlllH'll lIe", SJlital~ . .!!::tlll':nllg·('~(,It(,1I von !II'll ElIt-
"",hiit1ig'llllg('lI l'ür (lie C'ntzllgclll'll ()ri!'l~lJ\lrgl'l' (;ül('l', lJl's!iill(lig 1':11.

Hl2 c·l'hil'll. c" vorn Hochmeister ]\onrad von Erlichshau:-;cn Ircics
~rahl werk in (leI' 111ühle zu H olland UIl ter Erlass der Metze, 14~[j
20 Morgen Acker, '\Viesen usw., sowie freie Fischerei im Drausnn,
"PP, IHG 10 Hufen zu K ay t e n.") 1448 verschrieb derselbe Hoch-
meister dem Spital ausser (le111 schon pf\Yiihnt{'n Gute Alclelllaehwitz
:lIlch das Gut TI II eh \i' i t z hof orIel' RockwitzhoJ im 1\:1111111('1'-

Amt Bordphnel1.") Es lag, wie aus einer Verschreibung über !la"
Gut Scharnitt vom .Tahr£' 1R56 hervorgeht, l':\\'i"cl!('1l Luxcthen und
Guren und war 5 Hufl'l1 gros,,; dazu wurde noch eine Hufe geschla-
gen, <lie ehemals drm Peter L(·mke gehört hatte. U eher die Be-
sitzer dieser 6 Hufen und des Spitals Untersassen erhielt das Spit:. I
(1ie Gerichtsbarkeit. In demselben ,Tahre vertauschte Hans Oester-
reich das sehr abgelrgene Gut \Vitchcn gegen das zwischen Holland
\lnd Elbing gelegene Gut Ha n s cl 0 l' f, das dem Günther Strube
gehörte, mit einem Aufgelde yon 200 l\Iark. Die Fürsorge dl's

1) Preuss. Prov.-nI. Bd. 19 S. 309. Kayten ist wohl eine gleiehfalls
ehemalige Besitzung der Machwitz östlich yon Holland und heute das
Gut Spittels.

~) Ordenshandf.-Buch VIIr (Foliant Hib) S. IB:t
Ö) Ebenda S. 191.
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Hochmeisters für das Spital ging so weit, dass er sich sogar um eine
päpstliche Bestätigung der demselben erteilten Privilegien be-
mühte.!)

Auch der Hochmeister Ludwig von Erlichshausen erwies sich
als ein Gönner des Holländischen Spitals: er stiftete IJ51 in dem-
selben eine ewige Messe und Vikarie zu Ehren der Jungfrau Maria
und ernannte den Niklas Frenzel zum ersten Vikar.:!) Die Zahl
der im Laufe der Zeit beim Spital bepfründeten Geistlichen erreichte
allmählich einen beträchtlichen Umfang. Nach Angaben bezüglich
des 'I'estamentes des Spittlers Hans Oesterreich waren 1453 bei dem
Spitals nicht weniger als 8 Priester, ein Pfarrer und 7 Vikare an-
gestellt':') ein Uebermass, durch das die eigentlichen Zwecke des-
selben ohne Zwei fel beeinträchtigt wurden.

Mit den angeführten Gütern und Zinsen ist der Besitz des
Holländischen Hospitals vor dem grossen Kriege zwischen dem
Orden und dem preussischen Bunde noch nicht erschöpft. Zweifel-
los hat ihm u. a. auch das Dorf 'V i eke rau (im Kammeramt
Bordehnen, nördlich von Holland) gC'hiirt.4) Dieses Wickerau ist
nicht zu verwechseln mit dem bei Podangen, im Kammeramt Lieb-
stadt, gelegenen (östlich von Holland). Beide hahen ihren Namen
von zwei Preussen, den Brüdern Xirolaus und Santirme von der
\Vickerau, die im Jahre 1339 vom Hochmeister Dietrich von
Altenhurg mit 14 Hufen zu Luxethen und 18% Hufen zu
Gemitten beliehen wurden. Die 14 Hufen zu Luxethen bilden
das dem Spital gehörige Dorf. Das zweite Wickerau entstand
auf Gemitter Gebiete. Das erstere ist frühzeitig von seinen
Besitzern mit deutschen Bauern besetzt worden. Gegen Ende
des 14. Jahrhunderts scheint der damalige Besitzer Rulant
von der Wickerau in Geldverlegenheiten geraten zu sein;
er verpfändete 3lj::! Mark Erbzins von 3% Bauerhufen im
Dorfe Wickerau an den Spittler zu Elbing.5) 1409 hatte der "alte

1) Voigt, Preuss. Geschichte VIII S. 191.
2) Preuss. Prov.·BI. XIX (1838) S. 309.
3) Ebenda. S. 30~.
') Metrik des Amts Pr. Holland.
~) Cod. diplom. Wa.rm. HI S. 274.
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T ruppier" seinen Ruhe"itz in der Wickerau. der Spittler verfügte
darübf'r.') Wi« das Dorf dann an das Hulländisclie Spital gekolll-
men ist, steht nicht fe"t. Wnhrschcinl ich durch weitere Vr-rpfün-

dung seitens der ursprünglichen Besitzer. 2) .

Dm'eh den grosson Bundeskrieg wurde der Wohlstand (II':';

Heiligen Gei"t-Hospitals völ lig zerstört. Auch nach dem Fri,'(lpll
konnte er nicht so leicht 'wieder aufgerichtet werden. H ol la nd
wurde Komturei an Stelle von Elbing, und sein oeschriinldes C; e-
bir-t hatte den Komtur, zahlreiche Beamte und ]\OllvPllbhl'rr('1l zu
ernähren. Zwar werden auch besondere Spittlor von Hollnud ge-
nannt (Mülverstedt zählt auf: Konrnd Pfersfehlcr 14(;(;, .Iohst von
Dobeneck 14Gt:;, Huns "\VoIf' 14~O, Hans von Lewald J[)()2, Han" \'011

Hangwitz 1502, Eherhard ::-chenk 1[)07),:)) nhor ('''; ist nirht :IIlZIl-

nehmen, dass deren Verwaltunj- zur Wiederherstell ung ell'S H o-pi ta 1_
l)('sitzps auch nur Anliinfe von pinigcll! Erfolg gl'lllacM hat. im G('-
g('ntC'il, sie (1ür l'f « d i« wen igen Ei nkün fte (le's Hospital, g;i nz! ich
vcrhrancht ha1)(,1I. Die Dürfer Ha1l"llorf, Sehii1lwie:-;(', Wickvruu
ware-n ganz oder teih\'ei"e wüst, Wickerau war noel! Iflin voll-
kommen verwachsen. das ehemalige Koyten, später Spittels _!!;I'_

naunt, noch im .Jahre 1552, das Gut Buchwitzhof ist (lalllaI" yull-
kommen versehwunclr_.n, Aldemachwitz gaJJ der Hoelllnei"tt·r ei1l('1ll
friiukischen Süldnerfühl'pr Georg von G reussing, 1Ia('h t!l'1ll p" rII'll
Xamcn Grpis,.:ing·s l'rhielt ..J) Einkiinftl' von rlcn im Be"iiz (le,.; zn
den Polen ahgefallenen ArIeI,; waren selnvel' einzutreihl·n. Dip Be-
sitzl'r m:1chh'u YersuclH', sich der Oherhoheit des Hochll1ei"t('r" zu
entziehen und ihre Y erpflichtungen lil'bl'r ausserhalh des Orrlc1Is-
gebiete:; befindlichen frommen StiftulIgen, wie dCIll Birgittc1Ildo"tl'r
zu Elbing', zuzU\vt'IHlen:-') So war es dUlIl k~·iIl(> überwiilt ig('n,le
Gnadenerwcisung, ah: der Hochmeister Herzog FrirclricJt von Saeh"en
einem alter:"sehwachen Ordensbruder, Hans von Haubitz, 1;)02 c1as
Hospital zu Holland auf Lebenszeit verlieh. Es reichte jedcll falls

I) Tresslerbuch S. ;")84.
2) Oberländ, Gt'~ch.-Bl. X S, HRf.
~) Olwrländ. G('~('h.-BIättf'r, HE'ft Ir S. :117.
I) l\1E'tril, lit,,, Amt" Pr. Holland.
5) OberlüDe]' Ge~('h.-m. X S, as ff.

,\ltpr. )!onatsschnft. Band LII!. Heft 3/~. :11
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nicht zum Unterhalt des einzelnen Mannes, denn er erhielt noch
eine Last Korn und freie Fischerei im Guren-See (bei Schlobitten)
hinzu. Das Spitalgebäude enthielt kein verschliessbares Gemach
mehr, weshalb dem Hauhitz auch noch eine Kammer im Schloss zu
Holland eingeräumt wurde, um sein Geräthe zu bewahren.")

Durch den Reuterkrieg 1520 dürfte dem Besitz des Spitals
völlig der Garaus gemacht sein. Die Dörfer und Güter, die ihm
gehört hatten, kamen teils in Privatbesitz, teils wurden sie herzog-
lich. Die Renten verschwanden mit dem Wüstliegen der Grund-
stücke, auf denen sie gehaftet hatten. Selbst das Spitalgebäude
verschwand und machte einem herzoglichen Vorwerke Platz. Der
Zins der Stadt Holland floss wieder in die landesherrliche Kasse.
Das von Herzog Albrecht ins Leben gerufene und dotierte "Elcnden-
haus" führte und führt heute noch den alten :Namen, ist aber im
Grunde eine Neuschöpfung auf gänzlich neuer Grundlage der nach-
reformatorischen Zeit entsprechend.

1) Georg Conrad, Zur Geschichte des Oberlandes (Hl02).



Puul Simsou t.
Y Oll Max Perlbach.

In der Nacht vom 5. zum (j .• Januar 1917 starb nach kurzem
Krankenlager im städtischen Krankenhause zu Danzig der Ober-
Ie l.rer an der dortigen Realschule zu St. Petri und Pauli, Professor
Dr. P a u 1 Si m son. erst ~7 .Tahre alt. Sein früher Tod ist ein
schwerer Schlag für die Geschichtswissenschaft überhaupt und
ganz besonders für die Erforsehung der Gesehiehte unserer engeren
Heimat, der er sich vorn Abschluss seiner Studienjahre an mit
unermüdliehem Eifer und nie versagender Hingobung gewidmet
hatte. Seine zahlreichen grossen und kleinen Arbeiten nclnneu
unter den Yerüffentlichungen zur Gesrhiehte 08t- und West-
lHUlssens die erste Stelle ein; Simson war nach Toeppens Tode
(893) der hervorragendste und tüchtigste Historiker nicht nur
TJanzigs, sondern beider Provinzen. Mit allen Teilen ihrer Ge-
schichte hat er sich gründlich und eingehend beschäftigt: seine
Schriften zeichnen "ich durch eindringende Forschung sowie durch
Hare, l ichtvol le und anziehende Darstellung aus; mehr als ein
Punkt der heimischen Geschichte hat durch ihn seine Aufklärung
erha Hen.

Simson war am 5. Februar (Rudolf Reickes Geburtstag)
18G9 in Elbing gehoren, besuchte das dortige Gymnasium, dann
nach der Übersiedelung seiner Eltern nach Danzig das Königliche
Gymnasium dieser Stadt, ging nach bestandenem Abiturienten-
examen, erst l Sjährig, Ostern 1887 auf die U n iversi tät Heidelberg,
wo er bei Erdmannsdörfer und Winkelrnann Geschichte studierte.
Im Herbst 1887 in Königsberg immatr ikul ier-t, hörte er bei Loh-
meyer. Prutz und Rühl (ich nenne mu die Historiker), dann Herbst
1889 bis Ostern 1890 in Leipzig bei Amelt , Busch, Erler, Gardt-
hausen, Maurenbrecher. Prntz. aber auch bei dem Gengraphen
RatzeL dem Xa tionn lökonnmen Roseher. dem Kunsthistoriker

.u-
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Springer. Von Ostern ]8~H) his August 18\)1 IJl'"chlos,", er "PUle

Studien in Berlin bei Hirschf'elrl. Lenz, Löwcnf'e ld. Schefl'er.
Boichorst, den er unter seinen Lehrern mit Vorliebe nannte, Ster!1-
feld, Treitschke, und wurde am 1. August 18\11 auf Grund seiner
Dissertation "Danzig- im 13jiihrigpn Kriege 14f)~-l-Hi(i". (lip uls
Heft 29 der Zeibchrift de,; Westprcussischen Ge"('hi('ht,,yen·ill:-; er-
schien, zum Doktor promoviert. Eine rrhese dieser Dissertation,
die sieh gegen einen Punkt der 1889 erschienenen Thietinarausga be
Kurze's wandte, hat er 18\)4- im Neuen Archiv der Gesellschaft für
ältere deutsche Ge-chir-lrtskund« begründet (ln. iH]-i3()8: Zu den
ältesten )[agdehlllw~r Geschichtsquellen). VOll ]89:3 an Leginnt
seine fruchtbare schrif'tstellerische Tätigkeit: über 80 kleine und
grössere Aufsätze in der Zeitschrift und den Mitteilungor, des
\Vestpreu,",sischell Geschicht;;yercins, den Prcussischen .Iahr-
büchern, der Alt.preussischen ~Iona tsschri fj (1 RH;), ] 90ß. 1911,
1(12), den Hansischen Geschichtsblü.ttcm und ungefähr ebenso
viele Büeherbespreehungen, zuerst in den l\1itieilungen aus der
historischen Literah1l' (1893-1910), dann in der Deut,.;ehen Lite-
raturzeiturig. legen Zeugnis ab von seiner erstaunlichen Arbeits-
kraft. Seit 1894 war er Berichterstatter über Ost- und \\T est-
preussen und den J Jeutsclien Orden ill den Juhresberichten der
Geschichtswissenschaft und dadurch genötigt, alle Erscheinungen
auf dem Gebiet der provinziellen historischen Literatu r zn verf'ol-
gen; er verstand e~ vorzüglich, in knappen, charakteristischeu
Zügen Inhalt und \"ert der besprochenen Schriften wiederzugeben,
stets mussvoll im Urteil , mu streng gegen Leichtfertigkeit und
Flüchtigkeit.

Mit dem .Jahre ]900 beg innen Simsons grosse, selbständige
Werke : zuerst Der Artushof in Danzig und seine Brüderschaf'ten,
die Banken, in welchem zum ersten Male eine Geschichte dieser
Institutionen, verbunden mit einer kunstgesehichtlichen Würdi-
gung der im Artushof'e befindlichen Gemiilde und Skulpturen und
einer Baugeschichte des Gebüudes auf Grund bisher unbenutzter
Quellen gegeben wird. In raseher Folge erschien ] D04 die Ge-
schichte der Danziger \Villkür (Quellen und Darstellungen zur
Ges('hiehte \Vestpreu~sens 3). ] 904 nnd HlO!'i die Ge;:chichte der
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:-icllU]e zu St. Petri und Puu li in Danzig, zu deren Lehrerkol legium
er seit 1895 gehörte, dunn nac-h Jüngerer Vorborei tung 1913 das
Danziger Inventur l5in-l511l, ein Riesenband von 1073 Quart-
seiten im Auftrage des Hnnsischen Geschichtsvereins, und we-
nige )Ionatc spider, Herbst J!)};~, der erste Band seines Lebens-
werkr-s, die Geschichte Danzigs in 4 Bänden, VOll der der Anfang
ell'S 2, Halides (his 1557) wen igo Wochen vor se iuem allzu frühen
Tode 'erschienen ist. "il'lleieht ist in dieser fast fieherhuften
Täf igkei t der Grund des vorzei tigen Erlöschens zu suchen. Doch
war Simsen durchaus kein einseitiger Gelehrter; er liebte Natur
und Kunst, die Schulferien verwanrltn Cl' stets zu Gebirg~reisen in
dell Alpen, auf dem Rade durchstreifie er die heimatliche Provinz,
mit höchstem Genuss erf'ül lt« ihn 1014 ein vier teljührl icher Auf-
enthalt im deutschen Jnlll~thistprisl'hen Institut ill Florenz und
Ham, der aber (lurch ein Knieleiden eine unangenehme Unter-
brechtnur erlitt, wie ihn «-hon I~)}aein Gichtunf'all in Kopenhagen
. zur Umkehr nach Wit-slmdcn gezwungen hatte.

An Anerkennung hat e" Simson während seiner 25.iährigen
Laufbahn nicht gefehlt: 190(i erhielt er den ProfessortiteL 1910
wä lilten ihn seine .l\Iithürger. die er durch häufige Vorträge aus
der heimischen Geschichte zu Fesseln verstand, in die Stadtvererd-
netenversammluuz. Seine Arheitell f'andan übera ll günstige Auf-
nahme.

Nun ist diese hervorragende Arbeitskraft, lange vor der
Spanne Zeit, die dem menschlichen Leben bestimmt ist, erloschen.
, ..Jung stirbt, w en die Götter liehen."



Kleine Mitteilungen.

Visitationsberichte aus dem Culmerland.
Mitgeteilt von W. Zie semer.

Die Beamten des Deutschen Ordens unterstanden einer strengen
Kontrolle. Wenn die Visitierer des Ordens in einer Burg erschienen, so
waren die Brüder verpflichtet, alle Schlüssel und Rechnungen herauszu-
geben und wahrheitsgetreu zu melden, ob die Gesetze des Ordens irgendwie
übertreten seien.

In den folgenden Zeilen sollen zwei Visitationsberichte abgedruckt
werden, die sich auf die Burgen des Culmerlandes beziehen. Sie finden
sich im Ueutschordensbriefarchiv Schubl. LXXI Nro. 14, unter den
unrlatierbaren Stücken des 15.• Jahrhunderts, gehören aber aller Wahr-
scheinlichkeit nach den vierziger .Iahren des Hi. .Tahrhunderts an, etwa
1443 ff. Sie umfassen die Ordenshäuser Roggenhausen, Heden, Brathean,
Strasburg, Golub, Thorn, Schönsee, Papau, Althaus. Graudenz.

Die Instruktion für die Visitierer und die Berichte selbst lauten
folgenderrnassen:

Colmischlande.
Vor allen dingen Bollen dic beide allen gebitigern vcrezelen allirlcy

gebrechen, die sie vor eynem iur uff den huwszern haben befunden, und
sollen dornff sehen, ab solche gebrechen scyn gobossirt und gewandelt
und was denne doran wandelbar ist und nicht volkomen gewandelt, das
sollen sie den gebitigcrn sagen, das sie es nach wandcJen und sollen es
ouch verczcichcn und mit en inbrengen. und sollen Bust sehen, ab eyni-
gerley andir gebrechen seyn, die soIJen sie den g-ebitigern sagen, das sie
die wandelen, und sollen sie ouch verczeichen.

I.
Ho g h u sell.

Do ist eyn pristerbrudor, eyn capplan und eyn schuler. der prister-
bruder hot uns gesaget daz her czu rechter czit list alle geczithe alz prime,
tercie, meten, des nacht.es mit geluthe und singet wen is totum duplex ist
und duplex also sich daz geboret noch unsers ordens gewonheit, item das
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hüs ist sere biIfellig beyde am czymmer und och an den dechern. do-
rumme hot uns der voyth gesaget, her vormag daz hus von yrn selbis
nicht gancz czu buwen, sunder noch vormogen wil her gerne buwen. her
hot gereiten kalk. her begeret von unserm homeister czigel und Ion den
erbeitern, her wil in di kost besorgen. item so hot her gereithe gebuwet
eyn hemelich gemach und doczu eynen gank. och so hot her uns gesaget,
daz her an den heyden keynen schaden habe gethon noch pechoffen do-
ryn geJeget. item syn 10 leste kornis uffgeschuttet, do sint noch 7 und
gebIElchen dry der her nicht gefunden hot. item dy bruder klagen do
nicht von irer notdorfft wegen.

Redin.
Item do sin czwene pristerbruder, 1 capplan, daz andern enpricht,

2 schuler. frumesse, homesse, vesper singet man, di ander geczite als
tercie, sexte etc. lesen si. sunder dy metten lesen dy pristerbruder des
nachtes undir yn selbis und kunnen di capplan nicht vormogen, daz si
yn hulfen mit lesen. item der kompthur hot daz gancze hus an sparren,
balken, murlatten und rynnen lossen bessern, her hot och synen kalk und
wiI is obir eyn ior lossen decken. och so hot her itczunt lossen sperren
bynnen huses eynen torm. man list do nicht czu tische. item cappit t.el
helt man. dy bruder gen yn kurezen menteln. och halden dy bruder
noch der conplete ir swigen nicht. nicht vornomen wir, ob si obir iren
gesatczen czil hetten gegangen. och habe wir di bruder und den komp-
thur by namen gefraget, ob yn synen heiden pechoffen weren adder ob
her dy heide vorhibe adder czyrnmer vorkouffte, so hot her uns antwert
gegebin. daz her is gethon habe. item der kompthur hot nicht uffgescllUttet
korn gefunden von synem vorfar alz von des gliche wegen.

Brathean.
Item do ist 1 pristcrbruder, 1 capplan und 1 schuler. der prister-

bruder ist gebrechlich, daz her czu stunden nicht kan in der kirchen
lesen syne gecziten. item sulde da syn uffgeschuttet korn 341/2 last von
unsers homeisters wegen. donoch in der visitacio funden wir 20 leste
und 8 scheffel, so daz davon gekomen waren 14 leste und 12 scheffel.
item so habe wir nu gefunden 24 leste, und der voit meynet, ym sin
geantwertet 19 leste kornis, dorczu solde her schutten U leste vor dy
pferde und di garne, doruff hot her itczunt 51/2 last minus 10 scheffel
uffgeschuttet und wil daz andere uffschutten, uff daz dy 9 leste vol wer-
den; so wirt denne dy summa. 28 leste, 80 enbrechen noch 1)1/2 last. item
80 ist usgelegen erbarn luten alz Zander von Stauden-) 1/2 last, Lange Her-

1) Studs. Kreis Löbau.
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man .H) scheffel, der vrauwen von Rakowiczx) 50 scheffel und dissen d or-
fern: Grossel-) dem dorffe :21 scheffel, item Radam-') 55 scheffel, item
Segersrlorffe+) 1 last minus 8 scheffel, item Wanwer-j 50 scheffel, item
Eworv) 4~ scheffel ; summa des usgelegenen ;)'/2 last 9 scheffel, so en-
breche noch eyner last ane ~) scheffel. item so spricht der kornpthur
czurn Heden, her habe 1:2 leste uffgeschuttet, ob dy mete sin yngerechent
in di :j!l 2 leste, daz ist uns unwissentlich, der voit meynet, daz Eglinger7)
der stathalder habe daz obirige vorczert da her di slusse buwete.

S t r 0 S bel' g.
Item do -int 2 pii st erl.ruder, keyn capplan, sunder eyn gelegener,

2 schuler. wen si e hulte ban, so singen si, wen sie nicht hulfe han, so
lesen si. der eyne her Kirstun get alle nacht und list syne metten, der
andere klaget, her habe eyn krank houbet. item frumesse, homes se singen
"y, di an dr-re geeziten lesen si. man list nicht czu tische. cappittcl helt
man. di bruder gen noch der complet spaciren vor duz hus in korezen
menteln, geworffen uff ire underjopen. dy bruder clageten, daz man in
gar messig gebe ire spise. item her hot lossen bestigun sin gemach und
hot gebuwet eynen stal und dy brucke vor dem huse. item so sin di
decher uff dem rechten huse gancz gebrechlich und och di firmanie. item
wir voru orne n nicht, d az her pechoffene hette noch sine wclde vorhibe
adder vorwuste. item wir funden 51 leste kornis und unser homeister hot
Iossin koffin G3 leste und in der negesten visitacio funden wir G2 leste,
so gebrechen noch an dem selbigen korne 12 leste. item so waz czu dem
selbigen korne geschuttet 21 leste und in der negesten visitacio funden
wir noch 7 leste. nu finden wir nichtisnicht, summa so gebricht dorane
:3,1 leste obiral. item der spitteler hot:! kranken. her buwet und bessert
und unser homeister hot di czinsC' in schriffeten.

G·olaw.
Item do ist eyn pristerbruder, eyn schuler, keyn capplan. der prister-

bruder list beide tag und nacht syne geczite in der kirchen. item daz hus
ist gebrechlichen, iJoch so hot der kompthur das groste quartir des husis,
do unsers homeisters korn lit, nuwe deckin lassin. och so hot her uns
vorbrorht und andere wy daz her molen und vorwerke habe gebessert.
her hot uns ach gesaget, wy daz her keynen pechoffen halde noch heyden

1) Rakowitz Kr. Löbau. - 2) Chrosle Kr. Löbau. - 3) Radomno
Kr. Löbau. - 4) Zwiniarz Kr. Löbau (vg!. L. Weber S. 427). - 5) Wawer-
witz Kr. Löbau. - 6) Nawra Kr. Löbau. - 7) wohl Christoph Eglinger,
der 1446-48 Kumpan des Hochmeisters war (vg!. Voigt, Namencodex
S. 110).
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mit schaden des huses vorhauwe. item des kornis habe wir gefunden 18
leste 111scheffel und ist czumole sere vortorben von dem reyne, czigel
und kalke, und der kompthur spricht, daz her mit unsers homeisters willen
und wissen hot dovon usgelegen den gehuren 61/2 last 10 scheffel, daz sal
gewisse gefallin und beczalet werden uff den herbist. sunder unser ho-
meister hot lossen uffschutten 30 loste, donoch in der visitacio funden wir
'241/2 last und :20 scheffel, so daz uff dy czit gehroch was 51/2 last ane
12 scheffel. nu aber gebricht an der summa der 30 lesto 12 lest!' minus
10 schoff'el, wer abi r das hlnderstcf lige korn sal irfullen adder uff'sch utten,
daz ste am irk ent nisse unsers ho mei sters.

'1'horon.
Item do -yn '2 prist erbruder, 2 capplan, 2 schuler, ~y ~iJlgen alle

tage geczite sunder prime. metten singen si nicht ano wen is ist totuni
duplex. item man helt do cappitel, sunder man list nicht czu tische. wir
haben nicht vornornen von pechoffenen noch vorhauwunge der welde,
dy bruder cl age ten nicht von nottorfft. daz hus ist och lmfellig, idoch so
hot der kompthur gebuwet be~le borne, (len hagen tharm und d y brucke
vor dem husc. item h abo wir gefunden 54 Ieste 10 scheffel, do hobi n hot
der kompthur u;;gelegen :3 leste und 11-:scheffel den geburen. och sal der
pferrlcruarschulk (i leste ufschutten uff sunte :Michel. summa wirt werden
uft sunte 11ichl'l (i3 leste und 28 scheffel. sunder lInser homcister hatte
105sen uffsdlUtten \)7 leste, dornoch in der negesten visitacio funden wir
62 leste und (j Fcheffel, so da7- uff dy czit enprach B5 leste ane G seheffel.
nu aber enprechen an den !.l7 lesten aal/~ last und 2 sehdfel. item kcyn
and er uffge"dlUttet korn mochte wir nicht usfrogen, besundern uff-
gesehuttet korn funden wir nicht.

Schonense.
Item 1 pri~terbruder, 1 capplan, 1 schuler, dy halden ere geczit am

tage in der kirchen, sunder der pristerbrudel' list alleyne metten des
nachtes in der kirchen alz man uns gesaget hot. item daz bus hot der
voyt gancz lassen bestigen und wil vort lossen busen hUBes bessern waz
notdorftig ist.

Papaw.
Item do ist 1 pristerLruder, 1 schuler, keyn capplan. der prister-

bruder ist gancz gebrechlich. der pfleger daget, daz volk werde vorsumet
und her kan syner geczit in der kirchen nicht gelesen alz sich daz geboret.
item das hus ist obirm iare bestegen, sunder das ,"orbus ist gancz gebrech-
lich. do ist keyn uffgeschuttet korn, daz wir mochten usfrogen. item do
ist nicht uffgeschuttet korn.
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Aldehus.
Item do ist 1 pristerbruder, 2 capplan, 3 schuler, man singet fru-

messe, homesse und vesper; prime, tercie, sexte etc. list man, sunder der
pristerbruder list alleyne des n ach t es in der kirchen dy metten. item daz
hus ist bynnene unde bussene gar gehrechlich. man buwet do nichtisnicht.
wir funden och keyne geretschofft, daz man weIde schicken czu buwen.
och vornomen wir, das keyn offgeschutt et korn do ist. och sint do keyne
suller. der pristerbruder begert von euwern gnaden eyns cornpans, wen
der kor wirt ym swer czu halden.

Grude nc z.
Item do si nt :2 pristerbruder, 2 capplan, :! schuler, man singet fru-

messe, homesse, vesper, sunder dy and er gccziten lesen sy. ob dy prister-
bruder des nachtes lesen ere metten in dr-r kirchen, du kon den wir nicht
worhafftikliehen uffkomen. man heldet do cappitel. dy gebude syn do
gebrechlich, sunder her hot dachsteyn, den wil her loss en vorlegen wo is
am riotesten ist. pechofene hot her nicht. och vornome wir nicht, daz
her dy h eyden hette vorh auwe n. her hot och.. nicht uffgeschuttet korn ge-
funden. item der spitteler helt 7 siehen und timt in noch vorrnogcn ; dy
czinser hot euwer gnode.

II.
It e m c z u T h 0 ran sein t czwe bristerbrudor und der kor ist vol

sunder eins capelaus gebricht. item man singet da alle geczeit sunder
metten, man heIt alle suntag cappittel, man list ouch czu thisch, item
wir ~aben dem kompthur ernstlichen gesaget, das er dy bristerbrüder und
ouch dy 'ritterbrüder darczu hald das sy yo czu rechter czeit czur metten
gen geleichwol ob man ir nicht singet. darczu haben dy ritterbruder ge-
antwert, man suI in geben mettenpelcz und mentel und mettenschu. so
spticht der komp! hur, er vermug in solcher notlorft in keinerley weysz
czu geben. dy ritterbruder clagen auch, das in der kompthur iren pferden
nicht futter gibt, und ob ir einem ein pferd abging, so wol er keinem
kein anders widergeben, er vermug sein nicht. das hat uns der kumpthur
ouch selbest gesaget. czu this ch list man. dy bruder clagen uber essen
und trincken und ander nottorfft nicht. item uns ist auch furkomen, wy
dy bruder in cly stat gen in dy weinkeler und darin siezen bisz nach der
complet. so werden dy selben von andern briidern etwan darumb ge-
straft und sagen in auch, werd es der hauszkumpthur gewar, er werd sy
hart darumb straffen; so antwerten dy selben ; ya. wen der hauszkum}Jthur
sein stat gen lest, so thu wirs auch; wirt er uns eins sagen, wir wollen
im wyder czwey sagen. item das gebewde hab wir besehen am hausz: so
hat der kumpthur das recht hausz alles lassen ney decken. der ganck
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ist gancz gebrechlich, sunder der kumpthur meint, er wol sein hösten
fleisz do bey thun czu forjaren. item der kompthur saget uns von einem
hewbt czu machen, wo das nicht gemacht wird, so brecht es dem hausz
grossen schaden, sunder er fermöcht sein an hulff nicht czu machen. kein
mel ist auff dem hausz, sunder was sy von tag czu tag essen. speck ist
nottorft bis das der ney czukumpt. item des korns auff dem hausz ist
78 lest, des ist suffgeschüttet von dem aiden kumpthur 16 leste, item
51/2 lest von des aiden molmeisters wegen. item der kumpthur hat auff-
geschuttet was er von dem vorgeschrebenen korn abgenomen hat.

It c mez u r Goi a w ist ein bristerbruder, kein capelan, sunder ein
schuler. wir haben dem bristerbruder gesaget ernstlichen, das er sein ge-
czeit czu rechter czeit halden sulle beyde tag und nacht. kein orden-
buch ist da. item das hausz ist gallcz gedack sunder yegen der stat das
virteil baussen dem thut nott bessern. dy bruder clagen uber kein not-
törft alda. item kein ligent mel ist auff dem hausz, sunder was man alle
tag von dem mollen darauff fürt. dy mollen geben dem hausz nottörft,
bir und brot. so hat der aIde kumpthur ney mollen lassen machen, dy
nu werden czinsen bey 60 m. mer dan vor. item gancz gring schosz ist
auff dem hausz. auch clagen dy bruder, das kein batstub nicht da ist
item 1 schock und 26 seiten fleisz.

It e m c z u S t r °s z per g ist der kor gancz vol, sy singen nicht mer
dan fruruess und homess und fesper, dan dy cappelan und schüler wollen
in keiner weysz dy ander geczeit singen und seind gancz freffel alda. den
bristerbrudern hab wir gar ernst gesaget, das sy yo ir geczeit czu rechtter
czeyt beyde tag und nacht halden sullen und ouch dem kümpthur in irer
gegenwürtikeit gesaget, das er sy mit samt den ritterbrudern dorczu halt.
capitel helt man da, sunder man list nicht czu tisch. dy bruder begern
ir mettenpelcz, mentel und schu; der kümpthur meint, er vermocht insz
nicht czu geben, er meint es wer doch verloren. dy bruder clagen sust
uber kein nottorft. etlich bruder gen in dy stat an urlaub. item das
recht hausz ist gancz ser gebrechlich, auch des hauszkumpthurs gemach.
der kumpthur meint es slechtes nicht czu bessern an hülff und spricht,.
er vermöge sein nicht. item der kumpthur hat in dem verbürg das melcz-
hausz wol gema.cht, er hat auch dy mollen vör dem hausz ney gebaut.
item dy virrnany ist gancz baufellig. item 20 lest hauszkorn, item 2 lest
mel, item 250 scheffel malcz, item 32 seytten fleisz, item 63 lest korns,
das unser homeister hat lassen auffschütten, das ist volle da.

It erne zum Br et t hie h ist kein bristerbrudcr, sunder 1 eapelan
und ein schüller, der schül ler wil nicht bleiben. item der voyt hat sein
gemach lassen bessern und auch dy schewren in dem verbürg mit neyen
balcken und etlieh ney gesper darun der gebracht, anders wer sy mit dach
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und mit al der nidr-r gefallen: er meint aber das dach auff der schewren
und auch auff seinem gemach ill keinerley weisz sunder hülff ('Zrl, machen.
dy mül ist bey den karnraden un de an der want eingefallen, er wil es
ab ('I' mit holvz lassen underfahen so er beste kan. item es salt da auff-
gesehuttet korn sein von unsers homeisters wegen :i·Pit lest. so hat der
voyt nicht mer da Iunrlrn d an 2.) lest :W scheffel und czuhet sich des an
den alden kellermeisto r, der nu czu Wil denborg ist. er hat uns ein czcdel
mitgeben von des korns wegen.

It e mez u m H e din ist der kör volle. sy singen frurness, horness
vesper. capittel helt man. czu tisch list man nicht. dy pristerbrüdor
haiden der metten des nachtos nicht, auch gen dy anrlern briider auch
nicht darczu. sy haben auch fast gegangen mit iron c1eidern wy sy ge-
wolt haben. dy brudcr haben uns ir gebrechen in einer czedel verczei-
chent gpben. wir haben den brüdern auff alle arttikel antwort geben und
haben sint mit dcm kurn pt h ur geret vor den brüdern allen. der meint,
er wol in gern g(J!eieh und recht thun noch vermogen des amptes, als ver
dy brudcr auch geleich und recht th un wollen. doch so haft er wol, er
wol es in ein ander gestalt bringen mit ewr genaden hülff, item an dem
rechtten hausz sein drey quartir gedack, das virde ist ungedack. der ganck
ym hausz ist gancz b össe am da eh, sunder der kumpthur meint in no eh
vor winter c-zu bes-crn nach seinem verm ogen. item das virde quartir
am hausz \Vii dl'r kumpthur auch lassen decken.

It e mHo g h u Ii e n ist ein bristerbrllder, ein eapelan und ein schuler.
der bristerbruder helt al ger,zeit mit dem schuler, cIer eapelan kitmt seIden
clarczu. der voyt hat clas recht hausz mit decheru lassen bessern, er
hat auch auff dem hausz das heymlidl gemach ney lassen mahcen. dy
czwen bruder elagen u bel' alle ir nottorft nicht. item J 0 lest korn salden
da sein, da gebredlen drey, und meint, er hab ir nicht fünden.

It e m c zuG r it den e z ist der kor val und der kiimpthur helt ein
uberigen eapelan. frumes, hornes, vesper singt man, ander geczeit li!it
man. wir haben nicht vernflmen, das dy bristerbri'lder des nachtes czur
metten auffsten, auch cly l'itterbruder nicht. wir haben aber dem kump-
thur ernstlich befolhen, das er sy yo darczu halden schftl, das sy czu
rechtter czeit auffsten und auch sust ezu allen ezeitten gen sullen. dy
bristerbruder gent fast an urlaub in cly stat. item dem rechten hausz ist
gancz not besserns an dach und ach sust an czimer binen. der kump-
thur meint, Cl' wal sein hasten fJeisz dabey thun me dan er wal vermöge.
in dem forbflrg hat er fast gebaut und an den dechern gebessert. dy
bruder clagen ubcr kein nottorft. cappitel helt man. man list nicht czu
tisch und haben newrt ein deuchz buch. item 14 lest korns seind auff
dem hausz auffgeschüdet.
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It e m (' zum A I den hau s z ist der kor vol. sy singen frumes, ho-
mes und vesper, dy andern geczeit lesen sy. metten lesen dy bristerbruder
under sich czu rechtter czeir. sy «lagen uber essen und trincken ser und
auch uber ander nottorft nicht allein sy, sunder capelan und schüler und
sagen: wen dy gelösten mesztheten, ir wult keiner da bleiben. dem rechten
hausz ist an dem dach wol czu helffen, wen man fleisz dabey thun wölt.
capittel helt man nicht. item den ganck binen dem hausz hat erlassen
besteygen und sein gemach. in dem vorburg ist czu bessern genug. mel,
malcz ist nicht darauff dan was man von tag darauff verczert. trewges
fleisz ist gut nottorfft darauff. item des korns auff dem hausz ist :!(il/2
last volle, das dem kompthur zeantwert ist.

It e m Pap a w ist 1 bristerbruder, 1 schuler und 1 capelan. dy ge-
czeit werden gar versümelich in der kirchen gehaiden. sust vernem wir
kein c1ag an essen oder an trincken ader an ander nottorft. item an dem
reehtten ha.wsz müsz man dy ein seytten decken und etlieh sparren dar-
under bringen. der pfleger bat uns gesaget, er wol es ezu Iürjaren lassen
machen und auch dy ein schuren in dem vorburg, der es ganez nott ist.
es ist auch in dem forburg sust czu bessern genug. kein auffgeschütet
korn ist alda.

Lt e mt) zcu Sc h o n s z e ist eyn pristerbruder, 1 cappellan, 1 schuler.
dy geczeit werden im tage günczlich gehaIden, sunder dy nachtgeezeit held
der pristerbruder mit dem cappellan unde ane schuler. semiduplex, du-
plex und totumduplex wirt wesper unde messe gesungen und wen dy
herren sich berichten dy metten unde nona gesungen. der voith hot ge-
ezuget eyrie monstrancia zeum sacrament eyn new werg, eynen seger unde
dy lampe vertig zcu bornen. item das haws das is gebessert und bestegen
bey Toheneckers2} geezeiten. anallen notdorfften dencken dye bruder
erem voithe, item das vorborge getruwet der voith von czeiten zeu eeiten
czu bessern.

1) Andere Hand.
2) Hans von Dobeneek war Komtur von Schönsee 1438 bis 1442,

13. Nov. (vg!. Voigt, Nameneodex S. 53).
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.Dr. Theodor Kuttenkeuler, Bogumil Goltz. Leben und Werke. Heraus-
gegeben vorn Coppernicus-Vt:rein für Wissenschaft und Kunst zu
Thorn. Gedruckt und verlegt bei A. W. Kafemann, Danzig 1913.
[Mit Portrait. I [VIII. 1~2 Seiten. 2.50 1I1k.

Goltz ist ein Stiefkind der Li tcruturgt-schiehto, So fehlt er z. B.
bei Riemann und Bipse Ipider überhaupt ganz; <Jesgleichpn bei Arnol d und
(wie zwar erklärlich) hishe-r auch noeh im ..nour-n" Goedeke. Andere wid-
men ih» nur wenige Zeilen; HO z, B. Stern, Barrels und He inze, Ausführlichs-r

haben sich Rudolf Gottschall und Richard M. Mpypr mit (km ..vergessenen
Original" (Arnold W('llml'r) hoschäft igt ; beide al lerdi ngs nicht ohne ein
gelindes ästhe tisehos Xuscrürnpfen : denn: , die Sonne Homers
Ieuchtr-r nicht in rlif'!'l' kiIlI1lI('6s{')](' X'acht" (Gottschall), Gvmcint ist das
originelle Leben lind 'I'reilx-n in Gollub (alias ..Duhsclzwio-x-ln", ..Mumme-l-
burg" .• :Flachsenfingrn" or!p!' ..If ühnerhorst" bei Goltz). Wo liegt Gollub?
·Gollub Liegt in jpnl'm Land,'. wo zwar keine Zitronen blühen, wo man je-
doch Braunbier trinkt. Brusbar t spielt und Galgenknaste- dampft, _
nämlich in W'"t·stJln·u~spn. an rlr-r Drowcnz , nahe' rlor polnisch-russischen
"Gr('nze. Also mit «inc-m \Vort!' da, wo sich Wolf und Fuchs, nach dem
alten Spruche. Gute Xucht "agpn. Hior hat Goltz Ia ng« verweilt. un.l
das waren keineswegs some seh lceh teston ,Ia h n-. trotz Gottschall r
Sieben Städte kämpften oi nst um dip Ehre, HOIIH'r don ihrigen zu
nennen. So ist auch Goltz nur schwer untcrzubringon, Robcr t Prutz spricht
von einem .,ostpreussischen" Schriftsteller, von dem Kleinstädter aus ,.Ost-
prcusscn": ferner Hlll pinem "lithaui!'chen" Land"tädtc!wn. Die erste 132-
zrichnung j,t minrksh'ns mil'sycrsiändlich (trotz Haberuprg, Kneiphof
und Fricdrichskolleg!): rlie z\\""i te gNadezu falsch (1x~,;scr wäre wohl noch:
"kassubisch"). Goltz, früher an~ii;;s'ig in Lis~ewo, st.arb 1870 zu Thorn und
i·st als \Vestprell~"l' aI,zllsdlcn. lI('bbd sagt mit Unn·cht:.,Er ist ein
Landsmann ,"on Hipppl, Hoffmann. Harnann und Kant:' Heinrich Kurz
macht ihn gar zum "polnischpn" Dichter!

Geboren ist PI" alkrdi ngs in'" ars c hau, im Jahre 1801; sein
Yater war daselb:,t prell,,~i~chrr St.a,dtgerichtsdirektor (nicht ,.Staatsge-
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richt sdirektor", wie noch Lienhard und Stein schreiben; boido wohl nach
Hollands Auf satz in der ,.Allgem".inen Deutschen Biographio"). Als
KnaIX' hat Goltz dic märchenhafte Hcrr lichkedt der alten Sarmaten-Re-
sidenz mit wcitgoöf Inctcn Kinderaugen angcstaunt ; an der Schwelle der
Fünfzig schildert er sie uns in seinem ersten Werke (B u c h der Kin d"
he it, Frankfurt a. )1. 18-1"7). Durch das neuerstandene Königreich wird
dic-es Buch wieder ..akt uoll". und die Xummcr 422:i der Universal-Biblio-
thck von Roclam (Erster Teil der Stei n'schen Auswahl) ist schon lange
ein begehrter Art ikr-l in (km besetzten Gebiete. Schon hat die Tages'
presso, in Feuilletons und Roi sobi ldorn, «1(15 dankbaren Stoffes sich be-
mächtigt. So kommt der Prophet spät wieder zu Ehren; in seinem engeren
wie auch im wci tercn Vator lande. (Als Kuriosität sei noch erwähnt, class
lIebbel einmal schreibt: ,.Bogumil Gnlz I!l aus Thorn' in Ostprcusscn.")

Kutt0nkeuler's warm empfundenes und frisch-lebendig entworfenes
Buch ist demnach zu rechter Zeit erschienen. Der Verfasser hat sich mit
Liebe in seinen Helden hineingelesen, ohne ihn jedoch zu überschätzen.
Allerdings lässt er ihm auch die notwendige persönliche Teilnahme ange-
deihen. ohne welche Goltz nun einmal nicht verstanden wenden kann.
Mitteilungen der Familie hat der Verfusscr dankbar benutzt; der ganze
schriftliche X achlass stand ihm zur Verfügung. Vortrefflich ist das vorn
beigefügte Bild; es sollte im .,Könnecke" Aufnahme finden. (Goltz fehlt
übrigens auch bei König. von Leixner und Vogt-Koch.)

Uhe r die Anordnung dos Stoffes wollen wir nicht mit dem Autor
streiten. Es ergibt sich bei jeder Biographiedies.elbe Schwierigkeit: -
soll man das Lehen und die Werke getrennt behandeln oder nicht? Beide
..Methoden ha ben uokanntlich ihre Vorzüge und ihre .K.achteile.

Die goldene Mittelstresse ist schwer innezuhalten. Kuttonkeuler
scheint sie einige Male mit Erfolg betreten zu haben, wie aus den Kapitel-
tberschriften hervorgeht. Sehr gut ist die Mit- und Umwelt geschildert.
(Gegr-n das Wort JIilieu sprach sich, wie h1ICr bemerkt sein mag, noch kurz
vor seinem Tode Ern s t Wie her t aus; gelegentlich eines Vortrages
In der "Literarischen Gesellschaft" zu Königsbcrg.) Sehr gut sind auch
die philosophischcn Vorgänger charakterisiert, wie bereits Eriedrioh IIirth
mit Recht hervorhob (Das literarische Echo, 1. Nov. 1913). Nicht minder
Jelungen ist endlich die sozusagen "genetische Analyse" dieser eigen-
.art igen Talententwicklung. Man hatte bilshcr Goltz nur mit kurzen Schlag-
worten abgetan (büsen wie guten), yon d{men sich eine artige Blütenle&C
zusammenstellen liesse. Sachlich ist jedoeh ,,~der mit Ausdrücken wie:
..Originelle Yerrüektheit·· (Otto Roquette) noch wie: "Beredsamkeit, welche
dwas Apostoli~ehes hat" (Rudolf Gottschall) irgend etwas gewonnen.
Kuttenkeuler \'Crmcidet mit Recht solche Phmscn grundsätzlich, desglei-
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ehcn (la,; l,'idig:(' Rubriz ioron (vu l. z. B. <l,'n Iamoscn ..T'n tcrhal tunc sro-
mancicr" Eduard Engels},

Auch ;11l ,1,'1' Dnrs tcl lumr lind Sprnch« <1"" Vcrf'asso rs wol lcn wir
nicht herumschu lmo isto rn, Es h ir-sso vr-rk cn nc n , (lass Goltzons Biograph
offenbar auch scinos Geistes c-invn Hauch verspürt hat. Wortbildungen wie
..Eignung" (S . .j uml 17) oder ..RolksjliP!rn" (S, 7) sind v iolkicht lx-sscr zu
moirlt-n. Kleine Entglpisun!!.l'1l wiegen wohl nicht allzusoliwer. Ein paar
harruloso Br-mr-rk nnjn-n -o ion h.io r gestand (für d ic zwe-ite Auflage!).

Der "Bandwurmoatz" im Vorwort S. VI wird viel lr-ich t hessor in
mr-h rerr, kleinere Sätze zcrlog t. - S. 1 1: Der mit Sorge-n wow. ,.ange-
füllte" Lebensabend ist zu rr-vid k-rcn. - S. 12: "Umgangsekel" könnte
viol k-icht oi n echt Gcl tz ischr-s Kompositum soin : wir wollen das "ort
daher lieber stehen lassen. - Aber: "ein licbc-s (j,f',schwister" (auf derselben
Seite) gp!ü doch wohl kaum an. - S. 49: Das Wort .Jabvrinthisch"
schreibt sich wohl immer noch mit e.inern "h", selbst nach der allerneuesten
Orthog raph ie; es kommt nämHchaUls dem Gricchiechon her. - S. 52:
Die Anmerkung 80) steht hier wohl am unrechten Ürt o ; vgl. S. 43!
überhaupt müsste die Bez iffr-rung der Anmerkungen einmal genml durch-
gesehen werden. Auf S. 114 fehlt oben die Anm. 82): d'ageg{'n find€t sie
sich auf S. 118, zwi scho n Anm. lil{)) und 131). In dor Buchd ruckr-r-spr-aoh«
nennt man dcrg lc ieho n , wenn ich nicht irro, einen ..Zwiebelfisch", _
S. 7 S. Die .,schidl'igpll" Chal'ukkre sind mir nicht ,,'am !!:phpl!l'r. _
S. 84: Hiprist wo-hI Goltz ,db-er zu \"erhOStiern, wpnn pr wirklich ..Zug
und Ruck" (vgl. S. 99 Mitte) geschrieben hat; wa.' ich augenbHekl,ich nicht
überblicken kann. Es ist wohl ..Z u c k un cl Ruc k" zu schreihen, da der
Ausdnlck von der militlirischcn Kommandof'prachc herübcrg"nornIllen zu
~ein scheint. - S. !) 7: Statt "schaffte" ist unbedingt zu setzen "schuf".
- S. 105, Anm. 13): Ein "Militärisches Wochenblatt" gibt PS nicht: ge-
meint ist das Militär-Wochenblatt. - S. 106, Anm. 2iß): Statt ..dn,i-
monatlich" \"erlangt die "Tortbildungslehre"dreimonatig"; dies scheint
aber dem Sprachgehraueh zu widel'strehen. Man hilft sich daher aus der
I-iJemme durch "Tendungen wie: " ... Besuchsaufenthalt yon drei Mo-
naten ... ". - S. 107. Anm. 42): "Mopper] perduta ... ". Dies('s Zitat
geht vielleicht zurück auf Nestroys Posse: "Lumpaeivagabundus" (1833).
Die übertrflgU!lg ist alt; vgI. Bürgers "Rezensentenhund". _ S. 108,'
Anm. 47): In .Jungs Roman "Rosmarin" tritt Goltz als "Silvester" auf
(Fünfter Teil. Leipzig 1862, 245 f.); nicht als ,,8 y 1 \"ester". - S. 108,
Anm. 50): Lies "D." statt .,d". - S. 111, Anm. 59), Schluss, 12: "Epitheta"
jst mit.,h" zu schreiben; "gI. "Labyrinth". - S. 114, Anm. 94): \Vir
sind gpwöhnt, bei Buchtiteln ausseI' d('m Erscheinungs j a h r auch den
Erschf'inungs 0 I' t anzugeben; hier also Stuttgflrt. Diese mag uns hinüber.
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leiten zur Bib 1i 0 g rap hie (S. 119 f.), die leider ziemlich im Argen

liegt. 'Wieso denn?
Wir dürfen beim Schriften-Verzeichnis eines Autors doch wohl auf

die Vollständigkeit Anspruch erheben. Man muss da eben den "K a y s e r"
ein bischen wälzen, und den "H i n I' i e h s", Kuttcnkculcr vernachlässigt
diese philologil5chc Pflicht gar sehr. So fehlt, um nur einiges zu nennen,
br-im ..TI u c h der Kin d h c i t" die zweite und dritte Auflage; bei den
"Typen der Gesellschaft" die zweite (Titcl-) AufIago. - Das
Format der Bücher wird überhaupt niemals angegeben; obensowenig d-,>r
Verlag. Boides gehört aber notwendig zur Sache und ist oft wichtig.
So erschien z. B. die dritte Annage der "Typen der GpseU"ehaft" nicht
(wie dip erste und zwo ito) in Grünberg (Lcvysnhn), s.on(lprn in Berlin
(Janke); sie ist in 16", die erste und zweite in 8° gedruckt. Trotzdem
umfasst (merkwürdigerweise) die dritte Auflage nur ein e n Band,
während die erste und zweite (T'i tel-) Auflage je z w e i Bände füller!! -
Bei dem Werke ,.Exakte Menschenkenntnis. "fehlt bei der
1. Abteilung die 2., 3. und 4. Auflage. (Statt:,,3 Abteilungen" ist hosser
zu schrf'iben: ,.Drei Abtoilungcn'") - Es wird ungenau zitiert, die 'I'i tol
sind nicht zuvor-lässig. So ist z, R. zu lesen: .,T y pen der G o s (' 11 -
s c ha f t.. Ein COIIlplimenticrbuch ohne Complimente." (Xieht: ,,1' y-
pell der Gc seI I s c h aft, ein l{omplimenücrbuch ohne Kompl i-
montc.?") - Gerade weil bei Goltz die Bücherkunde so verwickelt ist,
muss sir mit besonderer Sorgfalt gphandhabt werden. Hab o n t sua
fat a I i h (' 11 i: - die kreuz und que!' vagierend weehselndcn Aufl agcu
{eine wahre Odyscc) erinnern an die Vortra.gs-Triumph-Reiscn, die der
alte ..HhnpsnGe" durch Deutschland und Oosterrcich unternahm (im .T[1-
nuar 1853 sprach er in E:önigsberg, desgl('ichen im Winter 1861/62), Eine
gewi,-sc t,"pegraphiEehe Technik würde die Uebersichtlichkeit der Biolio-
graphie bpd('utend erhöhen. So muss bei ,.Exakte .Menschenkenntnis ... 3"
die Zeile ,.Femer neue ..... " ein ger ii e k t werdpn. Daselbst ist hin-
ter ,:~Il'yej's \' olksbüchern" nachzutragen: .•X r r. j4.iJ;2~;)7. Leipzig und
Wicn o.. T." - S. 120 (UehPrschriften): Del' Plural ..Au~wahkn" wider-

.strebt dr·m Spraehgl'brauch.
Der wichtigen Frage, ob eiIle Ge s a m t - Aus l!' abc dter Goltzi-

sehen ". ('rke zu wranst alten sei. kann erst näher getrden werden. wenn
die Bibliegraphir fest begründrt ist. Richard:M. Ml'yer wrzeiehnct in
seinem .,Gl'llndriss" nur die Haupt\\'l'rke; an V ('rsehen fdllt es da hei nicht.
So steht bei den ,.Typ('n" Bromherg- statt Grünberg (Filiale? Kaum!). -

1) So hoisst auch Gutzkü\\'s Zl'it.schrift nicht "Untcrhllltungcn 3IJl

hiillsliC']wn Ilenl,," (118. 82). SOJlr!rrn .,... Herd" (115, 107 richtig,)
:J:!
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Es hcisst nicht: ..Ein d.Icutschcr] Kleinstadtor III Acgypton," sondcrn r
"Ein Kleinstädter in A0gypten." - Ein st-Ibständigcs, Buch: ,.Erich
.1 an kc, B. Goltz. Berlin 1!J04. J anke." existiert nicht. Gemeint ist die
.Liogrnphisohc Skizze" in der sechsten Auflage dos Werkes: "Zur Cha-
rakteristik und X atu rgcsch.ichto der Fruuou." (Mit einem etwas bedenk-
liehen Rek lame-Ttt elumschlag.) - Leid er fehlt Goltz, \Vie ich sehe, auch im
"a Iten" Goedeko (Bd. lII, 1885).

Für eine Gesamt-Ausgabe erwärmte sich Adolf Prowein der
..Thor ncr Presse", a nlassl ieh des 100jährigcn Geburtstages: er suchte
damals (1(J01) den Strassburger Physiologcn zu inte-ressieren, Goltzcns
Xcffcn. Die Schwierigkeit der Aufgabe lioss bisher alle Pläne scheitern.
Schall rein äusserlich lx-trachtet ist es eine Sisyph us- oder Danaiden-
Arbeit. die .disiect i membra poetae' zu samme-ln. Oft fehknseine wich-
tigstcn Originalwerke auf bedeutenden Bibliothokcn ; namentlich die fünf
Hefte:.,Der Mensch und die Leute" sind sehr selten geworden (Berlin).
h:önigsberg ist recht gut besetzt, besonders auch die Stadtbibllothek.

Dann aber zweitens erhebt sich das Bedenken, wie die Tex t g o :
s t a It u n g beschaffen soin soll. Ei no sog. .Jcr it.ische" Ausgabe (etwa
n ar-h der modernen Art von Heubons Gutzkow) hat bei unserem.,Steg-
n-i Isohroibr-r" (Gottschall) wohl kaum noch Zweck? Gerade im Gegen-
teil: - je ungebundener der Soh r if tstollor sich gibt, um so sorgfältiger
lIlUSlS der Herausgeber zu ". crkc gehen. (Man denke an den ,..J ungen
(;oethp" von Bernays-Morris.) Der Literaturgeschichte kommt das Heil
nun doch einmal erst von der Philologie!

Goltz steht, wie alle Originalgenics, mit der Orthograph ic auf ge-
,.;panntem Fusse ("revangieren" elc.). Diese Eigentümlichkeiten sind bei-
zubehalten. Keinesfalls istdas Verfahren zu bill-igen, welches Dr. Ham
Zimmer in Meyers Volksbüchern gelegentlich einschlägt Ohr. 1432-:37):
XeuJruck \'on.,Zur Gesehiehte und Charakteristik des deutschen Geni,us"
(sonst gut. namentlich dir Bio- und Bihliographie in dpr Einleitung;
desgleichen dJic Anmerkungen). Dort wird S. 301) uns;('J"('m Autor das
Konzept korrigiert ("Müh sec ligkeit"); mit Mot i v c n, sozusagen!

Für das 03t- und westpreus;s.ische Idi.otikon ilst die Goltzische Prosa
recht ergiebig. So wenig wir annoch eine Analyse ·diüSRs c,igenartigell
Stiles besitzen (mit allgemrinen Wendungen wie "Redegestrüpp" u. dgl.
ist uns nicht geholfen), so wenig hat man auch bisher eine Arbeit (cder
Samnllllng) über die heimatlichen Bp-stan(l1ei].c diesc5 Idioms. (Den
wt'stprcw;;si"chen Dialekt des Vortrags bezeugt Ludwig Pietsch.) Der
Plural "Hum ore" ist charakteristisch; man beachte aueh Ausdrücke
wie. "Ilmaglich" (üher den mangelnden Umlaltt in "Vaterchen, Mutt.er-
ehen" hat Goltz einmal selber gesprochen), "ein vcrgüschter .J agdhund"
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(müde, abgehetzt), ,.Kecklichkeit", "v,erkoddrrt" ..• Schlumpe" u. dgl. Zu-
weilen mncht GoItz selber Gänsefüssehon hoi solchen Idiotismen: z. B. br-i
,.gekrengelt", .Jcuttlig" (vom wirren Haupthaar). .,Kichern" (cicera),
,.schwirblich" usw, Die heimatliche Pflanzenwelt ist ihm wohlver traut:
..Schlaube" (= Hülse), "Spieke" (= Lavendel), •.Vivrkleber" (= Vier-
blätteriger Klr-o), ..graue Erbsen mit Schcmper" (Kon ig sberp cr Xa t ional-
gerieht). Dcsg lr ichr-r, die ländliche Tierwelt und die landwir+schuf tlichc
Tracht (..Zitzkalb", ,.Schachtstiefeln" oder "SchächtstidC'ln"). U. H. In.

'Vie vf'r,hiingni~yolI dialektilschc MissverständnisH' wirkr-n können,
mag ein bosondr-ror Fall uns Ichren. Im "Buch der Ki ndhoit" hcisst l'~

(..Puppenspiel im Dorfkruge". Ph.ilipp Steins Au.swah! I. 65: Roclam 4~~i):
"Mein D ii t ehe n in der Hand fcstgr-kn iffcn, stn nd ich nun auf oinon
Sprung vor der Thür bei der Magd, .... " Mancher westdeutsche Losvr
mag sich bereits die bange Frage yorgelf'gt haben. warum !ll('f Knul»- h ior
ein "Dütchen" in der Hand hält. Eine Zuckerdüte vielleicht. zur Er-
Irischung während dos Schauspiels? Schön, aber warum ..festg('kniffC'n"?
UIlI den GegC'nst.and nicht fa llr-n zu lassen und so zu verlieren! Es ist näm-
lich das Ein tri t t s g o I d gornoi n t. und wir h-alx-n in (km Wo r t« das
alte brave ..D it t c h p n" (ncbcn j.Dütchon" auch ..Düttchr-n" ]wi Coltz)
vor uns (df1!(/ri1l8 .f/rosslls); siehc Fri~chbier! Das Wort ist d('Ill E!säswr
völlig frcmd. und so findet sich dcnn bei Fritz Lie 11 h a r d (Auswahl,
Bücher der 'Ycisheit und Schiinhcit, S. 31) die bii>'c KonjPktur: ..Mpin
H ü t c he TI Ivon mir gesperrt] in der Hand festgekniffen, .... ~ Also
vidl'ant cO/lslIles! Es handnlt sich um die Wnhrung ]lro\'inziellf'r EigPl1art,

Richtig erklärt ist das Wort (und damit dip 8t('lk) \'011 Enrl 1£ li-
t h es ius. Buch ocr KindhClit. Lang<>malza 1908. (BiLliothrk p1idago-
giseher Klnssiker .. ,. IIrsg. yon Friedrich M ann. 43. Band). Anlll. 5;
vgI. Anm. 36). Ob freilichdas Wort auch für Fünfpf('nnigstüch ge-
braucht wird (Berlinisch: ..Spc!J.spr"). i,:,t mir doch dwas z\\'('ifdllart,
Muthesius stcuert auch snnst meh gutt> AnmcrkungP!l hei; so Prklärt
er das 1JOrticipill1l1 prarlerifi ..ausgdlien" (S. 49) ric.htig (Anm. ~7). Ori-
gincll ist e~, wip ~fllth('sius !l('s Dichkrs Aufnahmp in j(>np Sammlung
reohtfertigt: denn wie kOIJlmt Sau! unt('r r1i.(' Prcphdc'l1 ~

Für pine kriti.O'chc Ausgaue würe allch ,lip R('il)('haltlll1g <1(', Sp('rr-
druckes notwl·ndig. Da.s Untl'rstreic:h('n ('nt.spricht lkr imllUl~i\"'n Kraft-
natur Goltzells: PO' tritt wohl am stärk~ten im ..l{]('inst1i,!kr in Ap/'yplPn"
hen-or. Bemerkt sei h,ier noch. dass Gn!tz in di(',o('lll "Tprke promiscue

.,der". und ,.dic" Sphinx slugt: im Acgypti,ch('n ist das Wort stds Pin
",Iasklllinum, wie Herr Prof. Wreszin~ki mir frpulH]liehst mitteilt.

Kuttcnkeulcrs Abkürzungen sind n.ieht immer ganz gliicklieh ge-
wählt: so z. B. 8. 34: ,.M-D" statt .,'Md" (Mcmch(·nJai'ein). Die Ahkür-

<12*
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zungen werden am besten in der Bibliographie hinter den Buehtit.eln bei-
gefügt. - S. 06, Z. 13 v. o. findet sich der Druckfehler: "freisinnigen"
statt "froisinnigeru• - Die Ausstattung ist gut (Schwabacher Type).

Und damit endlich genug der kritischen Anmerkungen! Sie sollen
uns die Freude an dem schönen Buche nicht weiter trüben. Originelle
Autoren verlangen originelle Darstellung. Es gilt auch hier das stolze
Wort jenes bei Bapaume gefallenen Leutnants Goltz (pines Neffen unseres
Dichters), der im französischen Kriege, ein zweiter Schill, aus der Gar-
nison desertiert war und auf eigene Faust Krieg führte. Gefangen vor
Baza ine-) gebracht, sagteer im Verhör: ,Je suis Prussieu, je peux marcher
oil il me plait'. 'Wie aber hier das Kriegsrecht die höhere :Macht aus-
übt, so muss auch bei der kritischen Ausgabe die Philologie befragt wer-
-dcn. Die Hilfe der Albertina wird nicht fehlen, wenn Kuttenkeuler bei
1\ afcman n eine Ausgabe veranstalten will. Der Verlag würde sich ein
dreifaches Verdienst erwerben (literarisch, wissenseha.ftlich, patrtotlsch).
Unter den gegenwärtigen lauer zukünftigen) Zei tverhältn isson hätte die
AlLi'gahe, die etwa Iiefcrung swoise erscheinen könnte, wohl auch Aussicht
auf Absatz, So könnte "ich noch erfüllen, was Otto S pie I b f' r g von der
bcllctr istischou Zukunft Gol tzcns prophezeit hat.

Ost- und "Tcstprcussen sind ziemlich glcichmässig an dem urwüch-
sigen "Grobian" inturc ssier t. Eh renm itg llcd des Thorner Coppernicus-
Verein" ward Goltz im Jahre l&YG; das Haus Tuchmachcrst~asse 22, in
dem Cl' von IBM bi'3 zu seinem Tode (1870) wohnte, trägt sein Rclicf-Prnfil
mit Umschrift. In Königsberg sind seine Jugendstreiche noch unver-
gessen; desgleichen der harmlose Lieblingsspaziergang des Knaben bis
vors Brandenburger Tor nach Ponarth So grüssto 1652 Sirnon Dach
-das "Friecleländer Tnor~! Vgl. Stettiner, Hart. Ztg. 2\.1. VII. m.

Herr Stadtarchivar und -bibliothekar Prof. Dr. Heinrich Mack in
Braunschweig webt mich Ireundliehst darauf hin, dass die Verse :
"Eitler 'Wahn, [man setze lieber ein ?j Dummcrjahn !' etc. (im "Buch der
Ki ndhci t"; Stein I, 94) nach ihrem ganzen Tenor nicht dem 18., sondern
vielmehr dem 19.. Ih. anzugehören sche-inen. Im ganzen 19. Jh. aber habe
sich überhaupt keine braunschweigische Prinzessin vermählt (es gab
keine). Also Vorsicht!

"Venig bekannt ist das gesunde Urteil, das Gustav Schmoller einst
als junger Doktor und Referendar über Geltzens Heilbrenner Vorträge
{18(3) abgab; jetzt zu finden in: Charakterbilder. München und Leipzig
1913. Für Goltzens Temperament ist das nicht ungefährliche Abenteuer

1) Herr von Pelet-N arbonne, dem wir diese Anekdote verdanken,
schreibt "Bazeine" .
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bezeichnend. das er «inst im Theater zu London mit einem englischen Ma-
l rO.s<'n zu bestehen hatte; vgl. G ronzbotr-n- 18/1, S. 1018*). Dasclbst
S. 1016 die missglückte 'Wendung von dem "im Sande der Drcwcnz gc-
fundenen Gcistcsdiumantcn' (Max Brohm, nach dem Mi nisterialrat Dr.
Pindor): ein Beitrag zur Hlütcn loso Dahin gehört auch: " ... der
~r;]nn, der da horvorbr ioh] aus den 'Vüldcrn und Moorgründen Ostprcusscns
wit' der faln-lhuftc El c h, der Urhir sch in dor Waldnacht von Biulo-
!'tok, .... " (Kürnbergcr); was man sich übrigens schon eher gefallen
1:1So'C'11kann.

'Yeniger gliicklich ist dagegen KiiI'Ilbergers Par a 11 c Ic (Causeur
wi« Dumas Jlcre): wie dr-nn auch Richard M. Meycrs Vcrg lo ichc mi t Car-
lvlo und Brcn tano, mit Crabbc und Lonau, doch bedenklich hinken. _
'\' ortvoll erscheint aber eine bisher kaum beachtete Bemerkung bei Alexan-
der J u n g, Rosmarin V, Leipzig 1862, 245: "Er [Silvester) war voll arkadischen
Geistes, .... " Die ..Arkadier (arkadischen Genossen)": - dies Schlag-
wort bezeichnete damals in Ostprcusscn, und besonders in Königsberg, eine
Gruppe von glpjehg-l'~inn!t'n Freunden, welche, durch unsichtbare Band..
verbunden, wohl noch den Ueberlicferungcn des Tugendbundes nahe-
stn ndon. Gicbt es darüber Litorntur?

Schl icsslich sei riech die feine Beobachtungsgabe gerühmt, die un-
serem Dichter in Sachen der Kulturgeschichte eigentümlich ist. So er-
wähnt er z, B. beim polnischen Damenschnh, dass dieser kein Hacken-
leder besitzt, sondern wie ein Strumpf angezogen wird. Ob das derselbe
Schuh ist, von dem in Mi llöckors "Bettelstudent" das Lied erklingt: "Der
Pole trinkt galant .... "?

K ö n i g s b erg,
don 29. Xovcmbcr 1\)16.

Wilhelm UhI.


