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I.

(ßcfd^id^te bcr bircftcn Staatsftcucrn in 3ülid^

unb 3erg h\s 3um gelbrifd^cn (ErI>foIgefrtcg.

Son ^TOfeffOT Dr. •« »« e«l«lV.

(!Binlettini$.

^ie Dorliegeitbe Arbeit nennt ftd^ ®efd^id^te ber birelten

(Staatefleuetn: nur (Staatefleuetn, nid^t ®emeinbefleuetn toiH fte

barfiellen. ©ie nennt ftd^ ©efd^idfite ber bireften ©taatöfieuem:

bamit beutet fte an, ba| inebefonbere bie feit altera t)om fianbes«

Ferren erhobene Xcdfe auegefd^Iojfen bleiben {oOL

SMefe Slbgrenjung unb ebenfo bie {eitli^e SefdirSnhmg ber

arbeit ergiebt Ti^ au« einem äußeren Umjknbe. 3" einer ^u=

blilation ber ®efellfd^aft für r^einifd^e ®ef(i)i(i)telunbe werben bie

Sanbtagealten ber t)on uns be^anbelten ^Territorien t)on ber 3^^

bee gelbrifdien @rbfolgelriege0 bie )um SBeginn bea 17. 2la^r:

l^nberte jum Sbbrud gelangen, ^ie Sanbtagealten ber Dörfer«

ge^enben Qnt foQ unfere Srbeit in bent, was i^ren miditigflen

Snl^alt bilbet, ben @teuert)er^anblungen, auenufeen. @ben biefe

©teueroer^anblungen bejie^en fid^ erftenä nur auf ©taatöfieuem,

jtoeitenö — mit einer ausnähme') — nur auf birelte ©teuem.

®egen{lanb ber fianbtagdDerl^anblungen ftnb nid^t f&mtlidie

©taatefleuem, fonbem im mefentlidien nur bie lanbfl&nbifd^en.

^er filtere beutfd^e SIerritorialfiaat ifi bualifiifd^; er befielet auft

ben beiben Steilen fianbe«^err unb fianb, beffen Drgan bie Sanb^

') (Einmal ift in bet oon un8 batjujlellenbtn ^eriobe eine Sccife oon ben

SanbfUnben beninigt norben. äßit »erben fte unten {urj bt\pKi^m.
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flönbe ftnb. @s l^anbelt ftd^ fteilid^ nid^t um einen reinen Söua-

lismus: es giebt mand^es, loas beiben Seilen gemeinfam ifi Sbet

im großen unb gan}en barf man ben älteren beutfdden XerritoriaU

flaat als bualiilifd^ b^eid^nen. S)ie größte prattifd()e Sebeutung

biefes ^alismus liegt auf bem ®ebiete befi ^nan}n)efen8: ieber

3^eil l^at feine eigene 5taf|e, jeber feine befonberen Steuern; ei

giebt lanbesl^errlid^e unb lanb{iänbifd()e Steuern, ttber bie lanbe«:

l^errlid^en entfddeibet nun ber fianbtag nid()t. ^ennod^ werben loir

bie bebeutenbjle lanbesl^errlid^e ©teuer, ben @d^at/ mit in ben

5trei8 unferer 9)arfiellung jie^en, ba bie lanbflänbifd^e Steuer in

Dielen S^iebungen an ben <Bä)afi antnüpft unb besl^alb bie 5tennts

nie bes le^teren für bas SSerflänbniS ber erfteren notroenbig ijl.

SBir nel^men femer genjiffe Steuern l^nju^ bie fidd fd^iser

rubricieren laffen, bie man aber isol^l ju ben Staatsfteuem red^nen

barf, bie Steuern bes 5tlerus unb ber Unterl^erren. 5tlerus unb

Unterl^erren ftnb nid^t ©lieber be« fianbtags: über il^re Steuern

entl^alten nid^t bie SanbtagBaften bas entfd^eibenbe SRaterial; mit

il^nen oerl^anbett ber fianbefil^en gefonbert. 3nbef[en ber fianbtag

giebt nielfad^ Anregungen jur SBeiteuerung jener beiben Älaffen,

unb oor aSem befleißt eine fo gro^e ^l^nlid^leit jnnfdden il^ren

Steuern unb ben knbftänbifdden, ba^ fie nid^t niol^l oon biefen

getrennt bargeileQt nierben tömten.

äBenn ber Snla^ ju unferer llnterfud()ung ein Sumerer i% fo

entbel^rt fie bodd l^offentlid() niddt ber inneren 93ered()tigung. S)a8

®ebiet bes ^erjogs oon ^üliit iil unter ben loeftbeutfci^en Xem--

torien eines ber bebeutenbften. S)er fianbtag, beffen Steuer^

oerl^anblungen uns befd()äftigen foQen, l^at einft bie öffentli(:^e äluf^

mertfamleit ouf ftd(( gelenft. „3m Sülid^« unb Sergifd^en" —
fagt 3ol^. 3<t{- 3Rofer in feiner „fianbefll^ol^eit in Steuerfad^en"

(S. 129) — „^t bas Steuennefen fd^on nielen Unluji Derur»

faddt"; unb bie jal^lreid^en S(:^riften, neld^e in jenen Streitigleiten

geioed^felt nnirben, fefeen il^n in ben Stanb, oon ber Steuer^

oerfaffung ^Ql^'^^GA ausfü^lid^er als oon ber ber meiften

anberen beutfd^en SIerritorien }u berid^ten. %üx unfere Qnt fliegen

jniar bie OueQen {einesnegs fo reid^lid^; anbere Territorien l^aben

für biefelbe 3cit einen fiattlid^eren IBorrat an Steueralten ou^u«

neifen. äUIein bie ^ürftigleit ber dueden minbert i^ren Sßert

{aum: ifl es bod^ bie ^eriobe ber Segrünbung ber Steueroerfaffung

in 3&li^-9erg, um bie es ftd^ für uns l^anbett; bie @rforf4|ung ber



«r|len anfdnfle einer SnjHtutton aber ^at jiet« einen befonberen

«eij.

@8 ifl autS) ber Sno&^nung wert, ba^ unfere ^Territorien rein

t)eutfd^efl ®ebiet ftnb. (Ss ifl eine eigentfimlid^e Grfd^einung, ba^

unfere SSorfleQungen oon ben beutft^en 3uflSnben ber früheren Sa^r^

i^unberte in mehreren B^ie^un^en ben aSerl^&Itniffen bes oomtala oon

©laoen bewohnten Dflen« entnommen finb. Snäbefonbere ba« 33ilb,

loeld^eö man ftd^ oon ber ä3ebeutung ber beutf(^en ©runb^errfd^aft in

ben älteren 3^ten mad^t, trifft t^atfäd^lid^ (unb a\xtS) nid^t einmal

^anj) nur für ben germanifterten Dften, nid^t fttr Xltbeutfd^lanb }u.

Srtefe Srfd^einung ^at i^e guten @rünbe. @in ^i^erritorium bee Dftena

ift )ur fü^renben 'Slla^t in ^eutfd^Ianb geworben; Branbenburg-

^reu^en ^at ^eutfd^lanb erfl ftd^ felbft niiebergegeben. @0 lommt

i^inju, ba^ im Dften geringere älbniei^ungen in ben politifd^en

€inrid^tungen unb niirtfd^aftlid^en SSer^ältniffen befielen unb

fceflanben ^aben, bafe ^ier femer feit alter« größere jufammen*

^ängenbe SEi^erritorien als fonft in 2)eutfd^lanb vor^anben geraefen

ftnb. 2)a^er orientiert man ftd^ aber bie 3ufiän^s ^^ DftenS

-fd^neüer; man gewinnt wegen ber geringeren aJlannigfaltigleit ber

Ser^ältniffe leidster ein 8ilb. Mein ber ^ifloriler barf bei jenen

populären Snfd^auungen nid^t flehen bleiben. SBenn efl [itS) barum

i^anbelt, beutfd^e ©efd^id^te }u fd^reiben, fo ftnb naturgemäß in

«rfler Sinie bie 9{ad^rid^ten aber älltbeutfd^lanb, nid^t aber baa

foloniale S)eutfd^lanb )u oerraerten. Sin Sßerfa^ren, bat biefen

3Beg einfd^lägt, roirb aber }u einem 9iefultat gelangen, baa oon

ben populären aSorfteüungen einigermaßen abmeid^t @8 roirb }u

ber Srlenntnis fa^en, baß im beutfd^en 3)Kttelalter bem großen

^runbbeftfe bie be^errfd^enbe Stellung, bie er im Dfien bis }um 9ln«

fang biefes Sa^^unberte einnahm, nidgt gan} }uIommt, baß vielmehr

ber mittlere unb Keine @runbbe{tg felb^änbiger bafte^t, baß

ebenfo bie @en)alt bee Sanbefl^erren nieiter reid^t, als man gemö^m

lid& annimmt. Unb infofem al8 unfere 3;erritorien rein beutfd^e«

®ebiet finb, wirb eben aud^ bie S^arfleHung i^rer politifd^en, roirt«

fd^afüid^en unb fojialen SBer^ältniffe, wie fie uon einer ©rforfd^ung

ber @teueroerfaffung ni($t gan} }u trennen ift, jene (Srlenntnis

förbem.

&i wirb feine ©d^roierigleit ^aben, bie ©teuercerfaffung uon

Saiid^ unb Don Serg in einer gemelnfamen ^arftellung ju be^anbeln.

S)ie beiben 3;erritorifn finb feit 1423, über meldten 3«^*?""^
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l^inou« nrir, toenigflatft in bem ^oupttetl unfetet Unterfuti^g,

md()t oiel jurflc^ugreifm ^en, untet einem $errfd()er oereinigt

SEBid^tiger aber no(i^ als bie po(ittf(i^e Seeeinigung bet beiben fiänber

ijl ei, ba^ [\e röumlid^ an etnanber grenicn, bemfelben @tantmc4«

gebiet angel^dren unb in ben mrtffi^aftnc^ Set^ttniffen im

ioefentli(i^en fibereinßimmen.

3)a8 SRaterial, bas mir benu^, ifl loeit fibenoiegenb arci^ioa»

li\(l)ti.*) ^abuxät nrirb eft nötig, bie duedenflellen in etoMt«

umflänb(i(i^eTer ^rm mitzuteilen, al« es fonß gef(i^e^ vürbe.

überbies ift unfete Überliefenmg burci^aus leine Ifidenlofe unb ba«

fibetliefecte reti^t loenig lonelt. 3lu(i^ beft^tb loirb getabe auf ben

SEBottlaut et^ö^teB @en)id()t ju legen fein. $offentli(i^ gelingt es

uns trofebem, eine leibli«]^ fiberftd^tlid^e 3>aTflelIung }u liefern.

S)ie Süden^ftigleit bet 9}ad^ri(i^ten mad^t es femer erforber«

li(i^, bei il^rer @rflärung bie alten ber fpäteten 3nt }u $ilfe }u

nel^men. 2)ie Senvertung bet leiteten ju biefem Sxotdt unterliegt

{einem Sebenlen, nenn mir uns gegenioärtig l^alten, ba^ möglid()ers

weife im weiteren Serlaufe ber 2>inge Anbetungen eingetreten finb.

2|ebenfall8 bfirfen wir nid^t, unter bem Sonoanbe, nur glei(i^}eitige

Quellen ju benu^en, bie Sugen cor ben fpäteren Su^eid^nungen

oerfd^liefeen.

*) C< ifl (mit 9(uSna^me imtitx in ben „utfunblic^ Scilagen" tum

S(6bnt(t gelangmben Stüde) bem @taatSari$io )u Xüffelborf entnommen. 3«
Setrai^t (ommen namentlich bie ^ro^en S(6teilungen „SitteiaHen" unb „£anb<

tagilommiffionSoer^anblungen" oon 3aiii$<Serg, femer „^enft^aften unb

3un«bi(tion36efusniffe im $er)ostum SOIit^, ad Kr. 12" (90Ken Aber bie

(Einl&funs beä Po^IenbersnertS oon eft^veitcr), „SOIi^sSerg, Siittetft^aft"

(nichtige Seri^te bet Amtleute ent^altenb) unb eine 3ln)a^I St&ife aui ben %mtS>

alten. 6on>eit biefe Stbteilungen benu^t ftnb, ^abe i4 e8 meiftenS untei(affen,

ben (Jfunbort anjugeben, ba bie betr. SteKen mit $ilfe ber 2)aten o^ne er^eb»

(i^e S^mierigleit aufgufinben ftnb. Sei anberen Xrt^ioalien ifl ber (Jfunbort

notiert. (Sin Xeil ber in ber oorliegenben Arbeit benu^ten Utfunben unb

3({ten ifl bereits oon Xitter in feinem Xuffa^ „)ur ®cf(^i(^te beutft^er

^inanioenoaltung im 16. 3<>^t^unbert" (3eitf(^nft bc8 bergtft^en ®t\äfi^tit

oercini, Sanb 20) unb oon mir in meiner (Sef^it^te ber (anbfUnbif^en

Serfaffung in SOIic^ unb Serg (ebenba Sanb 21 unb 22) oenoertet. (Sine

^ublilation einjelner befonberS intereffanter tlrlunben unb SOKenftQifc bringen bie

ber oorliegenben Arbeit am @4Iu^ angelangten „urfunblit^en Seilagen". — 9)ie

^eitf^rift beS bergift^en (Seft^ii^tdoereinS n>irb im folgenben a(S „3tf(^r." citiert



A. 9fr fd|fl^.O

Aapitel L

3)er @(^a^ eine lanbej^errlit^e Steuer.

ä3i« }um 12., fp&teflen« bis }um 13. 2la^r^unbert §aben alle

beutfd&en Sanbrt^erren in i^ten SJerritotien eine ©teuer ein»

geführt.*) ©ie beburften einer fold^en Sei^ilfe für bie erfüllung

ber i^nen obliegenben Aufgaben; sine pecunüs pacem se non

posse facere in terris, antwortete 6ribif(^of ©ngelbert oon Äöln,

als man i^m bie exactionea in populum sibi aabiectum VOX'

toarf.") SBir ^aben oon ben anberen beutfd^en gürflen ni(^t fo

prägnante $[u^erungen. Xber bag fte ebenfo badeten, erfe^en nir

barauA, bag fte t^atfäc^Iic^ ebenfo ^anbelten raie @ngelbert.

S)ie ©teuer fü^rt in unfcren ^Territorien oome^mlid^ bie Se=

jeid^nungen petitio, exactio, Sebe, ©d^a^.*) S^emgem&g ^ei^en

bie @ruubftacte, oon benen ber ©d^a^ )u jaulen ift, ©d^a^güter,

bie 2|n§aber berfelben ©d^aftteutr. @teid^bebeutenb mit ©c^a^gut

unb ©d^aftmann n^erben bie SBorte 9}ogtgut unb SSogtmann

gebroud^t.*»)

S^ie Sdeteid^nung unferer ©teuer aU petitio, Sebe t&gt oer^:

muten, bafe fie urfprünglid^ eine me^r ober roeniger freiroittige

Seijhing gewefen ifl. S)urd& Slad&rid^ten au« anberen 3;erritorien

wirb biefe SSermutung beftätigt. 3n unferen SJerritorien lommt

nur einmal etroad oor, xoai nod^ baran erinnert: ber oon bem

SImte Söroenberg }u ja^Ienbe Seitrag rairb bie }um ^a1)xt 1552

*) Sittnaturangabcn lur ®ef($t(^te brt ^^a^^tt f.
in meinem 9rtile(

„Bebe" im QanbvSrtetbut^ ber Staat8n)i{Tcnf($aften. Sie beiben vit^tigften

Slrbeiten ftnb: Sigenbrobt, Aber bie 9laiut ber Sebeabgoben ((Sieben 1826),

imb: 3eumeT, bie beutft^en StAbtejleuent im 12. unb IS. 3a^§imbert

(£ei)>)ig 1878). Sgl. au^ ®m. ®e(. «ni- 1781, S. 1236 ff. unb 1890,

e. 31ä ff. unb §ifi. 3eitf(^ft Sanb 63, ®. 311.

") Sgl. namentlit^ Säumer a. a. D.

Ö Csesarü yita-s. Engelbert, cap. 6, bei 9b§mer, fontes II, 302.

Sgl. flbet bie Don (Engelbert erhobenen Steuetn au^ ebenba 291.

*) Ober ben ^U, ba^ an einem Dtte eine befonbete 8ebe no(^ oon bem

€M^a^ unterft^ieben wirb, ogL meine lonb^nb. Setfaffung in 3aii($ unb

Serg I, «nm. 90; 2ac. S(t(|. 7, S. 79; Stf^r. 26, ®. 68.

") »eifpiele f.
2ac U». n, 9lt. 696; IH, 9lt. 764, 878 unb 880.

Sgl. Hat. Kt^. 7, @. 367 unb o. SRauTer, gfro^n^bfe II, e. 430 Xnm. 17.
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aQjä^rliil in SSer^anblungen }tDif(|en bem SanbM^erren unb ben

amtfluntert^anen feHflefefit") 3m übrigen erf(|eint ber ©d^aft nad^

unferen Urfunben ale eine oon Seioilligung unabhängige^ pflid^t»

mäßige älbgabe.

2Bae ben 9te(|tegrunb anlangt^ auf ben ^in ber @d^a|.

geforbert loirb^ fo toerben bie unten }u mad^enben Snitteilungen

eine gro^e ^üQe oon Seifpielen ergeben, meldte betoeifen, ba^

bie älbgabe bes S^aljei nid^te mit grunb^errlid^en SSer^ältni^ea

)u t^un ^ot @8 ^anbelt ftd^ im ©egenteil lebiglid^ um eine öffent»

iid^e Seiflung ber Untert^anen. 9IU äted^tegrunb ^r bie Sr^ebung.

be« ©d^afie« nennen bie Urfunben ben Sefifi ber ©raffd^aft, ber

SSogtet, ber ©erid^tsbarleit') äBenn bie 9led^te bes Sanbes^erren,.

ber ^o^en Dbrigleit aufg^ä^It werben, erfd^eint aud^ ber Bätalj.

So ^eigt es oon ben Sted^ten bee ^erjogs in ber ©emeinbr

DiHernid^, beren ©emeinbe^err ein tölner ©tift ifl:^ „Der^erjog.

^at schätz, diensten, klockenscUag, nachfolg, ban und friedeit

zu gebieden und in saimna alles, was der hoher obrigkeit

zustehet"^) ^a« 9led^t eine« SanbeS^erren auf ben Sd^ag loirb^

gerabe}u als Slrgument fär bie territoriale Suge^örigleit geltend

gemod^t: in einem Streite jtoifd^en bem Srjbifd^of oon Jtöln unty

bem 6er}og oon 9erg fprid^t ber Sd^iebSmann bem le^teren ein

2)orf }u, toeil es erflens flete }u einem ^erjoglid^en ©erid^te gehört

unb jtoeitens ber ^er}og bafelbft 2)ienft unb 9ebe gehabt l^abe.*)

^em entfpred^enb gilt bie 9Hd^t}a^Iung oon Si)a^ an eine anbere

*) @. bie uttunbtid^en Seitagen. Oft niutbe bie frtiniHige fiei^ng.

mof)l auf geno^n^citäted^ttid^em SBege gu einet i>fli(l^ttnd^igen. ®nmm, 93ei8>^

tfimer 4, @. 798 §. 8: «dTocatos nomine petitionis ab hominibas ecclesio

ultra tres marcas nichil petet Tel accipiet quia pater eius nanqnam plus-

accepit, sed sepios minus. ®rimm 6, @. 701 §. 13: hoc non pronunciarunt-

fore de iure, aed tantnm qnod aliqnando sie fieri Tidemnt et intellexemnt.

Xiefe Beiben Seifpiete {iammen flbtigenS nid^t aud unferen Xetritorien.

') 3eumer 47 ff. »aafdj, ©teuer in »aietn BIS 1311, ®. 17 ff.

®uftaoaRfl((eT, SanbeS^o^eit in (Setbetn, @. 88 ff. ^i^r. Stfd^r. 58, €. 196,

Sinbner, Seme 375 ff. unb 384 ff. X^ubi^um, jur Sted^tägeft^id^te ber

SBetterau 38. ßac. U». I, 9lr. 483; II, »r. 63 «nnt.- 1, Sit. 166, 646, 686,

916; in, 9?r. 10 unb 28. ÜBer bie »ogtei atä »ee^tSgnmb f. ^ifl. 3tf(^r. 68,

@. 299 ff. unb äRfittet 3 ff.

2ac. «tdj. 3, ©. 826.

*) Sflt- 3tfdjr. 6, @. 86; ». SRaurer, gfton^8fe 3, @. 629.

•) Sac. U». 3, Sit. 960 (1390). SBgt. (Srdfet, bie »omainengefdjofle

in bet ^tootnj ©ad^fen, S. 18.



(Smalt ali fdmtii fax bie ©elijl&nbigleit beft 2;eTritorium«. *")

SEBä^ienb bem ©tunb^erren bie ^ofreti^tliti^en Sejüge }u!ommen, fle^t

bem Sanbed^enen bet Bi)a^ }u: ein äBeietum**) untetfagt bie

3etteilung eine« Oute«, bamit bet Sanbe«^ert miffe, roo et feinen

®i)ai, unb bet ^of^en, 100 et feine Autntebe et^eben folle. ^em
©tunbl^en toetben ßin« unb ^a^t, bem ©eroalt^enen bagegen

©(i^aft unb 2)ienft jugewiefen.") „Die gueter gelden meinem

g. L jarlichs schätz und dem capittel etlich weiss- und

haberenpechte."") — SBit metben fpätet fe§en, bafe bet ©d^aft

©etneinbelaß ifl 9bet et ifi nid^t ©emeinbejleuet, nid^t ©teuet

fät bie ©emeinbe, fonbetn füt ben SanbeA^enen. S)ie Quellen

ntati^en bie tteffenbe Sngabe: „S)ie SHenfl« unb ©ti^afegütet bet

fijmfd^aft geböten auf ba« ©djio^.""»)

3Ran ^at nun ivaax }ugegeben, ba^ bet ©ti^aft eine ©teuet,

leine gtunb^enli^e Abgabe fei; allein man niiil ii)n ni^t als eine

lanbe«^ettlid^e ©teuet anfe^en: et fei nut eine getiti^tftiienlic^e

Sbgabe, et^oben oon jebem ©etid^tA^etten, aud^ bem ^ofgetidita^

fetten, bem geijUid^en unb meltlid^en ©tunb^etten.**) S)ie $to6e

ffit bie SKd^tigleit biefet älnltd^t liegt batin, ob im Seteidb unfetet

^i^etritoiien äuget bem SanbeS^enen nodb eine anbete ®en>alt ben

©c^aft bejie^t ©abei ijl felbjlpetflänblic^ tjon bem gaü, bafe eine

©tabt ben ©d^a^ be}ie^t,*i^ abjufe^en, ba beten Snfptucb auf

lanbes^ettiid^e übetttagung }utadge§t. SBit finben benn nun

aüetbing«, bag bie Untet^etten (ob fämtlic^e, lägt Tid^ nid^t me^t

etmitteln) in i^ten Untetl^ettfd^aften bie abgäbe et^ebeiu") Oetabe

'") Stimm 3, e. 866.

") 2oc. «t(5. 7, S. 63.

") Stimm 6, S. 664.

'*) 2oc. «n^. 3, e. 362.

"•) Stimm 6, e. 691 §. 6. «etic^t beS amtmannS von Stoniioie

0. c. 1613: „der schätz, der jain np dat sIob Monjoie gehoirt". Sgl. 2ac

tU3. n, «t. 812 (1247).

'*) So ®t4fet in bet genonnten Schrift. ®t4f«t <ie§t mit biefet

SReinung nic^t aSein.

") 6. batflbet baS ni^ftt Jtopitel.

'^ Übet bie Untet^ettf^aft Sl^e^bt f. Slottenbetg, Selonot 9Mkn($en>

®(abba($ 173. Übet 9lemmeni($
f.

£ac. S(t($. 7, e. 80. Ob 91. Untet^ett

fc^aft fei, not nic^t flehet; eS n>{tb in einem und ootliegenben Setit^t be>

^ten, iebenfaSS abet von anbetet Seite behauptet. 1627 gcbtuat 27. fc^teibt

@taf 3Bi(^e(m von 9leuena§t an ben $et)og: „S8 ift ben Xbtfetn ftaffenbotf

unb @Ief($ eine Sc^a^ung von 260 ®oIbg. aufgelegt notben. Sie mbc^te
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%tti oom <S^a% ftnb ixotiteM bie SHtterbürtigen. fSlcult btm

betflljd^en «Red^tabud) (§. 48 unb 74)**») Tinb bie ouf ben @üten

bet 9Htterfd^aft fi^enben Ralfen unb ^ausfötter frei von @^
unb ©ienji,") fofem fte nid^t baneben nod) <S^a^ ober SSog^fite

^aben.") @lne Urfunbe von 1378 nennt bie bona militariim

ab antiqao libera (nämlid) von exactiones). ") S)ie $fli($t pn

Steitetbienfi unb bie ©c^aft^i^t fonejponbieren miteinanbet: wt

ben 3>ienfl }u 9io| leiftet, ifl fdiafeftei, unb loer ben @^ )#,
ifi vom ^ien{l }u füot frei ^a8 bergifd^e fUt^tifmd^ fagt: „die

fri guoden seint dem lantheren nit zinsich worden; benn oon

i^nen bient man mit 5pfetb unb ^atnifc:^ na irem vermögen."")

Unb ebcnjo ertlärt bet fietjog in einem ©(l^eiben an ben Sfmt--

mann »on ©afier 1568, Suflufl 27:*») „SBenn bie freien iri^

mit ^fetb unb $amifd) bienen toollen, |o mögen fie von iren

gutem und lendereien gleich den unfreien jartichen schätz

geben, auch andere schuldige dienste leisten."***) 2)eT Sonbet«

^err teilt feine Untert^anen, oon ben @eifUi(:^en abgefe^en, in )Dn

jllaffen ein, ie nad)bem fte }ur 9iittetf(^aft gelten obet fd^«

Vfimi rtnb.»')

^er @runbfafe, bag ber titterlid^e SSeftfe fd^afefrei ifi, jd^nt

in älterer Qtxt uneingejd^ränft gegolten }u ^aben: als bie Xbgobe

be« ©diafee« eingefQ^rt tourbe, fd^eint fte auf lein @Tunbfiä(t

fineite Sntnbfiade oon &ti\a\^m mitunter ber @c(a4)>fttc^ unterTusot 9e^

mögen n>ir aOerbmgS ntt^t nac^jutoetfen. ^ie «jfnv tf^ i«bo4 >tt4t am^tig,

ba bie KbmtnifiraHon bei ben gei^u^en ®fltem Oberhaupt feiten ootfrannt.

"•) Sgl- boS" 2o«- 118. 4, «r. 27 unb meine lonbft. »etf. n, «nm. 72.

") Über SHenji f. meine lanbji. Serf. I, «nm. 95—99. iWenjt unb

Sc^a^ roerben immer jufammen genannt. Sgl. auc( 2inbner a. a. 0. 387.

'*) S[u(^ bei ber Befreiung oon geifltic^em ®ntnbbeft4 ^iett man t» für

nitig ein)uf(^Srfen, ba^ bie barauf flfenben Säuern oon ben e^afgütetn,

bie fie baneben no(^ ^en, ben Sc^af jo^ien follen; f. £ampre(^t I, 300

%nm. 1.

") ®rimm 2, ©. 672.

'*) SHefer ©o<( finbet ^ in §anbf(^rift A hinter §. 16; ogl. meine

tanbft. Serf. 11, %nm. 8.

••) über biefe »erie^te
f.

oben ©. 4 «nm. 2.

'^ SBeitere »eifpiele f. in meiner lanbji. »erf. I, «nm. 100; 8ot.

Xm. 3, Kr. 72 unb ««$. 7, 101; ®rimm 3, ©. 18 f.; o. SR aurer, 3fto^.

§öfe 3, ©. 616 «nm. 14; 3tf(^r. f. f(^eijerif(^e8 Kec^t »anb 18, S. 130;

fSoft a. a. D. 22 f., 84 unb 46.

") e. bie urfunbiic^en Seilagen su ben Sauren 1423—33.
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gelegt rootben ju fein, beffen Sejifier jum Jleitetlrieöabienfl per«

pfli(!^et roai. @8 fam nun abei vor allem baiauf an, ob man

ben SKtteibüttigen aud^ füi t^ie neuen Smieibungen ©d^a^fiei^eit

jugeflanb. 9Iad^ bem blantenbetgei SBeistum von 1457 toäie bie«

gefd^e^en: betSSeite^i mit ©runbilücEen jroifd^en ben Stitteibüttigen

unb ^auäleuten, b. ^. Säuern,**) berid^tet ei,") ifl im Sanbe

Slontenbeig fletd gejlattet looiben; tam ein @ut in ben Sefi^

eined ^audmannes, fo muibe baoon @d^a( O^itt^It; tam ei in ben

Seft^ eine« SHttetdmannes, fo etlofd^ bie @^a^pf[id^t unb bei

SKttetamann biente bafür mit bem ©amifd^. 3n*>elT«n/ wie fd^on

bas SBeiStum tlagt, ba^ ein neuer Slmtmann, ber bem Sanbe

Slantenberg vor einiger QeM oorgefe^t mar, bas alte ^ertommen

nid^t anerlannt ^abe, fo finben mir aud^ fonfl ein anbere« @pilem

in @eltung. bereits aus ber jmeiten ^ölfte be« 14. 2|a^r^unbert8

^aben mir 99eifpiele, ba^ ber fianbe«^en ein ©runbftüd, bas einem

SRitterbUrtigen ge^5rt, burd^ einen befonberen 3l{t oon ber @d^a^

pjlid^t befreit**) ©arin liegt ber Semei«, bafe er ben ritterlidjjen

9eft( nid^t aU unbebingt fd^ia^frei anfielt 2ln ber $olge mürbe

bie S^age, ob bie Sütterbürtigen oon ben ermorbenen ©d^a^gütem

6d^a6 )u jaulen ^aben, immer oon neuem erörtert; ber SanbeS^err

bejahte, bie SKtterfd^aft oemeinte fte. ^ 3a^re 1450 gab ber

$er}og ber bergifd^en StitterfdEiaft, um i^re Sinmilligung )u bem

SSertauf be« fianbe« an 5töln )u erhalten, bas ^rioilegium, bag

bie ©dtia^güter, bie fie je^t in jöänt)en ^abe unb bie fie ^infort

erwerben merbe, fd^afifrei fein follten (mit ber SJlafegabe, bafe fte

mieber fdE)a^flidE)tig roerben, fobalb fte mieber in ben 93eft| oon

Sürgem unb ©ausleuten gelangen).**) allein mie ber SBerfauf

nur bei bem Eintritt gemiffer Sebingungen Seilanb erhalten follte.

") Su ber SScbeutung beS SBotteS „Ssauimarm" ogl. 2ac. US. 4, @.

366 unten unb Str. 402; Sac. «n^. 6, @. 227; 7, @. 273 unten unb €. 369;

®rimm 3, S. 19; 4, €. 796 §. 3; ^oliieiorbnung oon 3<Ui4>SeTe (HuSg.

0. 1696) 31; Stfd^t. 2, S. 146; meine lanbft. Serf. I, «nm. 163; ®5tt.

Qu. Xn}. 1781, @. 1286; Stttoe, IBefen unb Serfaffung ber fionbgemeinben,

@. 9 unb 46. „^auSmonn" bebeutet banat^ ^ouer, unb }n>ar fd^eint baS

9Bott nit^t bloS ben ®egenfat }um Stitter, fonbem aud^ ben jum Itöttet au8:

jubrfiiten. — (SB mag ^ter botan erinnert »erben, ba^ ber beutf^e 9lame beS

^umani^en Xgricola ^auSmann n>ar; f.
Slanle, fimtlii^e IBerte I, 176.

") Srimm 8, ©. 19.

") £oe. U«. 3, »r. 887 (1386).

") 2oc. tt». 4, «t. 296.

2
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}urü<I ober fie gefiatteten i^nen ben Sufent^alt im SuSlanbe,

beanjpcud^ten aber bie Seifhtngen oon i^nen, bie [\e bisher

empfanöftt.*«) Über bieje SSer^ältniffe bilbeten fid^ in ben ©renj«

bifiriften benad)barter ^Territorien befummle Sied^tSfS^e aus, fo

namentlid§ ber, ba^ bet „nac^folgenbe ^en" ben enttoic^enen äRann

innerhalb 3a^r unb Xa^ ju reHamieren \)aU.") SJon ber ^iers

mit gegebenen Sejd^ränfung tourben nun aud) bie @d()a^Ieute

betroffen, ^nbeffen galt [xt eben nur fär bie ätusmanberung auA

bem Territorium, nid)t etraa für bie au8 einem ®erid)t'*) beAfelben

in ein onberea ober aus einem 9tmt in ein anberefl. 2)ie ^ei«

}agig!eit innerhalb bes Territoriums toar nid^t befc^r&nft, rate baft

SBeiStum oon Slantenberg oon 1457 beutUd() befagt:'^ „9Ran

mag tneschen beiden landen van Blankenberg ind Lewenberg

komen ind faeren sunder hindemisBe des landzhem ind

niemande mit schätze navolgen, want de beide lande Torziden

einherrich geweist sint" S)a^er raar bie 99ef(^ränfung nur für

bie @inrao^ner Heiner ^Territorien rairflid) läftig, raä^renb fie in

ben unferigen, bie ja }u ben größten gehören, leine er^eblic^e Stoße

fpielt") Überbie« raurbe bie Sefd^ränfung teilraeife burc^'SSertröge

ber einanber benachbarten fianbes^enen aufgehoben. 2ln biefer

^inftc^t ifl namentlid^ ein S^ertrag ^raifd^en unferem ^erjog unb

bem ©rafen oon Sa^n au8 bem 3a^re 1477 oon 3nterejfe *^

") @o tfl e8 »o^I JU etfUlten, nenn et in einem Serit^t üBet ba#

amt St^eiber^i^e oon 1636 Dttober 28 ^ei^t: „S8 »o^nen mehe Bergscher

im ampt Seh. dan Liefenbenchen (8ön)en6etgtf(^e). De geven ouch jair»

irren schatis uf ein slaes Benabar imd, wan se freigelt geven, gelich&ls."

»gl. ou(^ Soc. «t(^. 3, «. 341 f. (^etjoflentotW ; 3tf*r- 4, S. 223 ff.;

®rimm 6, @. 615 §. 1. @. femer St^^nberg, Sinanjoer^lUtniffe Safe»

460: SBegjug oon ber Stobt ^06 bie @teuerpf(i(^t nit^t auf.

") ®rimm 3, S. 18; Soc. »re^. 7, ®. 365.

") 3n ben StAbten finbet fu^ mitunter aut^ bie SerAu^erung au6 bem

®ert(^t86eiirt ^erauS (nit^t 6(oS bie au8 ber ©lafft^aft, bem Territorium

^erauS) unterfagt. $eu8(et a. a. D. @. 96. US. 0. Hameln @. 422 u. 566.

") ®rimm 3, ©. 19.

") XllerbingS behaupteten einige £Anb(^en, toelt^e etft im Saufe ber

3eti JU bem ®runbfto({ unfeter Territorien ^injuemotben rooren, not^ eine

SonberfUaung. @o Slantenfierg, roel^eS 1363 ;u Serg (am. 2)a8 Slanlen«

berget 3Bei8tum oon 1457 6ei ®rimm 3, @. 17 f. Ragt, ba^ ein neuer Beamter

bie Sonberret^te 8Ianfen6etg8 nit^t beachtet iabt. Sgl. femer Sac. %t^. 3,

e. 341 f. unb 347; 7, @. 46 §. 17.

") Sac. Uas. 4, Sdr. 393. Sgl. ebenba 2, 9lt. 651 (1273).
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S)arin t)ei)id^tet ber ®raf von ©apn auf aQe bie Seute, bie er

unb feine SSorfa^ren im Sanbe Slanfenberg gel^obt I^a6en, unb

auf biejenigen, bie fortan aus ber @raffd^aft Sa^n in bae Sanb

Slonfenberg }ie^en rafirben (er verbe i^nen nid^t ,piavolgen")

;

ben entfpredbenben 93er)id^t leifiet unfer ^erjog.

(Srörtem mix enblid^ nod^ pei ßinraänbe, bie gegen ben

Steuerd^arafter bea Stia^e« geitenb getnad^t toerben lönnten, baS

^e^len bee ©eftd^tApunftefl bee öffentUd^en SEBo^Iee unb bie gi^ierung

ber abgäbe.

S)er ©efid^tepunft bee öffentHd^en Sntereffefl ifi a(e pingenbe«

Snotio bem älteren ^erritoriaifkatered^t fiberl^aupt frentb; unb

bennod^ beflanb ein toa^mel^mbarer Unterfd^ieb }mf4en öffentKd^en

unb privaten Siedeten. SBenn man bie @jti|ten} von öffentUd^en

Siedeten im Snittelaiter leugnet, fo lä^t man bie mittelaiterlid^en

aSerfaffungeoerl^&ltniffe als ein S^aoft erfd^einen, bae fie t^atfäd^lid^

nid^t getoefen finb. ^ae ^el^ien jenes ©eftd^tapunftee barf nid^t

l^inbern, unfere Abgabe als Steuer }u be)eid^nen.

^a^ es ftd^ bei bem Sd^a^ um eine fixierte älbgabe ^anbelt,

ifl rid^tig. @on>eit mir Slad^rid^ten beft^en, finben toir il^n, nienige

SHuenal^men abgered^net, ft^ert — obtool^l er. urfprfingiid^ toa^r^

fd^einlid^ flberroiegenb in fd^wanlenber Qb\)t erl^oben mürbe —

;

unb }n)ar i|t nid^t nur bie Summe, toeld^e bie @emeinbe trägt,

eine fefte, fonbem aiid^ bie, toeld^e innerhalb ber @emeinbe auf

ben einzelnen Seftfiungen ruI^L**) aSon ber giperung ber ben

@täbten aufgelegten älbgaben «erben toir im ndd^ften itapitel

fpredben; fie erfolgte im allgemeinen too^l früher, älber aud^ auf

bem £anbe i|t ber <Bifyxii nad^meielid^ fd^on jettig fijciert toorben.

©ine Urfunbe »on 1301*») jä^lt bie in uerfd^iebenen bergifd^en

©emeinben gelegenen Sefi^ungen eines itlofiere auf unb nennt bei

jeber Seü^ung genau bie Sdbidinge, toeld^e baoon als petitio unb

exactio }u geben toaren. 9lur folgenbe Sluenal^men oon ber Siegel

laffen fi^ auAfinbig mad^en. 2)er 6d^a^ bee Smtee fiötoenberg

nmrbe bie ins 16. 2lo^r^unbert in fd^nianlenber ^ö^e erhoben;

biefelbe würbe, toie fd^on angebeutet,*') jä^rlid^ burd^ SBereinbarung

jmifdben bem ßanbe«^erren unb ben Ämtaeinfaffen feflgefefit. Grit

im ^oi^xt 1552 nmrbe ein „fte^enber Sd^a^" eingeffil^rt. SSenn

") Sfll- 8«um«t 16-

") 8oc. U». 3, «t. 10. Sgl. atfd^t. 4, @. 266 (1424).

**) @. «nm. 6.
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bet ®d^a^ im Xmte Sdtoenberg fo lange in fd^toanlenber $ö^e

ge}a^lt toirb, fo liegt bie Urfad^e toa^rfd^einlid^ barin, ba| et jum
a;eil in aBein }u liefern iil;«') bie gejlfefeung con 1552 beseitigt

benn aud^ bie 9}aturallieferung. 3m ^a^re 1383 erfTdren bie

Sd^dffen son Settroei^, ba| bet ©d^aft be« Dorfes dit jair . . .

wail up 100 mark fomme.") 3n einem 33ertrag be9 i5erm con

$ein«6erg:fiön)en6erg mit bem ^erjoge von S3etg som ^a^re 1398

ijl gejagt: ber ^erjog foQ bie Seilte in getoi^en Dörfern be« £anbe«

S3lanlen6erg niet hoger besweren, dan die beide (Sebe) zo drin

ziden des jairs, as dat bisher gewoenlich is geweist; er foQ

femer die beide also meissigen und Baissen, dat is di arme

lüde unverderflichen ertragen lönnen.") 9lac^ biefer Urhmbe

»irb eine einmalige ^erabfe^ung ber 93ebe in älusft^t genommen;

im übrigen bemeifl fie, bafe bie $ö^e ber 33ebe eine fefte war.

eine in biefer SBeife figierte ©teuer fann niemals geredet

fein. 3w<»r fam bie gijierung im attgemeinen o^ne Srm^ü ben

fc^a^pflid^tigen ^erfonen }u gute: ber ©d^afe war in einer Qdt

aufgelegt worben, aU bet @runb unb Soben nod^ einen oer^ältni«<

inä^ig geringen SBert ^atte, unb {lieg nid^t, weil er eben fijciert

war, mit bem jleigenben Sobenroert: wir werben fpäter an bem

SSergleld^ mit ber ^ö^e ber lanbfldnbifd^en ©teuer erfennen, einen

wie geringen Setrag er erreichte. 3«"»"«^^" begegnen wir jebod^,

wenigflen« oereinjelt, Alagen, ba^ er infolge einet ungfinftigen

@e{laltung ber Slbfa^ser^ältniffe als }u fd^were fiajl empfunben

wirb,"*) Unb wenn er aud^ bie meijlen niddt brüdte, fo belafiete

er anbererfeit« bod^ gewi^ mand^e ser^ältniftmä^ig }u wenig.

Snbeffen fo ungerecht bie abgäbe infolge i^rer gijierung gewefcn

fein mag, fo ^örte fie beft^alb aQein nod^ nid^t auf ©teuer }u fein.

3)ie in fefter QS^t auf bem @runbbefi^ ru^enbe älbgobe na^m

bann wo^l ben S^arafter einer 9tealla{l, b. ^ einer Saft, weld^e

") ®. botttbet unten.

••) fioc. \m. 3, «t. 876.

") «. 0. D. 9lr. 1056.

") S. bte ut{unblt($en Beilagen jum Sa^te 1600 (Stfc^nerbe btr Unter«

tränen beS HxtAti W,\tlof)t). Sg(. au($ bad in Xnm. 16 angefahrte Schreiben

beS trafen von 9leuena^r, wtl^tS an ber citierten Stelle fortfA^rt: ber ®raf

»erbe ben Sc^o^ vorauS{t($t(i($ aiu^ in Sa^reSfrift ni($t ermatten, ich woU
sie dan gani Teijagen. S0 ift olfo §ier ebenfo nrie in Jener Sefc^nerbe von

1600 von ber SXiglü^leit bie 9tebe, ba^ bie Sc^a^ieute »egen ber )u großen

$5^e bed @($ated i^ren Seft^ rOumen.
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mit @Ieid^mft^ig(elt jleber Seither be« pjlid^tmä^lgen @tunbilfictes

}u jaulen ^at^ att/'*) obtoo^I ber fp&ter }u enoä^nenbe Snfprud^

ber 9tittetfd^aft, ba^ bie oon i^r exivorbenen Souemgüter fd^a^frei

toflrben, einen bauemben ^rotefi gegen bie Suffajfung be« SiSfaiei

al0 SReallafi barfleOte. 3nbe{fen bie Sieallafl be« B^aiti ifl in

unfeten 3;errttorien — i^ fomme barauf jutücf — bod^ immer

öffentlid^=ted^tlid^et Slatur geblieben."«) SEBenn ber ©d^aft »ielfad^

oerpfänbet toorben ifl^ fo teitt er bamit bafl ©d^idfal ber öffent«

lid^en Sieti^te be« Stittelalterfl Oberhaupt ^ie lanbed^enlid^en

Siedete ber ^eutfd^en 2>9naflen finb fftmtlid^ burd^ Serpfftnbung^

6d^(ung u. f. to. an fte gelommen. S)ie h\o^t Veräußerung

raubt im Stittelalter einem öffentlid^en Siedet nod^ nid^t feinen

öffentlid^en S^aralter. @rfl bann oerliert e« biefen^ nenn ei oon

bem Snoerber nie ein prioatefl Siedet aufgefaßt unb be^anbelt nirb.

5tapitel IL

2|nbem rair ba}u fiberge^en^ @ubj[elt unb Dbjelt unferer

©teuer fefi}uflellen^ befpred^en rair bie Sludbe^nung ber ©d^a^pflid^t

in einem eigenen StopiteL SBir ^aben efl babei mit einem nid^tigen

@egenflanbe }u t^n: e« »erhält jld& nid^t \o, baß etnia ber jeroeilige

Sn^aber be« ber ©teuer unterworfenen Dbjelte« fd^afepflic^tig ifl;

ffir bie 9ibgren}ung ber ©d^fepftid^t ftnb aud^ bie ^dnbifd^en Ser«

^ältniffe oon großer Sebeutung. —
SMe ©d^agpflid^t ru^t auf ber großen Staffe ber Untert^anen

befl Xerritoriumd. ^ie ©d^agpflid^t i{i bie Siegel^ bie ©d^ag:

frei^eit bie ausnähme. Ser ^ei^eit oon ©d^a^ für ftd^ behauptet/

^at bie Seroeifllaft 2l>n>n^^in befielt eine Steige oon raid^tigen

Suflna^men oon ber SRegeL

{$rei oon ©d^ag |tnb }unäd^fl bie @eifllid^en. @d giebt }a^U

lofe lanbefll^errlid^e Urfunben^ raeld^e i^nen bie ©d^agfrei^eit }us

fidlem. Stitunter rairb fogar bie ©d^at^frei^eit aU eine generelle

Sigenfd^aft be« 5tird^engute« ^ingefieat. 0>n Sa^te 1396 befreit

••) See. Stxaut, ®tunbrig (6. Xufl.) §. 110 Kr. 1.

") SgC. eto6(e, fttioatted^t 2, §. 100.
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}. 9. ber JQeijog oon Serg') ©tunbflflde ber ^üHelborfet jtodegiat*

ftr($e oon ber @($a^f{i($t unb anbeten Seijlungen, fo ba^ fte

fortan fo frei fein foQen, as einich ander kirchgen galt*) SQein

es fe^U fe^r oiel an ber allgemeinen S)urd^fü^ng be« l^iermit

ausgefprod^enen ©runbfa^efl. ^ie Sanbeöl^erren ^aben bie prioi«

legierte Stellung, toeld^e ber Alerus beö SKttelalter« in 3lnfpru($

na^m, auf finan)iellem ®ebiet loo^l am nenigflen anerlannt; unb

}n)ar ifl ber Alerus oon ben getftli($en Sonbeö^erren ebenfo urie

oon ben weltlid^en befleuert roorben.") SBir finben, bafe fird^lici^er

©runbbefife in toeitem Umfange ber ©^afepflid&t untenootfen ifl"*)

@erabe bie ältefUn 9la^rt($ten aber ben B^a^ in unferen Territorien

l^anbeln oon f($a^f{id^tigen geifllid^en @fltem. 9Bie mir aus jal^t«

reid^en Urfunben erfe^en, Ratten bie Sanbe«^erren ben ern|ien

SBillen, eine )u nette Susbe^nung ber geifllid^en ©^a^frei^eit ju

oer^inbem. @ie mahlten ba}u oerf^iebene SBege. @ie fügten

ettoa, toenn fie einem lirdjiid^en 2|nfHtut grei^eit oon ©d^oft

gemährten ober beflätigten, bie @inf($rän{ung ^in}u, bag für neue

(Srioerbungen bad erteilte ^rioileg nid^t getten folle.*) Dber fie

befiimmten, ba^ ©runbfiflde, toeld^e ben Aird^en juftelen, an toelt«

lid^e ^perfonen ju oeräufeem feien.») Dber fie unterfagten ben

') £ac. US. 8, 9ti. 1014. Sgl. $o{l, übet baS gobnim 14 unti 49.

*) e(^on ^tetbutc^ rottb bie S(^au;)tune (E. Stallet '8 (2)eutf(^e £ttteratut<

Settung 1889, Sp. 1831) niberlec^, ba^ „bie l^ergoglit^e Sejteuetung ber

AIoilerl^inteTfaffen |l($ au8 ben Beiie^ungen ber ^ergSge jum Pirt^engut

etüftri."

*) QigenBrobt 99 f. Xmn. 9lotten6erg, S>elanat 9tfln($en>®Iab<

(ac^ 290 §. 11 unb 13.

••) «gl. j. ». Soc. «t(5. 8, S. 310, 811, 852, 366; 7, @. 110 ff.

Wotrenfterg, o. o. D. unb S. 160. Slnbnet, »eme 874. ^o%
a. a. D. 46. 1606 S^ejentier 19 f(^eiSt bie äbtiffm oon 9leu»ecf an ben

$er}og: fie fei au^er Stonbe, bie Bebe, bie beS $a)og8 etott^olier ain ans

gelecht haven, ju ge(en, jumal bie nenigen ®&ter, bie i^ ®otte8^au8 §a6e,

bem $eTgog meütendeil deinstbair ind schatzber sint

') SKittetrl^. U». 8, 9lt. 297 (1226): nur bte fe^t oon ber «Biet

9{ommet8borf befeffenen, ni($t bie ®üter, bie fie Unftig enoirM, foKen frei

fein. ®rimm 2, 6. 672 (1378): f(|atfrei fmb biejenigen bona eccleaiarnm

et eoclesiasticamm penonanim ant militariom, qnae prios non faemnt

TiUanomm ant alias ezactionabüia. SgL aiu^ ^ieper, @iAfrat$ &. 21(1600).

*) SoI($e Seflimmungen finben fi(| namentlich in ben StAbten. S.

meine tanbft Serf. I, Xnm. 174 (baju Siein^olb, StörfaffungSgeft^it^ie SG3efe(8

66 Knm. 2); oie(e 8e{fpie(e (ei ffa^I, Xmottifaüonägefe^e 60 ff.; ogL aiu^

£ampte($t I, 607 f.
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Übergang oon ©runbbeft^ an bie Aird^e avuS) fd^Ied^tweg. @oId^e

93erbote fd^einen, nad^ inbireften 3eu0nijyen )u fd^tie^en, in unferen

Territorien fd^on feit bem Snbe beft 14. ^a^r^unbeits erlajfen

worben )u fein.') aus bem 9Rotio, bie Sinno^men aus bem

Sd^aft unoerminbert )u erhalten, ftnb bie erjlen lanbes^errlid^en

^[mortifationsgefete entfprungen.'^ 2)as ditefte ©efeft, bas uns

erhalten ift, fällt in bas ^ofyc 1478. ^as bamals ber bergifd^en

9{itterfd^aft gegebene Privileg enthält u. a. ben @a6, bag ®eift-

lid^e leine schatzgueder enoerben bürfen.") %a fpdterer 3^*^

finben ftdft nod^ meiere Serbote biefer Sri') ^eilid^ teilten biefe

SefUmmungen bas regelmäßige @d^id(fal ber mittelalterlid^en ©efefte:

fte würben nid^t ober nur in oereinjelten gällen befolgt 2)er

Äinbes^err genehmigte felbfi ausnahmen oon ber Siegel;") ober

bie ©eiftlid^en entbanben ftd^ oon berfelben too^I nod^ häufiger

o^ne feine ©enel^igung.") %oä) mufe anetfannt werben, bafe

ber Sanbes^err, unterfiüftt oon ben ©emeinben,") aud^ bann bie

€d^atip{Iic^t ber oon ©eiftlic^en enoorbenen ©runbfiadCe }u wahren

toufete. SBir bemerfen, bafe er ftd^ bei ber ©ene^migung bes Über»

gange« oon Sd^aftgatem an ©eiftlid^e bie @c^a6pflid^t bes be^

treffenben ©runbfiüdtes ausbrüdtlid^ oorbe^ielt")")

*) 6. meine lanbfUtnb. Setf. n, S. 40 f. 3u Xnm. 147 bofelifi ogL

tUK^ Hat. H«. 3, »t. 767 (1374).

Sntereffant ijt bei «uSbnut mortificat« bona, £ac. tU9. 3, 9tr. 972

(1392). — »gl. ®iet»e, ®eiwffenf(5oft«te(5t 3, S. 815.

•) 8oc. U». 4, 9hr. 400.

*) e. s- 8- baS 33ei«tutn beS ftamerS^eimer ffialbeS, Sac. Vx^. S,

@. 216 §. 62: ti foUen kein schätz- und dienstgueter in geistliche hende

gesteh »erben.

") »etfptele Kefetn bU K«^ m biefent ÄapUel angefü^en Urhmben.

") S. bie urlunbK(^ Sellagen jum So^re 1506.

"^ S. barüBet itapitel IV.

'^ Steine lanbfiAnb. Setf. II, 9lnm. 146: in ttrhinbe oon 1426 etlauit

ber ^etjog jetnanb, em ®ut in eine geistliche hant SU »«tfe4en obet su oer«

laufen, doch uns . . . dairan beheltlicb niuer schetznngen ind deinstes.

") 9ta(^ bem 33ei8ium oon Iteftemit^ oon 1524, Stimm 4, e. 792 §. 1

(Dgl. §. 20) ;a^(en bie ®tttet beS geifilic^en (Stunb^etten, fo&alb fie an Souetn

<nidflet$an finb, St^a^; nenn fie a&et weder zo der herren hende komen,

ftnb fie ftei oon St^a^. ^ietnat^ »fitbe bie ^tage, o6 ein ®ut abmbtifttiett

nitb obet flfietitagen tft, fflt bie Bftage bet e^a^pflit^t entfi^eibenb fein.

«Qein mit Befi^en Seifpiele, ba^ au4 ®tunbfUl(te, nelt^e nii^t abminifhiett

netben, fonbetn Sauetn Obetttagen ftnb, St^o^ftei^eit genießen. @. iat.

tt». 2, 9hr. 233 (1238) unb 9tt. 666 (1265). 3>a^ anbetetfei» aw^ abmini>
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%tn oom @d^4 ftnb {loeitats bie Stttterbüittgen. 3ta^ bcm

betgifd^en Sled^ttbiwft (§. 48 unb 74)'**) ftnb bie ouf ben ®üt«ni

bn 9tttterfd^aft ft^enben ^Ifen unb ^oMtöütx frei von @<!^
unb 2)ienfi/*) fofent fie ntt^t boneben nod^ Q^ap obei Sogtgüter

^en.") Sine Urhmbe von 1378 nennt bie bona militarimn

ab antiqao libera (nämltd^ von exactiones).'^ Die ^flid^t |um

dteiterbienfl unb bie S^^frei^ fotrefponbieten miteinanber : loer

ben Dienfl ju 9lo% leiftet, ift fd^o^fcei, unb loet ben @^4 s^^lt,

tft oom 2)ienfl {u 9log frei 2)a« bergifd^e dltil^ttbü^ fagt: „die

fri gnoden seint dem lantheren nit zinsich worden; benn von

il^nen bient ntan mit $ferb unb ^mifd^ na irem vermögen."**)

Unb ebenfo etflärt brr ^erjog in einem @<i^reiben an ben 9mU
mann von Safter 1568, Suguft 27:**) „Sßemt bie freien nid^

mit $ferb unb $amif(i^ bienen »oQen, fo mdgen fte von Iren

gntem nnd lendereien gleich den xmfreien jarlichen schätz

geben, anch andere schuldige dienste leiBten."'") S)er £anbefts

l^err teilt feine Unteitl^anen, von ben @eifUid^n abgefe^, in {loei

Klaffen ein, je nad[)bem fte jut Stittetfd^aft gelten ober f^a^«

pflic^tig ftnb.«')

S)eT ©runbfa^, bag ber tittetlid^e S9eft^ fd^aftfrei ifl, fd^eint

in älterer Qeit unetngefd^rdnlt gegolten {u ^aben: als bie SIbgabe

hei Sd^a^ee eingef&l^rt nurbe, fd[)eint fte auf {ein ©runb^fld

^ette Srunbfiüde von ®etfUt(^en mitunter ber e^a^p^x^t unterRegen, tier«

mSgen mir anerbtngd nt(^t nat^juneifen. 2He ^oit tfl jjebot^ nü^t nk^tie,

ba bie SIbmintfiration bei ben geifUic^en ®fltem flber^au^t feiten ttorlommt.

"•) Sgl. boju 2ac. U». 4, Kr. 27 unb meine tanbft SSerf. n, «nm. 72.

") Über a>tenil
f.

meine lanbft Serf. I, «nm. 96—99. ©ienjl unb

&^a^ nerben immer jufammen genannt. Sgl. a\x^ Sinbner a. a. O. 387.

") S(u(^ bei ber Sefreiung von geiitad^em ®Tunb5e{t| ^ielt man e8 ffir

ndtig ein§uf4ftrfen, ba^ bie barauf fltK^ben Souem von ben Si^a^fltem,

bie fie baneben nni^ ^aben, ben &^a^ sagten follen; f.
£ampre(^t I, 300

Slnm. 1.

") ®rimm 2, &. 672.

'*) SHefer ®a| finbet fi(^ in ^anbfi^rift A hinter §. 16; »gl. meine

lanbft. Serf. II, Slnm. 3.

") über biefe Serii^te
f.

oben 6. 4 «nm. 2.

'^ SBeitere «eifpiele j. in meiner lanbll. SSerf. I, «nm. 100; Sac.

tl». 8, »r. 72 unb 9.x^. 7, 101; ®rimm 3, ©. 18 f.; t>. SDtaurer, gfro^n.

^dfe 8, e. 616 «nm. 14; Stfi^r. f. fi^toetjerifi^efl Sei^t «anb 18, ©. 130;

^oft a. a. D. 22 f., 84 unb 46.

") ®. bie urfunblti^en Beilagen }u ben ^o^ren 1423—33.
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gelegt wotben gu fein, bejfen »erifi« gum Siettetfrieflflbienfl uet»

pfliddtet mar. @d (am nun aber vor aQem baiauf an, ob man
ben 9Httei6üTti0en aud) füi t^ie neuen Snoeibungen Sdda^fret^eit

gugeflanb. 3laä) bem blanlenbetget äBeiatum oon 1457 ro&xt bieft

gefdde^en: berSerle^r mit ©runbflüden groifd&en ben Slitterbüttiflen

unb öauflleuten, b. ^. Säuern,") berid&tet e«,") ifi im Sanbe

931anlenber0 fteta geftattet toorben; lam ein ®ut in ben äSeftfe

eines ^audmanne«, fo tourbe baoon Sdiaft seso^tt; lam es in ben

Seftfe eineft 9Ktteramanne4, fo erlofdd bie @(!^a6pf(id()t unb ber

9Htteramann biente bafär mit bem ^amifd). ^n^eüc"/ ^c fddon

baa SBeiatum tiagt, bag ein neuer Smtmann, ber bem Sanbe

Slanlenberg oor einiger j^tit oorgefe^t loar, baa alte ^erlommen

nid^t anerlannt ^abe, fo flnben mir aud^ fonft ein anbereö Spftem

in ©eltung. Sereita aua ber gmeiten Hälfte bea 14. 2!(t^t^nbertö

l^aben mir Seifpiele, bag ber Sanbea^err ein ©runbftüd, baa einem

9litterbürtigen gehört, burdd einen befonberen 9l!t von ber @d^a^

pfKd^t befreit**) SJarin liegt ber Seroeia, ha.% er ben ritterlidtjen

Seflfe nid[)t ala unbebingt fd^a^frei anfielt, ^n ber $olge mürbe

bie grage, ob bie SRitterbürtigen uon ben erworbenen ©d^afigütem

@d)a4 }u galten ^aben, immer oon neuem erörtert; ber Sanbea^err

bejahte, bie SHtterfd^aft uemeinte pe. 3«» S^^re 1450 gab ber

^ergog ber bergifdien 9Ktterfd()aft, um i^re SinmiHigung }u bem

Serlauf bea Sanbea an Jtöln }u erhalten, baa ^^rioilegium, bag

bie Sd^a^gfiter, bie fte je^t in ^änben ^abe unb bie [\t ^infort

erroerben toerbe, fdiafifrei fein foWen (mit ber SWafegabe, bafe Tie

mieber fdda^pfliditig merben, fobalb fte mieber in ben Scft^ von

Sürgem unb ^aualeuten gelangen).") SlQein mie ber Sertauf

nur bei bem ©intritt geroiffer »ebingungen »ejlanb erhalten foDte,

") 3u bet Sebeutung beS SSorted „^Smonn" vgl. £ac. US. i, &.

366 unten unb 9lr. 402; fiac. «nl^. 6, e. 227; 7, @. 273 unten unb @. 869;

®nmm 3, 6. 19; 4, S. 796 §. 8; ^olijeioitnung von 3a(i($<8er0 (Slueg.

0. 1696) 31; Stfc^r. 2, e. 146; meine (anbft. Setf. I, Slnm. 163; ®&tt.

®e(. Sin). 1781, S. 1286; @tfii)e, 9ßefen unb Serfafjung bet Sonbgemeinben,

@. 9 unb 46. „^auSmami" Bebeutet banac^ Sauet, unb )nK>r fc^eint ba8

3Bort nic^t 6(o8 ben ©egenfat junt Seiltet, fonbetn cax^ ben jum lUttet aui'

jubrüden. — @8 mag ^iet boran etinnett netben, ba^ bet beutfc^e 9tame beS

^umaniften SCgticola $au<mann not; f. S^anle, fSmtltd^ 3Betfe I, 176.

") ®rimm 8, ©. 19.

") Sac. U». 3, 9lr. 887 (1386).

") Äoc. U». 4, 3»t. 296.

2



18

fo {teilte caiii bie SHttecfd^aft eine SrKärung aus, xoom<S) jene

Sufleftänbniife il^r nur unter ber 93orau«fe^unfl be« ©intritts biefer

Sebingungen gegeben feien.»*») Unb ba biefetten belanntlid^ nid^t

eingetreten ftnb, ber Setlauf vielmehr balb radgängig gentad^t ift,

fo \)at bad ^tioileg oon 1450 nie praltifd^e ©eltung gehabt 3m
3a§re 1478 einigten fid^ in »etg Sanbeö^en unb SKtterfd^oft in

einem Äonipromife:»«) bie SKtterfd^aft foD fortan ©d^aftgüter übers

§aupt nid^t erwerben; bafür erhält fte eine @ntfd^&bigung in bem

SBerbot befl ©rjoerbs oon SRittergütem burd^ Ociillid^e, »ürget

unb ^uöleute. ^nbeffen mit ber Befolgung biefe« Setboted vw
§ielt ed ftd^ nid^t beffer als mit ber ber Slmortifationögefefte. 3Bir

»iffen aud einem vom ^erjog eingeforberten 93erid^te bed So^red

1484,«^ bafe jene SBeftimmung bereit« in ben nfidöftcn 3a^en

nad^ i^rem @rlag übertreten morben ift. Sa^er lebte bie @treit<

frage roieber auf. 3Bir oerfolgen §ier bie ronttxm Sludeinanber^

feftungen smifd^en bem fianbe«§erren unb ber Sütterfd^aft nid^t

^ie le^tere fud^te fid^ nad^ 9{öglid^{eit, jum teil auf Ummegen,

ber ^flid^t, von ben erworbenen Sd^a^gütem ben Sd^aft ju jaulen,'")

iu entiie^en. @o §eigt ed in einem ©utad^ten aus bem Sa^re

1544: „S)ie oom 9lbel taufen Sd^aftgüter und doin die dinsten

davan nit. Verkoufen ouch die underdanen zu ziden etlige

morgen lantz ns einem schatzhove dem adel und legen den

schätz uf den hof." 33er Sanbes^en §ielt ober an ber gortbauer

ber ©d^a^flid^t feft; unb wenn er ben JKtterbürtigen oft greibriefe

ju erteilen pflegte,'») fo liegt barin anbrerfeits bod^ ein inbirelter

"•) 1460 S»oi 29 (betg. tanbpanb. «ri^io. UtH. I, 9lt. 3. Dri«.).

") «. 0. D. m. 400.

") e. meine Utribft. Setf. n, «nm. 272.

**) 3n einem Serit^t beS Xmtmannä von Serg^eim an ben $etgog von

1636 Sonuot 29 ift iemetU: „^olgenbe meinen, ba^ i^ ®ater fri g^eder

finb, Bo dan hoiealniet^^oeder und vurhin alweche ichatzbar g^edar geweat

int in den beiedeschatzen." ^ann ^ei^t e9 ). fß. „SB. v. Stuie^enBetg ^at

ein hoiesnuuugoiet cu Alstorp an sich gegolden, da hie eitzont seift won-

baftich is, wilche von. gnieder allevrech scbatabar und gescbatz is geweat

ander den naberen,"

") 3n einer Süet^nung Ober baS S(mt €iein6at$ aud ber snxUen ^Olfte

be$ 15. So^^unbeitä ^eigi ti ). S.: „Dit ia alsolchen afgank, as mime

g. 1. h. an B. g. guederen, der gotzbuiaer, der ritterschaft ind anderen

guederen afgeit ind s. g. quit zu geven pleit in dem ampie van Sieinbach

Tan herrestbeden." S(u8 bem ieigefftgien Serjeic^niB fü^e i^ an: „Item so

gilt Clais y. Oisaenberg sei. hnisfrauwen ind kinder ran iren gueden in dem
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93en)eid für eine toeitge^enbe 9nerlennung ber @(i^a^{Iid^t. ®ft

begegnen und benn a\iä) pufig Siegenfd^aften im Seftfi von Sütter-

bürtigen, beten Sd^a^pflid^t unbefirUten }u fein fd^eint'")

^tn von <S^ai ftnb britten« bie Se^ndleute fUr i^re Se^n*

gütet. 3)ie Sel^ngüter fallen nid^t mit ben ritterlid^en SSeft^ungen

iufammen. 3)enn etfiend giebt es ritterlid^e Sefi^ungen, bie nid^t

}ugleid^ Selben ftnb.'^) SwtxUnS giebt ed Sel^ngüter, bie ftd^ nid^t

in ritterlid^et $anb befinben.*") J)ie Sel^ngüter finb nun auc^,

mögen Tie oon Stitterbürtigen befejfen roerben ober nid&t, fd^afiftel")

3^Te Sd^afefrei^eit rairb, roit bie ber ritterlid^en Sefifeungen, mit

ber ^flid^t }um Steiterbienft motiviert. So ^ei^t es in bem SBeiS»

tum tjon aSJaffenberg (1525):**) „bie Sel^nsleute muffen bem $ettn

6 SBod^en unb 3 Xage mit $ferb unb ^amifd^ bienen, dl geven

en geinen schätz; wir anderen mossen schätz geven/"') SEßil

iDoQen babei befonbetd l^eroor^eben, ba^ aud^ oon ben nid^t oon

aiitterbürtigen befejfenen Se^ngütern ber Steiterbienft geleijtet wirb.

@o lauten ). 3). bie )n>ei erften Sfhtbrilen eine« oom Smtmann

unb SBogt oon SWiHen eingefanbten 83erid&tefl:««) „1. SSerjeid^nis

ber freien Se^ngüter, bie ben in« unb ausISnbigen von ber Sütter«

fd^aft gehören unb mit $ferb unb ^amifd^ )u bienen fd^ulbig finb;

2. 93er}eid^nid etlid^er freier Se^en, bie nid^t benen von ber fRittvc

fc^aft gehören unb bod^ bem ^erjog mit $ferb unb ^amifd^ )u

bienen fd^ulbig r»nb."«^

kinpel van Bechen (ogL 3M(^'- ^r @- 1^) "> Oiasenberg ran herrest-

beden, de in min g. h. ind eiligen penonen ir leren lank gevriet h^t,

9 8ol. brab."

") @i ^fA ). e. 1686 a^ril 25: „Henrich t. HiUessem en Daal

hat angezeigt, wie sein adellch seeM frei in halten; da« er daboiuen schatz-

gueter (sc. : habe), welche in die gemeine stenr angeschlagen." Sac. S(r($. 3,

6. 362: ^ac^tgflter eineB Sbligen ta^(<n bem ^etjog 9^a\. Sgl. tbtnba 7,

S. 110 ff.

•') ©. meine lonbft. SJerf. I, «nm. 74.

") @. bie utfunbKc^n eeilagen 1568 OHober 4.

") @. bie ur{unbli($en Seitagen a. a. O.: „lehen oder sonst freie gater".

") S«. «t(5. 7, S. 128.

") 34 f<*^vc no(^ oul einem eetü^t übtt hai Xmt SSoffenbcrg von

1568 an: „Der hof M. im kirspel B. ist ein Wickrodische lehen nnd ron

gewonlichem schata nnd dienst frei". 6. au(^ meine tonbfl. Setf. I, Xnm. 100.

") Son 1568 3uri 13.

") Sßenn fOr ein £e^ nic^t bie ^fUc^t (um iCienfl mit ^ferb tmb

$amif($ befte^, geniest ti aiu^ nit^t @(^at|frei§eit. 6o fagt jener Betic^t

2*
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^ei von Sd^a^ ftnb viertens bie im engeren @inne foge>

nannten „^eien". 3m weiteren Sinne umfafet bafl SBort ^eigut

aUe fd^aftfreien ®üter, alfo aud& bie fd^oftfreien geijUid^en, ritter=

lid^en unb Sel^ngüter. 3m engeren ©inne aber werben t>on ben

genannten ^ßerfonenllaffen biegreien gefd^ieben.»^) (Sin ©d^reiben

ber l^erjoglid^en 9töte t>on 1568 Dftober 5'^ liefert unfl ein fel^r

üared ©^emo. ^ier werben unterfd^ieben: 1. bie abiigen ©i^e,

ißel^en unb freien ®üter ber in« unb ouslänbigen oon ber Stttter*

fd^oft; 2. bie ißel^en unb Freigüter ber in« unb oualänbigen ©eift*

lid&en; 3. bie ®üter ber Sel^nöleute, bie nid^t t>on ber SRitterfd^oft

;

4. die freien mit Iren freien gatem. SJie ©igentümer ber Freigüter

im engeren ©inne bes SBortefl ftnb jum 2:eil Sürger.***) gemer beftfit

ber Sonbeöl^err Freigüter.*') ©nblid^ ober finben fi(S) Freigüter

oudö im Eigentum oon Säuern.*') SJie greil^eit biefer ®üter ifl

ebenfottfl bie ©d&oft= unb ajienjifreil^eit.*») (Sin aftenflüd ou8

üitv tai S(mt älKSm: „Weiters seint . . . etliche lehen^tter, Ton alters

vennug der lehenbnichere Tor klein lehen geacht und kluppellehen gen&nt

worden, die nehenutls mit pfert und hamiachi gedient zo haben befanden;

werden auch gleich nit den anderen groissen lehenen nit frei, sunder aller-

ding gleich den gemeinen gutteren dienstbar und schätzbar gehalden".

**) S(u($ in anbeten Xertttorien giebt eS neben ben StittergOtetn befonbete

gtetgütet. Sgl. j. 83. 3o§- Ult. v. Ätamer, njeftlar. 3le6enjlunben, Xeil 6

@. 142 ff. (aber „yattelfrete ®ütet"); Sac^aria, hitfae^ftyt^e« Se^nree^t

C«u89. 0. 1796), e. 148; ®tayer a. a. D. ®. 19; v. Sieba^n, ©totiftif

bed joKoeteinten 2)eutf($Ianb U, @. 569; Sc^moHer in feinem 3a^6u(^

1886, ©. 358.

") @. bie uttunbli($en SeUagen.

*') 3«» iüK<5'8et9if(^en Sanbtogaabye^eb »on 1534 3ua 16 »erben der

beTelchaber, burger und anderer frei guter ensS^nt. Sgl. S^^- ^/ ®- 143-

•) (Sin Setjei<^n»8 bet gteigütet in ©üjlem oon 1505 nennt juetfl:

Item in den ersten u. g. h. selfs berorende, so artlant, drieachen, weiden,

holtz . . . ungeferlich zamen 203 bninre. übet bonnarium ogl. Zamptt^i
I, 845 ff.

**) SImtmann unb Sogt oon Xaftet fenben 1568 3uni 26 }nei Setjeic^'

niffe ein; in baä eine ^aben fte bie fteten ®ütet bet »ittetft^aft, in baS

anbete der haualeut frie guettere eingettagen. 9!a(^ bem £agetbu($ beS 9mted

3aii(^ oon 1786 fe^t flc^ baS gi^eilanb im SJotfe Stoi^ au8 abiigen, geift:

liefen, lanbeS^ettlit^ („etbfjfSc^tigeS Xametonanb") unb Bettungen oon

„einigen Dotfäeingefeffenen" juyammen.

•) Sgl. j. ». ®nmm 2, @. 677. 3m einjelnen befielen Setfc^ieben»

Reiten. (£8 giebt nantenili^ ®tunbftflc(e, »elc^e no^I fc^a^«, obet nii^t bten{l<

ftei finb. @o ift im ©etü^t Ateujbutg (nac^ bem fiagetbuc^ be8 SmteS
9ngennunb oon 1634) bet $of ten Büschen schatc-, aber nit dienstfrei.
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bem ^a^re 1544 fagt auebrüdUti^: friguder ... sin nit anders

fri dan fiir schätz und dinst.**) ^l^re tfrei^eit ^at m(i^tS mit

petfönlid^en ©tanbe8re(ftten ju t^un; bie „greien" werben nld^t

etioa perfönU(i^ Unfreien entgegengefe^t. SSon biefem ®egenfa^

fann f(i^on bea^alb feine Siebe fein, weil bie ben "^xtitn gegenüber»

ftel^enben ^etfonen, bie f(i^a^pfli(iötl0en, als foI(i^e feineöroeg« unfrei

waren (f. barüber oben). Sbenfo nenig be}et(i^net tfceigut eine

S3e[tfeung »on befUmmter (Sröfee. Die Freigüter [inb oft fe^c Kein.

©0 jö^It ein Serl^t übet ba« Snit SKbeggen »on 1488*») gret=

guter »on 90 3Jtorgen adcrianb unb 20 aRorgen JBiefen,

»on 120 3Jtorgen äderlonb, 19 aRorgen Mefen unb 4V« 9Jtorgen

JBeingarten, baneben aber »on 24, »on 6, uon 4, uon einem

SDiorgen, »on 3 Vierteln, ja oon einem Siertel aderlanb, aüi)

eine nur aue SBiefen (9 aRorgen) bejle^enbe freie Sefi^ung auf. —
9)ie Sd^a^fret^eit ifl au(i^ ^ier Entgelt bes 9>leiterbienfle4. 9)ie

„freien" pnb ebenfo wie bie Slitterbürtigen jum Sleiterbienfl »eT=

bunben.**) Smtmann unb SBogt uon SJlibeggen ermähnen in einem

SSetid^t »on 1568 3uK 20 „bie freien Oüter, bie ben In« unb

auelänbigen von ber 9l{itterf(i^aft unb ben ®eiflli(i^en ni(i^t gehören

unb gleichwol mit pfert und hämisch zo dienen verpfligt ftnb."

9)er 9(mtmann von ^Tlontjoie f(j^reibt 1568 ^uni 29, er ^abe bie

freien unb fiel^naleute mit 5ßferb unb ^amifd^ uot fid^ befd^ieben;

benjenigen, bie mit pferden und hämisch niet wol gefaat geniefen,

l^abe et bei verleus irer üreiheit nnd lehen befohlen, ^i) gefast

XnbererfeiiS gie(t eä ®runbfiad(e, i9e(d^e too§( btenjt«, aber nid^t fd^atifrei fuib.

@o §ei^i e8 in bn 3}ef{rq>tton bed Smted 9ng§eint oon 1669: ein frei ^t,

Simon BerentBgnt genant, hat an !'/• morgen; zalt die steur gleichs anderen

gneteren, ist nur wacht- and dienstfrei. Son toeiteren ofitoeid^enben tJf&Ken

mag §ter nod^ einet (nad^ bem Sagetbud^ tion Sngermunb) angefft^tt metben.

Sin Freigut in bet ^onfd^aft 3Büt(aer gilt in die kelnerei Angormont vier

schatzgulden und ist davon gefreiet @. oud^ meine (anbjianb. Serf. I,

S(nm. 99.

**) (Sinige meitere Sotred^te von geringerer Sebeuiung bmmen ben

^etgAiem aOetbingS nod^ ju. Sg(. Stfd^r. 20, @. 188. !Dara6er an

anberem Drte.

") Ms. A. 263, fol. 150. Orig. ober Cop.

**) 3n selten beä 3o§)^3 1&&2 (£anbtagd{ommiffton8tier§anb(ungen

Caps. 2, 9tr. 17, fol. 91) ifl bemerft: „die frien ftnb e(enfon)0§( nie die von

der rittenchaft minem g. h. verplicht. Aber dissen nnderscheit hette es

von alters, das man der ritterschaft plege zu schriven, aber den frien lasse

man gebieten durch die amptluide".
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und bereit zu machen. SSienn ba« beigifd^e SRed^tdbu^ in ber

oben rittetten ©tefle (©. 16) »ou ben gtetgütetn fpttd^t, bie bem

£anbeel^erm nid^t }in{tg genioiben ftnb, unb von benen man \)ti=

l^olb mit ^ferb unb öomifd^ bient, fo benit ei bei ben „^m^
gutem" neben ben anbeten genii^ aud^ an bie ted^nifd^ fo

genannten/') — aSon ber ^fßd^t }ut ©teflung eine« betttteneu

SWanne« ijl roo^t bie Sqeid^nung ber Freigüter at« „©attelgüter"

1^ergenommen.**)

grei t)on ©d^afe finb fönftenfl in gewifter 3Beife bie ©tobte.

8u ber 3eit/ olö ber ©d^afe eingeführt rourbe, gab efl, »enigilen«

in unferen SIetritorien ganj unjnjetfel^aft, nod^ leine befonbere

©tabtverfaffung. 9lld bann ©täbte entfianben, erfuhr bie ©d^a^^

pflid^t ber ©tabtgemeinbe eine bejlimmte Siegelung.**) SSer fianbe«»

l^err befreite, mitunter bie ©tabt von bin SIbgaben ober fe^te, n)as

häufiger gefd^a^, biefelbe ^erab ober fixierte fie njenigjlenö.") S)ie

^erabfefeung unb gifierung roirb in ben Dueflen a\xi) als »^bertas",

„{^rei^eif bejeid^net. S)ie ^Befreiung ^atte in einigen fällen nad^^

nieielid^ bie 99ebeutung, ba^ bie ©tabt fortan bie SIbgabe, bie fte

bisl^er bent fianbedl^enen }a^lte, für [\6) er^ob.") Db ed regele

md^ig fo geroefen, ober ob in mand^en ©tSbten aud^ gar tein

<S(!ia1i, n)eber für ben fianbed^erren nod^ für bie @emeinbe, erl^oben

TOorben .ijl, löfet jtd6 nid^t mit SefUmmt^ett behaupten.")

") 3Bte ^inftc^tlic^ ber Befreiung ber ^Ttigfitet oon Sc^a^ unb 2)tenfl

{eine un6ebtngte 9lege( galt (f. S(nm. 43), fo ouc^ nic^t |tn{l($tß($ ^rer Set:

pfCic^tung )um SietterbtenfL 3(9 notiere beifpielS^oKer auä bem Seric^t ü6et

baS 9tmt Stibeggen oon 156S: Caldenbach . . . und seine mitconsorten. als

erbgenamen des alden yogts . . . haben za Schwerben (Sc^werfen) etliche

Areigntter; tat aber bericht, dass sollich ir gut dises dienst (nftmlic^ bei

Dienfieä mit $ferb unb ^amifc^) befreiet yermug brief and siegel, die er

hinder sich hette,

•) 3tf(5t. 4, ®. 245; 19, S. 139; 25, ©. 60.

") 3(9 oemietfe ^xexiu auf bie auS^ü^tli^nt Ilar^cOung in meinet

lanbpttnb.Setf. I, Slnm. 189 ff. unb in bet ^ift. Stfc^t. »anb 69, <S. 239 ff.

*°) (Sinige Stübte wutben au(9 bobutc^ 6esor}ugt, ba^ i^nen bet Sc^a^

oon 6ena(96atten fianbgemeinben jugewiefen nurbe; f. 9litter 15 Snm. 8

unb meine lanbftttnb. Serf. I, «nm. 152.

") @o oer^eilt eä fic^ nac^neiSKc^ mit SDtanflereifel unb (SuäKrc^en.

") 3n «ngermunb ifl nac^ bet in meinet fanbft. SJetf. I, «nm. 225

mitgeteilten Stelle {eine aI8 Sc^a^ ßejeic^nete 9(6ga6e ergoßen wotben. X)o(^

wftre ei möglich; ba^ bie ift^tlic^e Steuet, bie bie ®emeinbe fflt i^te Qxoeit

auflegt, i^tet Statut nac^ mit bem Sc^a^ ilbetein{ommt. Übet bie Stabt

Saiic^ f. baS nfic^fte Aa|iite(.
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3nnerl^aI6 ber ©tabtflenirinbe, beten ©d^afepfttd^t ber ßanbe«»

l^etr in ber angegebenen SBetfe regelt, finben wir biefelben prtoiles

gierten ©ütertla^en, xoit auf bem platten fianbe: geiftlid^e, ritter»

lid^e Seft^ungen unb ^eigüter im engeren @inne bed 9&orte6.

9Mi) innerl^alb ber Stäbte unterfd^eibet man ft^pflid^tige unb

fiafeftele ©runbflüde.»«)

älu^er ben Stabtgemeinben nerben mitunter aüii Sanbgemeinben

al» fd^aftfret bejetd^net, fo bie ^meinbe ^ooen [im ämt 3libeggen]»*);

femer nad^ ber 3)ef!ription befi Slmtee Serg^eim oon 1669 bie

©emeinbe ^fd^enid^. Sine Sngabe berfelben 3)eftr{ption l&^t und

jebod^ itoeifeln, ob tl^atfäd^lid^ bie in ben genannten (Semeinben

gelegenen ©üter f&mtli(i^ f^a^fin feien. Son ben 3)6rfem SBerfefts

l^ooen»*) unb Xottl^aufen bemerft jte nämlid&, bofe |te „bem ^erjog

leinen ©d&aft geben", fügt bann aber l^nju: was deBaen (b. ^.

an Sd^a^) etwan gegeben wirt, solcheB wirt mit dem Nider-

ember schätz bezalt und i. dL vogten berechent ®er Sinn

ber 9lotii, ba^ bie beiben 2)örfer leinen Sti^a^ geben, ift alfo nur

ber, ba^ fte leine befonberen Sejirle für bie Sd^a^er^ebung bilben.

Sieüeid^t ftnb fo aud^ bie Angaben über bie Sd^a^frei^eit oon

$o»en unb gif(i»eni(i^ aufjufäffen.")

") Sac. U«. 8, 9lr. 1014 (1396). ©in »triebt ouä bem 3o^re 1606

(Ms. A. 253, fol. 160. Ottg.) ent^art bie Slngabe: Lant ind erve ... in der

bank . . . van Susteren gelegen, willich lant ind erre 8. f. g. noch der

Btet Susteren geinen schati en geven. 3n bem @i)a1fiu^ oon ©tflfrat^

(3tf4T. 24, @. 89) finbet fi^ unter bem f(^atH)f(t(^tieen Sanb tKrgeü^net

B. Catherinen lant unb eine Seft^ung beS coster; bteB <ft offenbar getjlIi^eB

®ut. S3 tft aber {neifeUoS, ba^ fi($ m ©iSfrot^ no(^ anbere fttrc^engfiter

befunben ^oben; btefe werben fc^a^ftei gewefen fein. Unter ben SBten ber

Stobt aaffelborf (Sr. 88) finbet ft^ ein „$eB«bu<^ ber gelfMix^en, abligen unb

fieuerftelen ^Sufer unb ®flter ber tn> unb auBnftnbigen Sargerfc^aft ber Stabt

iCflfrelbotf (oon 1796)". Sgl. bie urhtnbtic^en Beilagen {um 3a^e 1689

(®ater ber etabt ©erreS^elm); Storrenberg a. a. O. 6. 306; Sufiao

Statler a. a. O. @. 69; Sam))re($t I, 607.

") Sac. Slr(5. 3, ©. 866.

") Serfea^ooen, ba8 unfere Drtf($aft8oer}ei($niffe nl($t enthalten, bUbet

|eute einen Xeil oon 9lieberembt;
f. ®Taf fkivba^, }ur Xerritoriolgefc^. o.

3üU(5, 6. 21.

") 9ta($ einem Bericht Ober baS Smt Sc^elber^b^ oon 1636 Ottober 28

ftnb bafelbft aUe erfgueter frei, we alle jair drei mal am rechten gewist

weirt !Ciefe Xngobe ifi man um fo e^er geneigt in bem Sinne nie bie Aber

Serfed^ooen unb XolI§aufen auf)ufaffen, alB berfeCbe Bericht bann oon bergifc^en

im Smte S(^. no^nenben Beuten \pn^t, bie i^ren Sc^a^ an baS 6($[o|
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gtet »om ©d^aft itnb fe(i^flen8 geroiffe Seamtenftaffen, in«»

lefonbete bie ©d^öjfen unb bie ®eri(i^t8boten. ©o itnb bie ©(i^öffen

im (Seri(i^t SBinbed»^ unb im ©etid^t SJlontjoie**) fd^afts unb

bienfiftel ©cöofts unb 35ienflfrei^eit ber Soten ferner wirb eben*

faHa Don SJlontjoie unb oon ber ©emeinbe Äübing^ooen [©erid^t

35oHenborf]*») erwähnt 3flun ^aben bie ©d^öffen unb Soten, wie

TOir fpSter fe^en werben, ba8 ©efd^äft ber auafeftunß, refp. ©t«

l^ebung bed ©d^ages; e8 liegt ba^er bie älnna^me nal^e, ba^ i^re

©d^aftfrei^eit ein ©ntgett für biefe Obliegenheit ifl. Snbejfen

bringen bie öueHen beibe« nid^t in 3ufttinmen^ang; ein Suftt""««"»

^ang loirb oielmel^r fogar auftgefd^Ioffen, nienn nacb bem SQSeidtum

über baft @erid^t SRontjoie bie ©d^öffen für bie äludfegung beS

©d^afteö") unb im 2Imt SöTOenberg bie Soten für bie ©r^ebung

be6 ©d&afteö«*) eine fefie ©umme erhalten, ^l^te ©d^aft^ unb

S)ienftfrei^eit loirb bal^er )u ber 9Iusftattung i^reft 9Imtes im aäs

gemeinen gehören. Übrigen« ifl fle leine burd&gel^enbe. ©8 wirb

j. S. Don einem ©erid^t bemerlt, bafe bie ©d^öffen »on bem 'SHaU

fd^aft [nid^t aber oon bem ju ben übrigen 3;etminen ju jal^lenben

©d^afte]"), oon einem anberen, bafe fie „l^olb fd^aftftei"«*) feien,

auf baa gellten jeber Sefreiung barf man fd^ttefeen, wenn ba*

©el^alt ber ©d^öjfen unb Soten auafü^tlid^ befc^rieben wirb, ol^ne

ba& ber ©d^aft» unb ©ienfifreil^eit ©rroä^nung gefcbiel^t.**) 3lu&er

SenSfier'd fiejol^ten (f. Aapite( I, Xnm. 22). Übrigens ift baS Xntt @($. fe^r

«ein,
f. atfc^r. 20, @. 146.

") 3tf(5r. 20, @. 141.

'*) sac. at(5. 7, es. 100.

••) 3tf(5r. 20, ©. 126.

") Sac. at(5. 0. a. D.

") SWt- *• <»• fö- Stflt- ebenba S. 145: ben »oten rettb van den

undertanen vnr belonnng, das sie meins g. h. gelt heren, mit in den schätz

gesatzt Trie rolgt U.
f-

n.

") 3tf(5r. a. a. D. 133.

••) a. a. D. 141.

") %. a. D. 166. SSgi. juT Sc^af^' unb 3)ienftfTei^eit ber @($5jfen unb

Soten no($ a. a. O. 141; efienba 99anb 4 @. 236; 99anb 9, 6. 51; fiamp<
rec^t I, 1055 anm. 2; aug. $eT|}oe, Stec^tä- unb SBirtfc^aftSoerfaffung beS

afiteigefiteteS SRaurSm&nfiet, @. 84; Bonvalot, charte de Beanmont 406,

418 unb 423. 3n ber aSogiet Siegbute, in netc^et bet 99ote fc^altfrei ifl;

ge^t ba8 »otenamt \a.^xüä) oon $auS ju $auS um (Btfc^t- 20, @. 137); ^iet

ift alfo 6atb biefeS 6alb ieneS ®ut fc^a^frel
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bcn ©d^öffen unb Sotcn etfd^eint tjeteinjelt ber Stld^ter olfl fd^ofes

unb btenjifrei.**)

ein bejiimmte« ^prinjip betreff« ber Sd^ofepflt^it be« lonbe8=

^errlid^en Orunbbertfeeö ifl nid^t tjor^onben. Sonbeö^crrlld^e Se*

ftfiunßen pnb in ßrofeer Qa^l ber ©d^oftpflid^t unterroorfen.**) 9lber

e« lommt oud6, wie e« fd^eint, oft nor, bofe fte ©d^afifrei^eit ge»

niefeen; wir ^oben oben bereits ^eroorße^oben, bofe ein Steil ber

Freigüter bem ßanbeö^erm gehörte.'^
2)ie grage, wer oufeer bcn bisher befprod^enen, ted^nifd^ ol«

„fd^otjfrei" bejeid^neten ^perfonenllofjen Befreiung oom ©d^ofe ge«

nieit, be^onbeln wir aus proftifd^en Orünben befjer im näd^fien

Äapitel, TOeld^es Rd^ oome^mlid^ mit ben ©teuerobjeften befd^äfs

tigen wirb.

«opitel m.

2)te fltt ber @tattt.

2)ie befprod^enen UrhtnbenfteQen jeigen bereits, ba^ niir es

bei bem Sd^ag regelmäßig jebenfaQs mit einer Slealileuer }u t^un

^oben. ©ud^en wir jefet jebod^ näheres über biefe groge fejljus

jieaen.

ajos plotte 2onb. 3n ben 3lod^rid^ten über bie Sefieuerung

bes platten Sanbes*) gefd^ie^t meiflens mir ber Sefleuerung ber

bona, ber „Oüter" ©rroä^nung. A personis — Reifet es in

Urfunbe oon 1347") — ... bona ipsius curtis de V. tenentibus

et colentibus occasione eorundem bonorum pecuniam . . . per

exactiones . . . extorserunt.^) S)er äuSbrudC bona lä^t bie 9ns

") Stft^t- 4/ ©• 285. 2)0^ bie «eomten gern gret^ett von öffenttte^en

Saften für bie von i^nett enootBenett ®ütet (eani^mt^ten, erfleht man auS

i5f. ». @96er, $ettf(5aft ®int6otn»9leuftabt 103 §. 8.

") 3tf(^r. 9, ©. 61 f. unb 20, S. 199.

") SgL o6en «nrn. 41. 3n bem in meinet tanbfl. Serf. II, Slnm. 81

citietten ^ac^tirief toitb bem $a(fn)inneT Sc^a^frei^eU fttt bie 2)a\xtx ber

^ac^tjeit genarrt.

') »gf. ». S» aurer, i5fro^öfe 8, ©. 629 ff.

^ iSfa^ne, US. be8 ®e{($(e($te8 @pee, 92r. 19.

^ Sgr. Sac. US. 2, 9tt. 63 Snm. 1 (1216): de bonis; ebenba 9lr. 233

(1238): ratione bonomm. äßeitere Setfpiete liefern in großer 3o^I bie (eteiiS

citierten unb bie noc^ su citierenben Utfunben.
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nal^me }u, bag mit bem ®runb unb 99oben aud^ bie barauf fte^en«

ben ©ebäube befeuert rourben. S)iefeI6e wirb mtMäft foßot

empfol^Ien, roenn e« in Urtunbe »on 1368 l^eifet, ein Out, so we
dat gelegen an hoeven, hoefsteden, an velde of an artlande,

werbe für fc^aftfrei erllärt.*) 6a fptid^t aud^ nid^t bafleflen, wenn

mä) Urlunbe »on 1383') bie Seftftet eines §ofe« ju SBettroeife

„von il^rem Qo\t, 6rbe unb ®ute gleich tl^ren Slac^baren" nai

gebur oers erfs ben @d^a6 jaulen. S)enn bad nod^ mel^rfac^ ju

erwäl^nenbe ©d^aftbud^ t)on ©räfrotl^") etHört oud^ im ©ingang,

es l^abe eim iglichen sin erfzail . . . beschriven, iDä^renb eft

nad^l^er von ber 99efleuerung ber Sänbereien unb Käufer beridttet

3a mir l^aben ein unjroeifell^aftes Setfpiel, roeld^ea »on ber 83e*

fteuerunß ber ©ebäube fprid^t: nad^ Urlunbe »on 12910 wirb bie

precaria vel exactio ... de una domo cam curia ac uno

manso terre, sive ille in terris arabilibus vel memoribus con-

sistat, erl^oben. 9tad^ ben Urlunben »on 1291 unb 1368 ift e»

femer Har, bafe aud) bie Jöofjtätten, alfo baa um bie ©e^öfte ße*

legen e 9lreal, nid^t etwa nur bas bem ^lursioang untenoorfene

Sant) btfleuert rourbe. S)afür liefert ein weitere« 3e"ö"i6 bie

93erg^eimer 2)ef{ription »on 1669. S)ief<Ibe enthält nämlid^ foU

genbe 9lotij: in 9lieberaufeem liegt «in $of den von Galen zu-

staendig, . . . adelich frei, aussertlialb des baomgarts beim

haus, zo (b. 1^. ber ääaumgarten) . . . schätzbar ist 2)iefer

fcba^pfliditige ©arten ift geioig ni^t »on jel^er Xeil bea ©alenfd^en

^ofea gemefen, fonbem im Saufe ber 3cit ju bem fdja^freien

Stittergut l^injuerroorben worben; aber ebenfo geroife l^at er nie

einen Xeil bea im ^urjwang liegenben Sanbea auagemadEjt. 9tun

beft^en wir jebod^ jwei 9lac^rid^ten, weld^e baa eben gewonnene

9iefultat in 3i>'cif<I iu ^ie^en geeignet finb. 9Iad) bem Sagerbud^

bea Smted 9Ingermunb »oii 1634^ wirb von jedem schatzgat,

alda rauch aufgehet, neben dem schätz jedesmalen 1 hoen, . .

.

wie auch von jedem koten oder behausung 1 hoen erhaben

*) Soc. U». 8, Sdt. 681.

•) «. 0. D. 3lt. 876.

*) ©etouSaegeben oon ©oogetoea in StW"^- 24, ®. 85 ff.

') Soc. U». 2, Kr. 915.

•) ©. bie Stelle in meinet lanbfi. Serf. I, Sfam. 98. Sgl. ®rimm 2,

®. 439 8nm.
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Tind geliebert gernet etj&^It aBeinibetg in feinen ©rinnerungen,»)

ti fei in ©otntoöen (gelegen im iülicftet SImt Serg^eim) Stoud»,

wer kein eigen lant hat, der moia die kottersmark zu schätz

geben, unb bemetit im befonberen, bofe ber ^äd^ter eine« ®ute«,

ber nid^t eigenes Sanb befi^e, als baju t>erpflid)tet angefe^en »erbe.

SBein«betö« 3Botte fd^einen ju befagen, bofe bie lonblofen ^erfonen

^inftd^tlid^ be« Sd^a^e« roie bie Jtötter be^anbelt roerben, unb ba^

beibe mit einer Äopffieuer beteiligt finb.") — S)ie jroifd^en ben

Sngaben Sßeinsbeig« unb bed Sageibud^s befle^enbe abmeid^ung,

bag nämlid^ nad^ bem etfieren ber Abtter einen SBeitrag }um Sd^afi

ja^It, nadb bem te^teren bagegen nid^t, ift o^ne S3ebeutung; fte

lä^t ^69 aus einer oerfd^iebenen ^xa^di ber @enteinben erllären;

in ber ^auptfac^e fiimmen beibe iebenfaSs fiberetn: bie Aötter

inerben bei ber Sefieuerung gonj onber« ol« bie gemeinen ©rben

be^anbelt

SBenn SBein«berg bie ^äd^ter — efl fd^eint [lä) in bem ron

i^m befprod^enen goUe um eine ^ad^t auf jroei Seiber ju ^onbelu —
mit ben Äöttern auf eine Sinie jteHt, fo ifl ba« nicljt« tmgeiDö^n=

lid^e«. SRenaub") bemerft auf ®runb ber ron i^m unterfud^ten

(üome^mlid^ fd^TDeijer) Urlunben: „^eitpäd^ter ftnb inie Äned^te unb

Äotter Ungemeinber. SJie S'itpäd^ter erfdfteinen ber Statur i^re«

aSer^ältniffe« nac^ nid^t aU roa^re ©niubbeftfier".

Unter „Äötter" üerjte^t man meiflen« biejenigen Seftfier, bie

teinen adterbeftfi auf ber glur, fonbem nur na^e am S^orfe unb

}n)ifc^en ben @en)annen ober überhaupt nur ^aud^ unb ^elbgärten

Ratten, unb benen fein ober ein geringerer Anteil an ber äldmenbe

jujtanb; man erttärt fte al« „Ungenoffen", „Ungemeinber".**)

*) 3>aS Su($ SBeinSbetg, ^eta. oon ^(^Ibaum I, @. 163 f. SgC.

ba}U meine Sntfte^ung ber beutfc^en Stabtgenteinbe, S. 12 unb SBeinSbetg,

©. 99.

'*) SSeinSbetgS Sngabe nitb, foneit fle fi($ auf bie Mttet bejie^t,

but($ ba8 33ei8tum oon SRuggenl^aufen (©rimnt 4, 6. 768 §. 16) (eftStigt.

Danach empfangt ber $onne, meieret in 91. ben @($a4 ergebt, oon iebem Jtftttet

8 Siabet KtbuS.

") Senaub in bet Seitfc^tift für beutfc^e« Sec^t «anb 9, S 21 f.

'^ ®timnt, Sec^taaKertümet 318. Senaub 0. 0. D. S. 6, 21, 35,

59. Stüoe, SBefen unb Serfaffung ber fianbgemelnben 9. SEatter, (5rj=

jUft Jtöln 122. Xnapp, SSauembefteiung 12. SS (gröber, Stec^tSgefc^ic^te 410.

Soc. ar($. 7, S. 278, 280, 287, 297, 298, 300 f. 3tf($r. 9, 6. 65 ff. SBie

Anapp mit Siecht (emetft, bleibt bie im Xe^t gegebene 2)eftnition tto^ ber
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fflJir Betmöflen au8 unferen Xettitorien für bie SKdjitigfeit biefct

©efinition leinen jminöenben Seroeia }u etbrinßen; bodji fpridjit

baffit loo^I, bag bie Jtöttet ben „gemeinen Srben" gegenübergefteQt

toerben.") 3ta^ einem 5Bet«tum") fönnte e« fdjieinen, ala ob bie

5lötter ftd[) Bon ben ©auem im enßeren ©Inne be« SBorte« butdj)

ben SDlangel an Oefpann unterfdjieiben. Snbeffen belebten un«

anbete Stadjirid^ten, bafe audji gemeine Stad^baten, bie leine ?ßferbe

l^aben, bennod^ niijt Äötter fmb.")

^ietnad^ werben roir )u ber OTeinung »on einem Sufon^n^ens

^ang ber «Sd^a^pflid^t mit ber Stellung ber ©emeinbegenoffen in

ber Oemeinbe, mit bem Anteil ber Oenoffen an ber gemeinen

Ttaxl geführt.") Sa ift nun aber tlar, bag bie Angaben äSeina«

berga unb bed Sagerbud^a ben oben ermähnten Urhinben isibers

fprec^en: nad^ biefen wirb ber ©d^aft audji »on ben Q&ü^evn, $ofs

planen unb @ärten erhoben; na^l jenen i{l ber S3e{t( ber JUtter,

ber aua biefen ©tüdfen befielt, frei (fo baa Sagerbui), refp. bie

Äötter jaulen eine ?ßerfonaI|ieuer (fo SQäeinaberg). S)ie S)ifferenj

bürfte bur^l bie Slnna^me auajugleid^en fein, bag Käufer, $of:

plä^e nnb ©arten bei ben regelred^ten S3auemgätem bejleuert

rourben, bei ben Äöttem bagegen nid6t.*0

SBenn bie jtötter ber @d^a)}pflid^t nid^t unterworfen waren,

werben biejenigen, weid^e weber über ^aua nod^ Sanb verfügten,

geroife frei geblieben fein.") ©inen pofiticen Sewei«, bafe fie

@4t»terigleit, ba^ mitunter bie A5tter Xei(e oon Saittmgütent enoetben,

6efte§en. Sgl. baju ®rimm, SBeiätamer 3, @. 97.

") 2ac. 'Htd). 7, @. 287 unb 801.

") «. Q. D. ©. 244 §. 4.

") ®rimm, SBeiatftmet 4, @. 768 §. 13 ff.

") Sgl. Senaub a. a. D. S. 43: „«ete^tigung an bet »Omenbe unb

bie SerpPi<$tung )u b«n ®emeinbe< unb öffentttt^en Soften [xr(b cottefate 8e«

griffe"; ®. 49: „au8f(itieSli(4 bie 9lu|ung86eted5tigten mit ben ®emeinbes

unb öffentlichen Saften Befdjroett". (ginet Sinftitanfung Bebtttfen biefe ©4tK

freiKt^. SJatauf, ba^ bie öffentlichen unb bie ®emeinbefteueni nadj bem »n«

teile ber ®enoffen an ber gemeinen SDtod oerteilt nurben, netfen aud^ Stofd^er,

ginanjnjiffenfdjoft §. 159 «nm. 8 unb ®ietle, ba8 beutfdje ®enoffenfd5aft3.

ted^t, 99anb 2 pusim, ^in.

") Sgl. nodj unten übet bie Sefteuetung bet «Omenbe.

'^ SBaiJ, Setfaffungägefdjidjte 8, ©. 397 «nm. 2 teilt eine Urtunbe

mit, roonadj Bei einet SSebe nut betjenige jagten foO, »efciet jagten lann.

S3g(. Bonralot, charte de Beaumont 460: le fort porte le faible. @d^ön>

Betg, gfinan8»er§4ttniffe «afe« 484, 460 unb 613.



29

jd^afefrei roaten, fliebt folflenbe SBenbunfl in einem SHatfd^lag oon

1522 gebtuar 7 über bie lanbjlänbifd^e ©teuer in Setfl: arbeider,

de nit hulBluide, vaitluide noch schätz luide sin, as zimmer-

laide, houltsnider ind derglichen arbeider.

2)ie ©täbte. 3n ben ©täbten") finb flanj unjtocifel^aft,

wie ber Otunb unb »oben, fo ou(S bie ©eböube befteuert ujorben.

3n bet ©tobt ®erre«^eim roirb naä) Urfunbe »on 1466*") ber

©d^a^ oon huisingen ind erfhisse erl^oben. SluS bet ^ei^eit

©räfrat^ ifl nod^ ein im ^a^re 1492 angelegtes, fe^r roettoolleft

„©(ftofibud^"»*) erljolten, roeld^e« bie einjelnen fd^atjppici&tigen 5ßer»

Jonen au^äl)lt. S)arnad^ tragen ben ©d^a^ Käufer, ©d^euem,

Sofpläfie, ©orten, aderlönbereicn, Sffiiefen, Süfd^e. Unb jnjor

werben ouc^ ^öufer für fid^ ollein, ju oerfd^iebenen ©äften (f. unten

©. 31) befleuert. ©ine gefonberte »e^onblung ber mit einem

Sanbgut unb ber mit einem einfadien ^aufe audgejlatteten ^erfonen

lennt alfo bie ©tabt bei ber S3e{leuetung nid^t. SebeutungeooIIer

ala biefe Sbtoeid^ung oon bem ©^ftem bed platten Sanbea i{l aber

baö übereinftimmenbe SDtoment, ba^ in ber ©tabt ebenfoioenig wie

bort etioae anbereS ald @ebäube unb @runbbeft^ Befleuett toerben.

Sbai ©d^a^bud^ oon (Dräfrat^ giebt unjtoeifel^aft bie fämtlid^en

©teuerobjelte an; eö berechtigt uns ju einem argumentum ex

silentio.

2Ba8 TOir bisher über bie 9lrt ber ©teuer fejlgeftellt l^aben,

barf 100^1 ala Siegel gelten. 2Bit l^aben jebod^ einige Sludnal^men

}u loniktieren. ®d giebt junäd^fl eine eigentümlid^e jtlajfe oon

^ßerfonen, bie ben ©c^aft als 5ßerfonalfleuer jal^len. ©in Serid^t

über baö 2Imt SBinbedf oon 1532") fprid^t oon 5ßerfonen, oon

benen man nur ben „Seibfc^afi", leinen ©d^afi oon ®ütem em»

pfange: efl feien fold^e, bie in ben ©ebieten anberer SanbeSl^erten

ft^en unb ftc^ oerpflid^tet l^aben, omb verdedingea willen, b. ^.

offenbat, um ben ©d^ufe bea ^etioga oon 83erg ju genießen, jöljr-

lid^ 3, 4, 5 ober 6 9llbu6 {u jaulen. S)iefe ©d^u^gelber fpielen

natürlid^ leine grofee SloIIe. Smmet^in l^anbelt e« ftd^ babei um
einen d^araftcriflifd^en Seitrag für bie lomplijierten SSetljältniffe

'•) Sgl. 0. SRaurer, StÄbteoetfaffung 2, S. 778 ff.; 3, 8. 133.

$ift 3tf(^. 69, ©. 246.

") 3tf(^. 6, ©. 86.

") S. oben «nm. 6.

") @. bie utlunbru^en Beilagen.
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ber älteren 2;emtottal\)crfailung. 3n bem 9lmte SWontjole ferner

nirb ber @d^a| nad^ einem S9erid^t bes SSmtmanne von c 1513

niii^t auf ba8 erve, fonbem auf gewin ind gewerf fleleßt aßaä

man unter „®en)inn= unb ©eroerbfteuer" uerjlanb, werben wir bei

ber SJarfteHung ber lanbpSnbijd^en ©teuer lennen lernen. 2)ie

©tabt Sülid^ enblid^ erhielt im Sa^re 1416 bafl ^nileg,") bie

©umme, bie fie bial^er bem fierjofl als ©d^a| gegeben, fortan in

ber gorm ber Slccife aufjubringen.

SBenn ber ©d^afe ©runbfteuer ijl, bittet bie ©teuereinl^eit

ber ^morgen. S)er ©d^a| wirb nad^ bem äßorgen, nid^t ettoa nad^

ber ^ufe umgelegt: morgen tut morgen, wie ein ©d^reiben bet

fionfd^aft eHer fagt.") 5Die fiufe fpielt aud^ fonjl in unferen

Territorien, wie in ben rl^cinifd^en ©egenben übetl^aupt, faum eine

SRoIIe;«*0 bei ber großen 3erfplitterung befl rl^einifd^en ©runb«

befifee««*) war fie fein genügenbea SWa^. ©ewife wirb man ©tüdCe,

bie Heiner ald ein äßorgen waren, nid^t unterlagen l^aben an}u>

fd^lagen. S9e}eugt wirb ed freilid^ nur für bie {läbtifd^en ©emeinben.

S)as ©d^a^bud^ von ©räfratl^*^) jäl^lt nämlid^ nid^t blos bie

SWorgen, fonbem aud^ bie ißiertel unb SRuten") be« fd^alpftid^tigen

£anbes auf.

S)ie Umlage befl ©d^a|ed nad^ ber 9Rorgen}al^l würbe wol^l

nur bei bet admenbe»») oermieben. SBenigjienfl bei bem gemeinfamen

••) SKetne lanbfl »«f. I, «nm. 162.

") @. bie utlunblü^en Betlagen jum Sa^re 1492. 3n Übeteinfümmung

batnit fd^eiben Schöffen nnb ®ef($»orene oon BiSneUer in einer unbatietten

@upp(il (mit bem praea. 1583 Xlejember 6) an ben $er}og: „oon einem Stüd

Sanb »erben an erbschatz pro SRorgen ji^rlic^ 4*/«, oon einem anbeten Stüd

Sanb 6 »aber XI6u8 gejault".

") ÜBet ©raS^ung oon §ufen in unferen Xetritorien f. 3tf"ä^- 9, S. 69

§. 8; e. 60 §. 14; @. 66 §. 8; 9liiier 10. Xai 3BetBium oon a>attenfelb

(Sac. Vx^. 7, @. 368), mtU)ti au(^ bie $ufen eroft^i, jeigt im fibtigen

iuglei($ beuilit^ bie Ungleichheit beS bauerRt^en Beft|eB. 8ei ienen Beifpielen

ifl fiberbies no($ ju bead^ten, ba^ fie jum Xeil au8 ben an SBeftfalen gren^enben

bergif($en 2)ifitilten flammen unb ft(^ auf ^of^ötigeS ®ut bejie^en. ®ttmm 4,

e. 796 §. 2 begegnen mir einem 9Ra^e oon 15 Dtorgen alS Sin^eit (iebo(^

nic^t bei ber Serteilung beS St^eS). 93gl. 3tf($r. 15, e. 89 (in ber Betume

bie Saften ffir bie St^altung ber 2)ei($e nac^ ber 9Rorgen)a$I umgelegt).

••) e. »itter 10 unb oben ©. 21.

") ©. oben «nm. 6.

'*) Über bie r^einifc^en 92a^e og(. Sam^re($t I, @. 344 ff.

") Über Befleuerung ber SCamenbe f. urfunbßd^e Beilagen 1578 gebr. 25.

£ac. 7, @. HO ff. nirb @($a| oon ®eioAffem ernannt, oon benen eines un>

}meife(^aft ein ©emeinbenaffet ift
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Salbe, neld^er in ber SBetje genügt würbe, bag bie ©emeinbe:

genoffen jo unb jo viü $oI} fäden^ jo unb jo otel @d^»etne jur

eid^elmajl eintreiben butften, jd&eint bet ©d&afe auf bie einjelnen

„Oewalten" nerteilt roorben }u fein.")

Den ©teuerfal nermögen wir nid^t me^ }u ermitteln.")

®r ijl ganj unzweifelhaft — wir lomnten barauf jurüd — in ben

einjelnen ®emeinben oerfd^ieben ^od^ geroefen. —
Ss m&xt nun bie «j^rage, ob man ber Oualit&t ber (Steuer»

objelte Sled^nung trug, ob man bereit« eine Sonitierung oerfud^te.

pr bie Stäbte enthalt baa im 2la^e 1492 angelegte <B(ita^

bu4 von ©r&frat^ einige Slad^rid^ten barüber. ®8 nennt ein}elne

Käufer, raeld^e VI» (Sd^iUinge,"*) bann aber aud^ fold^e, raeld^e

1, 2, 21/8, 3 iSd^iUinge an iSd^a^ geben. S)amad^ ift alfo nid^t

.^aud für Qaüi mit ber gleid^en abgäbe belegt, fonbern bie Steuer

nad§ ber Qualität ber Käufer abgemejfen. SBenn bas iSd^a^bud^

bann „^oud unb ^öfd^en" au^ö^lt, bie }ufammen 2 (Schillinge,

baneben fold^e, bie 2 Sc^iQinge 1 geller, 2 (Sd^iQinge 3 geller,

4 Sd^idinge jaulen, ^au8 unb ©arten, bie }ufammen 1 */> Sd^iding,

ober aud^ fol^e, bie 3 Sd^iHinge, 3 iSd^illinge 2 geller, 4 (Sd^iQinge

ta^len, fo folgt baraufl eine Serüdtjid^tigung ber Oualit&t ber ^of^

plä^e unb ®&rten nodd nid^t, ba bie Qualität ber Käufer ben Sbtd«

fd^log für bie Serfd^ieben^eit ber @ä|e gegeben l^abeh lonn. Sud^

für eine Unterfd^eibung befl guten unb fd^led^ten SUCerlanbed liefert

bas iSd^a^bud^ leinen Seleg; benn nemt efl 15 ajlorgen fianb

nennt, bie 8 ©d^iHinge 3 fetter, unb 11 5Worgen 1 SSierteil

16 Stuten, bie 6 ©d^idinge }a^len, fo liegt bem n)o^I ein gleid^mägiger

©a^ für bie Sejleuerung bed SRorgend ju ®runbe.") S)agegen

") 8S(- Stf(^)^- 25, ®. 268 (9Kf(^atune beS Wtterfiuted itreulou): auf

4eiu Borgholts G'jt Bchatzrechter, gelten i. f. g. gewoinlichen schats. Bechter

M>eulet o^ne 3n)eife( poteatu, „3Batb<" ober .^olamaSi". Sgl. ferner

urhmblü^e SeUogen 1689 Sanuar 8: „benden, so morgen und gewelde",

unb: „ein morgen und gewelt grw".

") Sgl. (Sigenbrobt a. a. C. 152. Oinaelne Seifpicle fflr bie $&^
be8 ®(^(4e8

f. oben Snm. 24 unb Stfc^r. 24, S. 85 {f. (®(^a4bu(^ oon

^ftfrot^). Sei ben St^en beS @(^at)6u(^e< iß ju beachten, ba^ fle nur ben

britten Zeil be8 jü^rli«^ in ®rtfrat^ ju to^fenben Sc^a^ed angeben; f.
a. a. C.

€. 86. Sgl. au(^ 3if^. 25, 6. 58 unb ®. 192 {f.

") &. «nm. 81.

") 9flatflrli($ ifl bieje Xngobe au^ lein Scusn^ii S^fl^n ^^ Xnno^e
«iner Sonitierung.
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bütfen mit auf einen oetfd^tebenen 2lnf(i^laö bet elnjelnen Oattungen

beä ©runbbertfteä f(!^lte|en, nienn nad^ unfeter ÖueQe 9 Viertel

SQBiefen 4 ©dötCtnße unb baneben 11 3)lot0en 1 SJiertel 16 Sfhiten

Sldetlanb nur 6 @d^iQinge jal^Ien. — S)ad ©d^a^bud^ enoä]|nt

einmal, ba| ^aue, $of unb ©arten für einen SDtorgen, }toeimaI,

ba| ^aud unb ©arten für einen SRorgen gered^net roorben ftnb.

3nan lönnte baraue ben @(!^lu| }iel|en »ollen, ba| jebe« ^au« al»

ein befHmmter 3;eil eined Snorgene gered^net niurbe. SHefer @d^lu|

xo'axt iebod^ ungered^tfertigt, ba mir gefe^en, ba| man bie Käufer

nad^ i^rer Oualität befieuerte.

gür baß platte Sanb roirb, ba bie Rotten au^er Settad^t

bleiben, laum eine Slbfd^ä^ung ber bod^ im mefentlid^en gan} gleid^

befd^affenen SBauem^äufer }u oermuten fein. 2!)a| man bagegeit

eine S9onitierung bes älderlanbee Doma^m, ift nid^t gan} unma^r:

fd^einlid^. S^ax loenn mir ber Sefümmung begegnen, ba^ mallich

na sime vermugen,'*) jeber iuxta suam posslbilitatem et pro

rata bonorum suorum,*») „nad^ Oebü^r feine« ®rbe8 gleid^ feinen

Jlad^baren,"*») „na anzal ber Jlad^baren" (b. \). in bemfelben SSet*

^ältnie mie bie 9lad^baren) ben Sd^a^ }u }a^Ien ^at, fo brandet

man babei nid^t notmenbig an Säonitierung ju beulen; biefe ^u|e=

rungen ge^en oieHeid^t nur barauf, ba| jeber nad^ feiner SJlorgeus

ja^I befieuert roerben fott. 2ßenn aber in ein unb berfelben ®e=

meinbe oon einem ©tüdt Sanb pro 3)lorgen jä^rlid^ 4*/«, fon

einem anberen @tüd( pro ^morgen 6 9iaber Sllbue an @d^at^

gejault roerben,*^) fo ergiebt fid^ ^ier als einfad^fie erllärung ber

t)erfdl[)iebenen S9elaftung bod^ mo^I bie SäerüdFtd^tigung ber Oualität

bee S9obene. @in 3su0ntS füt eine S9e^anblung beä @runbbe{t^e&

nad^ feiner ©rtragsfä^igleit ^aben mir ferner in einem aud^ im

übrigen bead^tensmerten ©d^reiben ber Untert^anen be« bergifd^en

2lmtes 3Jlifelo^e.'*) SQBenn bie ©d^reiber bemerlen, ba| [\t sonder-

lichen seir op de boumvrocht geschätzt sint, fo roirb bamit

gefagt, ba| man bie ©teuer nid^t bloe nad^ einem äußeren 9Ra|e

auflegte. SSieUeid^t barf man biee S^ugnie aud^ bafür anfü^ren^

") Sac. «tc§. 7, ©. 316.

") ®rimm 2, ©. 672.

") Sac. U». 3, Jlt. 876 (1383).

•') ©. «ntn. 24.

") ©. bie urfunWic^en »eilogen jum ^afyct 1600.
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ba| man einen Unterfd^ieb }n}ifd^en ben ein}elnen Gattungen be6

©runbbefiftea mad^te.")

99ei ber SSeurtetlung ber Sonitterungdoetfud^e i|l aud^ bte

frü^}eitige {^^tetung bed Sd^afeee*") in 99etrad^t }u }ie^en. SBenn

bie abgaben, raetd^e bie @runb{läcEe }u }a^len ^aben, jt^tert finb,

io jtnbet natärlid^ eine neue SSonitierung nic^t me^r ftatt; bie vor

ber giperung oorgenommene 35onitierung bilbet bie bauembe ©runbs

läge für bie SSerteilung bed @d^a|ed. SSegreiflid^enoeife werben

bie etioa int 18. ^la^r^unbert verfud^ten Sonitierungen raeit unoolt

{ommener fein ald bie bed außge^enben Snittelaltere. Unb ba bie

Steuer fd^on fe^r frU^ fixiert roorben i^, fo rairb bie abfd^ä^ung,

bie für i^re SSerteilung bauemb ma^gebenb geioorben i% gerat!

eine red^t un}uldngltd^e gercefen fein. SSenn rair fd^on beA^alb

}n}eifeln bürfen, ob bie Slbfhtfung in ber 99elaffaing ber etn}elnen

eine fad^gentä|e war, fo lomntt nod^ ^in}U/ ba| bie 3:ed^ni{ bec

Slbfd^ägung nid^t adein borüber entfd^eibet 3""^^!^ ^fl bie %taQt,

ob bie Organe, benen bie älbfö^ägung oblag, eine geredete SSer«

teilung überhaupt nur raoQten. 3Bie rair fe^en werben, raar bie

©enteinbe bent Staate gegenüber autonom; mit leidet mod^ten bie

reid^eren unb mäd^tigeren @emeinbetnitglieber }u i^ren ©unften bie

weniger einflufereid^en ungered^t belojien.**) 5Der ertod^nte 35erid^t

über ba« 2tmt aJlontjoie (f. ©. 30) fagt jwar: Verdirft einer, so

lichtet man demselven den schätz; wirt einer riche, so hoigen

de scheffen dem den schätz. S^^eoretifd^ ^ielt man gen)i§ an

biefer SDJajime feji; aber ob fte prattifd^ immer burd^gefül^ würbe?

2lnbeffen gefegt aud^, innerhalb ber @emeinbe wäre bie SSerteilung

**) 3n bei nic^t }u unferen Xenitotien gehörigen ®entetnbe Aeffet^cint

»utbe 6ei bei Seiteilung ber Bebe lein ttnterfc^ieb jnifc^en Sdeitanb, SBein:

galten unb SBiefen gemacht unb ouc^ innei^aCb ber einjelnen ®aitungen

Storgen füi Storgen gleic^ (ejteuett;
f. @Titnm 6, @. 616 §. 1. S>agegen

ga6 eS nac^ X^ubic^unt, jui Stec^tSgefc^ic^te bei SBetteiau 38 (ogL beBfeÜen

Sltec^tagefc^ü^te ber SSetterau I, 100) in ber SSetterau ffii bie einzelnen ®ol>

tungen bed ®ninb(e{t^3 (^ofraU^e, 9(2ei(anb, SBiefen obet @atten, aSeinfierg)

oeifc^ieben ^o^e @lM}e; tttnei§a(£ bei @aitung fc^eint man jeboc^ ouc^ ^iei

nur iulerßd^ gemeffen ju ^aien. — Qüt ©efc^id^te bei SSottUietung vgl. no(^

fiampiec^t I, @. 842 Snnt. 1 (eine Sonitietung von 1359; a(ei »o^I nic^t

JU Steueijneden?), @. 602 unb 607.

") S. o6en S. 11.

") Beobachtungen biefei Xit (offen ft($ ia noc^ ^eute in ben @enteinben

machen.

3
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nic^t }u unöered^t gewefen, e« §anbelte fic^ bann rocitet nod^ um
baä grofee Problem, ob bie ganjen ©emeinben im aSer^öÜniä ju

einanber nacfe einem geredeten 9RaBJiabe belajiet roaren. SBir

loinen ntd^t/ ob ber Sanbee^err, al« er ben Sd^ag einführte, ftd^

einen Überfd^Iag übet bie fieiliungafä^igleit ber ju feinem ®ebiete

gehörigen ©emeinben ju mad^en oerfud^te unb banad^ eine ©umme
auf bie einjelnen Oemeinben verteilte, ober ob er aflmö^Iid^ juerfl

eine, bann eine anbere ©emeinbe jur ®en»ä^rung einer S^a%^

ja^Iung veranlagte unb ba§et aud^ bie ^S^t bet oon ber einzelnen

@emeinbe }u trogenben Summe in befonberen ^er^anblungen fejts

gefegt lourbe. 3)ad loa^rfd^einlid^ere bürfte. bad le^tere, unb bie

^olge baoon eine oer^ältnidmägtg red^t ungleid^e Selaftung ber

einzelnen @emeinben fein. SBenn ber @d^a^ nod^ nidit fipert loar,

fonbem in fd^roanfenber fiö^f erhoben »urbe, fonnte foroo^I ber

jeitioeiligen Steuerfä^igfeit ber @emeinbe Sied^nung getragen

ald aud^ in ben fortgefe^ten SSer^anblungen ein admä^Iid^er 9lud=

gleid^ jisifd^en ben Saften ber oerfd^iebenen @emeinben betoirft

loerben. @o loirb nad^ ber Urhinbe oon 1552 über ben (öioen*

berger €d^a^*') bie ^ö^e ber Steuer nach gelegenheit des jalrs,

b. ^. in biefem galle ^auptfäd^licft, ie nad^bem ber SBein geraten

iji, feßgefefit. Unb oon ber biefem Smte ange^örigen ®emeinbe

©iglar Reifet eß, fie foHe bem fianbefi^erm ein moegeliche

schetzonge geben.**) Übenniegenb fd^etnt ieboc^ ber SKangel ber

^iperung bloft vom fianbeß^erm al« ^anb^abe }ur (Steigerung

be« ©d^afeeß benufet roorben ju fein/*) ba man, »ie wir efi in«»

befonbere an ben @täbten beobad^ten, bie ^i^erung aU ettoa« für

bie ©emeinbe günjtige« erftrebte, Siatürlic^ war aber bie gijierung

nur ein bürftiger Siotbe^elf gegen eine ungered^te Selajiung. —
^ie @d^a^güter, oon benen bie @runb{teuer gejault »irb,

gehören, loie wir gefe^en, jum großen SCeil ber ©eiiilicfefeit unb

ber SRitterfc^aft. 6« i|i iebod^ nid^t ber ©igentümer, fonbem ber

ieroeilige 3n^aber bes ©c^afegute«, oon bem ber ©d^afe erhoben

n)irb. SBir beft^en eine er^eblic^e Slnja^I oon ^ad^tbriefen, loeld^e

Ttc^ mit biefer grage befd^äftigen. alle aber, foroo^l bie Briefe

über 3citpac^tungen wie bie über ©rbpad^tungen, weifen bie ^flid^t,

) ©. oben ©. 11.

") Sac. VxiS). 7, @. 316. S)ie Betr. Utfunbe (»on 1402) ftommt ou8

ber 3ett, oIS Sötoenfierg tuc^ ntd^t mit Serg vereinigt nnir.

") S«t- 3euiner a. a. D. 14.
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ben @d^a^ }u }a^len, bem ^äd^tei }u. @o fagt in einem ^a(!^U

brief non 1342**) ein $alfe be« Älofter« SJünroalb: conventum

est . . ., quod nos . . . omnes census, iura, precarias, exac-

ciones, qui et que de dictis bonis annuatim solvuntor, debitis

temporibus dabimos et persolvemus, sie quod predictus con-

ventus ex hoo nullum dampnum patietur aut gravamen.**)

3)ie ^ad^tbiiefe tonnen nun {toar nid^t unbebingt als entfd^eibenbe«

8en)ci8tnateria( bafüt bienen, wie iid^ bie Ianbe«^eulid^e S8er»

»altung }u jener ^age {leQte. @8 liegen inbeffen aud^ von biefci

Sufeerungen oot. 3)te ^rioilegien für geijttid^e 3nftitute oerlei^en

näntlid^ benfelben Sd^a^fiei^eit mit ber 9Ra|gabe, ba^ fottan i^re

SSauein nid^te an ben Sanbed^erren, refp. feine Seatnten }u }a^len

l^aben. @o giebt ber @iaf von 93eig 1238 ben fratres bei SCbtei

Sdtenberg bie 3u{idieiung: wenn fte grangias suas secularibus . .

.

colendas exponere coguntur, . . . nos ab eisdem hominibus

nullas penitus petitiones exigamus ratione bonorum fratrum.*^

SBenn ^iemad^ un}n}eifel^aft bie jetoeiligen Sn^aber ber @d^a^s

guter ale red^tlid^ oerpflid^tet }ur @d^a^}a^Iung angefe^en toerben

bürfen, fo lä|t freilid^ bie fo puftg wieberfe^renbe ®rörterung ber

grage in ben ?Pad6tbriefen oermuten, ba| auf Seiten ber ^äd^ter

bie Steigung oor^anben toar, bie @teuer auf bie Sigentümer ab«

}un}äl}en.

•) «nnalen be« §ift. Setein« f. b. 9Heberr§em, $eft 44, 6. 83.

•) e. ferner Sac. U». 2, Kr. 821 (1286): bie contributio trftgt ber

(Srbpac^ter. Sbenba 4, 9lr. 636 (1184): ein mit einer area in ber @tabt SÜln

Beliehener §at ciribus omnes civile« exactiones sine nostro (b. §. be8 Ser>

(eii^erd) dampno et nostri census diminatione JU }a§[en. Ql^^t. 12, ®. 185;

15, e. 77 unb 94. »u(^ SBetnäberg I, S. 99. »gl. femer 3tf(^r. 15, 6. 83;

aBeftbeutf(^e 3tf(^r., ergftnjungäH* 3, S. 225, 234, 238, 257 unb 262;

fioerfc^ unb @(^rdber, Urhinben }ur @ef(^i(^te b«S beutfc^en ^riootred^td

(2. aufl.), 9lr. 149 (1281); Oätt. (Sei. Slnj. 1889, S. 837.

'O aac. U». 2, 9tr. 233. Sgl. 9lr. 666; 3, ?tr. 979 unb 1014. Sac.

Src^. 3, @. 352: die (^eter gelden meinem g. h. jarlichs schätz und dem
capittel Turg. etlich weiss- und haberenpechte. (Siner @inga(e ber bergifc^en

Stitterfc^oft von 1568 ^^ejentber 8 entnehme ic^: ^ebric^ v. @et)ert|§aen flogt,

ba^ fein ^aifmann auf feinem $ofe vor feinem $aufe (Sc^Coffe) }u SttenBac^

burc^ ben aSoten ju Slantenberg um Sc^a^ unb 3)ienfi geforbert nterbe.

(Sbetifo tiagt Slboif v. %emfau, ba^ burc^ benfelben Boten fein ^alfmamt zur

Streifen (welchs ein rittermeessig guit ist) um @(^at} unb S)ienft ange<

fuc^t nterbe.
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ftapitel rV.

Set @($a$ ©emeinbelaft.

Sei bet SBerteilung bet Steuer ijl e« erfle« ©efefi, bafe ite

auf bet ©etneinbe taflet. S)et @d^a^ ift, ebenfo n)ie ber SHenft,')

©emeinbelaft. S)ie ©emeinbe, Drtdgetneinbe, bad S)otf, bie ^on«

f(^afty n)ie bie Dttdgetneinbe in unfeten Territorien nteiftens l^ei^t,*)

ift ber SSetbanb/ voüi^em eine (Summe aufgelegt ift.') S)ie jQueQeit

fagen ausbrädlid^, ba^ ber @d^a^ auf bie einzelnen ^onfd^aften

verteilt ift.*) SBenn nun ber Sanbefll^err oon ber ©emeinbe alö-

einem ©onjen bie betreffenbe Summe »erlangt, fo mufete biefelbe

im eigenen ^Intereffe barübet n)a($en, ba§ ft(^ niemanb ber Sd^a^

pf(i(^t ent)og, el^er beflrebt fein, bie Sd^a^pf(i^t aud}ubel^nen, ald-

ba§ fte eine iBertür}ung }ulie§. S)iefe Beobachtung mad^en loir

benn in ber S^^at So erttören im 3al^re 1333 ©d&öffen unb'

©emeinbe oon äSalbniel, alA fte }ur Siebe gefteüt iDutben, toea^alb

fte einem fd^a^freien ^ofe eine Sd^a^quote pgeteilt ^tten,.

bejeic^nenber äSeife, ti fei in subsidium et levamen ber t)on

bet ©emeinbe }u }a^Ienben Sc^a^fumme gefc^e^en.') Seifpiele

t)on Streitigfeiten }niif(^en ber ©emeinbe unb ben Seft^em von

f(^a^freient Sanbe in berfelben über bie Sludbe^nung ber Sd^a|:

frei^eit finb überhaupt nid^t feiten.*) 9latürli(^ toar ed billig, ba&

') Stimm 6, ©. 692 §. 6 unb 7.

') §tflorlf(5e 3tfd^t. 59, ®. 213 ff.

•) Stf(^. 20, ©. 133: bie ec^Sffen fmb »on Waifd^otj frei, welchea

die gemeinde tut sie ires diengtes halber tragen mass. ttrhinblit^e Sei»

lagtn 1492 unb 1578 gebtuar 25. Stfdjr. 25, ©. 145. Sac tt». 8, 9tr. 880

(1384). Stimm 6, ©. 692 §. 6. ©(polten, Jtad^ric^ten ftJer ©leoet^am 11

(Ober SIeoe). Sigenbrobt a. a. 0. 148 unb 180. 3o^. Ulr. o. Sramer^
ne^lar. 9le£enftunben, Zeil 6, @. 148 ff. ® ruf er a. a. 0. 12, 25 unb 38^

Sfin^el, bie bfluerlli^en £a{len in $ilbe91^eim 194 unb 208. 3'un*er a. a. 0.

12 ff.
unb 20 f. Samprec^t I, 299, 800«nm. 1 unb 1077 Stnm. 5. ©ol^m,

Senoffenfd^aft 19. ©^r&berS Xnft^t (»e^tögef^i^te 525 unb 600), bag

bie 93eben auf bem Sanbe „in ber Regel" nid^t al< ®emeinbelaft, fonbem

oon ben einjelnen (DtunbflQcten ju entrichten naren, vermag id^ nic^t )u)u<

flimmen. @e(bfi in ben 5ei (Sigen£robt lö3 emft^nten ^Ollen fe^e i^ leine

SSelege fftr SinjeCbefteuerung.

•) ©. j. ». Sac. fM). 1, ©. 278.

') Saline, tU3. bed Sef^Ie^teB ©pee, Sh. 16 (auB: »interim unb-

atooren, codex n, @. 162).

•) Orimm 4, ©. 794 §. 20. SigenBrobt 150 «nm. ©. auc^ »orl^in

Snm. 3 unb bie urtunblic^en Seilagen. Sgl. femer fotgenbe (Sutfc^eibung.
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tet Sonbes^err, lomn et ein ©tunbftüct con bet ©d^olpflic^t

tefreite, bie Don ber betreffenben ©emetnbe )u ja^Ienbe Summe
um bie Ouote, toeld^e ba« @ntnb{lfict bieder gejal^It l^atte, oer^

minberte; et erteilte in einem folc^en gatte feinen ©eomten ©efel^l,

tiefe Ouote ben „^onf^aftöleuten an i{)rem B^a%t ab)ulflt}en".'')

3u bet Steuer ber ©emeinbe tourben aSe ttbetl^aupt fd^a^

-pflid^tiflen ©runbflüde, bie inner^lb iljrer Otenjen lagen, ^eran«

^ejogen. S)ie äPid^tigleit biefet 3^^atfac^e toerben wir nod^ lennen

lernen, toenn n)ir fpäter oon ber Steuetoerteilung unb ^erl^ebung

i\x tKtnbeln l^aben: bie ©runbl^errfd^aften l^aben für bie <S^aii'-

oenpaltung leine Bebeutung. Sinigen Sluenal^men ifl jebod^ bie

Flegel, ba§ jeber in ber @enieinbe ben @d^a^ ja^It, in »eld^er

fein ©runbbeftfe liegt, untetroorfcn.

9Bir l^aben oben") bereit« ben §all befprod^en, bag mitunter

«in 3)orf feinen befonberen Sejir! für bie ©c^ofeer^ebung bilbet.

ä[u&et ben bort erro&bnten S)örfem Sßerleel^ooen unb S^oQl^aufen

«ntnel^men loir ber berg{)eimer ^efcription noit folgenbe SSeifpiele:

item gehört unter Stommel Ingendorf . . .; geben keinen

besonderen schätz; sonderen, was sie zu geben schuldig, gebort

unter Stommel; femer: bae S)orf S^eotxiiS) hat an ackerlant

unter sich, so in den steuren contribuirt, etwa 160 morgen,

darab der merer teil nacher Pfaffendorf den schätz bezalt.

S)iefe äuftnal^me, bie oieQeid^t auf alte l^iflorifd^e Sufotnmen«

^änge )urüdge{)t, bebeutete materiell toeber für ben Sanbed{)erren

na^ für bie ®emeinbe einen 92ad^teiL') älnberd oec^ielt efl ftd^

^erjog (Ser^otbd son 1448 Stftr) 24: „bie $onf($aft SITei [treUet mit ber

€tabt 2)fi{y((borf, ob getoiffe Sänbeteien )u jener ^onfc^aft ge^Sren unb a(fo

tHiat gchetionge ind dienst geren ind doin m&{fen ober o6 fte in nnae

borgerschaft ran Dnsseldorp ind zo Bilk ge^Sren unb son bei ^erjogS Sor>

fahren, „ali fte SiQ freiten, mit gefreit norben". X)er ^erjog ^t nun feinen

£ergif($en £Rnbbroften o. Sroonenierg darbi geschickt nelc^er „mit anberen

unferen ^reunben oon tmfertmegen" alsulche kimtschaft der yors. sacken

ind gebrechen . . . gesein ind gehoirt ^at X)ie £ftnbereien ge^Sren )u SiQ."

Xaffelborf, StaatSon^io ; Urhinben 6etr. b. Stobt X)&ffeIborf, Cop.

^) 9lorren6erg, S)elanat 9ian($en<@Iab6a($ 146: in ber Xmttrec^nung

von ®reoenbroi($ oon 1676 ^ei^t e8: „wird mir snlchs (b. ^. bie oom SanbeBs

Ferren einem $ofe erlaffene Sc^o^quote) ron den scheffen %o Gladbach ab-

^ekont". SgL femer bie urhinblic^en Seilagen.

•) @. oben ©. 23-

^ Süperbem fornmen bie o6en @. 10 unb ®. 29 befproc^enen fjfftae in

SSetrac^t. »ei ber Sielgefialtigleit netc^e bie mitteralterli($en Ser^iUtniffe
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ftnb, rote loir feigen loerben, obere 2inf^(tni f^it bie @c6a|erl()ebung,

an loel^e bie ^o^nen unb gönnen bie eingefammelten Summen
abliefern.

älus bem Territorium ^üliti^ ^aben loir leiber nur fpärli($e

^{ad^rid^ten. @8 loerben §ier jioeimal bieSoten genannt^') @in:

mal erfd^einen schatzbuerer^ xotl^ti Sßort inbeffen tool^I m($t ein

befonbered 9Imt bejei(!^net.^*) 9Bir bürfen geioig annel^men, ba^

anS) bie gönnen in mand^en jülid^fd^en ©emeinben ben @(!^a| er^

^eben, ba loir il()nen in biefer ^nftion in anberen linfdrl^einifd^en,

3üU(i^ ni^t fem gelegenen SJerritorien begegnen.")

2Benn ber ^onne bie S^a^er^ebung beforgt, tonnte fie am
e^eflen als ©emeinbeangelegen^eit bejeid^net loerben, ba er un}n)eifet:

^aft ©emeinbebeamter ijt, ba es ni(!^t etwa einen gönnen giebt,

ber für einen mehrere ©emeinben umfoffenben SBejirf beitellt ifl

Snbeffen ber ^onne ift als Sd^a^einne^mer nid^t ©emeinbebeamter,

fonbem Staatsbeamter, lanbes^errlic^er Beamter. 3)ie Sefd^reibung

ber bergifd^en ©erid^tsorganifation melbet über bas Smt ^ütfes^

nagen, jebe ^onfc^aft \)abe bafelbft in stat des botten einen

honnen.*") ©benfo Reifet es über ba« 3lmt Somefelb, jebe $on«

f^aft ^abe i^ren eigenen honnen^ der das gelt hevet und

gebot tuet") (wie ber gro^nbote). fiier ftnb alfo bie gönnen

mit ber ^unttion bes ^o^nboten betraut loorben. @ie finb nid^t

etwa als fold^e ^o^nboten; benn in ben meiflen Slmtem fommen

'•) Soc. Strc^. 7, S. 47 §. 19 unb ®. 53.

") Sl. a. 0. 8, @. 333. ©an} unjneifel^aft ftnb bie schatzherer im

jaiic^er £anbte(^t (o. a. 0. 1, @. 1S8) (ein fiefonbered Slmt.

") ®rimm 4, ®. 768 §. 15; Samprec^t I, 291 Stnm. 1. Sgl. übrigens

au4 @ 4t ob er, Ket^tBgef^it^te 559 unb 684. — 3m atkiStum von Aeffel»

^eim (®rimm 6, @. 615 §. 1) roitb bet ^eimbutge ali @($a(etnne^met ge<

nannt; ber ^eimbutge entfptic^t burt^auB bem gönnen (f. meine iSntjie^ung

bet beutft^en @t(ibtgemeinbe a. a. 0.). 9la($ Utfunbe oon 1449, fiac. VX. 1,

9lt. 367, et^ebt bet yilUcaB bie coUecta; rillicus i^ inbeffen ein SStoii, boB

man fe^t verf(Rieben Oberfeten (ann. — 9la($ einigen Utfunben (a.'a. 0. 2,

Str. 663; (9rimm 6, @. 701 §. 17) tonnte eS ((feinen, ali ob bie St^öffen

mit ber Sc^atierl^ebung su t^un l^ittten; bot^ ftnbet itc^ nirgenbB ein (lareB

3eugniB batflbet. (9enii| nitb ti ^^ babei nic^t um ben mitunter oot(ommen<

ben t^aa l^anbeln, ba| bet Sote jugleii^ @($öffe ift (3tf($r. 20, @. 151 u. 195).

") 3tf«^. 20, S. 157.

") «. 0. D. 153. äJgL ®rimm 6, S. 699 f. §. 7 unb 11: bet $onne

«18 preco, b. ^. ^o^nbotc @. ttuä) ®($tSbet a. a. D. unb @. 546.
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neben ben gönnen befonbere Seamte ate g^ol^nboten oor.")

®benfo nun mit bie gönnen öfter« ali @erid)tdboten oetioenbet

iseiben, finben n)ii fte aud^ öftetd mit bem 9lmt ber Sd^a^erl^ebung

bettaut 5Diefe gunftion bringt ebenfonxnig il^t ©emeinbeamt mit

[xü), ba fo viele gönnen bamit nid^tA ju t^un ^aben.") Slod^

toeniger aber fann oon ber Sd^a^er^ebung als einer @emeinbe>

angelegen^eit bie Siebe fein, nenn ber ^ro^nbote Sinnel^mer ifl

a)ie Sqitle ber gro^nboten ^aben leinen Swlommen^ang mit ©e»

meinbegtenjen: mitunter ifi ein gto^nbote für jroei ©endete, meifien«

für ein ©erid^t, öfters für ein ftitd^fpiel, jufäfligetroeife aud^ für

«ine ©emeinbe ror^anben.*') ©omit gelangen loir benn ju bem

SÄefultat, bafe ba« platte fianb ein Siedet ber ©emeinbe auf bie

@dE)a^er^ebung nid^t fennt, ba^ bie le^tere oielme^r burdE) ftaat«

lid&e, lonbea^errli^e Scamte befotgt wirb, bafe e« 3"f<»fl ifi# wenn

ein ©emeinbebeamter jene gunltion mit oetTte^t ^SBortrefflid^ brürft

bie Urlunbe oon 1333 über ben Sd^afi ron SBalbmel") bie »er«

fd^ieben^eit aud, toeld^e itoifd^en ber SSerteilung unb ber ®r^ebung

be« <5d^a^e8 obnaltet: quamvis scabini et universitas ville . . .

in subaidium aue exactionis exactionea pred. corti . . .

imposueruat, . . . receptor exactionam . . . tarnen de eadem

curte nunquam aliquid exactionis sustulit aut recepit %xx

bie aSetteilung bed B^a^ti fte^t eben ber ©emeinbe }u; über bie

©t^ebung l^at jte bagegen leine ©eroalt**)

Mit ber £anbe«^err gelegentlid^ ©emeinbebeamte für bie ftaat«

lidE^e aSetnaltung benu^t, fo überträgt er eine ftaatlic^e j^nftion

gelegentlid^ aud^ einem grunb^errlid^en SSeamten. @o ift ber Sote

be« einem lölnifd^en Stifte ge^rigen ^o^n^ofed ju Siftemid^ (im

jülid^fd^en Smt Slöroenid^) jugleid^ Sote beö SanbeS^erren.«*) 5Der

ääote ift bem ^of^enen oereibigt; aber aud^ ber Sanbed^err raa^rt

ftd^ fein 9iedE)t, inbem et i^n burc^ feinen Sefe^ld^aber inftaUieren

Iä§t ^ier ^anbelt e« ftd^ nieberum nur um eine iufäQige Sßer^

") ®. !• ». Stfdjt. 20, 6. 134. Sgl- ba« «ntt «ngetmunb,

'•) SC. a. D. 134.

••) a. a. D. 122 ff.

") ®. ®. 86.

") Sä mag §teT nod^ ein äBeiStum au8 bei SRofeleegenb oneefO^rt

iseiben, au8 neld^em man glei^foKS hai oitn batgefteHte Sn^UtniS jnifd^en

Serteilung unb Sr^e^une etlnmt: (Stimm 2, @. 361.

") 2ac. atdj. 3, @. 326; 7, @. 53. »gl. a. a. D. 7, ®. 46 f. §. 18

itnb 19.
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nibegfler ^rioileß") befagt, bafebie nibegget Sütger unb biejenigen,

bie »on irgenbwo^er [i^ bafelbfl nieberlafjen mürben, für alle i^e

im gan}en ®ebiet bee Sanbee^erren gelegenen ®üter f(i^a^frei fein

fotlen.") Unb biefeS ifi ni(|t ba« einjige Beifpiel, ba§ ber Sanbefl-

^err ben Sütgem einer ©tabt ein fol^e« 93orre(|t erteilt. 3n

ber Sr^ebung&urfunbe SRettmanne oon 1424 '<>) werben au(6 ©runb«

fiüde mettmanner Bürger, bie in länbli^en ^onfti^aften liegen, für

f(|afefret erllärt. fflai) einem ©^reiben ber grei^eit ©räfratö »on

1617**) rourbe ju ber 3"*/ al* t>er $erjog ber ©emeinbe ein

^rioileg über bie Siegelung ber ©(^afepfttii^t gab (1402), auf

@runb beSfelben ein schoss- oder legerbuch**») ufgericht,

darinnen alle gueter, welche demmalen befreiet worden, ver-

zeichent; über alsolche gueter, ungeacht sie im kirspel Walt")

oder anderwerts gelegen, haben wir die Versiegelung . . .;

item es muessen dieselbe gueter iren jarlichen schätz nach

inhalt ged. legerbuchs hieselbsten zu Griefrat einliebem.

9la(| bemfelben ©(^reiben ^at ü ebenfo bie @tabt Solingen mit

iren befreieten gutteren, uneracht deren etliche negst bei der

Bui^'^) und in anderen kirspelen gelegen, jedesmals gehalten.**)

^iemad^ fällt ti benn ni(|t auf, nenn wir einmal ^5ren, ba^ in

brei 93auerf(|aften bee ämteft äJepenburg sowol burger- als land-

guder gelegen ftnb.**) greili(| giebt e8 <mi) roieber Seifpiele,

") 3tf(5t. 23, €5. 196. ^ai ^riotteg t^ oon 1313 JXjembet 26, b. §.

noc^ unferet Slee^nung loo^t 1312 iDejembet 26; f.
2oc. «te^. 4, 6. 131.

") »eifpwie au8 anbeten Xettttorien f. 3tf(^. f. b. ®ef(5. be« Ober«

r^etng, Sonb 26, ®. 99 (Utf. oon 1359); X^ubtc^um, Süet^Mgef^tc^te ber

Sßetterau 1, @. 100 unb }ur Stec^iSgef^tc^te ber SQettetou 39; S^oCten
0. a. D. 10 f. 3ntereffante SRütettungen (fettp no(5 ou8 bem 18 3^.) bei

Sang, ^tft ©ntn». ber Steueroerfajfung 240 ff. ttnjutreffenb t^ bte «uffoffung

biefer Ser^tCtniffe bei (9. So^n, gfinansrnffenf^afi 386.

") 3tf(^. 4, e. 255.

") 3tf(5r. 23, e. 201.

" ) »gt. 3tf(5r. 6, ©. 91; 20, S. 179; 24, S. 86 ff.; ^i^ 3tf*t- 59.

®. 24S 8. 1; uttunblic^e Beilagen 1689 Santuir S.

••) @. 3tf(5r. 20, ®. 168.

••) «. a. D. @. 155 unb 168.

•*) 3n bem ^rioileg für ®r4frat^ (1402) tft nii^t nJ^er angegeben,

loelc^e ®flter befreit »erben. Sta^ bem für Solingen (1374) nerben bie

innerste unb au^^alb oon Solingen gelegenen Sfiter ber Sfirger befreit;

auc^ biefer Stuibtud ifi unbeftimmt.

") 3tf(5r. 9, 6. 49 unb 61. Sgl. no(5 meine lonbft. Serf. I, Änm. 146

unb ^rioileg $er}og XbotfS fttr bie Stobt KaiferSnert^ oon 1431 Xpril 7:
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bag bei SanbeSl^err bie @ö^a^fretl^eit bei Sürget mel^t obei neniger

au«btfldU4 auf ben tmterl^alb bet Stabtgenteinbe gelegenen ©ntnb«

beft^ bef^tänlt @o neiben in ber ©rünbungtuitunbe für Snett-

mann (1424) par, nie bemerft,'*) beftintmte @tunb{iüde ntett«

manner Sütgei, bie auen&rts liegen, für f^afyfrei erHärt; aber lünftig

foQen na^ bem äBortlaut ber Urfunbe offenbar neu enoorbene

©runbfiüde ni^t f^a^frei »erben, als ber ^erjog oon 93erg

femer im 3a^r 1384«*) ber ©tabt SJüjfelborf einige ^onfc^aften

einoerleibt unb ben Sefl^ ber neuen Sürger für fd^a^frei er!I&rt,

fc^&rft er in be{limmter Sßeife ein, ba^, nenn ein Sürger ein

vaitgut bulBsen den vurs. genoempden honschaften l^abe, er

baoon @4a^ jal^len muffe.'")

3Benn fomit audb an}uer{ennen ifi, baB ber Sanbedl^err ber

ungebül^rli^en Sludbel^nung ber fl&btif^en @4a|frei^eit einigen

@in§a[t t^at, fo erfutir ber Qa%, ba| jeber mit feiner @ö^a|pfU^t

ber @emeinbe angel^ört, in ber fein ©runbbeftl liegt, bo^ immer

)u @unften ber Sürger eine teilneife 3)ur4bred^un0. Slatürlic^

litten barunter bie £anbgemeinben, eben neil jener Soft im großen

unb ganjen in @eltung war, toeit f^raerer no^ als ber $err bed

a;erritorium«.'»)

Äapitel V.

2)te Settdlnng ber @tener.

3)er @4a^ ift ni^it nur infofem @emeinbe[a{t, als bie @e«

meinbe gegenüber bem fianbe«^erren ' für bie ooQfiänbige 3(t^tun0

„bet $eT)oe itaSiftt benen oon itaifeijttoett^, ba^ i^re erven und gaideren,

bie ^ in bem Xmt SCngeimunb tmb Stricht ltreu)6ete ^aben und ynr barger-

galt achten und halden willen, Bcbatifri, dinstfn ond bedefri fein tmb fte

biefeKen nnbesweirt tot fri boigergnit gebrauchen foKen; ooxbe§aItU($ die

erven und gnideren, wilche nns mit g^woentlichen schst^^lde . . . jaen

Terplicht sint" (SanbtagSIommifflonBoet^anblungen Caps. 1, Str. 2, foL 322, Cop.).

") @. Xnm. 20. • 2)er unooB^nbigete Xejt (£ac tU9. 4, Ht. 166)

fprü^t nur oon ber Sefreiung ber in ber ^onfc^aft geUgenen &üitx ber

»Arger.

") 2oc. 3. ?lr. 878. Sgt- Kr. 88a
") eg(. no(^ ^rioUeg f&r 9lfll^etm oon 1322, a. a. D. Sr. 189: meieret

Sfirger fortan Sc^a^gfiter ermirbi §at baoon ben @(^a4 gu ga^Ien. Sgl. Sac.

«r<§. 7, S. 110 oben.

") SJgl. 3eumer a. a. D.



lanb ifi.'*) 3)afl anbete 33etfptel bietet eine Urtunbe au8 fe^t früher

3eit/ bem '^al)tt 1182, übet Seftt^ungen bet Sbtei Siegburg, bie

in bem mit Sömenberg benad^barten fpdteren 9mte 93lanlenberg

liegen.") @ie enthält bie 93e{limmung: ininstas exactiones de

hominibus ecclesie nollus faciet neqne in deductione vini

neque in datione avene et similibus. S!)ie datio avene ift un«

}n)eifel^aft bet i^uttet^afet; deductio vini ge^t abet too^l auf ben

Qi)a1i. ^a^ bei bem S^a^ bie ©elbja^lung bie ^ettjc^aft ^t,

ift um fo bemetlenStoettet, ole bie $ad^t)a()Iungen nod) im 16. ^a^X'

^tmbett meiiien« in Statutalien etfolgen.*')

Unjroeifel^aft toitb bet Sd^oft etjl im Saufe bet 3ett, toie

wit ei an bem 93etfpiel von Sötoenbetg fe^en, aus einet SlatutaU

iieuet in eine ©elbfieuet oetioanbelt tootben fein.*"*) allein teil«

toeife ift et boc^ mo()l fd^on von ^aud aud in ®elb et^oben tootben.

Denn roit begegnen bet ©elbja^tung beteit« aufeetotbentlid^ ftü^,*"'')

unb es ift geniS auc^ loöttlic^ ju oetfte^en, roenn @i}bifd^of (SngeU

bett oonJlöln im äinfang bed 13. ^Sa^t^unbetts etllätt: sine pe-

cuniis pacem se non posse facere in terris.*"")

3)ie ^etmine füt bie St^ebung tefp. älbliefetung beS Sd^a^eS

toaten feft beftimmt; et routbe in ^jülid^ {loeimal (im ^ai unb im

Öetbjt), in 33etg meiftenfl bteimal (ju Üic^tmefe, im ^ai unb im

^etbft) abgeliefert (ba^et bie Sejeid^nung Sic^tmeg:, 'üfiaU unb

6etbftfd^aft).*>)

Sßon ben Unloften bet Sßerteilung bes Sc^ageS fagt bie Ut:

!unbe von 1552 übet ben lötoenbetget Sd^ag (f. oben @. 11), fte

toütben in den schätz gesatzt und usgedeilt unb fielen bems

gemä^ ben fd^a^pflid^tigen ^etfonen )ut Saft 9Rit ben ©t^ebungs»

x) aSgt. fibrigenS Aori§ in ben SCnnalen, @eft 44> 6. 46. — SIS

9[naIogon fei §iet notiert, ba^ im §a686urgif(^en @e6iet im (S(fa^ im VHtt^iS'

t^a(, „nie ba8 bem S^aralter beä ^oi^t^alS entfprii^t, eine JtafefUuet oots

lommt". @(^u(te in ben 92ttteilungen be« ^nftitutS fflr Sjl. @ef(^i(^tS<

forfi^ung 7, @. ö33. Ü6er SBeinjleuer im aRofelgebiet f. £ampre^t I,

@. 300 Stnm. 1.

»•) Sac. US. 1, 3lt. 483.

") aSgl. » « S«c. «tc§. 3, @. 352; «u(^ SBetn36erg I, ©. 99 unb U,

@. 161.

"•) (Sin »eifpiet bafüt oon 1266 f.
Äamprei^t I, 291 Stnm. 1.

««>) SBai^ 8, @. 399. Saafi^ 29. ©ujlao 92fll(er 48 ff.

*'>°) S. oben ©. 5.

*') Sgl- >"««« l<«n*>ft- *«rf- I' *""»• 91 ""!• !*'•
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Jo^en ^ielt man ei mS) einet anbeten 3la(l|)tid^t*') ebenfo: au^ itc

«jutben ju bet »on bet ©emeinbe füt ben Sonbeäliettn aufju»

btingenben Summe }ttgefd^Iagen.

S)te von ben 99oten unb gönnen aud ben Sanbgemeinben tm
^efainmelten Settöge njutben nid^t bitett an ben lanbeflliettlid^en

^of abgeliefett, fonbetn an genjifie 3io«f<i&emnjtanjen.

Unfete Jlettitotien toaten in Slmtabejitfe eingeteilt, benen bet

Siegel uad^ btei Seamte, bet 2Imtmami, bet Stiftet (Dinget, Sogt,

©c^ult^eife) unb bet Äellnet (9lentmei|let) »otitanben. ®a gab ftei»

lid^ aud^ man^e Slbtveid^ungen: mituntet jlnben mit |tatt bet btei

nut einen obet jroei Seamte; mituntet jtnb in einem SlmtBbejitfe

weitete JRid^tet »otlianben; mituntet fallen bie Sejitte be« amt=

manned unb bee jtellnetd nid^t jufammen. 9lbet fät bie 3nel|i^a^l bet

Smtet gilt bod^ jene Dteiteilung. SOon jenen btei Seamten itnb

ei nun bet Siid^tet unb bet jtednet, loel^e bie lanbed^etilid^en

6tn!ünfte »on ben unteten Dtganen bet ^nanjtetioaltung empfangen

;

unb imax ftnb bie @efd^äfte {tvif^en beiben im allgemeinen in bet

SBeife »erteilt, bafe bet SHd^tet bie gctid^tlid^en einfünfte unb ben

@d^a^, bet 5lellnet namentlid^ bie (}um gtogen £eil in 9latutalien

eintommenben) gtunb^ettlid^eu @efälle, alfo bie ^ad^t^ unb Se^n*

jinfen unb bie Äutmeben »eteinna^mt**) So ted^net j. 33. im

3a^te 1495 bet SOogt »on Slibeggen (bet jugleid^ ßanbfd^teibet

bafelb^ i|t) van schetzongen, bruchten ind wetten; baneben bet

Jtednet von 9Ubeggen von ben anbeten einnahmen. Seltenet ift

«a bagegen, bafe bet Äellnet ben ©^afe empfängt**) Mituntet

fü^tt bet SÖeamte, an ben bet ©^afe abgeliefert roitb, ben 2;itel

„Selbliebet". 2)od^ fd&eint ba« ©elbliebetamt fteta »on einem anbeten

Säeamten mit »etroaltet rootben ju fein.**)

<«) Stf(5t. 20, S. 146. aSgt. aut^ efienba ®. 183 unb 166.

") Ü6er btefe aSerteilunB ber ®ef(5afte f. Mittet 16. »gt. 3tf(5t. 20,

@. 145 (im Smt @tein6a($ empfingt ber @($u(t§ei| ben &^a1t) unb @. 170;

26, @. 68; £ac. ar($. 8, @. 342 oben.

") 1433 vereinnahmt im 9mt Sianberat^ bei fteOner ben St^a^. SgL

3tf(^r. 19, @. 157; 20, @. 129; £ac. a. a. O. Sin eigentfimli^er ^aü (iegt

2ac. a«^. 7, ©. 47 §. 19 »or.

") 1475 OltoSer 81 gieit $er)og 3Qi(^e[m bem Zi(man @($oIIe ju

€)eroibe an gime g^ede zor Straiven für bie 3^^ feineS SeienS 6 t)6er(.

Oulben (;u 24 (Mn. 9(6u8) an sime schätze qoit unb „minbert ben St^a^

um fo viel"; befiehlt beS^aU bem 2|t)§. ^oftemper ). 3- unfeiem JteKner ;u

S9en86erg ind vort allen anderen, hemamails vuue keiner of nnse gelt-

4*



®fl ifl getoiB nid^t Qü^aXi, bafe ber Schaft übetwiegenb getabe

an rid^terlid^e S3eamte abgeliefert wirb.***) Offenbar fommt barin

bie S^^atfad^e }um SuAbrud, bag bie Sntflel^ung biefer 3ib%ait

nid^ta mit bem grunb^errlidöen S3efifi be« Sanbefl^erm ju t^un l^at

^em Sanbeöl^erm flanb bas 9ted^t auf ben Sd^aft überall )u, fotoett

feine ^unsbiftion reid^te; ©runbbefi^ l^atte er bogegen an }erftreut

liegenben Drten. ^al^er ergab eö fid^ als bas )n)ecfm&Bigiie/ bie

SSerroaltung bed @d^a^ed ben S9eamten }u übertragen, toeld^e bie

Suriabiftion oenoalteten. 9lamentltd^ in ben unterjlen 3nflanjen

tuaren nur ftaatlid^e Drgane für bie Srl^ebung bed @d^a^e« braud^^

bar: es ^ai ©enteinben, in benen ber Sanbesl^err gar !einen ©runb::^

befi^, alfo aud^ feinen gnmbl^errlic^en S9eamten l^atte. ^n ben

mittleren ^nllttnje"/ ben Slmtflbejirlen, lonnten bie öffentlid^en unb

bie grunb^errlid^en Sinna^men fd^on e^er in eine ^anb jufammen«

laufen, toeil ber Sanbedl^err in jjebem Smte minbe|tend über einigen

Orunbbeftfe uerfügte unb ftd^ aud^ einen SBirtfd6aftflbeamten (Äellner,

SRentmeijler) galten mufete, aber felbjl l^ier mad^te man, wie mir

fe^en, meijlens eine Unterfd^eibung. 3)iefelbe iji einer ber uielen

Selege bafür, ba^ bafl SCerritorium feinen Urfprung nid^t in ber

@Tunb^enfd^aft ^at; fie jeigt un8 fpejieH, ba6 bie Drganifation bet

€teuerDerroaltung nid^t aud ber für bie SSenoaltung bed lanbed«

^enlid^en ©runbbefi^e« befte^enben Drganifation hervorgegangen i|t.

Wt ber Slblieferung bes <Bä)aiiii ber @tabtgemeinben oerl^ielt

es fid^ etwas anbers als mit ber bee in ben Sanbgemeinben er»

^ebenen Bä^aiiti. SSon bem €tabtboten gelangte er erft an ben

©tabtmagiftrat, ben Sürgcrmeifter, unb erft biefer lieferte il^n an

ben betreffenben SSeamten bed Slmtdbejirled. Slber eben aud^ bie

©tobte Ratten i^n an bie 3n)ifd&eninflanj, nid^t bireft an ben tanbeSs

^enlid^en ^of abjufü^ren. SBefonbere ©noä^nung oerbient eS, bafe.

felbft biejenigen Stäbte, roeld^e, wie wir fpater feigen werben, in

her er uns amptz van Portze werdent, bem Xtlmon bie 6 oBetl. ®ulben für

bie Qnt feines Ztieni zo unsen drin gelden, lichtmissen, mei ind hervest,

as zo igligem der gelde gtoei Bulben, ran unser wegen afzokortzen, innezo-

laissen und uns dairane vort a&orechenen. 92a($ einer Uchtnbe oon 1671

^at ber Sticktet oon Sngermunb aI3 3K($ter cax8 bem Sc^of 18 r^einifc^e

®ulben, a(g unser geltheb er eBenfo oie( (banefien ifl in bemfeCben 3a^te

in Sngermunb nac^neiSßc^ ein JteKner oor^anben). 1574 toicb {emonb jum

„Sticktet unb ©elb^ebet oon @tabt unb Smt" Solingen ernannt; betfeU»

«r^ebt ben gewonlichen schätz.

"•) Über »aiern
f. ®8tt. ®el. «nj. 1890, ©. 315.
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ter lanbflänbtfd^en Steuer einen befonberen ^nfd^Iag ^aben, ben

^i)a^ (foioeit fie überhaupt fc^a^pflic^tig loaren) bennod^ an bie

5roif(i^eninftanj jaulten.**)

^et größte 2;eU bec bei ben mittleren ^nftanjen einge^enben

Gummen pflegte nid^t bis jur ^öd^fte'n Stelle gu gelangen. @8

wat gan) geroö^nlid^, ba^ ber £anbe8^err ftd^ )ur ^edung bet Se^

t)ütfnij^e feines ^of^ltes birelt an bie lerntet loanbte; unb ebenfo

loies et bie bauemben ätusgaben, bie er )u machen ^atte, alfo bie

"^anngelber, @eplter, 3^^ ^^^ Leibrenten nicbt auf eine Central:

laffe, fonbem einjeln auf bie Ämter an.**) ©o ging benn nur

«in unbebeutenber 3le^ ber (Sinna^men bei ^ofe ein. @rft gegen

@nbe be« Mittelalter« unterwarf man bad @p|lem ber ©pejiaU

«nroeifungen auf bie einjelnen Smtet bebeutenbereneinfd^ränfungen.**)

©oioeit Sinna^men aus bem B^a^ an bie SentralfteQe einliefen,

würben Tie an ben Sanbrentmeifter*') abgeliefert»") 3n feine Äaffe

fbffen foiDO^l ber Sd^o^ unb bie anberen öffentlid^en @intünfte,

wie bie @efälle aud bem lanbed^errlid^en ©runbberi^. äBä^renb in

ten imterften ^njtanjen Steueroermaltung unb fiameraloermaltung

nebeneinanber befielen unb aud^ in ben mittleren Snflanjen nur

.audna^mdmeife eine ä^erbinbung flattfinbet, Tmb an ber SentralfleQe

beibe gan) unb gar oeteinigt. ^ie Aaffe be« fianbrentmeifters um«

fa^t ade ^nna^men bed Sanbefl^errn, bie nic^t auf bie Semlligung

i>er Sanbftänbe jurüdge^en. Seiner fiaffe fle^t bie lanbfiänbifd^e

itajfe gegenüber.

ftapitel VII.

^e aOgemeine Stbeutnitg btS Q^m^tS für ttufere Slerritorien«

3n manchen SJertitorien, insbefonbere in ben ehemals flaoifd^en

£anbfc^aften bea Dftene, iß bie @tnna§me be« @d^a^e« ben Sanbee«

«) X)en aTt^toalift^en Sat^ioeiS &Bet ben le^tgenonnien $un{t oerbanle

t($ bet SieBengnttTbigleit beS $etnt ®t^. 9iat $aTle|. Sgl. aut^ 3tf(^T. 2ö,

©. 58.

«i) 2oc. nS9. 3, Kr. 644 unb 960; meine (onbft. Setf. U. Htm. 215;

Stitter 19 ff.; SRaurenfitec^etS ^ift. Xaft^enbut^ 1887, @. 308.

*>) ^ift. Xaf(^enbu($ a. a. 0. @. 310.

*') X)a8 9mt be8 SanbrentmeifterS begegnet ObrigenS etft im ^piteKti

^itteloUet in ben beutfc^en Xetritorien.

u) @. bie uriunblic^en Beilagen 1528 6eptem6er 20.
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fftttm im Saufe ber 3^^^ verlöten gegangen. 2ln S3ranbenbuig

}. 83. beFifit ber Sanbeälien; bie S3ebe (ipie ber ©d^aft ^iet l^eifet)

im 14. 2lo^'^unbert nur nod^ an nenigen Orten; admd^Iid^ oer«^

fd^ninbet fie ganj; fie gel)t,in bie ^anb ber geifllid^en unb loelt:

lid^en ©runb^erren unb ber ©täbte über.*) S)er SSerlufl berfelben

ifl für bie oftbeutfd^en S^erritorien in me^r als einer fiinftd^t »er»

I)ängni8voII genorben; n)enn biefe in Serfaffung, SSenoaltung unb

namentlid^ in ben fojiolen SSer^ältniffen t)on ben S^erritorien Sllt

beutfd^lanbs abioeid^en, fo ifl biefe äbnieid^ung }um nid^t geringen

2^eil auf bie SSeräu^erung ber S3ebe }urüd}ufül^ren.

3n unferen S^erritorien ifl ber ©d^aft als lonbeäl^errlid&e ®in=

nal^me bis }um @nbe be« alten beutfd^en 9teid^e£ im nefentlid^en

erl)a(ten geblieben; nad^ loie vor bilbet er einen loid^tigen ©egen-

fianb ber lanbeAl^enlid^en Sßertoaltung. S3ei ben S3efreiungen von

ber @d^a^pflid^t, nield^e bie fianbedlienen erteilen, I)anbelt es fic^

oerI)&Itniöm&gig bod^ nur um @in}ell^eiten. 9BoI)I ifl ei aud^^

TOie in Sronbenburg, ju SSerpfönbungen be« ©d^afte« gekommen;*)

allein biefelben I)aben erbend nid^t ben großen Umfang mit in

Sranbenburg eneid^t unb ftnb jnieitenS vor allem nid^t bauemb

genorben Unfere Sanbe8l)enen l^aben ben &<^a^ ha, too er vtx-

pfönbet xoax, toieber eingelöfi') @8 xoüvht geroig }u Iäl)n fein,

') 6(^moIIet8 «nft(^t (3a^t6u(^ für ®efe|}geBunB 1877, S. 42), Me
Sebe fei in Sranbenburg butc^ bie etflen ^o^enjollent „nieber eingeffl^rt

norben", beruht auf einem grünblic^en 3)2t^oer^nbni8.

') 3» Seipf&nbungen be8 @(^a^ im allgemeinen og(. Sigen&robt

23 ff.; ®tafet 61 unb 66 ff.

*) Sgl. }. 9. Schreiben $et}og 9Bil§eIm8 an Slbolf von ^ammerfUin von

1667 Januar 9: „^etjog mill den schätz nnd dienst unserer hoeve, erb-

nnd guter uf den Koecken and der Dnven Grotenbeck sampt irem in- nnd

znbehoer widerumb an uns nach ausweisung unser vorfaren . . . gegebner

brief und siegel loesen und ledigen. SIbreffat foK be§§aI6 }um 3. gfcbtuar

in Xl&ffelborf erfc^einen, um alsdan die loespfenningen von nnserm GuUchischen

lantrentmeister ... zu empfangen und dich der widerbeweisung halber

hinwider auch zu ercleren" (Caus. Juliac 4, fol. 68, Cop.). 3n biefem

ßufammen^ng oerbient au($ folgenber Sefc^Iuf ber ju aXftl^eim oerfammelten

iergifc^en SiUe von 1622 {^nur 7 (SnoA^ung: „Item allen amptluiden des

lantz yan dem Berge zo schriven, eigentlich zo erfaeren, wat van dienst-

wagen ind dienstkarren in vergangen ziden van dem lanthem geistligen

oder werentligen versclmTen sin, ind ouch gewaere copien van den ver^

schrivongen zo gesinnen, de zo hoeve in de canzelrie zo schicken, in

dainne niemantz zo oversien, der si, wer der wille". — @. fetnet uttunb»

lic^e »eilagen 1486.



beäl^olb bet SSetroaltung unfetet ^^enitorien eine größere motolifii^e

%üä)tiQtnt }U}ufd^teiben. S)et @runb füt bie belfere St^altung

ber lanbeef)enltc^en 3ieä)U liegt tDof)I nut in ben ganjtigeren ^et-

l^ältniffen. 3)ie weitete SluSbel^nung ber oftbeutfii^en Territorien,

roü(i)t auf niebeter Aulturjtufe immer ein fc^ioeree ^inbemie für

ein eingteifenbes 9legiment bilbet, unb bie oon $aue aus bebeuten:

bere ^Jlaäft bet ©runb^erten mußten ben SSel^errfc^ern ber loIoni=

fierten ©looenlänber bie SSerool^rung il^rer 'SteäfU fe^r erfd^roeten.

S)a ber ©d^afc in unferen ^Territorien etl^olten blieb, fo tonnte

bie fpäter auftommenbe lanbftänbifd^e Steuer ftd^ an il^n anfc^Iie^en.

Sßie ba4 Qe^(i)aX), iDerben loir in ben folgenben ^uSfül^rungen }u

beobaii^ten ©elegenl^rit l^aben.

B. 9k lan^ftSn^irdri $tnier.

Äapitel I.

Üierbltd fiber bie ieuitntgttn @tenerit. Urfoi^eit ber ^elbnot

tttS Sanbe^^erreit.

3Bir bürfen oermuten, ba^ bie ftnan^ieQe £age ber beutfc^en

£anbe«^enen im 12. unb 13. 2Sai)t^unbcrt oerftältnidmä^ig eine

günftige toar. @ie f)atten bamald i^re Unteri^anen ba}u oermod^t,

i^nen ben @c^a^ ju }a^Ien; }um erften ^alt in ber beutfd^en

@efd^td^te oerfügten bamit beutfd^e 9{egenten über eine ^a\)t für

^aS)x eingef)enbe Steuer! @te nahmen bamale ferner fo mand^eö

Stecht, fo mand^es @ut bem 5löntge ab. S)arauf aber begannen

fid^ bie lanbee^enlic^en ^inanjen unjiDeifel^aft )u oerfd^Ied^tem;

iDir IDerben ein @pmptem fogletdb in ben enblofen 93erpfänbungen

oon @ebtetdteilen {ennen lernen. 3)er {önigltd^e 93e{t^ loar fo

grünblid^ geplünbert iDorben, baß man itc^ auö if)m ntd^t me^r

iDefentlic^ bereid^em fonnte. 3)er Sc^ag toar eine orbentlid^e, frü^

fqrierte Slbgabe; an i^m lie^ fid^ ba^er faum etioaeänbem.') @ofa^en

itd^ bie Sanbed^erren genötigt, auf neue ^ilfdqueQen bebad^t )u fein.

*) Sinige Slani^ulationen, ben @(^a( ettragteu^er ju matten, ftnb ader:

bingä ju vatmfyntn. Sgl. 1426 %pnl 30: „^etjog Kbolf oon 3a[i(^-99etg

6efennt, da wir na diesen mä. . . . ein herrestgelt ynr ein meigelt in unse

Umt van dem Berge haven doin leigen, dat uns Ererhart Boltze onse richter

zo Angermont daran as van des amptz weigen van Angermont bezailt und
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@el^r Tn(i^Iid)en ®eixm<S) mad^ten fte von bem ^adiatiomittel

bet älnlei^ett S)abet nal^men fte bie ltnterftit|ung t^rei Untere

tränen in jraiefad^er SBfife in Snfpiud^. Sie baten fte einmal,

bie SürgfAaft für bie 9lnlei^en )u leifien.') @obann erfu(i^ten fte

fte, bie erforberlid^en Summen felbfl i)0T}uf(i^ie6en. @8 mar lein

Dpfer, menn Untertl^anen, bie ftd^ guter SJer^ältnijfe erfreuten, bem

Sanbei^enen ein ^arle^en gaben unb bafür rei(i^Iid^ 3inf^

er^ietten.') Sber ee fommt au^ vor, ba^ ber £anbe«^en fic^

®elb oon ©emeinben, ja oon Keinen £euten ale einjelnen, oon

33auem (alfo oiele {leine 33eträge oon einer großen 3<t^I oon

^Perfonen) Dorjirecten Iie6,*) unb jroar allem Snf^ein nai) o^ne

gelevert halt, so als die in dat vnrg. ampt lo nnsme gefenknisse nnsme

Bwager van Lothringen zo werden geproifl werden [I], 800 overl. rinscher

golden." @. fetner in ben uttunb(t(^en Beilagen bie Stec^nung übet baS Smt
Surg oon 1440. ^iet^et ge^Bren au(^ baS fog. Bau^engflb unb baS Saugelb.

2>atü6er fagt bie 9eftaaung8utfunbe für äSil^elm oon 9leffeItobe aH betgtfc^en

fianbbro^ oon 1449 ^rit 18 (Ms. B. 33 a. Cop.): „. . . unae boissengelde

ind bnwegelde, die man zo bezalongen nnser schuldere [!] ind bawen

buissen nnse rechte gelde unser schetzongen in unse ynrs. ampte mit pleget

zoe setzen, as dat bisher gewoentlich geweist ia". äBeitete äRitteUungen

^ietju
f.

in ben utfunbtic^en Setlagen unb S^^- ^^> @- 67 f.

') SReine lanbfWnb. Setfaffung I, «nm. 243; II, «nm. 223. gtiebenä«

bürg, $ennann n. oon Sgtfitn, @. 249. 3n ben fiitteratien ftnbet {i(^ baS

itonjept einer unbatierten Utfunbe oon ^erjog Sbotf, feinem @o^ne Shqittc^t

unb 3o^ann oon £oen:$einS6erg mit fotgenbem ^n^olt: „2)a wir nnse . . •

ritterschaft, raide nnd goide vrunde, mit namen hema geschreven etc. etc.,

versat han rar 10 000 overl. guldan in hant der konflade van etc. etc.

und dat van weigen beS rBmtfc^en ABnigS, fo geloben nir, dese ynrs. unse

getruwe lieve ymnde . . . of iere erben goetligen zu loesen unb ffir allen

burc^ bie Setfe^ung ent^e^ben Schoben einjutreten. 3u biefem Sioecte ser>

pf&nben lotr i^en unse dmssestampt und stat zu Oulge mit den doerperen,

landen, mit luden, golden, renten, gerichten nnd schetzongen. SluSgefc^ieben

ftnb nur folc^e Renten unb @iUen, bie ber jeitige fianbbroft äBinanb o. Stoere

van sime ampt in onserm drossestampt hait."

*) ®. unten über bie imteroetpffinbungen.

') Stitter Sodann Duabe (bem ber $er)Og feine kost ind sachen be-

voelen hait zo verwaeren) bemertt in einer Stec^nung Aber bie Qt\t oon 1446

(Jfebtuar 18 bis 1447 Januar 28, ba^ ber $er)Og geniffe Summen in dem
soemer neistleden an k, g. vronden, steeden ind vriheiden geleint ind gebeden

hait (bie Smtleute geben 16 bis ^, bie @tabte unb gfrei^eiten 2ö bii öO

ober!. @ulben). 3» einem ^)g(. (Srla^ an ben Vmtmann son SJZon^eim oon

1489 Januar 14 ift bemertt; „Item degiene, de hibevoeren m. g. 1. h. ge-

leint haven, de hetten rri guet, pantschaft, beleent goet ofte halfen weren,

aollen degene, dat bedegelt no setzen werden, ansehen der gelegenheit ind
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^inflentfcftäbiflung. Snbeffen tonnten biefe Anleihen natürltd^ nur

für ben Sugenblid Reifen.

^ai einzige roirtfame Snittel, bie ^nan^not ber fianbes^erren

3U befeitigen, raar bie Sd^affung neuer Steuern.

S)ie neuen Steuern, toel^e une anfangs meiflenfl unter bent

IRamen „öebe" ober „J^eigelb", bonn unter bem Slamen „©teuer"

begegnen, itnb burc^neg au^erorbentlid^e; ber fianbes^err forberte

fie jebesmal erft, nenn eine groge Verlegenheit eintrat. Sie jtnb

femer, ba bie alte Steuer beö Sd^a^eö fi|ciert toar, barflber ^inaufl

leine Serpflid^tung beftanb, {tetfl oon befonberer SetoiHigung abhängig.

3Bir oergegentoärtigen und nun in einem Überblid bie gäde,

in benen bie Sanbeä^erren unferer a^erritorien Steuern erhalten

^aben. 3^ älnf^lug baran toerben voix bie beftimmten älnläjfe

unb Urfad^en erörtern, nel^e bas er^ö^te ©elbbebflrfnifl unb bamit

bie Steuerforberungen ^eroorgerufen ^aben. —
30 \6)tint, ba^ bie erften au^erorbentlid^en Steuern nur oon

ben Sd^a^Ieuten getragen raurben. 2ln einem Privileg oon 1369

für bas Jlapitel oon Äerpen oerfi^iert ber ^erjog oon 2|ülid^, er

noQe oon einem ^ofe bee jtlofterfl, ben er von ber Sd^a^pjli^t

befreit, nummerme schetzung, dinst noch wachen noch graven-

beede noch geinerlei cruit noch beswemiss um irgenb toeld^er

noide n)iUen, bie wir of unse naecoemelingen krigen moegen,

verlangen.') 3ln einer Urtunbe von 1386 für ba« Älofter Sieg»

bürg*) femer fe^t ber ^erjog von 93erg bie ^ö^e bed von bem

dama in an dem geleinden gelde af laissen gün." (Sine unbatierte, ober uit:

tneifel^aft bemfe[6«n ^afyct ange^Srenbe ]üli(^et Steuerin^ndtion befagt: „Item

an dengienen, nit gelient en baTen, ire gebner der beden; also zo ver-

atain : ist de lehenonge me dan nu zor beden, snllen si inhalt ire Ter-

schrironge npheren ind boeren; ist arer de lehenonge min dan de bedei

snllen si darnp leigen ind lereren in Turg. maissen". Sgl. |ierju uttunblic^e

«eilagen 1487. 1612 3uli 18 fc^reUt SBoIfgang SBU^elm an aSOtsetmeifler,

©pfiffen unb 9iat ber Stabt @oIing«n (» $auer, jiatiftif^e 2>atftellung be8

streifed Solingen, @. 173 «nm.): „Sor l>/i Sagten ^oM i|r un8 800 »ilr.

vorgestreckt unb nit nic^ biefelben ans den steoren, welche in knenftigen

jaren eingewilligt werden moechten, . . . widemmb zu erstaetten gnediglich

versprochen and uns dameber reversirt." SgL unten Ober bie mfinfhtfc^e

@teuet (1635), femer ^ieper, ©rftfrat^', S. 26 unb ltiu8, |${nan)isefen beS

emeftinif^en $aufe8 Saufen, @. 39: „!Det fianbeS^en machte Kntei^en bei

feinen Sbligen, StObten, felbfi bei lleineren Ortf^aften unb Ämtern, ia fogor

bei ben Sanbleuten." S. au^ unten 6. 74.

•) Ms. A. 253, fol. 80. Cop.

*) Meine lonbfl. Serf. n. «nm. 226.
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9eft^ bee ftlofters in Stnbe }u }af)Ienben Sc^a^efi feft unb giebt

ba8 Setfprec^en, omb einche noit, die ons overkomen of over-

fallen mach, nic^U netter ju et^eben. Unb in einet Urtunbe von

1394') roitb eine bet ©tobt 35ilffeIbotf inlorporierte Oemeinbe ron

bet fte^enben Abgabe be« @4a^S bauemb, oon „93ebe unb unge=

TOö^nlic^em JJienft" für bie näc^ften 24 So^te befreit") 3)iefe

Setfic^erungen, n>elc^e fic^ auf fc^a^f[ic^ti8e, refp. bieget fc^atp

pf[ic^Hge Sefi^ungen b^ie^en, fprec^en inbireh offenbar bie 'H^aU

fac^e aus, bag ber ^etiog in StotfäQen oon ben Sc^a^Ieuten einen

Seittag ju fotbem pf[egte.

2)ie @täbte flehen, nie n>ir loiflen,*) im großen unb ganjen

innerhalb ber @c^a^pf[ic^t Slu^erorbentlic^e Steuern oon i^en

werben benn auc^ fe^r frü^ eriD&^nt;"*) in ^ülx^ ermähnt fie

fc^on baS eufllir^ener ^tioileg oon 1302.") Äeoerfe über Steuern

ber bergifdben Stabt Siegburg l^en loir aue ben ^afycm 1387

unb 1389.") 3n einem Äeoerfe oon 1432 ^bruar 15") fobann be=

fc^einigt ^erjog Slbolf ber Stabt SBipperfQrt^ ben empfang einer

Seifteuer jum Grioerb oon Sc^lo^ unb Sanb Simburg") unb giebt

bie Serfid)enmg, innerhalb ber näc^ften a^t ^af)rt bie Stabt nic^t

loieber mit einer Steuetforbetung ju „befc^ioeren" (oorbe^altKc^ beft

jö^rlic^ }u ja^Ienben ^i^nimS). ") auf ber 9iä(}feite befl Aoncepteft

') 2oc. U». 8, Kr. 1001.

*) Sgl. ^noileg fOr SHU^eiin oon 1393 (meine (anbji Seif. I, Snm.

119): „2>et ^etjog nirb oon ben Sürgtnt oon 9RüI§eim in ben nftc^flen oier

Sauren egeine bede ober nngelt fotbetn." Serpfanbung bed Smted Scn8>

(ctg oon 1413 (Snnalen 2b, 6. 200 ff.): „3>t $er)og nitb nO^renb ber 2>auer ber

Serpfftnbung ba8 S(mi mit (einen schetioiigen, beden, foren, deinate of an-

deren Rachen befc^ioeren." Bei biefen (eiben Urhntben ifi ti aSerbingS nit^t

ouägef^Ioffen, ba$ Sc^ofung unb Bebe auf bie ja^rlic^en fefien SUgoBen ge^.

6. ou^ ^renäborff, geftgote fflr ®. $anffen, @. 309.

•) ©. ©. 22 unb 48.

•) «eine tanbfL Serf. I. Hnm. 816; n, S. 60 ff.

") «. 0. D. I, }u «nm. 156.

") e. bie Reoerfe a. a. C. U, Xran. 84. SSgL ou^ £ac. ÜB. 3, 6. 796 unten.

**) „Da nnse statt und barger van Wipperforde tins zo deser xit van

unser begerde zo danke und willen eine ToUeist gegeven haint zo dem

slosse und lande van Limberg, dat "»a uns zo kiigen" u. f. m.

") ®emcint if^ Simburg a. b. Senne, $o§en(int6urg. lue £Utera(ien

ent^en meitere SRUteilungen Ober ben Secfuc^ beS $er)og8, Simburg ju er<

toetben.

") Xwxixt ifi bei SEBipperfüti^, netc^eä S^o^frei^eU geno^ ehoa an baft

fDpfergelb gebotet; f.
meine lanbfi. Serf. I, Xnm. 153 unb Stf^r. 25, €. 59.
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bes fRevex^ei, xot\^ei und adeln erhalten ifl, ftnb nod^ bie Stamm

ber ©täbte Senncp, SRatingen, J)üneIborf, Oertea^eim unb ber

gtei^eiten änöermunb unb HJlül^eim notiert, TOcl(if)e alfo glei^ifatta

bie ©teuer gegeben ^aben Db biea au(!^ für bie übrigen ber8if(!^en

©täbte unb grei^eiten") gilt ober ob bie lefeteren uon ber ©teuer

frei geblieben ftnb, muffen wir ba^ingefiettt fein laffen. 2!er 'SRevni

t)on 1432 jeigt wieberum inbirelt, bafe ber öerjog fid^ uon 3eit

}u Snt t)on ben ©täbten eine ©teuer geben liefe."*)

Snag es 3ufa(l fein ober t^atfäd^Ii^ mit jener S3erfi(!^erung

Dom ^cJ)xt 1432 }ufammen^ängen, ber nä^flen ©teuer in S3erg

begegnen wir gerabe a(!^t ^a^xt fpäter. 3n ben amtärecbnungen

t)on ölonlenberg unb jroar in bem SJeite, wel^ier bie 3eit t)on

1440 3uni 24 bi« 1441 3uni 24 betrifft, Tmb nämlicf» unter ben

(^inna^men Singänge einer ©teuer zo der lantlosongen t)er}ei(4:

net") Unb berfetten Qtit bürfen wir mit SBa^rf^einlid^feit ein

unbatierte« äOtenftüd }uraeifen, loelci^ea bie Überf^irift trägt: Dit

is alsulch gelt, as ich Ailf Quade ritter van wegen mins g. 1.

h. . . . . ind van b. g. amptluden, steden lud rriheiden ent-

8ei ben bamolä (elieiutten fc^a^pfti^tigen St&bten i{i natfirftii^ and) ber

@(^ gemeint.

") Sin 93rr)ei(^i8 betfelben f. in meinet lanbft. 93etf. I, Slnm. 114

unb 114a.

"•) 3tad) bem in 3tf(^t. 25, ©. 264 ff.
mitgeteilten SotSgutoe^ten ju

fc^tie^, ift im 3a§te 1426 ober 6alb nac^^er in Serg eine Steuer erhoben

motben. ^e State machen nAmfiii^ bem $ecjog ben Sorfc^Iag, eine geneit-

liche zomme noedenzommenpeimiiigen in a. g. lant zu setzen.

*^ 3)ie Stec^nung nirb von bem Xmimann von 8tan<en5etg 3o^. vom
3n)ivete getegt. SgL Ober biefen @rimm 3, &. 18. 3)ie einjetnen ^ojien

(auten: nis dem lande: 6337 mr. 11 gel.; van der stat Blankenberg 1026 mr.;

van dem cavente and der «tat Siberg 1800 mr.; van den yrien dienstlnden

im lande 744 mr.; van den uisweldigen Inden im lande gesessen, oisge-

scheiden de Kölschen, dat gedadinkt ig hinder den domproist zo legen, and

oacb oisgescheiden da Wooldenberscben, dat min g. h. hait dein schriven

CO bestain laissen, so is an den anderen gehaven 199 mr. ; ran den gueden

der herren van Bonna 92 mr.; van den gueden der herren van Heisterbach

160 mr. 4 sol. — 3)ec Smimann bemettt in ber Stet^nung neitet: „3u @.

@everin ritt ic^ von 8(anfen6erg nai^ 9iatingen, as mir van wegen mins 1.

g. h. np den dinxtach dama dar bescheiden was zo anderen frnnden mins

1. g. h., as nmb des geltz willen in dat lant zo setzen. — SDlontag vor

@. Sucia quamen zo Siberg h. Joh. v. Lansberg, joncher Job. Qnade,

Rorich scIiriTer und oacb etzeliche frande mins 1. g. b. van Collen, as mit

dem lande v. Blankenberg zo sprecligen omb eine vollouste der lantlosongen".
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fangen hain, dat zo b. g. lant losen gesät is geweist'*) Über

ben Aieia ber befleuerten ^erfonen giebt nui jene SmUiec^ming

Suöfunft. SBenn naä) i^r u. a. van den gueden der herren

van Heisterbach fd^led^ttoeg bie Steuer erhoben toorben ift, fo

barf man boraua oieQeid^t entnehmen, ba^ nid^t bloa ©d^a^leute

befteuert tooiben ftnb; benn unitoeifel^aft toitb ^eiflerbad^ rnd^t

bloa Sd^at'nnb befejfen ^aben. ^nbeffen fe^lt uns aber jenea bie

@erai^^ett, unb namentlid^ ifl nid^t erftd^tlid^, ob bie auf ben fii^a^:

freien ©Qtern ber SHtterfd^aft ft^enben 93auem mit ^erangejogen finb.

3n ^ÜLÜi^ fäSt bie erfie Steuer, oon ber loir bejtimmte Stades

rillet ^aben, in baa ^a!l)X 1424. 3n einem 93riefe ^ebrid^a oon

^ontfort an der}og Slbolf oon 1424 Dftober 8 flnbet ^\ä) bie

leiber fe^r furje 9{otii, ba^ ber ^erjog i^n erfudbt ^abe, loegen ber

3a^lung einer ©elbfii^ulb bia ad^t Xage nadb €• ^d^ael, ba bet

$er)og feine stede und land von Golch gebeden hat umb gelt,

damitde sie uch zu s. Michels lieveren wolten [!], ju toorten.

Sßom ^afyce 1440 an begegnen toir in ^ül\^ unb 93erg

regelmöfeig gleic^jeitig ©teuerbewilligungen. ") 83on ber jülid^et

Steuer aus biefem ^a\)xt berid^tet una bie 9led^nung bea jülid^er

£anbrentmeiftera %\)ii oon ^embad^.'") Qx notiert bie Unloften

ber SSerfammlungen, toeld^e ber Steuer loegen {lattgefunbeit ^aben.

2)anad^ oerlangt ber ^erjog auf einer SSerfammlung ber 9l&te,

") 3taä) bet ^anbf^rift gehört bieB SOtenlUkdt in bie 3a^ 1440-60.

9lun lönnte eS flc^ }n>ar auc^ auf bie Steuer beS Sol^reB 1447 &e|i«§en

(f. unten), netc^e eBenfaOB }ur Sinlifung oetpf&nbeter @e(iet3teUe biente.

XQein e3 i{l in bem SCttenftadt bemetft, ba^ Duabe bie Steuer auB bem Xntt

Slonlenberg oon 3o§. oom 3»'i»*( empfangen §at, alfo oon bemienigen, ne((^er

1440/41 Xmtmann oon 93lan{en(erg nar (f. Xnm. 17). S>tefer ift ieboc^ 1447

nic^t me^r Xmtmann geioefen; benn fc^on 1443 ftnben tsir ®an)in oon SSnanen»

betg alB Xmtmann son Blanlenbetg.

") Stac^ ber Uttunbe beB ^eriogB fOr S>ftien oon 1468 in ben aRat«n<

alien jur ®ef(^i(^te SlftrenB (^etauBg. s. Sonn, Stumpel unb gifc^bac^), @. 196

^at bie Stabt Slftren ber SanbeB^errfc^aft eine Sunnne |Ut (EinUfung beB

XmteB Slftien gegeben. XuB biefet 3^ ^ fAt Serg leine Steuer bejeugt.

Hbtx av^ in Sftlit^ fc^eint nac^ bem SOtortlaut ber ttrbtnbe bamalB nur bie

Stabt 3)ttren bem 2anbeB^en eine Sa^Iung gemacht }u §a6en. — ^%
3)atum ber Iltlunbe etgiefit flc^ barauB, ba^ bet ^etjog mU Schreiben oon

14Ö8 3Rai 10 bet @tabt bie (Smennung beB' in bet Urfunbe enoO^nten 9lit

oon Sitgel )um ilmtmann anjeigt

'*) es ^nbett fic^ um bie Rechnung fOr bie 3eit oon SSalpurgiB 1440

6iB SBalpurgiB 1441.
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aimtlntte, ©täbte unb bet ©d^öffen bet ©etid^te in Sitfrtbotf

1440 OCtobei 8 eine $ebe )ur „Sanblöfung" (aljo )u bemjelben

Stoede, bent bie gleid^jeüige bergtfd^e @teuei biente). 9Rit ben

©tobten flnben bann nod^ auf netteren SBeifammlungen SBer^anb^

lungen ftatt; fie bennlligen eine ©teuer.") jjemer loetben Sufonitnen*

fünfte lanbes^errlid^er Beamter mit ben ©d^öffen je eine« ganjen

ober falben äwtefl*") gehalten (au« ber Stit tjom gebruar bi»

3uni 1441), um bie Sebe ju setzen. 3)a bie SRitterfd^aft unter

benjenigen ntd^t ift, roeld^e ber $er}og in S3irfe4borf um eine

©teuer erfud^t, fo barf man no^I annehmen, bag bie auf i^en

fc^atifreien @atem fttienben Sauem bie ©teuer nid^t gegeben ^aben.

2)ie älteften ©teuem, oon benen bted unjroeifel^aft gilt, für

bie überhaupt im roefentlid^en ber S^araher ber fpäteren regeU

mäßigen lanbftänbifdden ©teuem nad^neiftbar ift — roir fönnen fte

aU allgemeine ßanbe«fleuem»») bejeid^nen —, finb in öerg bie

Don bem bergifc^en Sied^tsbud^ eno&^nten für bie ISinlöfung bed

Derpfänbeten . ©ebieted unb für bie Aufbringung beS £dfegelbe« für

bie im Äriege gefangenen. •*) Die näd^fiältefle allgemeine Sanbe««

fteuer in 9erg unb bie filtefte in S^^i^ mürbe bie ^uffttenfleuer

oon 1427/28 fein, menn bie Untert^anen nid^t ber @r^ebung

berfelben Jffiiberflanb geleijiet Ratten.") ©o aber begegnen mir

in ^üü^ ber erften oQgemeinen £anbe«fteuer anfd^einenb meit

fpäter, nämlidb erji im 3a^e 1447. 9Bir ftnb über biefe ©teuer

burd^ jroei ©teuerregijter oorjüglid^ unterrtd&tet**) 3)iefelben geben

bie ©teuerfummen ber einjelnen ©emeinben an, enthalten aber

aud^ über bie 9lrt ber 93eranlagung u. f. ro. fe^r toertooQe HJUt=

") 3n «inem Slntxi für bU ©tobt duStix^m »Ott 1441 (meine tonbfl.

SBttf. n, Snm. 96) iemettt ber $et|og, bo^ bie ifiCi^et StSbte i^m eine Steuer

gegeien ^oben.

") ^Ox boB Smt 9libeggen »erben )niei ober brei Xeiloerfammlungen

gegolten.

") e. meine tonbft. Serf. II, S. 36.

") a. 0. D. S. 7 ff. unb S. 36 ff. 3n bem «eoera oon 1887, o. a. D.

Snm. 84, nirb eine Steuer („®ef($en{") oon Xbt unb Stobt oon Siegiurg

ernannt. iBirb ber Sbt nur ber Stabt negen ober beä^atb genannt, neit

feine »ouem befteuert »orben ftnb?

") e. bie tirlunbtit^en Seilagen )um 3<s^e 1428 SlooonBer 29. Sgl.

ba)u ^. 0. Seiotb, Itönig Siegntunb unb bie Sfteü^Shiege gegen bie $ufUen

n, 6. 147 Slrnn. 2. — Über ba8 2>ienfigelb, loel^eS in bem $rioi(eg ber

iflCic^ Stftnbe oon 1428 genannt nrirb, f. tmten Stcofütl m.
•) «bgebrudt Stfi^r. 24, ©. 39 ff.
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teilungen. 2)iedmal {tnb bie auf ben fd^a^freten ©fitem bei 3iiün'

fiaft itftenben Säuern unjroetfell^aft mit ^etangejogen rootben.«^

2)ie Stegifter bejetd^nen bie Steuet als „erfle 93ebe, bie im Sonbe

3fili(i^ erhoben nmrbe". @benfo nennt bei ^eijog {te in einem

©d&teiben non 1483 September 14 bie „erfie Sebe". An bie

erfle Steuer überhaupt, bie in 30^^ er()oben loorben i^, lann

nad^ bem vorhin bemerften nid^l gebadet werben. 2)agegen ^anbelt

ti {td^ oieQeid^t um biejenige Steuer^ bei bei }um er^en SRale }u

ben fd&on früljet bejieuetten Älaffen oud& bie rttterfc^oftlid&en Sauem
^injugelommen ftnb, alfo um bie etjie oHgemeine Äanbefl|ieuet.'*)

@a i^ \a, me toir gefe()en ^aben^ loenigilenfl lein 3ntgnifl über

eine fiüljere Sefieuerung bei ritterfd&oftlid&en Souem DOt^anben.")

äiiedeid^t aber ift aud^ bie Eingabe, ba^ im Sa^re 1447 bie erfle

93ebe in S^Iid^ erhoben fei, in jjeber ^inftd^t }u oenoerfen (man

n&re ba}u fd^on be^^alb berechtigt, neil bie erhaltenen Steuer^

regijler nid&t Originale, fonbem fpötere Bearbeitungen ftnb). —
2)te Bejlimmung bcr Steuer nirb in ben Slegiftem nid^t genannt.

3ilatt6)ei fprid^t baffir,'") ba^ bie Sejtimmung biefelbe iDor, roie

bie ber gleid&jeitigen bergifd&en ©teuer, nömlid^ bie ©inlöfung oer^

pfönbeter Ämter. — Die bergifie ©teuer befl 3al)reä 1447 war

au4 eine allgemeine £anbedfteuer^')

2)ie folgenben ©teuem fxnb fömtlid& (mit Suflna^me ber ©teuer

bed Alerud von 1629) allgemeine Sanbefljleuem. S)ie nä<^tle, in

•') 81. 0. D. S. 48 ff.

'•) S. meine (onbft »etf. II, S. 36.

") S(u4 in Sain (Sac. US. 4, 91t. 292) ft^einen (Sbel^etten unb SiUter'

f^aft ft4 erp 1449 an einer Steuer beteiligt }u ^oBen (faOS ni^t bie Se^

^au;)tung ber 6etr. Qrlunbe, ba^ bie 9iitterf(^aft no(^ nie eine Steuer gegeben,

nur eine bie ooKe (^ei§ett ber SeniSigung auSbrüdenbe formet fein foK),

nft^enb bie anberen Untert§anen fOr fi^ oKttbingB f^on frft^er Steuern ge>

jo^It §a6en. So loirb ). 9. ein snbsidinm de opidanig et Tillanis versus

Bohemiam von 1421/22 emO^nt; f. S(r($io f. b. ®ef(^. unb Statiftil beS

»oterlonbe« I S. 213 (»gt. £oc. VxiSi. 4, S. 238).

••) Cgt- »iller 26.

") 3n einem Sieoere für ben trafen oon SimBurg oon 1447 6emer!t

ber $er)og, ba^ er von ben in %erg gefeffenen Seuten bei trafen nie von

feinen (be8 $et}0g8) Qnterfaffen fiber^ou^t eine Steuer er§a(ten |a(e. ferner

ftnb Steoerfe fflr bie Stabt 2)flffe(borf (Urlunben ber Stabt 2)fl^e(borf, <S.op.)

unb für bie Stobt »otingen (Reffet, Stattngen II, 9lr. 71) »on 1448 SRHrj 8

oor^anben. SHe Steuer nirb ^itxnaä) gegeben, damit wir nna lantz ran dem

Berge eins deils loesen moichten.
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3üli(!6 rote «etg beroilligt, fdüt in baä 3a^r 1469. 3^re S5e=

ftimmung erfahren mr auö ben Elften biefet 3cit nid^t. ^n einem

^PtiBilegium für bie ©tobt SWünjlereifel »on 1475 Dttobet 6*«)

bemetft lebod^ ber eben bamals }ut Siegietung gelangte ^etjog

ÜBil^elm, ba^ bie @tabt früher eine Steuer }ut ®inlöfung bes

oerpfänbeten £anbeö gegeben \)a.ie, loeil S&lit^ vormals schwer-

lichen versalz, verpfänt und verspliessen geroefen. @ö fönnte

fein, ba^ bamit bie Steuer von 1469 gemeint ift.

3m So^re 1478 wirb eine Steuer in 3iili(^ jw ©inlöfung

oerpfänbeter ©ebietdteile, beren äierpfönbung mit bem 3^9« beS

^ei^ogä von SSurgunb in Säejieliung gefegt wirb, erhoben.**) Über

eine glei(i^}eittge bergifd^e Steuer melbet uns nur eine unbatierte,

aber unter 9l!ten beö 3a^teö 1476 beftnblid^e, alfo n)o{)l biefem

3a{)re ange^örige SSefd^roerbe beö Alofterä S)ilnn)alb, »onac^ bamald

bes Älojlers Oüter „rote anbere freie ®üter, auf benen bie Ralfen

feinen Sd^aß geben", befteuert rourben. 2)ie Säejtimmung biefer

bergifc^en Steuer fann nid^t jroeifelliaft fein: fie roirb ebenfo mit

bem burgunbifd^en Ariege im 3ufammen^ang fte^en roie bie jülid^fd^e,

mithin auc^ ber Sinlöfung oerpfänbeter ^mter bienen.

2)ie näd^ften Steuern jtnb burd^ anbere 50eranlaffungen ^eroor»

gerufen. 3>n ^a^xe 1483 beroiUigen bie Stäube von 3ülid6 unb

von 99erg eine Steuer, um ben SRüdfaQ ber ©ebieteteile, bie ber

^erjog burd^ feine ©ema^Iin erhalten ^atte, an beren SSerroanbte

}u oer^inbem, inbem man bie (enteren mit ®elb entfdbäbigte.'^)

3n baä So^r 1489 fällt ein Seitrag für bie »on bem §ei^og im

oorauögegangenen ^ofyci auf taiferlid^eS älufgebot geleiftete ^ilfe

bei ben Streitigfeiten jnrifd^en SWajimilian unb ben ftanbrifd^en

") a3ergif(^e Collect 91t. 7, p. 21. Cop.

•^ a)er Sroetä für bie jüK(^er Stftnbe (1478 HRat 28) flnbet f«^ im

Ctigina( im jftlit^et (anbfiftnbif($en ättt^i», Urtunben I, 91t. ö. 9la($ einer

itopie gebtucti @cotti I, 91t. 2. aSenilligi ifi bie ©teuer o§ne 3<»eife( f($on

90t bem 3a§te 1478; benn am 9. SJZfttj jieUi bet^etjog bereits einen SteperS

Ofier ben (Empfang eines XeiUS be8 keniUigten ®tü>ti auS (Ciig. a. a. C.

9lT. 4). 3nfo(ge einet fa(f($en (Srnftrung beg SteoerfeS von 1478 HRai 28

nimmt Sac. US. i, @. 620 Snm. 2 (i)g(. Stitter 23 Snm. 2) unti($tig jnei

Steuern fftt biefeä 3a^t an; ti ^anbe(t fi($ nut um eine.

") aSgt. aac at(^. 4, ®. SOO f. unb Slittet 23 «nm. 2. Xxt Sie«

vetfe fftt bie @tftnbe »on ^üli($ unb Setg fmb von 1484; f.
Sac. US. 4.

@. 530 unb Sanbtag8{ommifrungi)er§anb(ungen Caps. 56, 9lt. 2, Cop. 9e<

niOigt ift bie Steuer iebo($ f($on 1483, »ieSeit^t gat 14S2.
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©tönben.«*) 3m Soi^w 1496 begegnen wir in 3üUd^ unb 83etj

loieberum einet ©teuer für ben olten Qxotd bet ©inlöfung vtx-

pfönbetet ©ebtetsteile unb jugleic^ jum ©troetb tjon neuen ®e*

bieten."«) 3m ^oi)xt 1500 fleuetn bie ©tönbe beibet Sönbet, um
bie burd^ ben ftrieg mit ©elbetn unb bie 99emü^ungen um SBieber«

erlangung befl grieben« oerur[o(5ten 5loflen ju beden. 2Beitet Tinb

©teuetn in beiben fiänbem beraidigt raorben: 1505 jur SinUfung

jjerpfänbeter ©ebietateile;«'^ 1509 au8 änlofe ber 83ermöE)lung ber

erbtod^tet be« ^erjog«; 1513 ju bemfelben Q'o^d roie 1505.»*)

©d^on im ^al)xe 1512 ^tte ^etjog '^oi)cam für bie Äoflen [einer

Sele^nung einen Seittag oon ben beiben Sänbetn ju erEialten ge^

fud^t; insbefonbere feit bem 3«^« 1517 ^otte er bonn bie 83er-

fud^e erneuert, aber erft 1521 würbe i^m eine ©teuer jur ®ts

ftattung bet butd^ bie ä3elel^nung unb bie ä3efd^idung bes Steicbs^

tage« oon 9Borm8 oerurfod^ten 5loflcn bewilligt") 3"» 3'»^'^^

") !Die Senerfe für bie Sttobe »on SOßc^ unb Berg f.
fiac. U». 4,

@. 563 unb £anbtagS{ommif^n3»er^anb[ungen, Caps. 2, 91t. 7, fol, 8, Cpt.

Sgl. $egel, @tabte(^iontfen 14, Sinlettung &. 208.

**) Xiie SleneTfe (Bdbe oon 1496 Stonembet 11) füiben ftc^ iOI. (anbft

»n^i», tWunben I, Str. 8 unb Berg, tonbjl «re^i», tWunben I, Kr. 7 (Drig.)-

Sgl. noc^ £ac «rc^. 4, e. 807.

") 9lam§aft gemacht nerben bie jOIiti^er Smter SRontjoie, Sgeinibai),

®re»en6roic^ unb baä Bergift^e S(mt SfltSborf; e8 §anbe(te fic^ ieboc^, nie auS

ben SKen §en)orge^t, nic^t bloi um biefe.

"3 Die Betgife^e ©teuer bient bet ©nlöfung „etlicher amter". ÜBer bie

Seftimmung ber jQIic^er Steuer fagt ber Stenerd für bie jaiic^ Stftnbe »Ott

1Ö16 OftoBer 6 (iaKc^er lonb^itobifi^ «rt^i», Urhmben I, 9lr. 11, Orig.): ber

$er)og §at mit bem Selbe ba8 ®eri(^t (Sfc^ioeiler mit bem }to§[enBerg bafelBft

eingelöfl unb ben Sfeft zo etligen unseren noidigen sachen ind schulden an»

genanbt. SBelc^eS biefe „Sachen unb &d)u,ü)tn" genefen fmb, ift unBefannt.

%vä ber 3eit »or ber SuSjieUung be8 SieoerfeS ^oBen mir mehrere Sorft^Uge

üBet bie Seroenbung ber Steuer. @o erfl&rt fui^ ber ^erjog 1516 SRai 24

auf einen Sorfc^tag ber fiftnbife^en ©teuetfommifpon bafür, mit bem Äeft ber

Steuer ba8 SBe^eifieramt einguUfen unb bem I5(nif(^en Sarger 9K($e( »on

Straten feine Sc^uib ju Bejahten. !&er letztere ifi bann ieboc^ t§atfft(^[i(^

n\d)i oBgefunben norben. 2>enn no(^ 1623 9tai 11 Hagen bie ittlü^er SgaupU

jUbte (fte §atten fU^ ju 9li($e(B $<knben für ben $er)og oerft^rieBen), ba^

t§re Sfirger »on Stichel tftglit^ gekümmert, gehelUcht ind gesmelicht loerben.

**) 3lad) einem ntenfiflii »on 1521 %prU 16 nirb bie Steuer zo ersta-

donge'm. g. h. belehenonge ind ander rustonge BetsiKigt, na(^ einem ^er)og>

litten (Srla^ »on 1521 9tai 17 mit Slfidfit^t auf bie Jtoflen, bie beS $er)ogS^

Sufent^olt in Sachen unb itöln, in loeit^en Beiben Stibten er auf (Srforbem

be8 rBmift^en Jtaifeni erfc^ienen ift, ferner bie @efanbtf(^aft )um Reichstag.
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1626 toieber^olte {i(i^ ber ^ad oon 1509 in einer @teüet für bie

aSermä^Iung ber jroei älteüen Xöd^ter be« ^erjog« mit bem jtur*

prinjen oon @ad^fen unb bem 3un0§et}O0 oon fiot^ngen, bem

Steffen bed ^erjogö oon @elbem (bie le^tere SSerbinbung tarn bann

freilid^ nid^t }u Stanbe, fonbem mirbe fpdter mit ber englifd^en

betrat oertoufiit). ^efe Steuer roirb in ben 9Uten ni4it als

blo|e ^eiratsfieuer, fonbem als Steuer ,,}ur Beirat unb }um

grieben" bejeid^net; man §offte ndmlid^ hnxd^ bie projeltierten SJer«

mä^Iungen ber ©eltenbmad^ung. ber fSd^fifdben älnfpräd^e auf ^Qlid^s

S3er9 unb ber gelbrifd^en Snfprüd^e auf 2S&^idb ju begegnen (aber

einen S^f^I^g ju biefer Steuer f. unten). S)ie nöd^ften beiben

Steuern bienten 9leid^8bebürfniffen: für bie 3lei(i^8türfen§ilfe würbe

im 3a§re 1529 eine ©teuer ber ©eiftlid^en - nur biefer —, im

3a§re 1532 eine ©teuer ber ®eiftli(i^en unb ber Äomnmnifanten

erhoben. 3m ^af)xt 1534 erfu(i^te ber ^erjog bie ©tünbe um
eine ©elb^ilfe wegen ber münjierlf(i^en Unruhen;**) bewilligt würbe

eine ©teuer ]ebo(i^ erfl im folgenben ^afyct. Über bie Serwenbung

be« @elbe« würbe in ben SSer^anblungen mit ben ftänbif(i^en ©teuer=:

tommiffionen 1536 befd^Ioffen, }unäd^ft bamit biejenigen )u 6e}a§Ien,

weldbe bem ^erjog wä^renb ber Belagerung oon Stünfter gut-

-williglich gelehent und fiurgestreckt §aben and nit bezalt sint,

mit bem 9left aber »erpfänbete Ämter, ®üter ober Renten ein«

julöfen. —
SMe älu^d^Iung ber 3^^^/ f^^ weldbe bie ©teuem bewilligt,

refp. oerwenbet würben, giebt und no(i^ fein ooUfiänbigee S3ilb oon

ben ^lomtntm, weldbe ben Sanbe«§enen ju ©teuerforberungen per=

anlasten. Einige älnbeutungen über bie iCBirfung iti Mangel« an

neuen .Einnahmequellen §aben wir fd^on im Eingang biefed ftopitele

gemad^t. Sobann aber ifl ^ier ber Sluögaben }u gebenten, burd^

von SSomtS, enblic^ bie brootfle^enbe Snlunft beS fiaiferS unb bie bofiei )u

enoaitenbe Sele^mmg bee $ei30|s3 «enurfac^t ^at unb vtxwc\a^m nirb. SgL
^ietüBer £ac %v^. 4, @. 320.

**) 3)tefe Steuer lann ni^t aii Steic^Sfieuet oufgefafit loerben. 3)enn

et^ienä etfuc^t bet ^erjog fc^on 1684 bie SanbflAnbe unt eine $ilfe, nA^renb

bie 9iei(48^et etil im Sptil 1536 beniaigt nurbe (Sfanle, famtlic^e 28et!e m,
Q. 398). 3>»(ii(n8 betoiDigen bie SanbflAnbe bie Steuer )ioar er|i, na(^bem

bie SenriUigung burc^ ben 9iei(^etag erfolgt ift; ober in bem betr. £anbtagS'

abf(^eb (von 1685 3uli 7) nirb auf ben ooraufgegangenen afeic^StagSabfc^ieb

nic^t SSejug genommen.
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roelc^e bie otbentlid^en Sinna^men bee fianbed^enen fo auf0e}e^rt

routben, ba^ oon i^nen füt jene ^xoede nickte äbris blieb.

3lm jiätffien*') routben bie ginanjen eine« äanbes^erren int

äTiittelalter o^ne Sni^^fel burd^ feine tciegerifd^en Unternehmungen

in 91nfpru<^ genommen; bie QueEen bejeid^nen biefe jterabqu al«

Urfad^e ber SDerfd^ulbung bet fianbefl^enen.**) 3n ber oon un«

bat}u{leEenben ^eriobe flritten bie ^et}Oge oon ^ülic^^Serg nament=

li(^ mit ben ^etjogen oon Selbem, gemer oerurfad^te ber 3"Ö
AarU be6 Aü^nen oon Surgunb bem $et}os gro^e jloften, loorauf

in bem Sieoeie oon 1478 Über bie in ber 3cit betoidigte jillid^er

(Steuer ©ejug genommen wirb.**) 2)ie Äriegfü^rung war Übers

biefl jefet infolge befl Suftommen« ber ©ölbner^eere**) teuerer alfl

in früheren 3eiten. Snbeffen bie befiänbigen Äriege ber 9ladbbam,

bie loir im 9)littelalter finben, erreid)ten bod^ mit bem öeginn ber

^leujeit i^r @nbe: feit bem {loeiten 3a^r}e^nt be<S 16. 2la^i^unbertft

^atte 2Sülid^s9erg im großen unb ganjen 9hi^e (bis bann fpäter

ber gelbrifd^e Srbfolgetrieg audbrad^). 2Sni>'tn aber bie beutfd^en

Territorien untereinanber in ein befferefl S3er^ältnid eintraten,

geioann bad ^eid^ aU ®an}ed in ben Xürlen einen $einb, )u

beffen SBelämpfung fortbauemb grofee Summen aufgeioanbt würben.

3ugleid^ verlangte bad 3idi) feit ber 2)urd^fü^rung ber Sieid^d«

reform aud^ für feine inneren ©inrid^tungen Beiträge oon ben

SJerritorien.

*') Sgl. )uin fotgenben auc^ meine SuSfü^nmgen in meiner lanbft. Setf. II,

@. 67 %; t). anatoerfiebt, SanbjUnbe oon Sranbenburg @. 188; fßb^lau,

^iShiS, lanbeig^entic^eä unb SanbeSoetmögen in äSedlenburgiSc^ioetin, @. 24.

*•) 2ac. Ufß. 4, St. 214. Weine lonbft Serf. II, e. 9 u. 76.

•) S. Knm. 33.

") e. 2oc. U«. 4, St. 404 unb meine lanbft. 8erf. n, Knm. 22L

1486 3)eiem6er 14 (@. Sotiata) (teilen {mei @9Ibnetfa^er, $einric^ fteifer

unb Stephan 3)uiler, folgenbe Duittung auS: „@inb bem $et)oe oon 3atic^<

Serg mit 100 knechten in s. g. zonlt zo dlenste komen, davan nnse zoalt

}u @. itat^ortnen (9lot)&t. 26) int ang;lenk unb ^eute auiBgegangen ijl. Se>

fennen nun vnr nns ind alle knechte ind gesellen yun., dat ans bet $«t)Og

van eime halven maende, nemlich 260 oeverl. gülden wail doin aisrichten

ind bezalen laissen hait Scheiden daromb ben ^etjog ind wen dat van

B. g. wegen beioerende ist, var uns ind de knechte vors. . • quit ind be-

danken ans gader bezalongen, ind wan s. g. ans dienst gesinnen iA, sallen

wir B. g. dienen vnr imantz anders." — (Eig untetf(i^tet6t 3)ui{er, so Henrich

Eeiser niet schriven en kan. Iteinet oon ieiben ^t ein SiegeL
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2){e Ätiege Ratten bie Sanbea^erten »um ßtofeen 3:eil um ber

©id^erunß unb erroeiterunß il^refl ®ebiete8 toillen geführt. S)enfelben

3roecE »erfolgten jxe auf frteblid^em SBege unter »ufroenbung

iebeutenber SWittel. 6« l^anbelte Tt^ bot»« "»^t um einfa^e

bpnaftifie ^ntereffen, fonbem um bie grofee tjrage, roeld^e 3:errts

tonen bie Stellung felb^änbiger, lebenflfäl^iger ©emeinroefen erlangen

mürben, nie benn au^ bie Sanbed^erren in biefen Seftrebungen

«on ben ©tänben eifrig unterflüftt würben. ®erabe in unferer

^eriobe ünb grofee ©ummen für bie ©rroeiterung be8 Oebiete«

verausgabt morben. ^uxä) bie Snoerbungen oon Heinsberg, S9rüggen,

iboxn u. f. vo., für roeld^e bie Steuern oon 1483 unb 1496

bewilligt lourben, erl^ielt bae Territorium einen fel^r beträd^tU(!^en

^utoad^a. öerjog SBil^elm ^ebt im 3a^re 1505 ben ©tänben

gegenüber l^eroor, »ie er, um feine Sanbe „}u meieren unb ju

beffem", über 400000 ®ulben ausgegeben l^abe (in meiere ©umme
Aber tool^I oud^ bie Jloflen bes gegen @elbem geffll^rten 5triegee

«ingered^net pnb). auftoenbungen in grofeem ©til oerurfad^te fo»

bann ba« Seflreben, ben Übergang oon 3ülid^»Serfl auf 3o^ann

T)on eieoe ju beroirfen. fiören roir bie auflfül^rungen beafierjog«

3ol^ann, roeld^e er auf einem Sonbtage }u S)üren 1513 giebt.

©d^on für ben oerfiorbenen fierjog feien bie Sufroenbungen, bie er

für ben Äaifer geniad^t/*) um feiner SJo^ter bie ©rbfd^aft ber

Sanbe }u oerf(!^affen, eine Urfa^e feiner SSerfci&ulbung geroefen.

92uu l^abe ber 5taifer an bie Erteilung ber Sdelel^nung bie Se^

bingung gefnüpft, bafe ber ^erjog [xä) in be« Äaiferfl unb ber

Srabänber hülfe ind kreich ergeve; um i^n oon biefer Sebin«

flung abjubringen, l^abe man „grofee Äoflen" aufgetoanbt. SBegen

ber pföljifd^en Selben l^abe ber fierjog [\ä) mit bem ^^Jfaljgrafen

«uf ben SRat ber SRed^tSgelel^rten (roeld^e meinten, bafe dat recht

8. g. (bem ^er}og) zu na gain solde) auf 3o'^^u"d ^'>^ 12 000

©olbgulben*«) gütlid^ geeinigt. S)a6 bann für bie eigentlichen

Äoflen ber laiferlid^en Selel^nung*') eine ©teuer nötig rourbe, l^aben

»ir oben gefeiten.

SBie biefe ausgaben ber ©rroeiterung bes SJerritorium« naä)

aufeen bienten, fo oerlangte ber ^ortfd^ritt ber flaatliii^en ©nt«

roidelung ferner aud^ neue ©tnriii^tungen im 3nnem. S3on biefen

*•) 2ac. «ti^. 4, S. 316.

'*) Sme ttbmtU^tvbt angoie a. a. D. @. 817.

«Ö Sflt- o- 0, D. S. 318.
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ntad^te nametttltd^ bte Umgefkitung bti Seamtentumfl, bie @tfe|ung

ber bialimöen Sdenbeamten buti jutifHfd^ gebtlbete Seainte*')

neue, »tetpolil ntd^t bebeutenbe ausgaben nötig.*»)

3u btefen auf einet öetpiffen inneren Slottpenbiöfeit betulienben

ausgaben traten juffiHige. ©o teilt öerjog 3oI)ann auf jenem

Sanbtage ju 2)üren mit, bafe ber nerftorbene ^erjog ju 2)üjfel»

borf,»") er felbfl fürjlid^ Dor SBeilinad^ten ju Hamburg großen ©(]&aben

brantz halven gelitten; bie beiben ©d^äben beliefen ftd^ auf übet

100 000 Oulben. ©einen ebenba gemad^ten SJlitteilungcn entnel^men

toir femer, bag bafl felir oerfd^ulbete Sßittum ber alten Ser}ogin

laut ber ^eiratfloerfti^reibung gefreit toerben muffe, tDO}u etioa

22 000 Oolbgulben nötig feien.")

9Bir Iiaben bifilier von bem %a\l, vaä^n am IiSuftgflen eine

©teuerforberung nötig mad^te, ber (ginlöfung uerpfänbeter Oebiet««

teile, nid^t gefprod^cn, meil bie SJerpfänbung felbfl burd& jene uorliin

genannten 9lu8gaben veranlagt morben, ebenfo mie bie ©teuer ein

") Sgl. meinen Suffa^ „bie SIeuoTganifaüon bet Senooltung in ben

beutfc^en lettitorien be« 16. 3i»^^n*»«rt8" in Koutenttec^etfl ^ift Xa^^mbv^
1887, e. 303 ff.

**) (Sine intereffonte Stelle, bie ftc$ in ben Rechnungen beB ^ermann oon

^ammetfiein (aui bet 3eit ftirj oor 1469) finbet, mag ^iet notiert »erben:

den doctoiren co orerlieTeren Tan soeben, [sc.: n)e[c$e] deseWen mime g, h.

niB den rechten gemacht hären, 49 orerl. g. 10 alb. Ü6et Seamtenge^&Iter

og(. auc$ Sac. Src^. 6, @. 227.

") $. »itter, jur ©efc^ic^te oon ajüffelbotf (ajüffetbotf 1856), «nb

S. 0. Sc^aumburg, ^iftotifc^e 30anbetung burc^ 3)üffeIb0Tf (3)üffeIboTf 1866)

bringen übet btefen Sronb (eine 9toti}.

") $iet noc$ einiges aui ^etjog So^annS SXitteilungen. Suf bem 9iei(^8<

tage }u JtöCn feien i^m 1500 ®o(bguIben aufgelegt (bie auc$ bereits abgefanbt

feien). S>iefe 1600 ©oftgulben Äeic^äfieuer unb femer 7000 bem ^faljgrafen

bereits geja^Ite ®o(bgu(ben f)ait ifyn bie aitt ^eraogin geliehen. 30a8 er ait

baatem ®e(be bei bem oerftorbenen $erjog oorgefunben, ^at er ber alten

^etjogin unb für beS oerflorbenen Seele in de ere Goti rerordent ind ge-

(^eren. Über bie ßunenbungen an geifUi(^e SnfHtute auS bem Slac^Ia^ ^crjog

SBil^etmä
f. Sac. »n^. 4, S. 316. — Übet bie baate ^intettaffenfc^aft ^etjog

äOiC^elme unterrichtet folgenbe Urfunbe bet ^etiogin Sibylle von 1612 Suni 21

(Ms. B. 33b Drig.): „Unfet Slot ®et^atb oon Itolfiotp, bet be« oetfiotbenen

^etjogS camerer nnd diener (gewebt nnd s. L g^lt nnd anders in bewamisse

(^ehat ^at, ^at nns s. 1. nagelaissen bare (^elt, nemlich 27 280 enkel be-

scheiden (^onltgnlden nnd darzo noch 266 dncaten oeverlieTert, 5Gaoon ^ot

et nac$ be8 oetfiotbenen $etjog8 ordenonj^e nnd begerten . . . nnd nnsem

bevel 8998 ®oIbguIben auägefleben (eä ^anbelt fic^ um Bejo^lung ftü^eter

Suätagen)."
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SRittel ber ftofienbedung mar. 3)ie SSetpfänbung oon ämtem,

@ütem, dienten würbe als 3Rittel bie älusgaben ju beden in

älterer Qtxt in umfajfenbfler SBeife angeioenbet. 9latürlid^ befeitigte

fte aber bie ©elboerlegenl^eit nur für ben älugenblid; bie 3loU

nenbigleit ber Sinfenja^lung fd^mälerte femer bie laufenben Sin^

nahmen. @d^äblid^ vaixttt flberbied, jumal bei ber geringen &xU
nidlung ber äSenvaltungetontrolen/') baa bamaU üblid^e Softem,

ba^ ber ^fanbinl^ober bie Ißerroaltung bea oerpfänbeten S)iftri{teö

in bie ^anb betont unb inabefonbere bie fäQig nerbenben @in{ünfte

aU 3iiifen bea geliehenen 5tapital8 be}og. SBir lajlen uns von

einem mittelalterlid^en S^roniflen, von Seoolb von Slort^of, bie

Stadtteile biefes S^fteme f^lUbern. Seoolb warnt in feiner S^ronit

ber ©rafen oon ber 9J{arI**) baoor, Ämter gegen ©elboorf4)üife

.

ju oerpfänben. „@e ftnb geiDinnfü^itige Slmtleute, bie ftd^ auf

biefe SBeife $mter oerfd^reiben lajfen. Computationea aggravant

et cumulant, ut aic dominis adempta facultate redimendi

ofEcia tanto diutius valeant in officüs remanere."

S)ie äSerpfänbung erreichte fd^lie^lid^ einen S3eforgnie erregenben

Umfang; am ®nbe bee SJlittelalters ifi es in ganj 2)eutfd^lanb

fo weit getommen, ba^ weitere ^erpfänbungen {aum me^r möglieb

ftnb.**) 3)iefe Situation oergegemoärtigt uns bie betannte Urlunbe

über ben Soentualoerlauf ber Sanbe S3erg unb diaoensberg an

itöln.'*) 2)er ^erjog fte^t ftd^ banacb ju bem SSerlauf veranlagt,

weil fein ©ebiet fo oerpf&nbet ifl, bafi er es ni^it me^r nieber

einjulöfen unb bie 9Iegierung weiter ju führen vermag (niie bie

Urtunbe ftcb ausbrüdt: bas £anb {u oerteibigen unb unaen furat-

**) übet bie f^Iet^te g{nan)oenDaItung beS SRtttetaltetd im allgemeinen

f. ^einri^ Seo, (Sltf^t^te befl SDKttelaltetS 739; »aaf^, @teuet {neaiem43.

") e. meine lanbjl. Säerf. U, «nm. 164. Sgr. «iu8 a. a. D., S. 39:

„bie (Siniflnfte bed oeipfftnbeten SlmteS bedten bie 3*"^'*^. ^^' geKe^nen

jtapttald tei(^(i4".

") ®att. ®eL «nj. 1890, S. 324. Cigenßtobt 53 «nm. f. Sc^röbet,

Ke^tSgef^i^te 684. Sa^lau a. a. C. 26 unb 32. $anfen, K^einlanb

unb äSeftfalen im lö. 3a^t|unbett I, (£in(. @. 91. äSrebe, (Einfü^tung bet

Kefotmotion im Süneburgif^en 23 (um lö20 »aten 6i8 auf @tabt unb Xmt

Seite fdmtli^e fürftli^e Seft^ungen oeipfdnbet). 3» ad, ginanioerivaUung

bet Stabt »taunfc^weig M8 1374, ®. 104 ff. SSeine lanbft Säetf. U, S. 76:

hei (SetJOg Itbolf) was alle sine dage ein kriegende here gewest ind hadde

alle sin laut versat ind verechnlt. 3tf4t. 26, @. 19 unb @. 162 ff.

") 2ac. U». 4, «t. 294. 3m «egeft ift ftatt 1450 ju lefen: 1451.
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liehen staet zo halden). Sßenn man nun ntd^t }u einer fo au^ei^

geroö^nli(^en Snagiegel greifen rooQte, fo blieb nur eine Steuer^

forberung bei ben Untert^anen übrig.

Aapitel IL

S)ie lanbflänbifd^en Steuern ftnb augerorbentlid^e Slbgaberr.

S)ie Aoften ber Stegierung xotvhm nid^t orbnungsmdgig burd^ fte

gebectt. ^er fianbeS()eTr beflritt fie vielmehr regelmäßig mit feinen

althergebrachten ISinnal^men.

S)ie alten (Sinnatimen be« Sanbefltierm waren teil« prioatery-

wie namentlii bie ©rtrSge feine« Orunbberifie«, teil« öffentli^er

SRatur, wie ber ©d^afi, bie Oerid^tsfporteln, bie 9Jlün}gefdlIe u. f. it».

9UIe biefe Sinnal^men werben trog il^re« oerfd^iebenen S^araher»

al« eine Sin^eit ben lanbfMnbifd^en Steuern gegenübetgeftellt, al«^

bie ßinnal^men be« fianbe«^errn ben Sinna^men be« „fiaube«."')

Später be}ei4)nete man bie erfteren al« ^omanialeinlünfte,') b. )).

als Stniänfte ber ^errfd^aft, nömlid^ ber fianbesl)errf(^aft. Unferer

3eit ift biefer 91u«brudt nod^ ftemb; bod^ l^at fte anbere, bie @ad^e

gleid^faH« treffenb wiebergebenbe Se}ei(^nungen. ^m ^a'^tt 150O

^eQte ). 99. ber ^erjog in einer Sanbtagspropofttion „baS feinige"

ben lanbflänbifd^en Steuern gegenüber. @benfo l^eißt e« in einer

3n{truItion von 1534 Suli 4 für einen fianbtag, er l^abe das sin

mirklich dargestreckt; weitere« Unnt er au« „feinen ®ilten unb

^Renten" nid^t geben. 1529 Slugujl 7 feßt er einer oon bem

Aleru« ju gebenben außerorbentlid^en Steuer „unfere ©ilten unb

^Renten" entgegen.") S)er Sanbtafl«abfd)ieb oon 1534 3uli 16^

gebrandet ba« Sßort tafelrenten.

') 6. o6en S. 2. «ö^tau, a. a. D. 16 ff.

•) 3tf(^r. 25, S. 269.

^ 3n bem a. a. 0. 6. 265 abgebructten SftatBguiat^ten oon 1426 t»etbei»

bie otbentIt(^en (Sinna^men bei £anbe8^emt sine xomme and rente genannt.

Sei zomme ift o^ne 3<)>eifel an ben 6($a|, bei rente voxntSjmlii) an bie Sin^

nahmen aui bem Ianbmrtf(^aftli($en Sejtt} 0eba(^t. — 3n einet auf bemXeic^a^

tage }u Kümbetg 1543 ben Xeic^Sftanben fibergebenen 6u))plit bet i&(i($er

©efanbten (Stttic^'öerg, Seit^atagäoet^anblungen, 9h. 13b, fol. 434, Cop.) ifl

bemertt: „S>ie 99utgunbif($en ^en ben ^etjog oet^nbett, bie Xücfenfteuet ooa
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SBenn nun bei fianbes()en; eine ©teueifoibetung bamit motu

t>iert, bofe feine eigenen ©infünfte etfd^öpft feien, tefp. für baS

betreffenbe SfDütfni« nid^t ouötei^lten, fo ettlört er [\6) bomit

inbireft für oerpflid^rfet, mit ben alttjerflebrad^ten einnahmen bie

Äofien ber Jleflierunfl }u becfen. Seifpiele einer folcljen 9Wotioie=

runfl liefern eben bie genannten 3a^e, wie er j. 33. 1534 (3uli 16)

fagt: „dieweil s. £ g. solichs aus s. f. g. tafelrenten nit tan

kunte, fo möd^ten bie ©tänbe auf eine Steuer beulen"; unb femer

(3uli 4): „ba er baö feine aufgeaenbet I)at unb roeitereä aus feinen

©Uten unb Slenten ni^t geben fann, fo bittet er Jlöte, 3Wtterf4)oft

unb Stäbtefreunbe um furschlege, rait und stuir".

3)er Sßfli^t beö Sanbefliierm, bie 5lofien ber Slegierung mit

eigenen SWitteln ju befreiten, entfprtd)t bie aibroefen^eit ieber a5er=

p^id)tung auf Seiten ber St&nbe, )u jenen 5toften bei}utragen.

Sud^ nid^t einmal aud^ilferoeife ftnb fte oerpflid^tet mit einer

Steuer einjutreten.

2Bo^l giebt eS eine änja^I oon ^äQen, in roeld^ten ber fianbe«>

^en bie Stäube ^ertömmli^i um eine Steuer erfudben barf. 2tni>cif^

felbft roenn er eine fold^e Steuer erl)ält, wirb bie grei^eit ber 8e=

wiQigung regelmäßig auSgefprod)en/)

SBir ^ören oon brei %&ütn einer ^erfömmlid^en Steuerforberung.

1. 9lad) bem bergifcben 9ied)tebud) barf ber fianbed^err, nenn er

in ®efangenf4iaft geraten ober im Ariege unterlegen ift, eine Steuer

forbem; aQein er muß fie bann bod^ nod) bitten }u bewilligen,

baß baS fianb eine Steuer gebe.^) 2. 2ln ben SSer^anblungen bed

2ta^ree 1500 mit ben Untert^auen bed für) oor^er neu enoorbenen

fleinen üiänbcbenS Spillen bejeid^net ber ^erjog es alö zemlich

ind gewoenlich,*) baß bie Untert^anen einem neuen Sanbed^erren

einen wilkoem geben. Sie t^un barauf ein gebot ^a es bem

$erjog jebo4 ju Hein ijl, fo loeifl er feine Beamten an, bie Untere

töanen oon 3JlilIejt nad^ einem einfeitig oon i^m aufgefiettten Safte

feinen Untert^anen ein)ufoTbem, fo ba^ et bie gegen bie Züttm gefc^idten

Sieiter unb ßnec^te von dem seinem anderhalten and bezalen mossen".

S)iefe ^Cu^etung ift namentlich beS^oU intereffant, neil bie Snfc^auung, ba^

bie lanbftfinbifc^en Steuetn ni($t ;u ben eigenen Sinno^men beS $eT)ogä ge»

^5ren, ^iet oon i^m feüfl anbeten Keic^df&tften gegenü6et audgefptoc^en nitb.

) e. meine lanbfl. »erf. n, Snm. 224.

•) e, 0. a. D. ®. 6 ff.

*) äluc^ in SIeoc nitb 1484 eine Steuet „einem neu antommenben $etm"
gegeben (ungebnutt).
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}ur Steuer an}ujd^Iagen. (Sd^eint l^ier ber Sanbeal^err ftd^ boA

9ied^t bei}ulegen, euentueQ }n)angdiDeije eine (Steuer }u eil^eben/)

jo ifl t& hoä) immeil^in bead^tettSiDert, ba^ ber ^etjog ienen S3eamten

befiehlt, bie ädtneijung jur Suajefiung bei Steuer {t^ Don genannten

anbeten SSeamten ^im gel^etmen"") geben }u laffen. Sebenfoto

beftanb in bem ^auptlanbe, 2lülidE), lein beiartiges Siedet befl Sanbeö«

leerten, ^n bem iälid^er 9ieoerd von 1478 Wai 28 fül^rt ^er}og

SBil^elm als 9Rotio für jeine <3teuerforberung u. a. an, ba^ er

je^t (im ^afyct 1475) bie Siiegierung angetreten l^abe. @4 i^ aber

l^ier nid^t ettoa ber 91egierungaantritt ola ein ^aS, aufgefaßt, ber

mit 9U)ttoenbigIeit eine (Steuer nad^ fid^ }iel^t; benn ber ^er}og

ertlärt in bemjelben fRmtxi, er unb jeine 9lad^tommen iDürben nie

lieber eine joU^e ä3ebe, it si van inkompat eins sokomenden

hem of anders in eincher wis, forbem. 3. ^erjog ^o^onn ertlärt

in einem <3d)reiben an bie bergijdE)en <3tänbe 1518 S)e}ember 13,

ea jei sedelich, gewoenlich ind billich, ba^ bie Untert^anen }u

ben jtoften ber Selel^nung bea Sanbea^erren beitragen. äUIein baa

Qertommen iü il^m mdE)t ^auptgrunb ber <3teuerforbetung, jonbem

^auptgtunb ifl t^m bie UnmöglidE)Ieit, au8 eigenen ^tteln bie

Aoflen }u beftreiten, näl^renb er baa ^erlommen ala iJtebengrunb

mit einem „aud^" einfül)rt. Unb iDeld^ea bie Suffaffung ber <3tänbe

rocr, gel^t baraua l^eroor, ba^ ber ^erjog jein @ejudE) lange (wie

oben (ß. 64) bemertt, oon 1512 an!) oergeblid^ loieberl^olte,*) unb

ba^ bie jülid^jd^en ©täbte (eine ^u^erung ber bergijd^en @tänbe

liegt nid^t cor) bie fd^lie^IidE) beeidigte <3teuer nur ala vur ein

geschenk ind in geiner ander wisen geroäljrt angefeljen nifjen

rootten (1521 (September 20). 3n ber Urfunbe") (oon 1527

*) 9Bir fieft^en ü6rigen8 {eine Slac^ri^ien batü6er, ofi bet $et)og t§at>

fOt^r^ feine Sbfid^t audgefft^tt ffoL

•) »gL «n*«n XofiUl IV.

1520 Sluguft 18 bro^i ber ^erjoe ben iflU^et SUbien (a(ä fte feine

gdtberungen oon neuem oigele^nt Rotten), et loetbe zo ginen ziden bie @teuet

feCifUnbig ergeben unb ben Jtaifer unb ben äteic^äftdnben, nenn biefe na($ Slu^en

unb barauf na($ )t5In lommen nerben, i^re unbillige weigeronge ind wederwer-

dicheit nitverhalden. (St mattet bann jcbo^ w>^ &^et ein 3a^t« (Ai bie Stftbte bie

@teuet frei bewilligen. 3n einem 3ufa4 in bem Scheiben an bie Stabt

Stkren erinnert et an bie Setbienfte, bie fic$ bet oetftotbene ^r}i)g um bie

@tabt negen beä $au4)te8 bet ^eiligen Slnna enootben ^abe. Sgl. baju

gf. 0. Sesolb, ®ef4i($te bet beutf^en 9ieformation I, 105.

") gamUienfa(^en 2b'j,, fol. 84, Cop.
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3um 12), in roeld^er Solenn griebrld^ »on ©ad^fen für ben gall,

bafe er Sülid^^Serg erben follte, ble gret^eitcn unb ^rtuilegien ber

€tänbe )u beobachten oerfpridbt, mrb bie SRöglid^Ieit ber ^^orberung

einer Sete^nungifieuer im uoraui auibrücfli^ abgefinitten. 3o^ann

^ebrid^ oerftd^ert nämlid^, ba^ er beim Eintritt be« SrbfaQa bie

Sele^nung uom Äaifer auf eigene Äofien, o^ne eine ©teuer ber

fianbfd^aft, ju erlangen fud^en werbe. *^)

Xbgefe^en von biefen ^^äden, far loeld^e bie ä3etoi(Iigung einer

©teuer ala ^erUmmlid^ btinäfmt nirb, finben mr anä) nid^t ein:

mal eine änbeutung oon einer ^ßflid^t jur ©teuerja^tung.**») ^tit

©teuer erfd^eint ala ein freitvidigeft @efd^en{ ber ©tänbe; fte

befHmmen aud^ ben 3n>ec(/ )u bem fte Denoenbet werben foU (i^ren

älnteil an ber Senoaltung werben wir fpäter lennen lernen),

tiefes SSer^dltnia brüden bie dieoerfe, toeld^e bie ©tänbe nad^ ber

Sewilligung einer ©teuer meijlenfl erhalten, Ilar unb bejUmmt au«.

3n ben 3flet)erfen^*) giebt ber Sonbei^err eine uierfa^e SSerftd^erung

(im einjelnen ^errfd^t Öerfd^ieben^eit) ob: 1. bafe bie ©teuer »on

ben ©tänben nur aue freiem äBiQen gegeben fei; 2. ba^ fte ben

tprioilegien unb grei^eiten ber ©tänbe leinen ©intrag bringen

folle; 3. bofe er fte nur ju bem Smtd, ju bem fte bewilligt worben,

»erwenben werbe; 4. bofe er nie wieber eine ©teuer forbem werbe.*')

") Xu^nbem oetfpric^t ^o^onn ^riebric^ ^iet, ba^ er ben inet iangften

Zö(§tem bei $et;osS, fbma unb Xmalie, i^t oeibinsteS @elb gleii^fallS o^ne

3ut|un bei Sonbfc^aft entetc^ten netbe.

"•) 3ebe Bttuexp^m roitb |o oolöoinmen ignoriert, ba^ iiUimüvS)-

au(§ bie erfolgte Senilligune aU no(§ ni($t tier6inbli($ angefe^en loirb. Sgl.

Schreiben beS ^erjogg an bie jüli^er Stitbte oon 1483 September 14: „So

wir dan in der troistUgen zosagen, unae ritterschaft, ir ind andere unser

atedefronde uu lantz ran Onilge ans zogesagt, an nch steden gütlich ge-

sonnen hain, einen igligen mallicli tut sin heuft zo setzen, begeren des

noch ran nch also zo geschien. Ind of ir darzo noch nit gesint wenlden

sia, wir nch ombers ee niet betmwen na gelegenheit mrs., so wilt uns ab-

snlgen bedegelt so ril, as ir in der inter beden, nAin(i(§ 1447, gegeben, au(§

je^t geben, dairane wir ombers an nch egeinen zwirel hain, uns dat rer-

minneren snllen, naistdem snlgen gelt an bezalonge ans erfkoufs der rurs

lande ind nirgent anders komen sal." Sgl. au($ ätnm. 47.

") 3» ben Sfteften @teueiieoetfen in 2)euif($Ianb geböten no^I bie

Mon. Boica 87, 469 unb 39, 256 nritgeieUten (oon 1276 unb 1324). Sgl.

meine Iflnbft. »etf. U, e. 36.

**) Sie meiften ber erhaltenen Sleoetfe ftnb in jtapitel I angeführt »orben.

Sgl. ÄiüS, ginonjioefen beä emeftinifc^en §oufe8 Soc^fen, S. 66.
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^ie [e^te iBerftd^erung barf man freilid^ ntd^t toörtIi(j^ nehmen;

ber Banbed^ecr toar ftd^ bejfen betougt, bag er bie Slegierung o^ne

S3et^Ufe ber @tänbe htc^t führen fönne. 2ßir glaubten bereits ben

oben befptoc^enen Urlunben von 1369, 1386, 1394 unb 1432 bie X^at^

fad^e entnehmen ju bütfen, bag ber SanbeS^err eine Steuerforbetung

als eine t)on 3^t {u ^ti\ eintretenbe Stotnenbigfeit anfa^. 9uf

biefelbe Slnfd^auung ge^t es jutüct, loenn ^er}og @ei^arb im ^afyc

1458 ber ©tabt j)üren**) nerfpridjt, fobalb er bas näd^ile 9Wal

einiche beede durch unse gantz land bedden (b. t). bitten)

toürbe, ^üren {ur Sntfd^äbigung ffir eine ge}a§Ite @umme frei ju

lajfen. 3io^ beftimmter aber tritt bie Snfd^auung in bem großen

^rinilegium für bas Älofler ältenberg non 1511 3Rai 4 ^eroor,")

in toeI(i^em fogar SRobalitäten ffir fünftig flattfinbenbe ©teuer:

er^ebungen angegeben finb. 2ßenn ber ^erjog tro^bem in ben

9let)erfen immer Don neuem nerfid^ert, eine ©teuer nid^t roieber

forbem ju wollen, fo ^aben toir barin ben beflen Seneis, toie

großen SBert bie ©tänbe auf Snerteimung ber ooQfommenen ^ei^eit

i^rer S9en)iIIigung legten. Unb toir bürfen auf ©eiten bes £anbeS:

^enen im allgemeinen ein loyales iBer^alten gegenüber biefem Steckte

nid^t blos ous ben angegebenen @rUnben oorausfe^en. @s ift uni»

ein fe§r bemerlenstoertes 3n(gnis in einem im itoniept erhaltenen,

etroa bem 3a^re 1432 ••) ange^örigenSriefe aufbeioa^rt, in roeld^em

ber Serjog — nid^t etioa ben ©täuben, fonbem, loas me§r befagen

töill, einem anberen Sanbes^enen gegenüber — feine Artung oor

bem ^erfommen auSfprid^t, ber ^anbes^errfd^oft feineStoegS ein

allgemeines Sefteuerungsreö^t juerfennt. @in ^ürft §otte bem ^erjog

gef^riefaen, bafe er oon „einem Steile feiner ©tobte unb Sanbe'

eine Sebe verlangt ^obe, toeld^e oenneigect roorben fei, unb bei

i§m angefragt, ob fte in dem rechten oerioeigert werben tonne

ober nid^t, unb ob er (ber ^ürft) dainne mit dem rechten vur

den kurfursten befielen mürbe; roenn ber ^erjog ber Stnftd^t fei,

fo roolle er jene oor bie Aurfürften forbem und darumbe mit

in dadingen. hierauf antioortet ber ^er}og, es fei i^m die

geleigenheit and recht uwer lantart niet kondich, so daz wir

'*) e. ÄopUet I, anm. 19.

•) Ms. A. 263, fol. 30, Cop.

'^ Xn unbatiette Srief ftnbet ftc^ nftmlü^ unter SOten beS Softes

1432. 2>n abreffat beS SriefeS tft nid^t genannt; angetebet nitb er a(8

„gütft".
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niet gewissen können, waz die kurfarsten daraf wisen soelden;

benn ein fianb ^abe anbete (Setoo^nl^ett unb 3itä)t als bad anbete.

3)asfelbe aSetl^dttni«, toet^e« toit l^tetmit fQt bie fioflen bet

SanbeAtegietung feflgeflellt l^aben, tagt ftd^ fät bie 9teid^Alaflen

bütt^un. Sei biefem 9lad)ioei8 befd^tänfen loit und auf lanbes«

ted^tUd^e Quellen; l^inftd^tttd^ bet Quellen be« 3iti^ixti)tti mag

es genügen auf einige ttefflid^e Untetfuc^ungen übet biefelben ju

cetroeifen.*'^

SBit Detjeid^nen junäd^fl bie Xl^atfad^e, bag bet fiant-es^ett

nad^tDeiälid^ wiebetl^olt ausgaben füt baä 9leid^ aus feinen eigenen

@inna^nien befhitten ^at, ol^ne aud) nut mit einem @efud) um
eine SSeil^ilfe an bie @tänbe ^etanjutteten. Son einet ^efleuetung

bet Untett^anen füt 3{eiä)iirotde l^öten roit blöd auA ben ^a^ten

1428, 1489, 1526, 1532,") unb jwat wetben unfete SRa^tiditen

übet bie So^'^ ^^ etl^obenen Sleid^fleuetn im loefenttic^en voo\)l

ooQfiänbig fein. S3e(annttid^ beanfptud^te abet bad 3iei<S) in bet

con una batjufteHenben ^etiobe weit l^äuftget oon feinen ©liebem

einen Seittag.") So melben Uthinben au« bcn ^a^ten 1501,

1509 unb 1513 baoon, bag bie Quote bes Set}og8 ju ben Untet:

^attungafoften be« 9leid^d(ammetgetid)ted eingefotbett loutbe;"*)

") Sö^Iau a.a.O., S. uannt. äßunb @. 33. $. Sc^utje, bad ^mani'

tt^i bet 9tet(^äs unb Sanbtage nad^ itterem unb neuerem beutfc^en @taatä:

rechte, in ©tflnJiut« gtfc^r. II, 169 ff.

'*) 1529 nerben bie ®eift(i($en far Steic^Stnede fiefteuett. ÜBer bie

Steuer von 1536 f. jta^itel I, Sinnt. 40.

") Übet ben gemeinen Pfennig oon 1495 f. 2ac. U39. i, 9lr. 478 unb

Utmann, Wajimilton I, 568 f., 580 unb 614 f. Slac^ tingeten Ser§anb»

(ungen nerben 3ati(^>9erg unb Steoe^SRarf von ber Sa§(ung beS gemeinen

Pfennigs bifpenflert. Sgt. oben «nm. 3 jum 3a^re 1543.

••) 1501 SeptemSet 11 fc^reibt ber »ammerri<§ter Slbolf ®raf ju »ajfau

an ^ropft Koget: „Suf bem Reichstag ^u SugSburg ift ber $etjog von 3&(i($

auf 100 r^. ®u(ben f&r bie Untergattung bed Kammergeric^tS angefc^Iagen unb

bamatä befc^Ioffen norben, ba^ jeber feinen Snfc^Iag sor sergangenen SRartini

bejahten foUe. 9tun nerben nir tSgtic^ von ben Seifigem, den solich gelt

zngehöret, deahalb rast angelangt. SCbreffat möchte be£§a(b ben ^et^og (ur

Sbfenbung beS ®etbeS seranlaffen'-. 1501 Dhober 10 fc^reibt berfelbe an ben>

feCben: „^at von i^m no(^ feine Sntnort auf fein Schreiben ermatten. (S3 ift

und der bisitzer und insonderheit doctor Lanecks halber solich antwort zn

wissen von noten." 1509 gebruur 22 quittieren ber Äammerric^ter (Sift^of

son ^affau) unb bie anberen jum Smpfang bei Snfc^iagS f&r bie Unterhat:

tung beS Jtammergeric^tä serorbneten ^erfonen mit bem i^iäcol, ba^ Serjog

SBit^eim son 3a(i($>8trg bie i^m aufgelegten 100 r^. ®utben beja^It §at.
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von einer 8e{leuerung ber Untertanen ju biefem ^rotdt ifl ober

nidbt bie Siebe. 9luf bem £anbtag {u 2)üren von 1513 {^niar 15

enoäl^nt bei $ei)og, bog i^m ber ^eid^Atag ju JUIn 1500 ®oIb:

gulben Steuer auferlegt ^abe (bie auc^ bereits abgefanbt jeien),

unb bag ber neue 9lei($etag {u SSiorms i^m nKi^rfd^einlid^ isieber

ettoas auferlegen loerbe. @r verlangt iebo^ nic^t etioa von ben

(Stäuben bie Grftattung biefer befHmmten (Summe, fonbem }ä^lt

bie Slei^Alaflen nur unter ben Slomenten auf, loeld^e eine 9uf:

ie^rung feiner eigenen einnahmen herbeigeführt l^aben. 3«« 3o^
1529 Sugufl 7 erfuc^t er bie ®eifUid)en um einen Beitrag }ur

Xürlen^ilfe unter bem ^inioeiä batauf, bag er auA feinen eigenen

Gitma^men (us unsern gülden und renten) fc^on eine beträ^tlid^

(Summe baju oenoanbt l^abe unb gern ade« allein beflreiten loolle,

t& aber nid^t tonne,") unb ba^ audb bie loeltlic^en Untert^anen fo

fe^r mit schetzongen und bedegeld belaben feien, ba^ fie solch

zu geven dismals neit macht haven. 2He Unteren Sporte beuten

an, ba^ beim $er}Og loo^l bie Steigung beftanb, bie Stei^Slaflen

auf feine loeltlic^en, Untert^anen ab}un)äl}en; eine SSerpflid^tung

berfelben fprec^en fie inbeffen nic^t aufi.

S)arf aue ber foeben feftgefteUten X^otfac^e gefdiloffen vavAm,

bag ber Sanbee^ea eine ^flic^t ber (Stänbe jur Übernahme ber

9leid)äla{len nic^t geltenb machte, fo gelangen mir ju bemfelben

Slefultate, nenn mir bie ein}elnen t^äUe unterfuc^en, in benen bie

Untert^auen tbatfäd^lic^ für 9lei(^d}n)ede beüeuert loorben ftnb.

älud bem 3a^re 1428 beft^en mir einen ä9erid)t bcfl ^o^ogfl**)

über bie Stellung feiner Untert^anen gegenüber ber bomalfi

bewilligten ^uffttenfteuer. 2)ana(^ bat bie 9Ktterfc^aft erflfirt:

„iS^enn -fie erführe, ba| ber gemalte 91nfd)lag ine SBBcrt gefegt

iDerbe, fo tooHe fte felbft mit bem, bae fie geben folle, ben Jtrieg«:

1ÖJ3 @q>tein6et 29 fc^nibt bct ^t)og an Jtamiiwm4t(t unb Seifig M
itammergeiii^tei: „Sie ^en bie 8e)a^Iung b«t Snfc^Uge pu Untet^oltung

b«4 Itammergeni^Ud fflr bie ^a^ie 1512 unb 1313 (lufammen 200 Sulbcn)

Mriangt 6r ^cU nun fc^on oor einiger 3<il feinen SicU Dr. Xtetn^ 9lc*natt<

^gen mit bem Selbe unb in anbeten Sachen )u ben Xbtcffoten fc^iden noKen.

aber er tom benfelben »egen nichtiger Sefc^fte einfbPcUen nit^t entbehren.

^0^ HS SRaitini nirb et i^n mit bem @elbe f<4iden."

") On . . . hilf onaer geüUichan knntanwir solch hoge sonune (wie

wir sanst sa doin geneigt) neit erlegen.

") S. bie mtunbti^en Setlagen.
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bienfl leiflen**») (aber, rote ^tnjujubenten iji, lein ®elb in anbete

fiänbe fommen laffen)." 3)a8 oon ben „gemeinen ßeuten" etf)obene

®elb Jobann behielten „etlid^e" (bie Slnttleute? obet ein ftdnbijdöet

9Iudf4iu6^ in i^rer $anb, mtli)t ber $er)og ni($t ju beroegen

t)emtO($te ei ^etauSjugeben; fte erllätten oielmc^r, fte rooQten es,

roenn fte oon bet 9Iu8fü()tung befi SInfd&lagS E)ören roürben, ba^in

bringen, dahin dat geburt, unb bamit bann oerfaEiren, roie es

anbete SanbeS^etten mai^m würben. Übet bie ©teuer oon 1489

beftfien roir brei Sleoerfe: jroei in SluSfettigung, für bie jülid^et

©tänbe*') unb für bie raoenSbergifd^e ©tabt Sielefelb,«*) einen

nur im Äonjept, für bie bergifd^en ©tänbe;»*) biefer iji aud^ nad^s

trägli($ m.(S)t ausgefertigt, roie eine 9loti} auf bem llonje^t aus-

brüdlid^ befagt.*^ 3n bem Sleoers für bie jülid^et ©tänbe

ertidrt ber $er}og (roie in ben geroö^nlid^en 9ieoetfen über ©teuem,

bie für SBebtirfniffe bes aietritoriumS beroiDigt finb), bafe bie ©tänbe

ju ber ©teuer ni($t oerpflid^tet geroefen feien, unb ba| fie i()ren

^Prioilegien unb ^eifieiten leinen (Sintrag bringen foDe. 3n bem

Sleoets für Sielefelb unb in bem Äonjept für bie bergifd^en ©tänbe

bagegen oerlid^ert ber $er)og }roar aud^, eine 93ebe nid^t roieber

forbem ju wollen; aber roie er bie ©rflärung oermeibet, bafe bie

©tänbe, refp. bie ©tabt nid^t ju ber Sebe oetpflid^tet geroefen

feien, fo mad^t er roettet ben roid^tigen aSorbe^alt:»^ er roerbe

nid^t roieber eine fold^e S9ebe forbem, au§er roenn roir van u.

alreg***° hb. Romischen Keiser ind Rom. koenink mit diensten

oeder anders in zokanfligen ziden as andere fursten des richs

vorder angelangt ind beswert wurden, wir L gg. dienen

ind zo willen sin moisten, darzo der vnrg. unser undersaissen

hülfe ind stuire, gelicbs andere getruwe undersaissen iren

fiirsten ind herren doin, zo gebroichen wir uns biinnen ais-

behalden. ^ier liegt eine ©d^lulfolgerung na^e. üBenn jroei

Sleoerfe jenen SSorbe^alt E)aben, fo barf man rooE)l fd^lie§en, ba|

"•) 9[u«5 anbetwattS begegnen loir loiebet^K bet (gxRdtung, man looHe

iDO^I jtnegdbien^ letften, ober nit^t Steuern geben. 93gl. ). % 9ian!e, 9te«

formation (4. «ujt) II, S. 87; IV, S. 124.

") ©. Hopttel I, «nm. 35.

") ©engtet, codex imig mnnic Oenn., p. 223.

") e. «opltel I, «nm. 86.

'*) Ist dese TerschriTonge nit gegeven.

") 3«5 cittere na«5 bem Äonjept; bet »eoet« füt »ielefelb fKmmt in«

^altlt($ übetein.
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bet öetjofl bie abftd^t ge^bt ^at, il^n mit in bot Steoert für bie

iütid^et ©tänbe }u brinflen. SBenn et jäd^ aber ttofibem bafelbji

nid)t finbet, unb wenn roeiter bafl Äonjept für bie betflifd^en

©tänbe, baä i^n enthielt, ni(^t auflgefertiflt i|l, fo ift bie SSet-

mutung nid^t abjuroeifen, bafe bie ©tdnbe in 3tUi4 »»« S«9 ^4
geroeiflert l^aben, einen Sleretfl mit bem SOorbe^alt anjunel^men,

bafe Tie otfo biefelbe grei^eit oon Steuern für bafl Sleid^ roie oon

foI(^en für bafl Sanb bel^auptet l^aben.*'») ^gingegen mod&te e«

bem Sanbeäl^erm gelingen, einet cinfad^en ©tabt roie Sielefelb

einen 9teoerfl mit bem SSorbe^alt auftubrdngen. Setber Tinb unfl

leine näheren 9lad^rid^ten über bie Ser^anblungen befl Sanbtagfl,

auf bem bie 9lei(^fl|leuer oon 1532»*'») befd^loffen ijl, etl^alten;

bod^ jie^t fooiel fefl, bafe fte nid^t einfeitig oom Sanbefll^erm

erhoben, fonbem auf einem Sanbtage Don ben @tänben beniSigt

rootben i(i %ii) roirb ber SKtterfd^aft beiber Sänber (roetd^e jr^

bieämal pctfönlid^ an ber ©teuer beteiligte) in einem 9te»erfe

(1532 Slooember 3) bie SSerfid^erung gegeben, ba^ bie beroittigte

©teuer i^ren 5prioilegicn unb grei^eiten feinen Stadtteil bringen

folle.'*) eine »olllommene abroeid^ung oon bem bifl^er becbad^tcten

SSet^ältnifl finben wir bagegen bei ber Sleid^fllieuer oon 1526.

äni 10. Dftober 1526 roar auf einer 3"fonwnenh»"ft in ©üjfel«

borf bie oor^er bewilligte ^geiratäfteuer oon jel^n SJUtgliebem befl

lanbefl^erttid^en 9late8 unb ber Wtterfc^aft, femer ben Amtleuten

unb Soten ber ©tobte unb grei^eiten oon Serg auf bie »erfd^iebenen

bergtf(^en Ämter, ©tobte unb gtei^eiten auflgcteilt roorben.

Unmittelbar barauf, jebenfallfl bifl jum 13. Dttober,") würben

"•) Sgl. Me ©rfWnmB bet balerifc^en ©tUnbe oon 1497 betreff« bet

9iet($gfleuec oon 1495: „man ^oBe ben Ungläubigen btS^ auf maniftxlA

äBetfe SQibetftonb geleifiet; obet nie fei et^ött toorben, bog bantm boB Steü^

beutfc^et Kation burd^ eine Steuer befc^toert fei S)er gemeine fSfennig o«r>

gleid^e fi($ einem 3inS". tlnger, Sanb^inbe II, e. 384. 6. au($ äBai^,

e(^IeSioig<$o(ftein II, &. 306 f.; o. SXaioerftebt 206.

•"') 3)iefe ©teuer loitb in einem (unbotierten) ©(^reiben ber Stobt »etg«

^eim an Slmtmann unb Sogt oon Serg^eim keisergelt genannt SanbtagS:

lommifftonäoer^anblungen Caps. 2, 9lr. 8, fol. 46, Cop.

") X>a^ bie Steuer oon 1535 nic^t a» 9tei(^B^er anjufe^ ifl, ^aben

nir itapttel I, Slnm. 40 bemertt. SebenfaSä ift aw^ fie eine oolüommen

freie ®ab<.

**) S(m 18. Ottober beruhtet ber ^erjog barflber fc^on an ben £anb<

broflen oon ^üü^.
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tonn einfettig butd^ ben Slot, ol^ne 5BiRen ber ©tobte unb amt»

leute, bie Soften ber einjelnen Smter, ©tobte unb grei^eiten um
«ine Heine ©umme erf)öf)t; e« würbe, wie ber ^etjog an ben

Jßanbbtoften von 3öß4 fd^teibt, den steden noch amptiuden

davan nit vurgegeven, sonder in dem besten verhalden. Wut

biefet ©umme, um voeli)e bie ^eiratdfleuer erfiöfit würbe, «erhielt

<fl fict) folgenbermafeen. gür bie auf bem Sleidjstage ju ©peiet

bewilligte ^ürlenfiilfe, bie Unterfialtung be« Sleictisregimente« unb

be« Äammergeri^te«, femer bie ©efanbtfd^aft an ben Äaifer nad^

©panien"') waren bem ^erjog al« Anteil feiner oier fianbe 7000

unb etti(^e l^unbert @ulben auferlegt; baoon betrug bie Quote fQr

S3erg 1238 @otbguIben. S)iefe ©itmme legte man nun ju ber

bergifctien $eirat«fteuer ju; nictit aber blo« biefe, fonbem man

tunbete }unäd^{t bie 1238 ©olbgutben auf 1500 ab unb oerboppelte

aud) nod^ bie 1500, foba^ man fd)Iie^tid) bie bewilligte @teuer

um 3000 ®oü)guIben erl^ö^te.") ^ier ^aben wir alfo ba« »eifpiel

einer einfeitig oon ber 3flegierung ben Untert^anen aufgelegten

©teuer. 3nbejfen fianbelt eä ftd) bod^ erflen« um feine bebeutenbe

Summe. Unb jweitend mug bie Siegietung fid^ nacEiträgU^ mit

ber flänbifd^en jtommiffion (beftefienb auä 4 3lbtigen unb ben

Sürgetmeiftem oon S)üffelborf unb Sennep), an wet^e bie ©teuer

abjuUefem war, oerflänbigt fiaben, ba biefe fonft gegen bie erfiöfiten

eingönge ©infprud^ erl^oben ^ätte.") 3" 3üKi} wünfd^te ber

^erjog ben entfprecEienben 3ufcE|I(ig Ju ber ^eiratefteiter aud^ }u

ergeben, ©r fd^reibt an ben jjüUd^er fianbbroflen 1526 Dltober 13:

") Sgl. JU biefen oetfc^tebenen fünften Sammlung ber ^Rtidfiab^dfithe

II, 273 ff.

") 3n bem SltenfMld, roüifti ben auffc^Iag fflr bie einselnen ämter,

StAbte unb ^ei^eiien angiefit, i{l gefagt: w&n zo der hogonge der 1500 ggl.

. . . noch 1500 ggl. gegeven werden, dat were de somme dabbel, ind

machen de 3000 ggL, salden zo rutavent neistkompt oeTerlieTert werden.

3000 gu ben (etDiUigten 20000 ©oCbguIben gere<^nei, narbe 23000 ®oIb:

gulben betragen. SBir ftnben jeboc^ in bem SRtenftad, in nelc^em bie (e>

nriSigte 6teuer mit bem Suft^'oS sufammengerec^net i% eine noc^ ^S^ett

€umme, ndmlit^ 26 32ö'/i ©olbgulben, angegeben. X)iefe nettere Sr^fi^ung

mag i^en ®runb in einem 8«Wttg fto Unfoften ber pnbif(^en Jlommiffton

u. f. n. unb oieOetc^t ouc^ barin ^oben, ba^ man (ei bet Serteilung beS

©elbea auf bie einjelnen Ämter, ©täbte unb ^rei^eiten nidjt gerabe bie ©umme
9on 23000 ©oCbguIben mit Sequemlic^feit ^erau8(efam.

") SBir Beftjen ^erjogH(^e (Srloffe an bie |ianbif(^e Äommiffwn oon

1626 DftoBer 16 unb 1537 3anuat 28.
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er foUe joigen, ba^ bi unaen Gxiilgereii gelichermaiaaen geachehe

ind de aoiunie ira gedeila dea Turkengeltz, mit namen 2476 ggL

18 alb., ouch mit in dat hilichagelt gesatzt . . . werde. 9IIrin

in Sülic^ ifl e«, wie loit au8 jpäteren SBet^anblungeti (oom 3a^e

1539) loifyen, nid^t baju flefommen. —
SBenn loir na(i^ unjeren bia^erigen SCudfü^tungen behaupten

bürfen, ba^ bas SeiDiOigungätec^t bet @tänbe im allgemeinen

red^tltd^ an leine Stfldftd^ten gebunben war, jo ^oben fte boci^

anberetjetts tl^re Sefd^IUffe burd^aua ni^t toilllflTlid^ gefaxt, nid^t

prinjiplos Steuern beioilligt ober ocrjagt. @ie oerftd^em oielmel^r

regelmälig, bem Sntereffe befi 8anbe«l^erren unb bes Sanbe« bei

i^ren @ntfd^Ite^ungen Sted^nurig }u tragen, unb ber ^tntoeia auf

biefeä ift ti, tooburd^ ber SanbeSl^err fte }u einer Steuer }u be^

negen jud^t. Um }undc^ft einige Seifpiele an}ufül^ren, nie baft

Sanbeflintereffe al8 SJJotio ber ©teuerberoiHigung galt, jo ^et§t e«

in bem SReoerfl für (gu8tirc^en oon 1441, ba§ bie Jülid^er ©tSbtc

bem ^erjog beal^alb eine Steuer }ur Stnlöfung bee oerpfänbeten

©ebieteä gegeben ^aben, bamit er fie uerteibigen unb befd^irmen

lönne. 3ll8 bie jttlid^er @tänbe im 2la^re 1483 eine Steuer )u

bem ®rroerb uon ^einflberg u. f. in. bewilligen, l^ebt ber ©eiqog

l^eroor, ba^ er burc^ benfelben unse foratendomme gemeiret ind

gebreidet l^abe. ©benfo nennt er 1505 als SWotio feiner ©teuers

forberung bie großen aufinenbungen, bie er gemad^t ^abe, um „bie

Sanbe }u meieren unb ju beffem". 35ie SBerl^eiratung ber ®r6tod^tec

oon gülid^sSerg mit ^fol^ann uon ©leoe, für meiere bie ©tänbe

1509 eine Steuer bewilligen, bient „ber SBo^lfa^rt ber Sanbe unb

ber Unterfajfen"."") 3n ber ^fnftrultion für bie SBerl^anblung mit

ben jülid^er ©tonben oon 1512 ^Idrj 28 lefen mir: föme e8 ju

einer jje^be (bie burd^ eine ©elbleiftung noc^ oermieben werben

fann), fo müßten bie Untert^anen (abgefe^en oon ber ®efa^r für

Seib unb @ut) an Sranbfc^a^ung mel^r geben, als bie ©teuer

jeftt ertragen mag. 3)ie Steuer befl ^fa^refl 1513 bewilligt bie

jülid^er SHtterfd^aft unter ber SSebingung, bafe ein ftänbifd{(er Slu«*

fc^u^ Derorbnet werbe, um bas ®elb in behouf ind nutz min»

g. h. ind der lantschaften anzulegen.'*) Unb wie bie ©tönbe

ftc^ burc^ fold^e 9lüdEfid^ten }ur Bewilligung oon Steuern oeranlagt

") S. ben ÄeDer« Don 1511 3">nu<w B-

•*) SflL au($ ÄopUet I unb meine tanbjt Serf. n, S. 12.
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fe^en, fo fd^einen fte ftd^ anberetfeitä au4 ntd^t für befugt }u

^ten, eine »erlangte Steuer ot)ne ®ränbe }u »erfagen. äBenigflenä

geben fte fieta Urfad^en fär i^re able^nenbe Haltung an: etna bie

Smtut ber Untertl^anen, eine 3Ri^emte ober bie }u fd^neQe SBieber^

le^r ber ©teuem,'*)

Diefe Betonung befl £anbeflintere{fefl b^eid^net einen bebeut«

famen t$ortfd^ritt befl ^atlid^en ©ebonlenä in ben beutfd^en Xerri«

torien; in ben Urlunben, bie von ben Sled^teoer^ältniffen befl <B<S)a^eA

Rubeln, fanben nnr nod^ nid^te baoon; erfi mit ber ©ntfiel^ng

ber lanbflänbifd^en SSerfajfung i|l Jener ®eftd^t«punft ^eroorgetreten."»)

3}ie SorfieQung, ba^ bie Steuern bem Sßo^Ie beä Sanbefl bienen,

ifl jebod^ ni^t — nie im mobemen Staate — }tmt b^errfci^nben

^rin}ip be« Steuemefene getoorben; fie ^at ftd^ ni^t ba^in er=:

neitert, ba^ bie Untert^anen oli »erpfiid^tet angefe^en werben, um
bee Sanbesno^le« niQen Steuern }u }a^Ien. Der ©eftd^tepunlt

befl öffentlid^en 2|ntere{feä ift aU }n)ingenbee "SHotiv bem älteren

Xerritoriolftaatdred^t fremb.

St&rler ale bae Sanbeflinterefje roirft oieQeid^t bae Sntereffe

befl fianbefltierm. Um ^ier nid^t Seifpiele (wie ba« »on 1513),")

in roeld^en in allgemeinen äluebrüden auf ben 9hi$en einer }u be;=

rotütgenben Steuer für £anbee^erren unb Sanb ^ingewiefen roirb,

ju nennen, fo fei nur eine bemerlendiserte Su^erung ber State uub

SHtterfd^a^ oon ^aiid^ aue bem 2ia^e 1521 (September 20) er^:

n)&t)nt Sie biefelben bamaU um eine Steuer roegen ber Seiet):

nung ^er}og 2lo^anne erfud^t ttmrben, erll&rten fte, ba^ sulche

bede lud stuire zo deser zit fursten ind furstinnen nit zo weigeren

stunde, ^n biefen Sßorten fd^eint bas Setou^tfein einer minbeflene

moralif^en Serpfiid^tung }u liegen. Snbcffen ifl bas 2|ntereffe befl

Sanbes^errn bod^ ebenfo roenig roie bas bed Sanbefl }n)ingenbee

3Rotio: gerabe jene Sele^nungefieuer ifi, rote roir oben gefetien

^aben, ale „©efd^enf bejeid^net roorben.

") 3<n So^tt l^t? »enben bie tülit^et StAbte gegen eine Steuet:

fotberung (»egen ber Sele^ng ^erjos 3o§ann8) ein, ba^ ja bie Itlfit Steuer

no($ nit^t gan) (e)a^tt feL

'Ö Sgl. meine (anbft. Serf. IT, puwim.

") Sgl. SleverS beS (St}bif4ofd ^ermann von JtSIn von 1488 Januar 19

(JturtSIn, firotofoUe ber »Uterf^aft, Kr. 1, Cop.): „bie @tftnbe be8 StifteS

^aben muer und nnserB stifU mirkliche noitsachen angefe^en unb avä freiem

SQiUen eine Steuer (eniaigf.

6
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ein fteieß Oefc^enl bes ganbeö an ben ganbefl^etten — wenn

TOXI unfcte etörtetungen jufathmcnfanen rooüen —, ein fteinjilliget

Seitrag bct ©tänbe }u ben ausgaben, bie bct Sanbe«^ett ju

mad^en ^at, oft fteilid^ jugleid^ mit SRüctrtö^t auf baß Sntereffe be«

Sanbeö geroä^rt, ifi eben bie lanb^änbifd^e (Steuer. Älaffifd^e ©teilen

enthalten bie 2then übet bie Sürfenfieuer oon 1532 unb bie ©teuer

jur Setempfung bet Sßiebertäufet. «on ber etfieren Reifet eö:"*)

3)ie ©teuer tomme neit vur ein lantschatzonge unaem
allerg'*"" h. inde lantfarsten zo ataden ader zo goede

van eim iclichen adel ader unadel, dan eim iclichen rieh ader

arm, wif ader kint, klein inde groia, nemants uisgeschieden,

lif, leven inde verderven daran gelegen ist. Unb von bet an^

beren ©teuer wirb ^etoorge^oben,'») das dis nit geacht werd als

ein stuir ader anläge, bie bem ^erjog gegeben ober )U

feinem Jlufien angeroanbt wirb, fonbem ber Öerjog/") 9t&te

9titterf(^aft, ©tabte unb fonjl jebetmann jur Stettung be« eigenen

Seibeß, @uted, SBeibeft sich aelver anlechten. 2inbem man ^ier

}roei ©teuem ben getoö^nlid^en entgegenfe^t, tritt ber S^arafter ber

lefeteren beutli(^ }u ^age *')

3)ie Steuern werben in 3ülid&=Serg teils auf gemeinfamen

Sanbtagen teilß auf Sanbtagen, bie in jebem Sanbe befonbetä

gehalten werben, bewilligt 3)ie fieinen Säuberen, xotlä)e mä) unb

nait }u ^ülic^ unb 93erg ^injuenoorben ftnb, ^aben in ber erflen

3«t i^re eigenen Sanbtage. ©o wirb in Slanlenberg (ju S3etg

") 16323u(i8. S(r($niberetal)taRan{leretfe(,SUteraItenA,JDng.obaCop.

**) 2anbtagd{ommtffiondoet^ani)(ungen, Caps. 2, Str. 10, fol. 18. ^ai
SQtenjiflct ifl unboHert, gehört abtx »o^I ju bet SanbtagSmfhultton son 1634

3u(i 4, 0. a. O. fol. 10.

") Über bie Se^erung be8 Sonbed^erten f. Xofütl in.

") g. s. Sejolb, ®t\^i^U bet beutfc^en Stefontatton I, @. 73 fpric^t

mit Siecht bason, ba| siele @teuem bet Alteren 3^^ iMi ^oib teßgUfe ®e»

ptSge eines SltmofenS tnn ®otteS nillen" ttagen. gat jene Xüttenfteuet tuü>

bie Stflnftetfc^e ®teuet gilt baS teUneife auc^. 3)te Slufaeic^nung oon 1532

fS^rt an bet citterten Stelle fott: «ngemirkt ' salchen groiBsen junerlichen

mort christUchs bloitrergeisses, as in koraer zit in Ongeren inde Oesteriche

derh&lyen geochiet. Slomenilic^ oia \\t fotgenbe SBenbung in bem 2anbtagS>

obfc^ieb oon 1584 ^i 16 beac^tenSnett: ,,bie Sac^e bettifft ben ^etjog nit

allein, sonder anch einem jedem selb« leib, gnet, weib, kint, er nnd seelen

Seligkeit"; unb: „bie SfKttetfc^oft foQ selbs aas freien willen bei irer erea

nach gelegenheit ires gnets etnaS geben".
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^e^öTig) venigflene nod^ 1440 ein fianbtag füi biefed fiönbd^en

3U BiefibvxQ*') gehalten, ^n ben an ^flUd^ gelommenen fianbem

^infibetg, 9om, 3Mim u. f m., für bcren Sttoeib bie Steuern

Don 1483 unb 1496 beioiQigt tooiben loaien, ftnben toir befonbete

Sanbtaße 1500, 1505, 1535*«) eroä^nt. ©pdtet fatten blefe

©onbetlanbtage fott 9bet eine äluSno^mefteQung behalten bie

j^lniuenoorbenen S)i{htlte nod^ lange ^inftd^ttid^ bei ©teueroerteiiung;

s)ii (ommen unten baiauf {tnrfid.

S)lejent8en, vel^e bie aQgemeinen Sanbe«{leuem beiDiOigen,

itnb bie 3läte, bie SKtterfd^aft unb bie ©tdbte. 9lur einmal erfolgt

bie Semiaigung burd^ einen fUnbifd^en Suefd^u^ (ber bie«mal in

jjebem Sanbe aus ad^t dlitterbflrtigen unb ben 99oten ber vier ^aupt«

flöbte befielt), bei ber Steuer von 1535. @e ^atte iebod^ vorder,

im 3a^te 1534, ein aQgemeiner Sonbtag flattgefunben, auf toeld^em

t>er 3tuefd^u^ jur SäeioiQigung ber Steuer beooQm&d^tigt toorben

toar. 3>n Sohlte l^^O erfuc^ ber $er}og in ^filid^ nid^t 3t&te,

9titterfd^aft unb @t&bte, fonbem diäte, Smtleute, Stäbte unb Sanbge*

tid^tefd^öffen um eine Steuer. SlQeln ^ler Rubelt es ftd^, role nrir

oben bemertten, roa^rfd^elnlld^ nld^t um eine aQgemelne fianbesfteuer.**)

S)le SHtterfd^aft tourbe öfter» nld^t In voQer 3a^I ium £anb<

tag berufen, o^ne ba^ ein befUmmte« $rin}ip babel beobad^tet

joorben väre. äßlr ^aben ein 99elfplel, ba^ aud^ eine fold^e geringe

3a^l tjon aJKtgllebem ber SHtterfd^aft fid^ jur Semllllgung einer

©teuer für ermdd^tlgt ^ölt (Im 3a^re 1526).*») Sonjl bagegen

fte^t bie Sütterfd^aft In ber geringen ßo^^ ^^ anmefenben 'SliU

glleber einen @runb, bie Sntnort auf bie ^erjoglld^e ^ropofltlon

l^lnaud}ufd^leben, bis fie In ooQer 3a^I ium Sanbtag berufen l{l

(j. 99. auf einem berglfd^en Sanbtag oon 1512 älpril 2).

^nner^alb ber Stäbte ooQile^t fid^ aQmä^Ild^ eine Sefd^ränlung

ber Sanbtagsfä^igfelt auf eine Heinere 3o^I/ ^^f fog. ^auptfläbte

(je oler In 3ülld^ unb Serg). 3n unferer ^erlobe Ijl bie ®nt=

toldCelung nod^ nld^t abgefd^Ioffen: balb toerben fämtlld^e, balb nur

") e. Rapittl I, «nm. 17.

**) Kud biefem 3a^ niffen n>it toenigflenS son befonbeten Ser^anb«

(ungen mit ben £anb($en 93afftn6ere unb ^etioeenrot^.

") e. e. 61. »9I. meine lanbji. SSerfoffung n, S. 21, 32 unb 61;

3tf($r. 5, S. 293. — 3n bem Ileinen £anb($en OtiCen nirb mit ben 9argetn

unb ben Souem etnetfelts unb bet 9littetf($aft anberetfeitd (efonbetä negen

«iner Steuer oet^nbett (im go^ 1600). Sgl. baju meine (anbfi. Serf. n, @. 73.

") ©. meine lonbp. »etf. n, «nm, 91.

6*
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tie $auptpdbte jum Sanbtag berufen.**) SBit ^öten nodb groctmat

ben SBunfd^ ausfpted^en, ba^ für bie SSemilligung einer ©teuer oud^

bie {leinen €täbte }ug^ogen merben foQten. ^ ^afyct 1517 ge^t

biefer 3Bunf$ (in ^üiii)) bemerleneroerter äßeife nid^t oon ben }urüdC;

gebliebenen €t&ten, fonbem oon ben }um Sonbtog berufenen QaapU

{labten aus. SBä^enb ber SSer^anblungen über bie ntünflerfd^e

©teuer befd^roert fid^ bagegen bie grei^eit SWül^eim: e« fei alter

Sraud^, ba^ fie bei einer ©teuerforberung wie anbere Untert^anen

mit }ur SennQigung unb SSer^anblung befd^ieben werbe; jefit aber

fei ti nid^t gefd^e^en.

9)ie ©täbte, b. \). berjlenige ©tanb, loeld^er burd^ abgeorbnete

auf bem Sonbtag oertreten tnirb, oerfe^en biefelben mit 3njirut

tionen für bie SSer^anblungen ; bie „©täbtefreunbe" finb an bea

^n^alt i^rer SSoUmad^ten gebunben. 9)a^er muffen fie biefen ober

jenen ©egenftanb, ben ber £anbes^err auf bem Sanbtag }ur SSer^

^anblung fteQt, venn i^re 3x1^^" Aber i^n nid^te enthält, erfl

„hinter fid^", „an i^re greunbe", „an bie ©emeinbe* (1517)

bringen, becor fie eine äntroort geben lönnen. So lange bie ®e*

meinbe nid^t }ugefHmmt ^at, gilt bie ©teuer als nid^t betoUligt*^

äßeil biefes SSerfa^ren einen langfamen unb fd^Ieppenben ®ang ber

SSer^anblungen herbeiführt, fo forbert ber ^erjog meber^oU bie

©täbte auf, i^re Soten „oollmfid^tig'' ju fd^icten.**)

") 3}ae ni^er« Ober biefe (Entnidelung ge^Oit in bie SJatjlellun^ ber

Ianbftinbif($en Setfaffung üba^axa^

") Stttgeimeiftet, Schaffen unb Slot ber @iabt !DüjfeIbotf an ben ^erjsg.

(unbotiett, sermuUi^ au8 bent tiafyct 1636): „Sta^bem auf beS $er}og3 Xn>

flnnen de lantschaiften Gnilich und Berge jungest einer geltbeden gewilliget

nnd folgentt durch uns unseren mitburgeren aingeseigt is, haven si ire • .

annoit nnd das si des euch neit verplicht weren, vost hoich angezoigeur

doch wes durch andere u. f. g. nndertaenen gewilligt, wulten si alles wehe

orer sich gsin laissen und a. f. g. undertenigen gehoirsam leisten". £anbtag8>

{ontmiffloniser^onblungen, Caps. 2, 91t. 10, Dng.
**) 3}a8 iltefie mit 6e!annte Seifpiel ift folgenbeS Schreiben bei $et>

jogin an Sütgermetfiet, S^Sffen unb Kat bet @tabt äRanfUtetfei oon 146^

Sanuot 11: „Sollen nre raitzfrunde rolmechtig ju Sanuoi 16 na^ 3}üten

bi ander unser stede frunden, die wir onch asdan dar bescheiden hären,

f($iden, umb daselä uns eine antwort zo geren, up snlche bedegelt, wir raa

uch begert ind mit nch davan gesprochen hären". Xt^it) ber Stobt SRflnfiet'

eifel, £itteralten A, Drig, 3ta^ einem @($tei6en beifelben an biefeKen son

Sanuar 18 ^at bie Xntnort ber Stibteioten son 91. Betreffs be« Sebegetbe»

unsen frunden, bie bie ^crjogin na^ 3}üren gef^ittt ^atte, nit up die mei-

nonge, as si ran uns verstoinden, befiillen''. Qbenba.
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3armm im ftßbmjäljnöm Krißgo.

(Sine §ttmtam^t (SC^ronitt,

^etau80e0e6en oon Dr. Qii»I ClfAtUtagel*

Sie nod^folgenben aufjeid&nungen jinb einet Secfmonnfd^en

^aufl< ober ^amiliend^conil entnommen, bie fid^ je^t im Seft^e bes

jgeim @n)alb Sedmann auf bet Sodmäl^I bei Carmen befinbet

Sie gamilie Sedmann Iö|t fid^ bifl jum änfang be« 17. S^^r*

^unberte prüdoerfolgen. 9kd^ bet Sarmet ^ofefirode von 1641

befafe 3o|<»nn Sedmann einen $of „auf SBüIfing", einem SJeil be*

je^igen 3iitteT«|aufen. ') ©ein ©o§n ßafpar (geb. 1640) trat

tiefen fiof, ol« er ri<i& 1678 mit ber SBitroe ßafpar Srebt« SWatia

fleb. SJefd&emad^et cetleitatete, an bie gamilie Stebt ab unb über«

na§m bagegen ben Stebtfd^en ^of auf bet Sodmü^I, ber {id^ nod^

^eute im Sefifte feinet SRad^fommen befinbet.

Sei feinet Set^eitatung legte Safpat Sedmann eine ^aue*

4ronif an, bie junä<i^ii nut baju biente, Jlad^tic^en übet gamiliens

«teignijfe aufjune^men unb ben Jlad^fommen }u übetliefem. (Sine

roefentlic^e ©rnieiterung i^refl 3"§<»Itfl erfuhr bie E^tonif, alfl fein

flleid^namiget So|n ©afpat um ba« 3<»|r 1737 i^te gottfü^tung

Abetna^m.

Safpat Sedmann entflammt bet {roeiten @§e feined Satete

mit Snna ®lifabet§ Sangetfelb unb n;at im ^a^xt 1713 geboten.

9tU junget 9Rann btad^te et 2'/i 3a|tc in Stancp }u, um feine

laufmännifd^e Slusbilbung }u oodenben unb bie franjöfifd^e @prad^e

') Sgl. »anb U bUfet Stfc^t. e. 328.
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ju erlernen. JJad^ 6<wfe jurüdgefe^rt übernahm er ®ut unb

©efd^äft befl Satera, ber im 3a^re 1724 gejiorben roar. SJa« @e=

fd^äft beflanb in einer ©ambleid^erei, bem in Samten bamalfl am
iiörtiien »ertretenen Snbufhiqroeige, moju fic^ bie »on ber SBupper

befpülten SBiefen befl Socfmü^Ier fiofefl oortrefflid^ eigneten. 6. Sedt»

mann mar ein SWann »on oielfeitigen 3ntere|Ten, regen ©eijte«,

t^atftöftig unb unteme^mungfllujiift, ein tiarer Äopf, orbnungä*

liebenb faji bis jur ißebanterie, bobei ni^t o^ne einen 3"9 natür*

Ild^en ^umotfl. S)ie aufmerifamtcit, bie er ben Gegebenheiten be«

^eimotlid^en amtefl — oon einer ©tabt Sarmen !önnen roir be=

tanntlid^ in jener 3«t nod^ ni(6t reben*) — ebenfo toie ben 9e=

gebenl^eiten brausen in ber SBelt entgegenbrod&te, oeranlofete i^n,

ber ©d^ilberung biefer ©reignijfe eine befonbere Sttteilung ber

gamiliend&roni! ju mibmen. fiier »erjeid^nete er, roafl fi(^ be--

merlenflnertefl in Säarmen unb Umgegenb jutrug: au^ergenö^nlid^e

©rfd^einungen ber JJatur, Überfd^roemmungen, Neuerungen, Sefu^e

befl Sonbeflfürflen u. f. va. 6in neue«, meitefl gelb für banten8=

nerte 9luf}eid^nungen öffnete [i^ i^m, als bafl flille äßuppert^al

in ben Strubel ber friegerifd^en 3"tereignijfe gejogen rouroe.

SSorüberfle^enb roar biefl im polnifcben Nl^ronfolgefrieg (173S

bis 1735) unb öüerreid^ifd&en (Srbfolgefrieg (1740—1748) ber gaU,

in beren SSerlauf me^als preufeifd^e, boperifd^e unb öjierreid^ifAc

a:ruppen bo8 SBuppert^oI pafRiten unb fürjere ober längere 3«t

bafelbfl einquartiert rourben. 3Beit einpflnblid^er mad^ten fid^ bie

Seläiligungen bemertbor, bie ber fiebenjo^ige Ärieg über Sarmeit

»erhängte. S)a8 ^er^ogtum 99erg gehörte balb me^r, balb roeniger

JU bem Ätiegflfiauplofe im roeiteren ©inne, auf bem ber fietjog

oon S3raunf(^roeig fid^ bemühte, bie ^anjofen tmb i^re beutfcben

SSerbünbeten oon einem ©infatl in fiannooer unb Reffen obju^olten.

93on größeren feinblid^en 3uf''>'int^"f^§ctf ^^i^^ ^<^^ äßuppert^al

oßetbingfl oerfd&ont, nur in (Slberfelb fanben am 5. 3uni 1759

unb 7. SWai 1762 jroei 3}orpoilengefed^te fiatt. SIBer ooHe fed&8

So^re ^inburdö, oom grü^ja^r 1757 bifl jum grü^ja^r 1763

rooHten 3)urd^märf4e, ©inquartierungen, ßontributionSerprejfungen,.

Lebensmittels unb gouragelieferungen !ein ®nbc nehmen.

Sorgföltig fommelte ©afpar Sedmann otle hierauf bejüglicben

S'lod^rid&ten, unb forgfältig brad^te er [\e, o^ne oiele 9lePeponen,

') »gr. bie anmethmg jum 17. Dfto6« 1760.
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im jd^Ud^ten 2;on tu^lget erjä^lung ju ^ßoptet. Unnüfte« 3ammem
mar feiner fräftigen SJlatur juniibet, gefafet fd^idte er Tw^ in Me

3eit Seiber »ar ti \bm mit bejd^ieben, roieber frieblid^e 2;age

)u fd^auett 3lm 26. 3uni 1762 madjte ein Sd^logflufe feinem

Seben ein ©nbe, „nod^bem er jeit jed&« Sauren oetfd^iebene ber»

gleid&en ^orte Unfälle gelobt unb Ti* aljo beftänbig oorgeflellet,

bag er einmal eine« plö^Iid^en S^obes {Serben toQrbe".

Sein ältejier ©o^n, nad^ 93oter unb ©rofeooter ©ojpar ges

nannt (geb. 1739, geft. 1807), brad&te bie ©^ronif jum abjd^Iufe,

inbem er Tte bi« )u bem S^age fortführte, on bem bie SJlod^rid^t

vom lieben )u ^ubertusburg in S9armen eintraf. 3" Sesug auf

gorm unb 3n^alt ^ielt er |id^ jlreng an ben 3la^men, ben i^m

fein SSater oorgejeid^net. 9lur einige SBenbungen unb äludbrücte

erinnern baran, bag er einem jüngeren ©efd^Ied^t angehört, bas

ber mobemen Sprad^toeife bereits nä^er fte^L ^m übrigen fd^eint

er ben ^ifbrifd^en Sinn feine« %ater« nid^t geerbt )u ^aben. SBeber

bie folgenben griebenäjo^re, nod& bie Stürme ber SReooIutionafriege,

bie feit 1795 aud& ©armen erfd^ütterten, ceranlafeten il)n, bie geber

)u weiteren 9[uf}eid^nungen anjufe^en. ®r begnügte ftd^ bamit,

bie gamiliennotijen in ber biälierigen SBeife fortjufü^ren. 9)Ut

feinem Xobe ^ören aud^' biefc auf. (Sin neue« 2la^i^^ni>''^t loar

angebrod^en, ba« Sannen in ungeahntem Sluffd^raung aQer inbu«

firiellen Ser^ältniffe fdbneU )u einer ^abritftabt erfien Stange«

emporhob, ^nit ber neuen S^it fd^roanb aber immer me^r ber

einfädle, patriard&alifd^e ©^arafter be« früheren Seben«. Sltan trat

^erau« au« bem engen Streife ber ^milie unb SSenoanbtfd^aft in

bie loeite SBelt, bie fid) je^t fo viel leidster jebermann erfdblog.

2)a« neunjelinte 3al)rl)unbert mit feinem raftlofen SJreiben unb

S)rängen, feinen jalilreid^en 3ntungen, bie eine gülle con 3lad^=

rid^ten täglid^ über ben ^enfc^en au«fd^ütten, baju mit bem SBieber^

ernad^en großer, politifdber ^nt^effen unb ^itlt emie« [xä) allen

d^ronilartigen Suf}eid^nungen oon (^milien> ober gar Xage«eretg:

niffen entfd^ieben feinblid^ gefinnt: bie oorliegenbe S^ronit ift lieber

nid&t bie einjige, bie i^m jum Dpfer gefallen ifl.

S)ie oergilbten Slötter ber ßlironif entrollen ein fo anfd&au=

lid^e« Silb oon ben Suf^änben in ©armen um bie 3Hitte be«

corigen 3al|rl|unbert«, in«befonbere inälirenb ber fed^« fd^roeren

.litrieg«ial)re, ba^ id^ Ijoffen barf, mit iljrer ^erau«gabe mancbem

8anb«mann au« bem ßeferfrei« biefer Seitf^^cift eine nid&t unroids
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fommene ®abe }u bieten. @ie beietd^ert ntd^t nur unfere Jtmninid

ber Sormer ©efd^id^te burd^ bie älhtteUung einer ^enge von

@in)e[^eiten, fonbem trägt aud^ ba}u bei, bie oielfad^ fd^iefen ober

gerabe^u falfd^en Urteile unb Snfd^auungen rid^tig )u {leQen, bie

ft$ in ben älteren, fe^r ui^ulänglid^en 3)arfte(Iungen ber ©efd^id^te

Samten« oon @onberIanb, Jtnapp unb Sangemiefd^e aber ^erfonen

unb aSer^ältniffe jener 3«t finbcn.*) 3" bebouem bleibt nur, ba§

bie beiben S^roniflen ftd^ mit ber @d^i[berung ber ein}elnen friege^

rifd^en ©reigniffe begnügt l^aben unb fafl gar ni^t« oon bem ©n=

Pufe berieten, ben ber Ärieg auf bie enqjorblüljienbe 3nl>ufttie be«

SBuppert^als auäfibte. 93on i^em @tanbpunlt aus ift biefl be«

gteiflid^, mir empfinben efl ale 9)tangel, ba für uns feftfie^t, ba§

bie ©efd&i^te einer gobrifflabt i^r Äugenmerl in erfler Sinie nid^t

ben politifd^en Sreigniffen, meldte bie @tabt berührten, fonbem ber

entioiddung i^rer loirtfd^aftKd^en unb inbujhieHen aSer^ältniffe ju»

}umenben ^at ^n biefer 9e}ie^ung bebarf bie C^ronif bringenb

ber ©rgänjung bur$ anberefl OueüenmateriaL

9BenngIei$ efl in ber iRatur ber @a$e liegt, bag bie Su««

beute aus ber Stironif }um größten ^eil ber fiofalgef^i^te oon

33armen unb Umgegmb }u gute (ommt, fo fällt oiedeid^t ^ie unb

ba bod^ aud^ ein Stöm^en für ben weiteren Umtreis l^iflorif^er

i^orfd^ung ab. @ine OueQe für bie gro§en Operationen ber Jtrieg*

fü^rung loirb man in biefen privaten 9uf)ei$nungen natürli^ ni^t

fu^en bürfen. 3"^ ©rroeiterung unferer Äenntniffe oom Verlauf

be« ftebenjä^rigen Jtriege« fönnen ()5d^jlenS bie eingaben über bie

beiben (Sefed^te bei (Slberfelb fomie über @tärfe, SRarf^toutcn unb

äBinterquartiere einzelner ^eereflteile bienen. ^afür geflattet und

bie Sl^ronif mand^en intereffanten Sinblidf in ben Setrieb beS täg<

lid)en S)ien{leS, in bie Siflen unb äBagniffe beS fog. tleinen jtriege«

unb oor allem in bie fü^nen 2;^aten ber „lei^tm Gruppen" ober

„^eicorps", bie auf bem meftU^en Jtriegflfd^aupla^e eine fo gro§e

SioIIe fpielten. iRi^t umoiUIommen bürfte aud^ i^r Sluff^lug über

mand^e 98ert)ältni|fe fein, bie me^r ber fieeredgefd^idbte roie ber

') 3(^ oeT)i($te batauf, biefen @(4 burc^ baS $etoot^((en einjelnet

^unhe ^in n&^et ju £<gTftnb«n, ba nac^ einer 3Ritteilung beB ^etm Xbolf

SBert^, ber fic^ um bie ätic^tiefteOung mancher falfc^en Knfic^ten im Xreife

bei Saimer @ef(^i(^tdfreunbe beteitä fe^t oerbient gemacht ^at, in Sftlbe eine

größere ^ublilation Ofier Sannen im 18. ^o^t^unbert beoorfle^t, bet vS^ mit

einem Snu^ftftct nit^t «otgreifen niS.
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eigentlid^en AttegSgef<i^te ange^öTen, ;. 99. übet bie Supl^tung

bet ^nippen mif bem aßatfd^ unb in ben JCluartteren, über ben

®eift, ber fte befeelte, über bie ^anbl^obung ber S)idiiplin u. f. xo.

Sediere lie^ im allgemeinen fel^r viel ju toünfd^en übrig, jetgt in

einjelnen ^Qen l^ngegen eine uns befremblic^e Strenge. (93gL

bie @r)&^Utngen jum 12. 3uni 1760 unb 10. Januar 1762.)

3um QiHüi m6) ein SBort über bie ©loubtoürbigleit ber

(Sl^onil unb bie @runbfd^e, bie td^ bei bet Verausgabe befolgt

SBo bie Sßerfafler »on felbftetlebtem ober »on Vorgängen im Smte

Sotmen berid^ten, beren Aenntnie {te ^Jütteitungen von Sugenjeugen

oerbanlen, trfigt il^re S)arileIIung ben Stempel unbebingter ®Iaub«

iDÜrbigleit an ber @tim. 3tu6i bie Sendete über femerflel^enbe

(Sreignifle, beren Äunbe nur burd^ Swi^6)enix&itt ju il&ren Dl^en

gelangen fonnte, geben fafl burd^gel^enb ein tid^tiged, loenn aud^

oft unooQfommenefl S9ilb bed toirflid^en Hergangs. 2)urd^auS un:

juoerläfüg finb nur i^e fummatifd^en Qa^lmanQobta über bie

@tSrfe ber oerfd^iebenen großen Srmeen, fte {tnb fafl übetaQ ju

l^od^ gegriffen. 3Bir bürfen uns l^ieräber nid^t nmnbem unb ben

S^oniflen beStoegen (einen Sonourf mad^en. ®iebt es bod^ loenig

fünfte, bie ftd^ ber Jtontrole burd^ Uneingetoeil^te fo leidet ent}iel^en

unb ©erüd^ten fo loeiten Spielraum laffen, nie gerabe bie Starte

größerer ^eereSabteilungen. 3ubem toiffen loir, ba^ bie ^eetfül^rer

oft gerab^u befahlen, übertreibenbe ©erüd^te über bie 3oi^I i^er

(Kombattanten auSjufprengen.') 3)ie Qxfiem ber (SJ^ronif laffen

erlennen, ba^ fold^e Sefel^Ie nid^t umfonfl gegeben tourben.

SBas bie Verausgabe ber S^onil anbetrifft, fo l^abe id^ baS

Original burd^gängig loottgetreu nriebergegeben. 98eggelaf[en ftnb

nur einige toenige SteQen, bie enttocber perfönlid^en 2|nl^alts finb

ober IuT)e IRac^tid^ten oom fd^leftfd^en unb pommerfd^en ittiegSs

fd^aupla^ enthalten, loeld^e beioeifen, ba^ Safpar 99edmann ftd^

audb f)ierüber ju orientieren fud^te, für uns aber in biefem Qw
fammen^ang jeglid^en 2fntereffeS entbe^en, a)ie ber Qtxt ber

älbfaffung entfpredbenbe, jiemlid^ regellofe Ottl^ograp^e ^abe id^ in

einl^eitlid^e, mobemere formen gebrad^t, bagegen ^ielt id^ mid^ nidt)t

für beredlitigt, grammatilalifd^e unb ftilifKfc^e @tgentüralid^(eiten bes

Originals ju änbem, fonrie ein}elne, oieQetdbt loünfd^enstoerie

AUtjungen ooTjunel^men. 2l4 ffird^tete, ben einl)eitlid^en Sl^aratter

') Sfll- t- ^- Xcnouatb: „Sefc^ic^te beä AriegeS in ^annooet, ^ef^en

«nb SBelifaten »on 1757—1763" I, 828.
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bes ganjen babutd^ ju jetilören unb i^m einen ^eil jener immitiel=

baren SBirfung ju entjie^en, roeld^e jeber jettgenöfftfd^e Serid&t oor

aQen fpäteren DarfleQungen oorau« ^at. gür bie SBeitfd^njetflgleit

mand^er ©teQen wirb ftd^ ber Sefer mit mir in bem ©ebanlen

tröflen mttfyen, ba^ getabe auf bem @inge^en ins einzelne bie er^

jielte änfd^auli^Ieit ber er}äl)lung jum gröfeten 3;eile berul)t.

»erlin, 3um 1890.

Anno 1729 ben 29. Januar ijl bie aSJupper fo groufam

gro^ gewesen, ba^ fold^e auf unfer Stuben an bie 9anl gegangen

^at, ober beffer ju rotffen, fte I)at faft SWann I)od& über unfer

Slei^e gegangen. ... @fl mar fe^r vieles @is auf ber SSupper,

unb ein ftarler Siegen fiel in ben tiefen Sd^nee, bas Sie t^äte

großen Sd^aben an Srüiien unb fonfien, benn bie @emarfer unb

^afpeler fieinen 99rüc(en fielen beibe um, unb bie Sleid^Iiütte im

@gclbic(*) flo^ auf einmal mit aDem, was barinnen mar, loeg,

meines entfe^Iid^ anjufelien lie^. @ott behüte uns femer für fol^er

grofeer SBafferftut um feiner ®nabe roiÜen!

1734. 3m öetbjl, anfangs Dctober, roie ber Krieg oben am

9il)etn mit ben jjranjofen mar unb bie gefiung ?ß^iltppflburg be-

lagert mar, lamen I)ter preu^ifd^e 93öIIer als laiferlid^e ^ülfs^

cöller burd^, als ein Slegiment Infanterie, marfd^irten nacb

offen unb in« gefl Siecßing^aufen in bie SBinterquartiere, bie 6tn=

Quartierung mar auf ber @emarlen, unb ^aben ftd^ nod^ jiemlid^

aufgefü^ret.

1735. 3m ^rü^ling, anfangs ^Rai, finb bie preufeif^en

Gruppen als laiferlid^e ©ülfscöKer aus i^ren SBinterquartieren

mieber ^ierburd^ marfc^iret, unb lam ^icr burc^sSarmen ein SRc^

giment S)ragoner, fo burc^S ganje ©armen einquartieret mürben.

S)iefe ^aben jicö fe^r bö« aufgefü^et, unter anberm lag ober mar

ein ^ajor bei Q. $eter 99rau§ auf SSid^Iing^aufen im Cluartier,

ber ^atte fid^ nid^t e^enber oon ^iefigen Ferren Sd^effen unb ®t'

meinSs^nännem fpred^en moDen laffen, bis fte i^m 60 france

Louisd'or gegeben, morauf fte i^n erfud^et, gute StannSjuc^t )u

') 3n bet &^be an ber SSupper, ein paar ^unbert Schritt oberhalb ber
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l^alten, toeld^ed aber bod^ nid^t gefd^el^en, fonbem bie S>ragoner

l^aben bie Slngefej^ene fe^ migl^anbelt, unb aded müj^en auftragen

unb l^etgeben, roa« fie nur gelönnet unb anfd^affen fönnen, babei

il^r ®elb attjeit unter ben Steuer, tcenn fie fpeifeten 2>ie ^aber

l^en siele il^nen nad^tragen mflffen bie nad^ S^itoelm. Me junge

unb gro^e 9Jlann8perfonen mufeten fortgel^en unb ficö in Süfdje

unb Serge »erfteden um ber gerooltfamen SEßerbung willen, benn

fte tüollten alle junge Seute roegnel^men, bie nur grofe waren. 3^1

reterirte mid^ aud^ bei 3"*«" ""i" W^^ ^^^ ^*" ^lag unb Siac^t

(benn lönger waren fie nid^t im Quartier) gegen un8 über bei ber

grau SBittib SKtterfll^ou« in ber ßl^be auf, benn id^ war aud^

fd^on »errat^en, benn ber Dfftcier al8 gö^nbricb, fo bei un8 mit

}wei Jtned^ten im Quartier war, l^atte über bie 3Jlittagdma^ljeit

meine aJlutter gefraget, wo bod^ i^r ©ol^n wäre, fie ^atte geant=

wortet, er wäre in ^anblungflgefc&öften nad^ 6öln »eneifet, unb

er würbe biefen äbenb ober morgen wo^t roieberfommen, barauf

er geantwortet, il^r Sol^n foQte ftd^ wegen i^rer wo^t auf Seite

gemad^et l^aben, weil er }iemlid^ gro^ unb nod^ jung wäre. ^ ^at

Rd& fonft nod^ red^t gutaufgefü^ret unb ÜJUttag beim effcn feinen Sßein

wegen befl guten SKärjbier« wollen trinfen. 25e8 anbern 3Rorgen8

beim äbmarfd^ l^at i^m mein Stiefnater 3 SRt^. »or gute 2tufs

fül^rung geben muffen, unb befohlen, feinem Knechte ober Sammer^

biener nur 10 |tbr. gu geben; ba bod^ anbere ^iefige Sinwo^ner

il^ren Dfficieren 2 a 3 ßouiflb'or ^aben geben muffen, ©ic nahmen

i^en aWarfd^ über Sd^welm nad^ granffurt ju.

1736. 3m grü^ling !amen l^ier ein Xnl bänifd^er Siruppen

^er, SasaHerie, fo fd^öne Seute waren, unb Ratten ade e^ra fd^iöne,

braune ^pferbe. Sie waren faiferlid^ie ^ülfflnöüer gegen bie gran=

jofen gewefen, nal^men i^ren 3Jlarfd^ m^ .^amm, Soeft, auf

5Dänemar! ju. Sie hielten ftd^ ganj gut

1738 ben 7. ätuguft, morgend ungefähr um 9 U^r au^ergewö^nlic^

ftorted @en)ttter unb ^agelf^lag, ber viel Schoben anrichtete.

1739 ben 15. 3onuar wteber gro^ SBaffer.

1740. 3"! 'Januar unb gebruar i|t ber falte SBBinter ge=

wefen, ba^ bie Äälte im gebruar faft unerträglich gewefen, ab=

fonberli^l einige Siage. a)en Sommer barauf ^at ein Srob, 12 ^fb.

fd^wer, 18 V» ftbr. gegolten. 5Die Äälte ^at nic^t ganj nac^laffen

wollen bis (Snbe be8 3Jlonat8 3)ki, alfo bafe bad ^ie^ auf ben
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1746 Viöxi 22. 1 Somp. Infanterie oon bemf. Siegt. — XMec-

SSotmen.

„ 23. Stafttag geilten.

„ 24. 5 bis 7 Comp. SÜecntten oon bcmf. StegL —
©emoile.

„ 25. 1 Somp. eärajjteie oom Stitenfelbfd^en 9tgt

— @ematfe unb ©egenb.

„ „ 1 eomp. Säiaffiece oom Siitenfelbfii^eii 9igt.

— UntetsSannen.

„ „ 1 Somp. ^ogoner oom Slt^anif^en ätgt —
^ding^fen unb ®egenb.

„ „ 1 Sontp. 3)cagoner oom Slt^anif^en Stgt.
—

Sßi^ltng^aufen.

„ 26 Stafteog geilten.

„ 27. 1 Somp. eaiafftere oom Sitten felbfd^enStgL

famt bem Siegimente @tab, loobct Obei 80 Sot>

fpannspfeibe fein mu^en — ®ematte unb Cb«>

Sannen.

„ 29. 1 Somp. ^ßanbuienoomXrendif^en eotps —
@emac(e.

„ „ 1 Somp. ^onbuien oom ^^lendif4en Sorps —
Sßid^ling^aufen.

„ „ 1 Sontp. ißanbuten oom S^iendifd^en Sotp« —

^edling^aufen.

„ „ 1 Comp, ^anbuienoom 3^rendif^en Soipä —
Untec^Sarmen.

„ 30. 1 Somp. ^anburen oom S^iendifd^enSoTps-

Semacte unb ^ö^jiet Stotte.

9lun foQten nod^ 2 Stegimentei fommen als ^ung^Stöntgtetf

unb Setzten, fte ^aben aber einen anbem äBeg marf^iien müf«.

©Ott berate uns ooi beigleid^en S)uid^märfd^en unb S^ntppen, oi--

fonbeilid^ beten Spiad^e man nid^t oerfte^et

1746. 2|in ^erb^ ift unfei gn&bigftei Sanbefl^err unb S^<

füift SarlX^eobor oon SRann^eim mit bei ganzen Siegienmg

na^ S)affelborf gefommen, niofetb^ gioge anfklten unb SHumi"

nationee gemad^t nuiben.

1747 ben 1. Sluguft ift unfer gnäbigflei Sonbeö^en unb

S^urfürft Garl 3^^eobor mit beio ©ema^linne unb ^nj

gtiebtid^ oon fdixdtn^tli'Qvotihxüden unb fonjlen nod^ein«
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@uite al^er im 9armen genefen unb ^at ^iefige Sleid^ereten

unb alle ^abtiquen befe^etu') 9luf bet ©ematten aufm SRortte

Ratten ^iefige ^unggefeQen eine gto^e S^renpfotte mit aOet^anb

3)eoifen in gülbenen Sud^^oben aufbauen laffen, roobei eine 9Bad)t

fiunb, ba^ niemanb babutd^ ge^en lonnte, bid bet S^urfürft felbet

tarn. 3)eT S^Tfütft ifl mit bet ganzen @uite jneimal babutd^

geritten unb bie S^rffitltin gefallen. S)ie 5taufmannfd)aft oon

Sannen unb @lberfelb ^en ju ^ferbe ben S^urfarften jenfeit

eibetfelb entgegengeritten unb em;)fangen, bis not^ Slberfelb unb

von ba na(i() bet ©ematten begleitet @te naren aQe in Unifoim

gelleibet, bloue aiöcte, tot^e ßamifölet unb fiofen, $üte mit breitem,

golbenen 9orb. S)er Sit^ug mar bei Q. Sodann SBülfing in @lber«

felb, unb ein jeber ^ieftger Untert^on ^atte eine Socarbe als blau

unb wei^ @eiben 9anb am ^ute. 3la^ eingenommener Snittags«

ma^ljeit lamen biefelbe nad) ber ©emarten unb ritten, mie oor^in

getnelbet, {meimal burd^ bie S^renpforte, oon ba nad^ Q. Sßid^eU

liau« »leid^bled^«) ju %ü^, loorouf jioei grofee 3^*«" oufgefdjlagen

naren, motunter ber S^urffirft, beffen ©ema^ltn unb ganje @uite

ein refiraichement nahmen. @te geru^eten aud^ bas 9äud|)en,

Söbe lebig unb soll mad^en mie ant^un unb ©am umfe^en an^

iufe^en. S)ie SIeid^er{ned|)te burd^s ganje Smt mußten alle auf«

sieben, unb mürben allemal bie Jtned)te oon 5 Sleid^eren oon einem

Sleid^er ober ^errfd^aft commenbiret, bie Jtnet^te Ratten ade ftd^

belWbet mit einen meinen ßeinenfittel, $ofen unb ©trumpfe unb

aQe bee S^urffirfien {^elb)eid)en als blau unb mei^ Sanb als eine

Socatbe an ben ^üten, eine rot^e ©üt^e") auf ber @d|)ulter. 3)er

^arfd^ unb 9luf}ug oier unb oier gegen einanber nxtr luftig an«

iufe^en. @ie mußten ftd^ löngft bie Sßupper ju beiben (Seiten

Tongiren unb in beS S^urfürften ©egenioart mit SBaffergie^en

eherneren, bieS fo^ curioS aus, inbem über 200 fold^e Rnei)tt

fhtnben unb goffen.^) 3)ee Slbenbs ging ber 3^0 toieber nad^

) (Sme Sef^teihing biefeS 9efu(^8, neC^e bie ^itt gegebene in einigen

^Nttten ergSnii, finbet ft^ in S. $. @onbet[anbS „©ef^it^te oon Sannen
im SBuppett^a:". eibetfetb 1821, @. 116.

*) SIe4 = ^Uüi, @tftd Sonb, SBiefe tlbet bie älbleihmg biefeS SBottS

«gl. bie »emetfungen ouf ©. 82 be8 17. 8b8. btefer gtfc^t. (3a§tg. 1881).

) ®ie^T(5oufeI.

*) 3m 3a^ 178Ö bei ®e(egen^ eine« niebet^oUen Sefiu^d beS Stuf

f&iften in Sannen befang ein SBupperfetbet 'St^^ttt biefe ^ulbigung ber

7
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©träfe, bafe ber 9iic&tct nebfl einem ©d^effen, einem ©emeinSsSRonn

unb {Toei ad biet ÜJieiftbeeibte b. 21. bito um 2 U^i 9iac^mittag

ju 6öln in l'hof van Holland üor unferen Sanbcommiffarien

@rafen oon @oQftein unb SRej^eliobt unb bem dfletreid^ifd^en ©enerol

@raf tjon ©eiferüd erfd^einen müßten, ©o imirben jleid^ beputirt

$, 3Kd)ter gabritiuä, fi. ©d^effe ^lüder, \(S) ßafpot Sedmann

al8 ®emein8=a)lann, bie Q. Äaufleute Q. 3o|onn Steht, fi. 3aIob

Srebt unb Q. Safpar Sßi(i^el|aue. ©o titten tsii be« abenbe am
20ften um 9 U^r oon ^ier fort unb tarnen ben 21flen om ©onntag

bed 3nittagd in Söln an, niie biefe Srmee im Übermarfd^ bed

Sl^einä mar. ©o empfing bei ben fi. Sommif^arien ein jebe« Smt
fein Quantum, voai {le nad^ bem orbentlid^en Snatricularfu^ be^

jagten mußten, bem ^iefigen SImt ©armen war eS }u feinem 3;|eil

2856 SRt^. 20 aib. SDabei fottten mir 120 aSorfpannäpfetbe liefern,

mir accorbirten aber fold)e auf 20 $ferbe, inbem mir nid)t me^r

$ferbe im Imte Ratten, fold^e mußten mir nad^ Wül^eim unb 9mt
^orta') fenben. SBie nun mir 3)eputirte loieber ju $aufe famen,

fo mad)ten roir im ämte gleid^ bie ©eiber beifammen unb repar-

tirten 9 ©teuern unb ben (Beroinn.*)

Slle mir aber balb bamit fertig roaren, fo tarn ein 3Ranbat

tJon jDüffelborf, bafe folgenb« ß^urfürften »efrf»! ber mifta ficö

tjor feine ißerfon unb benen ©teuerngelbem unb alles, was er

f)ätte, in ©ic^erfieit foQte bringen, unb bie ^mter foQten nid)ts

benen öjierreid^eren bejahten, fonbern follten fid^ beS beflen enoe^en.

9&ir }n)ungen aber ben SHd^ter mit @malt, uns bie ^ier}u er:

^obenen @elber gleich heraus ju geben, morauf ftd^ berfelbe auf

bie glud^t gab. SBir aber na{)men biefe ©eiber unb beja^lten

bamit biefe ßontribution ben 2. 9Jlär} }u 6öln burc&biefi S^ebrid^

Srebt, So^inn ßafpar 3)idmann, ßafpar SBortmann unb So^ttnn

Aeuc^en an ben Q. @enera[ @rafen oon @ei^rüd S)ie ^ufaren

famen nid^t roeiter als bis ©olingen, aWettmann unb ©ombom,

traten aber bod^ nid)t oiele ©emaltt^ätigfeiten, inbem alle $mter

i^r Quantum gegen bas S^urf. SRanbatum b^a^lten, unb man

rooflte ftd^ benen öftetreic^ifc^en fiufaren nid^t Hofe ftellen, roeilen

beren geinbfeligfeiten nid)t too^I ju ertragen ftnb. SJiefe b^a^Ite

') Sin betgifc^eg Stmi, utnfaffenb aSend^eim, Stai^eim )c.

•) „Steuer" unb „Oeatnn"' Riegen bie Beiben bantaW in SSormen

fifiti^en UfOtmen bet biteUen Steuern. Über i§ren Seirag ogt. unten sunt

14. 3)ejem6et 1761.
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Kontribution ifi uns ifttnai) oon unferm gnäbigfien ßanbeöl^errn

iniebet beja^let unb in btei Sauren an ben orbentlid^en (Steuern

toieber gut get^an unb abgefd^rieben toorben.

1746 ben 18. SKärj finb bie ungarifd&e ober öfierreid^ifd&e

aSölfer, fo bei Sreöben in ©ad^fen gefianben, ein a;^eU baoon, ^ier

burd&* ämt marfd^iret. 3Bir ^aben ^ier im Smt »armen fo^e

fc^ioere S)urc^märfd^e gehabt, aU nic^t bei 9Renfd^engebenIen geioefen,

fo bag oon dtecruten 20 bie 36 3Rann in einem $aue auf ber

@emarden gelegen. 2)ie ^äglid^flen unb abfc^eulic^ften roaren bie

^anburen ober Sc^laconier, morunter Reiben unb a;ür!en

roaren, folc^e Ratten an ©etoe^r eine ^linte, 4 ^iftolen auf ber

S3ruft iieden, einen großen Söbel unb ein langes üJlejfer, meldte«

gräulid^ auefa^. ^c^ mu|te als @emeind:9Rann bie Siüeter machen

unb umt^eilen unb ^abe mic^ mit aQen, in specie mit ben ißan»

buren oiele* oerfudjen muffen, benn ber Slid&ter gabritiuö mar

au» angjl toeggefiüd^tet, toeld^ed toir gleid^ nad^ ^üjfelborf an bie

^Regierung berichteten, morauf ein S3efe^l lam, er foQte ftd^ bei

Strafe ber Saffation roieber gleid^ in» 9lmt begeben, rooburd^ toir

@emein»>9Ränner mit i^m in ^roce^ geriet^en, ber fo lange gtuifd^en

unferem S^urfürften ju ^J^onn^eim getrieben tourbe, bie er enblic^

ift abgefefeet toorben.

2!^^ ^abe toö^renb ben 2)urd^märfc^en in fteben Stockten bie

Stiefeln nic^t von ben ;$ü^en gehabt, bie ^ufaren unb ^anburen

loollten viele nid^t anbers faufen aU S3ranntn>ein mit Qüdet unb

.^onig fü^ gemacht. 2ln @um^a, es ging loäl^renb btefen

^urd^märfc^en faft alle» über unb über, bag ee nid^t gu

fagen ift. 3Ran mugte benen Officieren oor gute üHanndjud^t gu

galten @elb geben, oacante dtationes unb ^ortione» mu^te man

i^nen b^o^len, Orbonangpferbe unb ^orfpann lofteten oiel @elb.

2ln @umma man mu^te i^nen aQeä geben, toas fte ^aben loollten

itnb ^erbeigufd^affen toar.

^ier folget bie £ifte ber 9legimenter unb Sompagnien unb

100 folgte gelegen:

1746 3Rär3 18. 1 Somp. .gufaren oom ©^planifd^en 9iegmt.

einquartiert ®emarte unb @egenb ^erum.

bto. 1 Somp. bto. — SBicblingbaufen unb ®egenb.

äRärj 21. 1 6omp. @renabier8 oom äBalbedfd^en 9legmt

— ©emarle unb UntersSBarmen.

„ 22. 1 6omp. Snfanterie oon bemf. SRegL — ®emarte.
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1746 SWätj 22. 1 Somp. 3nfanterie oon bemf. Steflt. — Unter»

Sannen.

„ 23. SÜafhog gehalten.

„ 24. 5 bi« 7 6omp. Siecniten con bemf. 3leßt —
©ernatle.

„ 25. 1 Somp. Sürafftete com SSirlenfelbfc^en Stgt

— ©ematfe unb ©egenb.

,, „ 1 Somp. Sürafftete com SSirlenfelbfd^en 9igt.

— UntetsSannen.

„ „ 1 Somp. S)tafloner oom Slt^anifd^en Slgt —
^edting^aufen unb ©egenb.

„ „ 1 6omp. S)tagoner oom ait^antfc^en Stgt. —
SBic^ling^aufen.

„ 26 9ia{hag gehalten.

„ 27. 1 6omp. ©ütafitete oomSitfenfelbfd^en SlgL

famt bem 9iegiment£ @tab, loobei über 80 SSocs

fpanndpferbe fein mußten — ©ematle unb Dber^

Satmen.

„ 29. 1 eotnp. '^Janbutcn oom Xtendtfd^en Corp« —
@emaile.

„ „ 1 €omp. ^anbutenoom Stendifc^jen Sotp« —
9Bi(!^ling§aufen.

„ „ 1 €omp. ^anbutenoom aJtendifc^en Sotp» —
^edltng^aufen.

„ „ 1 6omp. ^anbuten oom ajtendifc^en 6orp« —
Untet'Satmen.

„ 30. 1 Comp, ^anbuten oom SItendif (!^en (Sotpa —
©emarte unb §ö(!^fter 9iotte.

9tun foQten noc^ 2 dtegimenter tommen ald ^ungsJtönigdecE

unb Sdttf)Un, fte ^aben aber einen anbern äßeg marfc^iren muffen.

©Ott behüte und oor bergleic^en !Durd^märfc^en unb Xruppen, ab'

fonberlic^ beren Sprache man nid^t oerfte^et

1746. 2lm ^erbft ift unfer gnäbigfter £anbee^err unb S^ur«

für^ Sarl2:§eobor oon Stann^eim mit ber ganjen Siegieruug

nac^ S)üf[elborf getommen, nofelbfl groge 2n|talten unb 2l(lumi:

notioned gemacht mürben.

1747 ben 1. Sluguft ifl unfer gnäbigfter Sonbed^err unb

S^urfürft Sari 3^§eobor mit bero ©ema^Ünne unb ^n^
griebrid^ oon S3irdenfelbs3wfi&tüien unb fonften nod^ einer
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@utte al^iet im Carmen geraefen unb |at ^teftge S3Ieid^ereien

unb aSe ^abriquen befe^ett.') 9uf bet ©emarlen aufm Wlaxttt

Ratten ^ieftge 2lunggefeQen eine gto^e ©^tenpforte mit aQet^anb

S)eoifeti in gülbenen äSuc^jlaben aufbauen laffen, mobei eine 3Bac^t

ffainb, bag niemanb babutd^ ge^en lonnte, bid ber @|utfüT{l felbet

lam. S)et S^uTfüTÜ i{l mit ber ganzen Suite jioeimal babutd^

geritten unb bie S^urffirftin gefahren. S)ie jtoufmannfd^aft oon

formen unb @lberfelb |aben }u ^erbe ben @|urfikr{len jenfeit

@lberfe(b entgegengeritten unb empfangen, bid nac^ @lberfe(b unb

oon ba na^ ber ©emarfen begleitet Sie toaren alle in Uniform

gefleibet, blaue 9löde, rot^e Samtföler unb $ofen, ^üte mit breitem,

golbenen Sorb. S)er ©injug war bei $. Sol^n SBülfing in eiber=

felb, unb ein jeber ^ieftger Untert^an l^atte eine Socarbe ald blau

unb toei^ Seiben 93anb am ^ute. 3ta^ eingenommener ältittagds

ma^ljeit lamen biefelbe nad) ber ©emarlen unb ritten, wie oor^in

gemelbet, jtoeimal burd^ bie @^renpforte, oon ba m^ Q. fSix^eU

\)a\a Slei#ledö«) }u {Ju^, worauf jwei gro^e gelten aufgefcl)lagen

waren, worunter ber S^urffirjl, beffen ©ema^lin unb ganje Suite

ein refraichement nahmen. Sie gerul^eten caifS) bad SSöu^en,

93öbe lebig unb ooQ machen wie aut^un unb ®am umle^ren an-

)ufe^en. S)ie Sleid^ertned^te burd^e ganje Smt mußten ade auf«

sieben, unb würben aQemal bie Jtned[)te oon 5 Slei^eren oon einem

Sleic^er ober ^errfd^aft commenbiret, bie Jtnec^te Ratten aUe fic^

beileibe! mit einen weisen fieinentittel, $ofen unb Strümpfe unb

ade bed S^urfürfien ^elb}eid^en ald blau unb wei^ 9anb ald eine

©ocarbe an ben $üten, eine rot^e ©üt^e") auf ber Scl)ulter. S)er

SJlarfd^ unb Slu^ug oier unb oier gegen einanber war luftig an^

jufe^en. Sie mugten ftc^ längft bie Küpper )U beiben Seiten

rangiren unb in be« C^urfürjlen ©egenwart mit SBaffergiefeen

eherneren, biee fa| curiod aud, inbem über 200 fold^e Jtnec^te

Punben unb goffen.*) S)e8 3lbenb8 ging ber 3"8 lieber nad^

<) @ine 9ef(^tei6ung biefeS Sefuc^B, netc^e bie ^iet gegebene m einigen

fünften etgftnit, finbet fi^ in S. $. @onbetlanbä „®ef(^i(^te oon Sannen

im SJuppett^al". ettetfeft 1821, @. 115.

>) mti) = $Ic4, @tftc{ Sonb, SJiefe Üitv bie Sfileitung biefeS SJortS

»gl. bie »emetfungen auf ©. 82 beä 17. »b8. biefet Stfc^r. (3a^tg. 1881).

•) ®ie|f(5oufeI.

*) 3m 3a§te 1785 6ei (Delegen^t eined niebet^otten Sefu^S beS 5bii;«

ftttften in Sannen befang ein SJtqipeifetber gtlibi^tet biefe $ulbigung ber

7
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felb als ^ngenteut mit Solboten loiebei migeatbeitet »otben. @itt

jebei Solbat 1)at per Xoq 12 Pt. &6f)n unb 3 jlbr. oot fein

üuartier ober Dbbod^ befommen, worju ba« ämt bei 7000 3tt^.

(ol^ne ben Dbbad^, loel^en jebet Singefejfene pro rata matricnla

k part ^at b^o^Ien mfljfen) bei Q. Sommercientot^ 93etl in Slber»

felb ctebititen muffen, weld^e oor unb m^ im Smte wiebet tepats

titet ftnb. Sßir als bae Slmt ^at mit bem S^tfätften »egen biefed-

fßiQti einen Sonttact gemad^et, ba^ bae Smt allein ben Sßeg foQte

mad^en, bagegen foQten n>ir bie {»ei Sarrieien, wo oon jebem

^ferb '/» fibt. unb t)on jebem 9iab '/* iibr. gegeben foHte roetben,

oots Slmt auf enig l^aben unb genießen. 3" ^tnm anbeten iffiegen,

fo im S3eigifd^en gemad^t lourben, mußten xoxx apait concuitiren.

1751 ift ber Sßeg in S3annen nneber oom $. Ingenieur

Hauptmann 9RanefeIb mit Solbdten bearbeitet unb jum X^vl fettig

geiooiben, bie obige ©elber ftnb meift oorigen Sommet auegegeben

loorben, unb bae 9(mt l^at nad^malen bar^u ol^ne ben Dbbad^

1600 9tt!^. oerroiHlget unb repartitet

1751 ifi ein fold^er lalter, naffet ©ommer gemefen, ba&

man bae @atn faft nid^t ^t tonnen n)ei| unb »iebei troden mad^ett

unb bie fpät in ben ^erbft batan bleid^en muffen.

1752 ift ber Sßeg butd^e S3atmen ooQenbe fertig geworben,

^ie Steine, @anb ober Staterialien baju ftnb, wo bie Steinbrad^e-

am gelegenften waren, ol^nentgeltlid^ weggenommen worben.

1753. 3n biefem Saläre ift bie S^ie^feud^e unb bae 93ie^-

fterben nneber fe^r ftarf am 9R^ein im Sleoifd^en Sanb getoefen.

SDiefe SSie^feudbe ^at fd^on über 12 3a^ burd^ a)eutfd^lanb unb

fonftige fiänber regieret, unb ift faft aQee 93ie^ weggeflorben, wo

fold^e in bie ©egenben gefommen ifi ^iefe Seud^e regierte auc^

fel^r ftarf in Unna, Satnen, $amm, @d^werte, Sßejt^ofen, ^gen
unb im gan}en 9RärIifd^en unb fam bie in^öQingtotten,') wofelb^

aud^ einigee Sie^ ^rb, aud^ oom 3if)nn bie in Wettmann unb fafl

bie SIberfelb; bae Carmen unb umliegenbe ®egenb ifl bie je^t

®ott fei 2)anl nod^ ganj frei.

1753 ben 14. S)ecember grofe SBaffe.r . . . faft bie ganje

jweite Hälfte be4 3)ecembere ^inbur^, bod^ i|i, ®ott fei 3)anl,

fein fonberlid^er Schabe gefd^e^en, man ^örete bod^, ba^ am
9l^ein unb %x^r großer Sd^abe unb oiele Ungltide pafftret wSren^

') 2)t($t Dor @($n)e[m.

/
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1755 ifi «tn fe^t faltet SBinter ßewefen, bie Äälte fing

<ttDa8 cor SleUja^r an unb toastete bis anfange ^prit. ^m
^ebmar toar bie Äälte fafl unerttägtid^, ntan §at über ad^t äBod^en

über bie JBuppet mit 5ßferb unb Rarren fallen lönnen, allein ba«

graufante Sie ^at boc!^ leinen Sd^aben get^an, inbem fotd^ee am

€nbe Snonat StSr) oon ber SonnentDärme tDeggefd^moIien ift.

darauf i{l e& medio Spril fo toarm geworben, ba^ auf ^aitag

tiie S3äume gan} grün unb ooDer Saub geftoiben unb fd^on fe^r

oiel @ra8 auf ben i^Ibern gemefen. 2)iefee fd^5ne, manne Sßetter

^ntinuirte bis Snbe ^ni, benn ba §at eS angefangen ju regnen

oon einem Xüq }um anberen bi« bei snid^aeli, ba^ fafl ade« @e'

treibe auf ben Qfelbem »erborben ifl

1755 ben 27. S)ecember tei 9lad^t8 o^ngefä^r um 1 U^r §at

man binnen einer Stunben ^ier jtoeimal ein fiarle« ©rbbeben

verfpfiret, ba^ bie Käufer ftd^ fe^r {larl erfd^flttert ^aben. 2)em

älDer^öd^ften fei gebanlet, bag es o^ne Sd^aben ift vorbeigegangen.

Einige Seute nollen biefeft Srbbeben me^alen biefe 3la^t ver^

fpüret §aben, toie aud^ nod^ brei ^emad^^er. SHefeS Srbbeben ift,

iDie bie 3^tungen fd^reiben, burd^ ganj 2)eutf<^Ianb, SBrabanb unb

granfreic^ oerfpüret toorben. Ja bie gritungen fd^reiben, bafe feit

vorigen 1. yiovmbtx als an neld^em Xag burd^ ein ©rbbeben

Siffabon in Portugal grünblid^ ruiniret roorben iji, immer an

mand^en Drten viele Srbbeben gemefAt toären.

1756 ben 18. ^ebruar bes 9)2orgens um 8 U^ §at man bier

loieber ein fe^r ftarles @ rb beben oerfpfiret, einige tDoQen, ba^ biefes

viel flärler foQ getoefen fein, als am 27. 3)ecember vorigen ^o^tes.

ilBir fa^en am S^ifd^ unb trunten 3:^ee, fo tvar bie ®rfd^atterung

fo fiart, ba^ man es an ben (^enflem ^ören lonnte unb an ben

@tU^Ien, norauf man fa^, füllen unb am S^ifd^e fe^en lonnte.

ÜBeiien nun biefeS bei S^age tvar, fo ^abens faft aQe SRenfd^en

verfpäret, ja einige fagen, ba^ am 19. bfs. SRorgenS um 10 U^r

unb ben 20. biefeS SRorgens um 4 U^ tvieber ®rbbeben tvären

verfpAret tvorben. ^n (S5tn unb Slawen foQen viele Sd^omfteine

baburd^ eingeftürjt fein. 2)em SHer^öd^ften fei $rets unb 2)anl

gefaget, ba^ er vor @d^aben behütet ^at, er behüte uns femer um
3efu e^rifti, feines lieben Sohnes, unferes $erm unb $eilanbes

totQen, er regiere uns mit feinem ^eiligen @eifle, ba^ tvir oon

allem böfen ablaffen unb loa^re, red^tfc^affene S3u^e t^un, bamit



102

®ott ber ^err fold^e ^arte 3Q(^^0ii"0'i^('f"^ ^urd^ feine groBe

®nabe unb S9arm^et}ig(eit oon uns roenben m5ge.

1757. ^m Anfang SWdt} lam eine grofee franjöfif<]^e

SIrmee unter Sommanbo bee Serjogs be ©oubife mit einigen

faiferlid^en ober öjietreid^ifd^en SItuppen, benn biefe beibe Käufer

toaren nebfl Sht^Ianb unb meiflen «^firften bee 9leid^ gegen ben

JUnig oon ^reu^en ^ebrid^ adiirt. ®ie na^en ooretfl 3Rixi,

bie ©elbrifd^e u. Sleoifd^e Sönber ein, aus bet i^ffatng SlBefel ^atte

ber 5tömg oon ^reu^en bie ©amifon mit aUer Smmunition unb

bem SSorratlö oon Lebensmitteln oor^in fd^on aUeS ^erousg^ogen,

alfo ba^ bas gan^e Sleoifd^e Sanb blos oon 3:nq>pen unb o^ne

Sßiberftanb toar. SQein bie t^efhtng ©elbem ^aben bie ^anjofen übet

4 9}onat belagert, bis ber preu^ifti^e Sommanbant 9lamens @enetal

©almut^ in bet Kapitulation einen freien Slbjug triegte. $ier bae Smt
Säarmen, n>ie aud^ anbere ^mter, ntugteu fei^r oiele «^ourage na(6

2)fiffeIborf an bie ^anjofen liefern, biefe foQte uns aQe gut get^an

unb beja^let »erben, toeilen unfer S^urfilrft ein ällliirtet bes Äönigs

oon granfreid^s unb . ßfterreid^s toar, aber niemanb ^at bas ge^

ringfle befommen.

Sen 20. Spril (amen ^ie^er über S5ln, ©oUngen nad^ Slber»

felb bie etften franjöfifd^e S^ruppen, unter Sommanbo bes Mons.

Mareschal d'Etr^es, als baS ftansöflfd^e Slegiment Slopal Suebo is

in @lberfelb. 2)aS 9lmt Säarmen muBte nad^ @lberfelb 18 oier^

fpdnnige SSorfpannsIarren fd^affen, toeld^e mit einem ®ulben oon

bafigem ^agifhat ju sohlen oerfprod^en tourben, marfd^irten nad^

Hattingen, 2)ortmunb, Unna, Sippftabt nac^ bem ^annooerifd^en in.

3)en 30. älpril rüctte bas franjöftfc^e ätegiment Söraenba^t

in ®lberfelb, rooju bas ämt ©atmen 20 93orfpannSpferbe ^ergeben

foHte unb aufgeboten würben. SBeilen aber 7 ^ferbe ausblieben,

fo friegte $. ^o^ann 2)ic{mann als ®emeinS:9]>lann in ber 3lai)t

eine ©jecution oon 13 ^ann oon biefem Slegiment, iDeld((en et

jebem ein Ropfjiüct,') bem Setgeanten 2 Ropffl geben muffen.

@old((e marfd((irten nad(( Hattingen unb fo weiter fort.

S^en 13. ^ai mu^te baS Smt 99armen 1680 complete

Slationes nac^ 3)üffelborf an bie granjofen liefern, bie bem

') «in «opffiüd == 12 Stftbet 8 fettet.
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SImte 711 9ttl^. 42 ftbt. loftrten/ benn ba8 amt liefe fold^e am

W)nn laufen.

©en 22. SJlat rücfte ba6 Siefltment Curassiers du Roi

in ßlberfelb, joooon ba« Amt Samten eine ©«quabton mit friegte/

ol6 4 Eompaflnien, jebe 35 SJlann, ftnb 140 9Rann unb 6 Dffirierfl,

e« waten mit Sebientenpfetbe über 200 ©tüd ^Pfetbe, benen man

aQe 9)2unbportionee unb !Hattoneä l^ergeben mufete, o^ne mae baoor

iu bejol^len. 2)ie mary(!6irten auf ©attinflen unb fo fort

2)en 30. SWai auf ^fingfimontafl lam bie erfle ©albfd^eib be«

^ufaten SRegimentä ^Polletelli gronjofen, . . . eompagnien in«

Smt Carmen, gaben i^en @tat auf 334 SRann an, maren aber

nur 281 SRann ftarl, baS SImt mufete alfo bie 53 Snann in

gourage unb gleifd^ 24 fHÜ). bejal^Ien.^) Sie l^ielten ftd) noc^

jiemlid) gut, ben ©emeinen unb Dfficieren mufete man ©ffen,

2;rinlen unb gourage l^etgeben. Sol^e marfd^irten ben anbern

Sag nad^ Sd^melm, oon ba auf ^agen u. f. f.

5Den 31. 9Rai lam ba« franjöRf^e 3Regiment aSaubecourt in«

Amt Sarmen, voovon 11 ßompagnien ouf bie ©emarle einquar»

tieret würben, bie anbem unb übrige 11 lagen im Slmte. 2!)iefe

marfc^irten auf Sd&joelm unb fo fort

2)en 1. 3uni tam ba« franjöjtfc^e SRegiment SRodieäa^mon

l^ier in« 9lmt Sormen, toonon 11 ßompagnien auf bie ©emarle,

bie übrige 11 Compagnien ins Smt einquartieret mürben. Sie

l^ielten ftd^ überall {iemlid^ gut, matfd^irten bee folgenben XagS

auf Sd^roetm unb fo roeiter fort.

3)en 2. unb 3. 3uni lam ba« franjöftfd^e ©renabier 3Regiment

Solar in« amt Sarmen, baoon 8 ßompagnien auf bie ©emarfe,

bie übrige in bie äuer, SBröder unb ÜSJerbiger SRotten*) einquars

tieret mürben.

') X>ie ftiet ben (Stol unter bent Slamen von oofanien ober ®TattfiIationg>

Tationen gefotberten Seiftungen, bie ni^t in 9tatutalien geliefert, fonbem mit

®etb beja^tt nurben, naren nichts alS eine ($orm ber (Selberpreffung, bie in

ben erften Sa^w» beS ftebenja^rigen Äriege« bei ben gronjofen gong unb

gWe ttor. ffirft am 19. 3on. 1760 befo^t ein ®btft ber Düffetborfer Sflegierung

fßr bo8 $erjogtum »erg, ba^ bie fronjöftfc^en airuppen jufotge begfottftgen

Slrmeebefe^IS nur naäf i^rem effettisen @tanb }u oerpflegen feien, unb i^nen

leine oatonten Stationen ober beren ©elbbetrag geliefert werben foltten. Scotti,

Sammlung ber ®efe|se unb Serorbmmgen in 3ft(i(^, @(eoe, Serg I 9tr. 1876.

•) 2)ie einteilung »armeng in „SfJotten" ^ammt aug bem 3o^re 1634,

»0 fte ber SKt^ter SSgen mit Sujiel^ng ber e^bffen einführte, um bie f^ne»
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S)en 5. 2lum (am bie ^atbfd^eib be« frot^öftfd^en $ufaten

SRegiment« Silutpin ^iet in« amt, bie Dffictete routben meift auf

bie ©ematle unb bie ©emetnen ins 9lmt einquartieret, man mugte

i^nen aud^ (Sflen, Srinlen unb {fourage ^ergeben, roit ben anbetn

aQe, o^ne ®elb, nahmen i^ren Sinarfd^ auf @d^n)elm ju.

a)en 21. 3u"i lamen oon ben 6000 9Rann unferer ß^uts

pfäljifd^e Gruppen (fo einige Stonat bei S)üjfelborf auf bem

Sanbpudel campirt Ratten, toeldbe jur franjöfifd^en Srmee in 9Be^

p^alen marfd^irten imb ftd^ balb bei Hameln mit ben ^anjofen

conjungirten) alliier 18 ßompagnien 3nfanterie in« Smt Sarmen,

roooon 6 Sompagnien auf bie ©emarle, 38erbiger unb Srddet

Statten nebfl ben meiften Dfficier« unb 12 Sompognien fonflen in«

Slmt; in ber <S.lnet, ^eding^aufer unb SBülfinger*) Spotten nmrben

4 Sompagnien vom 9iegiment Sirlenfelb einquartieret, unb id^

^atte ben Q. Lieutenant ^e^era unb ben Q. {fä^nbrid^ von ^a^
fe(b im Quartier, fo ftdb fe^f fd^ön aufführten, i&^m, S^rinlen unb

^ourage mu^te man i^nen geben, marfd^irten befi folgenben Sage«

frü^ toieber nad^ @lberfelb, von ba auf Hattingen unb fo toeiter

nad^ Unna.

S)en 23. 2luni rfidte ba« S^urpfdljifd^e Stegiment von Dften,

fo fonften in ^eibelberg gelegen unb b^tnad^er aufm Sanbpudel

mit campiret ^atte, ^er infi ämt Siarmen ins 9tad)tquartier, baoon

übemabmen ©emeins^Stänner 9 Sompagnien in« 9lmt unb 3 Som«

pagnien blieben auf ber ©emarlen, SBerbiger unb Sröcfer Statten

im Quartier, nur lamen von jeber ber 9 Sompagnien 2 Offlcier«

auf bie ©emarle, bamit ftd^ bie ©emarler nid^t loie oormolA be:

fd^roeren foQten, wit über bae Stegiment Solar gefd^e^en, loeld^e«

fid^ nid^t audeinanber legen looHte lajfen. 2|n ber Sleoer, beding:

^aufer unb äBülflnger Statten niaren brei Kompagnien im Ouartier,

id^ ^atte einen Lieutenant $. SRelbeman, fo oon ®eburt ein

{franjofe roax, mit einem jtned^t unb $ferb im Quartier, er führte

fid^ }iemlid^ gut auf. 3Jtan mugte i^nen aQe @ffen, Srinlen unb

{fouroge geben, aber leinen Sorfpann, ben mußten ftd^ biefe S^ur«

btf(^e (EinquattietungStaft beff« oetteilen }u Unnen. Sie nurbe feU jener

Seit ffti @tn((uaittetung8}n)e((e beibehalten. Vn bet Spitze jebet Sftotte {lanb

ein Kottmeifler aiS Sin((uartteruneft4lontnri{far. Sgl. Sonbetlonb, @. 43.

»tbdet »otte = »ni<5, SBerbieer Sftotte = SBJett^.

') 3)ie SBflIfineer Kotte bitbete einen Zeil oon SfKtteti^ufen, bie fbods

vxü^l Be§fiTte iur ^ectine^aufet Sftotte.
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pfäljifc!6e SRejimentet folgenb« aJlanbat non S)üffeIborf felber an*

^(i^affen. @te nahmen i^en Snar^c^ oon ^ei nac^ Slberfelb, Qat*

tingen, ©ortmimb, Unna unb fo »eitet. 2)iefe ^fäljer foHen flc^,

nne bie Seute im snärtifd^en unb 6ölmf(i^en Ilagen, fe^i bös bo^er

aufgefaltet ^oben.

NB. ^efen Xag lamen ^tei burd^e 93atmen febr oiele unb

gro^e Kanonen mit 20 ^feiben ooi 1 Sanon; fie fagten, foldie

foQten }ut 93elagerung oon SHagbeburg bienen, aQein fo weit ftnb

fte nie ge!ommen, fle nahmen i^ien snaifd^ übet £angerfelb,

Sd^nielm unb ^agen unb fo neitei.

S)en 26. 2hini auf einen Sonntag lam ber ftan}öftfc!^e ^err

Dbrifie gifd^er mit feinem jjteicorp«, fo in ßanalletie unb

Infanterie befhmb, aus bei ®egenb oon Sippftabt unb ^aberbom

nad^ Sd^nelm, noDon 200 SRonn SaDaQerie auf Sangetfelb unb

in bie SSauerfd^aft, aud^ fe^i oiele in bie £)^be unb $ebbede')

einquaTtieiet nuiben. 2l^e ^ferbe ftunben ade auf Sangerfelb in

Safpai unb '2|o^ann @^Iefe $ofe, negen S)efertiiere falber, bamit

fold^e bie $feibe nid^t mitnehmen lonnten. @ie hielten einen

9la{ttag unb marfd^iiten ben 28. bito nod^ SIberfelb, bie SIberfelber

Ratten ben oorigen %a% eine Deputation an ^erm Dbriften ^fd^er

nad^ @d^n)elm gefanbt, um biefe Sinquartietung UA }u laufen, um
fold^e auf bae 9mt ÜBaimen ober ein anber Smt }u oemeifen.

S)er Dbrifter foQ, toie man faget, ®elb genommen ^aben, ftnb

o^nebem nad^ Slberfelb ine Quartier marfd^iret, neuen bas 93armen

all}una^e nar. @r foQ bagegen 200 SRann nad^ ätoneborf ins

JQuartier gefanbt ^aben. 2)iefes Sorps niar über 1000 'Sftann

fiar! Don oUer^anb 5)efertirerS unb bös SßoII. ©ie befertirten ^ier

au^ roieber fe^r fiarl, es gingen ober befertirten ^ier pon ^eter

Safpar SütterS^auS }tt)ölf auf einmal bei federn 3:age, mit iRäntel,

^ifloien unb S)egen. ©ie führten fid^ fe^r bös auf, prejfeten ben

beuten oieles ab unb nahmen aud^ fonften oieles neg, abfonberli^

im aWärfifd^en, ^ier im SSergifd&en war es etroas beffer. ©ie

nahmen i^re ätoute oon ^ier auf ©olingen, Söln unb jjenfeits Sl^ein

auf jjranlfurt ju.

S)en 2. ^li marfc^rte bae fran}öftfd^e $ufaren ätegiment

93erd^ini ^ier ins 9mt 93armen, ee blieben 4 ^mpagnien nebft

') „3n btt Sötbbtit" ^ei^ bie Stelle ber &^be, no ft^, gegenflbet ber

Sodmft^I, ein Keines Settent^al nat^ Dßen ^in öffnet ^^be unb ^tbbtdt

geboten jur Souetf^aft fiangerfefb.
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bem ©tobe in (SIberfelb liegen, bie attbem 4 (Sompagnien famen

^ier inä 9mt ine Slad^tquattier, baoon eine Somp. auf bie ®t'

marte, eine in bie (Slenet, eine in bie Sluer, eine in bie SBi^ling^

Raufet 9totte einquattieret würben. @ie empfingen i^re ^urage

aus bem 9Raga)in, fo bae älmt auf bie ©emotle angerichtet l^e,

ad 150 Statione«

oacante 75 „

Qratificatijna 12 „

©. 237 9latione8,

gaben baoon, wie oud^ anbere, ein StefU.

Unb weil bas älmt (gletd^ bie meifte filmter befi SSergifd^en

Sanbe«) 10 boppelte, befpannte Äanen nad^ SBefel gefanbt, um
Ste^I Dor bie {^ranjofen nad^ ^amm ju fahren, fo l^ielt man bie

9 ©olinger ^^rleute, roeld^e bie ^ufaren brad^ten, im ärreft, um
biefe 4 Sompagmen nad^ ©d^nelm )u bringen.

35en 4. 3uli !am bie anbere ©albfd^etb be8 franjöfifd&en

^ufaren SRegimentfl Jurpin mit 4 Gompagnien unb ©tab in

@tberfeU> ine Quartier unb 4 Sompagnien ine Smt SSarmen. S)a:

Don lag eine Sompagnie ©t. $aul auf ber ©emarten, bie Som:

pagnie ^altermann in ber ^eding^aufer 9totte, bie Sompagnie

3emid auf (^laufen,') bie Sompagnie SSaufen auf 3Beefotten; gaben

ben ganjen ©tat auf ju 220 SRationen,

Ratten im ganjen empfangen 164 „

56 Stationen.

3)iefe uacante SRationen mußten, iebe mit 15 ftbr., beja^let werben,

wie aucö 6 ©ratificationSrationen. S)er äibe 3Jlajor in ©Iberfelb

nannte fid^ SKonf. S)eoau. 3Wan mufete i^nen ©ffen unb SIrinlen

aQee DoQauf geben, bas %ln\^ mu^te bae älmt no^ apart, fo wie

mi) allen anberen oorigen ^ufaren Slegimenteren t^un muffen,

mit 166 Portionen jebe k 3 ©oue baar beja^len. ©onflen war

i^re älup^rung noc^ fo bolb gut. ©ie marfd^irten auf ©d^wetm,

Don ba nad^ Sagen ju.

S)en 6. 2iuli tam bae jmeite 2)etad^ement bee franjöitfc^en

^ufaren SRegimente ^oUere^ti, unb würben 4 Sompagnien nebfl

bem ©tab in Slberfetb einquartieret, unb 4 Sompagnien !amen

ine älmt Carmen, äluf ber ©emarfe tam nur eine @omp. unb

eine in bie Sßülflnger diotte, eine in bie äluer unb SSerbiger unb

') %ün 9lame ffii bie äBefletrotte in tlnterbarmen.
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eine in bie SSefiet 9iotte. Sie lagen nur eine 3la(i)t l^ier. ^^
etat mar in gourage 203 Stationen,

fagen empfangen ju l^iaben 168 „

35 Siationen.

SJiefe jjacante 35 SRationen ntufeten mit 15 jibr. bejal^let roetben,

baö t^Ieifd^ mugte baa 9(mt no$ opatt, ol^ine xoai fte an @ffen

unb 2;rinlen genoffen, mie ben vorigen fiufaren mit 166 Portionen,

jebe k 3 Soua baar bejal^ilen. Sonfl fül^itten fie ftdb no$ }iemlid()

auf, normen be« anbeten Storgens i^ren 9narf(| nad() S^toelm.

NB. J)ie« aiegiment ifi folgenben SBinter ton ben preufeifc^en

f(|njarjen fiufaren ob« fogenannte 2;obtenIöpfe im fiannoBerifd^en

gän}li(| tuiniret unb }etl^auen iDorben.

S)en 8. 2luli lam baö fran}dfif(|e 9{egiment SSoIontaired

^a^nault gan} ine 9(mt Scannen, baoon mutben 2 Sompagnien,

@ufe unb Särantigni auf bie ®emarle geleget unb 4 ISompagnien

ins SSmt, bation l^atte bet Q. ®emein8s3Rann SHtterel^aue bie

Sompagnie SiQe in bie &nn 3ioüt ins Ouattier geleget, befhinb

aus 30 berittene S>tagonet unb 40 SRann }u %til nebft 6 Dfftciers.

S>a8 9naga}in mar in $eter Safpor Seimbac^s @(|eune batior

angeleget, morinnen 40 9{ationen maten. @ie gaben nur ein StefU

t)on 36 9iationen, bie 4 l^atten fie bem @d^effen SSülftng, als ein

alter SRonn, untetgefd()Iagen. ^l^r ganger ©tat mar 343 Stationen

jogen ab vox ben SEBad^tmeifier 3 „

340 Stationen

gejhtnben, empfangen ju ^en 277 „

63 Stationen.

S)iefe 63 tiacante Stationen mußten mit 12 @ratiftcationarationen

jebe }u 13 ftbr. apart beja^Iet merben unb {ofteten bem älmt

»armen 16 Sttl^. 40 fibr. SDtan mufete i^nen aUefl ©jfen unb

airinfen babei geben, fo fül^rten Tte ft(| no(| fo l^alb gut auf unb

marf(|irten beä anbern %aQi auf Sc^melm }u.

SSenn man allen aSorfpann unb Jtoflen überall babei

notiren unb f(|reiben roollte, fo mürbe man ganje fiifto»

rien fc^reiben muffen, unb bie Äofien barju finb unge*

mein gto^ gemefen.

3)en 20. 2luli mürbe bie ^aöpelet unb @emarler Särücfe,

wie auc6 ber fieding^aufet Stögel,^) mlä)t ben 8. jjebtuar burd^

') »töflel = etefl. 3rt $etKnfl§oufen mar 1723 eine ^öljetne »rüde

übet bie 9Btq>peT geiaut morben, bie erfi 1775 butt^ eine {leineme erfe^t nutbe.
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ben flailen Siegang gan) befd^&biget rooxbm, oor 685 9X^. ofynt

ba« eifentoetf »eraccorbiret S5er Sd^abe roat auf 880*/i Wfy.

tagtet

NB. 2)iefeä !^abe e{pte| barum !^terein gefeget, bamit man
feigen fann unb geroifi tft, bag bas Smt ben $e<fing^aufer SStögel

au4 mad^en tnu^.

3)en 23. 3uU lam ba« franiöfif^e 9legiment Wi% ein

Säataidon @t. S)ibiet genannt, als 10 Sompagnien, jebe 65 9Rann

flatf, nebfl @tab«offlrier8 ^et ine amt Samten ine duartier unb

l^iflten einen ^tafttag. 3)aiion legte ber Q. @emein8:9Rann Süittete*

l^aue bie Sompagnie 2)emurat auf ^eding^aufen, toooon id^ }n)ei

Sergeanten im Ouattier ^atte, 9lamene ^rinteme unb Champagne,

xoA^i fid^ xt^t ^abfd^ auffü^tten. ®ine Sompagnie 3RaQau nmrbe

auf Stittere^aufen einquattietet, 4 Sompognien blieben auf ber

@ematfen, eine in bie Sßetbiger, eine in bie SBid^Iing^aufer, eine

in bie Sluer unb eine in bie Sßefler Slotte. 3^t

@tat n)at 112 SRationen

©ie entpftngen _. 62 ,

50 Stationen.

3)iefe 50 oacante Stationen unb 12 @ratiftcationetationen

mußten mit 15 @oue beja^Iet werben, toflete 14 9tt^. 12V8 f^.
3)iefee ?legiment fa!^ gan} fd^Ied^t unb }eiriffen in jtleibung aus,

fonflen fü^teten fte fiS) nod^ gut auf, loenn man i^nen brau @ffen

unb Stinten gab. Sie matfd^itten nad^ SSlanlenflein unb @egenb,

von ba iDeiter nad^ S)ottmunb unb Unna bie nad^ ber SBefer )u.

Sie roaren von Strafiburg unb Sot^ringen ^ergelommen, bie gan^e

ftanjöfifd^e Armee, fo in 2;eutfd^lanb marfd^iret war, fo Ifingfl ben

9{^ein, 3)2aae unb ^ie^er gefommen finb, foll o^e bie 6000 SRann

G^urpföljifd^e 3:;ruppen über 180 000 SDtann flarl geroefen fein.*)

Sie iDaren ooQer SDlutl) unb ?tad^e, bem S^rfärflen von ^annooer

als Aönig von SngeUanb @eorg bem jtoeiten feine ^annooerifd^e

£anbe n>eg }u nehmen, roit oucb bem Jtönig von ^reugen griebrid^

bem jtoeiten SWagbeburg, j[a gar Serlin roegjune^men, um ben

jtönig von ^reu^en (lein )U mad^en, fo i^nen aber gar nid^t Qf

lungen.

aSir mufjten biefen ganjen Sommer burd^ fe^r »iele ^ferbe

}um franjörtfd^en aSorfpann mit Äanen liefern, fo aUer^anb Sic*

') 3n ^iOa^UÜ mn 184000 Stoim.
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tuaKen unb Sebensmittelen oon S^üjfelborf, SBefet nati) S)U(tnen unb

Siorflen hii nai) Snänfler fahren mußten, fo bem Slmt S3armen

ein gro^ @elb gebflet, benn bie ^anjojen bqa^lten too^l einige

{$u^rleute per S^ag mit 25 @ouS, aber ben meiflen gar nid^t«,

ivoju Diele« @elb im SImte repartiret toorben, bieje« aQe« ju

beja^len.

9lad^bem bie franjöftfi^e Srmee imter bem @eneral b'Stree«

b. 26. ^üli bei ^ajlenbed o^nioeit Hameln ber adiirten ^anno^

oerijd^en Srmee unter Sommanbo be« ^erjog« oon Sumbertanb,

jtönigl. ^rinj oon Sngellanb, eine S3ataille lieferte, toorinnen bie

granjofen tictoriftrten, marfd^irten üe bi« fajl nad^ ©tabe ju, fo

tourbe burd^ SSermittelung be« jtönigd oon S)änemarl auf jtlojler

3eoen jroifd&en ber fönigL franjöfifd^en armee unb ^annooerifd^en

aUiirten eine Sonoention }u @tanbe gebrad^t.

1757 in 1758 war ein fe^r falter SB int er, roeld^er ben

^anjofen gro^e 9lot^ oerurfad^te, benn ei foQen fe^ oiele tobt ge»

froren fein, unb im ^annooerifd^en, SSraunfd^ioeigfd^en unb ^efjtfd^en

fe^ oielöS oon ben graufamen, grafjtrten flranl^eiten, fo oon ber

erlittenen Jlälte foQ ^erlommen fein, gelitten ^aben, ja man fagte

über 60— 70000 SRann. ©o lourbe bie aufm Älojler 3eoen

gemad^te Sonoention loieber aufgehoben. 2)iefe ISonoention foQ bie

^annooerifd^e Srmee au« ^urd^t eingegangen ^aben, toeil e& i^rem

9l(Iiirten, bem Adnig in ^eu^en bei ber SSataiQe bei Sollin in

^ö^men b. 18. 2luni. fd^led^t gegangen unb oerloren ^atte, tooburd^

au(^ ber Aönig in ^reu^en bie Belagerung oon $rag aufgeben

unb bur(^ 935^men nad^ @a(^fen reteriren mu^te, tooburd^ bie

^anjofen unter Sotnmanbo be« 3Rax^^aä ^rince be Soubife unb

bie SReid^Sarmee unter Sommanbo be« ^rinjen oon ^ilbburg^aufen

ein $erj Iriegten, morfd^irten mit ber gefamten combinirten 3lrmee

nad^ Sad^fen, fold^e« ben ^reu^en loieber ab ju nehmen, mit

70 000 a)lann, allein ber Äönig oon ißreufeen jleHte fid^ biefer

Armee bei SRofebad^ felbfienmit 24—30 000 aJlann*) entgegen unb

lieferte biefer großen, combinirten 9lrmee ben 5. 3looember 1757

eine BataiQe, roorinnen fold^e gefd^lagen nmrbe, ba^ felbige ^al«

über Jtopf bei brei 3^agereifen reteriren mugte, o^ne ftd^ einmal

umjufe^en unb ftd^ nid^t roieber fe^en looQten. Sßorauf ber jtönig

') 3)ü S^txn finb fOr beibe Xeile ehoaS }u ^0(^ oneegeint. SHe Iom<

biniette atmee (O^Ue eima 64000 SRomt, bie ^reu^en toaten ungefaßt 22 000

aSann fiatf.
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oon ^teu^en gleid^ nad^ SSredlau in S^Iefien marfd^itte, benn bie

faifeil. fönigl. unganfd^e ^nippen ober Slrmee unter Sommonbo

bes ^elbmarfd^üen ^rin} €arl oon fiot^ringen alfi be« JtoiferA

Säruber unb ®raf oon S)aun Ratten ben 22. 9tooember bie preu^ifc^e

Sietrani^ementfi bei ^xtilcai, cai^ biefe @tabt erobert unb ben

preu^ifd^en ®eneral(ieutenant ^rin} oon SSeoem, fo bafi Sommonbo

über bie ^reu^en führte, beim ?tecognoSciren gefangen belommen.

älllein toie ber 5Unig olbar felber mit einer 93er|tärhing, fo er aui

©ad&fen mit Tidö führte, antom, fo lieferte er ber großen laiferL

unb lönigt. ungarifi^en Srmee b. 5. 3>ec. 1757 eine 99ataille*) unb

f^tug fold^e bergeftalt, ba^ fte ^ats Aber jtopf na^ Sö^men unb

3Rä^ren reteriren mußten. @r na^m Srestau gtei^ wieber ein

unb foQ in Sredlau in unb maüf ber Satoille über bafi ?teteriren

bei 22 000 äRann gefangen belommen ^oben. Stfo würbe bie

@adbe biefeö ^o^en äUIiirten babur^ loieber in befferen @tanb ge«

fefeet

Sßie nun biefe Sonoention aufgehoben, unb ber ^erjog oon

Sumbertanb }urüd nai^ @ngeUanb gereifet unb ba« Sommanbo nieber«

geleget/ fo betam über biefe aUiirte ^annooerif^e Srmee bafl Sommanbo

ber preu^if^e ©eneraltieutenant $rin} ^erbinanb oon Sraun^
fäioeig ate ©eneralfelbmarfd^all.') Sobalb als biefer ba« Ober*

fommanbo über biefe aQiirte Srmee ^atte, fo conjungirten [\^ mit

biefer äirmee unter Sommanbo bes ^rin}en oon ^olftein }ioei

^reu^ifd^e S)ragoner Siegimenter ald baS^otiteinf^cunb^infen:

Iteinf^e,') au^ einige @8quabronfi getbe unb fd^n)ar}e ^u«
faren ober fogenannte £obtenföpfe/) toetd^e bur^ bad ^e^gtum
^tedlenburg bei biefelbe {tiefen.') 3>arauf ging ber jtneg im

') »ei änit1)m.

') {^rbinanb oon SBtounf^nMtg »üb oon btn metfitn @<^rift{leSttn

i^og, oon unfenn S^ntjien ober ftetfe $nns genannt BeibeS ijl |ulll{^

ba fein oolljlinbiger XUel lautete: ^rin) t^etbinanb ^erjog oon Braunf($n)ei0<

Sünebutg tc. Ser Xitel „Seneralfelbmarf^all" ijl ^iet nie mt^rfac^ in bet

S^ontt nur atS „Oberbefe^tö^obet einet gelbarmee" auftufojyen, ben nmt'

(ic^en Stong eineS pteu^ifc^en @eneni(felbmarf4anä et^ielt tJfetbinanb erjl am
9. 2)e}ember 1768.

*) 3ebe8 }u 6 Sc^nabtonen.

*) 3 ©c^nabronen fc^arje ^ufaten oon Stafc^ unb 2 S^raobtonen

ge(6e ^ufaren oon Stalac^onSti.

*) @ie {amen oon ber Strmee beS Selbmorf^alU oon Segnalb au<

^ommem.
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^amwoerifdben im SBintet wieber an. 2)et nunmehrige ftanjöfifd^e

^Rotfd^aQ ^erjog oon dtid^elieu fd^idte qUii) imSInfong ^bruai

«inen feiner ©enerale SSoper b'^rgenfon nad^ ^alberjlabt,

fold^e @tabt }u oer^eeren ober eine Summa von 200 000 9it^. ju

«rpreffen. SBie foU^er in biefe ©tabt gefommen, fo waren feine

SBorte nid^t anberd geivefen als de l'argent, du blä oa da feu.

2)ie @inn)o^ner ^ben aded hergegeben, wca fte gehabt, ja bie ge«

ringen Seute i^re Pfenningen aui ber 2!afc^en, bamit fte einen

^ro^en £^eil von biefer Summe beja^lten, benn baö gan^e nor un^

möglid^, um bie SSer^eerung ber Stabt }u verbäten. S)arauf tarn

ber preugifc^e ®eneral ^nnj ^einrid^ mit einem preu^ifd^en Sorpö

Gruppen au« Sac^fen über SKagbeburg unb ^alberflabt unb brung

ind ^ilbeö^eimifd^e auf bie ^anjofen loa, unb obiger ^rin} %ex'

binanb tam über Sraunfd^nmg unb ^annooer auf folc^e an, roorauf

bie ^anjofen unter ISommanbo i^reA neuen 3narfd|)all ©rafen

oon Slermont') ^ald über Aopf reterirten unb flüd^teten über

Hameln bi« nac^ 3Bünfier unb 3Befel ju. SJer franjöftfd^e Oeneral

^erjog Don »roglio, fo mit 20 000 3Rann bei ©affel im ^effen=

lanbe fhinb, marfc^icte über Sippflabt unb $aberbom unb nollte

bie groge fian}öfifd^e 9lrmee oerflärlen, allein bei Sippftabt unb

€oeft nurbe felbiger burd^ bie ^annooerifc^e aUiirten abgefc^nitten

unb mugte feinen 3Rarfd^ ober 9ioute änbem unb mit aQer @U
unb ©efd^minbigfeit über Unna, ^agen, Sd^tpelm ^ier burd^d 9lmt

99atmen nehmen.

S)en 27. äRärj di am Dftermontage tamen erfltid^ bie jtranfen,

fo fe^r miferable auäfa^en, von Sd^ioelm nad^ @lberfelb.

S)en 29. äRärj tarn nieber ein großer X^eil Jlranten von

Sd^tpelm nad^ Slberfelb.

2)en 81. Tlüxi rüdFte am älbenb ein S)etad^ement von ber

@quipage beö Stegiments von ber franjöftfc^en 8rigabe bu Stoi

auf Slittera^aufen ein, »erlangte SiUetter cor 200 9Jlann, es lamen

aber nur 70 3JJann. ©ie liefen fid^ gourage, effen unb Srinlen

geben o^ne 8e}a^lung unb gingen beö äRorgend mieber fort nad^

@lberfelb.

2)en 1. aipril lam ber ganje Sd^roarm ber granjofen
^ieburd^, erjUid^ lamen fe^r oiele 3nfanterie unb GaDatterie, fo

burd^ bi« nad^ ©Iberfelb marfc^irten. S)ann folgeten eine örigabe

') CUtmont ^atie am 14. geBniat bnt Oieiiefe^l Obenummm.
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t)on S9aut)et, quartierten ftd^ auf bie ®emat!er unb Gleoer Stotte

ein, empfingen 190 3iotionen

oacante, fo baar b^alilt mußten werben . . . 220 Vi „

gaben aud^ ein 9ie9U t)on 410*/* Stationen.

S)ito um 11 U^ SSormittag tarn bas gan}e 9%egiment 9laffau^

Saarbrüden grei^^ers k cheval gan} ins Dber^Sarmen, baoon

3 Sompagnien in ber Sßälftnget unb ein ^Iieil oon ber ^etfing:

Raufet Stotten, als bie Sompagnten jtUngelliaoet, Stadberg unb

Oraf SBartenberg einquartieret würben, ©effen Äibe SRafor loottte

ftd^ nid^t anbers accorbiren laffen als bie 7 oacante Stationes vor

1 6rontl)aler i|l 1 SRtl) 50 |l, be« rooUte er feinen Sorfpann

Iiaben, unb 2 Sront^aler mußten il)m @ratiflcationSrationeS b^lt
werben, fonften fQI)rten {td^ bie anberen nod^ gut auf, wenn man

ilinen brat) fatt @f[en unb ^rinlen unb (^ourage gab.

3)ito fam ein ganj Siegiment Sto^al fiorraine auf ^äf
ling^aufen }u liegen, e« mar 3nfanterie, forberten oor 500 HRann

Silletter; empfingen aud^ 36 Stattone«.

2)ito ben 1, Slpril famen um 1 Uf)x 9lad^mittag über SKtters«

Raufen, wo ber ganje 3Rat\^ \)et }og, 40 Sompagnien franjöftfd^er

Saustruppen, als bie S9rtgabe <St. @eorg (Sarabiniers }u $ferbe,

alle felir f^ön Soll, nahmen i^r Ouartier alle auf bie @emarfe

unb empfingen aus bortigem ^aga}in .... 286 Stationen,

oacante red^neten jie, fo beja^lt mußten werben . 138

gaben ^ieroon ein SReju 424 SRotionen.

3n ©umma es war biefen Jlag unb 9lad^t fo ganj ooU
im 3lmte, ba^ es wimmelte.

S)en 2. Slpril auf einen .©onntag lam ber Serjog oon

S9roglio felber, weld^er ben 1. älpril fein Hauptquartier in Sd^toelm

geliabt, mit 5 k 6000 aWann ßaoaUerie unb 3nfanterie l)ier über

9KttersI)aufen unb nalim fein Quartier in (Slberfelb. @ie Ratten

eine grofee 31lenge ftülie oor jid^, bie einige ^ufaren fort trieben,

wel^e im SJlärKf^en Sanbe mußten geliefert werben, aud^ entfejlicb

oiel Sagage unb 91laultl)iere. 3)er 3Rarf^ währte oon aJtorgen

gan} frü^ bis um 3Rittag unb immer fort fo biete auf ber Stn&en,

ba^ faft tein Slenfd^ burd^fommen lonnte. 3)iefe 9la^t f)aiti^

oiele oon ©^welm bis fiangerfelb auf allen gelbem campirt, bij

3äune als Städten unb Bretter alles oerbrannt, ben £euten au<i^

felir oieles abgepreffet S)enen £euten Iiie^er, fo bes SRorgens nac^
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©d^roelm unb Sangetfelb jut Äitd^e ge^en wollten, benen jogen

fte bie Sd^u^e aus auf ber Strafen unb taufd^eten alfo mit i^nen

Dor i^re alte, jerrtjfene Sd^u^. %tele ^aben aucb an ^äujent, bie

etioaa abgelegen waten, im Sd^roelmifd^en geplflnbert, aber bod^ ^iet

in SSarmen eben nid^ts.

3)ito bea 97ad^mittage tarnen 82 ungatijd^e ^ujaren t)om

©ecjenifd^en Siegiment, jo einen T^eil ber Slrrieregarbe aus*

mad^ten, t)on Sd^elm über 9ttttete^aufen bis nad^ ber ©entarten

unb campirten im 3)8mer §ofe. ©ie liefen jtd^ gourage, %ln\i)

unb 2;öpfe, rootinnen jte fod^ten, SBein, S3ier, Sranntroein, ©d^infen

unb SBraten genug liefern unb bringen, ©ie fofleten biefen Stad^mittag

unbSlad^t 103 311^.54 »Ib. 8 Ql ©ie fattelten feine ^ferbe ab unb

hielten unter bloßem Fimmel au6 ^rd^t t)or benpreu^tfd^en, fd^narjen

fiufaren, benn jte meineten, fold^e roäten lurj hinter i^nen brein.

©ie fteOten gleid^ ^iquete tunb um bie @emar(e Aber aOe S3erge,

in ber $fal} flunb ein großes ^iquet, unb ein ^ufar auf äßflU

fing auf äßb. ^o^ann S3rebt8 ^elbe, um ben 3Beg über Stittete-

laufen herauf }u ^Qten. aOe ^albe ©tunbe mu^te ein ^ufar über

SRitterä^aufen nad^ ßangerfelb jagen unb recognoadren, bie 3lai)t

aber ritten jtsei jufammen bie auf ben Dd^fenfamp vox ©d^toelm.

©ie ^aben nidf)te beja^let, aud^ nid^t eitrmal ein Stegu wollen geben,

wie bie ^anjofen traten.

S)ito bea SRorgend frQ^ ober bie 9lad^t }og ber meifle X^eil

t)on biefem ©ec}entfd^en ^ufaren Stegiment oon ©d^welm nad^

Hattingen, wie aud^ ein flarfee S)etad^ement oon 2 bis 300 3Rann

oon Sfo^al Sarabiniera, fo auf ber @ematlen im Quartier lagen,

oud^ nad^ Hattingen, um biefen Drt }u plänbern, fo aud^ jum

2;^eil in ben oome^mflen Käufern gefd^e^en, bie SEßeinfelleren auf«

gefd^lagen, bie äßeinfäffer turj gefd^lagen unb gefoffen, enblid^

^aben fte fold^en nod^ oiel ®elb geben muffen unb nahmen aud^

nod^ einige oome^me ©ei^eln mit 3)ie Urfadbe foQ gewefen fein,

ba^ ber ^ottinger $öbel bas franjöftfd^e Sajaret^ unb ^elbapot^ele,

fo baburd^ marfd^iret, attaquiret unb etwas geplflnbert Ratten,

weld^es bie oome^mfle S3ärger in ber ^lüttberung treuer genug

beja^len mußten, ©te ©eifeeln jtnb ^emad^ auf SRequifttion be»

^rtnjen ^erbinanb unb gegen 3'i^^u'^9 ^^^^ @elbee wieber lod

gefommen.

3)ed älbenbd um 9 U^r fam biefes S)etad^ement ber Sara,

binier«, fo in Hattingen bie ejecution oerrid^tet, wieber auf bie

8
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Oematle unb tooren ood unb toQ befoffen. ^et ®emeinfi:3Rann

Q. 3iänS). Shtteid^ouS mu^te in ber 3la(bt na4 bet Oetnarfen

lommen unb foQte toiebet oot btefe Sidettet mad^en. @ie fd^Iugen

auf bet Oetnarlen auf aQe Seilten, alA nienn'd gebrannt ^ätte,

nahmen \\)xt Duartiete rolebet ein, bie fie be« 3Rotgen« oettaffen

Ratten. 2ln bem Stagaiin mat leine obet loenig {^ouiage me^i,

benn ed roai aQe« aufg^e^tet, fo mu^te bie 9la4t no4 geliefert

toetben, unb n)uibe bie t^outage auä aQen äßinteln (letbeigefuc^et

^en 3. 9lprU maif^iiten fold^e aQe toiebet foit. 9>iefe gon^e

äirmee na^m i()ien SRatfd^ nad^ 9>üffeIborf unb Söln übet ben

Si^ein.

35en 16. 2lptU lamen bie SKeijlbeetbte unb ftaufleute, in fpecie

oue bem Samten unb Oemaile, beifammen unb oetbanben fid^

but^ einen eigen^änbigen, untetf(!^ebenen Sontract, ba^, nninn

bie SRarobeuie, mtl6)t {i^ oot pieu^if^e obet fonfüge ^ufaten

obet S^tuppen am unb auegäben unb S^moni«" »cn ben SSeteim

batten pifinbetten ober @elb ptejfen n)ätben, ba^ fold^ee oon einem

jeben bet Untetfd^tiebenen pro rata feines SRo» unb ^mobilat«

oermögen« i^m roiebetum oetgütet werben follte, bamit nid^t einet

oot anbeten ruiniret roürbe, ber Unterfd^riebenen waren über

80 3Rann. ^iefee gef^a^ barum: @e waren ben 14. Slpril einige

SJlann ^ufaren oor SIberfelb gefommen, fo TitS) oor preu^ifd^e

unb (lannooerifd^e ^ufaren auegaben, forberten burd^ einen in bie

©tobt fd^idenben ^ufaren oiel Oelb ober bräueten ber ©tobt ge*

waltig, worauf ber SIberfelber 3Ragiftrat i()nen ^^ouroge, Sffen

unb S^rinlen gefanbt, man faget aud^ 100 SouiAb'or an (Selbe,

weld^eA fie aber niemals (laben fagen woden. 9>arauf finb fol^e

^ufaren nad^ 9iabe oorm Sßalb marfd^iret, wo fie es nod^ fd^Iimmet

angefangen, unb wie man ^etna^ (lötete, fo waten es aSet^anb

SDlatobeutS gewefen, bie butd^s gan}e fianb fltid^en.

35en 18. äCptil, wie bie gtanjofen äße übet ben Sl^ein waten

unb nod^ Jtaiferswett^ befe^et (latten, fo wutbe ()ieftgem Smte oon

fold^en anbefo()Ien, 20 ^ionniets nad^ Jtaifetswett^ ju fd^iden,

biefelbe mußten einige Sßod^en an ben {^efhtngswetlen atbeiten.

Sßit mußten anfangs einem leben pet XaQ 40 flbt. geben, (letnad^

^aben wit £eute in Jtaifetswettl) oetbungen pet %a% 18 flbr.

Sßir mußten im Slmte aud^ gleid^ barauf 12 SJlann ^iomtiets

nad^ Sßefel fd^iden. 9>iefeS loflete bem 9Imte aud^ fe()r oiel @elb.
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Sßie nun bie ^an^ofen meifi aSe über ben 9i^ein toaren, fo

fe^e ftd^ oorerfl bie ^annooerifdbe, alliirte SLrmee bei unb

in SKünfier, toofelbil ber ^tinj gerbinanb fein fiauptquattiet ^atte,

unb ber $rin) von ^olfiein, jo bie toenige $reu§en commonbirte,

^atte fein Hauptquartier in 2)ülmen, benn ber $rin) ^einrid^, bea

Jlönige t)on $reu§en Sruber, tote er bie (^an)ofen über bie SBefer

^atte Reifen jagen, (e^rete mit feiner preu^ifd^en Slrmee ttiieber

nad^ @ad^fen.

2)en 20. 9[pril, als bie aSiirten aQe bei 9Rünfter catnpirten,

rfldte eine fd^arje unb gelbe Sotnpagnie preugifd^er ^ufaren
ine Sergifd^e £anb unb lanten in @Iberfelb, fährten ftd^ bod^ red^t

gut auf, toenn man i^nen allefl ooQauf gab, forberten aud^ aus

^ieftgem Smt Sarmen, tme aud^ aus allen Ämtern Sergifd^en

SanbeS {toei 2)eputirte als ben 9hd^ter unb fonft eine im Smt

fle^enbe $erfon, um bei bem $rin}en ^erjog t)on ^olflein in

Dülmen }u erfd^einen. SBeil aber unfer 9hd^ter Si- <fiofrat^ Sl^aus

aus {)furd^t vox ben $reu§en bei bem erften 3utüdmorfd^ ber ^an:

jofen b. 28. SKärj mit feiner jjrau unb Äinbem geflüd^tet

unb nad^ (Söln abgereifet toar, fo tourbe aus biefem 3mt ba^in

beputiret ^en 2)octor Färbung qua SlmtSmonbatariuS unb ber

®emeinSs9Rann Sngelbert 9lagel, um bie ^ropofttion anju^ören.

@oId^e mußten vorerft nad^ ®lberfelb, too fte bamt t)om ^. ^aupt«

mann Ingenieur Sauer bie Drbre empfingen, ftd^ im Hauptquartier

bes $rin}en t)on Holjlein in 2)or{ten }u ftfUren. SBie fte borten

(ommen ftnb, fo tourbe bas gan^e Sergifd^e Sanb in f^toere Son^
tribution gefe^et, es toar unfern 2)eputirten ongelünbiget, bag

unfer Smt Sarmen foOte 25 000 9it^. in Souisb'or }u 5 9tt^.

unb 25 000 Stationen complet in )toei Terminen, als ben erflen

in oier ^agen, ben }toeiten in ad^t ^agen be^a^Ien unb baS bei

©träfe militairifd^er ©jecution. darauf lam $. 3)octor Hotbung

toieber }urüd unb ©emeins < 9Rann 9lagel mugte als ®ei§el ba

bleiben, gletd^ aud^ aus jebem Imte einer ^un mugte. 2)a nun biefe

gro^e Summe fo gefd^inb ^ier im älmte nid^t tonnte repartiret

unb beifammen gebrad^t toerben, fo traten bie ®emar(er unb Slmts«

laufleute gleidb einen 93orfd^u§ oon 4000 diu)., toobei id^ aud^

20 @tüd gülbene Souifib'or l^ergab. 2)arüber tourbe oom ^ieftgen

Sarmer ©erid^te gleid^ eine Dbligation auf baS gan^e Slmt aus^

gefertiget, toorinnen bie Sorfd^ie^enbe oOe benennet, }u 5 p. Ct,

biefes ifl aud^ oon ber 2)Uffelborfer 9iegierung genehmiget. @4
8-
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TOurben gleid^, um unferen ©el^orfam ju jeigen, bet Q. ©emein««

3Dlann SReinl^atb SRitteräl^aua unb ein SKeijiBeetbter ©iepetmonti

auf @amap beputiiet, biefe 4000 9it^. auf Slbfd^lag }u überbringen.

3u gleid^er Qtit würben aus bei jlaufmannfd^aft aud^ jiDei bepu«

tiret als ^err ^iebrid^ Srebt unb Q. 2|acob Srebt^ weld^e beit

$erm ^ogrefen Sem^arb ^einridg SteiniDeg in Sd^ioelm }u einem

affijienten mitnahmen, um mit ben anberen 3)eputirten beim Äriege8=

commiffariat 9lad^lag an biefer großen Summe ju fud^en^ fo aud^

gefd^e^en ifl, benn es raurbe fo oermittelt unb accorbiret, bag baft

SImt Sarmen oon obiger großen Summen nid^t mel^r braud^te }u

bejal^len alfi 6667 SRt^. an Selbe, bie Souisb'or }u 5 9tt^. (benn

biefe galten fonfl in gemeiner älusgabe 5 9H^.54 ftbr.) unb 3330

complete Stationen ju liefern. SHe Ferren 3)eputirte brad^en

alfo Dor bies 9Ral bie mitgenommene 4000 3iÖ). }urüdt unb

rourben bei einem Äaufmann, fo bas meifie l^ergefd^offen, im $er=

v>af)x niebergeleget, 9lamenS $erm ©ebrüber ^ol^ann unb Safpar

SBid^el^aufen, raeld^e aud^ cor fämtlid^e ^ntereffenten bie aus^

gefertigte Obligation }u fid^ genommen l^aben. ®^e aber biefe

unfere 3)eputirte jurüdtfamen, fo würbe in l^iefigem ämt Sarmen

burd^ ben $erm SRanbatarium S)octor Färbung aus @lberfelb unb

^ieftgen @d^effen unb ®emeinS:9Rännem jum Se^uf biefer Son«

tributionforberung matticulariter im ämte repartiret 30 Steuern,,

fo eine Summa oon 10 000 3W). ausmad^ten, fo gleich aud^ be«

jal^let werben wußten, mein 3^^eil war l^ierinnen 61 9H^. 20 äUb.

^ernad^ ijl bie le^te, accorbirte Kontribution unb 9iationeS in brei

S^erminen abbeja^let worben, benn bie ^. JlriegeScommiffarien ate

Ferren 3)irector 'SUay unb Stünig ^aben uns l^ier im äimt 3^
genug }ur älbbe^a^lung gegeben unb gefoget, fte wüßten fe^ wo^l,

ba§wir williger als ein Smt wären }u biefer Seja^lung.

3)ie SRationes ftnb an ber Sippe an einige SntrepreneurS ju lieferen

oeraccorbiret worben, cor jebe Station ^aben wir circa 80 Stüber

geben muffen.

3m legten oomSWonat SKai brad^ bie ganje l^annooerif^e,

alliirte 3lrmee oon SKünjier unb bafigen ©egenben auf. 35aS

^auptcorps marfd^irte nad^ ber ®egenb oon Sßefel, wo nod^ fron-

iöftfd^e ©amifon inne war. Sie liefen biefe ^auptfeihing liegen

unb marf^irten ben 2. 3uni gleid^ jwifd^en (Smmeric^ unb ber
'

^oQänbif^en ©renjen mit ader^anb tleinen Sd^iffen über ben
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fR^ein. 3)et ©tbptinj oon Staunfd^weifl/) ein §err oon

22 Sagten unb OenetÄl oon feine« §erm SSatetö ^etiog oon

Srounfii^njeiga Xruppen, foD bet etile fein geroefen, bcr in einen

3la^en gefptungen unb gefaget: „SBet ein braoer ©olbate i|l, bet

folge mit nac^!", wotauf genug in bie patat fte^enbe ©(i^iffe ^eteins

gefptungen unb übet ben 3l^ein gefalzten. S5et ^rinj foD oud^ bet

«tfle geioefen fein, bet an& fianb ifl gefüegen, batauf bie ftanjöfifd^e

<Sä)anii, fo in bet @egenb geroefen, gleid^ attaquirt unb einge^

nommen l^oben, rootnad^ biefe ganje ätmee übetgefeftet, marfd^itten

^leid^ auf Sleoe unb nahmen biefen unb anbete £)ttet toiebet ein.

3m Sleoifc^en 2'^ietgatten ttafen fte ein ftonjöfifii^ SJtagonet SRe*

fliment an, meldte oon ben pteufeifd&en ßufaten meiftens atte niebet»

gefabelt unb gefangen rcotben fmb. S)ie ^tanjofen }ogen ftd^ alle

(o^ne bie jlatfe SBefelfd^e ©atnifon) bei Sl^einbetg jufammen, benn

ba rcat bad ^auptquattiet bee nunmehrigen commanbirenben ftan^

jöfifd^en Snatfd^aQs (Strafen oon Sletmont. S)ie SlQiitten festen ^lüi

bei ©leoe unb Xanten ^erum.

SBie nun biefe ärmee über ben 3l^ein ging, fo lam an bieö«

feit« SR^ein ein Sorpö oon biefen äfliirten oon 12 000 aJlann unter

^ommanbo be« (Senerals Q. oon SBangen^eim über Duisburg,

^ül^eim an ber %xf)v unb nahmen jtaiferdnjert^ ein, toofelbfl nod^

^anjofen unb S^urpfäljet lagen, unb nahmen i^t Saget bei

€alcum, unb bie ^ufaren unb leidste S^ruppen fireiften gleid^ bie

cor bie X^ore bet geftung SJÜifelborf.

3)en 9. Suni lamen 3 ^ufow '»'n bem 9Bangen^eimif(i^en

(loxpi oon Saicum ^ier ind 2lmt, brad^ten Drbre (aU auc^ in

anbete Erntet), ba^ nod^ feibigen älbenb oon ^ieftgem 3lmte 16

Dornen 83ier nebft 4000 Portionen Srob, jebe 2 ^fb.fd^roer.

') Carl SBit^etm getbinanb, gefi. 9. Dltobet 1735, SReffe be8 lomntan»

bierenben &mtxalä ^erjog (jfctbtnanb oon Staunfc^neig^Sanebutg, fett 1780

tegietenber^eTjog oonStaunfc^ivetSsSQolfenbattel, bet belannte fpStere pteu^if(^e

^elbmarfc^aO unb Obetbefe^U^abet ber pteu^ifc^sdftetretc^ifc^en Srinee gegen

granftei(§ 1792—1794 fowie bet pteu^tfc^en Armee 1806, gejl. ben 10. SHoo.

1806 in Ottenfen an ben folgen feinet in bet Q^la^t bei Suerfiabt et^al«

tenen SQunben. 3m ftebenja^rigen Atiege }eic$nete et ftc^ belannttic^ ebenfo

fe^ burc^ feine Snetgie unb Zapfeifeit, nie fpStet burc^ feine SebSc^tigleit

unb Unentf(^(ojfen^eit auS. Sein §iet etaä^nteS, {O^neS Set^alten beim 9l§ein<

flbetgang nirb beftStigt bei oon Sieben, „i^elbjage ber aOütten Slrmee in

ben Sagten 1767—1762", ^etauägegeben oon SSJ. SC oon bet Djlen, §am»
butg 1805, J, 157.
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ins üaQtx fodten geliefert loerben, fo aud^ gleid^ ifl geliefert

loorben.

3)en 15. 2)Uni tonten 2 ^annooerif^e, Sudnerif^e*) ^u^
faren ^ter ins 9lmt unb forberten 4000 complete Stationen in ge«

melte« Sager }u liefern, ou^ eben fo oiel !6robporttonen, worauf

2 S)eputirte als ©emeindsSHann Engelbert 9lagel unb itaufmann

ftorte ^ngefduldet, um SorfteQungen bagegen (u t^un; fo fxnb nur

1000 geliefert norben, roüäit fie borten oeraccorbiret ®i finb

au^ oon ^er ben 16. bito 2 Jtanen $eu unb 3 Jtarren $aber

unb 2 Jlanen 99rob abgefduldet norben, allein nie fold^e mit ben

S)eputirten auf bem SBege ^öreten, ba^ biefe« Sorpfl nad^ Shiifi«

bürg aufgebrochen nxir, fo fui^ren biefe Jtarren au^ ba^in unb luben

borten ab.

S)iefeS äBangen^eimif^e Sorpfl fe^te bei Shtiflburg glei^ aber

ben Si^ein unb conjungirte ft^ mit bem $rin) j^binanb ber großen,

aUiirten Slrmee, benn bie franjöfifd^e Slnnee mar f^on oor^in oon

Si^einberg aufgebro^en unb ^atte ftd^ am 15. unb 16. ^uni auf

bie SHeu^er $eibe gefe^et 9lad^bem fi^ nun bie ganje franjöftf^e

SIrmee nieber oerfammelt unb.' alle tleine Sorps (u fi^ ge«

sogen ^atte, (man fagte, einige ^o^e frantöftf^e Dfftcierfl naren

oon ^arift bei berfelben angefommen mit Orbre com ^arifer ^ofe,

fie foQten eine ISataide nagen, nienn audE) {ein Stann- foQte baoon

lommen*) fo brad^ biefe gan^e Slrmee unter Sommanbo i^es 3Raii

fd^adfl ©rafen oon Slermont ben 18. 3uni auf einen Sonntag

iDlorgen gan) frä^ nieber auf unb marf^irten in @dE)la^torbnung

bem ^rinjen {^erbinanb ober ber aQiirten Srmee bis na^ Sre«

felb entgegen. 3)ie aUiirte Srmee fhtnb an ber anberen Seiten

oon Srefelb, fo {am e& ben 23. 2tuni ju einer ^auptbataille,

fo um 11 U^r iDlorgens i^ren redeten Anfang na^m. äRan {onnte

^ier bafl entfe^lid^e (Sanonieren fe^r gut ^ören, benn es nxir ^eQ

SBetter.") ®en fronjöftfd|)en lin{en glügel ^at ber Grbprinj oon

') übet Sudtttx unb fein Xotpi v^t »on Sic^ait, Sefc^ü^tt ber l.

^annoserf^en Slnnee m, 1 @. 12 ff., 694, III, 2 @. 381.

*) &<S)on bie SoiTung biefer SBoTte IS^t auf ein flietttetbenbeS ®eiü<^t

fc^Iie^en. 3n 9Btxni(^leit ^aite Slermont tion bem Jtnee8miniflet 8«Se<3d[e

bie Sßeifung 6e{ommen, „feine Stellung )u behaupten unb fie mit bann ju

oedaffen, um ben JJfeinb )u f^Iagen, nenn et ba)u eine gute Setegen^eit bbte".

Sgl. Stenouaib: Sef^it^te befl itttegeS in ^annooer, Reffen unb Sßeftfalen

»on 1767—1763 (Gaffel 1863) I, 677.

*) Siefelb ifi in bei £uftlinie ^ott 6 Steilen »on Satmen entfernt!
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Srounfd^ioeig, fo ben adUtten ted^ten t^lügel commanbitete, in 3nt

oon */4 @tunben gänjlidd übetn Raufen gefd^tagen unb übenounben

unb mit bem pmtBifd^en ^nlenflrinfd^en S^tagonec Siegiment eine

gtaufame 3fiaf\actt angeti^tet S)et fran)örtfd)e ted^te (Jilügel l^at

fid^ nod^ 3 bis 4 @tunben ted^t topfei ge^atten, benn fold^e Ratten

einen alten ®taben obet Sinie oot fid(), bis enblid() bet äSiirten

ted^tet {^lügel §etum lommen ift, ba fie bann jtoifd^en 6 unb 7 U§t

benen SDiitten ^oben neid^en mfif^en unb bafl @d()lad^tfe[b mit

oielem SSetlufl täumen müj^en. Sie teteritten ftd^ biefen Sbenb

unb SHad^t bis nad^ 9leu^ unb loiebec auf bie SHeu^et $eibe, loo

il^ Sammelpla^ nrat. S)eS ^eiqogs oon SeHes^sle fein einjigec

@o^n Sonte be ®ifotS ifl batauf an feinen SDunben geftotben.

S)en 24. 3uni btad^ biefe franiSftfd^e Stmee oon 9leu^ loiebet

auf, marfd^irte auf Söln )u.

S)en 25. 3uni btad^ i§te Srrieiegorbe aud^ oon 9leu^ auf,

oertauften fo oiel ^outage unb SJte^l, als fie lonnten, bas übrige

Ratten fie übet bie ©trafen gefd^üttet, ba^ man Jtnie §od() in

9le§l unb jtotn unb $abet §atte ge^en muffen. 93ot i§tem ab«

mairfd^ loarfen fie noc^ 3 Siegimentet in S^üffelbotf, wo nod^ 3 bis

4 9iegimentet S^uqofäljet inne lagen.

S)en 25. 2tuni lam ^iet ins Smt ein SJtanbat, ba^ mit

ben 26. ^uni 26 bis 30 boppelte befpannte Jtatten. nad() 9leu^

liefeten foQten, oetmut^lid^ um bas SRaga^in bet {^anjofen nad^

bet am 23. oetlotenen 93ataiDe anbenoätts §in }u btingen, aQein

es loat )u fpät SBit fanbten einige {^tleute, loie folc^e Röteten,

mie es in 9teu^ fhtnb, fetteten fie auf falbem SBeg loiebet um.

S)en 25. ^uni äSotmittag um 11 U^r rüdten bie Slüiitten

in 91eu^ ein. SBas nod^ im ftanjöfifd^en 3Raga)in loat, ^aben fte

§etaus genommen unb alles untet bie atme Seute ausget^eilet S)aS

auf bie Strafen loat gefd^üttet, §aben bie atme Seute tein oot

fid^ beifammen muffen mad^en, es butfte fein Solbat babutd() ge§en

obet fid^ batan festen. Die fat^olifd^en JtUfiet unb Jtitd^en, fo

Sne^lmagajins loaten geioefen, §aben ^e benen patres gleid() loiebet

gegeben unb gefaget, ^e loollten ioo§l anbete $lä^e )u ü^ten ^Slof

gajinS finben. Sold^eS foQ bie fat^olifd^en $enn patres übet bie

Sna^en erfreuet §aben, benn fie Ratten fid^ ein loeit fd^lim»

metes Übel oorgeftellet oon biefen ^rotejtanten, jumalen

ba aud^ i^r S^utfürft oon ^In aud^ ein SKIiirter oon {^anfreid^,

bem Äaifer unb ber Äönigin oon Ungarn loat.
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a5en 26. Suni tarn per SKanbat bie Dtbte oon S^üffelborf

l^iet ins Imt unb an ade Erntet, bag ber 9ie{i bet igannooerifc^en

ober SQütten Sonttibution }u 9iee« mit bebtol^eter @£ecution

bejal)It werben müfete.

^en 26. 2!um, fobalb bie 9l(Iütte in 3lea% gefommen, ^en
fte aud^ gleid^ an ienfeits SRl^ein ^fiffelborf belagert, aud^

gteid^ auf ber @(i^an}en 99atterien aufgemorfen. @in %^nl von

i^ren ^ufaren unb bae @d)eit^erif(i^e ^reicorps*) l^aben fte über

ben 9il)ein nac^ bteefeits gefeget, um biefe @tabt an ber fianbfeite

eingufd^Iiegen. 2)ie 99elagerten cannonirten getoaltig aus ber @tabt

auf bie ^ionniers, bie bie Batterien cor bie 9l(Iiirten mad^en

mußten, adetn o^ne oiel Sd^aben ju t^un. SBie aber einige Sot^

terten fertig waren, fo cannonirten bie Slfliirten ben 28. bi« 29.

Suni ?iad^mittag mit Sanonen unb 99omben fo erfd^redCIid^ auf bie

@tabt unb tl)aten in einem Xage graufam oiel Sdjaben an ben

©ebäuben. Slbfonberlid^ an bem @l)urffirftlic^en @d[)lo^ l^aben bie

(5l)urfürftinnen i^re 3inimem fel)r oieles gelitten, benn eine grofee

Sombe, fo barein gefaDen, l)at fold^e gewaltig aus einanber ge«

fd^mettert, unb ber ©d^obe baran i|l über 20 000 SRt^. gefd^&feet.

3tud) jinb einige Äird^en unb über 100 fiäufer, einige SSürger

unb ©olbaten jämmerlidj) jugerid^tet roorben.

@o ift auf Inliatten ber Sflegierung }wifd^m beiberfeitfl ^or«

tien ben 29. 2luni ein SQSaffenfUdfianb gemad^et worben, um
Souriere nad^ äRann^eim an ben &l)urfür{ten }u \d)\iin unb SSet«

l^altungebefe^Ie ein}ul)oIen. SBae biefe cor Drbre mit }urü(f ge«

bradbt, ift nid^t red^t audgetommen, ber Stidflanb ift geblieben

unb ift über bie Sopitulationepuntten tractiret worben bie ben

7. ^uli, ale wann bie ^ran}ofen unb @f)urpfäl}er auemarfd^iret

@leid^ bee Snorgens ^abtn bie äldürte bae 9i^eintl)or mit 400

^ann befe^et. ä>onn äluemarfd^ foden bie ^ran}ofen unb ^fö^er

adee ^uloer in bie @tabtgräben iitd äBaffer geworfen unb viele

Sanonen oemagelt l^aben unb ben $$orratl) oon £ebenemitteln vor

') (Sm ^annooerfc^eS Roxpi leichter Xruppen, etric^tet im ^o^re 1766

butc^ ben itapitain oon @c^ett§er oon bet ®tenabiereSlabron, iun&c^jt eine

@c§n)abton ßara6interS, eine ^lii<X' unb eine ©renabierfompagnie ftad (400

Slann). @ä toutbe 6alb oermeEirt unb 6eftanb oon 1761 6iS jum @nbe beö

f^elbjugS auä 4 Kompagnien ju ^ferbe, 2 ©tenabiertompagnten unb einem

Xrupp 3&3et, iuf. 900 SRann. 6c^eU§et aoanciette 1760 sum SRajor, 1762

jum Oberltlieutenani. Sgl. oon @ic^art, m, 1 @. 16 ff.
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SagoteQen (Selbes an bie SBürgei uexfaufet, aU 100 $fb. Stets

rot 1 Sttldv einen großen ©ad SBeW cot 50 ftbt., con benen

@d^u]()en aus bem SRagoitn, bie fie ni^it mit lonnten obei burften

mit nel^men, boS $aai ooi 4 ad 5 {Uii. tiefes aDeS aber '^abtn

fold^e anlaufet beim Sinmarfd^ bei SQiirten mieber o^nentgeltlt^i

iurQdgeben müjfen, unb tft aQeS gleid^ unter bie armen Bürger

ausgetl^eilet morben. S)iefe @amifon na^m i^ren 3Rav\i), meilen

fte einen freien Ibjug in ber Kapitulation getriegt, über Dpiaben

nad^ Söln ju. 9Jtan fagte, ba^ auf biefem 9Jtarfd^ Don bem Q.^\ix>

pfdi}ifd^en @eneral 2!ffelbad^6 Sdegiment über 400 9Rann befertiret

wären.

S5en 9. 3uli ^ielt ber 5ßrinj §erbinanb feinen ®injug in

^üffelborf.

3)en 9. 2!uli langte eine Drbre Don bem Sommanbeur ber

leidsten Gruppen unb t^etcompagnien Q. uon @4)eit^er aQ^ier

im 9lmte an, meldte DoQer S)ro^ungen nxir, ba^ mir bei (Strafe

ber fd^roerften @;ecutton alles ^ul^rioerl aus ^iefigem Slmte

ben 10. 2luli nad^i JtaiferSioert^ foQten fenben. @s mirbe in

ber @ef4)ioinbigIeit fo oiel gefanbt, als mir lonnten, unb ben 11.

biffes gingen 14—16 ftonen ba^in, fo aber gleid^ wieber jurüd

getommen.

S5en 15. ^Ix tarn ein fd^arfer Sefel^l unb Drbre burd^ bie

9{egierung p ^üffelborf, meldte beibe^lten rourbe, oom bafigen

Sommonbanten @eneral ^arbenberg, um 4 Irtilleriepferbe

}ioifd^en 4 unb 8 ^afycm )u liefern, fo aber b^al^ilet mirben,

unb 349 complete gouragerationes }u liefern.

S5en 16. 3uli fam Drbre, ba§ Das 3lmt »armen 30 ^ion»

niers nad^ S)üffeIborf liefern mü^te.

S5en 17. ^l\ lam loieber fc^arfe Drbre, ba§ bas 3lmt wieber

17 5pionnier3 nad^ SJÜffelborf liefern ober fd&affen mu^te. S5iefe

^aben bei S5üffelborf jenfeits Sft^ein an ber alten, cerfoflenen

(Sc^anje arbeiten muffen.

Sen 17. 3uli !am aud^ Drbre con ber SHegierung ju S5üffel=

borf, ba§ bas 3lmt Sarmen nac^ SJüffelborf follte gleid^ liefern:

gaf^iinenpfä^le 340 ©tüd

©turmpfä^le 170 „

gafd^inen 136 „

@4)anj!örbe 17 „

«ßattifaben 136 „
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S^iejeS i{t meifientl^ieUfi burd^ bie beputirte ®emetns«9Rfinnet in Shiis»

bürg getaufet unb geltefett loorben, benn bie Sefe^le oon S^üffel^

borf loaren fo f(i^atf, bei SSerluft $ia.i unb ®fitet unb aSenfalftgen

Seibedftiafe aSeS )u liefern anbefol^ilen.

3)en 19. 2luli tarnen butd^ SIberfelb, burd^S Satmen unb ^xa

gegenüber butd^ bie C)^be herauf 31 9{euter, aU beffatnben in

1 Dfflcier, fd^ioarie (obet fogenannte Slobtentdpfe), gelbe unb blaue

^ufaten unb btei äSUdenbutgifd^e ^äget unb 3)ragonei com preu^

^ifd^en J^olfleinfd^en ^legiment 9)iefefi S^ecutionSbetad^ement

oon bet oSiitten Slrmee loaten ooiigenS^ag auf Aloftet ju ®raef:

tat^ geioefen unb matfdjirten nad^ bem Alofter an ber Sepen^

butg auf S^ecution, beim bas ittoflet ^atte bie com $iin) ^bi^
nanb unb Sßiin} ^olftein auSgefd^iiebene Sontcibution nod^ ni^t

abbe^a^H bas iQuantum foQte oot 13 bis 14000 9tt^. gemefen,

fo \)txnaii^ix auf 8000 foH accotbiret fein, unb baoon bod^ nid()t

oiel be}a§let Sßie ber Dfflcier ins Jttoftet gelommen, jeigte et

i^nen Dtbte, et foQte ben oome^mften Sßatet als @ei^el mitne^i)ten.

3)et Q. $atet $tiot <Be\)l loat ein ftodaltet SJtann fibet 80 ^al^,

alfo nahmen fie ben Q. $atet ^tocutatot äBülftng mit fort, unb

es tarn ein ^ufat befi Sbenbs um 7 Wfyc mit biefeni ^tm burd^i

ben ei^irenberg, führte i^n \)\tx oorbei nad^ ©Ibetfelb unb »eitet

nad^ 9)üffeIborf. 3)a8 Alofter ^atte oorerft ber S^ecution geben

muffen 100 Souiäb'or ©jecutionatofien, brao (Sffen, SEäein, 8ier

unb ^ourage, barouf ftnb jte felbigen Slbenb um 7 U^r fort nad^

Sennep unb immer loeiter ins Sergifd^e herauf marfd()iret

9)en 24. 2Suli bes Stad^mittagS um 8 U^r tam ein (Sorp«

^ranjofen oon 120 9Rann ^i^fanterie oon oder^anb Sotten mit

SDfflderen oon i^rem Corps, fo beim Jtüperfteg {tunb, in SIber«

felb an. ®S nmrbe ber @tabt angefaget, ba^ noc^ 2 ^legimenter

folgen foQten, fo mar @lberfelb, Carmen, @d^ioeIm unb biefe ®egenb

fe^r bange, fie fottten bie Slad^t plünbem. ©ie quartierten [xdi

felber im Sslanb bei einige S3ürger ein, bie Dfficiers ^tten boc^

gleid^ gefaget, es foQte nid^ts genommen ober geträntet »erben,

unb fie rooQten alles geforberte be}al()len, fo aud^ gefd^e^en. älHein

nad^ ©d^roelm fd^rieben fie einen SSrief, biefe ©tabt fottte gleich

100 ^aar Bi)u^t liefern, ober fie looQten folc^e felber abholen,

aber bie ©tabt lieferte nid^ts, fd(>rieben wieber, fie Rotten fo oiel

©d^u^mac^er nid^t, bie fold(>e fo gefd(>ioinb fertig machen tonnten,

fd^dten aud^ gleid^ bestoegen einen Courier na6) 3)ilffelborf an ben
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©eneral SBangen^etm unb ^Qten {td^ toöl^renber 3^t ins ©eioe^r,

Sarget, SSeiber unb Säuern, unb toollten ftil biefer @£ecutlon

lüiberfetien. SHe 9la(|t ^elt bie Sangerfelber Souerfd^aft SBad^t

auf ben ®ren}en, am Jöedtng^&ufer SSrögel 30 Slann, auf ber

SWtteta^oufen ßepen*) 40 SWann mit f(|arfem ©eme^r. SHe ©tabt

Bfyotlm fyiüt au(| Soten ausgefanbt an bie umliegenbe @täbte

unb 3)drfer, um i^nen im ^ ber IfloÜ) }U ^ülfe }u tommen,

ober bie ^an}ofen blieben aus unb marfd^irten ben 25. SlorgenS

t)on eiberfelb miebet fort, ben SBeg nad^ SWettmann ju. 3ln bem

Sßitt^s^oufe am SriQ foQen einige }urücfgeblieben fein, meldte bem

SBirt^ ®elb abpreffen toollten, morüber fte i^m aQe ^enfler einge^

fd^Iagen.

@e {am aber oben ober vorhin gemelte« (S^ecutionAbetad^e»

ment aufi bem DbetsSergifd^en biefen Xa^ ben 25. iuft toieber

}utü(I unb ^(dten ©efangene unb ©ei^eln bei ftd^, aU ein fram

}öfifd^er Sommiffariue, meldten fte bei Sonn getriegt, ein $ater

com Älofier Siebenbürgen,") ein $ater com Älofler Sltenbetg. SBie

biefe in Sennep gefommen, war SRacferid^t, ba§ bie granjofen nad^

©d^ioelm mären, fo pnb fold^e in cottem ©alopp übet atittetö«

^oufen nad^ eiberfelb ju geritten, ©ie Ijatten bie ^iftolen immet

in bet J^anb unb jagten unb meineten bie {^an}ofen lut} bei

eiberfelb mieber ein}u^olen, fo abet nid^t gefd^e^en. 2)iefe AetU
ober 9leutetA fal)en alle fel)t batbatifd^ unb f)tri'

^aft aus.

2)en 30. 3uli tam eine fd^atfe Dtbte con Süjfelbotf, bafe mit

an baiige ^annooerifd^e ©atnifon 65 haltet ^loggen liefetn

foQten.

2)en 12. Suguft matfdritten bie SQiitten miebet au« 2)üffeU

borf, benn ber neue ftan}ö{ifd^e SRarfd^aQ be Sontabes btad^te

viele 93er{tärlungen mit unb xüdte bem $rin}en ^erbinanb balb

bei (£öln entgegen, benn biefet ^atte einige SotpS betad^iret, fo bis

ins Srabonbif^e tietein bis fafl nad^ Sled^eln {treifeten unb ©ei^eln

nritbrad^ten. Sllfo mid^ bie aQiirte 3lrmee burd^S ^üKd^fd^e bis

löngft 93enlo unb nad^ emmerid^ mieber übet ben 9l^ein, toofelbft

}i>}ifd^en einem 2)etadbement ^an}ofen unb SQürten an biesfeits

fRffnn bei Stees unter bem ©enetal ^^n^of ein ftattes ©d^at:

«) ÄKppe.

*) (Sntioeber oerfd^rieben ob« miloet^nben fftr 6teg6utg.
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tnü^el ober fleine SatdQe DOijtel/) norinnen bie ^anjofen totcu

liter gefd^lagen, unb ber @enetal ^m1)o^ Derfolgte fie bie unter

bie (Sanonen Don SBefel. S)ie ^ran^ofen ntaten niQenä, bied ^<
^offd^e Sotpä ju fd^Iogen unb aUbann bem $rin^ ^ecbinanb

ben 3utücfmarfc^ aber ben Sfl^etn }u Denoe^ren unb bidputirlic^ ju

machen. S)ie attürten marfd^irten mi) SBünfier, unb im 3Rünfters

lanbe lierum fhinb i^re ärmee. 2)ie gtanjofen marfd^irten bie«*

feite ber Sippe unb nahmen i^r Hauptquartier in Stedling^oufen,

mo fie lange geftanben, unb ftreiften mit großen Sorps bis @oefl

unb ba ^erum.

NB. S)ie Corwin unter bem 15. 3uli con ben atlürten ^ier

geforberte 349 9lationed, nteld^e mir nid^t geliefert Rotten,

mußten mir je^o auf ääefe^I ber S)üffeIborfer ^Regierung an bie

granjofen liefern.

3m auguft lam aud^ einföd^fifd^Sorpe^ier burc^ Sarmen,

aber bod^ nicbt üiel, benn fie marfd^irtcn meift bei 5DttffeIborf ^er

auf ©ffen ju unb festen [lit bei bie Stabt Unna, roo fie lange

campirten, ber ^rinj Xatjeriu« t)on Sad^fen commanbirte fold^e.

2)iefe ©ac^fen nioren lauter ©eferteur« com Äönige in ^reufeen,

abfonberlid^ Don ber fäc^fifc^en 2lrmee t)on 20000 SWann, bie ber

König oon ^reu^en 1756 bei pma unb jtönigfiein aQe gefangen

Iriegte, unb von ben ©nrouHirten in ©ad^fcnlanb. 2)iefe cer«

fammelten fid^ in ßfterreid^ unb waren im franjöfifd^en ©olb,

marfc^irten auf Strasburg, too fie neue 3)?ontirung Iriegten, Don

ba längft ben St^eiu herunter bis ^ie^er unb waren alle fe^r fd^öne

aWannfd^aften unb Solbaten. J)iefe Srmee fott bei 10 bis 12000

SKann fein angeroad^fen.

5Den 29. September famen auc^ nod^ 57 SWann Don biefem

fäd^fifd^en Sorpö ^ier burd^ä Slmt, quartierten fid^ auf bie ©emarle

unb in bie Q,Uvex Siotte. @nbltd) brad^ biefe fädjfifd^e SIrmee Don

Unna auf nad^ @oeft ju, Don ba ins ^er^ogt^um SBeftp^alen.

3^re Sagage fd^ictten fie mit einem fiarlen ßommanbo nad& ©d^roerte,

mo e& i^nen nod^ ju warm mürbe, lam folc^e nad^ Sd^nelm auf

ben Dd^fenlamp, roo fie ber @egenb oiel @d^aben traten, unb

führten fid^ in ber Stabt aud^ nid^t gut auf, benn fie waren ben

preufeifd^en Untert^anen fe^r ge^äfjig. SBie ber franjöfifd^e SWar«

fd^aQ be Sontabed mit feiner Slrmee oon dtedling^aufen aufbrad^

') 3lm 6. äluguft bei bem S)orfe aXe^i.
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unb feftte ftdö gu Unna tnö fiager, fo matfdritten biefe ©ad^fen

mit ber Bagage oon Sitvoürn toieber ab, auf 2!f^Io^ nac^ bem

^ei^ogt^um SBef^^Ien )u.

2|tn Slnfang 3ior>emiet tarn ein SJetad^ement frangöfifd^er

Süiaffier 9leuter, quartierten fid^ in bie Sangerfelber Säauer«

fd^aft unb in ber Ö^be ein, gelten Slaittag unb marfd()irten auf

SRemfd^eib ju.

S)en 8. 9lot)eniber lam ber frangöfifd^e @enerallteutenant

Snarquid be S^orap, Sommanbant von Söln, ^ier infi 9Imt unb

na^m alle 2)drfer auf, bie SBinterquartiere bamad^ )u reguliren.

S)en 9. 9lovember fam ein S)etad^ement ^olontaired be

glanbre, 41 3Rann unb 35 ^ferbe, auf bie ®emar!e unb in bie

Sleuer SRotte, tneld^e ben 16. bito tnieber fort marfd^irten.

S)en 16. 9lovember fam bas gan^e Särogliofd^e Sorps von

Unna, fioQ^n über ©dötoelm l^ier toieber burd^ ©armen, bito mar^

fd^irte vorerfl baS Stegiment bu 9loi Infanterie ^ierburd^ nad^

@lberfelb, toeldliem nod^ einige anbere 3f{egimenter folgten. S)iefen

^ag logirten fid^ viele 3!urpinfd^e ^ufaren ^ier unb bort im

SUmte o^ne SäiUetter ein, verübten oud^ aUer^anb S^ceffen unb

fd&Iugen viele '^m'^tt ein jc.

Dm 17. bito lamen tvieber einige 9{egimenter granjofen

^ier burd^, fo tfteil« nad^ ©Iberfelb marfd^irten, t^eila im Smt unb

auf ber (Semarten liegen blieben.

3)en 19. Stovember fam baa ganje SJurpinfd^e ^ufaren

^Regiment, beflunb aus einem. @eneralftabe unb 12 Sompagnien,

iebe 70 SKann ©emeinen unb 6 Dfftderö. ©ie gaben i^ren etat

an bie Sompagnie gu 75 SRann, fte hielten einen XaQ Stafltag,

fte red^neten bem Slmte 752 vacante 9^atione«, bavon 4 SRatione«

vor 1 Srontl^aler be}a^It mußten toerben, unb foftete biefes allein

bem älmte 350 9h^. ^d^ ^atte einen ^ufaren Lieutenant im

Quartier 9lamenfl ^aUagp aus bem SBanat von 2^eme«var auft

Ungarn gebürtig. 3d^ ^atte fold&en eben nid^t im Quartier, nur

ba^ er ben ^weiten ^ag )u 3Rittag mit mir fpeifete, benn ber

Q, 93etter @emeine:9Rann 9{ein^arb 9litter«^au8 auf SHtterd^aufen

brad^te biefen Lieutenant mit von ber @emarfen herauf. 2!(^ ^(>t

aUejeit bei fold^en S)urd^märfd^en in feinem $aufe unb na^m ba

feine (Sad^en in SUd^t, benn er ald ©emein^^Snann mu^te immer

nad|) ber @emarfen ge^en, fo ^ielt er biefen mir jugelegten Sieute^

nant felber im Quartier.
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S)en 21. 9looember famen 4 Sompagmen SaoaQene unb

4 Kompagnien Infanterie oon ben fBoIontaited be ^lanbte,

3ufammen 29 Dfflcietd unb 300 ®emeine in formen unb auf bie

©ematle in« Cuartiet. @ie legten auf Jllinl^ol) Sled^ neben

KafpoT SBüIflngS ^Ib bei 9httete^aufen eine ^iquet SSad^t an,

bie bie £eute ba l^erum ted^t oe^itten. 3Haxi mu^te il^nen aQe

Xage toenigflend 2 jtaiten ^tanbl^ol) liefern, unb mad^ten ein

geuer, ba^ fafl gan} 9litter«^aufen in ©efol^ fhtnb, fleSten i^
9Ba($ten ou« auf bie Snäitifd^e ©renjen. @ie nuiBten ober in

14 ^agen citca toteber abmatfd^iten auf Sennep unb ^labe ootju

Sßalb, tDO bied ganje Siegiment beifammen fam. @o tooQte bofl

3;urpinf4e ^uforon Sflegiment mit aller ®ewalt ^ier in ©tterfelb

unb Carmen in bie SHnterquartiere, allein foU^e mußten nad^

^ikdedmagen unb 9mt Somefelb.

S)en 19. ^eccmber fdmen 2 ^mpagnien Kavallerie unb 2 Konu

pagnien Infanterie com ^legiment SSoIontaireS be (SIermont

$rince nad^ ber ©emarlen in bie Cluartiere. 3^r (Sommanbeur

Kolonel bu ^Uä^tl ^atte fc^on einige 14 S^age mit bem ©tobe unb

ganjen Silegiment in SIberfelb gelegen; @ie naren gelb gefleibet

unb Ratten an ^la^ befl $ut8 gelbe, mefftnge Aappen, oben baraber

einen biden Snefftngflügel, über S ^nger ^od^ unb 2 ^nger bide,

wo com an ein fiötoenfopf toar. @te hiegten ben Sßinter burc^

i^re meifle gourage t)on ©Ibetfelb geliefert, roeld^e bie SWörfifd^e

Untert^anen im ^erbjl meifi Ratten liefern muffen, Sold^e tourbe

boc^ oorerjl nad^ S)üffelborf gefa^en unb l^emac^ im Sßinter lieber

nac^ ®lberfelb trandportirt SSon ben Ämtern am Sl^ein mu^te

aud^ oiel gourage geliefert werben, benn l^iefige« 9lmt ^atte fein

$eu, $aber unb @tro^ meifl ades im vorigen ^erbfl geliefert, alfo

baB ^er baoon fein S^orrat^, fonbem Jlummer war. 9Bir mußten

auf bie ®emar!e lauter neue ^ferbeflSEe oon Slannenborb bauen,

toeld^es bem Smte oiel ®elb foftete.

Xm 23. S)ecember fam eine (Sompagnie Kavallerie von biefem

gtegiment SIermont unter Kommanbo be« Sapitain SWonf.be SRor»

<!^aid am Slac^mittag nad^ ^eding^aufen, nal^m gleidb feiber Cuar«

tier, bie Dfflriers alle bei bie ^ou Sßittib ^enntdens, bie ©emeine

8—12 in ein $au«. ®lei4 mufete jjoutage geliefert werben, ©ffen

unb ^rinfen vodouf, unb führten fid^ niddt gut auf, ben folgenben

3;ag ben 24. S)ecember marfc^irten fold^e befl SSormittag« nneber

nac^ ber ®emarlen.
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3)en 24. 35ecembet tarn ein SJetad&ement »on biefem Slegttnent

oon 88 9Jlann nod^ ShtterSl^aufen unb blieben über S^rifHag ba

liegen unb marfd^irten ben folgenben Sag tmeber na«!^ ber ®e<

matlen.

3)en 27. S)ecember tarn noä eine Sompagnie SaoaQerie be

(Sletmont oon (SIbetfelb nad^ ber ®emarlen ins Quartier. 3"
©d^toelm log oud^ oielmal eine Sompagnie oon biefen SSölfem, fo

bis nad^ ^agen patrouiQirten, meldte bie Seute bal^erum geioaltig

gefd^oten unb oe^ret l^aben, bis enblid^ im Snfong Januar 1759

b\)rd^ ben Ferren ^ogrefen ^em^arb ^einrid^ @teinioeg mit bem

franjöfifd^en (Senerallieutenant Sonte be ©t. (Sermain, fo in SJüRet

borf im Quartier lag, eine Sonoention (mit ®ene^m^altung beS

^rinjen gerbinanb, fo in SRüniler lag unb fein Hauptquartier

^atte) }u SBege brad^te, bag {ein $ran}0S auf 9JlStfifd^en Soben

{ommen burfte, aud^ fein SQiirter fiber bie Stu^r lommen burfte,

loeld^e« benen 9Jlätfif(!6en Untert^anen einiges ®elb, fo in 2 %m
minen mu^te b^a^let werben, toflete. S)arentgegen toaren fie bis im

9Jlai rul^ig, unb es toflete i^nen ben sehnten 3^eil fooiel nid^, als

toenn ite immer bie franjöfifd^en Patrouillen im fianbe gehalten Rotten.

1759 ben 15. Stunuar tam bie ^mpagnie SaoaQerie be €ler«

mont ^rince SSolontaires oon ber ©emarlen nad^ ^edKng^aufen unb

Süttersl^aufen unter bem Sapitain be 9Jlard^aiS. S)er Sopitain lag

bei SBb. .gennedens, ber Lieutenant Ward^ais bei Q. Stein^arb

SKttersl^auS auf Slittersl^aufen, ber Comet bei SBb. ©ngelbert ^un*

ning^aufen am SriSgel, ein SBad^tmeijier bei fi. 9lein^arb Ärebs

auf ^edting^aufen im Quartier. 2td^ ^dtte aud^ einen SBad^tmeifler

ober 9Jlared^al be Sogis 9lamenS ^raufois Saefar (Sior^ oon @tenai>

aus bem Sot^ringfd^en gebl^rtig, ein fe^r luftiger unb {urjtoeiliger

9Jlann oon 26 Stuften. @r nar gut fhibiret unb mar fd^on 9lb:

oofat in ^aris gemefen unb tonnte fd^ön fd^reiben, @elt>es genug

^atte er ouc^. @ein ^ferb unb fein jtnedbt nar bei 2lo^ann

SHttersl^auS am Srögel einquartieret, ben tooQte er nid^t bei fid^

^aben, um uns feine Safl }u mad^en. äHan mu^te i^nen aQe @ffen

unb 3;rin!en geben, fo führten fie ftd^ gut auf. 2)ieS ^Regiment

nar im oorigen @ommer unb ^erbfl erft neu bei @poet auf«

gerid^tet loorben unb tamen alfo erfl ^ier^erauS in Kampagne, es

beftunb aus aQerl^anb S)eferteur8 oon aQertianb SBolt, meiere l^ier

aud^ oiele mit ^ferb unb 9Jlontur toieber befertirten.
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3)en 15. (am aud^ eine Sompagnte von biejem Stegtment von

her ©entarten nad^ SBid^Iing^aufen, jo aber »iel befertirten.

®en 15. ^bruar marfcibttte bie Sompagnie befl (Sapitainft

be 3Rax^axi von ^edingbaufen nrieber neg nacb SIberfelb tnft

Quartier, über 2 a 8 Slage nmrfcbirten bie au(b oon SBßid^Iing«

baujen nad^ @lberfelb, wo fie nod^ bis in ben 9Ronat 3R6xi logen.

S)a mu^te baa ^albt ^Regiment aufbred^en unb morfd^rten nod^

^üdEeanagen, SSMpperfürtb burd^S Sdbnarjenburgfdöe auf Siegen nac^

^antfurt )u, nojelbft bie gro^e franjöfifd^e äimtee ^nb, unb wo
bei Sergen ben 13. Slpril bie SataiQe )um SladgtbeU ber Satir^

gefd^ab- S)ie anbete ^albfd^eib biefea Stegimentd lag bid int SRonat

2lpril in ffitberfelb.

S)(n 24. 3Ra\ auf ^immelfabttatag (am bie ganje alliirte

Slrmee, nad^bem fte bie SSotaille bei SSergen verloren, burd^d 2BaU

bedEfd^e, ^aberbomfdde nad^ Unna bei bie @tabt }u fteben. NB.

Sdb toar eben in Unna unb ^abt beibe Säger als eins oben

ber @tabt unb bad anbere unter ber @tabt nad^ bem Sommer! ju

oielmal burd^fpajieren gegangen unb befeben, mobet aud^ ein gro^eft

SIrain englifd^er SlrtiDerie unb artillerijien waren. 3d^ reifte am 2. 3uni

von Unna ab unb funb bie aSorpojlen von biefer 3lrmee am 5tabel

an ber Senne bis an ^aus 99ufd^ fteben, biefed tooren gelbe ^u^

faren, ^reu^en, Säger unb von bem neuen preu^ifdben aufgeridb-

teten 3^rembad^fd^en (Sorps.*)

a)en 3. 3uni auf ^fingfiabenb war ber Srbprinj non

Sraunfd^weig mit einem S)etadbement non circa 7000 9Rann

SatjaQerie, ^Infanterie, ^ufaren unb Säger aufgebrod^en unb tarn

bes ÜRontags Slbenb auf bie (Snneper @tra§e unb ein ^eil in

©dbwelm.

®en 5. 3uni am ^Pfingfibienfiag (am ba8 S&ger« unb SIrems

badbfdbe Sorpd befi 9){orgend um 8 Ubr aQe )u $u^ in ader Stille

über ^edingboufen burdb ben ääamter 9BaIb na^ ber SopeQen ju.

@in ^b^^^ fd^n)ar}er, gelber unb weiter ^ufaren (amen ganj fiüb

um 4 Ubr über ^Ktteraboufen, fte trafen im jlird^lob jwifdben

fiangerfelb unb Sflitterebaufen bie franjöftfd^e ^atrouiSe ober SBadbt

an, biefe befhtnb oufi 3 SReuterd. ^iefe wie fte ben Snmarfdb ber

') (Sin %tt\tovpi, SotatUon XttwibaiS) ober Xsütabad), au(^ SoIontaireS

be $rujfe genannt, 1769 auf itofien bed ^erjogä oon 9taunf(^n)eig in 9Sej^

falen angeworben, (ejianb anfangd nur aud Infanterie, fpftter au(^ auä 200

AoraKeriften.
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^ufaten gemalt looiben, Ratten in oodem ®aIopp übet SKtteie«

Raufen ^erab fott gejaget. ©inige oon bm fd^nHxrjen ^ufaien naten

mit ben bloßen Säbeln in ooQem ®alopp für; Gintec i^nen btein

geioefen. 2hi ber $fal) am 9Rü^Ien{hang Ratten fie nod^ einen ge«

fangen belommen, fie Ratten bie anbete beiben aud^ getriegt, aOein

ein §ufat war ron bem SDW^lenfttangflbtögel in« ffiaffet gefallen,

fo Slufent^alt retutfad^et Um 5 U^t fam ber ©rbprinj felbet mit

bem ganjen ^ntpp unb marfd^irte buic^d Carmen über bie ®e:

marfe, roofelbfl et ein wenig $alt gemacht, um ftc^ ju erlunbigen,

getabe nad^ ©Ibetfelb ju, wofelbp o^ngefö^t 170 9Wann gtanjofen

SaoaQene unb Infanterie lagen unter Sommaubo bee ®tafen oon

aJlontfotb. ein %f)dl bei §ufaten matfc^itte übet« ßo^ nac^ ber

$arbt )u. SSeim ®algen ^atte ein franiöfifd^et Sßac^tpoflen ge«

fianben, bem fie bie 9{afe abgehauen unb gefangen gehiegt, einer,

fo nä^er nad^ @lberfelb geftanben, ift i^nen entlommen. S)ie

paspelet Säiüde n>at aud^ mit t|^an}ofen befe^et, fo in bem SSräden«

unb ^opmannö ^auS geftanben. Sobalb aber bie aHiitten, bie

buic^e Carmen anmorfcbitten, $euer barauf gegeben, ^ben fic^

foic^e nac^ Slberfelb {utüdgejogen, fo ift gleid^ Sörm in ber @tabt

getommen. @o meineten bie ^anjofen, aU ob bie 9lIIiirten oon

biefer Seite einbringen tpoQten, allein e^e man e& fic^ oerfa^,

brungen bie Säger unb ^tembad^er oon bei SapeUen burd^e ^l^lonb

herein übet bie äärüde. @o mar bad feuern gleich angegangen,

benn bie granjofen ftunben rin 3l^eil an bem ©d, wenn man oom

jlitc^^ofe nad) bet Seien ober SSad^e ge^et. 3)afelbft blieb gleich

ein Söget tobt unb würben gleich )wei ^anjofen tdbtlid^ bleffiret,

fo auc^ geftorben. 3)atauf reteririen fld) bie ^anjofen auf ben

refotmirten Äirc^^of, wofelbft bafl feuern red^t angegangen unb

noc^ )wei $ian}ofen tobt geblieben, wo fie fid^ enblic^ )u ©efangenen

ergeben mußten. S^ Sommanbeur ®iaf oon ^Jlontforb ^at fid^

. mit bet «^luc^t nod^ woQen faloiten, allein er würbe bleffiri unb

beim @d^wanen, wie er längfl bie Sat^olifd^e Jtitc^e gejaget, ftürjete

et mit feinem ^ferbe unb mu^te fic^ alfo gefangen geben. 2)ie

granjofen, fo ftc^ oetftedt gehabt, mußten bie Sütget anweifen,

jeboc^ ftnb oicle oon ftd^ felbften gelommen unb ^aben folc^e am
gewiefen.

Um 11 U^t SSotmittogS {am ein Setad^ement ^annooerif^et

©aoaUerie unb brachten biefe alle ftanjöftf^ie ©efangene mit i^ten

Dfficietfl bis nac^ Sttttetfl^aufen ju gufe, wofelbft bet ^annooerif^e

9
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Sommanbeur oon btefem 3)etad^ement bem @emein4 «9Rann Q.

3iexnf)ath 9lttterd()aufl gleid^ anbefa()I, ivon Ronen onjuld^affen,

worauf [li) bte ftanjörtjd&e Dfficietfl jefeen jottten. ©elbige toutbcn

ani) gleich ongefd^affet. 3Bä()tenb bet 3^^/ ^o^ ^^e Jlatren ft^

patat mad^ten, toutbe ben ftanjöjtfd^en Dfftcteten, fo ju %ü^ auf

bet ©trafen ftunben, ©tül)Ie gegeben, batauf fii) einige toegen

SRottigleit festen. SJet ©ommanbeut ®raf oon SJlontforb, ein $ett

oon circa 30 Sauren unb fel)r ftjön oon ^oRtur, roar fel)r im

3)red l)erum geroäljet, er befal) immer feine SIeffur auf ber Srufl,

fo frogte ic^il)n ouf franjöjtfcb, toofl er he\&f)t, ob er etroo blefjtrt

roäre, fo ontroottete er mir: 3o. ©t fam ju mir unb mad^te (t<l&

lo^ unb (latte äBeintüd^er barauf liegen unb lie^ mir bie SBunbe

fe()en. ^ie Jlugel toar i()m burcb ben 3iod, Samifol, ^emb eben

unter ben SrufUnod^en über ben 2eib ein »Ringer lang unb ein

3)aumen bid geflreifet unb mar nid^t red^t burc^fl S^eift^, fonbem

bie ^aut unb «^leifcb toar ganj fd^toat} unb an ber linlen ©eiten

burd^ @amifol unb 3iod toieber burcbgegangen. 9Bie ftcb biefe DffU

ciers, beren 7 toaren, auf bie Jlarten gefeget, marfd^irten fie mit

i^nen über ©cbtoelm nad^ Unna unb fo roeiter fort, (gä mar ein

franjöpfd^er Dfftcier bobei, ber fol) an un8 ju fcbauen, bofe wir

gut (lannooerifd^ gefinnet toaren, ber bräuete uns gewaltig bei

feiner Sofes unb Sefteiung.

S)er ®rbprinj blieb mit feinen Si^tuppen bis on ben britten

^ag in Slberfelb unb bie meiflen oon biefem @orpe fhmben

oben auf ber ^arbt, bie anbeten pattouiQirten in ^iefigen @egenben

^etum bis übet ^lettmann unb ©cäftati). ©ie na()men ootii)tem

Slbmatfd^ aus Slbetfelb (Seideln mit, toie aud^ aus bem Satmen.

3)et SRicbtet unb Qofcati) ältjauö tjatte Ttd^ in ben S)ömen in

^atet fein ^aufl oben auf ()intet bas ^ol} oetftectet @t toutbe

abet oettatl)en, unb bie öufaten ftiegten \f)n ^intet bem $oIj,

l^aben it)n ted^t tapfet abgeptügelt unb mit ben ^^linten geflogen

unb nad^ feinem ^aufl gefü^tet, um fic^ ted^t anjulleiben. *) fSüt

ex bort ben Sufaten Dfficiet gefunben, fo »at ei gut unb ol^ne

') 9la($ Sangeniefc^e: „SQerfelb unb Samten, Sefc^reifiung unb 9u
^iiSfti biefer !I)oppe[fiabt beS aBuppeit^aß" (Sacrnen 1863) @. 240 foK bie

proteftantenfeinbKc^e ®eftnnung beä lat^ottfc^en SKc^tetä Xt^auS ben preu^fd^en

^ufaren 9(n[a^ ju biefer bcrben £e(tion gegeben ^aben. Übrigens luirft Sans«
iDiefc^e bie ^ier etnS^nte 9Begfü^cung oon Satmet ®ei^eln mit bet fpiUetcn

ans bem 3a^ 1762 jufammen.
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iptiigeln abgegangen. @te trtegten aud^ ^. Safpar W\^tU
\)avii unb Q. ^o^ann Srebt in t^ren Käufern, fo guttotllig mit«

gegangen toaren. @o brachten fte biefe brei ^enen in {toei S^aifen

aber Shttetö^aufen nad^ Sd^toelm unb Unna )u. äBir f^idten i^nen

gleid^ ivon ^eputirte nad^, als Q. ^gilbebranb äBuppermann juntoT

unb Sodann Safpar Jtorte. SDiefe ^aben unfere (Seideln in Unna

toieber angetroffen unb ftnb mit felbigen auf SBerl gereifet, toofelbft

bie @ei^elen roieber lodgelommen. aber ^en fiofrat^ äl^aud §at

von ba mit nad^ bem ^gamm gemußt, too^in i^n Q. Aorte be»

gleitet f)at, wie aud^ jroei etberfetber ©eifeetn. 2)ort ^aben fte »or

ben Ariegscommiffarium Q. ^itector 3Ra^ gemußt, berfelbe §at

i^nen fo }ugefel}et, baB unfet ^. 9{id|ter ai^aud u. jlorte i^m

unterfd&teiben muffen, bafe unf er ämt woHte unb fottte 12 000 3flt§.

Kontribution bejahten, bei ©träfe miUtairifd^er ©jecution, unb

foHten unferen SRegrefe an ^iefigen anberen Smtem roieber fud|en.

^ie Slberfelber aber ^aben nid^t unterfd^reiben tooQen, fonbem oer>

fprod^en, bafe fie auf obige ÜHanier 30 000 3a\). liefern wollten,

worauf fte toieber los unb frei gegeben worben. älUein toie toir

fold^efl nad^ 2)üffelborf bertd^teten, fo wollte bie SRegierung hierin

gat nid^t confentiren, unb wutbe anbefohlen, nid^te }u bejoldlen, fo

aud^ nid^t gefd^e^en. 9Bir §aben hierüber gleid^ an ben ^rinj

^erbinanb fupplictret, aud^ benen }wei Jtaufleuten 9tamens Q.

^ilbebranb äBuppermann fenior am 9leuen Saufe unb Q. Slübel

junior im Srode, weld^e in bie Sraunfd^weiger SJleffe reifeten, ein

©upplique an ben regierenben ©erjog t)on Sraunfd^weig*) mit«

gegeben, allein biefer ^en f)at nicbt Reifen lönnen ober wollen,

fonbem fte an ben ^ßrinj gerbinanb geroiefen. 2)iefer $err f)at

uns baräber immer gute SSertröflung gegeben, unb ift bis ^ie^in

üud^ nid^t wieber geforbert worben.

2)en 7. 3uni marfd^irte ber ©rbprinj t)on Srauns
fd^weig mitfeinen Gruppen t)on@lberfelb ab nad^ £angenberg unb

aber Sattingen.

3m lefeten 3uni ftnb bie granjofen t)on ^antfurt fo flarf

burd^d Seffenlanb nad| Saffel aufs Sannotierifd^e }u marfd^iret.

') $»)O0 Adtt I., Srubet hti ^erjogS ^cbinanb unb 93oter beä Srb»

|)nnjnt Ravl fflil^etm (^etbinanb. @6enfo befrembenb fflr unfere Segtiffe nie

(ejeü^nenb füt bie bamolige Stuffaffung bet Ariegfü^ng ift bet Umftanb, ba|

Sotmet Aaufteute trot} bei AriegSjuftanbeii unbeforgt unb unge^inbert bie

SReffe in einem feinbtit^en £anbe befiu^en.

9*
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bag bet ^rins ^etbtnanb mit bet adürten Srtnee oon Urata ffot

aufbte^en muffen, unb ifl nod^ Sqjpfiabt matfd^itet, »on ba ^en
ite iti t>i8 TOnben an bet aSejer reteriret SBö^renb bet ^dt
^aben bte ^^anjofen n)iebet Slünfiet n)e66enommen unb bie ®av=

nifon ju Ariegsgefangenen gemad^t unb {tnb bis bei Sippfiabt mar:

fd^itet, aber in bie @tabt nit^t eingelommen.

2)en 1. älugufi toutbe bei SRinben an bet 3Bejet bie gto§e

SBataille gehalten, voo bie ^anjo^en untet bem Snatfd^aQ be

Sontabes totalitet gefc^lagen, bie meifte Sagage oetioten. @ie

mußten $aU übet Jtopf an jenfeit bet 9Befet (benn an bie«feit

^atte fte bet ©tbprin} abgefd^nitten) na^ Saffel, oon ba nad^

SJlatbutg tetetiten. 2)afl ftanjölifd^e ältmentierfd^e Sotpö, fo SDIilnfleT

eingenommen ^atte, tetetitte }um Xf)til oon £ippftabt toiebet na^

3Jlünftet, oon ba übet ben 9i^ein bei Jffiejel unb liefe eine flarfe

Sefaftung in SJlünflet. So loatb bet ®enetoI 3m^of oon ben

^diitten betad^itt, tüdte nad^ SDIünflet ju unb belagette einige

äBod^en biefe Stabt. @s lam abet enblid() bet @enetal oon bec

ättidetie ®taf oon Südebutg, betfelbe cannonitte betmafeen auf

bie Stabt, bafe ite jidf» ben 20. Slooembet etgeben mufete. 3>ie

Sefa^ung Itiegte einen fteien 9lb}ug mit toenig 2Bagenö.

aßä^renb biefet SJelagetung feftte ficö ber ftanjöfifd^e ®eneral

Stmentiöted mit feinem dotpö bei Sod^um, baö @enetal ^fd^ec

ßotpfl fam oon gtanffutt ben Si^ein §eruntet unb ftiefe ju biefem

6otp8. 5Diefe8 6otp8, 2000 3Slarm fiatf, routbe mit einem anbeten

^etad^ement tot^e ^tagonet im Snättifd^en §etumgef^idet, um
Sonttibution unb i^outage bei}utteiben, enblic^ matfd^itte biefe«

Sotpd ben 19. 92od. auf SRünfiet }u, biefe Stabt ju entfe^en, abet

fie mußten mit (Setoalt (nie fie na§e babei finb gelommen unb

ein loenig im Sd^atmü^el gelitten) m^ 3BefeI tetetiten. 3)ie

älQütten na^ &inna§me oon Slünftet (amen auf Sod^um but^
9{ecfling^aufen bis Hattingen längft bie 9iu{)t.

5Den 30. Slooembet famen übet 8000 aJlann ©aoadetie,

2|nfantetie, ^ufaten unb 2lägerö in @lbetfelb untet bem ©enetol

oon ©ilfen,*) loofelbfi es fe^t ftauö . §etgegangen. Sie §aben

mit bet ftanjöfifd^en iliattouide am Sd^Iiepetö ;gäuöd()en ein paat

9)loI ein ©c^atmüftel gehalten, ifl abet feinet tobt geblieben.

') tbn biefe Sspebition beS ^efftft^en (SenecallteuienantS oon Oilfa in

bad $er)ogtum Serg oom 27. 91od. M8 2. 2)ei. og(. Sienouarb II, 331 unb

». ©ii^ort m, 1. S. 576.
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SJeafelbigen Sbetiba rourbe bent 2tmt ©armen bei ©träfe mili*

tairifd^er ©jecution anbefo!^Ien, beti 1. SJecember SBomtittag 5000

complete SRatione« tn ©Iberfelb ju liefern, eine jebe SRation

beftunb au8 10 Äannen ©aber, 10 ^funb $eu unb 6 ^funb ©tro!^.

$ier waren aber gar feine ^ferbe im Smte, unb mufete erfi bie

3la^t aDed gebunben werben unb burd^ SJIenfd^en nadb @lberfelb

getragen werben. 2)iefed war ein gtoged Särmen, Unruhe unb

Äofien im SImte, x^ mufete »or meinen 2l^eil 32% complete

SRattoneö liefern.

2)en 2. SJccember bradb biefea 6orp8 au8 ©Iberfelb wieber

auf, bei 5 a 6000 SKann lamen burdbs ©armen unb quartierten

fiti^ in ©d^welm ein, fo bafe in einigen ©äufem tn ©d^welm

60 SKann einquartiert gewefen, benen fie aü(^ aUe ©ffen unb

2:rinlen geben muffen. ®8 war »on bem ©eneral in äße l^mter

be8 Sergifd^en SanbeS Sefe^l ergangen, bafe ben 2. SJecember au8

jebem 9lmt unb ©tabt ber SRid^ter mit S)eputirten in ©Iberfelb »ot

bem ©eneral erfd^einen fottten. ©8 famen aber fe^r wenige unb

bie erfcöienen, würben gleid^ als ©elfte In arretirt unb mit^

genommen. Unfere SBarmer SJeputirte waren §. ©ofrat^ ai^au8,

©. ®emein8:9Ränner Stein^atb 9{itter8^au8 unb ®eorg 93ieler, allein

wie $. SRitters^aus bei ©. ©ofrat^ ai^aus lommt, i^n anjurufen,

fo ^atte ftd^ biefer $err fd^on bes Slac^ts au« bem ©taube gemacht,

alfo wufeten bie beiben ©emeinflsSKänner nid^t, wie Tte eä mad^eti

fotlten. ©8 famen aber gleid^ einige ©ufaten, ben $ofrat^ ju ^olen,

allein |te funben i^n nid&t, benn er war fort 2)ie beiben ®emein8=

aJJänner gingen bod^ nad^ (Slberfelb, wie |te aber gefe^en, bafe man

viele oome^mfte Jtaufleute au8 i^ren Käufern ^olte unb auf ben

2lurn^of bei Sodann Safpar »om ©epb, wo bie anbere S)eputirte

in airreft waren, aud^ ^n feftte, fo ^aben fid^ unfere beibe ©emeinSs

3nänner jurüdEgejogen unb oerftedet, unb He Ratten alfo aus bem

SJormen leine ©eifeel gefriegt, wenn nid^t ber ©c^effen 2ldCer »or

^laiftr auf ben Slutn^of gegangen unb ein ®las S9ranntwein

gettunlen ^ätte, um )u fe^en, was pafftrte. 9Bie nun bie Dfftciers

gehöret, bafe er ein ©d^effen aus bem ©armen war, fo ^aben |te

i^n aud^ gleid^ arretirt unb als ®ei^el mitgenommen.

S)en Slad^mittag um 2 U^r lam ein S)etad^ement SauaHerie

unb ^atte ben grei^erm 2lmtmann »on ©d^irp »on ©aus Süntenbed,

©. 2lnton SBülfing, SanbaS, Sergmann, Sausberg junior unb nod^

ein paar me^r, unfern ©d^effen Slder, jwei aus SRonsborf, einen
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aus bem Smt JBepenbutg, fül^rten joI(i§e natJi ©(i^toelm, oon ba

tia(i§ ^amm. 3<$ w»' ^^cn au(i§ btejenSlag auf Stittetg^aujen an

^. 9ietn^. 9ittteifil^au8 jetttetn ^auje, um bte @a(i§en, nenn Solbaten

fätnen, not il^n in ^(j^t ju nel^men, loeti et jelbft nid^t ju ^auje

jein !onnte. @o jpiaii^ id^ nod^ mit ben ©ei^eln, roeil i^ eben

@oIbatett 001 ber Xfjüx l^atte, batnit i^ jpie^en mu^te, ba^ \ä)

aljo, wie iä) bie @ei^etn fal^, ni(i§t tetetiien tonnte. SHejeS n>ar

aud^ gefäl^ili(i§ genug oot mi(i§, um autJi mitgenommen ju loerbeiv

benn bie jtaufleute auf ber @emaifen unb im ä3aimen loaten fafl

aQe geflü(i§tet aus i^ien Säufern unb mo\)l in 2 a 3 9täd)ten

ni(i§t auf tl^ren 95etten.

S)er 3Rarf(]^ biefer Jlruppen roo^rete fafl bis an ben Sbenb, •

unb blieben leine im 83armen liegen, l^aben im S)ur(i§marf(J) nad^

feinem gefu(i§et, finb awä) fHd, ol^ne bie Seute ju plagen, meg-

marfd)iret bis mä) @d)n)elm, ben anbetn 2lag nad) Sagen unt>

nieiter mä) ^ortmunb.

S)en 11. S)ecembcr lam 83efe^l ober ein ßirculair »om
©eneral gni'&of,*) ba§ bei ©träfe militairifdfjer ©jecution auft

allen Ämtern bes ä3ergif(i§en Sanbes S)eputirte ben 14. bito im
$amm erf (i^einen fottten, worauf oon aJleijlbeerbten bie S- ©d&effcn

Sllbenbrod unb ©emeinS^SRann 3laQtl beputtret raorben {inb, loeliiie

ben 14. bito befl 51Jlorgens frül^ oon l^ier abreifeten, benn el^enber

Ibnnten fte nidfjt reifen, loeit roir ben SBefel^l ju fpät Iriegten.

S)arauf ijl ber ©(i^effen Sder ben 19. bito roieber jurüdgefommen,

unb biefe beiben an feinem ^lafe bel^alten.

S)arauf ifl aud) gleid^ Sefel^l gelommen, bafe alle Ätöjler unl>

S. fianbfiänbe als SaoaSietS im Sanbe ben 20. bito S)eputtrte im

Satnm follten l^aben unb foQten bie ^. Sanbftänbe 3tÜ).

beja^len.

S)en 11. S)ecember fam roieber ein franjöfifd^ S)ragoner

9iegiment oon Seaufremont mit rotten SRöden unter Sommanbo

bes ©eneral b'ärgence in ®lberfelb, fo bie 95ürger ein wenig

^art tractiret. äluf ber @emarfen würben 9 bis 10 3Jtann als eine

3äai)t einquartieret, fo immer Patrouille retten mußten über

SRitterS^aufen, Sangerfelb na($ ©cbwelm ju. ^ie Patrouille ^at

aQemal bie äßirt^e auf Sangerfelb unb ©(i^welm flarf geplaget,.

') (Sennotlieutenant unb ttommanbeut ber Sraunfc^netgfd^en SiTuppen,

einer ber fO^igfien (Senetale auf bem neftlid^en ttriegefd^aupCa^.
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bafe fte )u faufen gaben unb if)te SouteiHen mit Stanntioein füHen

mußten.

3)en 15. bito loutbe uns »om Oenetol b'ätgence anbefof)len,

ba^ »ir 120£omplete Statt oned nai) SJlettmann liefern mußten,

fo au4 gef^e^en.

3)en 23. 3)ecentbet be« ©onntag SDlotgen« foHen 3 ©fiafetten

an ben Oenetal b'ätgence in ©Ibetfelb gelommen fein, darauf

ifi et gleid^ mit bem ganjen Slegimmt abmatfd^itet nad^ bet Oegenb

»on 3)üffelbotf. 2)e9 STOittags lam »on bem gifd^et ^teicotp«

(fo in bet ßenlid^Ieit ßatbenbetg') gelegen unb bie 6inn)of)net

auf bafi entfe^lid^fte gefd^oten unb oe^tet liaben) bie ^albfd^eib

butd^ @lbetfelb unb matfd^irte butd^s ^l^lanb nad^ Solingen ju,

100 ed aud^ nid^t gut ^etgegangen ifi, ben anbem Sag nad^ S)eu^

unb ins 3lmt 9täd( nad^ (Siegen unb 3)iIIenburg lietauf, n>ofeIbft

es nocb in ben Feiertagen einige @d^armü^el jum 9lad^t^eil ber

granjofen gegeben.

2)en 24. 2)ecembet folgete bie anbete ^albfd^eib »on biefem

Oeneral gifc^er 6orp8 burd^ «glberfelb benen anberen nac^, na(§

bem SBeftenoalb ju.

2)en 25. SDecember auf ben fieiligen 6f)riittag lamen roieber

80 SKann rotf)e 2)ragoner unb circa 100 SKann gufeooll in

eiberfelb, baoon gleid^ 8 Dragoner unb 20 bis 23 ÜRann

Infanterie nad^ ber Oemarlen lamen, nahmen gleid^ felbjleit Quartier

f)ier oben auf ber Äöttel ober SBerbigen ©trafen. 2)a« obetfie

j^aus nalimen fte jum SBad^tliaufe ein unb patrouiUirten bis nad^

Si^ioelm. @ie liaben aud^ im Sd^toelmifd^en als über ^leftng^aufen

geioaltig bie Seute »ejiret. Sie forberten alliier ein Drbonanjpferb

unb 99oten gleid^ immer parat ju ^aben.

3)en 27. 2)ecember finb »orgemelte SDragoner unb Snfanterie

bes iRorgens früli gan} {tiQ aegmarfd^iret, oline bag man

geroa^r lourbe looliin, ftnb aber nad^ S)üffelborf marfd^iret

2)en 27. a)ecember mufete bas Slmt S3armen 1200 complete

SRationes nad^ a)üffetborf liefern, jebe 7 Äannen ^aber, 15 ^fb.

fieu unb 6 5Pfb. Stroli, baoon mar es mir 4 complete SRationeS.

2)en 28. a)ecember ^örte man bes abenbs, bafe einige preufeifd^e

gelbe fiufaren in Sd^ioelm angelommen loären unb bafe bie ©nneper

Strafe unb Sagen toieber ganj voll von liannooerifd^en ober

aHiirten 2:ruppen läge, fo loar baS 2lmt roieber in »oHer Slngft.

') SormaKge beigift^e $eirf($aft bei £angenBeig unb SlesigeB.
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S)en 29. 3)ecember be« 3lbenb8 lamen bie jroei ©eputirte,

$). ällbenbrod unb ^lagel oom ^amnt roteber \)xn ^in, ate aud^

einige ©Iberfelbet, aber »iet »on ben ©Ibetfelbet ©eifeeln ftnb no<§

Sippflabt gefü^ret roorben.

35en 29. S)ecemberTü(Iten einige Stegitnenter^annonerifd^e

in ©Iberfelb ein, fo über Hattingen unb Sangenbetg lamen, ein

%l)tai ^ufaren unb Südeburgfc^e ^ufaren unb ^äger, marfd^irten

gleici^ burc^ naci^ Solingen unb baftgen ®egenben; bet common:

birenbe Dfftciet mar ber Dbtifi Lieutenant »on Slop.

S)en 30. S)ecember SJlittaga lamen einige ^ufaren unb moQten

ben ^. ^ofrat^ äll^aus, unfern Sflid^ter, ^olen, aDein er toar vodf

immer geflüchtet unb no(li in Söln, fo nahmen fte unfern alten

®eri(i^tdfc^reiber ällbenborf mit nacb ©Iberfelb, (fo be« 92a(i^mittaga

toieber loSgelommen), roo^in man gleich ben ©emeins « SRonn

2;o§ann (S^afpar Sgelbid i^m nadi beputirte. älDein am 9lacbtmttag

mufete ber ®emein8;2Rann SReinl^arb SRitterSl^aua aud^ nac^ ©Iberfelb,

100 il^nen ber Jtriegdcommiffariud JtiSnig an{ünbigte unb anbefahl,

ba^ bas 9lmt äSarmen biefen 9Ibenb follte 2500 9tt^.

bejaiilen. 3Rcm ^at il^m aDe Unmöglicbleit tiorgeftellet, allein

bies i)at xAcbt geholfen. ®r ^atte gefaget, er märe ^roar ein guter

greunb be8 3lmta ©armen, aber e8 lönnte jeftt nid^t Reifen, fte

müßten biefes qf.tiä) bejaijlen ober fie friegten am 9lbenb militärifd^e

S^ecution, batior foDten fte ftc^ in 9l(|t nehmen. SIberfelb {)at

aatS) tiiel 9loggen, ^aber unb 3Re^I, babei 5000 ^ti). qUx^ biefen

3;og liefern muffen, ober fie Rotten gebräuet, }u plünbem. SBir

follten aatS) 16 Äorren liefern, mir lieferten aber nur 4 Äarren,

benn bie anberen roaren mit gourage naci^ 3)üjfelborf. Slnbere

Smter ^aben aütS) »iele lebtge Äorren mit ^Pferben müjfen liefern.

Sßie fol(i^e aDe }u @lberfelb aufm SRartt geftanben, liaben bie

Sürger tior gemi^ gemeinet, fte mollten plünbem unb folti^e« auf

bie lebige Jtarren auflaben, allein roie bie ©Iberfelber alled ab>

lieferten unb beja^lten, fo ^abeii fte i^re 95agage, ftom, ^er
unb 3Re^l auf biefe Jtarren gelaben, mo ein ^^eil tion biefen

SBölfem mit über Sangenberg natS) Hattingen mof(i^irten.. 3)ie

@lberfelber Iriegten l)ierüber eine Quittung als S^ecutionögelber.

3)er meifie 3;^eil »on biefen SSölfem mof(!^irte be« Sormittag«

hüx^i Sarmen über Sflitterd^aufen naä) <S^xotlm.

3Bie aber unfere S)eputiren beö 9la(i^mittagö am Ibenb »on

©Iberfelb roieber fomen unb ben Sefe^l »on ben 2500 3ftt§. mits
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brad^ten, fo rourben gleidö bie 3Jletitbeetbten cittret, um 6 U^r auf

bet ®emarlen jü erfd^einen. So ^abm ft« biefe Selber vox>

gefd^ojfen unb circa 8 U^r mar foldbefl beifammen. 3Bte man noc^

am jaulen unb jumac^en mar, fo lommt ein ©jecutionöbetad^ement

mit einem Dfficier. 2Bie er in $. ÜReld^ior Glefffl öaufe lam, roo

fte ade mit bem ®elb beifammen roaren, unb f« an bem ®elb

jä^Ien unb arbeit finbet, fo ^atte er Qt^a^et, bieö loäre i^m lieb

unb brauchte alfo leine ©jecution }u »errichten. 6r ^atte gleich

biefed alles an feinen Sommanbrur nad^ @I6erfeIb gefd^rieben, ber

geantwortet, ed näre i^m lieb, bag baS 9lmt Carmen fo gleich

ge^orfam roSre, unb er foDte alfo feine ©olbaten ober SReuter in

guter Drbre galten, bafe lein Älagen »on ben (Sinttio^neren läme.

aber bie SReuter Ratten feine Drbre fo nid^t gefolget, fonbem ein

SWafe SBein nac^ bem anbem [li) geben laffen unb auögefoffen,

bafe r« meifi äße befoffen ttiaren. So ^al enbli(| ber Dfficier bie

SReuter mit ben ?ßferben in ©leffä Stalle eingefriegt unb bie SÜ^üren

jugefcbloffen unb fo lange eingefperret, bifl Tie über 2 ©tunben

finb abmarfd^iret.

2Bie nun jroifd^en 11 unb 12 U^r Sbenbö ber $. Äriegfls

commiffariuS Äönig »on ©Iberfelb nad6 ber ®emarfen lam, fo

nurben i^m bie 2500 W) über}ä^let. @r gab und eine beffere

Quittung ald ben @lberfelbem unb fe^te barein, ba§ biefe @elber auf

älbfd^lag ber }u accorbirenben Kontribution nären, fo anbere Smter

nic^t gelriegt @d toar aud^ allen Ämtern anbefohlen, bag fie S)e:

putirte nac^ S)ortmunb an i^ren ®eneral Sm^of fd^idm foHten,

neld^e ben 2. 2lonuar bafelbft erfd)einen foUten. ®emelter ^.

Äönig ^atte gefaget, n>enn unfere S)eputirten ben 4. Sanuar in

3)ortmunb wären, fo Rotten roir frü^ genug. 3Ü8 nun biefe ©eiber

überjä^let, fo ift bem ^. ©ommiffariu« Äönig alfl aud^ bem Dfficier

cor gute Drbre noc^ ein 2)ouceur gegeben roorben. 3)amit fmb fie

bie 9lad^t }mfd^en 12 unb 1 U^r nad^ 6(|n)elm abmarf^iiret.

@^e aber biefe finb abmarfd^iret, fo ift bad ^etac^ement 150

äSüdeburger jQufaren unb 200 Säger ju i$ug, fo m^ ber ®egenb

Solingen gemefen, bed älbenba um 11 U^r nad^ ber ®emarten

gelommen unb finb bafelbft no(| einquartieret norben. "Slan ^at

i^nen ^ourage, brao @jfcn unb Silrinlen geben mQffen, fo finb fie

no^ jiemlicb gut getoefen. Sin einigen Käufern ^aben fid^ biefe

aSölIer nid^t gut aufgefü^ret
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S)iefe Sollet, fo im anmatfd^ nad^ unb aber @^^n>elni

gelommen, ftnb alle nad^ bet SSe^enbucg, Senne^ unb baftgen Orten

l^inmarfd^iret 3*^8 jllofiet an bet Sepenbutg ftnb gleid^ einige

eingefallen, aber bie ^enen patres naien alle ins SRärlif«^

geflfid^tet unb Ratten ftd^ oerfledet äuget ^. ^otet $tiot @e^l, fo

alt, {tont unb bettlägetig gemefen unb bem Q. $atet ^ßtocuroloT

Sßülftng, ein junget $en. S)iefen ^aben fte aud^ gleid^ arrettxet

unb als (Seigel mitgenommen. S)a8 ftloflet ^at 500 fUti). @;ecutions<

loflen bejo^len muffen. 93om älmt Se^enbutg ^oben fie 1000 3tti)

©Eecutionstoflen gefotbett, 500 SRt^. ftnb i^nen gleid^ b^a^Iet

SJen 31. 2)ecenibet fmb biefe mit benen, bie in Sennep tooren,

toiebet nad^ Sd^toelm abmotfd^itet, oon boit toieber nad^ ^agor

übet bie 3^^t ^etau«.

1760 ben 3. 2lanuat ftnb al« S)eputitte toieber nac^

S)ottmunb an ben (Senetol 2l>n^of gefd^tdet ^. @d^effen Slbem

btod unb Q. ®emeins>3Rann iRageL

^en 4. btto. fanbte man t^nen 2 @preffen mit 2 9iecommeiu

bationsfd^teiben oom Q. ^ogtefen )u Sd^toelm nad^ ^ottmunb nac^.

S)en 6. bito. tamen bie beiben ^eputitten toiebet oon

S)ottmunb jutfldf.

S)en 8. bito. mußten ®emein8s5IRännet unb Seetbten auf

bet ©ematten betfammen fein roegen bed angefegten S^etmini be«

7., 8. unb 9. bet nad^ SDottmunb )u ja^lenben, ^annooerif«i^en

goutagegelbet, toooon bem ^iefigen Slmt 11590 complete

9lattonefi ju Saft geleget toutben, weld^e na($ bem i^amm geltefett

toerben follten, ^etnad^ abet pet Station ju 25 flbt. ju jaulen oet^

accotbitet toutben, toeld^e« in ©elb 4829 9lt\). 10 ftbt. betraget

aBeilen bie untet bem 30. SJecembet beja^lte 2500 9Wb. nid^t oot

ben etflen SIetmin, ^etnad^^et abet gat ntc^t oot gute B^^lung

biefet goutage angenommen toetben toollten, fo toutben bie 9Reift=

beetbte abetmalen citttet unb i^nen ootgeflellet, bag bie ©emeinft:

Spännet fid^ an^eifd^ig gemad^t, au8 ben et^obenen 8 Steuern bie

2500 3iÜ). bet Äaufmannfd^aft toiebet ju beja^len, toeld^e aber

nid^t oalebttet toetben tooQten. @o toutben )u biefet iBiebergabe

nod^male 4 Steuern unb ein bteifad^et ©etoinn tefoloitet. 2)arauf

toutben Sodann jteud^en unb ©emeine^SRann 3la%el nai) S)ottmunb

beputiret mit 1366 3lti). 39 ftbt. 6« voax nid^t genug getoefen,

beAtoegen fte fo otel ba}u gelernt, bag fte eine Outttintg oon
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1414 9}t]^. mitbrad^ten. @ie brad^ten bie fibele 3"^i^S mit, ba|

bie 2500 WH), qai nid^t }u 3o|^un8 tii^f« ijorberung pafitren

tonnten, unb müßten ungefdumt nod^ 1000 9Hl|. beja^Iet nerben,

um ben erjlen 2lennin ein ©nügen }u leiflen. S)arauf ifl

ben 16. btto. Q. $etei 2Bett^ beputiret unb \)at bie

1000 3it\). nai) Sortmunb flberbrad^t unb Quittung mitgebrad^t.

S)en 19. 3anuar ptib bie 3 eiberfelber Oeifeeln, fo bie

älKiirten tiom Qamm naä) Stppftabt gebrad^t, als ber {^ei^err

Don Sd^itp }u SüntenbedE, Q. ^nton SBfilfing unb ber junge Q.

fiausberg niebet loögefomnten unb ^ier angelommen.

S)en 20. ^anmi war ^ler be8 Sbenb« circa ^alb elf U^r ein

parte« ©rbbeben, e8 waren brei etfd^ütterungen, bie mittelfie

war bie flötlfie, fold^e« loä^rete über eine ajlinute, bafe bie Käufer,

genflem unb Seiten (weilen man eben ju Sette gegangen war)

fid^ flart erfd^ütterten unb bebeten. S)e8 abenb« um 8 U^r foH

aud^ ein Srbbeben geioefen fein, fo tion tiieleit tierfpüret^ aud^ Don

tiielen nid^t oerfpüret loorben. SRan fagte, ee toären auf Sänger«

felb £)fen umgefallen unb SleQer tion ben tönten gefallen.

Sen 27. ^»onuoc lQ<n ein S)etadbement i^ranpfen tion

befl ©eneral« ?fifd^er feinem greicorpfl um 3Rittag in (£1 berfelb

an unb blieb bis ben anberen SRorgen. SJtan ^atte fte tüd^tig

tractiren muffen mit SS^ein, 99ier unb äSranntroein. SBaS fte nic^t

gegeffen l^atten, Ratten pe bei Tid^ gefiedCet unb mitgenommen.

S)en 28. 3onuo^ marfc^irte biefes S)etad^ement $ran}ofen

com @enerald t^ifd^er Sorp8 tion Slberfelb ab unb marfd^irte um
10 U^r Snorgene burd^S äSarmen nad^ (Sd^ioelm, atoioo fte ftc^

nid^t aufgehalten, olfo aud^ nid^t viel Särmen gemad^t, fonbern

fofort nad^ ^agen marfd^iret.

S)en 29. ^ttinuQi '(>"< biefes S)eta(^ement loieber oon ^agen

über Sd^ioelm 9lad^mittagd um 3 U^r ^ier burd^ö Samten }urücf.

S)rei oon ben legten fielen Sieinl^arb SätterS^auö auf IRittexi'

Raufen in fein öau8. ®r felber war eben nac^ ber Oemarten,

fie preßten feiner {Jrau unb Äinber 2 ßember unb getod^t gleifd)

ab, bem So^ne nahmen Tie feine ©tiefein mit fort, ©ie marf^irten

nad^ Slberfelb, voo fie bie 9lad^t im Cluartter blieben. S)ed folgenben

Snorgcnö marfc^irten fie loieber ab nad^ SRettmann }u.

3)en 22. Januar refoloitten einige Oemarter Seerbte fatnt

benen @emeins«9)2ännent, eine S)eputation an ben ^rin}

«^erbinanb }u fenben unb burd^ ^nterceffton bes ftöniglic^
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pteufeifd)en ®el^eims9iat^ Soldl^au« ju Sionftbotf rine SDRIbenmg

ber fc^roeten goutage 3mpofitionen unb Salebitung bet bejo^Uen

2500 3iÜ). nac6jufuct)en. ©ein ©eaetair fi. SEBüIfing }u 3ton«borf

na^m btefee @ejc^äft über ficb, er lonnte aber raegen Sufbtuö^

bed $rin)en i^eibinanb von Staibuig unb aufgelaufenen, giogfli

@en>äffer nic^t raeitei als Qamm lommen unb ^atte bte f(!^ttUil^e

äSoifieüung an ben ^. JtriegScommtifat 5lönig übergeben. Sie ein

ejpreffer biefe Umftänbe ^ie^er rapportirte, fo rourbe er erfud^et,

}urüd )u lommen bis )ur bejferen unb fc^idlic^eren 3^^
3)en 23. bito fam eine 3)i8pofttion »om Q. Äriegfc

commiffar ftiJnig jum SBorfc^ein, worauf ©. ©ofrat^ xinb %iifttt

äir^aud gleich becretirte, ba^ bie Kontribution nic^t von ben

fteuerbaten ©ingefeffenen aUeine, fonbem auc^ oon ben greigütem

unb ber Aaufmannfc^aft follte beigebracht werben, unb follten bie

@emeine:9Ränner in brei klagen anroeifen, toie fle beibe« »errief

Ratten. 3)ie @emein«saRänner finb hierüber nic^t einerlei SReiramg

geraefen, unb fonnte biefer Umftanb bie bis bato mit gtofeet

SKü^e erhaltene Harmonie ber ämtseingefeffenen leid^tfi«^

unb gänjlicö ftören. Snjroifc^en fam ber leftte S^ermin ^er6ei,

unb bie Äoufmannfc^aft rooHte bie oorgefc^offene 2500 3ft^. roid«

^aben. 3)er ®mpfang ber legten 4 ©teuem famt ©eioimt war

nöt^ig }um legten Termin, ne« @nbe« bie Jlaufmannfc^aft ft4

einftraeilen mit einer gerichtlichen Dbiigotion begnügen moDte. 3)er

Q. .gofrat^ lieg fic^ enblic^ l^ierju auc^ noc^ roillig ftnben, unb

folc&e rourbe noc^ not^ergegongenem SonfenS ber SJleijlbeerbten

audgefertiget.

2)en 31. bito gingen bie Seputirte, fo roiHig gemacht nmtben,

al8 ©. ^eter be SEBert^ unb öeinri(^ gfHtter«^au8 junior, um ben

legten STermin ju bejal)len, mit einer ©umma non 2447 9lt§.

48«/* fibr. nac^ 3)ortmunb, um unfere gfinjlic^e 3mpofttion ju

berichtigen. 3)er Siefi be« »etrag« roor 2414 3lt^ 35 flbr., ba«

übrige mar ju Sleifegelb.

3)en 4. gebruor mufete auf SSefe^I non ajüffelborf

eine 2;abelle »on fämtlic^en ^annooerifc^en Ärieg«»

loften be8 l^iefigen amt8 ouftgef ertiget n)erben.Sie

beträgt an baarem@elb bi8 ^ie^in 20 739 9it^. 38 jiV.

unb 3967 Stationen ©aber, 5070 SRationen ©eu unb

3864 «Rationen ©tro^, o^ne fonftige Be^rung«»

u n f ft e n.
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2)en 11. gebruar tarn ein 2)etacbement oon circa 600

3)tann ^ufaren, ©renabierd a S^eval unb ©renabierd )u ^B oon

bem ©eneral gif c^ et 6otp8 be« Stoc^mittogs in ©Iberfelb on,

befehlen gleich bie ^äjfe oot bet ©tobt unb liefen einen 3eben

^etein, abet 9liemanb toiebet ^etaus.

2)en 12. i^ebiuar lam biefee ^etac^ement im 9lnbiuc^ beft

2;oflefl über SRittetfl^oufen ^etouf unb morfc^irte nocb Songetfelb,

@d)TDe[m, unb ein ^^eil ^uforen nac^ ^agen. 'S>e& SDlorgend um
ffoib neun U^t fom ein SRittmeifter mit 13 Otenobierfl }u ^fetbe

^ter in bie Ö^be- (NB. 2)iefer Stittmeiftet ^atte oor 2*/« Sorten auc^

h«i grau SBb. Slönniefl im Cuartter gelegen.) (Stftltd^ ritten fte an

^. ^eter ßafpat SRittetä^aufl Saufe, ber Dfficiet ftieg gleid^ ab

unb ging ins ^aus, aber bie 9ieuter mußten )u ^ferbe galten, auf

bem (^elbe }n)ifcben ber hätten unb äSad^aus. äSalb ging ber

Dfficier mit ben beiben SRitters^aufen nac^ 3öb. ©tembergfl ^aufe,

bafelbjl liefe ber Dfficier burd^ einen Sieuter ben Q. griebricb

Xönnic« ^in^olen. (Srfilic^ ^atte ber Dfficier gefagt, e8 fämen

nod) 50 aJlann, bie foUten in ber Ö^be alte einquartiert merben,

rote er fte an ©ternbergs ^aufe alle betfammen ^atte, fünbigte er

tE|tien an, bafe üe als @eifeeln mit fort müßten. @rjUic^ ^atte er

auSgefeget meinen Sc^ager ^. 2to^ann 9litters^aus unb ^. griebric^

SönnieS, benn ber Slbra^am Stemberg ^atte ^i) oerjtedet. Weine

€^n)efter ^atte ben Dfficier aufs inftänbigfte gebeten, er möd^te

boc^ i^ren franfen SWann ^ier laffen unb nehmen an beffen ^laft

feilten äSruber ^. $eter ^aoib Slttters^aufi mit, allein biefes ^atte

oorerft ntd^t Reifen rooflen, fonbern er ^atte i^r biefes gänjlid^ abge«

fliegen. S)ie 9ieuter roaren ade an Stembergs ^aufe abgejtiegen,

unb iiatten i^nen @ffen unb 93ranntroeiii geben muffen. Um 11 U^r

fricßte ber Dfficiet Dtbre, um nac^ ©d^toelm }U fommen, fo ^atte

er i^nen 6 Sieuter )ur äBad^t roollen laffen, allein fte Ratten i^n

erfuii^et, fold^e mit }u nehmen, benn fold^e möd^ten ftd^ fonjt bei

fetner äbroefen^ett unartig aufführen, unb fte looflten gar nic^t

Toeg ge^en. So ^at er i^nen anbefohlen, er tooQte in 2 @tunben

toicbcr ^ter fein, fofem fte aber roeggingen, rooflte er alle ^öufer

in ber Ö^be in Sranb fieden laffen. darauf ritt ber Dfficier mit

feinen 13 9ieutem fort nad^ Scbroelm, o^ngefä^r um 3 U^r 9iac^'

mittag famen Re roieber, ritten gteid^ auf mein ©d^roager Sodann

äHittetS^aus fein ^aus an, unb Q. $eter S)aDib Siitters^aus ging

i^ncn jur 3fleife angefleibet bis an bie ^ütte entgegen. S)er Dfftcier
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{Heg am Qcax^e ab unb ging eben mit ins Q<aa, von ba ging

^eter ^aoib StitterS^« mit i^m }u %a^ na^ %t(m SSittUi

Xönnie« ^aufe. Stein <B^v>a%(X ^ofymn dtiütxifyixa fyxttt fu^

fott gemad^t unb fa^ bei Sc^nartfd^en in ber ^ö^nen. ^ßeta

Safpor 9titteT8l^aud au(!^ fag in be« JtemperS $aufe im S^enbetg,

Sbtal^ant Stemberg fag in ber ^ebbede, Q. §riebri(!^ S^önniefi

ijatte ftd^ au(!^ auf @eite Qtma^t. S)ie Sieuter lUegen aQe an

meines Sd^nagerS $aufe ab, unb meine Scbtoefter nxtt ganj allein,

benn i^te Zöä)tn Rotten ftd^ ouf eine Äommet gefd^Ioffen. Sie

füllten fti$ ganj bös auf unb Rotten immer gegen meine S^m^tz
gefagt: Ganaille, f(!^aff auf ^lti\^ unb äßein, $aber unb ^eu!

<5ie l^otte i^nen jtoei gtoge @tüder §leif(!^, fo jufl getod^t mar,

aufgefe|et, auc^ Suttet unb Jtäfe, fo fie alles oufgegeffen, unb

babei 8 gro^e SouteiQen SBein ausgetrun!en unb 2 mitgenommen.

2)ie ^aber l^atte fie in jtötben gerbet muffen tragen, vait au4 oieles

$eu, fo meifl unter bie (vU^e getreten norben. Sie l^aben aber

meine Sd^roefler nid^t gefd^lagen ober getreten, fonbem nur louler

Sd^impfroorte gefaget unb gegen fte graufam gefluc^et Um 4 U^r
!am ber Dfflcier von ^au SBb. S^önnies toieber jurüd mit Q. ^etei

XönnieS. darauf ging ber 9Rarf(!^ gleid^ an, unb fte nahmen alfo

als @eigeln mit Q. $eter XönnieS unb Q. ^eter ^aoib 9titterS^aud,

biefe marfd^irten mit bem Dfficier ju gufe ^ier oorbei, unb bie

SReuter ritten hinter i^nen auf ®lberfelb ju.

@in X\)nl ^^ool! unb Sieuter campirten ju Sc^melm in

ber Sa!en, unb ein S^^eil loar in ber Stabt, um aucb @ e i ^ e I n

)u friegen. Sie nahmen in ber Stabt mit Q. Settern 2lol^ann

^ebri(!^ @lbers, ^octor ber ältebicin, $. Sc^roager @ngel6ert

SBuppermann Don So^manns ^ofe unb ben $. 8ürgermeifler S(!^5ne.

^en äBirt^ in ber Sc^önenbed Srafelmann, fo bas ^aus gepachtet,

^aben fte erbämtlid^ fafl ju Xobe gefd^lagen, er fodte ben ^oud^

^erm ^peter Sd^önenbed fc^affen, aber berfelbe ^atte fic^ auf bie

Seite gemacht unb mar ge^üc^tet. SSon ^agen brachten fte ab
©ei^eln mit ben JtriegeS: unb Steuerrat^ Sieefen unb Q. 2lufti}=

rat^ unb Sanbrid^ter Jtönig. Sie {amen biefen älbenb ben 12.

^bruar mit allen @eigeln in Slberfelb toieber an. ^ie @eigeln

nurben ni(!^t beifammen einquartieret, bie aus ber £)^be maren am
9Rarfte bei SEßb. Seimbacb, bie anberen ade im Sd^roanen bei

Sodann JtQdelSberg einquartieret. Sie Ratten oud^ nid^t beifammen

bürfen tommen, unb es toar i^nen angefaget, nenn bie S^rommel
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bee Snotgend um 6 U^t \i)lÜQt, müßten fte patat fein, um ab:

jutnarfd^iten.

^en 13. ^ebruar snorgend um 6 U^t toaten Q. $eter

^önnied unb $. $etei ^aoib SHtterd^aue na($ t^tem Dfficier, ber

fte abge^olet tiatte, unb nac^ bem Q. DbtifUieutenant von ftfl^Ie«

nein, fo beibe bei Q. ^oioein unten an bet 99elen im Ouaitiei

lagen, gegangen unb ^ten ftittf(ä^ioeigenb mit biefen beiben Dfficieten

accorbiret, bag fte loiebei lofl unb frei {tnb gelommen, unb lamen

um 1 U^t SJlaci^mittag« roiebet nac^ öaufe, 9Jlit benen anbeten

©eifeelen ftnb fie biefen ^ag na^ 2)üffelborf marfd^itet, am jroeiten

^ag von ba nac^ äBefel, unb man faget, von ba nac^ ^leoe.

1760 ift ein iietnlt(!^ (alter SEßintet genefen, ja einige

^age im vorigen S)ecember 1759 ift ed flberaud (alt getoefen, unb

fod btefe Aalte no(!^ ftär(er getoefen fein als anno 1740. ^n

biefem äOinter ift bae 9{inboie^ flberaud treuer getoorben. ^n Snno

1758 unb 1759 ftnb fold^e fe^r treuer geroefen, aber biefen 2Binter

ftnb folc^e nod) viel treuerer geioorben, fono^l Tlil^ gebenbe als

aJlanfe(ü^e, als eine iWild^ gebenbe Äul), fo fett jtotfAen 5 a 600 $fb.

wiegen lann, 40 'M). unb noc^ barüber, bie 9Jlanfen fafi ebenfo

treuer, ^er 3floggen ift im Februar unb ÜJIär} aud^ toieber l)o6)

in ben $reis gelommen, benn um SBeil)na($ten (aufte man ^ier

ein aJlalter oor SV« 3tti, aber anfangs SKörj lofiete feibiger 6»/«

3{ti). per Snolter in Slberfelb. @d (am viel baburd^, ba^ bad

^ärftf(4e 2aub nid^t viel Sloggen unb anbere ^Qd^te ^atte, benn

bie entfe^lid^e ÜJIenge äRöufe Ratten fold^ed im ^elbe toeggefreffen

unb jum Sorratl) in bie @rbe getragen, fo ba^ bie arme Seute im

Unnaifd^en ^etbe viele folc^e 3)taga}ine in ber®rben gefttnben unb

ausgegraben, looran felbige i^ren Xaglolin tool)l gefunben liaben,

benn bie beften unb oolKommenfte ^liren liatten orbentlid^ bei:

fammen gelegen, ^xihem fiunb es ganj bünne auf bem Sanbe,

babei ^atte bie ^annooerifd^e 3lrmee oiel oerje^ret, im Anfang

ajlörj galt in Unna bas »ertinifd^e ©d^effet 3floggen 2V« 3^1)., in

Öerbede 2 diÜ). 35 bis 40 fibr., in ©umma alles toar treuer,

Sloggen, 2Bei}en, (Serfte, ^aber unb aQeS, loas man liaben mu^te.

ein «Pfunb frifc^e »utter lofiete 10 a 11 fibr., unb bie etngefüttte

toar nod^ tlieurer.

3)en 14. iDlärj (am ^. ©d^ioager ©ngetbert SBupp ermann
aus feiner ®eifecls ober ®efangenfd^aft au« SBefet toieber jurüdt.

3)ie Stegierung ju @leoe ^otte ftdl^ toegen feines ^anbels unb
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äSleid^eiet feiner fo ftaif angenommen unb bei ben fianiöftfd^en

@eneiald be 3)lüi), commanbiienber @eneral, be Qa^tlla, @ouT>ec:

neui von äBefel unb Creance, Sommiffaire be guerre um beffen

£odlaffung angehalten.

2)en 15. äpril ifi fi. Setter 2)octot ©Ibera au8 feiner

@ei^el: ober @efangenf(^aft n)ieber0elommen, nie au(!^ bie anbeten,

benn bas meifie @elb ober Kontribution vaav non benen Silärfifd^en

Untert^anen ju 2Befel an bie granjofen bejahtet.

Den 20. 3lpril mufete gierige« 3lmt toieber 1000 c o m p l e t e

9i a t i n e 8 gourage an bas (Seneral § i f (^ e r SotpA no^ diotingen

liefern, folc^e fmb in baftger ©egenb gelaufet unb geliefert toorben,

unb wir ^aben batior im 2lmt 2 Steuern repartiret unb gehoben.

S)iefen Slpril unb vorigen 9Ronat Sdörj ^aben bie granjofen,

abfonberlid^ bae gifd^er Sotpä, fo in 9iatingen, 3)2ettmann, äSülfrat^

unb baftgen @egenb im Quartier lagen, tein Stom ober- @etreibe

vom Si^ein nad^ Slberfelb unb ^ieftgen ©egenben vooütn auefolgen

laffen, tooburd^ fajl bei geringen Seuten eine Hungersnöte
entfianben, abfonberlid^ aud^ im 3Rörfifd^en, benn bie ausfuhr ba=

^in war nodb fiörler verboten, aber Q. .^ogrefe ©teinroeg in Sd^welm

reifete im 9Rör} nad^ 'Diljfclborf unb befam 600 3)tolter lo« vox

ba8 ©d^roelmer Äirdöfpiel, bofe folcbe frei ausfahren lonnten in bet

3eit bis 1. 3Slal 3ubem roaren bie geringe Seute in bem SKärKfd^en

mit bem Sfleugelbe») ala '/«/ V«, V" «nb '/«* ®tücf 3tÜ). nod^ me^
gefd^oren, benn folcbea lonnten tle im S3ergifd^en nidfet auageben,

loeilen ^ier foldöe« bei ^o^er Strafe «erboten war. 2)er Sloggen

galt 9Rebio 2lpril in ©Iberfelb ba« SKalter S'/* bis S'/a 3%^.,

ber aBeijen 11 SRt^.«), baa Srob 15»/« ftbr., in Sd^roelm aber

18 ftbr., fo nur 11 ^fb. gewogen.

S)en 23. Spril ^Rorgen« frü^ um 7 U^r lam eine Patrouille

von 10 "SRann preu^ifd^er gelbe ^ufaren von Sd^n)elm über

SRittere^aufen nad^ Slberfelb ju, oitdeid^t um bie franjöüfdie i^ifd^erö

') Ü5et bie 9tanii>erf(^Ie(^tetung in ^teu^en mi^wnb beä ftefienia^tigen

itriegeS ogt. Stiebet, ber 9tanben5utgif(^>$teu^if(^e BtaaUtymi^alt in ben

beiben letzten So^r^unbetten, Settin 1866, @. 82 ff.

•) 8tt8 SBertmeffet für biefe f$teife lonn eine obtigleitlie^e las« ber

flornpteife für bad ^eriogium 93erg com 2. 92ai 17ö7 bienen, nonoc^ ein

SRotter SEBeijen 5 3fit§. 12 äUb. 10 $1. unb ein äRotter äüoggen 4 3fit^. 41 %\b.

8 $t. lo^n fönte. Scotti, ©ommlung bet ®efe^ unb SJerorbnungen in

3fili(^, eieoe unb Setg I, 91t. 1818.
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Patrouille aufju^eben, fo eben fort loar @ie hielten \\(S) in Slbers

fe(b gar nid)t lange auf, fonbem {amen loieber jurüd na(i^ ber

©emarlen, ftiegen bei §. 3Jlel(ä&ior ßteff ab unb liefeen ft(ä& ba etwa«

S(S)intm unb äßein geben. @ie ^aben [idi ganj gut aufgefü^ret

unb aQeS br}a^len looQen, allein man ^atte basor ni(i^t8 nehmen

wollen, ©0 ^at ber Dfflcier(SBa(ä&tmeifter) ein 3ltteft »on 6.©(ä&effen

ällbenbrod geforbert, bag er ft(i^ ^ier cax^ gut aufgefü^ret ^ätte.

3)iefe8 ifi i^m audj gegeben roorben. ©o ftnb fte toieber nadj

©djTDelm, Sagen unb ißJefi^ofen marf(ä&iret, »on ba fte aa^ fommen

raaren. Slll^ier im Sarmen ^aben fie ni(i^ts böfes getrau, nur

ein fiufar war ein wenig jurüd im ©inmarf(ä& geblieben unb ^atte

auf ber Remenau') bei SBb. SBülfing unb ^eter SBeSlott jeben ein

^emb abgejiDungen, fo aber ber äS)a(i^tmeifter gema^r geworben

unb }urüÄ gejaget unb felben tapfer abgeprügelt. SBie biefe eine

©tunbe oon eiberfelb jurüÄ waren, fo ifi eine grofee franjöitf(ä&e

t!fif(^er8 Patrouille »on 25 IDtann ^ufaren naiS) Slberfelb ge{ommen,

um biefe auf}ufu(ä&en. Sie fmb aber ni(ä&t weiter »oran gerodet.

S)en 20. 3Ra\ tarn bae gan^e @eneral t$if(i^er Sorpe, fo

aus circa 22 hxi 2500 IDtann, t^eile ^ufaren^ @renabiere k (Sfjtval

unb )u j^g unb ^&iem beftunb, in Slberfelb an unb na^m

Duartier barinnen, 2, 3 bis 4 Tlann in ein $aue. S)ie Sürger

mufiten i^nen xe(S)t gut @jfen unb 2;rin{en unb Ouartier, aQeS

umfonft geben, wie au(ä& X))ie, ßaffee unb Sranntwein. S)er 6err

©eneral gtf(i&er war im Sogement bei fierm anton SDBülfing.

©ie führten Tk^ fonft raxä^ jiemlic!^ gut auf.

S)en 23. IDtai lam »on obigem ^\(S)n Sorpd »on Slberfelb

ein S)eta(ä&ement »on circa 200 SWann unb quartierten ft(ä& auf bie

Oemarle unb SBerbiger SRotte, wie au^i etlt(ä&e in bie Srofer unb

3luer SRotte. 3^re ^auptfdjilbwadje Ratten fie beim Älter in ber

^falj, wo^in bie Ceute, wo bie ©olbaten im Duartier lagen,

@ffen mußten ^inf(i^iden unb ben XranI, xoai fte »erje^rten, alles

beja^len. @ie nahmen bie Se^ne »on bem Srögel, fo über ben

97{ü^lenftrang lieget, glei(i^ weg unb legten ben Srögel auf StoQen,

bafi ein Tlann fol(i^en abftofien lonnte, bamtt fol(i^er fort triebe.

2)abei liefien fte QUiiS) aUe Sggen in ber 9{a(i^barf(i^aft beifammen

^olen ober bringen unb warfen fte bes 3ta(S)ti mit Snlem in bie

') 3)ie ^iet em^tdt Aemenau obet Aemna (ag auf StitterS^aufen,

fte i^ nic^t gu oetnec^fedt mit bet @. 146 etmU^nten, no($ jeft fo genann<

ten ftemna an bet Beipenfiutget S^ouffee.

10
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2)uT4fa^rt b<« 3ta^len{hang8; fo tonnte feinet bur^ge^en ober

leiten unb fahren. 93etm fieimbacfi auf bem SIeoe ftunb aud^ eine

SBad^e unb an vielen Drten me^t. äQe Sage gingen ^otioutDen

oon @lbeifelb unb ©ematte oon ^ufaren unb ^ei)äger circa 30

bis 40 'Slann nacfi @d^n>e[m, nie aud^ eine deine ^atrouiDe von

7 a 8 äJlann ^ufaten nad^ bet Se^enbuig. S>ie Strafe na(|

aBitten unb ^erbebe ju gingen bie jtötlfte Patrouillen, inbem bie

^annooeranet ober äldürten gan} {iar{ in 2>ortmunb unb baftgec

©egenb lagen. 2>e4 9lad^te aber patrouillitten bie Kläger }u %üi
burd^S ganje Samten, &^be bis nad^ @d^ioelm ju.

2>en 24. "Stai Sonnabenb oor ^ftngflen bes Sbenbs um
10 U^r {amen 5 ^üqcv bei $eter Safpar Stitterfl^auS unb Köpften

an fein ^auS/ forberten einen SBegweifer unb tooUten bie X^üt

offen ^aben, er t^at aber fold^e nicbt offen, fo lirmeten fie vor

ber X^üx unb bräueten entfe&licfi, enblic^ um 11 U^r gingen fie

fort, {riegten aber oben bei $rau SBb. SlönnieS Sleid^e meinen

Jlned^t $eter Safpar Jlemper, ber ^atte i^nen ben 9Beg muffen

weifen nad^ ber Se^fnburg. SBie fie ober oben auf bie Aemmena

getommen loaren, fo loaren fie ba liegen geblieben unb Rotten ben

Äemper loieber {urüd laffen ge^en, fonflen Rotten Re nid()ts tau

gefangen.

2>en 26. SDtai auf ^fingftmontag 9la(bte um 12 U^r nmrbe

einem jeben Sleid^er angefaget, ba^ ftd^ bie Jlned^te foioo^l bei

^age als Sftad^t ganj jtiQ unb ru^ig foQten galten (weilen bie jtned()te

auf bie ^fingjtfeiertage etioaS gelärmet Ratten), benn wenn bie ^Of

trouide einen ^örte unb barüber ertappte, fo foQte gleid^ ^ex
barauf gegeben werben unb tobt gefd^offen werben, audd foQte man
bie Slad^t lein ^euer unb Sid^t in Käufern unb ^ütten ^aben bei

^o^er Strafe ober bie ^atroulQe fodte gleid^ barauf }u ge^en,

folc^e berbe abprügeln, fonften ^eme^men unb arretiren. liefen

felbigen Slbenb waren jwei Änec^te auf ©nuelbert Ulorrenberg«

Sleid^e gewefen (bas S3led^ am ^eüng^aufer Srögel im SWärfifd^en),

bie Ratten aufm 99ett gefungen. SBie "bie Patrouille {ommt, fo

läuft einer fort, unb ben anberen 9lamenS ^agmann aus bent

9iauent^al ^aben fie erbärmlid^ abgeprügelt. 2)emnäd^{i war efl

auf ben Sleid^en gan} jtiQ, unb man burfte bie "Staäft nid^t einmal

lochen.

3m ^arfd^eib, wo oiele wilbe @d()weine waren unb von bem
C^urfürftlid^en Säger mit ©aber unb bie fiirfd^e mit ©alj ernähret
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nurben unb babutd^ auf ben ^erutn liegenben Sänbereien oieT

Schaben Berutfad^ten, ^aben btefe Säger Bon bem Oeneral gifd^er

Soipfi viele niebergefd^offen, inbem fte ade Sage bo^in auf bie

3agb gingen.

2)en 4. 2lun^ (tuf einen 93u|: unb Settag, wie man beS

Snotgenfi auf Sangexfelb in ber ^rebigt wat unb eben ber ®t>

fang vor ber ^rebigt aus n>ar, (am ein S^rupp granpfen,
ciica 15 SJlann von bei Sanb^Slili) ins SDorf. SDer Offtrier ^ielt

iu ^ferbe attf ®d^&ren $Ia^ auf ber Strafen, bie Solbaten liefen

burc^ bie Käufer, unb man wugte in ber jlird^en nid^t, was es

bebeutete, bis enblid^ jlinber unb SSSeiber herein famen unb fi&rmen

mad^ten, ba§ fold^e aQe junge Seute woQten aufgeben }ur Sßeges

arbeit (Sslamaud^ ein @oIbat an bie jlird^t^&r, fa^ herein unb

fe^te ftd^ mit feinem ©enx^r mit aufgepflanztem Sajonett unten an

bie SIreppe, er ging aber balb loieber fort nadb bem Officier. ®o
gab efi einen folc^en Slumult unb SHufru^r in ber jlird^en, ba^ ber

^err Sanbibat jla^fer gleid^ mugte aufhören unb ben @egen fpred^en.

Sßie bie ^an}ofen fa^en, ba^ bie Seute aus ber jlird^en wollten

ge^en, fo festen ftd^ jroei unten an bie ^Ireppe, unb einer fam

mit feinem ©ewe^ oben in bie jlird^e unb fagte: allons marche,

V0U8 n'avez plus rien k faire icy, bamit ging er roieber fort

25ie junge Seute, bie arbeiten fonnten, nahmen fie fort unb trieben

fold^e in ^ebric^ ^ennelampfi @tube ober $auS. Siele junge

Surfd^en fprungen oben aus bem genfter ^erauS, bis enblid^ }nei

Seitem angefd&lagen würben, fo bie granjofen nid^t fe^en fonnten,

worüber viele abftiegen. SDie nun aus bem ^Bannen waren, ^aben

fie gleich ge^en lajfen, weilen bie Sarmer fd^on l^eute an ber

9lrbeit Ratten, bie anberen aber ^aben ben Slad^mittag am Sßege

nac^ @d^welm }U ^aden unb arbeiten m&ffen. SDeS 9lbenbfi Ratten

fie folc^e Seute alle mit nad^ Slberfelb wollen nehmen, wie alle

bie anbere Sergifd^e 3lrbeitsleute, fo ^atte ber SSorfte^er ffiafpar

@d^immel gut vor fold^e gefprod^en, ba^ fie beS anberen äRorgenfi

um 6 U^r wieber parat follten fein, fo ftnb fie ba geblieben. 9lber

bie Sergifd^e als aus äJlettmann, ©olingen, Carmen unb von

fonfligen £)rtern mußten alle wieber mit nac^ (Slberfelb unb würben

in @tälle getrau, wo fie bewad^et würben. 2)iefe mußten bie SBege

mad^en. Sie fd^lugen biefen %a% eine SrUde &ber ben 9)lü^lens

ftrang an ber $fal} hinter bem Stall ^er unb mad^ten ben äBeg

über SBuppermanns äSletc^blec^. 3)lan mugte baS @am gleid^ auf«

10*
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nehmen, fo breit unb lang bet 9Beg ging, benn ei f)it^, bog ber

$. ©enerat, fo bie ärmee am SUebert^ein commanbirte unb in

ber ®egenb btedfeite unb jenfeite 'Statin bei 2)üffelboTf {htnb, als

SRonfeigneur Sonte be @t. ©ermain follte mit ber ganjen 3tmet

ben folgenben Xag burd^e iBarmen ^etauflommen, meldte« eine

groge ^ngft unb Sangigleit oerurfad^te. So aber bod^ ntd^t ge^

fd^e^en, fonbern folc^e finb übet 5Dhit^eim an bet 3ivi\)X, ©ffen,

SBod^um nad^ 2)octmunb marfd^itet.

5Den 5. 3«ni ^Rad^tfl um 1 U^t fam Dtbte an $. Sticktet

^ofrat^ ll^aue, ba| bad 9lmt Satmen um 3 U^t ^otgens foOte

bei 80 SWann jut Sltbeit nac^ ©tberfelb tiefem, ©o wutbe mon

bie 3la^t aufgeboten unb man tonnte faft feinen SRattn fciegen,

bet ^in wollte ge^en, inbem fte fotd^e in Slbetfetb bie 9lad^t in

einen Stau fc^loffen unb feinen ge^en liefen, benn es n>aten Seute

babei, bie fd^on 6 bis 7 Xage babei gen>efen n)aten.

S)en 5. 3uni friegte bas ©enetal gifd^et ßorps, fo in

eibetfelb unb citca 200 3)Jann auf bet ©ematfe lag, Dtbre aufs

jubted^en, unb matfd^irten befl SKotgenfl um '5 U^t fott ben SBeg

na($ Snül^eim an bet 9hi^t unb Duisburg ju. ®inige Xage ^ei^

nad^ famen folc^e in ein ©efec^t bei SWül^eim an bet Shjl^r unb

Qaui SBroid^ mit Sd^eit^etifd^en ^ufaten unb Xtembad^fd^en

3äget unb bem neu aufgetid^teten ßorpä la lögion brittanique,')

TOobei bie gifd^etfd^en ben fütjeren follen gejogen \)ahm.

S)en 5. bito fam gleid^ bad 3f{egiment SSolontatteS be

glanbte in (Stberfelb unb gleich auc^ 200 baoon nac^ ber ©ematfen.

S)ie DfficietS ttaueten fid^ nic^t an bet ©eite nad^ bem SWätfifd^en

oon bet SBuppet auf bet ©ematfen }u liegen, fonbern nahmen i^t

Duattier an bieflfeitfl bet SBuppet, unb ber commanbitenbe Dfftriet

TOat bei $. tpetet Äeud^en im JQuartiet, unb alle Slad^t mufeten

alle SReutet mit i^ren tpferben oon ber ©emarlen nad^ biefifeitfl

Der aßupper. ©o festen jie einige tebige ftarren auf bie Srüde in

. einanbet, n)ie auc^ auf bad SoQtDer!, ba^ niemanb ba^er gelten

fonnte. ^ie ^Patrouillen gingen Xag unb Slad^t nac^ @4n>elm,

S3epenburg, SRonsborf unb Rronenberg, unb einige oe^rten be«

3lad)ti ^auptfäc^lic^ bie SBauern fe^r oiel, fonften hielten jte boc^

') @in (^eilorpS ber SfllUrten, 1760 ettic^tet, jufammengefe^ au3

6 Sataillonen Ceic^ter Infanterie, j[cbe8 4 Rompagnien k 126 ülann fUnl unb

6 Jtompagnien S^ragoner & 100 aKann. Jtommonbeur war ülalor sonSfttom,

ätbjutant beä ^erjogS son Sraunfc^toeig. 93gl. o. @i(^art III, 2 S. 7.
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tedite gute 9)lann8)ui|)t unb fbrenge Drbte. 3)em commanbirenben

Dfficiet mufete ba« Amt @iet, fiü^net unb fonflen gourage liefern,

tunb man nm^te Xag unb 9lad^t bei 20 S3oten, Seute aus bem

9lmte, auf bet ©emarfe parat ^aben.

3)en 12. ^vi war eine Patrouille nad^ bem SSlumen

^aufe, ben SBeg nad^ SBitten nie gebö^nlid^ bie 9lad^t geritten

unb Ratten i^rer 3 Sieuters einen SBegioeifer von ber ©emarfen,

mit 9iamen SIenter ©d^neiber. SlBie fte an« iBlumen ^au«/ roofelbjt

ber Äo^les, äfd^cs unb öolj'äccifefallen war, famen, fo jroanfjen

fie bie Seute, gleid^ bie X^&r au^umad^en unb ^aben gleid^ ade«

geforbert S3ier, iBranntroein unb ©d^inlen, gleifd^ unb »on bem

^ann @amefelb ben @d^lüffel Don bem Sccifefaflen, fo er nid^t

l^at heraus noQen geben. @o ^at einer mit feinem @&bel nad^ i^m

geftoiiben, fo burd^ 9iod unb (Samifol gegangen, bis er enblid^ aus

i^ren ^änben getommen unb T\ä) fortgemai|)et. @o ^aben fte beS

©amefelb feine« ©o^nes grau gefriegt unb ben ©d^Iüjfel geforbert,

biefelbe geprügelt unb i^r enblid^ einen großen Qiei in ben Siücfen

ge^ouen. ©o ifl fold^e aud^ nod^ fortgefommen unb auf i^rem

l^elbe in einen @raben gefrod^rn, ber ^ieb ijt fo gro^ unb gefä^rlid^

getoefen, ba^ man einige S^age an beren @enefung gejtoeifelt.

3)en 13. bito ^at ber $etr ^ogrefe ©teintoeg in ©d^toelm

besroegen einen Srief an ben §• commanbirenben Dfficier gefd^rieben

unb bas SBammeS, fo bie grau angehabt unb ber ^ieb burd^^

getommen, mit baran gefd^idet ©o ^aben bie Sieuter gleid^ alle

}u ^ferbe ftfien mftffen, unb bie brei, fo biefe 5patrouille geritten,

mußten gleid^ abftfien, i^r @en>e^r unb meijte Kontur abgeben

unb würben gebunben }u gug nad^ Slberfelb }um ©tabe gefü^ret

unb ins Jtriegesoer^ör gebrad^t. ©o ^aben fte aDe gefaget, ber

SBegnetfer ober 99ote Xenter ©d^netber ^ätte fie baju animiret unb

oerfü^ret unb ^ätte me^r ©d^ulb als fte felbften, loorauf biefer

citiret unb beffen $aus auf ber @emarlen im 3)dmer $of oifttiret.

@r ^atte ft^ aber gleid^ baoon gemad^t unb n>ar fortgelaufen, ©o
^otte ber Dffirier gefagt, ^ätte er felben, er loollte fold^eit in feiner

X^ür aufheulen laffen. 3)amad^ ^at er bejfen ^auS loollen laffen

mit geuer anfteden unb obbrennen. S)er Dfficier ^otte beffen grou

laffen lommen, t^r angebeutet, fte foUte i^ren 9JJonn fd^affen, ober

i^r Äopf foQte i^r »or bie gttfee geleget werben, ©ie ^at aber

fold^es nid^t gelonnt, fo ift fte loteber frei geloffen loorben. ©o ^at

ber Officier ben $. 9tid^ter 3l^aus erfud^et, er foUte bod^ trad^ten.
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biefes 9Begn>eifere ^ab^aft |u werben, nenn fte aai^ f<i^on foxt

roäien, unb folgen auf StegimentA Unloflen i^m Regiment tu

f^iden.

S>et oor^n gemelte ©atnefelb nm|te aud^ ins JtnegAoet^r

unb biefe gon^e ®ad^e auf fein ©eniffen eT)&^len. Sie ^aben aud^

einigemalen S>eputitte oon i^ren ^erm Offlciet« unb 9teutem no^
bem Slumen $aufe gefanbt, um bie Stau |u befe^ unb noc^

aQen Umfi&nben )u fragen. ®o ifl enblid^ baA Urt^eil nad^ bem
Ariegeflred^t Aber bie brei Steuter ergangen/ ba| ber^ ber ben ^t^
get^an^ Renten foSte^ ber }n>eite, fo mit im ^aufe geioefen, auf

ben Xo\> buTd^ bie Steifrlemen^ fodte laufen^ ber britte^ fo %u

^ferbe auf ber Strafen gehalten, foQte meniger burd^ bie Steif*

riemen laufen, roeilen fie nid^t aQein bie Oftau ge^auen^ fonbexn

oud^ bag fie ben Sccifelaflen berauben moQten. 3)enn foU^eS looxen

je|o ®elber (na(i^ ber ju Steve gemad^ten (Sonoention |n>ifd^en bem
Jtönig oon ^ntreid^ unb ber Stegierung )u Cleoe über bie 8&nber

Gleoe, URoere, ®elbem unb ©raffd^aft Start, bog fold^e bie &3U
tünfte biefer Sänber mit fo oiel (Selb an ben Jtönig oon grantrei«^

bqo^len nmgte), bie i^em iUnig gehörten.

3)er ©amefelb/ ber $. ^ogrefe )u Sd^ioelm @teinioeg unb

anbere ^aben oor ben erfien um fein 2«ben gebeten. @oIc^ oOefl

^at nid^t Reifen woQen, fonbem bie Ssecution mürbe ben 16. ^$uin

bei @lberfelb auf ber ^arbt ooQiogen, b<4 Slad^mittogS um 4 U^
SRan feftte nod^ bei bem ®algen einen $fa^l in bie Srite unb

fd^Iug einen 9lagel hinein. Sr nurbe burc^ ben Sd^arfri^ter tu

Statingen baran gegangen unb am 9Cbenb mieber abgenommen unb

bei bem ®algen begraben. @r foQ auA ^ariA oon oome^meC/

^bfd^er '^amilie gemefen fein, er war gar ni^t traurig genefen,

bis er bei ben ^fa^l mar getommen^ fo ^atte er ben tat^oltfdtKn

$. $ater an ben Offtcier gefanbt unb um ^arbon laffen bitten,

fo aber nid^t gel^olfen. @o ^at er gebeten, man möd|)te feinen Xob
feiner gamilie nid^t lunb t^un, fonbem fagen, er märe in bex

@d^lad^t ober SataiQe geblieben. Sr foQ bod^, mie bie fieute fagen,

ein fel^r böfer unb brutalifd^er Stenfd^ geioefen fein. SHe anbete

beibe ^aben aud^ laufen muffen.

^en IS. 3uni foQen bie oom C9enera.l ^[dber Sorps abgefd^idEte

S>etad^ementer oon S>ui0butg bei Stfll^eim an ber 9htl|r beim

') 2)a8 SteigrinnenCaufen settrat bei bet Aasallene bie @tel(e hti 6«
ber Snfanterie ObCic^en Spie^tutenCaufenS.
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$aufe 9ioid^ unb bei aReperid oon ben ^annooerifd^en, abfonberlid^

betn neu aufgerid^teten Cotpe la lägion britannique überfallen

fein, oiele tobt genauen unb gefangen betommen. S)enn ts flunb

ein gto^ee Goqjd ^annooerifd^e obet aQiitte Xiuppen bei bet @tabt

S)ortmunb, unb biefe leidste Xntppen bei 99od^um, unb bie fran)ö{tfd^e

{(eine Slrmee unter bem @enerallieutenant Conte be @t. ©ermain

fhmb bei S)flffeIborf jenfeit Si^eins unb beffen leidste ^Iruppen

bieflfeite Si^etnS bia Slberfelb unb @emarle. S)ie gro^e fransöfifd^e

armee ^nb bei ^anlfurt unter bem 9Rarfd^aII oon Sroglio, unb

ber SPrinj gerbinanb, fo bie Sttürten commanbirte, flunb bei griftlor

unb bejfen leidste Slruppen bei SKarburg, unb ber ©rbprinj »on

Sraunf^neig mit einem Sorpd oon 20 000 3Rann fhmb bei ^irfd^«

fe(b an ber f^lba, um bie 9ieici)8armee mit )u obferoiren, unb

bei 2)ortmunb war ber @eneral @pöri2e.*) S)iefen i^rü^Ung lamen

nod^ too^l 20 000 aRann*) engüfd^e Xruppen herüber unb fliegen

)u biefer aüiirten SIrmee, fo fe^r fd^iön SJoH unb ^ferbe

gewefen finb.

S)en 19. Sluni brad^ boö Siegiment Sotontoire« be glanbre

um 10 U^r bei 9Rorgen8 oon ®(berfe(b unb @emarte auf mit

aller 99agage unb {toei Aanonen, marfd^irte über StitterSl^aufen,.

Sd^melm gan) ftiQe bis nad^ SBe^ring^aufen bei ^gen. @obalb-

biefe aus Slberfelb abmarf($irten, lam bas @d^ioei)er SRegiment

oon Siebbin 8 wieber hinein, loooon 100 'Sttann na($ ber ©emarlen.

SRon fagte, bag bas SorpS SQiirten oon S)ortmunb m&re auf»

gebrod^en unb nad^ fiOnen unb $amm marfd^iret. äBir mußten

aud^ fafl alle Xoge über 70 SKann Ärbeitaleute liefern, bie bie

SBege mad^ten oon 9Rettmann bie @c^ioe(m. Um @Iberfe(b mürben

itoei äBege gemad^t an beiben Seiten ^er burd^ Sfloggen uob $aber

unb eine 93rüde unten am Dd^fenlamp über bie SBupper. Sine

Srüde follte gemad^et nerben an ber Aofe( mieber über bie SBupper,

fo nod^ nid^t gefd^e^en. @e gefc^a^ olfo ein groger @cl)abe bei

Slberfelb, l^ier im Carmen l^ielten fte bie orbentüd^e Sanbfirage.

3m Sunt mar bo« Äorn im 3D'lärfifd>en fe^r treuer unb

fafl Srobmangel unter bem gemeinen SRann. 3n Unna lofiete ein

*) von SpSilen, (antiosetfi^et (Sttuxal bet Infanterie.

*) gm ^tfi^ja^T unb 6ontmet 1760 {amen nur etna 18 000 SRann

englifi^et Znippen ^erflbet (10 Sotaillone unb 16 €S<$n)abTonen), nai^bem

fi^on im Sommer 1768 citca 9000 Storni englifi^et ^aifätiuppen ju bet

aKÜTten Stmee geflogen naren. Sgl. v. Sii^att ni, 1, @. 409, 441,

m, 2, ©. 6 ff.
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Steffel SRoööen 4 SRtt». 40 flbt. Sleuflelb, fo übet 20 p. et fd^te^tft

roat oU onber gut @elb, in fierbede 3 Sttl). 40 flbt. 6t« 4 Sftt^

®a« »tob, fo 11 gifb. nieget, tofUte in feigen 22 bi« 23 flbt.

SJie ©^roelmet Wegten nod^ tiiel Jtoggen tjie^et oon @I6erfeIb,

benn bo« «Kältet SRoögen loflete in eibetfetb 8 bi« 8'/» 3tt^v aber

gut @elb. $tet lofletete ein »tob, fo 12 gJfb. wieget, 15»/« flbt.

®en 20. 3uni bed 3Rotgena um 11 U{)t netfpütete man ^«t

ein }iemli^ ftatted @tb beben, fo bo$ @ott(ob leinen @^ben
get^an {)at 3n Söln unb an anbeten Otten 1)at man ed «ud^

Betfpütet.

SDen 22. 3uni !amen 80 9Jlann, loutet »ädet, auf g(ittet«=

tjaufen in« Quottiet. ©ie lamen »on SJüffelbotf oon bet ftan=

}6fif^en 9Itmee unb matf^irten ben 23. bito be« Stotgen« loteber

ab na^ Sagen, nofelbftbie gan^e gelbb&detei oot bie ftan}5ftfcbc

Itmee angelegt routbe, benn bie gan}e ftan^öfifd^e 3ltmee fhrnb

unb lam no^ }um S^eil bei 2)ottmunb unb ^oet^e, nofelbfl fte

alle ^ii^te }ettteten unb abmäßen laffen. 3)a« ^\i)ir Sotp« lag

in Stadel, 'unb bie Heine allürte obet liannooetif^e 9(tmee unter

Sommanbo be« ^tin^en oon 2ln^alt:2)effau ftunb bei Sfinen.

®en 23. 3uni lamen übet 3Kttet«^oufen übet 800 9Re^l=

{atten, ein unb {toeifp&nnet«, e« roaten lautet Sölnif^e 8auem
lenfeit SRliein« l)et bi« na^ bet @ifel l)et, bie Ratten alle in €öln

aufgelaben oot bie ftan^öftf^e 9ltmee unb btad^ten fold^e« 3Re^I

na^ Sagen, loofelbft 8tob baoon gebaden routbe, benn fie ^tten

{u Sogm V)xt 9elb5fen« unb Sädetei aufgerichtet. @« marfc^irten

continuitli^ gtanjofen übet 9Kttet«^aufen herauf al8 mit 5,

mit 10, mit 20 nad^ Sd^raelm lietauf nad^ bet Stmee {u. @te

fingen obet gat nid^t« an, fonbem marfcbitten fülle fort.

25en 25. bito lamen roiebet citca 800 9Jlann Infanterie,

IJtanjofen in (Slbetfelb an unb nahmen Duartiet bafelbfl.

S)en 26. bito lamen citca 150 3Rann 3nfonterie, gtanjofen

übet SRitterstjaufen ^etauf, matf^irten na^ S^roelm ju mit oielet

aSagage, aJtaulttjiere ic. roie aucb einige Dfficiet«. 25ie ©outier«

gingen au^ faft ^iig unb 92a^t übet 9iittet«l)aufen oon unb nad^

bet franjöfifd^en Sltmee.

2)en 28. 3uni lam eine militairifd^e S^ecution oon 4 Wann
S^roeijer« nad^ ber grau SBb. S^önnie«, roeilen fie leinen SltbeitSs

mann auf bie SSegeatbeit gefd^idet l)atte Sie l)telten ftd^ aber

übet eine ©tunbe ni^t auf, roeilen fxe felbet gefaget, bafe fte nid^t
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com 83orfie|et roären citiret toorben, fonbern ein anbetet, bet i^nen

feinb näte, ^ätte i^nen fold^ee münblid^ fagen lajfen, rootouf fold^e

fortgegangen unb auf ben SSotfte^et geilud^et.

a)en 30. 3«ni ^aben wir toieber Stbettaleute (fo feit

14 Sagen immet continuiret) auf bie SBegarbeit muffen fd^iden,

fold^e ^aben hinter ^erbede ge^en unb bafeibfl arbeiten muffen an

ben SBegen butd^ ben SBaib Sbe^. Stnige foQen 6id Dor bie

franjöRf^e 3lrmee noc^ a)ottmuiib |oben ge^en muffen unb oor

biefer ärmee SRetrand^ementa auftoerfen. 3c^ mufete aud^ einen

Slrbeitämann |iebei t^un, bem mufete id^ tögKc^ 30 ilbr. geben,

anbere |aben fd^on 40 flbr. gegeben unb nod6 ein a;^eil ßebenäs

mittel babet, roeil nad^ ^agen unb bie Strafe herauf nid^t« ju

Wegen war. ©8 roor oudf) lein SImt im Sergifd^n ßonbe, fo

^ionnier« ober arbeitet btaud^te ju fd^offen, als baa 3lmt ©armen.

2)ie (Souriere gingen täglid^ auf unb ab. @8 lamen aud^ aber

160 ©tüdt fettet Ddfjfen, fo nadf) ber Srmee getrieben rourben. ®«

famen ouc^ oiele Äranlen unb Sleffirte immerhin oon ber SIrmee

}uräd( ^ier burd^, fo nad^ 2)üffeIborf gebracht würben.

2)en 2. ^uli {amen ^ier burc^s Smt aber StittetS^aufen ^etauf

über 700 SWe^llorren, worunter Souem waren, bie bei 3Raitrid6t

}u ^aufe gehörten, unb fuhren fold^es 3Heyi nad^ ber fran}örtfc^en

gelbbädtetei in ^agen. liefen Xa^ lamen auc^ bei 200 SBagen

unb Statten mit pulset unb jtugeln, marfc^irten aud^ aber Sc^toelm

nac^ ^agen ju mit einer Secotte oon 2)ragoner. @d lam audE)

wieber eine ganje groge Partie fetter Dd^fen ^iet butc^ nad^ bet

Sltmee ju.

2)en 3. 3uli {amen wiebet 450 SJle^lfarren ^ier burd^ unb

fuhren nad^ ^agen }u. 2)ie Säuern campirten bes 3laiS)ti im

Unter^Sarmen mit SBagen unb ^ferben auf ben gelbem, abfonberiic^

auf $. 'Mc^el^aud gelbe Dorm 99rögel. 2)ie Säuern waren aus

bem 3iiIi(^C7 Sanbe ^er aus bem 'SS.mt SKontjoie, fie brad^en bes

3Rorgens cor Sage wieber auf.

2)en 4. bito {amen wieber eine groge Partie 3ne^l{arren unb

Diele aJJoult^iere unb fonften iöagage ^ier burdf).

2)en 5. bito auf einen Sonntag {am wieber etwas Sagage

unb eine fe^r groge beerbe @d^afe ^ier burc^. SBie folc^es aQeS in

©cöroelm wor ge{ommen, fo {ommt ein Oerüc^t, als wenn bie

^annooeraner in ^agen wären gefommen unb Ratten bie franjöftfc^e

gelbbädterei weggenommen unb }er{löret/ fo aber boc^ nid^t wa^r
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genefen. @o tarnen itoifd^en 10 unb 11 tt^r iRotgenfl, loie wir

auf Songerfelb in ber Aird^e nKtten, aOe biefe Sagage unb @<^fe
in ooQem £auf nieber juräd. @o meinete man, bie gan)e fran=

jöfifd^e Slrmee nfltbe niebet )urädfommen, aOein am Stod^mittag

tarn bie Sagage niebet )urfid unb fu^r auf B^xothn ju. S)iefer

Samt lam ba^er: bie frantSfifd^e ältmee, fo bei S)ottinunb {famb,

mar ben oorigen %aQ, ate ben 4. bito aufgebrod^en nnb na^
i^ren SRatfd) nad^ ber 9ht^t |u, oberhalb €d^n>ette bei Sangfd^ebe

übet bie dhi^, nofelbfl fie |n>el SStfidten Ratten fd^Iagen (äffen,

unb matfd^irte biA Smeberg im (Sölnifd^en. ^e 50 9Rann ^toratiert,

bie ^iet aue bem Smt babei maten, mußten fafl oQe mit ba^,
nut einige, fo befertiret «taten, tarnen ben fed^flen Xag vnöiec,

anbete abet erfi am je^nten S^age. @oldbeA lofiete ^et bem Xmte
Diel ®elb, al« jjeben 2:ag auf einen SRann 30 bis 35 {tbr.

S)en 6. 3uli ging bie (^elbb&dtetei bet O^anjofen oon $agen

fort nad^ 9lttenbom, fo na^m bas ate^lfo^ten auf biefem SB^c
aud^ ein @nbe.

^en 6. bito ging baS Siegiment @dbn>ei)et, fo einige Xage

in (Slbetfelb im Quattiet gelegen, oon ba neg, na^m feinen SRorfd^

übet SiittetS^aufen nad^ @d^ioeIm, oon ba nad^ bem SBintetberg

unb @ttattei^&uAd^en )u.

S)en 6. bito tam bat SU4 et GotpA niebet in (HbetfcQ),

marfd^irte ben 7. bito wiebet ab, na^ feine Sioute nad^ 9lonAbotf,

Süttting^oufen, Sennep, ^üdteenagen bi« nad^ SReinettS^en, vot»

felbft fold^e eine S^t lang liegen geblieben, um ben SRe^lttonSpoct

oon Söln nad^ bet franjöftfd^en ältmee bei SmAbetg unb SRefd^be

)u bedien. (S<5 ftnb aud^ oiele SSouem, bie oom 9i^ein naren unb

bat 3Rtf)i gefaxten Ratten, }urüd(gelommen unb boben ibte ^ferbe

muffen )utüd( laffen, neilen fie fold^e nid^t loS triegen tonnen unb

tein ®elb nod^ Soutage me^t baoot Rotten. (S<5 tamen au^ fe§t

oiele S)efeTteure oon bem gifd^et CotpA loiebet ^ie^et ivxüd p
10 biA 12 IDlann in einem Xtupp, neld^e bie Seute an einigen

Otten ftart geploget unb b<tgenommen ^aben, bag fie i^en ade«

^aben fd^affen muffen.

S)en 16. 2luli bes SRorgenS um 2.U^r oetfpütete man ^iet

ein fe^t ftattes Srbbeben, ba^ bie Raufet ftd^ fe^r ftatt et>

fd^ütterten, fo bag bie meiften Seute babutdö aue bem @d^laf fmb

aufgemedtet morben. S)ie SSögel, fo an ben ^äufetn untet bem Z)ad^

gefeffen, ftnb babutd^ aufrü^rifd^ gemotben unb ^aben angefangen
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3U pfeifen unb )u fliegen. Um ^al6 brei U^r oerfpfirete man meber

ein gelinbee Gibbeben. Sinige Seute l^oben m^ oor 2 U§ren nod^

jioei mal Sibbeben oerfpilret

S)en 17. ^üü tarn ber junge $err äRajor oon ©d^eit^er

mit einem a^il oon feinem gteicotpö oon 85 SKann, lauter

SaoaQene, als ^ufaren, S)ragoner, ^&nx unb @ngeQ&nber oon

ber l^on brittanique beS Sla^mittagd um V^i U^t ^ier fiber

SHttere^aufen oorbei unb marfd^iite in einem @ang nai) @lberfelb.

Stuf ber ©emorten ^atte ber ^en SRajor bei aRöQmann ein @la»

SBein getrunlen unb bie Sltompeter blafen laffen, fonjlen aber

nl(bti gefagt unb geforbert. SHe oorige 3la^t ^tten fold^e ju

Limburg in einer 3Biefen campiret unb toaren in einem 9Rarf^

bis nai) ©c^toelm geritten, toofelbfl fte 9Rittag gefuttert unb bie

X^citt befe^et, ba| SUemanb ^eraue (ommen tonnte. 3» @lberfelb

^aben fte fid^ an ber 2lfllänber SSrilden auf ein 99led^ gefe^et, too-

ilin bie @tabt @ffen unb Xrinlen, aud^ f^ourage ^at liefern mfiffen.

9Ran faget, fte l^ätten meift alled be}a^let. @ie campirten alfo bie 3lai)t

unter bem bloßen Fimmel, ol^ne abjufatteln S)en anberen SRorgen,

ben 18. bito finb fetbige loieber abmarfd^iret bie Stoute nad^

@olingen ju. @ie §aben fonften in Slberfelb aud^ nid^tfl geforbertr

fonbem finb fo toeg marfd^iret. S)ie gemeine Seute Ratten bei biefem

Ginmarfd^ gemeinet unb gefaget einer gegen ben anbem: 91un

finb mir eben einige Sage los unb frei oon bengtanjofen
getoefen, nun finb bie ^annooerifd^e fd^on toieber §ier,

toae toill bae mit uns geben?

2lm Anfang Suguft tamen ^ier oiele Trupps oom ^ifc^er

(Sorpfl loieber burd^ unb fagten, fte tooQten nad^ ^aufe ge^en, benn

fie l^atten bei unb in SBarburg*) im ^aberbomfd^en an ber

^iemel berbe Sd^läge oon ben englifcben unb §annooertfd^en

Gruppen befommen, unb ift bad ganje ^ifd^er Sorpe fafl ruiniret

toorben. @ie fül^rten ftd^ je^t aber oiel beffer auf als oorige

9Ralen, fte nahmen nun gerne oorlieb mit bem, mae man i^nen gab.

^en 26. 9luguft bes SRorgend um 4 U^ foQ aud^ toieber

ein ©rbbeben gemefen fein, fo oon oielen oerfpüret worben, ober

bod^ nid^t gan) ftarl.

S)en 13. September lamen oon eiberfelb 10 ^ufaren ju

^ferbe unb 3 a 4 ju %a^ nad^ ber ®emarle, jagten gleid^ in ooQem

') ®eMt 5« SSotbutg am 31. 3uß 1760, in bem ber Setlufi ber

^anjofen auf 6000 fkam gef(^ft|t »itb.
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Galopp übet aSe <5tia|eu. S^ie Seute {»otten ^üten, {^nflet,

Sahen, aSee jugemad^t, fo fd^Iugen bie ^ufareit afle ©lasfenfier,

bte nod^ offen roaien, entsroei unb l&rmeten gewaltig. Sei 3^50«

mann, fo ein 9Bitt{)e{)aue roai, ^aben \\t oielSSkin \)ex mflffen gAcn,

fo fie gefoffen. Siem $. ^Jleld^iot Gleff ^aben fie burd^ We ^«nflet

ine ^aue gefd^offen, toeilen aQe ^{)üien unb i^fiet jugemod^t

geroefen. 2)em ^. ^ofrati) ober 9tid^tei äH^aue ftnb fold^e in« Qcaü
gefaQen unb ^aben nad^ bem ^. Sl^aue gefraget, (neld^er nic^t }u

Saufe geroefen, fonbem war mit feinem $. ©ol^n unb 3gfr. a^Sc^tem

mit bet ^roceffton nad^ bem ^arbenberg,') bes fRorgene waren

tiefer ^Proceffion biefe $ufaren jroar begegnet, Ratten il^nen abet

ni^tö QtÜ)an, fonbem nur gefraget, nas fold^ee bebeutete unb wo
fie {)in noQten, me man i{)nen geantwortet, nad^ bem ^arbenbecg,

um i^re 3nbad^t }u nerrid^ten, fo mar es gut getoefen), beffen ^cau
\)aite geantwortet, er Mre nid^t ju $aufe, fo ^at fie i{)nen fo

viel SBein muffen ^ergeben, ba^ er faft im $aufe gefCoffen fyit

'jüxt B&btli {)atten fold^e i^r immer über ben Jtopf gelten unb

getrau, als roenn fie ^auen wollten, unb einet Ijatte bie grau SHd^tctin

burd^ bie änanfd^etten an ben 9rm mit bem <5dbel geflogen, aber

bo4 nid^t in ben arm, bis Tie if)nen 10 (Srontljaler ^at geben

muffen. <5ie \)aüen gewaltig bem $. 9ü(fiter gebräuet unb gefagt,

Tte wollten nodl) bie jtnod^en tiom 'SlSS)itt unb Sd^ofel wiebet auf::

werfen. (NB. SiieS finb jroei, bie cor einigen 3al)ren wegen falfc^

anün} ju mad^en unter Q. Siid^ter Sll^auS enthauptet worben.) @o
ijt enblid^ bie <5turmglode auf bet (Bematle gel&utet worben, loie

fie bas gel)5ret, fo finb fie nod^ tilel grimmiger geworben unb

gleid^ wieber nad^ bcr (Bemarte gejaget mit bem bloßen @&bel in

ber gauft unb Ijaben graufam getobet unb gelSrmet 3" t>c»n

SBlnfellaben bei SBb. Gtitter Ratten fie i^nen <5eiben Sd^nuptüc^er,

aud^ S^amajt muffen ^ergeben. <5o finb fie enblid^ wieber ob^

gebogen, ben Sarmer üBalb l)erauf nacb SionSborf.

NB. S)iefeS waren lauter Jlecruten tion preufeifd^en ^ufaren,

fo ber $en tion ©belfird^en, ein SaoaDier bei ^aloer angeworben

\)attt, unb bie brei b5fefie Siecruten waten aus Sennep, als jwei

Stamens 9Jogt unb einer ©ngethil. SJiefer ^atte ber grau Slid^tetin

burd^ bie 3]'Ianfdt)etten gefiod^en.

SBie biefe ^ufaren nad^ SRonSborf gefommen,fo ^aben fol^e

auf bem ffiege ben ftoljltreiberen, fo aus bem SRemfd^eib gefommen,

') Jtlofttt ^arbenierg 6ei gieoigtä.
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bie ^ferbe wollen loegne^men unb einen ftarl genauen unb bif'

anbeten tapfer geptüflelt. 3n SRonßborf fommen ootetji jroei

^ufaien DorauS, fangen ein geioaltig :8ämien an unb fc^lagen bie

Seute. ©0 tottitten ftd^ bie Sütger beifammen unb fd^lugen biefe

beibe oon ben ^ferben unb nahmen fte in SInefl, bis enblid^ ber

$en oon @beltiid^en mit bem anbem Xxwpif gefommen ifl, fanget

an }u lärmen unb ju bläuen. @o {ommt Q. 2lol^ann Slold^aue

als Jtöniglid^ preugifd^ei ©el^eimiatl^ unb SSlgent, fo in StonSborf

wohnet, jeiget bem fi. oon ©belfitd^en feine ©aloegarbe foroo^l

oom Aönig in ^reugen als aud^ com $rin} ^etbinanb. S)aiauf ^atte

er beffeie SBorte gegeben unb ecfud^et, ei möd^te bod^ bie beiben

atreftanten ujiebet loßtajfen unb i^n beim ^tinj getbinanb be«=

loegen nid^t oerllagen. @o l^at er i^m erfUid^ einen miebet I08--

gegeben unb einen, Sßogt ^at er galten moQen, bie auf aQes äün«

galten unb SSerfpred^en biefer SSogt ift aud^ roieber toegegeben.

©0 fmb fold^e in bet SRad^t fort nad^ Süttringl^aufen unb 2enne|>

marfd^iret unb l^aben bort^er aderl^anb Wärmen angefangen. S)et

©e^eimrat^ Sold^aue ^at fold^ee bod^ gleid^ an ben $rin}

^erbinanb berietet, fo ifl i^m gleid^ aud^ ©atiefaction oerfprod^en

TOorben.

S5en 8. Dctober lamen circa 80 SRann fiufaren oon

©d^ eitler oon ber ^annooerifd^en Slrmee in Slberfelb an, ben

9ia4mittag !am ein 3;^eil nad^ ber ®emarle unb SBid^ling^aufen,

führten ftd^ aber fe^r gut auf unb traten Sliemanben überlaft.

Suf ber ©emarlen ^atte ein $ufar V< 5ßfb. 3;oba4 unb eine Steige

SBeifebrob genommen. SJiefeß war ber Dfftcier gewähr ujorben, fo ^at

er ben jlerl fo ftarl geprügelt, bis er's bem jträmer n>iebergebrad^t.

SJiefeö ujar eine ^atrouifle oon ber afliirten armee, ben» ber erb=

prinj oon SBraunfd^eig war oon ber großen Slrmee bei ber SJiemel

bei 2Öarburg oom ^rinj gerbinonb mit circa 30 000 3)lann

betad^iret. SJiefe lamen in aller ©tiHe über Unna, SJortmunb ic,

ber grofee 3^rupp aber über fialtem unb SReÄling^aufen, marfd^irten

nad^ äBefel unb belagerten fold^ed, benn es n>ar eine fd^niad^e

®arnifon oon circa 2500 aWann granjofen in SBefeL SJer erjie

3;rupp marfd^irte auf SJuiöburg unb Slu^ort, nahmen bei 100

9Jlann oom gifd^er Sorpß gefangen unb festen in ber Slad^t oom

29. ©eptember an ber Änipp*) mit Äo^lnad^enö, fo fte mit ooti

') »ei SuiSBurg.
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'3)tül()etm an ber 3ivbt genommen, aEe Aber ben 91^, normen

tiOTt viele vom f^fd^er gefangen, in Sl^einberg aud^ viele vom

i^fd^er unb Sampfottfd^en Sorps. @o ftnb ]ol^i gleid^i »uf (Snx

maifc^iret unb ^aben fold^efl bcn 30. September eingenommen, ben

fran}öfifd^en Sommonbanten Stonfeigneur ^eboirat mit 17 Offtdetfl

unb 463 ©emeinen gefangen genommen. SB&^enb ber 3^t ^aben

tie anbete fd^on SBefel bie«feit« 3l^ein eingefd^toffen.

3)en 12. ^örte man ^iet entfefelid^ vor SBefel cononiren.*)

3)en 13. Detobet hm hiebet eine Patrouille SQürten von

18 fd^n>at}en ^ufaren in Slberfelb, iveld^ed fafi tägtid^ geft^a^.

3)en 13. October lam beS abenbs in Sc^melm eine gtoge

Patrouille von ber alliirten Srmee, befhmb in §ufaren,

Jägers ju ^ferbe unb vom Srembad^fd^en SorpS ober Solontoire«

be ^pruffe, quartierten ftd& 6 3Rann in ein $au«, liefen gleid^

S)eputirte aud bem Carmen forbem, lünbigten i^nen an, ba§ bas

Stmt aSarmen müfete 500 Stt^; jal)Ien unb 500 complete Äatione«

liefern, jebe 12 $fb. $aber unb 12 ^fb. ^eu. 3)arauf ^aben bie

3)eputtrte gleich accorbiret unb bem Dfftder 8. von S3iqucgnol,

SKalor ber ^ufaren SJolontaite« be ^rujfe gleich felbigen Za%

gegeben 50 ©d^ilb*) Soui« b'or (iebefl ©tüdf galt 7Vt Stt^-) unb

lieferten aud^ gleid^ 108 Stationen. S)ie anbere fteben Starren

waren aud^ gelaben mit i^ourage, unb mie fold^e meg moQten fahren

vom Stagaiin auf ber ©emarle, fo lamen fd^marje ^uforen von

Hattingen unb nahmen fold^es fort. 3)arauf ging ein ©emeins«

^ann 'Jiamens $eter Süttring^aue unb fünbigte fold^ee bem Offtcier

ju ©d&roelm an, aüein biefe« ^alf nid^t, fonbem biefer ©emeinfc

^ann mürbe arretitt, unb bae Smt foQte vor bie 392 9tattones

400 "SiÜ). geben.

3)en 15. bito bee borgend frü^ mürben ber $. 'Sbxa^am

IBrau^ unb Safpar Alinfl^oli, beibe @d^effen, mit bem (Selbe nad^

@d^n)elm beputiret, aüein nie folc^e anlamen, mar bad @orpe von

@d^melm fd^on aufgebrod^en unb Ratten ben ©emeine : 3Rann

Sättringl)aue aU (Seidel mitgenommen. Sie nal^men il^ren SRarfc^

über bie Sepenburg, almo fte im Jtlofier genefen unb 300

glilbene S)ucaten geforbert, ben $. ^ßater ^rocurator Sßülfing mit

') 3)te (Entfernung inifc^en SBcfel unb Sotmen betrftgt 8 SReilen in b«r

I

Luftlinie gemeffen.

I

*) St^tlb ober ft^tCbig nurben gentffe SRüntforten nac^ bem aufg«

[

prAgten SBappenft^ilb be8 2anbe8^erm genannt. Sg(. scatom, soado, 6oa.
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genommen (»eilen ber Q. $atet $Ttor @e^l ein fe^r alter $etr

nar). ^en Sürgermeifler $. Jtogel Ratten fte an einen ^fetbe«

fd^nmn) gebunben unb burd^ ben Stü^lengraben gefil^ret, bis er bas

geforberte @elb beja^let SSon ba finb fte auf Süttring^aufen

unb fiennep marfd)iret unb nod) toeiter fort bis )u bem Jtlofter

Miltenberg, oon nannen fie ben Q. ^raelaten mit gebradit, neldjer

ben 17. bito burd) Slberfelb gebradit unb mit 2 ^ufaren auf

@(fin)elm unb ^agen unb fo toeiter fort gebradit ifi 3)ie ^rau

^btiffin }u (Sräfrat^ ^aben fte aui) ^olen toollen.

2)en 16. October mu^te bas 9lmt }toei Steuern beifammen

mad^en, fo 670 SRt^. ausmadjen, unb circa 1400 complete

Station es ins ^Stagajin auf bie @emar!e liefern, benn bie aQiirte

Patrouillen gingen ^ier aQe ^age burd^ unb lamen nad) ber

(Semarie unb Slberfelb. ä^om 14. auf ben 15. bes 92ad)ts toaren

jtoei ^ufaren übet SftitterS^aufen ge!ommen, toaren erftlid^ an

Sd^effen JtlinII|ol} ^auS gelommen unb Ratten 2 2)ucaten unb

8 Jtront^aler abgeprejfet, oon ba gleid^ nad^ ber SBb. @ternberg,

fo in Engelbert 9litterS^auS ^ofe too^net, bejfen Söhnen audi

2 jtront^aler abgepreffet, t)on ba ftnb fte roeggeritten nad) @d^toelm }u.

2)en 16. bito ift aud) Orbre oon Hattingen gelommen auf

baS 3lmt Sarmen mit ber Oemarle oom ©eneral ober Dfftciet

3lati\nilt), ba^ fold)es täglid^ nad) Hattingen an bie ^annooerifc^e

aaiirten liefern foQte 1000 complete SRationes, jebe 12 ^fb.

^eu, 10 Jtannen ^aber unb Stro^, babei 1200 ^fb. 9rob unb

6 @tüd( SRinbt)ie^. 2)arauf ftnb @d^e^en, (SemeinS^^Stänner unb

SReiftbeerbte beifammen getommen, um eine ^eputatbn nad^

Hattingen }u fd)i(fen. 3Beilen aber ber $. ^ofrat^ 3lU)aue als

Stid^ter fid) toegen Überlafl ber ^ufaren ein n>enig auf Seite

gemad^et, fo ^at bas SSlmt ben t)or^in getoefenen 3[mtS;3nanbatarium

Q. ^octor Färbung aus Slberfelb lajfen lommen, unb biefer ^err

ifl mit bem ®emeins=9Jfann Sodann ®esIott gleich ben 17. bito

nad) Hattingen beputiret toorben.

^en 17. bito lamen aud) einige 40 ^ufaren t)on aUer^anb

©orten in Slberfelb an unb nahmen borten Quartier. fCiefe famen

auf ejecution be« Äirfpels ©Ibetfelb, benn biefe Ratten bie geforberte

1500 SRatione« nod) nid)t nad) Hattingen geliefert, fonbern nur

eine 2)eputation ^ingefd)i(fet unb i^re Unmöglid)Ieit corgefledet.

9Bie nun ber Offtcier SlarjinStQ nid)ts nad)laf[en tooQen, fo ^aben

felbe Seputirte gefaget, fo müßten Re fid^ an ben ^rinj gerbinanb
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abrefftren, worauf biefer Dfftcier fel^r böfe geworben unb t^nen

angelünbiget, bag gleid^ bie S^ecution l^inge^n follte, \o aud^

gefd^el^en, biefee lönnten fte bann au^ an ben $rin} ^etbinanb

fogen.

Sen 17. Octobet ift aud^ wieber Orbre oon Q. Obrifllieutenant

9lar}inef9 gelommen, bag ei fd^iene, ale wenn bae älmt Sannen

ftd^ wenig an bie S9efe^Ie bed ^. Dfflcier hülfen le^rete. NB.

SRorjinafp, ^^xo Äöniglid^er SKojeftät in ^ßreufeen bejieHter Dbrifl>

lieutenant, Sommanbant bee Stegimenta 'SJlalaiiovaih) wie aud^ beft

SorpS ^ufaren bei b<r aHiirten Srmee l^atte brei Sefel^le gefanbt

be bato im Soger bei ^ottingen com 13., 16. unb 17. Dctober 1760.

S)er erfle lam an auf ber @emarle ben 14. Dct burd^ ben

preugifd^en äBad^tmeifter Seemann nebft 8 ^ufaten, ber )weite per

(Stafette ben 16. bito, ber britte ben 17. bito Slac^mittagS 5 IX^x,

barin angebro^et, bag ber in @lberfelb auf @^ecution commanbirte

Q. Lieutenant 93aron von hülfen jugleid^ autorifiret fei, im 9lmt

Sarmen unb @tabt ©emarle^) wegen geforberter unb nod^ nid^t

eingelommener Lieferung oon 1000 Stationen unb Portionen unb

6 ©tüd Slinboie^ töglid^ bie militairifd^e ©jecution ju »er«

rid^ten, obfdjon am 14. bito fteben jtanen mit ^ourage unb laut

Quittung vom Q. Lieutenant oon 3;rencl ben 16. bito in ^eu unb

$aber 200 Stationen nebfl }wei @täcl 33iel^ fd^on abgeliefert waren.

S:)ae Smt follte gleid^ bei Strafe militairifd^et @^ecution liefern,

aber biefen 3;ag ftnb bie S)eputirte aue bem Slmte Eingegangen

unb wollten bie 1000 310)., fo fte cor biefe gourage forberten,

nad^ Hattingen Einbringen. 9lIIein wie felbige alba anlamen mit

bem ®elbe, fo waren bie allürte aJruppen fd^on fort marfd^iret,

benn bie granjofen brungeu bei SBefel über ben W)nn, wie au4

ein 3;EeiI bei Snül^eim über bie Stu^t. Unfere S:)eputirte ^atUn

in Hattingen oon ber Dbrigleit ein Slttefl genommen, bag fie auf

3eit unb ©tunbe alba erfcbienen wören. 35a8 ämt aber ^attt

6 ?ßferbe mit gourage ^n gefanbt. 35iefe guE^eute unb ^ferbe

') 2>te ®emarle nar betjenige X«U 8aTmenS, ber am fc&^eflen m
gr5^etet XuSbe^nung }ufainmen^angenb btbmxt max unb einen {iObtifc^

S^araher annahm. Sie etfd^eint ba^et aud^ in ber d^tomi oielfad^ in einen

geniffen ®egenfa4 }u ben Übrigen Xeiten be§ 3(mte8, bie größtenteils ru)i}

aus einjelnen $5fen ober $offonq)tesen beftanben. (Sgl. g. 9. gum 7. Slooember

1761.) 6. »edniann nennt fte jeboc^ nie birelt „Stobt", §ier offenbar nur tat

Xnfc^Cuß an ben SBortlaut beS ^reußifc^en »efe^IS. Sgl. Songeniefc^e @. 232.
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abet \)ahen fte mitgenommen, benn bei $. Dfftciei 9lar}inAl9 ^atte

mit einigen Truppen jeinen HJlatfd^ na^ bet S)iemel na($ @tabt:

berge muffen antreten, ©o ^ot er bieje unjere gu^rleute mit«

genommen bis ©tabtberge bei 10 a 12 SBod^en unb mit\ e^enber

toollen loslanen, bis er bic obige 1000 9h^. empfangen ^&tte.

@nbli^ ^at ere vor 400 9h^. gelaffen, jo bas 2mt caxi) bur^

einen ^ul^ann, ber besn)egen ^ie^in ift gelommen, Slamena Sder

^ingefanbt ^at. ©o jtnb atte JJu^rleute, wie bieje 400 SRt^. ftnb

überjo^Iet toorben, n)ieber losgelommen.

S)en ganzen Slooember iwci) lamen ^ie^er immer tleine

Patrouillen oom {$ij($er Soipa unb jonften ^anjofen mit 4 a 6

Snonn, o^ne ba^ man tou^te, loaa es bebeutete.

1761 ben 3. ^amxax mürbe 2)uberjiabt bur^ bie ailiirten

erobert, unb bie granjofen warfen eine anje^nli^e ^rocifton unb

Sebedung in ©öttingen.

2)en . . . 3anuar mufeten wir »ieber einen »ierfad^en ©ewlnn

beja^len jum Se^uf ber {^ouragelieferung, benn ba« älmt mu^te

1700 complete 9iationea nad^ 3)fiffeIborf an bie (^an}OJen liefern,

raeld^e aber am 9i^ein getauft finb.

2)en 15. ^anmt lam ein I^eil oom ©eneral gif^er %teU

Corps (fo biejen 3Binter im Ouartier liegen }u URettmann, 9iatingen,

SBüIfrat^, Sleoigeö unb ber Drten ^er) circa 800 3Jlann, als

^ujaren, Jägers unb ijnfanterie unter Sommanbo bea ^. Dbriflen

von ftü^Ienein in (SIberfelb an, nahmen bie Slad^t {Quartier unb

fü^reten ft^ no^ fo jiemli^ gut auf, nur bafe es an einigen

Käufern etwa« hau« hergegangen, unb man mufete i^nen frei ffiffen,

Irinlen unb gourageM^offen.

S!)en 16. bito marfc^irte biefes Sorpa aus Slberfelb bea HRorgens

toieber fort, tam ^ier burc^s Sannen herauf, o^ne bag ft^ ein

SKann auffielt, morf^irte erfllic^ ouf ©^roelm ju, wofelbfl fte ft(5

ein wenig aufhielten, bod^ o^ne bie Bürger iu oe^iten, nur bag

bie Dfftciers ein wenig frü^ftüdten, unb marfd^irten fogleid^ fort

auf Sagen ju. S!)afelbft ^aben fte 9la($tquartier genommen unb

©eigeln gefu^et unb }wei ftaufleute genommen als $. äinton 3RoiL

fein ©o^n unb einen Q. ^^fd^er. @in {lein S)etad^ement ging ben

abenb nod^ »on ^agen nad^ fierbecte unb nahmen aud^ 2 ©eifeeln,

einen ^. ©pringorum, ein alter 3Jlann, ben anbetn

SBie biefes 2)etad^ement in ^erbede bie SRad^t war, fo war eine

11
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^attouiUe Don ber l^on britannique unb 6ngell&nbei, fo in

S^ottmunbet ©egenb im Ouartiet lagen, dot ^erbede gefommen.

2Bie aber bie franjöüfd^e SBad^t gerufen qui vive, fo Ratten jie

fogleid^ auf einanbei losgefeuert, unb bie Patrouille mar gleidb

jurüdgejaget unb war, weilen es Stacht geroefen, feiner tobt flefc^offen

roorben. 2)efl 3Jlorgen8 bei Slnbruc^ beä ^age« maren bie granjofen

Quc6 «lieber fort marfd^iret mit obigen Oeifeeln unb Ratten bie

Srüde über bie 3lu^r etwas abgebrod^en, benn au bie anbere

99rüclen über bie Slu^r Ratten bie SQiirten ober ^annouerifc^en

laffen abbred^en.

Den 17. 3anuar auf einen ©onnabenb IRad^mittagä um 2 Vlift

tarn biefes 2)etad^ement t)on ^agen jurüd mit ben ©ei^eln m^
©c^melm, quartierten ftc^ bafelbft ein unb blieben über IRod^t in

ber ©tabt ©ie waren oon 4 bis 16 aWonn in ein fiau« eins

quartieret, ^aben fic^ ober bafelbft fe^r bös aufgefä^ret. S)ie

Sürger ^aben alles, mas fie gefotbert, muffen ^ergeben, 6ffen,

33ier, SSJein unb Sranntroein, unb einige SSürger finb tjon i^ren

©olbaten tapfer geprügelt norben, weilen fte nid^t aQeS gerbet

fd^affen tonnen. S)er iDiagiftrat foU aud^ ben Dfflciers t)iel @elb

^aben geben muffen t)or gute SJlannsjud^t unb bag fte {eine (Seideln

^aben mitgenommen. Die ^ourage mugte ben Slbenb unb bie 9ta3^

oon ben umliegenben 99auerfc^aften geliefert tDerben. Sinige ©olboten

naren im ^arfc^ }urüdgeblieben, bie Ratten als aufm 9iofenba^I

unb fonften me^r Orten geplünbert, nie auc^ i^re ^atrouiQe, bie

bie IRad^t ausgeritten toar, als aufm S^renberg unb Da^l^oufen.

aSielen fieuten foQen fie bie ©c^u^ auf ben ©trafen abgenommen

^aben unb i^re jerbrod^ene baoor Eingeworfen.

Den 18. bito bes ©onntag SRorgenS fmb bie (Seideln oon

^erbede nieber loSgefommen unb nieber nac^ ^aufe gegangen,

oermut^Iid^ vor ein brao ©tüd (Selbes. Um 10 U^r brac^ biefes

Detac^ement doQ befoffen oon äärannttoein mit ben (Seideln oon

^agen loieber oon ©c^toelm auf unb marfd^irte in einem 3ug bur($

biefes älmt 99armen über Stitters^aufen ab nad^ @lberfelb )u,

quortierten fic^ «lieber in ©Iberfeib ein in i^re oorige Ouorttere

unb fü^reten {ic^ in @lberfelb jiemlic^ gut auf, «lierao^I bod) @ffen,

Printen unb gourage unentgeltlid^ mugte ^erbeigefd^affet nierben,

bocf) aOes orbentlic^. Die (Seideln oon Qa^m, einer oon ^erbecle

unb 93rederfeUi mußten mit fort unb «lurben nad^ Düffelborf

gebrad^t
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Den 19. bito marfd^iite biefed S)etad^nnent aus Slbetfeltr

roieber ab in i^re oibentlid^e SBinterquattiere, too fte oor einigen

^agen audgejogen toaren.

S)en 21. Januar lam ein S)etad^ement (^anjofen oon ^urpin^

fd^en ^ufaren oon ber ®egenb Siegen mit circa 150 ftarren

in ^agen an, unb mußten aOe mit (^ourage beloben roerben. Sie

^aben bie ^fetbe unb ftarren aus ben ©egenben Sübenfd^eib,

^(ettenberg ic barum mitgebrad^t, toeilen bet Sanbratl^ $. ©roll:

mann, toeld^en biefe ^ufaien vox 10 ^agen als ®ei^el aud ^agcn

gel^oU Ratten, gefagt l^atte, ba^ aOe bie ^ferbe au« biefen ©egenben

001 einigen ^agen burd^ bie SOiitten ober ^annooetifd^en geforbert

toären unb nad^ Sippftobt lommen müjfen.

S)en 21. bito lam audd ein S)etac^ement oon 13 ^utpinfd^e

^ufaien mit 150 einfpännige ftarren in @d^toe(m an. S)ie Sauem

multen gleid^ (^ourage liefern unb biefe Aarren bamit Beloben.

Sie ftnb bomit gefol^ren nod^ bem ääinterberg auf Srederfelb on

nod^ Siegen ju.

S)en 22. bito mußten mir ^er loieber jroei Steuern b^ol^len

iur gouroge, benn ben gronjofen mufete biefea Smt roieber über

1500 Siotione« nod^ SKettmonn liefern. S)o8 amt l^ot fotd^e in

bofiger @egenb gelouft.

Um biefe 3"t oor ber IBrounfdöioeiger 9Jleffe l^oben bie Äouf*

teute oon einem fd^Ib. ober 3 ßentner on grod^t 30 fHÜ). in Jleu*

gelb no(^ Srounfd^toeig geben muffen. S)ie Urfod^ lom bo^er, bo^

eä erfWd^ on ^ferben toegen bes f^ul^merls jum ftriege fel^ete,

unb bie ^ferbe rooren ungemein tl^euer, benn ein ^ferb, boö oor»

l|in 50 bis 60 ditf). loflete, galt biefe« 3ol|r 150 bi« 170 mf).

unb nod^ mel^r. 3^^ten« golt auf biefer SRoute ein SStertel ^ober

35—40 flbr. auf ben Verbergen. Dritten« rooren bie SBege fo bö«

gemorben burd^ ben longtoierigen Siegen, bo^ fofi fein t^J^rmonn

burd^Iommen lonnte, benn e« loor oom erfien 2luli on bi« legten

September fofi immer regenl^oftig Sßetter, bo^ oiele t^äd^te,

obfonberlid^ oiel ^ober oerborben, unb oom 1. Dctober bi« SJ^rifitog

l^ot e« fo|l oOe Toge geregnet, bo^ mon bie 9ioggenfoot nid^t gut

l^ot tl^un tonnen unb meijl im noffen SBetter on bie ®rbe muffen

mod^en. Um biefe Seit golt ein Wolter Äom in (glberfelb 7 V* 9h^.

gut ®elb unb ein Srob 14 V« flbr. Sluf biefem ?ßret« ^ot e« fdöon

ben gonjen $erbft l|er gejlonben, im OTörfifd^en nocb ber Sfhi^

toor e« nod^ tl^euerer, benn biefe« Sergifd^e Sonb toor gefd^loffett

11*
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itnb bie jtomauflfu^i oetboten, unb mar bort ^erum alleft oon ben

älrmeen aufgeje^iet, aud^ war bafl Aom biefen @ommet barum

nid^t gut getat^en, seilen fold^ea in bem ootigen garten SBinter

oiel »etfroten. 3n ^etbede !oilete ein ©d^effel 3V* bi8 3V« ^
9leugelb, fo je^t 25 biä 30 p. St. fd^Ied^tet ifl ald ^ieftg @«Ib,

als ber Atont^alei lü 1 W). 50 ftbi. 2)as Sd^effel Aont ^t

aud^ fd^on in ^eibecfe 4 9lt^. gegolten. 2)ie Sd^ioeine naien biefen

^erbfl aud^ fe^i treuer, aU 10 ^fb. vor einen ä^^olet gut ®«Üt,

bie 180 bis 200 5Pfb. gewogen, anbete tteinete aber oon 100 bi»

120 5pfb., fo auf ber ®id^elmaft geroefen, 12 ^fb. oor 1 3it^.

3n ©umma biefe Seit ^er i|l alle« fe^r treuer geroefen,

eine Äanne Dl 20 flbr. gut ®elb, 100 5pfb. gut ilu^fleifd^ ^aaden

ad 10 bia 11 9it^. gut ©elb, unb anbere @ad^en me^, ba^ bie

geringe Seute Safl Ratten, in i^ren ^audfKiUungen fortjubrnmen.

.)

2)en 1. gebruar auf einen ©onntag SKorgen lamen ein Xf)i\i

franiöftfd^e ^ufaren oon ä^urpin oon ^agen ^er nad^ Sd^roelm

mit 97 einfpännige Äarren unb polten gourage. Sobalb wie

fold^e anfamen, mu^te aus aQen Sauerfd^aften ^ourage nad^ Sd^nielm

geliefert merben, unb alle Äarren nmrben belaben, unb fuhren

bamit nad^ Siegen ju. Svenen OfficierS ^aben bie ä3ürger 80 2iHf).

geben muffen.

®en 3. bito lamen oon fiagen ^er roieber einige S^urpinfd^e

^ufaren mit einigen @d^iDei)erS mit 142 einfpännige lebige jtarren

nad^ Sd^nelm. @old^e mußten aQe nrieber mit ^ourage belaben

nerben, allein auf Sln^alten bes Q. ;gogrefen Steinmeg ftnb einige

©ufaren mit 50 Äarren ins SBennegerifd^e gegangen, um bafelbfl

gourage ju ^olen. 2)ie Dfficiers Ratten bie beflen S3ürger laffen

lommen, biefelbe litten unterfd^reiben muffen, bafe bie Stabt alle

3Jlonat 1000 JiationeS complet nad^ ©iegen müfete liefern, welches

ber ©tabt wegen beS gu^rlo^ns fajl unmöglid^ war. ©o ifi ber

$. ©ogrefe ©teinweg oor bie ©tabt nad^ ©iegen geteifet, um mit

bem franjöfifd^en ®eneral be aneaupeou barüber ju fpred^en unb

fold^e abzubitten.

2)enn 11. bito foll Sefd^eib oom $. ^ogrefen ©teinioeg aus

Siegen gelommen fein (nad^ SluSfage ber Sürger in ©d^melm),

bafe er in ©iegen bei bem Oenerol be SKeaupeou roegen ber

') $1« folgt tn b« S^ronif eine Ü6etft(^t üBet bie Äantonnemenl*«

quartiere ber serfd^iebenen Stnneen im XBinter 1760/61.
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fiotfen gourogelieferung nic^tfl auöricbten fönnte. ©ie mßd^ten i^m

bocb ein 3;^eU neu ober rein Seinwanb fcfeiden, fo »oute er kqc^

bem fronjöfifc^eu ©enerolfelbmorfc^att Q. ©rofen oon Sroglio, fo

in Saffel ba« Hauptquartier ^atte, ^inreifen unb feigen, ob er nitS^t

bei bemfelben oon ber fc^roeren gouragelieferung lo« fönnte

lommen.

Den 15. gebruar auf einen ©onntag IRad^mittag« 1 U^r !am

baö ganje ®eneral ^ifc^er SorpA in SIberfelb an, roooon

circa 300 5IWann 3nf<»nterie unb Säger 9lei(i& nac^ ber Oemarfen

in« JQuartier lamen. Sie f&^rten fid^ nod^ fo iiemlid^ gut auf,

aOein bie @inioo^ner mußten felben bo4 @ifen unb S^rinlen geben,

fo gut loie efl ber ^nroo^ner oermoc^te. Sie SaoaOerie al« Qu'

faren, ©renabierö a S^eoal blieben aQe in Slberfelb, unb bie

Slemter Samten, Sepenburg, Solingen, Sennep mußten alle gourage

na^ Slberfelb liefern. Siefee Sorpö loar bei 2500 SRann ftorl

3)en 16. bito blieben biefe S^ruppen ade in SIberfelD unb &i=

ntatfe in i^ren Quartieren liegen, unb bie äBerbiger unb SBülflnger

Stotten mußten 20 Sggen in bie tpfal} liefern, toelc^e bie äBad^t

beö Stacht« in ben 3Jlü^lenjtrang legte, bamit niemanb mit ^ferben

burc^fommen tonnte. SHefen 3;ag ritten 7 fiufaren unb 20 Sögtr

iu %a^ gingen nad^ ©d^ioelm, über bie Snneper Strafe nac^

^agen als eine ^atrouiQe. 3Bie folc^e meberlamen, nutzte 9ietn«

i^arb SKtterfl^ouS benen ^ufaren nod^ SSiein herausgeben.

Den 17. bito brad^ biefe« gif d^ er 6orp« roieber auf unb

marfd^irte bis Sd^welm, wofelbfi fold^e roieber Slad^t« Quartier

l^ielten. Sie l^aben ftd^ in Schwelm übel aufgefül^ret unb ftnb

fel^r bide in ben Quartieren gelegen.

3)en 17. bito !am wieber ein grofe 3::i^eil granjofen an in

@lberfelb, bei 3000 3Rann SaoaOerie unb Infanterie unb

blieben bie 9lac^t barinnen, unb ixon 9iegimenter al« Spuren ne

unb St. äignon Infanterie, meijt Orenabier« bei 1300 5IWann

lamen nac^ ber @emarle unb inö 8armen, nooon bod^ nur einige

40 SWann in bie SBülfinger SRotte bi« auf Sftitterfll^aufen tomen.

Diefe hielten in Sarmen ben 18. bo. 9ia|ttag unb fü^reten ftd^

rec^t gut auf.

Den 18. gebruar marfd^irten bie circa 3000 9Jlann »on

@lberfelb nieber ab bis nac^ Schwelm, toofelbfl fold^e toieber in«

Quartier }ogen, beim bas Sorpd oon ^fd^er ^atte i^nen roieber

Dorten ^la^ gemad^t, benn fold^e naren nad^ Sagen marfd^iret.
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2)en 18. bito {am loiebei ein 'iC^eil ^tanjofen in ®liti-.

felb an. ®d {amen aui) einige 3Rann nad^ ^edingl^aufen ins

JQuartier, fo von ber @etnai{en aus ben Käufern genommen

TOUtben, benn bafelbfl lagen fte fo bidte, bafe bei je^ geringen

Seuten 6 bis 10 3Rann, bei einigen oomel^men bis 16 9)lann im

JQuartiet lagen. @ie führten ftd^ bod^ fe^i gut auf.

S5en 19. bito marfd^irten biefe ^anjojen oon ®lberfelb unb

Sarmen loieber ab naät Sd^ioelm ju, roofelbfl folc^e nur eine Stacht

JQuartier hielten, ©eibige marfd^itten ben 20. miebei oon Sd^melm

ab naif Qa%m }u. 2)iefes ganje SotpS '^anyo^m blieben ju

^agen über bieSnnepet ©trage flehen, unb auf bem ^aufe ^Rart--

felb bei ©d^toelm blieben 50 äRonn ^anjofen liegen jur Se^

bedhing bes paffes oon Sredterfelb unb SReinertsl^agen l^er, aud^

oor bie Eouriers, fo immer bo oorbei pofrtrten, benn e« imifeten

aud^ borten immer oier Sourierpferbe parat gehalten werben.

S5en 21. bito mufete baS 9lmt Sarmen wieber 670 complete

3lationeS in bas 5IWagajin ouf ber ®emar{e liefern, benn ber

groge 3^ovcat\), weld^en bas 9tmt im 3Raga}in ^atte, toar erftlid^

beinah aufgejel^rt, unb man l^atte auf Drbre beS ©eneral ^fd^is

500 complete 3lationeS, jebe ju 18 «ßfunb ^eu, 6 ^ßfunb ©tro^,

7 Äannen ©aber ben 16. bo. nad^ (Slberfelb muffen liefern, ©iefe

670 3latione6 waren auf jeben 3iiS). in einer ©teuer 2 SlationeS,

olfo war es mir 4 StationeS. @S würbe aud^ iebem @inwohnet

im Sarmen bei ©träfe angefagt, nod^ auf jeben 3ltl^. in einer

©teuer 4 Stationes parat ju mad^en, um fold^e auf ben erflen

SBinI nad^ ber ®emar!en liefern ju {önnen. 2)iefeS war mir

wieber 8 complete 3lationes.

^en 22. «^ebruar auf einen ©onntag {amen burd^S Sarmen

50 jweifpännige ftarren mit Srob unb ful^ren nad^ ^agen ju, benn

bafelbfl fhinb biefe {leine franjöftfd^e äirmee, unb baS @eneral

^fd^er Sorps fhinb ju Simburg.

2)en 23. bito {am ein SJetad^ement franjöRfd^er 3)ragoner,

ol^ngefäl^r 30 3Rann mit 12 ber oornel^mflen Äaufleute unb Sürger

oon Sferlo^n, weld^e fte als ©eifeeln mit nad^ 2)üffelborf fül^reten.

S5en 28. gebruar marfd^irte biefeS franjöjtfd^e SorpS circa

8000 SWann, weld^e feit einigen a;agen in fiagen unb bapger

©egenb cantonniret, oon ba weg nad^ Sredferfelb ju unb fo weiter

nad^ aWeinertSl^agen unb ©legen an. ©ie Ratten Rd^ fe^r bös auf^

gefül^ret unb oielen Seuten ades aufgefrejfen , ®elb unb i^re
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SKobilien, roas i^nen anjhinb, mit fottgenomtnen. SMefe wollten

nad) i^rer ©auptarmee unb fold^e tjerftärlen, benn ber ^rinj

getbinanb roat mit ber ganjen allittten Sltmee in Seroegung,

äud6 füllen 20 bi8 25 000 3Pann «ßreufeen») babei gefiofeen fein

itnb ben redeten iJlügel ber granjofen bei ©onbers^aufen unb

fiangenfalja angegriffen unb fünf 9iegimenter Sad^fen unb ein

SataiHon granjofen gefangen genommen. 3)arauf ^aben ftdö bie

iJranjofen reteriret unb gleid^ fafi ganj ©effen oerlaffen (au8ge=

nommen bie gefiungen). Sie jogen ftdö jurüct über gulba, oon ba

nad^ ^anau bis t^anlfurt.

3)en 16. SKärj lam Drbre oon 35üffeIborf in alle Semter befl

Sergifd^en £anbes, ba^ bie Dbrtgleiten bie ^eubobens mußten

oifitiren, wie oiel §eu nod& ein jeber ^atte. ©o lam biefen 2;og

ber $. Siid^ter ^ofrat^ Sll^aud unb ©emeinämann Süttring^auä }u

mir unb oiRtirten. ^d) gob nur 100 ^funb $eu an unb mufete

nod^ 1200 ^funb ^aben, roeld^e« id^ jmar im 9Jlärlifd6en fianbe

gelouft ^atte, id& wollte folc^eö ouf fold^e ^JJlanier nic^t ^olen laffen,

di voai ii) eben oerbraud^te. @ie funben aber me^r 3RangeI

an §eu in Sormen ol8 SSonat^, benn ein jeber mufete oud^ on^

geben, road er nod^ bis SRaitag nüt^ig ^atte.

5Den 26. aJJörj lamen in ber IRad^t um 2 Wjx 50 SRonn

^uforen unb 3äger com iJifd^er ©orpfl (roooon nod^ ein 2;^eil in

3Rettmann unb ©egenb im Ouortier lag) burd^fl SBormen herauf

bis nod^ ©4)«>dm unb an ben SSrunnen, lamen ober SSormittog«

joieber jurüct unb quortierten fid^ mit nod^ anberen, bafe i^rer 200

SJlann roaren, auf bie ©emarfe unb Sleoe in bie Käufer, mar^

fd^irten aber beä folgenben 2;age8 mieber fort in i^re Quartiere

nad^ SKettmann Jc. 3)ian fagte, fie Ratten bie preufeifd^e Sffierber

in ©d^toelm aufgeben mollen, abfonberlid^ einen Ratten fte gefud^et

9Iamend Slaubergd 2lon »ud Solingen, fo oon i^nen vor einiger

3eit befertiret roar. 3)enn bie preufeifd^e Sffierbungen waren

im SKärlifd^en fe^r fiarl, alfo bafe fie an »ielen Orten bie

ßird^en bed @onntag8 befe^ten unb aQed auäna^men, mad i^nen

biente, ja aud^ üRänner, bie Sffieiber mit 5 Äinber Ratten.

anfangs Slpril lam Drbre t)on Düffelborf, bafe ba« 2Imt bie

3flatione8 §eu bie bei ber legten SSijttation bei einigen Seuten

') 6 Bataillone, 26 Sd^nabronen unb 20 ®t\ä)ülit, alfo bei nettem n^t
bie ^ier angegebene 3a^L 93g(. o. Sid^att m, 2 @. 207.

|
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übrig waren, circa 900 naä) SJüffelborf liefern mu^
Sold^es nmrbe benen Satten NB. vom 3mte bqa^tt, bos @eU ju

6 3ft^. ajiefefl foUte tor bie neue franjöftfd^e »nnee fein, bie

biefen ^^ling aus {^anlreid^ nod^ !am.

S)en 5. Slpril beö 3lad^t8 um 3 U^r tarn roieber ein Hein S)e=

tad^ement granjofen com ^ifd^er SorpS aus 3Rettmann ^ier burd^

älmt herauf unb marfd^irten nad^ SsSfvoelm )u, blieben bie 9lad^mittag

bafelbft unb !amen ben Zaq toieber iurflcl unb marf(^irten loiebei

nad^ SDlettmann. @d roaren o^ngefä^r 40 ^ufaren. @ie machten

im 3)urd^marfd^ eben !ein fiärmen, fonbem gingen fofort nad^

ßlberfelb )u.

S)en 19. Slpril auf einen Sonntag tarn eine Patrouille oon

gifd^erfl 6orp«, fo nod^ etwa« in 9Jlettmann unb ©egenben im

Quartier lag, 15 3Rann burd^d S3armen herauf nad^ iSangerfelb )u

unb prejfeten borten.

S)en 19. älpril roarb in @lberfelb ein großes ^reubenfejl^)

gehalten aus Urfac^en : ed tarn cor einigen 3^agen ein S3efe^l pon

unferem fianbes^erm aus S^ann^eim , ba%, ba feine ©ema^tinne,

unfere gnäbigfte ©^urfürjlin, roeld^e er fd^on infl 19. ^a^x juc @e=

ma^linne gehabt, anjego gefegneteS Selbe« unb fc^manger rodre, in

ollen itird^en vor biefelbe foUte gebetet roerben. ^n @lberfelb ^atte

ber 3Jlagijhat aUer^anb geuermerler, brennenbe Sampen, worin

ber S^urfürflin 9!amen präfentirt würbe als SRaria Slifabet^

älugufta, viele 3Jluftcanten oon anbem Orten ^er laffen tommen

mit trompeten unb ^eerpaufen. ähif ber ©emarfen Ratten bie

jlunge Seute aud^ mit glinten gefd^offen, unb bie reformirte ilouf=

leute Ratten ftd^ beS 9!ad^mittagd bei Q. SJteld^ior Sleff mit einem

guten ©lad SBein tractiret. Iber in @lberfelb ^at man mit Keinen

ßanonen unb ^aclen unb fonften gefd^ojfen, bie junge 3Jlannfc^aft

compagnienmeife aufmarfd^iret, babei ein großes ©afhna^l ober

^eftin gehalten.

2)en 8. 3Rai !am ein gro^ 3)etad^ement com @eneral

gifd^er ©orpa in ©tberfelb, circa 500 SDlann, worunter aud^ oon

bem 9tegiment SSolontaired be Malier bei waren. @ie würben

bafelbft aQe einquartieret, nur ein !letn S)etad^ement oon 15

) auSftt^rKc^e Sefc^reigung biefeS gefteä iä Knapp, ®ef(^i(^i«,

@taitftif unb Xopogrtqj^te ber StObte @l5etfelb unb Sannen im IBuppert^

3fer(o^n unb Samten 1836 @. 70 ff.
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SRann be ^aQei gingen nai) Sd^ioelm auf S^ecution, um j^ou«

ragegelbet unb Sonoentionsgelbet beijuttetben.

S)en 14. aJlai tarnen von bem @eneial j^if^er (Sotpft (nunmehr

an ben Solonel Conflane übertragen) imtx Compagnien Infanterie

nad^ ber @emarfe unter Sommonbo be« Q. Hauptmanns 33em{|arbij,

fo bei ben Q. @ebräber SBic^eltiaud auf ber @emarfe im Quartier

lag. @d famen fucceffive alle Sompagnien von biefem Sorps aus

bem aßittgenfteinf^en unb 2)uieburg ^ier in biefen @egenben an,

ba| bae gan^e Sorpft ^ier beifammen loar unb bem

$. Solonel Sonflans in iSIberfelb fibertragen nurbe. Hier im 9Imt

lagen erfUi^ circa 500 9Rann, enbli^ tamen no^ eine gro|e

Partie 9lecruten, au^ einige Hufaren bar}u. Suf ber @emarfen

nar es fo ooQ, ba| fafi aQe Sintoo^ner ein bis smei 'Dtann Ratten.

Sie nurben ni^t p^er ober loeiter als ^edingliaufen einquartieret,

benn ber Sommanbant noUte bie Solbaten fo toeit ni^t jerftreut

liegen ^aben. aifo blieb bie aodmfi^l immer frei, bis ben 30.

3Rai,friegte JolKxnn ©ocfmü^l einen Solbaten oon Heding^aufen,

benn bort lagen fie ju bide als einigemal 4, 5 bis 6 SRann in

einem Haufe.

©en 26. üJlai roor ein grofe Unglfid ju (glberfelb,

benn ein ^ufar von ben ^ifd^erS ^atte ft^ ben Sila^mittag, loeilen

es fe^r marm mar, baben toollen unb ift gegen ben Sraufentoert^

in bie äBupper gefpnmgen unb au^, toeil e« bort fe^r tief ift, glei^

uerfoffen. ©iefes ßörmen ifi in bie Stobt gefommen, fo Ttnb oiele

Bürger unb Hufaren heraus gelaufen, um fold^eS ju fe^en ober i^n

loieber aufjufu^en. @egen ben löraufennert^ lag ein @teg ober

8rögel, barauf finb fo oiel fieute ju fte^en gefommen, bafe biefer

Srögel mit 40 bis 50 3Jlenf^en einfättet ^ie meiden Ttnb bo^

aus bem SJaffer roieber gerettet loorben fajl ^alb tobt, brei Sürs

gcr finb oertrunfen als ein S^mibt mit feinem ©o^n Slamens

@nb unb ein Hutmac^er, mel^e man n)iebergefunben ^at, unb fleben

Solbaten Ttnb au^ oertrunten. 2)iefe unb au^ toiebergefunben,

allein man miffet no^ vier Solbaten, auc^ no^ too^l Sürgersleute,

als man faget @in @olbat foQ ins Sßaffer gefprungen fein unb

no^ jtoei jtinber als 33ruber unb S^mefler gerettet ^aben.

2)en 27. 9Rai tarn ein ferneres 2)onnerioetteroon Often

^er, iog ft^ fiber Sprocf^öoel, ^orat^ unb iSlberfelb ^er unb ^at

gewaltig fiarf genagelt, ba| bas @etreibe viel oerborben ifi, au^

adeä in ben @ärten, mo ber @tri^ fo ^ergetontmen ift. ^n ber
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®egenb oon Slberfelb i|i aud^ ettDOS SBolIenbrud^ getoefen,

benn bie 3ft\xtn 93ed ifl fo gro^ getDorben, ba^ bem Slet^et

Setgmonn in bet 9Äitfen joBen jieben gafe ©am gänjlid^ fort:

getrieben fein, fo ba^ ganje ftlumpen ®am butc^ SIberfelb getiieben

finb. ^ie ^fetbeflälle am refotmitten neuen Aitc^^ofe, bie man

cor bie ^an^ofen gemad^et ^atte, finb alle audeinanber unb fort

getrieben, ja einige Steuterpferbe, fo nod^ barin ge^anben ^aben,

^at man mit genauer 9totI) nod^ gerettet 33ier $ferbe finb mit

au« ben ©tätten fortgettieben, fo fid^ no(ft felber unten in &i>a'

felb gerettet ^aben unb ^eraus gefd^tDommen finb. S)as Sßaffer ifl

unten in iSlberfelb fafl überall ^in gefommen.

3)en 1. 3uni marfdöirte oon bem ©eneral gif«^^' ß"^
ein groger 3^^eil von @lberfelb unb 93armenüber9{on8borf, fieraiep

nad^ ^üdCeivagen iu, unb bei 150 ©renobier« oon biefem Soips

marfd^irten biefen %a% naiS) Sangerfelb, quartierten ftd^ bo--

felbfi ein bei 5, 6, 7, 8, 9, 10 SKann in ein Qcaa, bie »auet=

fc^aft mugte ben folgenben 3^ag «^ourage liefern, ähif ^ecting^uftn,

©emarle unb im ganjen 93armen, aud^ in SIberfelb blieb noc6

ein 3;^eil oon biefem @orp« liegen. S)iefe ©renabierö, fo auf

Sangerfelb loaren, führten ftd^ fe^r bös auf, bod^ einige gut, bie

Seute mußten i^nen burd^ ben gan}en 3;ag immer r^einifc^en

Sranntroein ju faufen geben, lauter frifd^ ^ti^fS) mit Srft^e, ©c^in'

fen unb geröuddert ^leifc^ unb 93raten in effen geben. Sinige ^aben

i^nen neue lebeme ^ofen, anbere baumiooaene unb tooQene @trQm;[>fe

geben milffen, unb faft aQen ^aben fte neue ^emben, feiben 93anb,

bas oiel foflete, unb ^eberbüfd^e auf i^re SRügen geben muffen.

@ie ftnb ben 5. bito loieber abg^ogen ^ier burd^e 93armen unb

iSlberfelb nad^ Sangenberg ju.

3)en 5. 2(uni bes ?{ad^mittagä um 4 U^rtamber Q. Dbrifie

9t a r q u i 8 b e 6 o n f 1 a n 6 , ber bas ©eneral ^ifd^er Sorps an

fic^ getaufet ^atte, mit benjlenigen 3;ruppen oon biefem Sorp«, bie

b. 1. biefe« aber Sennep, ^üdCedioagen, ^aloer, Weinertd^agen,

93recterfelb, Sübenfc^eib, ^agen marfddiret loaren, um an ben legten

Orten gourage beijutreiben, bie aber ieftt fe^r rar war, wiebet

über @c^ioelm ^ier burd^ä Carmen. S)iefeä ßorpe voax SOOäRann

ftarf, ^ufaren, ©renabiere a d^eoal unb Jägers. @ie Ratten alle

in @d^ioelm bleiben looQen, allein ber ^. ^ogrefe Steintoeg, ber

ein guter äSefannter unb ^reunb oom SOlarquid be Sonflans vaax,

^atte biefee oerbeten unb getlaget, es loären gar {eine Sebendmittel
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in her ©tabt. S)atauf fmb felbe fottmarfd^itet, ein X^nl tarn

roiebet ine 93atmen, ein S^^eil nad^ @lberfelb, jioei Kompagnien

Säger« marfd^irten übet ^eding^aufen herauf, eine nad^ Stonsbotf,

bie anbete nad^ Stonenbetg.

2)en 7. ^nm famen jnjei ©ompagnien granjofen, fo man

bie ßotnconet nennete, bie routben in bie SBefllottet 9iotte eins

quartieret.

3)en 9. bito brad^ biefetS ganje Sotps auf unb marfd^irten

nad^ Hattingen unb ^etbebe, benn eine Heine ftanjöfifdöe Armee,

fo in ber Oegenb bei ®üffelborf jhmb, brad^ biefen a;ag auc^auf

unb marfc^irte nac^ SKül^eim an ber Siu^r, fotd&e fofl bei 30 000
aRann flarl geroefen fein, ©ine ftanjörtfd^e armee flunb bei SBefel

unter Sommanbo bed $rin}en be @oubife. @in X^eil oon ber

aHiirten ober ^annoBerijc^en 3lrmee bei 30 biö 40000 SKann*) ftunb

unter Sommanbo bes ®enera( Srbprin}en Don Sraunfc^ioeig an

ber Sippe bei 2)älmen unb ber ®egenb. 3)effen Patrouillen waren

bid an bie 9hi^r gelommen. ^et ^Dürten ©eneralifftmus ^rin}

^erbinanb ^atte fein Hauptquartier in Sleuen^ouS bei ^abetbom,

roofelbft nod^ bie meinen Gruppen roaren, unb breiteten fidd aud bis

SQSarbutg längji bie S)iemel, benn eine grofee, franjöfifd^e ärmee

roar noc^ im ^effenlanb unter Gommanbo betS ©eneral 93roglio,

beffen Hauptquartier roar in ^rantfurt.

S)iefed ©eneral t^fc^er Sorp$ ober nunmehr Sßolontaired

be ßonflanfl ftnb feit bem 8. aWai ^ier im Quartier
gelegen, als in @Iberfelb, ©emarle unb gan} Carmen bis auf

^ecting^aufen, aber addier auf ber 93oc(mü^len ifl nur ein 3nann

Snfanterie bei 3o^. Soctmü^l geioefen. 2)ie meijien ^aben fidö

gar nid^t gut aufgefü^ret. ^ie SBirt^e, n)0 folc^e im Quartier

lagen, mufeten fetben lauter r^einifdöen Sranntioein unb leinen

granfeen Sranntnjein ober ^fel geben, roelc^ea ein ieber fafi eine

ftanne per lag auäfoff, (folc^e Äanne lofiete 30 bifl 35 ftbr.)

ferner ben ganjen S^ag immer 33iet Bom aUerbejien 33ier, aWittag«

»rü^e mit ftifd^ ^leifc^, (ba8 fc^led^te gieifd^ lojlete 6 bi8 7 ftbr.)

babei @auerfraut ober eingemachten ftappes mit @pec(, @c^inlen

unb trocCen $leifc^ unb gebratene«, ben 2;ag {toeimal flarlen Kaffee

unb be« abenbs ©alat mit traten ober mit anbet jjleifd^. SBenn

einer auf ber SBac^t nar, fo mußten bie äBirt^e i^nen @ffen unb

') 0. eic^att m, 2 @. 261 gic6t nur etoa 21000 9Rann an.
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Xrinlen bringen, nienn jolc^e auc^ bei Slberfelb {fainben. Stele

^aben jolc^en not ben Xa% Va €ront^a[er ober 56V4@t{lber qAm
ntüjfen. SEßenn felbe auf Patrouille ritten unb blieben 2 a 3 £age

aue, jo mugte man feibigen {eben %a% mit Vs Sront^aler bejahten.

2tn @ummae8 ging jo ^er, ba^ es fa{t oor geringe
Seute nici)t auS} uralten mar. äBie felbige o^n-

gefä^r 14 3;age ^ier gelegen Ratten, fo Ratten bie ©emeinfl«

fRänner bee 99armen bem $. Sommanbanten 99ern^arb ein @e:

\6)mt oon 15 @c^ilb Souieb'or get^an. S)arauf ^tte er bod^ ein

toenig beffer Drbre gefteUet, unb eine (Sompagnie mu^te gleich aus

bem 99armen auemarfci)iren unb rüdten nad^ SHoneborf in bie

Quartiere, roojelbft efl nic()t beffer gegangen ^at als ^ier. SBenn

bie Seute aud) aUefl gemacht Ratten, roas {le befohlen, jo ^ot aQeS

nic()t Reifen tooQen, jonbem immer geflud^et unb gelärmet.

-^ie SEßad^ten fhtnben all}eit in ber ^fal} unb aufm Sleoe bei

J^eimbac^, nac^ Sßic^ling^oufen unb ^aftfelb. 2)ie Patrouillen

gingen immer bis Sc^toelm, auc^ too^l mi) Sagen. @s toutben

mi) b. 3. 2iuni faft ade ^eubobenS im Smt burd^ @olbaten oift«

tiret, ob nod^ ^eu unb ^aber unb @tro^ oor^onben toäre. 3>as

max aber fe^r roenig, unb toae fie nod^ funben, mugte ade« ^erbei

nad) ber ©emarlen gefd^affet toerben. 2)ie« toar be« Smta ®lädf,

bag leine i^ourage me^r roar, fonbern fie mußten aded oon @lbec<

felb toieber ^er^olen »on ber gourage, bie bie Störlifd^en geliefert

Ratten. 2)iefe« adee, ba^ teine i^ourage oor^anben toftre, ^oben

^iefige Dfftcieie nac^ 2)ü{felborf an bie ®eneralit&t berid^tet, fonfien

^ätte bas 3lmt noc^ viele 2)urc^märfd^e belommen, gleid^ toie SRett«

mann unb Sßälfrat^ unb bafige @egenben, bie biefe S^it fe^r oiel

oon Sinquartierung unb 2)urd^märfd^en gelitten ^aben, nod) me§r

als l^ieftge ©egenben. NB. 2)iefed Sorpe Solontairefl be Sonfland

foH 3400 3Kann jtarl getoefen fein.

2)en 9. Sunt mußten aud^ 22 $ferbe ^ter aue bem Smt fort

nad^ 2)ü{felborf, um fran}öfif(^e 99agage, älmmunition unb fonften

}u fahren, toie aud^ aufl allen Slemtem - bee 99ergifd^en Sanbes,

o^ne bie gu^rleute, bie mit ^iefigen @olbaten fort mußten. 2)enen

i^u^rleuten mußten toir täglid^ IV« 'Sttf). geben, unb bae 9tmt

repartirte gleich }toei @teuem, biefee toaren 670 W)., oor bie ^^r^
leute, unb ber ©emeine^snann Sc^arpenacter mu|te mit ben ^§c«
leuten fort nad) 2)üffelborf.
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2)en 9. Sunt wie bte liieftge 2;ruppen eben abmarfd&trt waren,

fo lamen nod^ 2 Sompagnien oon biefem %i\^n Soipd obet

SSoIontatreS be SonflanS, fo in 9ionSbotf unb Sronenberg

im Ouartiet gelegen, mit einigen ^ufaren oon bemfelben SorpS

^iet wiebei auf bie ©emaile unb ins %nt, an^ eine Sompagnie

^ufaren !am roiebet jurttd in ®lbetfelb. 2)iefe, bie wiebet ^ier

ins 9tmt lamen, ^aben bie oorigen @oIbaten wieber ju braoen

Seuten gemac^et, benn biefe Iiaben fti^ fo aufgeführt, ba^ ni(!^t }u

fagen ift Sie würben einquartieret auf bie ®emar!e unb ©egenb,

etwaö auf SBid^ling^aufen. liefen ^at ti fafl feiner gut genug

ma(^en lönnen.

Den 13. 3uni brad^en biefe 3rruppen oufl bem SSarmen unb

SIberfelb wieber auf am 9iai^mittag um 4 UI|r unb marfd^irten

über 9litter8t)aufen, ßangerfelb na(i^ Sd^welm ju, wofelbji fold^e

erftlid^ bis auf ben Slbenb im ®ewel)r aufm Dd^fentamp geftonben

unb ^emad^ in bie Stabt einquartieret worben. ^an fagte, ba§

bas ganje SorpS Solontaires be Sonflans oon Hattingen unb

^erbebe aufgebrod^en w&te unb nad^ Sagen marfd^iret fei unb

wollte biefen Slbenb bort eintreffen.

Den 19. 3uni !am oon Düffelborf t|er ins SSormen unb

Slberfelb ein franjöfif^ 9iegiment Sd^weijer 9iamenS 9iebbing

mit circa 600 SBogen unb Karren mit allertianb Sad^en unb meifl

93rob. Sin äSataidon oon 600 ^ann quartierte ftd^ ein in Slber«

felb unb ein 93ataiOon oon 600 SRann ins 93armen unb auf bie

©emarte, I)ier oben alle an bie redete Seite ber äBupper, benn

auf Sütters^aufen lag eine Sompagnie ©renabiers, ber @apitain

baoon bei Q. 91. SütterS^aus. @old^e fülireten fid^ ganj gut auf,

forbetten nid^ts, fonbem was bie Seute i^nen gaben, bamit waren

fie jufrieben. auf bem großen Rompe bei ber SBupper,') barauf

Dd^fen weibeten, würben bes 9iad^mittags bei 150 äBagenS auf:

gefahren, unb bie ^ferbe liefen fie aQe auf ber SBeibe {wifd^en

ben D<^fen getien. Des folgenben SWorgenS marfd^irten fold&e

wieber ab auf Sangerfelb nad^ @d^welm ju.

Den 20., 21. biS24.2luni lamen entfe^Iid^ oiele äSagagewagenS,.

93tob:, ^e^I: famt anberen ^rooiantwagens burd^S 93armen über

SütterSliaufen Iierouf nad^ Sangerfelb auf ^agen )u. Die ^Iiren

fouragirten auf Sangerfelb oiele i^d^te ab als Äom unb $aber.

<) 3et|t TiwfpafOb.
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inbem fte leine «^urage ^aben tonnten. 3)ie fian}5fifd^e9(tmee untet

Sommanbo beä ^nn}en @oubife iDar je^o in bet ®egenb ^amm.

SIUeT^anb fran}i)ftfd^e 3^tuppen marfd^irten immet auf unb ab ^ter

burti^S Slmt, aut!^ ade 3^age Sourietd unb 40 3Rann ^fti^cte lamm

ben 23. bito ^ier loieber ins Quartier auf bie ®emarte unb (Segenb.

2)en 17. unb 18. 3uni ^aben bie Mürten Diele fran}drif(i^

SRagaiine im Sleoifd^en unb @elbrif(&en verbrannt.

2)en 18. Suni mürben bie Sllürtcn bur(& bie ^anjofen aufl

Sünen, Samen unb Unna belogiret.

S)en 24. bito hielten bie ®emeind:3Ränner eine SoIIecte,

unb einer lonnte o^ngefä^ freiließ') batju geben, ^ier im Dbet

Säarmen gingen ^o^ann Sti^arpenacl unb ^o^ann äSeefott 3)iefe

Selber mürben bedmegen gefammelt: bie ®emein8:3Ränner Ratten

benen Officierd, bie §ier oom ^^ifti^er 6orp8 im Quartier gelegen,

als bem Sommanbanten Säem^arb 15 Sd^ilb Souidb'or, finb 112'/i

?ttf)., unb nod^ einem anberen Hauptmann aud^ etwas geben muffen,

um gute 3Rannft}ud^t unter ben Solbaten }u polten, fo bod^ etwas

geholfen (aber bod^ nid^t Dtel). Sie gingen ^auptfäd^ltd^ bei bie=

jenigen, bie leine (Sinquartierung bacon gehabt, alfo mufete i(i) geben,

weilen i^ feine gehabt, 10 ©rt^l. Tmb 18 M). 45 jlbr.

2)en 28. 3uni fam ein 2)etad^ement franjöFifier 6a»aIIerie

com 9legiment bu SWutier in (glberfelb circa 300 SKann, lagen

bafelbfi im Quartier bifl ben 3. 3uli. ©elbtge führten fic^ mit

ben Säürgem gan} gut auf, nahmen Dorlieb, was man i^nen an

@ffen unb S^rinlen gab. @8 lamen biefe gan}e Sßoti^e, ja wo^l

14 3^age ^er aUt XaQt gro^e 3^randporte von Srob, 3Jle^l unb

anbern ^ictualten §ier bur(^ft Carmen herauf nat!^ Sd^welm unb

^agen }u unb gan}e gro^e beerben Od^fen unb Sd^afe, ade nad^

ber franjöfifc^en Slrmee ju, fo no(!^ bei Unna ihinb, unb in ber

@tabt Unna war bad Hauptquartier. .

2)en 29. bito war bei Unna in ber ®egenb oon jleff ebü^ren

ein ftorler Sd^armü^el }wifd^en beiberfettd leidsten 3^Tuppen ge^

wefen, unb biefee 2)orf Äejfebü^ren unb Römern würben gan;

famt ber Äird^en t)on ben ^ranjofen abgebrannt S)te Sleffirten

würben meifl aUt ^ie^er naä) Slberfelb gebrad^t, unb auf ber

SSicarie in $. ^eter vom ^epb feinem Ileinen ^aufe war vorerfi

ein Sa}aret^ gemati^t 93on ba würben bie Slefftrte unb jtranlen

') i&oetbiate ^onn oon frei, a(fo g(e{(^ fteiniHig.
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loieber oufgelaben unb nad^ 33ü|feIboTf ins gto^e Saiaxttl) gebtad^t.

33iefefi toat ein fd^tedlid^et, großer Sommer unb Jtlagen, ba^, nenn

folctie loiebet aufgelaben loutben, bie 93fitget von ber Strafen finb

weggegangen.

aJen 29. 3uni routbe unfere gnfibigjle 6§utfütflin ju

SKann^eim »on einem ^ßtinjen entbunben, fo aber eine ©tunbe

nad^ ber ©ebutt gejiotben.

Sen 3. 2luli matfd^itte bae 33etad^ement @aoaIIerie vom

S^iegiment bu SDlutiet von @I6eTfeIb ^iet butd^e iBaimen herauf

um 3 U^r SHad^mittagS auf Sd^nelm unb $agen }u. 2lujl nie

biefe 300 9Rann bei Sllten^agen ge!ommen, fo loaten pifd^en ber

Senne am Jtabel unb bec aSefUjoffd^en Sdrfide in ben Sßeiben

einige §unbert Stfid Dd^fen unb einige ^unbett Stfid Sd^afe mit

einet franiöftfd^en 93ebecEung ober äBad^t. @o lourben biefe von

ben Mürten burd^ ben Snajor von Sd^eit^er ale Dfficier vom

^eicorps attadirrt unb erobert, bie 93ebedung lourbe gefangen

genommen. 33iefe }u 9lltenl>agen ange!ommene 300 9Rann Saoallerie

lourben biefee geioa^r, jagten barouf }u unb loollten il>re jtameraben

famt Dd^fen unb Sd^afen loiebet retten, allein auf bem 93erge am

Senn^ofe Ratten ft^ nn X^nl ^annooerifd^e ^&Qet oerftedet, liefen

biefe SaooIIerie unten am 93erge aQe oorbeiiagen, bemnad^ ben ^a^

abgefd^nitten unb ^uer barouf gegeben. So finb nid^t viele baoon

abgelommen, fonbetn nur einige jtart 93leffirte, fo ben 5. bito befi

9Rorgene burd^ Songerfelb lamen unb fe§r flagten, ba^ fie biefes

T)or ein aSilKomm be!ommen Ratten. 33er $. SDlajor von @d^eit§er

ifl mit D^fen, Sd^afen, ^ferben unb (Befangenen burc^i bie 9>ht§r

marf(i^iret, benn bie SrUden loaren ade abgebrcci^en.

S)iefer äRajor von @d^ eitler §at ben ^an}ofen viel Slort

unb W)hxu(i) in biefem älnfang ber Kampagne getrau, benn nie

bie fran}örtf4e Slrmee bei Unna fhtnb, unb i§re 3RarIetenterfl T\(S)

viü in S)ortmunb aufhielten, fo !ommt er von ber ©egenb von

Sfinen §er, fiberrumpelt 33ottmunb, nimmt bie fii) barinnen

befinbR(i^e franjöjtfd^e Dfficiera bei 20 gefangen, alle SKarletenterfts

pferbe, aSagen mit allem, loas fold^e gelaben Rotten, na§m er mit

fort, man faget, biefer gang roöre no^I 100000 3lt§. nert^

genefen. 33ie SRarletentere lamen ^er (ebig nieber bmi), §aben

entfe^Iic^ gellaget unb geneinet SHe Seute bort §erum, bie bae

frifc^ie ©affer mtS) ber franjöftfd^en ärmce getragen, (benn eine

Äanne rein äßaffer foü in biefer ärmee 2, 3 a 4 Pr. gegolten
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^aben) bie ^at er mit 30 aufgefangen, alle aneinanbet gebunben

unb nad^ Sänen gefd^idet.

3)en 3. ^uli fc^idte bie ^au 3lx^tt ^ofrät^in SIbet« in

Unna (inbem i^r $err S^eliebfle als otage in S^üffelbotf gefangen

iDat) imi t)on i^ren ^ferben ^ie^er, erillid^ aus SRangel oon

iJourage unb au8 {Jurd^t, bafe fold^e x»on granjofen mitgenommen

würben. S)a8 Unnoifd^e gelb war aUeö uon ^anjofen abfouragitet,

wie aud§ Sölbe, Slplerbed, üortmunb, Sd^roerte unb aDe umliegenbe

Drte. Xit 3lotf) ifi fo grofe geinefen, bafe in Unna eine Äonne

frifd^en aBajferö 4 ftbr. gegolten, eine Äanne ^fel 1 9ftl). , eine

fRt\\)t ©tuten ober SBeifebrob 1 ?ßfb. fd^roer 8 fibr., ©artenfrüd^tc

unb t)on allem bergleid^en ^aben [\t bort^erum nid^ts beljalten, bie

fiülie aus ben SEBeiben gefd^lad^tet , roenns fd^on SRild^ gebenbe

waren, an einigen Drten auf ben SJörfem aud^ geplünbett. 3n
Summa bie 3lotl) ift fe^r grog geioefen.

5)iefen 2;ag unb 9flad§mittag ifl bie franjöfifdbe Armee
x)on Unna aufgebrod^en, benn i^re 3uf"^t war abgefd^nitten

geroefen, inbem ber ©rbprinj oon Srauufd^weig mit 20000 Sölann

3)ortmunb loeggenommen unb in jenen ©egenben t)om ^. äRajot

Sd^eitlier, ber ein 6orp8 leidbter 2;ruppen commanbirte, uielefieute

ton ben granjofen gefangen gemad^et. S)ie granjofen marfd^irten

oon Unna nad^ 3)eln)ig unb Sangfd^ebe auf bie 3^r ju unb

pafftrten ben 4. bie 9flu^r. SEBä^renb ber 3"t be8 Uebergangä

über bie 9flul)r lommt ber fi. 9JJajor oon 6d^eitl)er mit einem

Xrupp oon feinem Sorps über bae alte Sd^log BybnxQ unb nimmt

ben Strid^ oor über SBefi^ofen, ©d^roerte bi« nad6 Sangfd^ebe ju,

Toolier er grofee Seute gemad^et oon SWarletentenoogen, SSorfpanns

wagen, 5pferbe unb aflerlianbt SSictualien. 2)ie granjofen finb oon

bort auf bie ®egenb Sfwlolin marfd^iret, bie alliirte ober ^annooerifd^

SImtee unter Sommanbo beS gelbmarfd^aQ ^rinj ^^erbinanb ift

fettigen gleid^ gefolget.

NB. 3)ie granjofen ünb bod^ nid^t über bie 9iul)r gegangen,

fonbem bie ^auptarmee ifl längft bie Stu^r herauf oon fiangfc^ebe

nad^ aBert ju marfd^iret.

3)en 5. ^uli lam baS franjöftfd^e Siegiment SaoaQerie, au^

ein SClieil Snfanterte aSolontaireö be Soubife in ©tberfelb an,

loooon 300 SRann SaoaQerie auf bie ©emarte famen. 3Hefe

blieben alle auf ber ©emarten unb moUten fid^ nid^t audeinonber

oerlegen laffen. Sold^e Ratten gourage bei Fid§ unb ^ben ftd^
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fe^r gut aufgefü^ret unb mit ben Seuten ootlieb genommen, voai

fie i^nen gegeben ^aben.

2)en 6. 3«K marfc^trte ba8 SRegiment SBotontaite« be ©oubife

bee ÜKorgene frü^ von ^ter toieber ab auf @d^ioelm }u. ' SSie

fold^e in SRöIIinglotten lamen, friegten fie Sontteotbte unb mußten

auf ben SBinterberg nadb Stcderfelb ju marfd&iten, benn i^t 5Pa6

nac^ ^agen foUte abgefc^nitten fein. @o ^aben folc^e auf bem

SBege bem Aorten auf SSinbgajfen allen §abet aufm Sanbe n)eg=

foutagiret unb jtnb biefen Slbenb bis .Stedetfelb gelommen.

Den 6. bito lam ein fe^i gtofaet ^taneport t)on aUet^anbt

bleffitten granjofen ^iet butc^ nac^ eiberfelb unb 3)üjfeIbotf

JU. es famen jroat alle 2;age Rorren unb SSagenS mit Slefjttten

^iet ooibei, abet biefet xoax noc^ bet fiätifte, benn bie @d^armügel

roaten faft alle XaQt jroifc^en beiben Slnneen am SRu^tflrom unb (Segenb

^erum. 3)en 7. bito ^at man einen Slefjirten auf einet 2;obtenba^te

oon Stedeifelb mit 6 9)tännem l^ie^et nac^ (Slbetfelb getragen,

raelc^en fein Sametab aue Unoorjic^tigleit burdbs Sein gefd^offen.

3)en 7. 3uli lamen fe^r oiele SJlarletentereioagen unb aUers

^anbt SSictualien ^iet über 9{ittere^aufen herauf gefahren.

Den 8. 2iuli (amen ^ier über bie Sodmä^l 5 preugifd^e,

fd^ioarje ^ufaren mit einem Soten in ooQem ®aIopp herauf:

gejagt mit einem ^anbpferbe, hinter felben jagten 3 ^ufaren oom

gif d^ er ©orps unb fc^ojfen mit ^ijlolen auf einanber. Diefe 5

preufeifc^e, fc^ioarje ^ufaren waren aus ber ©egenb ron 2ßitten

über bie SRu^r gelommen (loieioo^len an biesfeit ber SRu^r bie

granjofen alles befe^et Rotten, unb i^re ganje Slrmee unter bem

$nn} be @oubife ftunb gegenraättig bei SSerl) unb (amen nad^

©d^roelm, roofelbft noc^ 12 aWann oom gifc^er GprpS nebft

einem SBad^tmeifter lagen, ritten gleid^ in ben @ad auf

©afpar ^ieronimus §au8 an, loo ber SBad^tmeifter im Quartier

war. Sioei fc^ioarje ^ufaren ritten mit ben ^ifiolen in ber

^anb nad^ ber @tuben unb fragten, ob (eine ^^ifd^er ba loären,

fo fagten bie 'erfc^redte Seute, bie, ba aJKttag, in i^rer

Verberge noc^ eben am 2;ifd^e gefejfen, nein, benn ber aBad^t=

meifter loor eben oben auf bie Rammer gegangen, ©o ftnb folc^e

gleid^ raieber fort gejaget burd^ bie ganje @tabt ^erum unb ^aben

nad^ ben franjöjtfd^en ^fd^ers gefraget, allein bie 12 SRann ^fc^er»

Ratten nod^ 3"t OT'^^' Ttd^ in unb aufeer^alb ber ©tabt ju oer=

fteden. SBie jte^ nun (eine funben, fo ritten biefe fünf fd^ioarjt

12
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^ufaren bent ääarmet X^ox ^eiaue bid anö ^äusd^en ober Dti^fem

{amp, Don ba lehrten fte isieber }urü(I in bie @tabt an Safpai

^ierouimus ^auS, nofelbfl nod^ }n>ei ^ferbe ffainben, bie bem

aBoc^tmeifter com gifd^er gel)örten. 35et SBac^tmeifler tnar eben

mit einem ^ßfetbe bie S^teppe naä) bem Äird^^ofe herauf geroefm

unb funben alfo felben toieber nid^t. S)ie im\ ^ferbe ^aben fu

aus bem Staue mit fort genommen unb ftnb bamit bem Sannn

X\)Ov l^erauä geritten unb auf ein ^ferb I)aben |te einen 33otm

au8 ©d^roelm, ber tl)nen ben SBeg weifen mufete, gefefiet Suf

bem SBege nad^ ü^angerfelb ftnb il^nen oiele 3)2arfetenterS, fo mit

ber franjöftfdjen Slrmee wollten, begegnet. 35iefe l^aben alle i^

baar (Selb muffen abgeben, man faget, fte Rotten über 80 bis 100

Sront^aler ober ^ucatens belommen, fo beinahe 200 9h^. genefen.

SBäl^renb biefer 3^^^ l^otte ber 3Bad^tmeifiter feine Solbaten in bn

©tabt loieber beifammen gebrad^t als 3 öufiren unb bie anberen

ju {$u^, jagten ben fünf fd^roarjen ^ufaren gleid^ nac^ bis mii

bem ^ecHngl^aufer S3rögeL 3Bie bie fünf fcbroarje ^ufaren eben

burd^ bie SSiupper waren unb bei 2iol^ann Slittersl^auS am äärögel

nad^ bem 2Bege fragten, fo fommen bie brei §ifd^ers an ber anberen

Seite ber SBupper l^inter il^nen brein. @o jagten bie fünf fc^toarje

^ufaren mit i^rem Sd^roelmer SESegroeifer, fo ein erobert $ferb

ous ©d^raelm ritt, fort über bie Sodmül^l l^erauf. an 3o§ann

Sltttersl^aus ^ütten l^atte ber ^ifd^erfd^e SBad^tmeifier nadt) i^nen

gefc^offen, am ^äusc^en an ber Straften loieber unb unten a\i unferem

^äd^ters^aufe nodb einmal wieber gefd^ojfen, baft bie Jtugei utiferm

^äd^tersfo^n ^iter äSergmann na^e über ben Aopf geflogen »ai.

Um 2 Ul^r S'ladbmittagS {amen bie fünf fc^warje ^ufaren in

ooilem @alopp, ben Säbel unb ^iftol in ber ^anb mit bem

Sdbwelmer äBegweifer längft unferm ^of herauf gejagt 3)er Seg:

weifer l^atte bas in Sdbioelm eroberte ^ferb, fo nic^t gut laufen

tonnte, unb ein fd^roarjer ^ufar fc^lug immer mit bem Söbel bo--

rauf, bafe eS noc^ etroas laufen müfete. Slber gegen unferm $aufe

fprung ber SBegroeifer com ^ßferbe ab, lief burd^ ünfer ^aus unb

fagte: „2Bo bleibe idb, n>o bleibe id^, faget oon mir nid^t nac^,

id^ bin ein ä3ote", alfo gleich in einem Sauf bur^S ^aus, vox ber

%i)üv toieber ^eraus, übers @arn auf ber Sleid^e, fo fort burc^ bie

©Upper, ^ßeter ©afpar SRitters^auS gelb l^erauf nad^ bem Sufd|e

ei^renberg ju. 25ie brei gifc^erfd^e ^ufoien waren einen glinten--

fd^ufe t)inter ben anbern, jagten i^nen nad^ längfl unfer gelb Ijtxt
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«uf, ttjofelbjl ein jd^roarjer $ufar rüctedrta na(^ ben i5if(^er8 ge«

fd^oj^en. @ie fmb aber immer gefolget Idngjl ben SRortenberg,

^ammefiberg bis an bie @d^aipenader Jammer, aber bie fd^niarje

J^ufaren fmb alba roeit cor ben JJifd^er« geroefen. Qxox^^tn unfenn

iJelö unb 9lonenbetg ^aben fte ba8 eroberte ^ßferb, fo ber SBegs

toeifer oon Sd^toelm geritten, jurfidgelal^en, benn es vtat etmai

!reu)Iaf)m geroefen. "am @(^arpenader Jammer roaren bie brei

{^ifd^erd nieber jurfldgele^rt unb brad^ten bas toieber eroberte

«ber oieIme{)r beim Jlonenberg roiebergefunbene ^ferb mit jurüdf,

lamen in oollem SJraben l)\n tuxi) bie Socfmü^t roieber ^erab.

9lm ^äudd^en an ber Strafen nahmen fte ben ^äd^ter Sngelbert

Jßange, fo eben cor ber 'Z\)üt gejlanben, cor fßegroeifer mit fort

bis nad^ £angerfelb unb Ratten i^n immer berbe mit bem Säbel

gefc^Iagen. 2ln ^o\). SlitterS^auä §fitten {)atten bie j^ifd^erjd^e öu=

faren eine ^ijlole fallen laffen im fieraufjagen, fo fie im jurüdf«

reiten bod^ roieber gefunben ^aben. 3)iefe finb in einem ®ang

roieber nad^ Sc^roelm geritten.

3)ito um '/«4 U^r lommen §ier jroei franjöfifd^e Dfftcier«

tjom SRegiment aSolontaire« be Elermont ^rince ^ier an unfer

^aus (NB. biefe roaren ^ier befannt, inbem einer baoon 9lamen8

J5. ßieutenant SWard^ait cor jroei ^a^ren bei $. SRein^arb 9iitter8=

^auS auf Üfütters^aufen im fßinterquartier gelegen, unb beibe roaren

jefto etroa« bleffirt unb liefen ftd^ auf ber ®emarle roieber curireu).

@ie fragten nad^ ben fd^roarjen ^ufaren, unb roie fold^eö gegangen

roäre unb roo heraus fold^e roaren. 3Bie id& i^nen biefeg alled

«rjä!)let, fo roollten fie Tte mit i^rem ftned^t oerfotgen unb jagten

bi8 an unfer gelb an ben "Zeitig, fo lamen fie roieber jurüdf. 3d^

jagte i!)nen, id^ meinete, T« Rotten ben fdbroarjen $ufaren nad^s

jagen unb oerfolgen roollen, fo antworteten fie mir, ber 2Seg roäre

ju jleinigt unb ju böfe jumSfleiten. 3d^ fagte, e« roöre audb ma^r,

unb fte Rotten aud^ Übel get^an, roenn fte fetbige oerfotget {)ötten,

benn oietteid^t fönnte folc^er fd^roarjer ©ufar {)inter einem ©trauere

liegen unb fd^iefeen einen Elermontfdben Dfftcier com ^ßferbe ^tt=

unter. @ie antroorteten, e8 roäre audb roa^r. ©ie roollten nid^t

abfteigen, »ielleidbt au8 3lngjl, unb ritten gleid^ fort nad^ ber ©es

marlen )u, roo fte im Quartier lagen, unb biefeg roar fe^r gut,

benn über eine ©tunöe ^emad^ fommt ®rafen ©o{)n com ®^ren»

berg ^ier über bie SBupper an unfer §au8 unb fagte mir, e8 roaren

oier ©olbaten com im ö^renberger Sufcb, benen er ben 5Beg com
12*
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G^tenberg ^dtte muffen roetfen, bie Ratten i^m gefaget, et Rollte

^ter and ^aus ge^en unb fragen, ob ^ier aud^ Sollet von ^<m'

novetf^en obet {^tanjofen roöten. 3d^ fagte nein unb etj&^Ite btm

jungen ba« eben pafftrte, fo lief er roiebet ju t^nen öin unb fagte

t^nen biefeö. @o famen fie mit bem 3ungen ^e!^et unbfwgten

mid^, 100 fte am beften nad^ bet Shi^t lönnten fommen unb toit

wtit ei xo&xe. äUie isS) t^nen biefes beantroottete unb fle nriefe, fo

antiootteten fte mit, ba^et mäten {^tanjofen unb SSiitten, ob bntn

bott ^etaud (ieigenb nad^ fifittting^aufen obet dlonsbotf }u) fein

SBeg nad^ ber Shi^r ginge. 3d^ fagte nein, id^ !önnte t^nen leinen

anbetn 3Beg meifen als nad^ Hattingen, ^etbebe, SBitten, Sßetter

unb SBefl^ofen nad^ ber Shi^r ju. ©o fragten fie, ido bie fc^jmoije

§ufaren ^eraua wären, fo roie« id^ fte nac^ bem 9lottenberg ^er=

auf auf .fiüttring^aufen ju. S)iefe Ratten blaue 9iddte mit rot^n

Sluffd^ldgen, rot^e Samiföle unb ^ofen unb einen ^ut o^ne 9otb.

3d^ fragte einen im SBegge^en, rooDon fte todren, fo fagte er:

i^etitiillige oon SngeQanb, bad ift Don ber L^on britanniqae.

Xen 9. 3uli famen über ©d^toelm, Sangetfelb ^iet buti«

Satmen o^ngefd^t 100 SKann gtanjofen uomSRegiment 83olontaire6

be ©letmont ^tince, fo am 3lu^t|lrom unb ber ©egettb aaren

ton ben aHiirten gefangen toorben mit brei Dfficiera ju ^fcrbe

unb auf jlarren ^ieburd^. S)ie ©emeine Ratten fein (Semelir,

fonbetn alle ©tödfe an ber §anb, marfd^irten auf ©Iberfelb unb

SDüffelbotf JU.

Sen 9. bito famen über 9Kttet8^aufeu ein S^rupp fette D^fen

unb Diele Äonen mit SBein unb anbete Sßictualien, fo na^ btt

franjöfifd^en Slrmee marfd^irten.

S5en 10. 3uli beö SKorgen« jinifd^en 3 unb 4 Umreit famen

brei fd^roarje öufaren »onSangerfelb ^ier burd^ bie ö^be mit

einem Soten herauf, ©ie waren be8 Slaifti um 11 U^ oon

©d^roelm gefommen unb Ratten auf Sangerfetb bei griebtid^ ^emte;

famp etroaa logitet, bafelbfl Ratten fte ftanjöftfd^e SRotfetentet« am

gettoffen, benfelben aQe8 baat ®elb abgepteffet unb baö übrige

gelaffen.

Sen 11. 3uli famen ^iet butd^a Satmen ^etauf übet 3iittcrt=

Raufen citca 100 ÜWann gtanjofen »om ^Regiment SSolontairtä

be ©letmont ?ßtince Infanterie, matfdritten auf ©d^ioelm unb

$agen ju nad^ i^tet 2ltmee auf SBetl, roofelbfl ba« ^auptquottiet

bc8 ^tinjen be ©oubife roat.
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Sien 12. 3uU famen übet Jtittera^aufen Ijetauf 3 Jtegimenter

ftanjöfifd^e 6ütaffiet=3teutet, baoon liatte ein SReßiment bei

Äettioig an bet 3tu^t geiianben, fo loeife getteibet, ba8 jioeite 3te=

giment ()atte bei SRüI^eim an ber %x\)t gefianben, a\i(S) loeig

getleibet, bad britte SRegintent l)aüt o^ngefä^r bei 3)uieburg gejlanben

unb loaien bunlelblau gelleibet mit roti)en Samifölen. ®8 toar auf einen

@onntag, baö erfte lam um 7 VLlfX fibei 9iitteie()aufen, bad {Toeite

jioifd^en 8 unb 9 U£)t, ba« britte um 10 U^t, wie man eben auf

ßangetfelb in bet Äit^en roat. ©ie Ratten fe^t oiele ^adpferbe

unb 3WauIefeI bei ftc^. ©ie ritten aUe glei(% butd^, ot)ne bafe fid^ fafl

ein 3Kann auf£)ielt, nur jroei tiaben (oon ben blauen) auf ßanger=

felb SWittag gefüttert unb 35otfpann8pferbe ^aben motten ober beffer

ju fagen (Selb pteffen rootten. ©ie finb atte nad^ Sagen matfc^itet,

bie Sagage befilirte ben ganjen 3:ag ^iebutd^ nad^ ©d^roelm ju.

3)iefe SBod^e famen immerhin aJlatfetentet« liier but(% mit

©dbubfanen, rootauf ite Stanntwein tiatten, gingen bamit jut

ftatijöftfd^en armee, njelcbe in ber (Segenb ©oeft ftunb, benn eine

Äanne Sranntroein ober gufel fott bei 1 3it\). gegolten ^aben. 3Me

lliefige ßeute trugen in Äiepen . ober 3Reff SBet^rob nacb biefer

ärmee, benn eine Steige, fo nod^ lein ^funb geioogen, ^atte 16

bis 20 jlbr. gegolten, fo I)ier nur 2V« fibr. foflete. 3« ©umma
bie 3lot^ roar bei biefer Slrmee fe^r grofe gewefen unb

bei ben (Sinroo^nern nodb größer. 58ielmal ftnb bie Seute

mit bem Sffiei^brob nur bi8 an bie Slulir getommen, fo ^abenö bie

©nrooliner toeggelauft,

S)en 12. Jluli famen einjelnroeife oiele ©olbaten oom gifd^er

nun Sonflanö Sorpd ^ier burd^ Don Sagen unb ©d^toelm I)er,

friegten I)ier im 93armen unb Slberfelb gar fein Quartier, benn

biefe örter Ratten oon ben Dffirierä Drbre, feinen leidsten Siruppen

Quartier ju geben, ©o famen biefen Slag 3 bis 400 Wann

Jifd^erä x»on ßangenberg unb njottten in ©Iberfelb Quartier ^aben.

©ie friegten aber fein«, fo marfd^irten fie nad^ SRonäborf, oon ba

ben folgenben Xag nad^ jQädeetoagen.

^en 16. bito lourben bie ^ranjofen oon ben 9llliirten )toifd^en

^amm unb ©oefi") gefd^lagen.

^en 25. bito trennten ftd^ beibe franjöfifd^e Srmeen, toooon

eine nadb ber 9tu^r, bie anbere ind ^aberbomfd^e ging.

') Sei SeUing^oufen.
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3)en 26. 3ult {am circa ein SIegiment @äiantet:9ieuter flammt

^outier (welches Stegiment ben 12. b. aud^ ^ie^et herauf gelommen

war unb löngfl bie Sht^i T\ä) toiebet ^etabge}ogen ^tte) in &bex'

felb an, marfc^irten burd^ bis an bie ^afpeler Stade in ber

äDhtren, bafelbfl ^aben fte aufm gelbe cam^irt unb ben fieuten ba&

@etreibe abgemä^et.

S)en 27. bito ift bies Siegiment burc^s 93atmen ^louf nad^

Sd^toelm unb 93rederfelb marfd^ret. @ie ^aben ^iet auf Sütteift'

Raufen unb ^eding^aufen noc^ aSorfpannspferbe preffen tooQen, f»

fyit i^nen ber ©emeind^SIann ©d^arpenader nod^ etnaA @elb geben

muffen. Qxon ^fetbe ^aben fte oon ber ©emarfe mit @en>alt

fort genommen, ber ©emeind^iDtann Sd^arpenadet ift folc^en glcid^

nad^gefolget, um bie ^fetbe toieber loSiufriegen.

2)en 27. 3uli 'om ber ^. SSrigobiet gifd^er unb bcffen

Dbriftlieutenant Q. Jlü^Ieioetn mit 15 ^ufaren ^iet burdb oon

@d^tDeIm ^et unb Ratten 25 Jlaufleute von 3fetIo^n als @eige(n

bei ftd^, fold^es fa^ etbätmlid^ aus. 3)ie beiben Q. OfflcierS liatten

ben Snittag bei ^. ^ogrefen iSteintoeg in <Bi)roüm gefpeifet unb

folgten ben 9lad^mittag ben ©eigeln unb ^uforen nac^. 9Ran

faget, nie biefe ©eigeln in S)üffeIborf gelommen to&ren, fo ^tten

fte bem ^. 93rigabiet {^fd^er 3000 Sd^ilb Souidb'or geben mfijfen

oor feine Slü^e, ba§ er fte bort^in gefü^tet l)ötte, bieö tfi eine

©ummo oon 22 500 5lt^.

2)en 28. 3uli lam toieber ein SIrupp oon etlid^e 20 TOonn

^fd^erfd^e ^ufaren unb Ratten 16 ober 20 @eigeln oon Sllteita

bei ftd^ unb führten fold^e aud^ gefangen nad^ ^üffelborf.

a5en 29. bito lauten fünf 3ferIo^nfd^e ©eifeeln tjon 3)üffelbor^

toieber ^iet butd^ unb ntarfd^irten nad^ §oufe. \
2)en 30. bito lam bet §. örigobier oon gifd^et irNL feinen

^ufoten oon 2)üffelborf toieber biet bittd^ urb raarfd^irte'«i^f

@d^toeIm unb ^agen }u. 3)ie8 gab aber eine fold^e t^urd^t int

Snörfifc^en, bag bie oorne^mfte Seute aQe flQd^teten aus Sorge,

ba^ fte als ©et^eln mit toeg foQten geffi^ret toerben.

3)en 30. bito lauten bei 3 a 400 fran}öfifd^e rot^e 9rob =

wagen oon ©d^welm ^er ^iet burd^, campirten bie 9lad^t bei ber
SRJupper aufm gelbe unb im SBert^e ouf fi. ©oert« gelbe. 5Diefe

^aben ben 3lad^baren in biefet ©egenb fe^r oiel @d^aben in gelbern

unb ©arten getrau
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3)en 31. 3"^* tarnen toiebet eine gtofee 5ßattie »on obigen

rotten Stobtoagen »on Bäfmeim ^et ^iet butd^, biefe jogen in

einem (Sang ^iet butd^fl 3lmt 3m SJlärfifd^en ^aben \olä)t aUet

Dtten foutagitet.

5)en 1. Slugufi tarnen »on Stedetfelb ^er bei bie 300 tot^e

Stobroagen alle mit oier ^ßfetben übet B^vatlm ^iet but4)8 ämt.

«Bei Sd^toelm Ratten fo^e bafl Oetteibe foutagiten rootten, allein

^. ^ogiefe @teinn)eg ^atte fol($ee abgete^iet. 9luf Sangerfetb

Rotten fte mieber angefangen )u foutagiten, aQein bie Sauetn Ratten

pe toieber fottgejjaget, aber im Äitd^Io^ befl Slbett Äebben fein

^abetflüd ^aben fte meift abgemä^et. SBie man ©Inhalt rooüte

t^un, ^aben fie gefagt, fie müßten guttet oor i^te matte ?ßferbe

^aben, roeld^e fe^t ^ä^lt^t auflfa^en, unb blieben ollettoegen tobte

^Pfetbe liegen.

2)ie ©oubififd^e ätmee ^atte [\ä) ani bet Oegenb Soefi in

bie Oebitge nad^ 9leuentabe gejogen, unb ben Shi^tiltom hielten fie

immet befeftet, roobut(i^ bie ®taff(i^aft Simburg, 3ferlo^n, §agen

unb bet gonje SRuörftrom fe^t oiele« gelitten, unb ben öouetn ift

fafi allefl toeg fouragitet. 3)ie ftonjöRfc^e ärmee untet bem Oenetal

»toglio no^m bei Soefi eine SBerftätfung »on 20000 9Ronni)

oon bet Soubififc^en armee unb jog ^i6) naä) ^abetbom ^etaufl.

2)en 2. Slugufi tarn ein Rommanbo oom gifdiet obet ßonflanfl

eoipe von 20 biö 25 ^ufaien oon @(i^n)elm, too fte im Cluatttet

gelegen, übet Songerfelb but(i^8 ©atmen naä) Sangenberg ju.

SDen 2. bito mußten ^ier au« bem Slmt 13 boppelte Äatten

roiebet fott, toaten 26 5ßfetbe, fole^e mußten no(% SBippetfütt^,

um alba SBictualien oot bie ftonjöfif(i^e SIrmee auftulaben. 3)iefe8

tofiete bem 3lmt ©atmen roiebet oiel Oelb, benn ein iebefl 5J}fetb

toutbe per ^ag mit 2 3itl). beja^let.

Sßom 2. auf ben 3. Sluguft bie 'ifla^t tarn ein ftan)dfif(i^et

©tenabiet ju 5ßfetbe auf SRittetfl^aufen ^etauf, ^atte gtoufam ges

lötmet unb gef(i^offen, atte Seute oufgetlopfet unb SBegmeifet ^aben

tooHen, babei bei jebem Oelb gepteffet, fo Ratten Re im §aufe

bleiben tonnen.

S)en 3. äluguft tarn in Q6)votlm eine gto^e ^attie SBagen

an mit 29 fupfetnen ^ontone ju @(i^iffbtüden, ^uloetmagenö unb

aQet^anb 93ictualien unb ^JJhtnitionStatten.

) (Si naten nut 10000 Stonn.
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3)en 4. bo. ging iä) felbet l^in, foltfte« ju befe^en, fo fanb

id^ aufm D(^fen{amp oben m^ bem @öding^ofe ^in circa 30

SBagen« mit 5ßutt)et unb 5ßatronen, fo in Keinen gäfege« waren,

es n»at eine fiarfe SBadbt hierum, hinter biefen fiunben no^ fe^

niete anbete SBagens, im ©öding^ofe waren lautet 3elten. Aufm
93le(^e ftunben na(^ ber Stabt }u 29 tupferne ^onton« auf SBogen

unb 3 a 4 Sßagend mit unfern unb 93olIen unb ^laufen, di

waren au(^ btei ©(^mieben auf SEBagen, worauf Re pari an ber

2lrbeit am fd^mieben waten, auö) eine ^Partie Si^iiwleute waren

an i^rer arbeit, hierauf fhinben au(^ oiele QeÜen unb 9Karfe=

tenterS mit 93ier unb 93ranntwein, bae ^eumagajin war ^ier au4

auf, welche« bie Sauem in SKenge liefern mufeten. 3)a8 gelb

oben bem SSlei^e war ganj voll von SBagenS unb Sc^^«"/ ^n ^^
©rasladen gingen bei 800 ©tüd, einige fagten 1000 ©tüd fetter

C(^fen in ber SBeiben, bie biefen Tla^mittag wieber aufbra<!^en

nac^ Sagen )u. 9luf bem Dc^fenfampe war eine beerbe @<!^afe

über 1000 Stüd unb auf ber ©aaten l^inter $. ©tembergs öaufe

unb gelbe ftunöen meift alle 5ßferbe. aHan fagte, ber ?ßferb«

foHten in allem bei .bie 1000 fein, benn oor jebem SBagen mit

ben fupfernen Pontons waren 10 a 12 ^ferbe oor.

^iefe ^aben gewaltig ben beuten bie ^ ab er ftü de weg<
fouragttet. S)e8 ÜJJorgen« Ratten Re bie ^aberftüde nai) 2)önin8=

Raufen, §ärf{en unb ba^er wegfouragiret, bes 9lad)mtttage nahmen

Re bie ^aberftüde na^e bei ber <Stabt ^c^ fa^ ee an, ber ^o^onn

33röding ^atte auf fein j^elb circa 2 3Ralter 93erliner ^aber gefSet,

ba fingen eine Partie an ju fouragiren, es wö^rete feine '/* ©tunbe,

fo Ratten Re bas @täd alle abgemä^et unb fü^reten eS fort ins

Sager, an ben anberen @tüden ^aber runb ^erum waren Re aud^

am anäßen, in @umma aQeS biefes war fe^r betrübt anjufe^en.

S)ie fran)öRf(^e Dfftciere lagen alle in ber @tabt unb am
^äusdben im Quartier. 2Bw. (Sternberg ^attc 6 DfRcters im
Quartier, 3 t)on ber franjöRf(^en ©arbe, fo blau mit Silber flarl

geftidet anhatten. &e waren auc^ einige von ber fran)öRf<^en

©ensbarmerie in. ber Stabt, bie fe^r loftbar gefleibet waren, ali

SRot^ mit fe^r t)iel breitem, golben Sorb befeftet. 35iefe waren nun
noc^ erR in btefer Kampagne aus i^rantreic^ gefommen.

3)iefe ©quipage unb SEagen waren oon ber franjöRfc^en Sou^
biRf(^en armee bei SlmSberg als ein Ueberflufe ^ie^er gefc^iictet

worbtn, benn bie betben fran}öRf(^en Armeen unter Sommanbo bei
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grinsen be Soubife unb Starfd^aQ von äSroglto Ratten ben 15. unb

16. 3ult rtroa« ©daläge belommen in bet Oegenb ©oefi oon ben

Sllliitten unter Sommanbo bee ^cinjen ^erbinanb oon ädraunfd^roeig,

unb bte "Jranjofen füllten übet 15 000 3Wann') cerloren ^aben,

roorauf ftd^ bet SJlarfd^all oon Sroglto mit feiner Srntec, nad^bem

et eine aSerftärfung oon 32000 9Wann*) oon bet ©oubiftfc^en

Slrmee an ftd^ g^ogen, nad^ ^aberbom unb roeiter nac^ ber S)ieniel

gejogen, bte Soubiftfd^e Slrmee nad^ Slrnebetg, 9leuentabe, Sfetlo^n

nad^ bet (Staffdjaft Limburg ju.

S)en 4. Sugufl lamen roieber oiele fianjöfifd^e 93rob: unb

anbete SBagenS lebig ^iebutd^ oon SSrecterfelb unb @d^toelm ^er,

eö famen auc^ oiele oon S)ü|felborf mit SSrob gelaben jurüdC bis

ins ädarmen, loofelbfl fte Sontreorbte gehiegt, unb ftnb ein X^ni

nai) SfionSbotf ^etauf gefaxten.

2)en 5. bito blieb alles )u Sd^melm nod^ fleljen unb foutagitten

ba lierum nod^ immer aQeS fott, nas {te nötljig liatten, benn

^aber toar nidjt )u hiegen, an be|fen ^la^ nalimen {te ben ^abet

oom ^elbe,,!oeld^et fafl reif nat, neg. @e toaten aud^ noc^ me^
in bte @tabt babei gelommen. SSiele £eute flüd^teten il)te befte

€acben aus bet @tabt unb oom Sanbe fott, id^ ^atte aud^ oieles

im Saufe, fo Ijiet^in geflüd^tet nutbe als aus bet De^be unb oon

Sd^toelm.

!Den 5. bito lamen aud^ oon @d^toelm ^et circa 200 Stann

aSolontaireS be Soubife, tourben auf bet @emat!en unb aufm

@leoe einquattietet. S)aS Slmt mu§te gleid^ ^eu nad^ ber @ts

matten liefern, auf jeben 2;^aler in einer ©teuer jioei SRationeS,

fo toat es mit oiet Stationen, jebe 18 ^funb fcftroet.

3)en 6. Sluguft lamen beS ^otgens frül) übet Sd^toelm unb

S3tectetfelb ^et bei bie 400 ftanjöRfd^e S3robs unb anbere lebige

SBagenS, alle mit oier ^ferben, SBo biefe if)t Slad^tlaget Ratten,

^aben {te aQeS toegfoutagitet, unb fte liatten bie S&agenS nod^ ooQ

oon gtünem $a6er, Stoggen unb ©etflen. @ie matfc^irten f)xn

gleid^ butd^ auf @lberfelb ju.

35en 6. bito lam aud^ ein SIranSport ©Ifaffer SRecruten

burd^ S3armen herauf nad^ Sd^ioelm ju. @ie Ratten biefe SRccruten

mit 16 an bie 2)aumen aneinanber gefd^loffen, benn biefe SRecruten

foQen aufm S^iliein rebelliret ^aben unb i^re 9Sad^t etfäufen loollen.

>) etart aberttieben, i^t Snlujl beKef ftc^ auf ttma. 5000 3Rann.

») 30000 aSonn.
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S)en 6. älugufl brad^ bie Bagage unb ade SBagens oon

€4iraelm auf, matfc^irten über S)öningl|aufen, Serg^aufen unb ba

lierauf, nahmen i^ren 9Beg nad^ S)en ganjen Xa^

lamm oon Srederfelb l|er über @d^toeIm oiele äBogene unb mar:

fc^iiten ben anbeten über 2)öning^aufen nac^, benn ben 5. bito

loar ber ^ting oon @oubife mit ber ftanjöfifd^en Simee bei ©c^merte

unb SBefi^ofen über bie Slul^r gegangen unb ^atte feinen iRorfc^

na(!^ S)ortmunb genommen.

S)en 6. bto. tamen bee Sbenbe ein ^fieil Stecruten auf

StUtere^aufen in bie {Quartiere, marfci^irten be« borgend ben 7.

auf @d^ioeIm gtL @oId^e fmb SSoIontaireA be @oubife genxfen

unb ^aben [i(S) fe^r böä aufgefü^ret.

S)en 7. Suguft tarnen raieber auf 9{itterd^aufen einige dtt=

ernten oon äJoIontaireebe @oubife in« Quartier, fo mußten

ben 8. bito ade @d^neiber aus bem Slmt nac^ ber (Semarten

unb mußten bie jltetber oor biefe Stecruten machen.

S)en 8. 9lugufl tamen ein Xi)til oom «$if(!^er Sorpft, 200
äJilann über ®d^ioelm ^ier burd^e Carmen, Ratten fic^ nod^ fo

iiemli(ib in @d^ioeIm aufgefü^ret, marfd^irten auf Sangenbetg )tL

2)en 9. Sluguft tam in Sifwtlm baft ganje Soubifefd^e

aSolontaire« Slegiment, bejlunb in o^ngefö^r 300 SRonn

Saoollerie unb 400 SKann St^fanterie, hielten ftd^ bie Stacht bift

anberen Xageft 11 U^r barinnen auf, ee raaren auc^ nodg ein 3::^eil

oom «^ifd^er Sorps babei, famt bem Q. Srigabier ^ifc^er. 3)ie

@oubifefd^e ^aben ftd^ gar nic^t gut aufgefü^ret, fonbem bie Sürger

geioaltig l^ergenommen , fie mußten i^nen adeA auftrtgen, toaft

fie nur ^aben tonnten, beA älbenbe ^aben bie Bürger nod^ S3rob

unb SßeiProb unb Sranntioein auf 9{itterd^aufen unb (Semarfe

I)oIen muffen, inbem nickte me^r in ber @tabt ju liaben raar. 2ln

ber 9lad^t um 1 U^r mußten Soten aus ber @tabt, um ade oor-

ne^mfle ©ingefejfene befl Äirfpel ober (Serid^t ©c|>n>elm ju citircn,

bafe fie bei einer Stunbe in ber ©tabt fottten fein bei ©träfe

militainfd^en S^ecution, «^euer unb ©d^raert, um mit bem Briga:

bier (^fc^er bie Kontribution )u accorbiren. Sdein bie raenigfien

gingen ^in, inbem fte gefe^eu Ratten, bafe bie gifd^er fünf (Scifeeln

ale $. ©ngela, Sö^me, fi. 3nfpector Sc^röber, S)a8botf unb . . .

aus ^gen mitbrachten unb ^ierburc^ ben 9. nac^ S)ü{felborf führten.

^. ^ogrefe ©teinraeg unb Q, 9{eceptor ^eilenbed Ratten nebft

ben anraefenben Singefeffenen bie Sonttibution accorbtrt unb untere
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fdaneben, bafe [le in der SBod^en Seit 12000 911^1. bejahten wollten

ober bie befie (SingefeRene al« ©eifeeln feiber ju überliefern,

fönnte aber ber $. fiogrefe binnen ber 3«it mit bem $erm com»

manbirenben ©eneral ^rinj be ©oubife unb mit bem ©eneraU

intenbanten nä^er unb beffer accorbiren, fiünbe i^nen frei.

3lud^ fonjien ftnb bie Sürger unb umUegenbe Souem ßeroaUig

mit bem gouragiren gefd^oren roorben. a)ie SBagen« mit i^ren

^ferben flunben auf ben fiölfd^eäö^ber gelbem. S)ie oome^mfte

Sinroo^ner, aud^ bie gemeine mußten ben <Solbaten lauter SBein ju

trinfen geben, unb ifi an einigen Käufern 30, 40 bi« 50 SWafe

SBein gefoffen roorben. ®ie bejten ©nwo^ner aber ftftd^teten felber

fort. ®en 9. bito beö SKorgenö ganj frü^ fam ju mir ber ^err

SBetter 3o^ann ^einrid^ ©IberS aus ^agen, fo eben ben SBrunnen

brandete. @r ^atte besiegen einen 6£preffen bie iRad^t aus ^agen

gefriegt, i^n ju roa^rfdbauen, bafe fte i^n gefud^et Ratten unb fud^en

würben, fo aud^ am Srunnen gefd^e^en. ^. SBetter SDoltor ßlber«

fam aud^ ton ©d^ioelm ^ier^er, roie bie erfien Jiruppen loaren

eingerüdet, mein Sd^ioager $. 2}o^ann SRitters^auä ^atte fd^on

lange bie Jlad^t ^ier gefd^tafen, fi. Sßeter 2:önnieS, Q. ^eter ©ofpar

JKtterä^auS unb fein ©o^n l^^tWnanb waren aud^ ^ier. 3n
©unima es war eine miferable ^e'xt in unb um ©d^ioetm.

®en 10. iäugufi marfdjirten biefe SBölfer ^ier burc^ä Sarmen,

faft o^ne an ein fiau« ju lommen, burd^ ©tberfelb nadb ÜRettmaun

JU, benn ber Sprinj oon ©oubife Ijotte fein Hauptquartier jeftt in

Sod^um unb ©ffen.

®en 11. SHuguii famen in ©tberfelb »on bem ©eneral gifcber

gorps unbJiurpinfd^e ^ufaren ärca,200 ÜRann in bie Quartiere.

SRonäborf, Sennep, Siabe oorm SBalb, SBipperfürtb unb $ücte«=

wagen würben alle mit franjöfifdben S^ruppen befeßet

^en 12. bito ging aus ©Iberfelb eine Patrouille oon fieben

äJiann )u ^ferbe nad^ Sd^welm unb anetirte bafelbft ben Q. Sieceptor

^eilenbed, ben ^. ßanbrat^ ©rollmann unb Q. Sanbfdbreiber ^ütter,

fo eben au6 $agen in ©d^welm waren, fold^e nahmen üe mit nadb

(glberfelb. 3)er Dfflcier, fo bei biefer Patrouille war, war ein

SBad^tmeifter, ein febr brutalifd^er ÜRenfd^, ber ror einiger B^it

eine 3"t tonfl in Schwelm im Quartier gelegen. SDen ßanbrat^

©rollmann unb Sßütter ^atte er aneinanber ganj fefi laffen biiiben

unb führte fie ju gufe gebunben nad^ glberfelb, bie beiben Spferbe

oor biefe Ferren mufeten i^re Äned^te an ber ^anb führen, ^en
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^eilenbed abet ritt }u ^ferbe. S^cift^sn ^^^ ©emarte unb Slberfdb

^atte ber Sßa^tmeifler bie Seute, fo i^tn begegnet, fkif geprügelt,

unter anbem ben ^. lliü^iox Sleff oon ber ©entarte, bem fyiüt

er feinen Stod abgenommen unb bamit geprügelt. @r mar t^
aber nad^ @lberfelb gefolget unb ^atte beim Sommanbonten ben

SBad^tmeijier oerflaget, fo ^atte er feinen ©tod inieber gefriegt.

@8 maten nod^ metir Jtlagten biefen Xag über ben SBod^tmeifler

angefommen, in specie oon $. Steffen Slbenbroif oon ber

©emarfen, wobei er ein Drbonnanjpferb geforbert, fo er itim nid^

liefern fonnte, fo ^atte er benfelben aud^ geprügelt Sßorauf ber

Sßad^tmeifter gleid^ in Irrefl getommen unb bie anbem Ferren

gleid^ alle roieber loegelaffen unb freigegeben. SDer SSktd^tmeifler

foll bie erfle SHad^t mit ber SBad^e, fo i^n oerroa^ret, bcfettiret

fein, nämlid^ 5 3Jlann mit i^ren ^ßferben unb über Sllten^en

nad^ ben SlUürten gegangen.

3)en 13. 9luguft ift bas Sommanbo oon j^fd^er unb bie

Xurpinfd^e ^ufaren, fo in @lberfelb lagen, nieber aufgebrod^en imb

ben Sßeg nad^ Sennep marfd^iret, unb in @lberfelb blieben circa

50 SJIann liegen. 3)ie in Sennep ^aben ftd^ fe^r bds aufgefaltet

uub ritten alle Xage Patrouillen bie nad^ Sd^nelm. ^ SBilbe^

bom ^aben fte aUe borgen i^nen alles oollauf muffen fd^affen, ben

Wann ^öflerep unb feine ^rau ^aben fte oielmal« geprügelt, an

ber Se^enburger 93rüd(en bei (S^rifloffel @aalberg Ratten jie aUe

borgen ben Saffee getrunlen, melden bie 93e);enburger ba^in [tefem

mußten. J)en 9flid^ter in 2ennep ^: SJaniel 3Hoü nahmen fie in

ber 9lad^t in 3lrreft unb führten i^n felbtge 3lai)t nad^ 3)üffeIborf

}u bem Sommanbanten, ber bie leidste Xruppen, fo ^ie^erum lagen,

coinmanbirte. @r lam aber gleid^ n)ieber los, benn er toar ber

unred^te, unb eS follte ber Stid^ter an ber Sepenburg Q. ^SabritiuS

fein, ben nioUten fie ben folgenben Xag ^olen, aber er nnir fort

unb ^atte fid^ abfentiret. @ie blieben in ben Quartieren liegen bid

ben 2. (September.

J)en 1. September fanien oon ©Iberfelb ^ier burd^S Satmen

herauf circa 50 3Kann oom gifd^er Eorps unb fonften aUer^onb

granjofen, marfd^irten auf ©d^ioelm unb fiagen }u ganj fUH fort,

o^ne bie Sauern }u oejiren.

2)en 2. September fam ber Q. 93clgabier ^ifd^et mit circa

500 3Kann oon feinem ©orps ^ier burd^S ©armen herauf oon

@lberfelb ^er. S)iefeS roaren bie 3)etad^ementer, bie in Slberfelb^
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Sangenbetg, S^enißeS, Sennep, ^üdema%tn unb fo '^erum ßeleßen

'Rotten, ©te marfcbirten auf Sd^roelm ju ali bie ^albfd^etb übet

Sftitterslboufen unb bie anbete $albfdö"b übet SBid^Iing^oufen, fte

ftnb übet nttßenb an bie Raufet gegangen unb ^aben bie iJeute

nid^t oejitet, fonbetn getabe auf Scbroelm ju, roofelbjl ftd& bet $en

Stigabiet ?5if(i&et etroa« aufgehalten unb bie Solbaten an beiben

Seiten bet ©tabt. So ftnb fte matfc^itet naä) ^agen, benn aufm

Sd^lofe Simbutg lagen nod& 50 biß 80 9Kann oom gifdb« 6otp8,

bie "Ratten baä Sd^lofe befeftigen laffen, unb bie ©taffdboftet ®tn=

gefeffene mußten i^nen ade Sebensmittel ^etauf liefetn, roeld^eö bet

©taffcbaft fe^i oiel lofiete.

3)en 4, Septembet lamen bie 3fetlo^nfd^e unb aitenaet

©ei^eln ^iet butdb von 3)äffelbotf niebet }utüd.

35en ganjen J^etbfl butd^ lagen Heine Detadbementet »om

©onflansfd^en, cot^in gifcbet 6otp8 in glbetfelb, SRonSbotf, Sennep

unb anbeten gleden unb Stöbten, fo bie Stttget jiemlid^ mit=

genommen ^aben, unb titten unb gingen ade ^lad^te pattouidennieid

auö naä) Sd^ipelm, Stedetfelb unb ba^etum, roieroo^I bie ^annooetifd^e

obet adiitte Stmee ^intet bet Sippe unb an bet Diemel fhmb.

2)a8 Äotn obet SRoggen routbe biefen ^etbft fe^t t^euet,

ein S3tob con 12 ^fb. fofiete 17 flbt. ad^iet, ein aRaltet 5Roggen

Q'/s SRt^. im Anfang SHocembet, im 31lötlifdben unb ©ölftifc^en

voat eä nodö t^euetet, benn in Unna galt 1 ^fb. ©tob 3 ftbt.

3)cnn es roat ba^et ben gtü^ling unb Sommet t)on ben 3Itnieen

adeft roegfoutagitet unb aufgefteffen. ®8 roat ba^et eine folcbe

9lot^, bafi bie Seute mit Sd^ublatten »on SBetl unb SltnSbctg

bieget ftnb gelommen unb Stob ge^elet. a5ie Sluftfu^t be« Äotn«

routbe ^iet nicbt adein con bet SRegietxmg ju 3)üffelbotf einigemal

fe^t fiatf cetbotcn, fonbetn aud^ con ben ^wiofen, unb jebet

{^^tmann, bet Jtotn gelaben, mußte einen Sd^ein ^aben, xott eö

^iet im Sanbe ^aben fodte, unb eö roaten lange 3eit SBad^ten auf

aden ^pfiffen auögeftedet, um bie 3Iu8fu^t bes Äotnö ju bemmen.

2ldein man fa^ immet bamit butc^ bie "^n^ex unb liefe fold^e bo^

füdfd^ioeigenb roegfa^ten. 3)et ^. ^ogtefe Steinroeg Iriegte vitU

mal bei bet SRegietung unb bei ben gtanjofen bie ^etmiffion,

einige ^unbett ^Staltet Aotn auSjufa^ten, bafe mand^mal auf einen

^Cag 3 biß 400 SWaltet ^iet übet SRittetö^aufen ftnb gefaxten,

roeld^e 3lu8faf|tt ^iet aud^ meijlene ben Sluffd^log caufttte.
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S)en 14. Detobet tarnen {)tet bucd^a 93armen über Süttetd^

{)aufen herauf einige Sompagnien oom So nf landfein 6oip«,

^Infanterie unb ^ufaren, aud^ tarn ein 3^eil baoon über

^orat^ oon Sangenberg {)er, marfd^irten ade auf Sd^toelm ju unb

einige Sompagnien auf Srederfelb. @ie {)aben fld^ in Sd^nelm

aufgebalten bis ben 25. Dctober unb ftnb oon ba mtS) QaQm
marfdbiret. @ie boi^^tt in tSd^melm ftd^ no(j^ jiemli^ gut auf:

gefü^ret, bejfer ala jetnala.

2|m Anfang Dctober tarn {)ier über bie ^ofl ein f^arfe« SCn^

fdbreiben oon bem Äriegedcommiffario Q. Äönig bei ber oHürten

9lrmee, aucb an ßlberfelb, Sennep, Se^enburg unb fajl atte Ämter

bed Sergifcben Sanbee, bag toir foQten eine Kontribution oon

3H\). unb ^{ationea ^urage nad^ ber ^annooecifc^en

Slrmee liefern bei Strafe militairif^er S^ecution, unb roir foSten

uns an ben anbern Smtem be« Sergifd^en Sanbe« roieber erboten,

allein bie 9tegierung ju ©üffelborf, wie wir foldbes anjeigten,

loollte gar nicbt brein willigen unb oerbot per '^anbatum, uns

nicbt in Sriefwed^fel mit getneltem ^erm jtönig einjulaffen, au<^

nicbtd JU beiai)len, worüber bie näd^fle ^rnter, fo an ber @ren}en

lagen, fe^r unruhig waren.

3)en 7. 9lot)ember rüdten aufl ©Iberfelb oI)ngeföI)r 100 Iflcam

mit 50 SBeibem oom ßonflanflf^en ober gif^er ßorp« ^ier in«

^mt Sarmen, unb fol^e würben meifl auf bie ^öfe einquartieret

unb bie Dfficicr« auf bie (Semarfe, bei ^erm griebri^ äärebt

würbe ber Sommanbant einquartieret. 35tan mu^te i{)nen @fyen

unb S^rinlen ooHauf geben, aud^ alle gourage liefern. ^cS) mufete

•binnen 8 2^agen S^t 12 complete Stationen liefern nad^ ber ®e=

mar!en, jebe ju 7 Äannen ^aber, 6 ^fb. ©toi) unb 18 ^ßfb. $eu,

aber 3 Stationen nur ju 13 ^fb. ^eu. ^efe 3^ruppen ftnb caxi

@(berfelb gerüdet, um ber jurüdgelienben franjöfifd^en SImtee in

©Iberfelb ^lafe ju mad^en. Denn biefe ärmee jtunb unter bem
ÜJlarfcball ^rinj be ©oubife bei S3o^um, ©ortmunb, Sünen unb

®ffen. SBir mußten aud^ eine gro^e ^ßartie gourage oon 800
Stationen nad^ SDtettmann liefern, benn ha^tx foUte au^ eine

©olonne fommen.

S)en 8. Üflooember tam in Slberfelb bad Slegiment Siod^ams

beau Dragoner, I)ielten fi^ eine 9lad|t auf, marfWirten bes fol=

genben 3^aged löngfl Solingen na^ Dplaben, {)aben ftd^ fe{)T gut

aufgefü^et



191

NB. SJa« 3Raltet aioflgen foftet jefto l)tet 9'/« SRtl)., ein »tob

12 ^fb. fd^roet, 17"/« Pt.

3)en 11. ^lotjembet famen in Sd^roelm circa 300 Wann

ßatjaHerie unb Snfantme »om SonPanSfd^en ober 5if(i^er 6orp«,

fold^e lamen t)on ^agen, n)ofel6{l ne einige 3^^^ gelegen.

3)en 11. unb 12. bito roar ee t)oII t)on granjofen in

@Iberfelb, lamen t)on ;&attingen unb ben (Segenben ^er unb

marfd^irten ben folgenben ^ag auf Solingen nad^ bem 9i§ein

ju. Sie liaben ftd^ bod^ fe^r gut aufgefü^ret. 3m »armen unb

auf ber ©ematte lagen aud^ uod^ eine Partie t)om Sonflanefd^en

Sorpe.

Sien 13. bito lamen über 4000 SDlann ^anjofen foroo^l ^
fanterie als SatjaUerie in @lberfelb in bie 92ad^tquartiere, unb ed

mufite t)iele gourage auA ben benad^barten Ämtern ^in geliefert

loerben. ^m »armen lam fafi bae gonje Sonflanefd^e ober

gifd^er ßorpfl in bie Quartiere, ber »rigabier gifd^er unb ßolonel

Sonflans toaren felbjt auf ber @emarlen. ^ie Solbaten tourben

burd^e ganje ^mt einquartieret mit 4, 5, 6 bie 10 SDlann ^nfam

terie unb ^ufaren in ein ^aue. @s tourbe mir angefaget, id^

foQte brei Dberofficiera ^aben, ba foUte id^ auf lochen laffen,

aQein e4 mufite fold^en }u toeit t)on ber @emarten fein, benn fte

blieben aus. ^ier auf ber »octmü^len roaren beim X^un

auf ©. SRein^arb SHtterfl^au« ®ute 5 ^ufaren, bei 3o^ann

»octmü^I 4 fiufaren, bei meinem ^äd^ter Sergmann 4 fiufaren,

aber aQe o^ne ^ferbe. Sold^e ^aben ftd^ an einigen Drten nid^t

jum bepen aufgefü^ret, fonbem bie »auern jiemlid^ tjejiret, auf

^eding^aufen bei Sßittib ^ennedene lagen bie Dfficiere. ^e«

anbem 3Rorgenä ben 14. bito marfd^irten fold^e mieber fort auä

i^ren ^ieftgen Quartieren ju i^rem SorpS nad^ ber ©emarten, fo

TOurben biefe fiufareit einquartieret infl Unter=»armen nad^ ber

Seimbe!, üoi) unb SBefter SRotte.

£en 14. 9lot)em6et roar bae ganje »omten ooQ t)om 6on«

flau« ßorp«. fiiet herauf im Dber=»armen famen meifi Säget

mit 3, 4 bie 10 in ein ^aue. ^^ friegte oon ^o^ann Sd^arpenadten

als @emeine:Wann einquartieret einen Sorporal 9lamene Jtodtel mit

8 3)lann, einer grau nebft einem flinbe, benen mu^te id^ 6f|en

unb a;rin!en ale »ier unb Sranntroein tJoHauf geben.. Sie führten

rt4 fonften red^t artig bei mir auf, n)ieioo{)I ba^ biefe an anberen
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Dielen Drten fe^t bö8 geroefen finb. 33etm %\)\m waten 6 3Rann,

bei Sodann Sodmü^l 6 3llar\n, bei meinem ^äd^ter Sergmann 5

SWann, unb übet ^eding^oufen unb fonflen loot ee jtemli^ uoll

geleget. S)et Dfftdet lag bei ^au SBid. ^ünning^aus am ^edEing-

^aufet aSrögel.

S)en 14. Slooembet, loie ^iet eben bie (Sonjlana Söget im

Ouattiet roaten, \o famen mit einem Soten oon Sangerfelb fyx

12 SDJann Snfttntetie oom Sltembad^fd^en 6otp8 (fo unter bn
^annooettfd^en 3ltinee ftunb, man nennete fold^e aud^ nw^I

Solontoite« be ^ruffe) in bie De^be unb nnnrben oon bcm

33otfte^et ju Songetfelb ©afpat ©d^immel einquottieret bei grtebrid^

Xönnied 2 'Sllann, bei ^etet @afpar SRitterö^auS 2, bei meinem

Sd^roager ^o^ann SRittetd^auft 2, bei 9Bb. ^eter @tetnbetg 4, bei

SEb. 2^önnie8 2 5Kann. ©ie Rotten fein Oeioe^r, nur einet einen

Degen gelobt unb Ratten fid^ oor SJeferteur« ausgegeben. 3Jc«

älbenbö um 8 U^t tam ein Gommanbo oom SonflanSfd^en SotpS

oon bet Oemarfe ol8 2 Dfficier« mit 12 Otenobietö ju ^ferbe

nad^ bem SSotfle^et Sd^immel ouf Sangerfelb unb fragten i^ , roo

er bie 12 9)2ann ^tembad^et einquartieret ^ätte. @o mugte er

gleid^ felber in aller Stide mit fort unb jeigen i^nen fold^ an,

fo fomen felbe erftlid^ bei griebrid^ 2;önnie8 an unb nal^men bie

jioei gefangen. 3^re ^ferbe liefen fie alle oor beffen 3;^ür mit

einem (Srenabier fte^en, unb ein (Srenabier mugte bie beiben SteAi

oenoa^ren; oon ba gingen fie nad^ $eter Safpar Stitter^^auö unb

nad^ ben anbem brei Käufern unb triegten fte alle gefangen.

Der Dfficier oon ben Orenabier« ^atte gleid^ gefaget, e« niöten

SnarobeurS, bie burc^d £anb gingen unb plünberten bie 93auem

aus, ja gar trieben fie roo^l ouf Dörfern Kontributionen ein. ©ie

Ratten einige gleich gebunben unb alfo fort mit nad^ ber ©emorlen

in 3lneft geffi^ret unb ben anbem Xag mit nad^ @lberfelb

unb weiter fort

Den 15. 92ooember mußten bie Sonflane Söget alle be« ffla^

mittag« um 2 U^r loieber au« i^ren Ouartieren fort unb morfd^irten

nad^ eiberfelb, benn i^r Dberp ^. oon ßonflon« mar loteber

angefommen. @o mu^te biefen Slbenb ba« ganje Sorp« in (Slber:

felb beifammen fein unb tourben biefe 92ad^t bafelbft alle einquartieret,

benn be« Slorgenö toaren wieber bei 4000 Slann granjofcn

abmarfd^iret nac^ ©olingen unb bem 9t^ein }u. 3n ©umma bie
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ganje ©oubifefd^e Slrmee ging auseinanber in bie

SBinteTquaTtiere.

3)en 16. Jtooembet marfdt)irte bafi 6onfIan8fdt)e 6otp6 in

eiberfetb roieber auSeinanbet. 3)ie gelehrte Säget ßompagnie')

unter bem §• Hauptmann S3em^arb unb §ufaren matfdritten nad^

Sptoct^öoet, einige ßom^agnien nad^ Sennep, Süttring^aufen unb

gionsborf unb eine Soinpagnie ©tenabiere ju j^ufe ins Carmen,

bie würben auf bie ©emarfe unb umliegenbe Qau^tx bi8 auf« ßleff

einquartieret, aber fold^e« roä^rete nic^t lange, fo famen fie nad^

^eding^aufen unb ^ocfmü^len ind Quartier.

3)en 24. Stooember be« iWorgena frü^i friegte idb jroei

©renabiers Dom 6onfIan8fd^en 6orp8 ins JQuartier ju %ai,

Slainen« einer 2a 3ope, bet anbete iJa ©renabe, benen mufete

man gut ©ffen unb SJrinfen geben , unb wenn fold^e am Verfing»

l^aufet ffltögel auf bet SBadbt waren, fo mußte man felben Sffen,

S3ier unb S3ranntn)ein ben Xag brei mal nad^ ber Sßa^t bringen.

iDen 3. SJecembet waren Spionen gefommen, bie Ratten bie

Sladbridbt gebtadbt, ed roäten bie ^annooetifd^e in SJottmunb. So
mufete aUe« bei einanbet rücten, bie SBac^tjiube war am $eding=

l^aufer S3rögel in bem fleinen ^äuftdben bei Safpar Sd^toar^, unb

ein Sotbat mufete immer auf ber SBadbt fielen in bem 2Bac^t=

puderen jtoifd^en beiben S3rögeln. Sßie biefer älllarm fam, fo

mußten ade Solbaten beifammen fommen, »on §ecting^aufen unb

Sodmü^Ien, 25 bis 30 an ber Qo^l. So tourbe bie ^iquetftube

bei Sodann SRitters^aua am Srögel ju Hein, fo nahmen foldbe

bes Q. Engelbert ^ünning^aue feine Stube, ja faft unten ^er bas

ganje ^aue ein. Sßie fie foldbes traten, fo }og gemelter ^.

^ünning^aus gleidb aus feinem ^aufe mit ^^rau unb jroei .^inbem

unb beften 3Jfobilien nad^ feiner Sd^roiegetmutter grau SBb.

^ennecfens auf .^eding^aufen. ^ie 3luSfu^r ber Sßupper rourbe

mit Äarren befefcet, ber SBeg nad^ ber 5öodmü^ten rourbe mit

Säumen jugemad^t, bafe alfo nldbts paffiren lonnte, in Summa es

roax ein entfe^Iidber £ärm. iDrei bis oier ^atrouiSen gingen ade

9ladbt nad^ Sd^roelm, bis ©eoelsberg unb nod^ weiter. ©S war

atfo roä^renb biefem 2lHarm lein Solbat bes Sladbts in feinem

JQuartier. SJiefes roä^rete Dier a^age, fo rourbe es roieber etwas ftille.

>) 3Bo^rfc§emU(^ mirb eine Äom?)a9me getetntet 349et hierunter ju

letfte^en fem.

13
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3)en 7. 3)ecembet lam bet Sotpotal aRt. laoaliet be« 9Ror=

flenfl ftül^ ju mit in« Quartier unb löfete ben ®renabier £a ©te^

nabe ab, biefer mu|te nad) ber ©entarten ins Quartier, unb er

blieb l^ier. 3)iefen ©olbaten mufete man frei unb ßut ©ffcn unb

ginnten, Sier unb Sranntroein geben, biefe waren aber gute SoU
baten unb fonnten gan) gut fid^ mit und oertragen, 2a ^ope xoat

aai ber t^and)e &ontä unb Nasalier aus Sangueboc na^e beim

SWtttellönbifd^en 3Jleer ^er. Sie mußten aber meifi afle Äbenb auf«

^iquet ade jufammen fommen in Q Engelbert ^ünningl^ous fein

^aud an ber SBupper beim ^eding^aufer Srögel aus «^rd^t oot ben

aUtirten ober ^annoDerifd^en ^Iruppen, bie bröueteti immerhin, bem ^ir^

ftgen Sanbe bie Kontribution abju^olen. Solche Gruppen toaten je^

im SKünfierlanbe unb im ^amm unb auf bem Älofter ©appenberg.

NB. S)ad Sleglement biefer Einquartierung mar oon

^. ^ofrat^ Sl^aud, Sd^effen unb ®emeind:aRännet gemalt auf

^erfonadaften unb nur etroaä auf Sleadaften, alfo triegten bie

Aauf[eute unb mo^l^abenbe Singefeffene bie meiften Solbaten, unb

bie Säauern toaren faft frei nad) bem 3RatricuIfu|, morüber fld^

bie Jlauf[eute befd^roerten bei ber Slegierung )u S)ü|feIborf. @o
friegten fte einen anbern Sommiffarien 9lamend ^. Slmtmann §r^.

oon Sd)irp )ur SüntenbecT, biefer ^ielt am <5d)lagbaum bei Slber^

felb beämegen ein ^rotocod ab unb ^at fold^e« nad^ Dfiffelborf

gefanbt. SBie foId)ee ge^en mirb, foQ bie S^t lehren.

3m gaujen SJtärfifd^en Sanbe roaren gar {eine ^ranjofen im

Quartier, nur in Sprod^öoel, mo ber Hauptmann Q. Sernl^rb

mit feinen gelehrten Klägers unb einigen ^ufaren, ade oom 6on:

f[auäfd^en dorpä im Quartier lag. 2lm Unter^Säarmen unb auf

SBid^Ung^aufen mar bie ^ie^in nod^ {ein '>IRann im Quartier, nur

auf ber @emar{en, 9{itters^aufen, ^ec{ing^aufen unb ®egenb, um
bie $äffe aus bem 3}2ärhfd)en ju befe^en.

3)en 14. 3)ecember mußten mir roieber jinei Steuern ju

ben Untoften an bie (äemeine:3Jtänner bejahten. ?lun I^atten

biefelbe feit 1 Va ^af)x an Steuern (o^ne bie 6{)ur:

fürftlidfee Steuern, bercn 16 waren) empfangen 28
Steuern, jebe ju 335 3lt^. = 9 380 ?ltl».

einmal einen einfadjen ©eroinn circa. . . 2000 „
unb bann einmal eine freimillige SoIIecte,

oielleidjt in Summa 500 „

Sa. 11880 «^
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NB. D^ne alle bie gouragelieferungen, bie loir immer §aBen

t^un müj^en, aud^ o^ne einige ^annocerifd^e Kontributionen.

1762. 2>en 5. Somior mufete ber ©renabier Sa Sope aud

meinem Saufe fort, nadfjbem er jroei a^oge jupor auf einen ©onntag

älbenb fe^r befoffen oon ©d^ioelm lam unb ^ier aud^ nod^ immer^

fort Sronntroein tront, fo fing er erjl etwa« ©treit mit bem

Korporal an, ^ernadlj^er aud^ mit mir unb fagte, er noUte ade

9lbenb bei ben Salat nid^t falted, fonbem gebratene« i^leifd^ ^aben.

^6) antwortete, er fodte biefed ^ben, unb er nodte bie ganje

9lad|)t aud^ 93iannttDein faufen. 2ld^ fagte i^m, id|) raoHte i^m

brei Jtannen ba^in fe^en, nenn er bamit nid^t auSfäme, fo raoHte

ii) noi) me^r ^olen laffen. S)abei nodte er bie gan^e 9lad^t

S^obaä raud|)en unb loodte S^obaä unb eine lange pfeife ^aben

(ba er bod^ fonjl leinen SJobacf raud^te, fonbem ade SJage jroei

£ot^ nenigflend Sd^nuptobad na^m, fo id^ i^m aud^ ad}eit geben

mu^te) fo fagte id^, id^ loodte i^m 3 pfeifen unb 3 ^fb. S^obacf

ba^tnfeften. SRad^bem fagte er, wenn ber ©fftg nidjit gut rodre,

fo roodte er fotdfjen mit ber Soutetde »or bie ©rbe werfen, 3<'&

jlunb auf unb fagte: „2>ie SBoutetde flehet auf bem Xi\6) unb ba«

abcnbeffen ip parat, er fodte nun einmal bie ©ourage ^aben unb

werfen mir einmal ein SWejfer ober ®abel »om Xi^i), fo »erfid^erte

ii) i^m, er fodte gleicb babei auf ber ©rbe liegen*, barauf würbe

er gleid^ ein wenig fanfter. 2t<^ gi^S >'or bie Xl)üv, fo folgete

mir ber Korporal Slauolier gleidf) nad^ unb fagte mir, ic^ wid in

bie Stube geilen unb geben Sa ^tope ein ^unbert $iägel8. ©old^eS

wodte id^ nid^t ^aben unb fagte, er fodte i^n in grieben lajfen,

i^ wodte wo^l mit il^ jured^te fommen. darauf folgte und

Sa ^tope nad^ unb fragte ben Korporal, was er mit mir gefprod^en.

S)iefer antwortete, wae i^n ba« anginge. S)arauf wie id^ in bie

Stube {am, fo bat er mid^ um Sßergebung, wenn er mir etwa«

leibe« gefagt ^ätte. ^ä) fagte, id) »ergäbe e« i^m unb ic^ ^ätte

feinen Streit mit i^m, wenn i^m mein Quartier nic^t mel^r

anftfinbe, fo fodte er ftd^ nad^ einem anbem umfe^en. So festen

wir un« ju SJifc^e an« Äbenbejfen, aber fobalb wir bie Seroietten

vor Ratten, fo rebete er mit bem Korporal auf i^re Sprad^e (patois),

foldfje« tonnte id^ wenig tjerjlei^en. So fprung ber Korporal auf,

griff feinen 2)egen unb Steden unb fagte: „2)u Kanaide bijl im

airreft", griff i^n auf ber 83ruji, „gort mit 5Dir" unb führte i\)n

13*
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neun bi« elf Oeifeeln aU bie oome^mfle SSütget loeg, bie

^ufaren nahmen einige ©eigeln in Sfetlo^n. ^e ©renabiet«

loaren ben anbem XaQ ben ^ufaren entgegen marfd^tret bis

ßetmat^e in bie ©taff^aft Simbutg, wie aber bie $uforen mit

ben Sfn^^nf^cn ©eigeln in fietmat^e anfamen, fo marfd^irtm

fte aOe jutüd bis Sagen, nofelbft fte nrieber bie 9{a$t blieben.

9Rit ben ^agenf^en ©ei^eln naren fte mit einem Sommanbo
©renabiers fd^on biefen iUIorgen abmarfd^iret unb tamen bamit in

(SIbetfelb an, ben anbem iag famen fte mit ben 3fetIo^nf<i^

©eigeln in SIberfelb an, fo Ttnb fold^e aQe ben 27. bito mit einem

Sommanbo nad^ 3)ü|feIborf gebrad^t ntorben. ^efe« (Sommanbo

toar alfo juil jmei Xage untexniegs, benn fie famen ben 26. bito

um 3Rittag ^ier in i^re Cluartiete nrieber an. 2)es €apitains

Seim^arbs Sompagnie l^atte ©ei^eln ge^t in äSod^um, eafitop

unb ber ©egenb. 3)ie Sompagnie, fo in Sennepunbbet ©egenb

lag, l^atte ©ei^eln Don fiübenfd^eib unb ber ©egenb geholt

^m Anfang SR&rj foilete bas Staltet Aorn in Stberfelb

10 m})., baa Srob loftete 19Va flbt. 5Die ausfuhr in« SRärtifc^e

toat fe^T ftarf, ba^ in einem Xag 4 bi« 500 3RaIter aus SIberfelb

gefahren ftnb in« anftrlifd^e.

Um ben falben aWärj foflete ba« SRalter Äom in ©tbeirfelb

10*/* bi« 11 mi)., ba« »rob, 12 <pfb. fc^roer, 21 fibr. »i«

äluefu^T ins SRärlifd^e toar nod^ immer fe^r ftart 3)en legten

awarj foflete ein S3rob 21 Va flbr.

3)en 29. snärj bis auf ben 30. fam fi&rmen in ber 9ladbt,

unb ber Korporal unb Drbonnanjbote mußten beS 9tad^ts swifdE^en

ein unb jnei U^r nad^ aQen Quartieren, too bie ©renabiers tagen,

Einlaufen, i^nen anjufagen, ba^ fte alfogleic!^ mit Qad unb Sßad

müßten am ^ecfing^aufer Srögel beifammen fein. @o meinte

man, fte ^&tten fort gemußt, aUein beS SRorgenS )0g ein jebet

njieber in fein Quartier. a)ie Urfad^e fott geroefen fein, bafe be«

9la(!^ts ein 99rief an ben Sommanbanten ober (Eopitatn @acQuin

auf ber ©emarfen ober nad^ SIberfelb an ben Somanbanten

gefommen toar, als toenn in 3)ortmunb ^annooetifd^e

aJruppen fein foDten.

3)en 8. Slprll toar baS Rom toieber ettoaS abgefci^Iagen, imb

ein jtoölfpfünbig Srob fofiete 19'/« fibr.

2)en 16. 2IpriI fam bes älbenbs Orbre, ba^ aQe ©renabiets,

bie l^iet im Quartier toaren, bes anberen 3)torgens frül^ parat
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fotiten fein, unb bofe Tte um 8 U^r aUe beifammen auf ber ®emarten

müßten fein. @o ^aben bie SSirt^e i^nen muffen $[eifd^ fod^en

unb SBeifebrob \)oUn, bo8 Tte be« IRorgen« mit nehmen rootiten

;

alfo Iiaben fie gute iS&de »od mitgenommen.

3)en 17. bito bed 9tad^mittagd um 2 a 3 U^r, roie bie

^ufaren uon Solingen unb ber ®egenb auf bie ®ematfe anfamen,

fo btad^en bie Otenabiet« mit attf, marfd^irten übet SRlttertliaufen

nad^ Sd^toelm )u. 3)ie ®renabier« blieben aQe in ber Stabt

liegen, unb bie ^ufaren rficften bis SnöUingfotten unb ber ®egenb

^erum, aber boc6 ein X\)nl blieb in Sd^roelm. "SM Sürger

flagten fe^r über bie auffü^tung ber Solbaten

S)en 18. 9lpril rüdte bieä Sorpö aus Sd^toelm bis in bie

®egenb ®e»el8berg an ben Äu^len, ba campirten fie auf bem gelbe

bis 9lad^mittag 5 U^r, ba marfd^irten fold^e ab bi« nad^ ^agen.

2)ie Stabt unb Äirfpel Sd^njelm mufeten oiel SSrob unb gourage

ba^in liefern. 3)afl aSolf toar in ängft, benn man fagte, ber

©rbprinj »on S3raunfd^njeig ^ötte amftberg weggenommen unb

fiünbe mit 12000 SWann bei 3ferloI)n.

2)en 18. bito famen in ©Iberfelbwieber oielfranjöfifd^e

a^ruppen an bei biejenige, fo nod| oom Sonflan« ®orp8 barin

raaren, benn von fiennep, SSepenburg unb Stabe oorm 2Balb roaren

alle nad^ (Slberfelb gefommen; bie« mar Infanterie.

2)en 19. bito marfd^irte über 9Ktter8^aUfen nad^ ßangerfelb

unb Sd^welm ju toieber ein Raufen aSolf, fo oon eiberfelb fam,

Infanterie unb SaoaUerie. Sold^e marfdiirten aQe auf Sd^toelm

}u, unb in ©d^roetm mar e« fo ootl, bafe in ben geringjien Käufern

10 3nann unb in ben anberen nod^ oiel me^r lagen.

3)en 20. Slpril marfd^irte toieber »iel 3?olf über 9iitter«^aufen,

ßangerfelb nad^ ©d^toelm ju, famen oon ßlberfelb ^er, marfdiirten

burd^ Sd^toelm unb campirten au^er ber Stabt. @8 mar voll

granjofen oon Sffie^ring^aufen bei .^agen über bie

©nneperflrafee nad^ Sd^roelm ju, man fann benfen, bafe ba^er

alles tjerborben mürbe, liefen Jlag gingen brei S)ragoner in ber

Sauerfd^aft Iierum mit einem 3uben oon Sd^roelm, unb oiele

Sauem mußten bie befie unb fettfle Ruf) ^ergeben, bie mürben

butd^ ben ^hm tajiret unb gefaget, ber ©eneral wollte fold^e

beja^len. So mußten bie 93auern fold)e Jlü^e nad^ Sd^melm auf

ben neuen Äird^^of liefern. 3n einigen Käufern in Scbroelm waren

10 a 12 Dfficiera, aud^ 20, 30, 50, 60 dJJann. 5Die Äül)e jinb
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ben Säuern ben onbeten %a% roiebet gegeben, weilen fie fette

Dd^ifen befommen, fo i^nen naä)Qe^ä)idtt roorben.

3)en 20. «pril famen roiebet fo »iel gtonjofen in eibetfeü),

©emarle unb 9ton«borf unb bafigen ©egenben, ba§ man niii^

roulte, roo fold^ie ^etfomen. 3tuf bet ©ematfe tagen jroei Äegimentet

ol8 Drleon« unb güopaUSueboiS, beibe 3nf<"rterie.

^en 20. btto famen einige ©renabiets vom Sonfland 6ocp4

unb Ratten ^annooerifc^e ©efangene a(e brei f(!()n>atje ^ufoien

mit t^rem Dfficiet unb fed^)« 3)tagonet mit i^rem Dfficier. Sold^es

war eine Patrouille geroefen, unb Ratten fotd^ie bei ^asen gefangen

gefriegt, fold^ie rourben nad^) eibetfelb unb oon ba na(!^ 3)üffeIboif

gefü^ret.

3)en 21. Slpril fam e« allerwegen fo »oll granjofen,
ba^ e« graufam roar, unb legten T\^ alle in bie ©antonniTungä^

quartiere ^n eibetfelb roar e« fo ooH, 10 bi« 40 SWann in einem

Saufe. Um SKittag fam Dtbre unb nmrbe »om ^. Siid^ter ai^auä

anbefohlen burd^) bie Siottmeijler, bafe ein jeber ©ingefeffenet bea

ämt« bet Strafe militairifd()er ©jecution glei(!^ be« Siad^mittogä

nad() ber ©emarfen auf ben a)tarft jum feilen Äauf foffte bringen

aH fein troden unb frifdö '^ln\i), Suttet, Äöfe, öü^"«/ ©i«/ ei"=

gemalt ®emüfe, fiömmer, ©d(>afe, Kälber unb Rü^e, in ©umma
alle«, roa« ber 9)Zann ^atte, foHte er jum feilen Äouf bringen.

3)iefen 9lad()mittag fam roegen 3lngjl »or ber militairifdjen @^ecution

fo oiel ®emüfe unb fonften ader^anb ^euQ nad() ber fSemotfen,

ba^ bie meiflen o^ne ju verfaufen ober oerfaufen ju rooQen, bamit

roieber na^ Saufe gingen.

3)en 22. Slpril mu|te roieber auf 1 3tt^. in bet ©teuer eine

Station complet geliefert roerben, babei rourbe angefaget, adee parat

jn mad()en unb einjubinb^n. ^en dla^mittag fam roiebet Otbre,

alled Stto^, fo bet jRann ^atte, na^ bet ©emotlen ine ^agaitn
ju bringen bei Sttafe militairifd()et Ssecution unb 25 ggl. Stüd^ten,

babei aud|) adet^anb Sictualien nad) bet ©emotle auf ben iRarft

jum feilen Äauf ju bringen, aud^ bei obiget ©ttafe.

^e« 92ad()mittage fam bie 3lad)x\^t, ba^ bie ©tabt unb ©d^Iog

atnabetg im Gölnif^cn ben 18. Spril an bie Sannoo^ifcbe ober

SlHürien untet Sommanbo @r. ^d)l. be« (Stbprin)en von S3taun<

fd^roeig roäre übergegangen'), bie 6tabt unb @<J()tog in Otunb

') S)ie @tabt XtnSberg nutbe am Stbcnb hti 18. Xpril beje^t, bie

SScfa^ung be< 6<^(offe8 ergab ft^ eift am 19. na^ heftigem Sombacbemcnt.
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gefdboffen unb faft ju einem Steinhaufen gemacht, abfonbetUc^ ba«

5Den 23. april be8 Stacht« um >/«! U^t fam Dtbre, bafe au«

Jebet Siotte Reben ÜJlann be« SWotgenfl um 4 U^r auf ber ©ematfe

mit ©d^üppen unb §acfen fein foCten jur ©c^anjarbeit, unb idb

mufete auc^ einen mit babei t^un. ©o ^aben bie §ranjofen unter

bem ©enetal So^et, fo in (SIbetfelb lag, einen SBeg auf Sfleoige«

butd^ laffen ^auen burd^ ©arten, Äom unb gelber unb 33üfd^e.

2)a« aJladben ^at nur einen Tag gerod^ret, unb a war nur ein

blinber StUarm, (ober fie ^aben Sontreorbre belommen) als roenn

fte ba^in marfd^iren wollten.

Xm 24. april marfc^irten aUe bie granjofen, fo in eiberfelb

unb 33armen waren, »ieber fort nacb i^ren JQuartieren, njo fte im

SBinterquartier gelegen, metfi atte auf ßöln ju unb über ben Si^ein.

3)ie« SJolI ^at ftd) nocb jiemlic^ gut aufgefü^ret, aber burd) bie

^äJlenge oon S3olf f)at ei t)iel gefoflet, benn in einigen Käufern

^aben bei 20 "Wann gelegen.

3)en 25. Spril fam bae Sonflane Sorpe, fo in unb bei

Simburg biefe a;age geroefen, (aud) ein a;^eil bei ©agen) roieber

^ie^er jurüdt. 3)ie ©renabier«, fo ben SBinter ^ier gelegen, bejogen

l^e JQuartiere, bie fte oor neun S^agen oetlaffen, alfo au^ bie

anberen nad^ @lberfelb unb anberen Drten. Xai ^ofpital fam

t)on ©raefrat^ biefen a;ag aud) roieber jurüdt nad) 9ion«borf.

SMefen Xüq fam auc^ ein S^rupp Sonflane ^ufaren auf« Sangerfelb

in« jQuartier, roooon eine ßompagnie ^ier gegenüber in ber Ö^be

(circa 40 3Rann) ju liegen famen. ©old^e marfd)irten aber ben

folgenben 3Rorgen ben 26. btto roieber fort nac^ ©olingen unb

baftgen ©egenben ^in, roo felbe aud^ im 3Binterquartier geroefen.

©old^e ^aben fic^ in ber £)^be red^t gut aufgefü^ret, boc^ an einigen

Drten in ber fiebbedte finb fie bodb nid^t ju gut geroefen. 3Bo

biefe aSölfer auf ber ©nneper ©trafen nad) ^agen ju campiret

^aben, ifl nid^tfl geblieben t)on ©taden, S3rettem unb 3äunen um

©arten unb gelber, fonbem alle« verbrannt roorben.

3)en 2 aJlai mufeten ^ier aUe bie ©renabier« ftd^ beä 3Rorgen«

frü^ auf ber ©emarten ^übfd^ gepuget einftnben, unb eine Sompagnie

SonflanS .tufaren marfdjirte nad) ©d^roelm. Sllle« mugte bie

Stadbmittag um 5 U^r in gJarabe fielen, fo fam um biefe ^nt

i^r ©eneralfelbmarfd^all, ber bie Armee am Unterr^ein commanbiren

foQ, ber ^rinj von Sonbä, ein junger ^err oön etroa20 3a^ren
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beti S3auetn ben anbeten Xaq mteber flegeben , «eilen fte fette

C(!^fen belommen, fo t()nen naci^gefd^tcfet norben.

ajen 20. April famen roieber fo otel gtanjofen in ©Ibetfelb,

©emarfe unb Stonäboif unb baftgen ©egenben, ba§ man ni^

roufete, roo ^ol6)i lietfamen. Sluf ber Ocmarfe lagen jroei Slegimeirtet

als Orleans unb SRopalsiSueboifl, beibe Snfinterie.

2)en 20. bito famen einige ©renabiet« oom Eonflanä Eotp«

unb liatten ^annooerifd^e ©efangene alä brei fc^oatje ^ufaien

mit ilirem Dfficier unb fec^ö ^Dragoner mit ilirem Dfflciet. ®ol4e«

mar eine Patrouille gemefen, unb I^atten fol(!^e bei ^ogen gefangen

gefriegt, fold^e mürben nac^ ©Iberfelb unb oon ba na(i^ 2)üffelbotf

geffi^ret.

ajen 21. Spril fam efl allerroegen fo ooll granjofen,

ba§ e« graufam mar, unb legten ft(!^ alle in bie SantonnirungS:

quartiere iä" ©Iberfelb mar e« fo ooH, 10 bi8 40 Wann in einem

©aufe. Um SKittag fam Drbre unb nmrbe oom Iß. '3ix6)tet Wfyxui

anbefohlen hüx6) bie SRottmeijlet, bafe ein jebet ©ingefeffener bes

2lmt8 bei ©träfe militairif(i^er ©jecution gleid^ be« 91a(i^mittü9«

na(!^ ber Oemarfen auf ben a)larft jum feilen Äauf follte bringen

aß fein troden unb frifdö gleif(i^, Sutter, Äöfe, ^üliner, ©et, eim

gemacht ©emüfe, i'ämmer, @d^afe, Mber unb Stü\)t, in @umma
alle«, mafl ber ÜJlann ^atte, follte er jum feilen Äauf bringen.

35iefen SHaci^mittag fam megen ängft oor ber militairif(t)en ©jecution

fo oiel Oemüfe unb fonften ader^anb S^ug nad^ ber ©emorten,

ba^ bie meiften o^ne )u vettaufen obet oetfaufen )u moQen, bamit

miebet na(!^ ^aufe gingen.

ajen 22. 3[pril mufete miebet auf 1 9tt^. in bet ©teuer eine

Station complet geliefert metben, babei mutbe angefaget, ade« poiat

}u mad^en unb einjubinbpn. SJen 9ta(!^mittag fam miebet Dtbte,

aUefi (Stro^, fo ber aWann ^atte, nac!^ ber ®emat!en in« SRogajin

iu bringen bei (Strafe militairif(!^er @£ecution unb 25 ggl. ä3rüd(|ten,

babei aud^ aüer^anb Sßictualien nadb ber Oematte auf ben ^arft

jum feilen Äauf ju bringen, aud^ bei obiget ©ttafe.

3)e« Slac^mittagä fam bie Stad^rid^t, ba^ bie @tabt unb @d^lo^

älrneberg im Sölnifc^en ben 18. 9[pril an bie ^annooerifd^e ober

älUürten unter Sommanbo @r. 3)c[)l. be« @rbprin)en oon Sraun«

fd^meig märe übergegangen'), bie 6tabt unb Sd^lo^ in ©runb

X>ie @tabt SrnSberg tourbc am Hbenb be« 18. Ipril be|e|t, bU

Sefalung beS Q^lo^ti ergab ft^ eift am 19. naOf ^efti^em Sombatbement
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Um 2 U^r 9lad^mittagS famen 9 ^ufaren, fd^raarje unb gelbe,

butd^ bie ^ebbede oon bet Sepcnbutg unb Ratten 3 ©eifeeln geholt

aU ben ©erid^tafd^teibet $. Srtdelmann, ben S3ütgetmeiflet ©oert

3Wo«ble(f unb ©d^effen @ie führten fold^e nad^ eibetfelb.

S)et ©enetal ©tbptinj oon Staunfd^roeig ijl ootetfi bei Q.

SBfllfing logitet geroefcn, l^ernad^ ifi er in ein flein ^au8 nal)e

beim ^leftten gellet" geroefen, bafe faft Sliemanb geroufet, roo er

geroefen. äBie bie ©annooerifd^e in ©Iberfelb gefommen, fo

Tmb nodö einige ßonflan« ^ufaren unb 3nfanterie brin geroefen,

fo ^aben pe flarf aufeinanber in ber ©tabt gefd^offen, unb finb

aud^ einige oon beiben ©eiten bleffitt, bi« enblid^ bie granjofen

fid^ }urilc(ge}ogen §aben. Unter ßlberfelb ftnb bie Patrouillen unb

Heine S)etad^ementer ben ganjen ^ag am fc^armufeiren geroefen unb

oiele bleffirt, aud^ oiele ^ferbe liegen geblieben. S)ie meiile

^annooerifd^e jlunben auf ber ^arbt. ISA finb aud^ oon beiben

©eiten @efangene genommen roorben, unb oon ben $annooerifd^en

foHen oiele befertirt fein, ©o Ijaben pe angefangen Seife ein roeg*

june^men unb bie Kontribution }u forbem ald oon (Slberfelb

330000 gfit^., oor efecutionsloiten 25 000 SRtl)., auf« leftte Tmb

circa 13000 9it^. gletd^ bejalilt roorben, vom SImt Carmen erfllid^

150 000 mi)., bie ejecutionsloiten oor 12 500 SRt^. ©8 iit ^ier»

auf nid^te be}a^let roorben, roie man bed Sbenbö bie ßsecutione-

unfoften rooHte beifammen mad^en, fo roar feine 3^** "»«^^ übrig,

fonbem bie SlHiirten mußten in ber Slad^t um ÜJHttemad^t roieber

fort ©ie nolimen ^ier aue bem ämt 10 ©eifeeln mit olö §.

Soliann S3rebt, fi. 3o§onn Sacob »rebt, $§. ^eter unb ©ottfrieb

fteud^en, Q. ^eter ßafpar SBortmann an ber Äird&en, Q. '^eter

Sedlmann Äaufleute, ®emein«s3Jlänner 3ol)ann SBäülfing, ©d^roaffert,

®erl)arb ^alfmann« ©o^n unb ©dbeffen Engelbert ®iefe. ©ie Tmb

oorerfl bamit auf ©dbroelm, Unna, $amm unb 9Rün|ler marfdjiret

9lud Slberfelb ^aben fie 7 @eifeeln mitgenommen aU aud^ oon

£ennep, ©olingen unb anbem umliegenben Crtern.

3)en 7. 2»ai be« abenba um 9 Ul)r irurben alle Äaufleute

unb SWetflbeerbte citiret bei ©träfe militairifdber ©jecution, fogleid^

auf ber @emarlen ju fein unb @elb )u be}a^len. 2)er $. ^ofrat^

Sll^aud ^atte ftd^ abfentiret, unb Q. ^octor Färbung ale 9lmtös

Snanbatariud roar ba, fo Iiatte ein jeber fdjreiben follen, roae er

bejal^Ien rooQte unb follte. Slber I)teroon roar aud^ niditd gefommen.

S)er Q. 5triege«commiffariud Jtdnig §atte gefaget, biefe« bauerte if)m
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ju lange, bie oome^mile Äaufteute fönnten baa Selb roo^l gteid^

^'etbeijc^affen, fo aud) nid)! Qi^iftfien, jo ifl ber »bmarfd^ bei

^annooerijc^en oottenbfl gefdje^en unb gemelte ©eifeeln mit fotfc

gefü^tet. S)ie legten Tinb bie 9la(i)t auf ben 7. btefe« um 2 U^
über 9Ktt*t«^aufen na<& Sangerfelb ju gegangen, auf bem 3Begt

^aben fold^e »on ben SIet(!^en oiel ®am mitgenommen, toeil folcfee«

gefroren roar, bie ©töde jerbtodien unb auf bie Äatren gctoorfen,

abfonbetlid) beim ^eter ®iefe bei ber SBuppet, auf $erm aShipper^

mann« im Ärü^bufc^ SIedie, beim SBe«fott auf ber Äemna. 9üjf

bem SBege nad^ fiangerfelb ^oben fte nod) einige falben &axn

TOieber gefunben. Über SHitterä^aufen unb Sangerfelb ^aben fie an

ben Käufern meifl aUe ©laBfenfter eingefdilagen unb mit ©teinen

geworfen, in einigen ^öufem auf fiangerfelb ben fieuten au(5 uiele«

abgenommen, ©ie fungen über SHtterä^aufen nad) fiangerfelb ju,

bafe man e« ^ier auf ber Sodmü^len bie Jladit ^ören fomtt«.

3n ©cftmelm ^aben Tid) fold)e audj fe^r bös aufgeführt, ©ie

marfdbirten mit alle ben ®ei§eln in einem ®ang fort na^

|)agen ju.

S)en 8 SKai be« SKorgen« um 4 U^t fam baa Eonflanä

ßorpa ^ier burc^fl Sarmen herauf unb marfd^irte ben öannocerifd^en

nadb auf ©diroelm ju, unb in ©Iberfelb unb auf bie ©entatle

tarnen fo »iele jj^onjofe" '"»« Sl^ein ^er in bie ©äufer ju liegen,

bafe 5, 6 bis 10, 15 SKann in einem $aufe lagen. 68 fam aud)

eine ßompagnie fleine Säger com GonflanS 6orp8 auf 9Httct«=

Raufen, ^eding^aufen unb Sodmü^l ju liegen. S)er ^ert $a«ptj

mann (Sourooifier fam mit jroei J)omeiliquen bei mir ins Duartier,

biefer roar ein artiger, bracer fietr »on circa 35 Sauren aus ber

©diroei} au6 ©olot^utn gebürtig, ©r foftete mir gar nid^t niel,

fonbem er roar mit attem jufrieben, roas man i^m gab.

3)en 9. Wai marfdiitten atte biefe Siruppen mieber fort unb

jurüd nad^ i^ren »origen SBinterquartieren. S)e8 3Rorgen8, toie

ber (Sapitain abmarfd^irte, fo ^at er nid)t8 rooHen genießen wnb
gab un8 bie ^anb unb t^at fi(^ oor alle8 bebanfen.

5Den 9. bito marfc^irten nod^ »iele ßonflans 3;ruppen über

3litter8^aufen nac^ ©Iberfelb jurüd, Tie famen ron ©diroelm ^er.

3;en 10. SKai fam ein 3;rupp ßonflans ^ufaren ron ©(^roelm

^er, marfd^irte über Stittere^aufen nad^ ber @emarfen ^erab unb
roeiter fort in i^te »orige SKinterquartiere. 3)ie erfle ©renabier

ßompagnie folgte unb fam aud) in i^re (Quartiere auf bie ®emarfe.
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ins ganje Saimen, aviä) 9iittet8^aufen, ^edingl^aufen unb Sods

mü^l, unb bet Otenabier ßafonb tarn roiebet bei mir in8 Duattier.

2)en 12. a){ai tarn Dtbte" oon 2)üffelbotf, bafe wir an bie

granjofen nadb 3)üffelborf müßten liefern 900 SRationefl ©eu,

fiaber unb Stro^. So fmb jroei 2)eputirte ßefanbt unb ^aben

fold^eä eingefauft }u ®erre«l^eim. darauf ftnb gletd^ 6 Steuern

rtpartiret als 2 Steuern tjor biefe gourage, 2 Steuern tjor

3e^Tungäunfoften ben ©eifeeln nad^jufenben, unb 2 Steuern l^aben

bie ®eniein8=3)länner in ^änben behalten.

S)en 15. 3)fai tarn ein Slrompeter tjon ber alliirten Stimee

nacb etbecfelb mit Srieffcbaften, bafe ©Iberfetb unb Sarmen i^r

Quantum ben 20. bito bei l^o^er Strafe be}a^Un mü^ten^

anbers roollten fie balb roiebet fommen unb fcngen unb brennen,

roorauf

ben 19. bito bes ^Jnorgenä frü^ bie @Iberfelbet S)eputirte mit

bem SReft i^rer 25 000 3iÜ). mit au4 bie Sarmer ©eputirte aU

^. . . . 2Bert^ unb Srögelmann mit ben 12 500 SRt^. abgereifet

ftnb, rooju icb 100 ffHI). ^abe hergegeben.

®en 22. 3Jlai fam um 5 U^r 9lacbmtttag fd^leunige Drbre,

bafe äße Orenabiers g(ei4 mit Sacf unb ^ad auf ber ©emarfe

fein müßten. So jtnb oorerft über Wtterfl^aufen nad^ Sd^roetm

}u marfc^iret 1 a 2 ßompagnieu ^ufaren, barauf bie ©renabierä

unb gar am älbenb 2 Sompagnien Dragoner, aQe vom Sonftand«

fcben (^orps. Üebet äSe^enburg unb SRabe oorm SBalb foQen aud^

tjiele ^er marfc^irt fein roie aucb über Äangenberg unb Hattingen.

S)iefe finb ©agen oorbei nad^ ber SBrü^ler ^eibe marfcbiret, oon

ba nacb SßiHigft an ber 9lu^r, gegen Sd^mcrte über.

2)en 27. 3Jlai famen bie ßonflanfl ^ufaren, 2)ragoner unb

©renabierfl tJon ber 9lu^r roieber jurücf be8 3Jlorgen8 um 9 U^r,

unb ein jeber bejog fein Duatier »ieber. 2)iefe8 roar eine grofec

^Patrouille gemefen. Sie waren marf^iret bis an ben Kabel, tJon

ba über (Srgfte bis fiauS Sßilligft, auc^ in Sd^roerte unb au* in

Sferlo^n. 2)ie öufwen fmb bii jenfeit 2Berl gemefen, roofelbft Tte

eine ^annooerifcbe ^atrouiüe angetroffen unb einen fd^roarjen unb

einen gelben ^ufaren gefangen genommen Ratten unb ^ier burd^

fülirten. 3Jlan fagte aucb, bie ^annooerfd^en Ratten 5 ©onflanöfd^e

^ufaren gefangen gefriegt.

2)en 28. 3Jlai rourben oon ©Iberfelb unb Sarmen j ro e i

35eputirte nad^ aJlann^eim gefanbt als $. •öilt'el'wnb
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SBuppermann junior an ber ^idei-Stta^e unb Q. @ra^e im 3^1<t"i>/

um bei unferm gndbigfien fianbes^eitn S^urfarflen (Sori X^bn
}u follicitircn, bafe hoöf anjlatten QemaS)et tnütbcn, um bie ©cifedn,

fo bie Sllliitten mitflcnommen, toieber loajulriegen.

®en 12. 3uni famen oon unferen ®ei|eln btei nneber ^io^ci

au« Hameln aU Q. ^o^am S3rebt, Q. Sacob Srebt unb Q. 3ott<

ftieb Äeud^en. Sie Ratten |td^ an ®be8 ©tott reoerfiten muffen,

t)en 1. 3uli |td^ roieber in Hameln einjujiellen, unb fie ^abcn

folflenbe Dtbte oom ^prinjen getbinanb mitgebtad^t :

') —
aJen 18. 3uni fam be« aiotgen« um 3 U^t Dtbte, bafe bas

^anje SonflanSfc^e Sotps mu^te aufbte^en, alfo caidt bie

©tenabiets, fo l^iet in ben Quattieten lagen ^i«fe ©xenobiete

mufeten um 6 U^t 3)totgen8 alle luif bet ®einatfen beisammen

fein. aSon ba matf^itten fte auf Slbetfelb unb conjungitten fiä)

bafelbji mit bet jroeiten ©tenabiet Kompagnie unb öufaren unb

Wägete. 9$on ba matfd^itten folc^e felbigen Xoq nai) ^ottingen }u.

Den 2. 3uli mufete SRed^nung eingeliefett unb bef(i^n>oren
'

roetben, mie oiel unb nie oiel Sage man biefen SBinter bie

©renabiets im Quattiet gehabt unb toas felbige getoflet So
l^abe i(S) gefunben, bafe ic^ auf einen SKann geteci^net biefen SBinter

229 Vs 2;ag einen Orenabiet gehalten, pet Xaq '/« 9tt^. tfl 114

fÜi^. 45 ftbt.

S)en 6. 3uli famen bie con @[betfelb unb Säatmen naä)

3Jlann^eim gefanbte ©eputitte miebet jutüd, welche ba^in geteifet,

um bei unferem gnäbigflen Sl^urfütflen ju foQicititen, bag bo^
9Inftalten gemad^t mürben, um bie (Seideln, fo bie ailiitten mifc

genommen, toieber loejulriegen, unb ba^ bie Kontribution auf boS

^anje £anb foQte audgef^lagen metben, toooon fte bie 3l(liitten mtc^

eigentlid^ fotbetten. Sie brad^ten abn fd^led^ten a^tojt mit, iitbem

bet 5Pfäl}if(i^e ^of fid^ gat nid^t batan festen toollte.

S)en 12. Suli toutben batauf {toei S)eputitte aus bem
Satmen unb brei oon eibetfelb an ben ^rinj getbinanb,
©eneralijfimuß bet allürten Slrmee gefonbt, um bie Sonttibution

*) 2)er Zob oer^inbette Safpar 8e(fmoim an bet SSittetCung biefet Di^re,

für toelf^e er eine gro^e Sflde im SRanufcript offen gelaffen. 3)iefe tmb bie

folgenbe 9lott) ;um 18. 3uni fmb baS (e^te, naB er mit Qoret unb fefier

^nb, nie aüti frühere, niebergef($rie(en. 9(m 26. 3uni fiarfi er. tOM
folgenbe rü^rt oon feinem gleii^namigen So^ne l^er. Sgl. bie Einleitung.
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vox ä9armen unb (Slberfelb allein }u accorbiren. S)ie S)eputirte

au« bem Sarmen roaren Q. 3ie\xif)axh SRitterS^au« auf SRittert*

Raufen, ^. ^o^onn Aeud^en auf ber @emarle, oon (Slbetfelb So.

griebrid^ SouSbetg, §. Xxo'^ unb ein 3lboo!at oon SJüjfelborf

Stomena $. ^fau. NB. 35iefer aboofat war bei bem §erm oon

aRaffo», Dber=Ärie98>6ommijfar ber aDiirten ärmee als ©ecretair

geroefen, barum fie fold^en ^auptfäd^Iid^ mitnahmen.

S)en 13. 2|uK fam ein Srief oon Hameln mit ber betrübten

3eitung, bafe einer unferer ©eifeeln $. Sodann SBülfing,

@emein«::3Rann auf bem @leoe, bafelbflen am ^igigen gieber ben

4. hujus geftorbcn. S)iefer gall war um fo betrilbter, inbem

er eine {^rau mit brei gan} Deinen Jtinbem ^interlie^.

Xm 18. Suli marfd^irte bie franjöfif d^e getbbäcterei

über dtittera^oufen unb Sd^tselm nad^ ^agen }u, roofelbften fte vor

bie franjöjifd^e ärmee, roeld^e in ber (Segenb Sod^um ftunb, Sacfc

Öfen au^d^ten unb ä9rob baoor baden foQten. @8 njurbe gleid^

an aQe @täbte unb ^mter bes 9Rär{ifd^en Sanbea anbefohlen, oer^

fd^iebene }u biefen Sadöfen not^njenbige SRaterialien, als Saiten,

ä9retter unb bergleid^en nad^ Sagen }u liefern, n)0}u aud^ ade

9lnflalten gemad^t tourben. 9ll0 bie Sd^roelmer SSauerfd^aften

aber mit obigen Snoterialien ben 20. auf Sagen tsoQten, fo begegnete

i^nen bie ganje gelbbädterei auf ber ©nneper ©trafee, benn jie

Ratten eiligfi Drbre gelrlegt, »ieber jurüdt auf 6öln ju marfd^iren.

5Den 21. 3uli fam über SUtterä^aufen ein ©ufaren ©om»
manbo oom ©onflansfd^en 6orp8, Ratten jroei ß^aifen mit®eifeeln

oon ©d^roerte unb umliegenben Örtem bei fid^, womit jie auf

2)üffelborf marfd^irten.

S)en 22. 3uli fam njieber ein ©ommanbo §ufaren, Ratten 16

©eigeln }u ^ferbe unb 5 S^aifen ooQ bei fid^, tseld^e fie in ^\(Xt

lo^n unb Altena getriegt. Sie marfd^itten aQe auf S)äjfelborf.

3n Sferlo^n ^aben fie me^ent^eils ©anbroerfaleute unb fonften

oon mittelmäßigem ©tanbe mitgenommen, benn bie oome^mflen

jtaufleute Ratten fid^ aQe abfentiret @ie |aben aber oier oorne^me

Äaufmannöfrauen, roeil i|re aKänner nid^t ju §aufe, mitgenommen

unb aud^ brei Sungfrauen, roel^e fie aber in fiagen »ieber lo«s

gelajfen. älud Sagen unb @d^n)elm waren aud^ ade ^übfd^e Bürger

geflüd^tet aus guid^t, es möd^te bie Steige aud^ an fie fommen,

tseld^e« aber nid^t gefd^e^en, fonbem an oorbemelten Crtem ^oben

fie gar nid^t nad^ @eigeln gefragt
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^en 24. ^uli lam bet größte Xf)til ber ftaniöftf^en Keinen Xtimt

unter Sommanbo bed ^rttiien Sonbä (fo in ber @egenb oon Soc^um

geftanben) über Hattingen auf (Slberfelb unb @emarfe ju. 3"

Slberfelb follcn über 9000 anann unb auf ber @emai{e
3000 anann gelegen ^aben, fo bag alfo in ben Ileinften

Käufern 20 bis 25 3Rann gelegen. Stan brauste i^nen nidt^tö

ju geben, allein bte (Solbaten gingen felbflen in oiele abgelegene

@ärten unb nahmen baraud fafl adeä, fonften führten fte fi<|i in

i^ren Quartieren jicmlid^ gut auf. 9Iuf ber @emaile maten jnxi

Infanterie ^Regimenter, nämli^ baa ^Regiment b'Drleand unb

9to9al:(3ueboie.

Den 25. 3uli marf(!öirten alle biefe Siruppen auf Solingen

unb oon ba ben St^ein herauf nacb bem ^effenlanb, benn man

fagte, bie groge 9lrmee unter Sommanbo be« ^rit^en oon @oubiie

toäre in ber @egenb oon Gaffel oon ber aQürten ^rmee eingefc^loffen

2)er Srbprinj oon äSraunfc^roeig, roel^er in ber @egenb oon

Qamm geftanben, mar auc!^ bereits herauf inö ^effenlanb matfc&itt.

2)ie leidste franjöfifd^e Gruppen als bie äSolontaireö be Sletmont

unb Sonfland finb ni^t ^ie^er getommen, fonbem ftnb über SItena

utib ßübenfd^eib herauf nadj bem öeffenl«»"*' J" marf^iret.

Den 30. ^uli lamen etli^e 30 ^ann Sonflanefc^e .^ufaien

über 9tittera^aufen herauf unb marf^irten auf ^agen ju

3)en 31. bito folgte ben $ufaren ein Detaei^ement greiroUIigen

unter ©ommanbo bea Dberftlieutenantfl fi. oon SWonap, circa 200

Sknn flar(, auf Sc^roeltn, blieben aber bis bed älbenba um 7U^r
auf bem SRot^en Serge beim ©^loelmer Srunnen liegejt. 2)ie

@tabt ^at i^nen jraei fette Jtülie, bie fte gefci^la^tet, ^eraufl liefern

muffen, au^ fonften atter^anb ßebenamtttel als SBein, SBicr unb

SBranntroein p. p. S)e8 abenba ^aben fie Drbre gefriegt, auf

ßimburg ju marf^iren. ©te fint» laum ba geroefen, fo finb bie

^annooeraner au^ oor bem Sd^loffe genefen, unb bie äugerften

SBad^en ^aben brao auf einanber gef^offen. @nblid^ aber ^abea

fid^ bie ^ranjofen alle auf baö Sd^log gebogen. Die ^annooetaner

^aben aud^ jroar etlid^e mal auf baa S^log gefd^offen, finb ober

bie Slad^t oom 31. 3uli auf bem 1. Slugufl oon felbften roieber

abgezogen, fte Ratten nur 2 Kanonen bei fi^, baoon i^nen eine

jerborften, !onnten alfo mit einer ni^t oiel auöri^ten.

Den 3. Slugufl fam baö Detad^ement greiroifliger oon bem
S^log ßimburg toieber jurüd unb marf^irte auf @lberfelb, oon ba

weiter auf Düffelborf.
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3)en 5 3lu9ufi famen bie Sarmet unb eiberfelbet 3) eputitten

alä au« bem Satmen bet Q. Jlein^atb SKttete^au« unb $. 2|o^ann

Reüä)in, oon eibetfelb bet Q. griebrid^ Sauöberg aufl bem
alliirten Hauptquartier roieber jurüd, unb an beren Stelle

gingen niieber ba^in al8 SJeputirte au8 bem Sttmt »armen §. 2|unfs

^au8 jur Sd^euren, oon eiberfelb Q. 2|o^ann auf ber fie^b.

S)en 9. aiuguft fam ein »rief burd^ einen Stafetten oon

Q. SDoctor $fau ald snitbeputatud vom S3armen unb @[berfe[b aus

bem aUiirten Hauptquartier ^ier an mit ber fürd^terlicben 9lad^:

riebt, bafe, roenn Sannen unb ©Iberfelb bis ben 12. biefeö baä

@c[b oor baö ganje S3ergif($e fianb nid^t ba Ratten, fo Ratten

@. ^ur($I. ber ^rinj 9^iiinoni> Orbre ert^eilet, ba^ 3 iBataiUond

^ie^er fottten unb fonieit fte in« Sergifd^e Sanb fommen fönnten,

aUeS audplünbem, fengen unb brennen foQten. "ü^it 3 iBataidond,

fo biefe (S^ecution vornehmen foQten, toaren bie SSoIontaired be

Xrembad^, Legion britannique, baS (3($eit^er @orp« unb bie

fd^roarje Hufaren, roie aud& bie gelbe, preufeifcbe Hufaren. S)er

H. 3)octor 5Pfau gab jugleid^ in feibigem Sriefe ben 3lat^, bafe

man ade 3JlÖgl{d&feit anroenben foHte, um etroa 100 000 SRt^.

beifammen ju bringen unb aläbann ju fe^en, ob mit biefem Selbe

bad S^ecutionöcommanbo nicbt jurüd (önnte gehalten n)erben @d

tourben gleid^ im Slmte iBarmen äße 5taufleute unb 3Jleiftbeerbte

aufgeboten unb rourbe befcbloffen, bafe baä 3lmt Sarmen 33 000 31 1^.

aufbringen unb oorfd^ie^en foQte. ^n biefem SSorfd^u^ ^abe idö

aud^ 330 9tt^. laut Quittung porgefd^offen. @lberfelb ^at auf

100 000 3itt). angefd^lagen aufjubringen. @d mürbe aud^ gleid^

ein 35eputirter mit biefem fürd^terlid^en ©riefe nad^ 35üffelborf

gefcbidt, um ju fe^en, ob bie Jlegierung nod^ nid^t refoloiren

niottte, bafe ba« Quantum ber geforberten Kontribution auf ba«

ganje Sanb möd^te auägefd^lagen werben, worauf bie a5üjfelborfer

9{egierung enblid^ befd^lojfen, ba^ ba« ®elb, fo Slberfelb unb

Sarmen «orfd^ieBen mürben, i^nen mit foufmännifcben 3nterejfen

roieber «om ganjen ^Bergifcben Sanbe vergütet roerben foQte.

S)ie accorbirte Eontribution follte aber auf ba« ganje Sergifd&e

Sanb, bie ©tabt SJüjfelborf unb alle Älöjter mit eingefd&loffen, ge^cn.

S)en 10. 3luflujt gingen oon ©Iberfelb niieber jniei neue

SJeputirte H- Sodann 3acob auf ber Qeyb unb H- ©cte in«

Houptquartier, Ratten aud& oor etlid^e 1000 X\)akv Sffied&felbriefe

bet ftd^, um ju fe^en, ob bie ©yecution nid^t fönnte jurücEge^alten

14
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werben, unb ob man mit benen äfliirten leinen accotb treffen Knute.

SDie Deputirte Ratten Dtbre, gteid^ 100000 diti). notbaa ganjeSJetgiidN

Sanb ju accorbiren, aflein fotd^e« (Selb ift nid^t ^inlänglid^ boju gewejen,

unb man lebete alfo nod^ beilänbig in ^td^t unb Sd^tecEen.

3)ie 3)eputirte lamen aud^ anfangs September, o^e bas

getttijlle auägeric^tet ju ^aben, roiebet jurüdE, benn bie aHiitt«

Slrmee war beftönbig in Seroegung geroefen, uitb. cfi mar alfo

bafelbften nid^td audiuric^ten. 3la^ eflid^en £agen aber ginges

raieber jraei neue SJeputirte oon (Slbetfelb in« afliirte ^auptquattiet,

(folc()e waren ber Q. Slbra^am ^lüdEer unb ber Q. @de) niel^e benn

enblicf) ben äccorb mit bem ^rinjen gerbinanb getroffen,

namlid^ e« follten oor ba« Sergif^e fianb 200000 ^oU

länbifd^e (Sulbetid Kontribution bega^lt »erben.

S)cn 22. Stooember lam bie erfte (Srenabier ©ompagnie oom

SonflanSfd^en Sorpd unter Sommanbo beö Sapitoins Sacquin,

»eld^e vorigen SBinter aud^ auf ber @emarfe unb Samten im

Quartier gelegen, auf ber @emar(e an unb »urbe gleich bofelbfttn

unb burd^d gange Sarmen einquartieret. @o triegte ic^ oon biefen

(Srenabieren aud^ einen Sorporal StamenS Q. $a{lorff> aue SredUtu

bürtig, in« Quartier.

^en 1. fDecember fotlten ade Srenabier« im Sarmen ^ennn

quartieret raerben bei biejenigen, fo noc^ feine im Quartier ge^bt

@d mu^te alfo aud^ ber Sorporal ^aftorjf oon mir fort unb

belam fein Quartier bei ber 2öb. 3Be8fott auf ber Jlemmena. Xti

9lac^mittag« »urben alle (Srenabier« beorbert, auf ber ©entarte ju

fein, benn e« fam ber §. (3raf SKajor S3runegreoe oon glber-

felb ba^in, raeld^er alle biejjenigeu, fo i^ren Slbfd^icb begeben,

anfcl)rieb. äiiele aud^, fo lieber beim SonfIan«fd^en @orp« bleiboi

wollten, fonberlicl) roa« Sffieibet=RerlS waren unb bie ibm oud^

fonft nicl)t anftunben, würben mit in ba« älbfd^iebsregijtet

gefcl)tieben, benn biefe« 6orp«. follte grö^tent^eiU
bimittirt werben, weil bergriebe jwifd^en ©nglanb, granfreidft,

Spanien unb Portugal bereit« getroffen, unb alfo leine leidste

2:ruppen me^r nöt^ig waren. 3)e« Jlad^mittag«, wie auf ber

@emarfe bie Kompagnie wieber auSeinanber ge^en wollte, fo befal>l

ber §. ßommanbant Sacquin, bafe ein jeber (Srenabier fein Qttartier

wieber begießen foUte. ®o fam benn aud^ be« ^benb« ber Korporal

5paftorff oon ber aSJb. aBe«{ott gu mir wieber in« Quartier.

2)en 2. SDecember be« SWorgen« um 9 U^r fam ein Drbonnanj:

böte oon Slittera^aufen mit ber Drbre, e« follte ber Korporal
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^oftorff [itli gleid^ bafelbfien einftnben, benn ed ^tefe, fie fotttetr

auf ^agen marfd^iren. 2Bte aber bie aus ber 9BüIftnger Slotte^

»orinnen 12 9Jlann lagen, beifammen luaren, jo rourben fettige

auf Sanger felb geleget, unb Don ^edingl^aufen unb ©emarte

würben fo niel bobei genommen, bafe i^rer 18 3Jlann luaren, ba

benn in ber Sangerfelber SSauerfd^aft auf iebed ^au« ein 3Rann

)u liegen {am. ^en ßorporal ^abe alfo in allem gehabt 9 ^age,

er l)at ftd^ bei mir red^t gut aufgefU^ret, man ^at i^nen (£ffen,

3;rinfen, Sranntroein, luie oud^ Eaffee unb fonflen geben muffen.

S)en 4. 35ecember be4 Slbenbä fe^r fpöt !am Drbre, bafe ba«

ganje ßonflanefd^e (Sorpd aufbred^en unb über St^eins

marfd^iren foQte. Sold^ed gefd^a^ aud^ ben 5. be« SJIorgend frü^e,

ba mir @ott Sob biefe unangenehme (9äfle bann enblid^ lod n)urben.

©ie marfd^irten bei 3)üffe[borf über ben St^ein unb tamen nad^

iReu^ unb umliegenbe @egenben ind Quartier.

S)en8.!December{ambie SSefagung Don Simburg, fo au«

€onf[an8fd^en Gruppen beftunb, über ßangerfelb unb Siitterä^aufen

^erab unb marfd^irte auf eiberfelb, be« anberen ^ageä aud^ auf

9leu^ über ben Sl^ein. @ie Ratten oiele Jtarren mit ^nonen unb

fonflen mit aller^anb Sagage bei fii). @ie ^aben ftd^ auf bem

ißlax\ä)e fel^r fd^limm aufgeführt unb luaren auf ßangerfelb unb

lRitter«^aufen unb überall benen Seuten in bie Käufer gefallen unb

Ratten, roaä i^nen jur §anb fhinb, mit fortgenommen. ®ott gebe

nur, ba^ felbige niemalen biesfeit« Wftini lieber {ommen werben.

S)en 10. S)ecember, roie bie granjofen auä Diepgen ©egenben

eben fort, fo fd^id(te @ott eine anbete Sanbplage ein, nämlid^ eö

fing auf äBid^Iing^aufen ba« Sterben be« Slinboie^« fe§r

heftig an, unb biefe« bauerte fe^r lange, fo bafe bafelbfien fe^r

wenig Jtü^e übrig blieben. 9luf ßarnap, ÜUenba^l unb Sloufen

ftnb aud^ Diele jtü^e baran geftorben, aber weiter ^at e« ftd^ bod^

@ott Sob nid^t au«gebreitet. !Der gütige @ott fei un« aQen femer

gnäbig um feiner Siebe wiQen.

5;en 18. S)ecembet fing ber SEBinter fe^r ^eftig an utib

bauerte fafl bi« in bie a)iitte gebtuar, fo bafe man befiänbig über

ba« ®i« bie SBupper mit ben allerfd^werflen Äarren paffiren tonnte.

%iele alte Seute fagten, ba^ fie niemalen fo Diel @iä auf ber

SBupper erlebet Ratten. @ä ging aber burd^ ein beflänbige« X^au'

Wetter enblid^ mit einem Keinen Sßjaffer fort unb Deturfad^te, bem.

^öd^flen fei S)an{, eben {einen großen Sd^aben.

14*
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1763. S)en 21. j^ebruat lief in ©d^roelm bie frö^li<!^ 9»t=

fd^aft ein, bafe ein aügemeinet gtiebe jroifd^en 3^ro UlajerMl

bem Äönige in ^teuften unb 3^to SJlaiejiSt bet Äaifetin ftömgh

»on Ungarn wie axiäi 3^te SKaiejidt bem Jlönige in ^oltn xaü

ß^utfütjien ju ©ad^fen anbetent^eils ben 15. ^e^tuor auf »m

Bä)lo^t öubettabutg in Sad^fen gefd^Iofjen unb gqeid^

toorben, Dermöge beffen einer ieben Partei oQee bMjentge, mai ne

Dor bem Kriege befeffen, toieber eingeräumet toorben, unb ber ja

S)re8ben am 25. 35ecember 1745 gefd^Ioffene griebenatractat nmrtic

in feiner i^orm unb nad^ feinem ganjen ^Sn^o^c aufibrüdliti^

erneuert unb bejiötigt. 68 mußten alfo bie ^Preufeen unb ©ad^fen

roieber ^erausmarfd^iren, unb bie Äaifeilid^en mußten bie ©tafft^aft

®Ia^, njeld^e fte nod^ inne Ratten, bem Jlönige in ^reu^en oui

lieber einräumen. SBefel, (Selbem unb ^öre unb n?ae fonften

bie ^anjofen ienfeite SR^eine nod^ inne l^atten, njitrbe auc^ va-

laffen, unb ber preufeifd^e Dberft tjon SBauer, toeld^er mit feinem

6orp8 leidster S^ruppen »origen SBinter in ber ©egenb non SBciel

gelegen, bcfe^te foglcid^ biefe örter roieber.

Sobalb biefe frö^Iid^e 9lad^rid^t in Sd^roelm anfam, Iie|

ber ^err S)octor 6lber8 fogleid^ feine ©anonen abfeuern. SDic gan^

Sürgerfd^aft erfdjjien alfobalb unter bem ©eroe^r, unb ber ganjt

3^ag ttmrbe mit einem beftänbigen {feuern unb SSioatrufen jugebrad^t.

35er 5poji jroifd^en Sd^roelm unb Slberfelb brad^te bea foIgen=

ben a^age« biefe fro^e Sotfd^aft nad^ ©Iberfelb. 6r l^atte ein paar

ÄerU bei fid^, fo bejiönbig feuerten, er felbji aber blie« auf feinem

^oji^orn burd^ Sqrmen unb ©Iberfelb, roo ftd^ bann t)erf<^iebcne

fanben, fo i^m mit Sd^iefeen nad^a^meten.

SnSumma, biefe grenbe war allgemein, bafe biefer

fo lang gebauerter Arieg, in roeld^em faft ganj (Europa

fo oiel gelitten, enblid^ glüctlid^ geenbiget routbe.

S)en 10. aJlärj jogen bie granjofen aus S)üffeIborf ^erau«

nad^ i^rem SSaterlanbe jurüct.

S)en 10. 'Sfl&vi lam in @d^toeIm fonjo^l ale burd^ ade preu^ifd^e

Sdnber ber Sefe^I, bafe ben Sonntag barauf ala ben 13. biefcö ein

allgemeine« SJanl» unb iJriebenafeji foDte gefeiert werben.



III.

^ur Erinnerung an Hicolaus 3uscobucenfis,

5d?ulmann unb Superintenbenten 3U IDefel im

Sott $aftor em. Dr. theol. Slatl fttAffi.

^et nad^fte^enbe !iiebeneabn^ eines in ber S3Iütejeit bee

^umaniamuä unb njö^tenb bet etften ^a^xit^nU bet ^Reformation

am 9lieberr^etn »iel ^in= unb ^etgerootfenen ÜJlanneä, eine« gteunbe«

SJlelant^onfl, »etgegenroärtigt bie Sturm^ unb SJtangpetiobe, in bet

fo man^e auagejet^neten 5perfönli(^!eiten bet 9liebetlanbe ju un8 an

ben SR^etn gefommen ftnb. (Sine hii^e Übetfid^t übet btefe au8

bem ^umaniemuA ^erootgegangenen unb bet 9ieformation fid^ an^

fd^Uefeenben 3Jlännet ^at bet Sßerfaffet biefe« Stuffafie« beteit« in

91. $idt'« „ÜRonatSfc^tift füt t^eimfd^.-ToeflfäHft^e ®ef^id^t8forf(^ung

unb Sttltettumflhmbe", 3;a^tg. II., S. 224—231, unter bem Slitel:

„2)et 9liebetlönber ^einridb Someltuö ju 3Jlöt8 unb SJBefel ate

^iftotiler'' gegeben. $tet wirb jutiöd^^ eine au« gelegentKd^en unb

jerftteuten 9loc^ri(^ten jufammengefut^te ober »ielme^t jufommen=

gefunbene Sebenöffijje mitgeteilt, ferner ein Srief befl Suflcobucenft«

an aJielant^on, bet ni(^t me^t im Driginal, fonbetn nut in einet

jiemlid^ gleic^jeitigen Übetfefiung noc^ ootliegt Sefiteter ftnb einige

@tläutetungen beigegeben unb )um Sd^lujfe folgt eine Scene aud

bet ©efd^id^te ber Sßetfolgung bet jjtetnt'lingsgemeiiiben ju Sonbon,

bei loelc^et bet So^n bes 3)uScobucen{ta aU bänifc^et <^ofptebiger

eine untü^mlt(^e Slode gefpielt ^at. Einige ^etootragenbe (Stieber

biefer ©emeinbe !omen, beilöufig bemetft, feinet 3rit ou ben 9liebers

t^ein, inöbefonbere nad^ Slod&en.
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Slilolauä Stud^^ofen') tnutbe etroa 1486 ober 1487 ju

^er}ogenbufd^ geboren. 9lad^ biefem feinem @ebuTteoTte nannte er

fid^ Suacobucenfi« unb aU folc^en ftnben roit i^n 1503 in ben

£ön)enfd^en Umt)etfität0nad^rid^ten als baccalaureus in artibos

aufgeführt.

3ur Qdt ber Sälüte beö ^auptfädbüd^ t)on iSraSmuS angeregten

nieberlänbifd^en ©umanismu« roar Suöcobucenrt« ein angefe^enes

®Iieb beafelben. 3)er befannte ©rammattier 3)e9pantotiu9 wibmete

ü^m unb bem berühmten, im beflen SWonneSolter ocrftorbenm

SKortin SDorpiuö im 3ult 1513 feine lateinifd^e ©^ntoj tmi>

aud^ SraSmud felbfl brüdt ftd^ mit ^o^em Sobe über i^n aus.

©eine äufeere Soge fd^eint inbejfen, fofl fein ganje« Stbm

^inburd^, eine gebrüctte gcnjefen ju fein. 3)ofür fprid^t beifpielä^

weife üietteic^t aud^, bafe J)orpiu8 t^m im 3o^re 1513 eine ilorrettur

feiner SRebe de laudibus auftrögt, wie ber btefer Siebe oorgefefete

»rief on Seatu« SR^enonu« le^rt«)

3m Sa^re 1521 ftnben wir S9u8cobucenft8 als ßeiter einer

^ö^eren Sdbule in Slntwerpen, laut eine« ä9riefee be« Somettud

®rap^eu8 on i^n t)om nämlid^en So^re.^). ©d^on btc art unb

') Xa^ fo ober „Oraul^of" bet eigentliche l^mUienname (autete, ge^t

mit @i(^eT^eit a\ii bet feltenen @(^rtft »on ^arboe, 9ta(^(^t oon bot

6(^idfa(en bed ^o^. a £a8co u. f. m., übecfe^t »on fRm%«l, Jtopen^agen 1758,

®. 195 ^erooT. SC äBoKetS fü^ t^n in feiner @(^tift: SfleformationSgefi^i^t»

ber Stobt SBefel (@. 83, 97, 109, 124), nteifl unter bent »amen „»ttf(^" ein,

meiere Se^eic^nune aber ^5(^ften8 al8 Sbiarjung gelten !ann.

") Diefe Siebe ift gebruttt Basileae in aedibtu Frobenü, mense Martio

MDXXV. „Magister Nicolatu Buscoducensis — ^ei^t ei bafeCbft — iui

inde ab adolescentia mihi amicns, vir si quisqaam aliiu fide integerrima,

doctOB praeterea et pradens, recepit se caratnram at oratio ipsa castigate

imprimatur." 3)er Srief, batiert Loraiiü X. Cal. Octob. (1519), ent^dtt fibrigeni

mei^ürbige, ben Siogrop^en bisher unbelannt gebliebene 92oti)en über Sutbei^

großes Snfe^en in ben 92ieber(anben.

*) S}ei (o. b. ^rbt), Autographa Lutheri et coaetaneoram I, 122

foigenberma^en oer)ei(^net: 1621 in 4. Epiatola apologetica D. Joh. Oocciiü

preabyteri adTersns qaendam praedicatorii ordinis, dedarans quid de acho-

lasticonun scriptis Totis obligationibns sit censendom et tenendom. Can

epistola Comelii Grapliei ad piam in diristo sacerdotem, D. Nico-

laam Buscodacensem rerae CliriBtiaRae tlieologiae candidatnm,
Academiae Antwerpienais moderatorem, scriptaAntwerpiae- %i^

bemfeiben ^a^re ift eine @(^uif(^rift oon OuScobucenftS erfdienen, betitett:
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SBeife, wie Srud^^ofen in biefem Sriefe bejeid^net wirb — dis

„verae theologiae candidatus" — d^ataftmfirt bie enangetifd^e,

antif^olaflifd^e Sitd^tung bee SRannefl, in ber er [li) entfd^ieben ben

Olaubenäjeugen in äntroerpen, au8 benen bie etflen SKätt^tet ber

enangeHfc^en jtird^e tietooTgegangen finb, anfd^Iog.

aber getabe biefe e»angeUfd^e Slid^tung btad&te bem Sd^uU

mann ebenfo wie feinen gteunben 9Setfo[gung. S)eT gteunb Sut^et«

3a lob 5ptobil, ber ?Ptiot ber augufliner ju äntroetpen, würbe

etngeferfert, unb \a\) ^isS) ju einem nid^t gerabe mutigen, öffent»

lid&en SBiberruf oeranlafet in ber Rird^e ju St. Oubula in Srüjfel am
9. 5*^i^<ir 1522, joä^renb feine non il)m angeregten Sd^üler, bie

auguftiner ^otiann von ©ffen (Johannes de Essendia) unb

§einrid& Sßoea, im ^eiligen ©laubenamute fid^ oerbrennen liefen

unb bamit bie unabfelibare SReilie ber eoangelifd^en Stutjeugen

eröffneten.

aBalirfd^etnlic^ ^at aud^ S. in biefer 3"t ber Sleoocationen ')

nic^t ben oollen Sm^tnmüt bi« jum aWärt^rertobe bewiefen. ®r

würbe mit bem 3(ntwerpener Stabtfd^reiber ©rap^euS auf bem

Söcarfte ju ©rüffel öffenttid^ einer fd^impflidöen Strafe unterworfen

unb im aJlai 1522 proffribiert. S)enn ©erwarb ®elben^auer

fc^reibt in feinen metjt nod^ ungebrucEten RoQectaneen (auf ber Ägt.

»ibliot^ef JU SrüffeO:

„Nie. B. et Cornelius Grapheus poeta et orator post palino-

diam fratris Jacobi prepositi Bruxellam acciti sunt tamquam
lutheranae hereseos fautores et defensores et tertio Kai. Mail

„Complares Lnciiini dialogi a. D. Eraamo in latinnm conrersi et a Nicoiao

Bnscoducensi illiutrati, additis fabuUnun et difficiliom yocabolorum expU-

nationibuB. Antwerpiae exend. Mich. Hillenio." Sine fpUete %u8ga6e biefer

Schrift etfc^ien ju fSariS Bei 9io6. ©tep^anuS 1530.

') @3 fanben audf in Sleutfc^tanb Sff entließe 9D3ib errufe in 9e|ug

auf bie enangelift^e £e^e ftott 33er 3«ugenmut ber erfien SXartijrer ber

eoang. jtirt^e, unfereS fianbSmannS 3o^. non (Sffen unb beS ^einric^ SoeS
f)at »efentlit^ auf bie Stimmung Sut^erS unb Snberer eingeniitt. !I>a| 9ruc^<

^ofen nibertufen, giebi auc^ %. o. 33ort^ in bem ^anbfc^riftlic^en Sntmurfe

einer Biographie be3 äSanneS (in feinen JtoSAaneen „de yiribns illustribus

CliTiae" ic.) |U ettennen: „mortem" ^ei$i e3 Bei !!>., „iUi minitabantnr

hostes, illios itaqne meto ex camis debilitate lapsna articnliaqne certis

ipgi ab inquisitoribos praescriptis dum snnm praeberet assenanm, dimissus

est. Veram libertate — fügt !B. bann §inju — hoc modo donatus quam-

primnm Antrerpiam reyersng aingnUri dei ^ratia de noro confirmatua

perrexit in divnlganda reritate, longe qnam antea fervidior,"
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in foro bruxellensi insigni contumelia adfecti et bona eorain

proscripta" u. f. w. (Sßetgl. SSriefe u. SJofumente j. 3"* *»«

3lefotmation ». Ä. u. SS. Ätafft. S. 43.)

®ine 9leife ju etasmuä nad) Safel brad^te für Siuc^^ofen

feine anftellung nod^ fonftige aSetfotgung, ebenfo fant eine ^ö^eie

Sd^ule juStoutna^, für roeld^e 9. ausetfe^en war, nid^t jU ©tanbe.

3n bei Seidientebe für ben 9Jlatbutget Ideologen ^gperiuS

con SQBiganb Dtt^iuä am 27. gebruar 1564 Maxp 1564

^ei^t es:

„Hyperius — anno sequenti (aetatis XIV. — alfo ba

Hyperiuslöll geboten ift, etwa 1525) Tomacum missus fiüt, ubi

Bchola sperabatur aperienda trilinguis, cui Nicolaus Bu-
scoducensis praefe'ctus erat. Sed cum schola instituta non

aperiretur, mox in patriam est reversus."

3m Sa^te 1525 befam 39. nja^tfd^einlid^ butd^ Sßetiirittelung

»on Sacob ^tobft ju SStemen, bem aU ecangeUfd^em ^a|lor bott

»or Sßetfolgung gefid^erten ehemaligen Slntroetpenet SugufHnetprior,

eine geringe ©teile in einer 3::rit)ialfd^ule unter bem 9lectot Dlbenboip.

3n einet fpäteren Siebe »on ®er]^. SWeier wirb Stud^^ofen

in 93ejie^ung auf feine 93temer (S^ult^tigfeit gerühmt: ,Jnsigne

scholae decus dicebatur et alter quasi oculus". '^n Sternen

blieb er, btä i^n im Sa^re 1536 ber Äönig »on Danemari nad)

5to))en^agen, ebenfaQd ju einem Sd^ulamte, berief.

3m 3a^r 1540 übertrug ber aJlagijirat ju 2ßefel i§m auf

@mpfeblung Welant^ond') unb ^eredbac^d baS Siectorot ber

^ö^eren S^ule biefer ©tobt, vodä)ti er brei Sa^re lang »erroaltcte.

2)ann marb i^m 1543 bie Dberaufiid^t über baö ganje Aird^en^

') aRelant^on ndmlic^ isanbte fx^, toie eS fc^eint, im Januar bei 3a^tt§

1540, an $er}og äßil^elm III. oon ^üHc^^SteoesSerg, inbem er fc^rie^: „Nam
hie Nicolau3 buscodacensU vir est egregis eruditione instractOB in Latinis

et Graecis literis. Senectos est, ut NestorLs, pradeatia et suaritate sermonis

mirifica praedita. Docait Lovanü ac Antverpiac tanta dexteritate ac fide,

ut Omnibus pradentibua charrissimus esset: ac potuisset in illis locis cam
dignitate yivere, si probare tyrannidem voluisset, qnae ibi exercetnr in pios.

Discessit igitur ac Bremae in otio vixit et paupertatom aequo animo talit.

Cum autem ingenium eins usui esse reipublicae possit, duxi commendandnm
esse Celsitudini tuae, ut ei tribuas locum Wesaliae ant in alio oppido, ubi

doceat mediocri stipendio Oraecas et Latinas Uteras. Optime in tali sene

coUocabitur sacerdotium aliquod (Corp. Reformat. ed. Bretschneider vol. I TI.

p. 950 sq.).
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unb Sc^uhoefen ber Stobt mit bem 3;itel eine« Supetintenbenten

übergeben.

<Sx ift alfo ber erfte eoangelifd^e ittrd^enbeamte biefea 9lamena

in ber SR^einprooinj. (^eibemann, SSororbeiten u. f. to. Seite 6.)

Über bie SBirffamfeit oon 8. in SBefel finb mand^e 3lai)'.

rid)ten bei SBolterö (5Ref.ä®ef4 ber Stabt Söefel) jufanimenöefteat,

namentlich aud^ in S^ie^ung auf bie in SBefel im '^a\)i 1545

aufgenommenen etjangelifd^en SBallonen unb baö Sefertntni« berfelben.

3ur RlarflcIIung bienen folgenbe SRitteilungen au8 gleid^jeitigen äften,

namentUd^ auö ben ©riefen ßaloinö. 33ie einfod^e reformierte SBeife bea

©ottedbienjlea, toeld^e bie ^emblinge mitbrad^ten unb aud^ in 3Befel

beijube^alten njünfd^ten, mar mit ber in SBefel bereit« eingeführten

lutt/erifc^tn jjorm nid^t ganj in Übereinjlimmuug, namentlid^

»ünfd^ten bie jjremben bei ber ^rebigt bie Sefeitigung be8 SDlefes

gewanbefl.

Über biefe 3lngelegen^eit fd^reibt aSaleranbu« ^oUanuö
an Sabin (16.Calend. Dec. 1545) : Audisti deVesaliensibus nostris,

quf sint illis cum Germania eadem in urbe dissidia. Eaque pro

ceremoniis quibusdam admittendis in administratione c^n^. Et

hie utrimque peccari video. Nam ut de illis taceam qui sie

res medias urgent, nostri hie dum pertinacius omnino damnant,

probari omnino non possunt, qui tamdiu se sacramentorum usu

privent; ut etiam verear, nimis spirituales sint quidam quih^c

corporalia (sie enim vocant) parvi pendant. In eo autem graviter

reprehendo, quod etiam iure iurando receperint opinionem illam

impanationis, contra conscientiam. Ita enim novi quid illi hac

in parte sentiant longe diversum ab eo quod receperunt.

ProLade cum ante aliquothebdomadas scripsisset illius Ecclesiolae

minister ad nostros remque cum D. Bucero et P. M. con-

tulissem, neque illi aliud haberent consilii, quam ut ipse

pro£ciscerer, facturus periculum num aliquid a Nicoiao, qui

est Germanorum superintendens, impetrare possim, saltem ut

sine casula, quam vocant, et aliis huiusmodi rebus tantum

veste alba quam superpelicium vocant, possint coenam cele-

brare, deinde in cantu servare, quae a nostris ecclesiis servantur.

Hoc illis immo non illis, sed Ecclesiae, sed Christo negare

non potui. Malim omnino nostrum ritum imitari: sed fortasse

ne tanta rituum dissimilitiido in urbe dissidium excitet, maxime

ubi non magna immo nulla intercedit animorum coniunctio.
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quos etiam plus satis distraxit hec contentio, non levis caatio

est Optassem hie tuum eonsiliam dari: sed ita urgeor at

expeetare non possem. Attamen si placeret, tuam super faac

re sententiam seribere et ad eccleBiam nostrorum aliquid

consolationiB et consilii adiongere, valde opportnnam esset

EalDin fd&tieb bei bent 3wiefpalt jwifii&en S. unb her ^tewbm^

gemeinbe audfü^tlid^ an bie ©emeinbe*), unb gab ben n>eifen 9lat,

bie i^rage toegeti ber äußern Setemonien nid^t }u einer eigentlich

©treitfrage ju mad&en.

„3(i^ ^abe roolil geptt", fd^teibt er an bie wallonifd^ ©emeinbe,

bafe 3^r einige Sd^ierigleit gehabt \)abt wegen ber (Seremomen,

meldte man Qui) ^at auferlegen iDoQen, um Sud^ ber geioo^nten

©itte ber ©tabt, worin 3^^^ i«fet f"*>/ anjupaffen. äBas'ba« an=

betrifft, fo ifl freilid^ ba« Ileinfte SRafe »on Eeremonien am 6efien;

benn roir roiffen, roieoiel Oefa^r »or^anben ifi, bafe fie ben Stter-

glauben erjeugen. äßenn aber bie ©ad^e nid^t bei uns jlefit, fo

barf fte uns nid^t abgalten, immer nad^ ber ^auptfad^e ju firmen.

@8 ift bied aber nidbt oon fo großer Sebeutung, bag wir um bei

biefer @elegen^eit freitsiUig bes ^eiligen älbenbmo^left bes ^im
berauben foQten. Sagt uns immer bad raünfd^en, loaS wir für boS

Sejte erlennen, unb lagt uns bann forgen, bafe e«, fooiel an un«

ifl, auc^ gefd^efie. SSenn es nid^t in unferer aJlac^t fle^t, batnit

}ujlanbe }u lommen, fo la^t uns einige UnDoQfommenl^etten

ertragen, o^ne fie ju billigen, oorausgefegt, bag fie nic^t etioas

feien, roas bem SBorte Oottes juroiber ifl SBehn fie aber irgenb

einen @d^ein Don 2lbgötterei an ftd^ trügen*, fo müßtet ^^x i^nm
loiberftel^en bis }um ^obe. älber weil bie fie^re ^eilfam unb reiit

ifl unb bie Zeremonien nur ber bttrgerlid^en Drbnung bienen, fo

fönnen wir biefe lieber entbefiren, als Unrufie unb S^o^f^S^^iten

baburd^ l^ernorrufen."

Offenbar wirb in bem Don Srucb^ofen verfaßten unb ben

äßadonen }ur Unterfd^rtft vorgelegten Sefenntnis, weld^eS 48 Männer
unb 18 iJrauen unterfdbrieben ^aben, bem Oewiffen ber iJremblinge

eine gewiffe @ewalt anget^an in ber Se^re Dom \). 3ß)enbmaf|l,

3)et aSrief ift nic^i, tote früher itTtflmlic^ angenommen aucbe, aui
bem 3a^K 1660, fonbetn no^I auä bem Anfang von 1546. 3)a3 jioeite

@enbf(^ntben an bie SBefeler ®emeinbe ift mS bem 3a§te 1559, unb boS
biitte vom ganuac 1563. (Eine Üietfe^ung biefet Senbfc^reiben ftnbet ^
im (£I6erf. Sief. 3Bo(^en6Iaü oon 1863.
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wrt^alb fid& aud^ bie ©treitiglciten 3a^re lang fortfefiten. ajlit Jledit

aber bemetft SBoIterö (®efd). b. SRef. ber ©tabtSDßefel ©. 110 u. f.): „3lie=

ntanb a^nte banmld, ba^ auf biefem armen Raufen t)on Xud^inebem,

auf bei aud i^nen ft(^ bilbenben l^lüd^tUngdgemeinbe bie 3u!unft

bet eoanöeüfdien Rixä)e oon SDBefel, ja bet eoangelifdien

Äit(j^e be8 Sliebetr^ein« beruhe."

6inige 3a^te barauf, in ben 3«*«« i>e* 3ntetim8, mu§te

ber SRat von SBefel feinen ©uperintenbenten in« ©fil fc^idfen.

Äaifer Äarl V. ^atte bei einem äüfent^alt in Äöln am 8. ©ep«

tember 1548 bie |$orberung an ben ^erjog von Sleoe gerid^tet,

gerabe ben Srud^^ofen ju entlaffen; blieb er, fo werbe ba« ber

@tabt übel aufgenommen, möd^te auc^ mo^l bem Superintenbenten

gefä^rlid^ werben, ba ber Äaifer i^n al8 feinen geborenen Unter»

tl^an rellamieren würbe. 5DJelant^on fd^reibt über biefe aSertreibung,

weld^e aud^ anbere ^^rebiger unb ße^rer traf, an ®eorg oon äln^alt

am 23. Dct. 1548 (Corp. Kef. VII, 185): „ExWestphalia pulsi

sunt pii concionatores et scholae gubematores et restituuntur

ibi prorsuB veteres abusus".

99. würbe aber von bem ©rafen S^riftop^ von Dlbenburg

freunbli^ aufgenommen unb unterhalten. (Hamelmann opp. gen.

p. 783.) 3m 3a^re 1556 war 95. fd^on gejlorben (Gerdas, scrin.

antiqu. IL 701). 35ßo unb unter weld^en Umjlänben fein %oh

erfolgte, wiffen wir nid^t. 35er ©reia ^atte iebenfalla ba8 fiebjigfte

SebenSjalnc überfd&rittcn.

2.

2)er nad&folgenbe ©rief con Srud^^ofen an 'äWclant^on com

22. 3uli 1545 fprid^t fid^ über bie SBefeler Ser^ältniffe unb über

bie gremblinge bafelbft au8. SBir geben i^n au8 gö^^ilewonn 9leue

3Jlitteil. ^atte (1834) l, 4, 137 in einer jtemlid6 gleid^jeitigen

Überfeftung.

9ln ^^ilippum ÜReland^t^on.

35er grieb be8 fiem fei mit bir, allerliebjler ^räceptor.

95amit i^ bid^ an beinen vielfältigen d)rijilid)en cnb ^o^nott=

wenbigen gefd^eften onb für^aben nid^t longe aufhalte, nod) vex--

^inbere, fo will id)8 bir uf bt8nial bejl lurßer f^reiben. ©8 ifi

bei eud) ju SBittenberg! ein Änob au8 ©cllern mit Slawen ^ilgerua

95ruel, weld^er mit 35octor ©unrab8 ^ere8bad)8 2;od)ter ©o^n
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bafiin öejoßen*), benfelbigen ^at anä) jein octtei: ber Stobt al^

Secretatiuä gepeten, &iä) ju beoefilen. SJerwegen bitt 3<^/ 3r

TOoIIet 3ime bei feinem luirbt fooiet befutbetn unb gon^gen willai

erieißen, baä er ein aufadjtung nf Snen ^aben roolte, ©ein SSoter

ift ein jefii: frommer SJlann, ein ©ecretariuä be« gürfUnt^umb« 6teff.

JÖiemeben tan i^ nid^t unbertaffen eu4 ben etbetmlic^

unb etenben 3"f^"bt ""1«^ <Bta'Dt mit clegtid^em feufjen unb

fd^merjen anjujeigen; benn e« niirbt un8 burd) ein offen ausgegangen

ebict onb aJlanbat ber Äaif. aJlojt. aufgelegt*), alä treten roir ofle

Secten unb lefeerei auf unb annefimen — wetd^« bod^ offentti^

roiber bie njor^eit ifl, bann mir t^uen in unfern prebigten oHen

Sacromentirem unb roiberteuffem jiim ^od^flen »iberflanbt So

nimpt aud^ ein erbar Stat^ 3ir leinen mit roijfen in bie Stabt

@d Iiaben meine SQevn ein @rbar IRatl) al^ie bir^oerfd^inen

na^ Dftem eine Sd^ule aufgerid^t, baruber aud fonberlid^er fc^ictung

©ottefl oerorbent ifl SWagifter Sofianneä Sitfiobiuä«), ein fe^

geterter unb gottfurd^tiger SOlann, wie 3r 3nen fonber 3""T)el tnot

fennet. ©otd^e unfere Sd^ute roirbet in berurtem SJlanbat bejid^tigt,

als te^men unb feien barin allerlei fecten, niberteuffer unb te|er,

fo fie bod^ uff bie 3^^ ^^ audgegangnen SRanbats nod() niii^t

aufgerid^t, aud^ nid^t ein einig SWenfd^ »on frembben anbcr ....

(©anbfd^rift burc^tö^ert, roafirfd^eintid^ flanb orten bafelbft) fernen,

fonber ncan fiat aUererfl .... (Jöanbfd^rift burd^töd^ert, roa§r=

fd[)einlid^ nad^) oerffieffung jroeier ÜRonat, atä bafl SD{anbat bereits

pubticirt geroefen, barinnen angefangen )u tefen, roie jr bann fol(§«

auö bem SWanbat unb aufrid^tung gebadeter unfer @d)uten, fo ^^
cuA biemit überfenbe, femer »ernefimen werbet. 'äJlagiflerD.uirinu«

') Alb. Viteb. ed. Foeratemann 22. »ptU 1545: Helge rns Brnel

CleTensi8 Johannes Here8bachiu8 Mundensis — bie Aberfe^ung

„Xot^tet @o^n" {ann üfirtgenS nit^t richtig fein, inbem ^tttiba^ Urne JHnber

^atte. SBa^rf^einli^ ifi baS SBort nepo8 auf biefe SBeife afietfeft toorbcn,

unb eS ift roo^I „»ruber« ©o^n" ju »etfte^en. SBelc^et »ruber ober Skr«

isanbte ^txedbaäfi ^ier afier gemeint ift (bie 9tamen $eter, Knton,

So^annea werben oon SBoIterä, Eonr. oon $ere86. ©. 12 iL 221, genannt),

et^eDt aus ben unä jugSnglic^en SCngafien Ofier $ere36a(^ä »ernanbtfc^aft ni^U

2;n ber jtölner Slatritel werben 1508 Soer^arb ^erSfieed be aitebman, 1552

Subgeruä l^ereUac^iuS, in ber SBittenfierger 27. äKai 1552 SBerneruS ^tttS'

iat^iuS X)üffetborpienft8 genannt.

•) Da« laiferlic^e TOanbat ift »om 7. TOarj 1544 unb ftnbet ftc^ obge.

brutft in ber 3e«tf«^rift b« »erg. ®cf(5.=»er. IV. 175 f.

*) SBittenfi. 3([i. 1644, Johannes Lithodius Leodiensis.
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^ai fic^, al8 ein .^oHenbet, au8 beforg unb furi^t ein« befd&njer=

tilgen 3wftttnb8 oon Rinnen ^inweg begeben. *) 3ln roeldb« jlabt un8

©Ott toiberumb befd^ettt onb jugefantl) ^at biefen 3Jlagijier 3o^an

Sitliobium, aii et ungeoetlid^ alliier burd^ in fein S3aterlanb

()at jie^en tDOlIen.

©0 feinbt ttud^ efelid^e gtanjofen umb bet oerfolgung roiHen

ju un8 an^er folimen, roeli^e ber fRatl) angenol^men, werben all)ie

gebulbet, unb arbeiten ju lianbroergf unb roirgfen ber 3Jlaterien,

fo man uf unfere fprad^ nennt tooellätten unb tripen, ba8 ifl

^alb leinen unb l)ali roullen; biefer granjofen befent^nis unb Eon«

fefpon ÜjMt 3|(^ eud^ l)iemit aud^ uberfd^iden.*)

3|ol)anne8 äbert (welcher ic6 eud^ l)iemit will berol^Ien liaben)

roirbet eud& baöjenige, fo ^i) eud» l)iemit jufd^ide, leid^tlii^ lefen

fonnen, bann eö iji alle« auf unfre jprad^e gefd^rieben.

SDatum in eil am tag 3Jlariä SKagbalenä ju 9BefeI 1545.

etoer luiDiger ron ^erjen

ünicolau« S3u«cobucenfi«.

') Quirinns ift Quirinus Reinheros. 6. ^eibemann, äOefelet (B^mnofiaU

ptogt. 1859 @. 81 unb 21. (Er nitb Quirinns RatingensU genannt.

*) S)ie anßegenbe Überfettung beS SelenntniffeS jener f^ranjofen —
1 Bogen in Joßo — ift fe§r befc^abigt. Um (Snbe beSfelben ^eiftt eä, ba^

e8 oon 48 SRinnem, einem jungen unb 18 (grauen unterfc^rieben nuroe. S)ie

Stelle oom l). 9(benbma^t lautet: „S)arumb nir oernerfen unb oerbammen

alle @ecten, bte fein legen baS 3Bort (SotteS aß bie @ect ber SBiberteuffer,

©acramentirer, Sibertiner, unb anbere bergleit^en, bie fu^ auSgefonbert ^aben

oon ber wari^afftigen {irt^en Si^rifK, in welcher (SotteS »ortt rein getert wirbt

unb bie @acrament auSgeti^eilt werben nac^ bem beoe§t Si^rifti." (Serabe

biefe eteOe fe§[t in bem 9bbrui{ beä Xej^eS bei Sonffen, Aifi u. SHo^aarbS V. 119

mit ber 9emer{ung „Hier waren een paar worden van het Ms. onleesbar". @o
f^5rftemann @. 139 SInm. Sgt.^eibemann, ^rogr. 1859p. 44, wo e8 ^ei^t, ba^ ft($

bie wallonifc^e Aonfeffton abfc^riftlic^ )u SBefet befinbe mit ber (ateinifc^en Über»

fc^rift (neben ber franjöftfc^en): Confessio Gallorum Wesaliam commi-
grantinm a renerabili viro M. Nicoiao Buscoducensi compo-
sita et ab eisdem approbata et oblata senatai ibidem anno 1545

4. dieFebraarii, deinde missa Ratisbonam atque etiam Witten-

bergam, woburc^ ti Hat wirb, bag 93u8cobucenfl8 ber Serfaffer ber Ron«

feffion ift. @. au4 aOolterS 9lefonnation8gefc^. oon SBefet @. 110 unb 446,

wo baS SefenntniS gebruift ift, aber o^ne bie oon ^eibemann mitgeteilte übers

fc^rift. — 2)er ontireformierte 6§aro!ter biefeä SelenntniffeS, in bem bie

„Saeiamentaires" oerurteitt werben, ift übrigenä nic^t ju oetlennen.



222

3.

©in So^n bes jo oft vertriebenen unb oetfolgten Slicolüu« S.,

bet bäniy(!^e öofptebiget^ einrieb Stu(!^^ofen ober SuScobuccnfiä,

^at jeinerfeit« bte Sonbonet gtemblingSgemeinbc, bie »on

©nglanb oettrieben roat, aus 35önematf in gtaufamPet Seife

oertteiben Reifen'). 35iefe SJetfoIgung ifl oft befd^rieben rootben,

namentlich in einem Säeric^t von Uten^ofen.

2)ie Sage ber ^üd/tlinge roat bei bet SSertteibung im 3#
1553 in bet 3Ritte 35ecenibet gtöfelici^. Sliemanb butfte fid^ o^
SebenSgefabt auf bie ©ee roagen. 2llte, Rtanfe, Äinbet unb meutere

f(!^roangete grauen mufeten bei ber Seefahrt i^ren 2^ob etroatten,

aber ber Sefe^l be« Äöniga, bafe fie baa Sanb, um ba«fclbe bot

9lnfte(fung burc^ i^re reformierten ®runbf&ge )u bema^,
unbebingt meiben fodten, burfte nic^t geänbett »erben. Sm
12. SDejember mürben 3 Schiffe aufgebracht, bie bie ©eefa^rt no^

SDeutfc^lanb mit ben Slrmen machen fottten. Sie nahmen eines

3Korgen8 ein grü^ftüd ein, ba fam ber Sefe^l, fic^ fofort on boä

3Jleere8ufer )u begeben. „3)er einjige ©egenSrounfctj," fo fc^mbt

©eneralfuperintenbent Dr. Sartel« in äuric^ im Seben a £a«co«,

„ben fte mitnahmen, maren bie S^^ränen bed SRitleiba von oielen

Sufc^auem; bie oer^eigene @mpfe^Iung bed AönigS beftanb in ber

aSBeifung: .bei 2^obe8firafe nic^t an ber bänifc^en Äüfie }u lanben,

eö möge fie treffen mas ba moUe. S)ie @ee ging ^oc^, aU fie bie

Äö^ne beftiegen, um jum ©c^iff )u fahren, unb ade Umfle^enben

fragten fic^ bange, ob roo^l einer lebenbig jum ©c^iffe gelangen

roerbe. 2)a ^uben bie Rinber in einem Soot ben jroeiten ^folm

ju fingen an;

Hoe rasen so die Heydenen te hoop?

End die volcken betrachten ydel dinghen;

De Koninghen der eerden rysen op,

End de Princen hueren raed t'samen bringhen,

Om te rotten t'samen teghen den Heere,

End hem vyandelick den Krygh te doen,

') 3" bftmfc^en ©efc^ic^tänetfen nitb er auc^ Svotf^of ober Btutf^of

genannt, nelc^er 9lame 6ri mi im K^ehttonbe noc^ ootfommt. (St ^atU «im

Sc^nefter, nelc^e in einem äBtttenfierget Seic^engebic^t Xnna oon Stug^of
genannt wirb unb bie im 3a§re 1552 ju SBittenterg ftatfi. JJet ^ofptebiger

ftav6 am '9. 9loo. 1576. Seibe Stinbet beS Sßefetet @iq)erintenbenten ftnb

na^rfc^einlic^ }u bet geit geboren, in ber ber Sotet in 9lot nat.
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End sjnen Christum van hem ghelieft seere,

Sprekende met sulkerley woorden hoen u. f. tu.*)

2)ie ältten in ben anbem booten {iimmten ein unb mit ben

legten Jtlängen bee Siebes roaten aSe roo^lbe^alten an S3oTb. 9id

jum 18. SJejember mußten bie btei Sd^lffe auf ber Äopen^agener

Strebe contrSrer äßinbe ^albei liegen bleiben, oor Txä) bas ®rab

in ben SBetten unb ben-SJob burd^ groft unb SRangel, hinter üä)

bie 9arm^er}igleit eines d)Ti{lIid)en Aönige mit bem erhobenen

^enfetfd^roert, über fid» S)en, ber aud^ bas Sd^reien bet jungen

atoben ^ört"

SJain biefer ßonboner jjtemblingsgemeinbe aud^ ^ettjorragenbe

9)Utgliebet bet fpäteren ©emeinbe ju Stadien roaren, namentlid^

^ermeä Saderell, ber im 3a^re 1559 bas Sefenntnis ber

©Triften }u äad^en übergeben ^ot (abgebrudt bei Sub^off am

©d^lufle. feiner ©c^rift de convenientia inter gratiae instrumenta

verbum Dei et sacramentum 1852), fo teilen roir bie 9lamen

ber armen glüdjtlinge, roie fie in bet Sdirift oom Sifeiiof öarboe

in Seelanb u. f. m. (Äopen^agen 1758) nad^ einer ard^ioalifd^en

SSorlage angegeben ftnb, ^ier mit:

9lad^folgenbe ^ßerfonen finb mit ben ©d^iffen „ber 3Jlo^r"

ttnb „bie fleine Rrä^e" aus ©nglanb unb nad» Äopen^agen fommen,

tjon ba aber roiebet fort unb naä) SJeutfdjlanb gereifet: (bie 9lnja^I

ift angegeben, fo roie fie auf bie ©d^iffe oert^eilet roorben.)

auf e^rijiiern ®lars Sd^iffe beftnben ^xä):

^etfonen:

3o^ann Dpbo^es, mit feiner grau unb einem Rinbe .- . 3

Antonius Sambo?, mit feiner grau unb brei Rinbem . . 5

') au8 ben ^fatmen con 25at§en unb Utten§ot)e. Son Se^etem iji

au($ ba8 fett brei 3a§r§unberten gefungene SingangSIieb am @onntagägotteS<

bienft, juetft wie e8 fc^eint 1657 in bie «Sefangfiüc^et aufgenommen:

O (Sot, bie bu onfe Sobet ti^

boot Sefum S§rift u. f. jb.,

welche« in beutfdjet Übertragung auc^ 6et unä in SBepbeutfc^tanb in früheren

unb fpäteren 0efang6üdjem fu^ finbet. »uc^ nodj in unferm ?rot)injtat«

gefangfiiu^ 9lr. 13:

D ®ott, bu unfer Sater 6i^

25ur<^ 3efum 6§riftum

(gr§ör un8 bo(5 8« *•*«?«« SJtunb',

Öffne ben SRunb u. f.
jb.

Sgl. aud^ gr. ^ijper, Jan Uttenhove, zijn Leven en lijne Werken. Serben 1883.



224

Sag^e« be S^ang^ere, mit feiner grau ....... 2

Sodann Siogiet, mit feiner grau unb jroei Rinbem ... 4

amolb SSroffert, mit feinet grau unb einem Rinbe ... 3

fioui« SRogier, mit feiner grau nnb einem Äinbe ... 3

SugufHn SRenper, mit feiner grau unb jroei Äinbem . . 4

Serben SBoffier, mit feiner grau unb, einem Äinb« ... 3

SRe^ner 3)eff9an, mit feiner grau 2

Sodann SJla^befon 1

spiene Äolbrp, mit feiner $au8frau unb bret Äinbem . . ö

SKatt^iaö S3o8ne, mit fetner grau unb bret Äinbem . . .5

Sajiian 2)orre9, mit fetner grau 2

SRüdart^ SRüderbj 1

Sodann 3)üffor, mit fetner grau 2
Slnna con Qome, mit i^rer ©d^roefler unb einer SWagb . 3

Sacob öeüinbfc, mit fetner grau unb jroei Äinbem ... 4
Sodann 3lo9, mit feiner grau unb jroei Äinbem .... 4
granfi Sacoböj 1

aiuf ainbrea« ^rafi' ©^iffe befinben Ttd^:

3of)ann can ber SReffcer, mit fetner grau, einer SJlagb unb
einem Äinbe 4

Jliclauä Dan be SBeg^e, mit feiner grau 2
Sacob ajlanefenä, mit feiner grau unb einem Äinbe . . 3
Steffen be Stoffe 1

Sluf bem roiSmatifd^en ©d^iffe befinben jtd^:

©epger ©pger« 1
SBiUem oan SRud 1

©obefrebt SBpnen, ©^ulmeijier, müjroei Äinbem be« 33tfd^of8

von fiafd^o 3
Sacob ajlid^eläj, mit feiner grau, eine 3Jlagb unb fünf Äinbem 8
^ocel ran SBinb^ 1

Secilia be Älepne, i^te ©d^roefier unb jroei Äinber ... 4
Sodann ran ber SRofl^, ntit feiner grau 2
Sttt^atine 3Hotiel8 1

^ermeö SSadbrieH 1

Oerarb ran Slepn, mit fetner grau, brei fttnbem unb einem

Sungen 6
3)aniel Saut^en, mit feinet grau unb bret Äinbem ... 5



^eifonen:

Qani oon 5Dole 1

©at^orina 6Iaoe8 1

^^tltppu« van ajicr, mit feinet grau unb btci Äinbem . 5

Sodann Selä, mit feinet gtau unb jwei Äinbetn ... 4

So^onn S3ac6o 1

^e^tet Stigmanbt 1

ai^et Dfe, mit i^tet 2;od)tet 2

2ltnut^ ©attab^n 1

Sof^ne Selingifi 1

Slad^folgenbe '-ßerfonen fommen übetSonb na(]^ ®übftoet;

Öonfi ^pept^etfij 1

5Dooib ©gmfon . 1

Sodann gijn« 1

Sott^olomöu« öufinanbt mit feinet gtau, einem Äinbe unb

einet aJloßb 4

®illi8 Bon bet ©tfftien, mit feinet gtou, einem 3ungen unb

einem Äinbe 4

StiEiuö federn. 1

aacob 33^^ 1

9lad)fol9enbe ftänflid^e gtauen, weld^e ^otS) fdiwanget

fxnb, bleiben in Äopen^agen:

Öetme« "^au, mit btei Äinbetn 4

3}o^ann S3o(^o8 gtau 1

^ept^et Srigmanb} gtou, jwei Äinbet, unb bet Slunge beö

Satt^olomäu« 4

ajlott^em gel^unne, feine gtau unb ein Äinb .... 3

5Daoibt ©gmfonfi gtau 1

©umma 143

15
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IV.
Cetbarjt bes <5rafen 2IboIf IV. üon <net)e«Znarf (1412).

Concordia inter Illuatrein dominum dominum Adolphmn Comitem

Clevensem et de Marka et inter magistrum Johannem de Conventos

doctorem in medicina est ista:

Primo cpiod idem magister Johannes apud dictum niustrem

dominum Adolphum Comitem manebit sibi et aliis pro quibos

ipse dominus Comes desiderat, cum artibus suis medicinalibus et

aliis fideliter serviendo.

Item erit dictus magister Johannes cum duobus fomulis suis

continue in expensis domini Gomitis predicti in castro Clevensi,

cpiando expense ibidem fuerint, vel in aliis castris domini Comitis

predicti, ubi hoc decens fiierit vel in opido Clevensi in hospicio

honesto in expensis locatus.

Item faciet dominus Comes dicto magistro Johanni caxneram

in qua suum commodum habere poterit, ad suum beneplaeitum

in Castro Clevensi assignari.

Item dominus Comes solvet locationem domus locate per

magistrum Johannem predictum rationabiliter in opido Clevensi, in

qua quidem domo sicut premittitur, per dictum magistrum Johannem
locata suum commodum ad suum beneplaeitum habebit.

Item dominus Comes dabit magistro Johanni predicto annuatim

centum florenos renenses in quatuor terminis ' anni sibi solvendos,

unde dominus Comes predictus dabit magistro Johanni predicto

suas litteras patentes et sigillatas.

Item dominus Comes dabit magistro Johanni predicto in

prompto quinquaginta florenos renenses in defalcationem centum
florenorum renensium dicto magistro Johanni per dominum comitem

in hoc primo anno assignatorum, de quibus quinquaginta florenis

renensibus per magistrum Johannem in prompto perceptis et levatis

dabit domino Comiti predicto quitancias suo sigillo sigillatas.

Item est tractatum quod dominus Comes non erit magistro

Johanni predicto plus obligatus ultra tractatus et condiciones superius

annotatos, sie quod magister Johannes predictus ultra premissa nichil

petet de domino Clevensi predicto.

Item est tractatum quod magister Johannes quandocunque sibi

placuerit, potest dictos tractatus resignare domino comiti predicto

per unum quartale anni et sie a servicio domini Comitis predicti

et aliis obligacionibus libertari et acquitari. Quam resignationem

dominus Comes ut prefertur, potest facere magistro Johanni predicto

et sie ab omnibus premissis per dominum Comitem magistro Johanni

factis absolvi et acquitari. Anno domini MCCCCXII" feria secunda

post festum palmarum qui est vicesima octava dies mensis Martii.

Stuf ber Sftücffeite: Concordia inter dominum nostrum Clevensem

et magistrum Jo. de Conventus eius Medicum.

3Uiä) bem Originale im StaatSarc^toe ju 3)affetborf.

I



V.

(Sltfabctl^ von "HmknbmQ,
Son fa* 4^«rlcft«

Unweit bet SBejigrenje bet niebetlänbifd^en ^ßroDinj ©elbetlanb,

am ütd, liegt bas @täbt(^en Jtuilenbuig (Sulenboig, Sulemboig),

einfl bei ^auptott bei ^enfd^aft gleid^es iRamens. 3)ie Seft^et

bei lefeteien, bem altfieien ©efd^led^te bei Qtmn oon Sofind^em

entftammenb, roaien fett bet 3JUtte beö 13. 3a^i^unbert8 SBafaßen

bet ©lafen Don ©elbetn, bie Dom ©tifte Utted^t ben ganjen 53es

}itl jroifd&en ben jjlüjfen ßed unb ßinge etrooiben Ratten. 3)ei

iRame Jtuilenbutg oetbiängte bie ältete ©efd^Ied^tdbejeid^nung, na^<

bem @nbe bes 13. obet älnfang bed 14. 2|a^i^unbeitd butd^ Hubert

Don 93ofin(^em bas @d^Io^ jluilenbuig eibaut tDOiben roai. 3n

bet jjolgejeit rouibe bie Stellung bet ©blen Herten non Äuilenbuig

nad^ DöQigei Sludbilbung bei }um ^etl oon ben ©lafen oon ^oQanb

le^ntü^rigen, abet im ganjen abgaben^ unb fteueifieien öettlid^feit

me^i unb me^t eine unabhängige. ai8 mit Äaöpai non Äuilen=

butg (f 1504) bei 3Banne8|lamm beö alten ©efd^led^tefS etlofd^en

roat, fiel butd^ beffen jüngeie Xo6)ttx Slnna bie ©tbfd^aft Don

Äuilenbuig an bie ©blen non ^ßaHant. 5la8pai8 Uienlel jjloiiö

Don ^aHant roat bei eifte ©taf non Äuilenbuig, inbem bie Qtxt'

fd^aft Bon Raifet Äatl V. au8 petfönlid^et 3uneigung för beten

Sn^abei am 21. Dftobet 1555 ju einet ©taffd^aft et^oben rouibe.

©taf glotia I., jroeimal mit ©töfinnen non 3Banbetfd^eib Beimö^lt,

^atte einen @o^n glotiö n. unb eine 3Jod^tet ©lifabet^, Don benen

bet eifiete in feinet &)e mit einet 3Jod^tet beö ©tafeu SBil^elm

Dom Setge ('ä ßeeienbetg) o^ne iRad^Iommen blieb, leitete bagegen

als ©ema^lin jroeiet beutfd^en SReid^Sfüiften, juetft beS 3BatIgtafea

15*
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^afob m. oon S^aben-^od^betg, bann beä (Srafen Rarl IL be»

güngeren oon ^o^enjoBem 5 ©igmatingen, SHutter ja^Ireid^

Äinber roarb.

®8 ifl eine ©pifobe ouö bem Seben bieget a^nfrau betber ber

^o^eniodemfd^en unb ä3abif^en t^ürflen^äufet, loeld^e mir auf

(Srunb einet im ©taotflatd&ioe ju ©üffelbotf beru^enben Urfunbe

nad^fle^enb mitteilen. Qviiln^ mit bem Snorlgrafen ^atob von

©oben ^atte im 3af)re 1584 ber (Sraf 3oft oon Simburg^Sront

^otfi, ©nfel beö (Stafen (Seotß oon Simburg'StpTum (f 1552)

aud bellen &)e mit ^tntgarb oon SBifd^, ber Srbin oon SronC^orfi,

um @Iifabet^e $anb getoorben. 9RarIgraf ^o^ob, smeiter @o^n
befl am 23. 3Kätj 1577 oerfiorbenen SWarfgrafen Äarl IL oon

ä3aben:S)ur(ad^ unb ber ^faligröfln Snna oon äSelbenj, ber in ber

©rbteilung mit feinen Srübem (Smfi griebti^ unb ®eorg gricbric^

in bemjelben Sa^re 1584 bie SKatlgraff^aft $o^berg nebfl Ufeit

berg, Suljberg, ^ö^ingen unb Sanbed erhalten, roar ber ®lüd:

lid^ere: adein ber 9lbgen)iefene jeigte |td^ nid^t getoillt, bed^alb fofott

auf bie erflrebte S3raut ju oerjid^ten. @r entwarf einen ^lan, ber,

joie er hoffte, i^n jum 3«! führen würbe.

S)a^eim im @d^Io|fe ftuilenburg wie in be« (Srafen %ion&

abfieigequartier ju ftöln — benn fajl alle niebetr^einifc^ unb

nieberlönbifd^en ®beln Ratten bort i^e eigenen Käufer ober $öfe —
war ®raf 3ofl oon bem ^aus^erm öfter als ®afl empfangen

wotben. Die ^ulbigungen, weld^e 3oji ber jungen (Sräfln wibmcte,

lonnten nid^t unbemerft bleiben: ^atte er bod^ einmal bei offener

^afel, in Gegenwart bed (Srafen oon jtuilenburg unb einer fUttt^

lid^en ©efeflfd^aft ebler Vetren imb grauen ber ©rforenen burdfe

einen greunb, ben (Srafen oon SalntsSleifferfd&eib, einen SKng ju^

[teilen (äffen, ber auf bas unjweibeutigfle feinen SEßünfd^en SuSbrucf

geben fottte. Sluf ©lifabet^ä ©eite fanb biefe Bewerbung, wie üc

fpäter beftimmt erflärte, feine günfUge 9lufna^me, obwot)! fie bie

aufmerffamfeiten befl (Srafen nid^t fofort entfd^ieben ablehnte. Sei

bem SSater iebenfaUs überwog ber fürfllid^e Bewerber, ber ald

^eunb bed @r}bif(l^ofe oon jlöln, @mfl oon SSapem, nid^t feiten

in Aöln weilte. Unb jubem war es allem Slnfd^ein nad^ eine

wirflid^e ^erjenflneigung, weld&e ben jungen ^arlgrafen gegenüber

ber fd^önen ®räfln befeelte, bie old @rbin oon Auilenburg unb

oielleid&t aud^ (mütterlid&erfeitfl) oon 3Jlanberfd&eib, mand&em be=

ge^enawert erfd^ien. @o fanb nad^ oor^etgegangener feierlicher
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SBerbung bie SSerlobung mit bent SRattgiafen unb baiauf gu ftöln,

rote es bie Sitte erforberte, ein „offenes (öffentlid^eä) SSerfpre^en

unb ^anbfireid^" fiatt.

2?&§ienb ber 93räutigam na$ SSodgie^ung ber S^epr&lintinarien

alabalb nad^ feinet SReftbenj (Smmenbingen jurüdffe^rte, blieb bie

93raut no(i^ eine Qiit lang im oäterlid^en ^aufe gu ftöln, in ber

Slbfid^t, oon bort fpäter ju i^rem SSormunbe, bem ®rafen ^l^lipp

oon 9laffau, ju reifen. ®raf 3ofi t)on SimburgsSronf^orfl §atte

ftdö jur 3«t *>« Snhmft bes SKarlgrafen ebenfafla in ber ©tabt

befunben unb voat t)on beffen SSorl^aben unb bem gangen Stanbe

ber S)inge njot untftrid^tet. Jltdötabefioroeniger §atte er bei bem

®rafen gloria um bie $anb ber Xod^ter angehalten, war aber

unter 93e)ugna§me auf bie bereits erfolgte SSerlobung abgeroiefen

njorben.*)

3Jle§rere SKonate loaren feit ber SSerlobung unb ber 3lbrelfe

beä aJlartgrafen oon ftötn oerfloffen, al8 bie ®räfin ®lifabet§ pldfilidö

burd^ Sd^ergen bea Jtölmfd^en Dfftgiolats }ur ^aft gebrad^t rourbe.

®raf 3}oft, ber fat^olifd^ war, ntd^tabeftoroeniger aber bem ®rafen

oon jtuilenburg ftd^ als Sln^&nger ber Sugsburgifd^en Aonfeffton

oorgefteflt §aben fofl,") §atte btefe SKaferegel oeranlafet, inbem er

t)or bem geiftlid^en ®etid^te Alage er^ob roegen Sdm^i bes i§m

nad^ feiner 93e§auptung ^eimlid^ geleifteten S^egeldbntjfe«. S)le

®räfin blieb in firengem ®etoa!^rfam unb rourbe von Solbaten ber

Sieid^sfiabt Äöln beroadbt, inbefe 3ofi „mit allem Ungeiiöm" bie

^rojebur oor bem Dffijial betrieb. Dbfd^on 6ltfabet§ i^re Unfd^utb

auf baa entfd^tebenfie beteuerte unb mit ©inioei« auf i^ren ©tanb,

i^re Sugenb unb i^t teligidfes 93e!enntnis bie S9ered^tigung bed

Dffijtalata befWtt, fie, bie Sieformterte, oot fein gorum ju gießen,

fo gelang es bem ®rafen t)on Simburg:93ron!^orfl bennod^, ein

Urteil niiber bie junge ©räfin }u enoirfen, laut roeld^em biefelbe

i^rem SSater getoaltfam entgogen unb bis gur enblld^en (Sntfd^eibung

') fHa^ %. Jt(einf($mibt (Solob UI., Karigraf (u Saben unb $0($<

betg, gtanffurt a. SR. 1875, S. 25) ^atte ®taf 3oft f(^on »ot be« Kart»

grofen Sniunfi in jtöln an bm ®rafen oon ttuUenburg gef($rieben unb ben

abf($(Agigm Sef($eib be8 Seltnen erhalten. SBft^renb bann bie Setlobung ^alobS

unb bet ®(ifabet^ ju JtOIn ftoitgefunben, foK be8 trafen Soft ©efc^afiStraget,

oon Ste^b, bem Sätet bet Staut gtatultett, g(et($ nat^ gafobS Kbtetfe ober

®taf Soft ben $toje| beim jtö(nif($en Offijial ongefttengt ^aben.

•) Äteinff^mibt a. a. D. S. 25.
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ber Angelegenheit in einem üb^tx aufbenja^tt unb glei^fam fequefbint

roerben foDte.

%tm xiom SSater unb ba^er augenb[i(fli($ o^ne @($u|, enq»fing

Slifabet^ mit tiefer S9eträbnie biefe« Utteil. 3Beinenb unb flagenb

nanbte fie fiii^ an iebetmann/ ber ei ^ören lonnte unb butfte,

mit ber SSitte, i^r um ®otte« Witten au« ber Slet ju Reifen. SU«

einjige« Susfunftsmittel erfd^ien i^r f($leunige §lu($t, bannt fie ft4

bei aSenoanbten ober ^eunben ober an einem anbem fidjiem Drtc twt

ferneren 3^($fteIIungen bergen Unnte.

SBad SUfobetl^ oon ganjer @eele ^erbeitofinf^te, gelang. SSoter

unb SSräutigam^ oon ben S($ritten be« @rafen unterri($tet, fanbten

Reifer,*) unb fo roarb bie ®röfin, oon einer 3ofe, einem 3unto
i^re« 83ater8 unb jwei Släten be« SRorlgrafen geleitet, in äffet

©titte glüdli^ au8 Äöln ^erauagefül/rt unb ju SBagen roetter be^

förbert, um na^ oorlöufigem Aufenthalte bei ^eunben i^re« SSoters

junäii^fi im ©(i^lojfe ber oerroitroeten 3)larIgrSfin Snna oon Sabem
S)urla^, i^rer fUnftigen @($n)iegermutt«;, einen Suf^t^t^"^ i"

finben.

aim 7. augufi 1584 ju ©raben, bem einige ©tunben mefllid»

oon 99tu^fal gelegenen 3Bitn)enfi|e ber SDiartgt&fin angelangt, erlieB

@lifabet^ glei(i^ na($ i^rer Slnfunft oon bort au« eine förmlid^e,

oom 9lotar ausgefertigte ^roteftation wiber bie Behauptungen imb

©eroaltmaferegeln be« ©rafen öon SimburgsSronf^orfl xuitet S5ar:

legung be« bisherigen SSerlauf« ber ©aii^e. 3n biefer ttrlunbe,

meldte bie ^auptquette für unfere 3JHtteilung bilbet, ftettt bie @räfln

auf ba« entf($iebenfle in Slbrebe, ba^ fie je „mit SBorten ober SSetten

@^e falber bem ©rafen oon fiimburg etma« oerfprod^en". 2>en

9Kng ^abe fte roiber SBitten unb m^ roieber^olter SBeigetung ni(!^t

l^cimli^, fonbem bei offener ^afel (roie fii^on etroä^nt) empfangen,

ein ftleinob, roel^e« fte in i^re« 83ater« ©aal, in ©egenroart ber

oon 3lo{)t unb i^rer 3ofe ftat^arina oom ©rafen entgegengenommen,

l^abe biefer i^r mit ber au«brä(ili^en SSemerhing einge^änbigt,

„bafern er i^r ein Äleinob im ©piele fd^ulbig geroorben, bafe et

bamit bie ©ebft^r gelöfi unb beja^lt ^aben wollte". SaQ^^^^ ^<*c

ber ©raf bamal« au(i& ber o. 3lof)t unb ber Qo^e Äat^arina einen

') auf bie btingenbe SUte beä alten S(0Tentiu8 unb @(tfa6et^8 polten

ber mattetäfli^e (Sefanbte $anä Sanbfc^ab oon Stedotfteinac^ unb bet Sicentiat

ber Siechte 3o^onti SBoIff ali postremum refugiam (SltfoBet^ a6 unb brachten

fte JU bem ®rafen oon fieiningen nac^ 3Befter&urg. @o Aleinfc^mibt a. a. O. @. 26.
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Sling »cte^tt. 3Kd^t ba« SWinbefle, roieber^olt eiifabet^, fei bejüglic^

eines S^eoerfpred^etis überhaupt jnjifd^en i^r unb bem ©rafeti vox=

gefaQeti, bas bejeuge fte t)or @ott, aQer ^erjen jtänbiger. @benfo

fei e8 burd^auä unwahr, bafe i^r ie^iger aSerlobter i^ geroaltfant

unb felbfl unter S^obeaanbro^ung aufgebrängt roorben. 9iur fo oiel

fei jujugeben, bafe auf (SinjlüfieTungen böfcr ßeute ber fürfllid^e

©tanb be8 Sröutigamä i^t furje 3eit Sebenlen erregt ^abe. ©eitenfl

i^re« SSater» fei bie (Srllärung auf ben Antrag beä SKarlgrafen i^r

ganj freigefieHt roorben, fall8 fte bemfelben nid^t geneigt, fonbern

etwa bereit» anbenneitig oerfptod^en wäre. 3^r 3lbjug enblid^ »on

Jtöln fei ju 9liemanbed 9lad^teil unb Unglimpf, vielmehr einjig unb

allein jur 9{ettung i^rer 9{eIigion, @^re unb Sieputation erfolgt.

S)iefe tjon ©lifabet^ oor Sflotar unb Seü%en abgegebenen (£rs

tlärungen tragen, toas bas Sil^atfäd^Iid^e betrifft, im allgemeinen

ben Stempel ber SBa^r^eit an fid^, roenn roir e8 aud^ ba^in gefieHt

fein laffen muffen, ob es nid^t me^r ber äßunfd^ beS SSaterd, als

eine vödig ausgeprägte Steigung für ^atob III. t)on ä3aben mar,

roas ben gntfd^Iufe ber ©räfin beftimmt ^atte. ®raf 3ofi oon

JBimburgsSronf^orfi glaubte feinerfeits nod^ ?ln^altspunfte genug ju

^aben, um einen $roje^ beim Sieid^Stammergerid^t ju Speyer on^

juftrengen, wälirenb bie @egenpartei fld^ beeilte, ber Jtlage bie

»oHenbete 2:i)atfad^e bes 6I)ebünbnijfeS gegenüber ju fletlen. Sereits

am 23. September 1584 würben bie S^epahen unterjeic^net unb barauf

bie ^od^jeit Slifabet^S mit bem erft jweiunbpanjigiä^rigen SOtarl^

grafen ju Aöln t)oQjogen. ') Über ben wetteren @ang bes ^rojeffes

wiffen wir nidbts Stä^eres; roa^rfd^einlid^ ifi berfelbe jurüdgejogen

ober nie jum Slustrage gebrad^t worben.

aWarlgraf 3afob III oon Saben=§odbberg, talentooH, lebliaften

©eiftes unb ju gelehrten, insbefonbere t^eologifd^en ©tubien ebenfo

fel)r wie ju Wegerifd^en Unternehmungen geneigt, jebod^ lein ent=

fd^iebener ß^arafter, trat be!anntlid^ in ber golgejeit (am 25. 3uli

1590 in bem jwei ©tunben oon ©mmenbingen entfernten 6i|ler«

jinferllofier X\)mmha^) jur latI)oltjd^en Rird^e über, ein ©d^ritt,

ber fid^ langfam oorbereitet I)atte unb burd^ IReifen nad^ Stallen,

burd^ bie Beteiligung beS SKarfgrafen am S^rud^fefeifd^en Kriege

unb ber Belagerung oon 3leufe an ber ©eite bes ^ctjogfl oon

^arrna, SHejanber iJarnefe (1585—86), fowie an ber 2otI)ringifdben

') !Ro(^ Äteinf(^mibt a. a. D. S5. 28 §atte bie Setmft^rung f(^on am

6. @eptem6et 1584 flattgefunben.
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ge^be unb bem Äoinpfe »iber bie ©ußenotten (1588— 90), b«i

fieunbfc^aftli(!^en Umgang mit tat^olifti^en {Jürflen, nie mit bem

^r^oge Sßil^elm V. oon Sägern, bem Sijbifd^ofe Smfi von il5ln,

®ti^c^og ^erbinanb oon ßfteiteid^, bem Stfc^ofe 3o^ann oon

Strasburg u. S. m., ^auptfäö^Ii(!^ abei burö^ ben Sinflug feines

oettrouten diati, bes Sonoertiten ^o^onn $i|bttu6 unb ben Sue«

gang ber oon bemfelben mitoetonla^ten 9leItgton8gefpräö^e ju Soben«

Saben unb ®mmenbingen (1589—90) gejeitigt würbe.')

Sodann ^iftorius, @o^n bes gleid^namigen erjien ©uperinten^

benten in ber ^effifö^en ®raff(§aft SUbba (f 1583), SJoftor ber

9Rebi}in imb ber 9{e^te, in ber gelehrten SBelt befonbers alä

Herausgeber ber„Scriptores rerumGennaiiicaruiii veterea^ befonnt,

^atte fid^ vom Sut^ertum }um Soloinismud geaenbet unb 3a!o6a

ölteren Sruber, ben 3BarIgrafen ©rnft ^ebtid^ oon Sobens3>uria4

gleid^falls bem reformierten ä9e(enntniffe jupfü^ren oerjtoben, obgleüi^

befl Sedieren förmtüi^er übertritt erft 1599 erfolgte. 3n jroeiter

Sßanbelung belannte [lä) bann (1586) ber unruhige unb e^rgeijige

9Rann }um ftat^olijtflmus, nunmehr beflrebt, ben ^orfgrafen

Safob, bem er feit 1585 biente, }u belehren unb bie ©egen^

reformation in beffen ^artgraffd^aft ^od^berg burd^jufe^eu.

S)er übertritt ^atobs III. ^atte bei ftat^oUten unb Soangelifd^en

au§erorbentIiö^eä Sluffe^en erregt, als ber erfte eine« regiecenben

9{eid^dfür{ien lut^erifd^er Jlonfefjton feit bem flugsburger Sieligiond^

frieben, unb ^Papft @tEtu8 V. ^atte benfelben burd^ einen feierlich

^anl: unb SBittgang }u ben Saftliten Siome unb eine ^jeffton jur

Äird^e B. M. V. Teutonicorum bafelbft oer^errliö^t, wenige S^oge bot

feinem ^ierburd^ befö^leunigten 3;obe (f 27. äugufl 1590). 91«

baS päpftlid^e 9egltt({joUnfd^ung«s8reoe an 2taIob IIL in Smmen^

bingen eintraf, war aud^ ßefeterer nid^t me^r unter ben ßebenben:

wenige Sßod^en, nad^bem ein @bilt beS ^arlgrafen bie Sufiweifung

ber lut^erifd^en ^ajloren binnen ^a^reäfrift oerfügt ^atte, flaxb

er (am 17. Slugujl 1590), eben oon einer SSrunnenlut im

@igmaringifd^en jurüdgele^rt, an ben «folgen eine« ru^actigen

Unterleibftleibena, erft 28 3a^re unb 2'/« ?Wonate olt.«) 3Rarfgtaf

') Xa8 9lS^ fiitxüiet f. in tiem me^t(e)Ogenen Suc^e oon %. Jttehu

ft^mtbt, ©. 28—111.

*) 33a^ ^aiob ®ift empfangen, nie ^ifloriuS unb anbere tnunletten, t{i

aüer 3Ba^tf{^ein(t<^leit noc^ nichts ali eine tenbenjüfe (Stftnbung. @. Jtlein:

fc^mibt a. a. D. @. 122.
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©mit ^ebrid^ na^m ale SiegietungfloerroefeT bie ton feinem

Stuber }ur ftat^oliftetung bee fianbeö eingeleiteten 3RagregeIn }urüd,

gemattete aber bet aRatfgtäftnsSQBitroe (Slifabet^, nad^bem btefelbe

vier SBod^en nac^ bem 3[bleben bee (Satten gleid^faQe beffen

Äonfeffion angenommen ^atte, auf i^rem ©d^loffe ju SKü^lburg

buid^ einen lat^olifd^en ^rieflet ^rioatgotteebienfl galten }u laffen.

3n)ei Sö^ne unb }n>ei STöd^ter maien aue bei @^e @Iifabet^e mit

3afob III. ^ercotgegangen, ©mit Äarl, (geb. unb gefl, 1588),

©rnft 3afob, (geb. 24. Suguft 1590 ju fiod^berg, gefl 2. SKätj

1591), anna, (geb. 1587, gefl. 1649) unb 3alobe, (geb. 1589,

gefl 1625). 2)ie ältere Slod^tei älnna heiratete ben @iafen

SBoIiab IV. oon SBalbed^SBilbenbuig unb biad^te babuid^ bie

(Siaffd^aft ftuilenbutg nebfl ben ^enfd^aften SBittem, ^adant

unb SBJeert in ben 3lieberlanben foroie ben giilic^fd^en fietrfd^aften

jtinetoeiler, ^led^en unb Sad^em, roeld^e fämtlid^ oon j^Iotie II.

auf (Slifabet^ übergegangen roaien, an bae ^aue SBalbedt')

3lm 13. 3Dloi 1591 reid^te bie tenoitroete SKarfgrä^n bem

®rafen Ratl n. oon fio^enjoHetn, bem ctften Siegenten ber ab«

geteilten Oroffd^aften Sigmoringen unb SSetingen (1576—1606)

im Sd^loffe }u Sigmatingen bie ^anb am 9l(tare. 3'^" ftinber,

unb jroar fieben Slöd&er unb brei Sö^ne, entfprofeten biefer (S^e,

oon benen inbefe nur oier SJöd^ter bie 3Jhitter überlebten. 9lad&

Karl« IL a;obe (f 8. april 1606) oermd^lte fii) eiifabet^ jum

britten SKale mit 3o^ann ßubioig grei^erm ton ^o^enfaj ober

^o^ettfac^fen, bem fte nod^ einen So^n, 6f)riflop^ ßubroig, gebar.

3^r Xob erfolgte om 8. SWärj 1620.

*) Son (Smfi gfriebtic^, $eT}og gu @a(^fen>$iß>buiB§aufen, So§n bet

@op§ie ^entiette oon 3Sa(beil aui beten S^e mit (Etnfi }u Sac^fens^Ubbutg«

Raufen, lam bie ©taffc^aft JtuUen6utg 1720 an bie @t&nbe be8 gelbtifc^en

duattiettJ' Sl^mmegen, meiere (e|}tete fu 1748 bem SEBi(§e(m j(at( ^eintic^

t^fo, ^tinjen oon Dtanien )um ©efc^enle machten.



VI.

3erid?t über bte €tnnat?me ber J^ftung TXloets

buvdi bm ^üv^tm €eopoIb t>on 21nl^alt«2>c|fau

ben 7, Hooember ^7^2.

Shtgeteilt oon Srt^ioar Dr. aSo^itv.

IRad^fle^enbe „ExactaRelatio oon bem mai bep ber Surprise bce

Caatels unb ©injie^ung ber @tabt Meurs com 7'" bife auff bie Sßteife

©r. ^od^fürjll. 2)urd^Iaud&t oon Anhalt Dessau als ben 10. November
passiret ifit", beftnbet ft^ in bem Sr^be bet 9lbtei Sanq). 9)ie:

fetbe ifl ein gleid^ieitiger ääerid^t einee nid^t nö^et genannten,

aber trefflld^ unterrid^teten SOlanne« an ben 3ßit be«felben JUofla«

unb oerbient ba^er an biefer @teQe mitgeteilt ju roerben. 3iaßf

ber SeRöna^me bet ®raffd&aft 3Jloer8 burd^ Rönig griebrid^ I. im

3al)re 1702 blieb bie ^auptflabt berfelben renitent unb e« beburfte

roiebec^olter energif^er ä^orfleQungen Seitens be« jtronprii^en

jfriebrid^ SJilltelm, um ben Äönig }u bettiegen, ben »on bem

SJJiniftet 3Igen entworfenen ^tan „SÖioerS burd^ ©ürprifc ju

neljmen" ju genehmigen, ©t ^atte babei bie Sebingung gefiellt,

„bafe e« oljne oiet Slutoergiefeen ausgeführt werbe". 2)ie 3biä=

fü^rung biefe« ^aneö würbe bem gürften ßeopolb oon Hn^oü«

2)effau übertragen, roeld^er bei ber Slrmee in gtanbem im Sager

oon aRon« ftanb. 3)ie SJinterquartiere bejog et ba^et bei Sad^en

unb rüdCte oon bort am 5. 9(ooember }ur SluSfü^rung feines Sot^

Habens aus. 2Bie basfelbe entfpred^enb ber Slbftddt bes Jtönigs

griebrid^ burd^gefü^rt rourbe, jeigt ber ^ier fotgenbe Setid^t:

5DeS Jlad^tS jroifd^en ben 7"" bife 8"» November ^ot 3^
^od^fürjilid^e 2)urd^laud^t biefe folgenbe disposition ©einer Troupes

I

\
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befle^enb in 11 Compagnien Granadiers nebfl babe^ jle^enben

Officiers getna^et, toeld^e butd^ ben Dbriiien Liep, Major Kalck-

Btein unb Major Marbitz commanditet tootben ftnbt, an biefe

CommendeurB a(s aüi) benen fämbtlid^en Of&ciren ben %a% vox'

^er gebadete Seine ^od^fütfili^e ^r^Iaud^t oon Anhalt-Dessau

bero Ordres bereits munbli^, fo wie fte folgen» executitet toorben,

ert^eilet ^atte,*) um 2 U^t beg bent ©taben oon bem Castel ge»

bautet Stabt anlangete; bie erflen fo passiren folten, mar ber

Major Ealckstein 3 Capitains 8 Of&ciers unb 12 Unter officiers,

12 3intmer(eut^e unb 22 Granadiers, oon benen gebadeter Major

Ealckstein nebfl bem ^auptman Frobnetz gugleic^ ins SBa^er

traten, fo bepm SInfange bes @rabens nur bi^ über bie 5tnie

gingen, unb folten biefe nad^ ber ert^eüten Ordre ieber burc^ 2

choisirte tSd^toimmers burd^gejogen werben, ba i^nen ben SBeg ju

jetgen ebenfals geübte Sc^toimmerS als ber ^^enbrid^ Qchtritz,

Munchenberg, Finck unb Görlitz fid^ aud^ inS SBa^er begaben,

biejenige bei^be S^ioimmerS nun, fo ben Capitain Frobnetz jie^en

folten, fönten, ba fte gebadeten Capitain etwa 20 Schritte oom
Sonbe gebrad^t Ratten, tpegen ber jhengen Aälte, unb bes ftrauts,

fo ftd^ im SBafeer Befanbt, nic^t roeiter fort, liefen i^m alfo fahren

unb mufie er, roeil er fxä) felBfl nic^t ^elffen tonte, ertrinden,

nobei er aber um ^ulffe ruffenbt nic^t ein geringes ©efd^rep

mad^te, unb ifi felbiger in Meurs in bes grep^erm oon Kinsky

@raB in bie ftird^e bepgefe^et norbeti. ^ann lie^ alfo bie inventirte

unb mit ^a^^tuc^ äberjogene Pontons ins SBa^er bringen, umb

bieSeut^e barinn uBerjufe^en, feibige ober tparen oon nenig Effect

unb aQju f^toac^, ba^ero ^^ro ^od^furfllid^e ^urd^Iaud^t oon

Anhalt Dessau biefeS roa^rne^mcnb, einige oon Ordingen*) mit»

gebrad^te 3la^tn fd^Ieunig ins 3Ba^er tperffen liefen, nie bann aud^

ber General Major Borck nebft bem Dbrijien Liep, fo fiets am

Uffer naren unb aQeS jur fc^Ieunigfien Execution oeranflaQeten,

in beren einen ein Officier mit 2 ätoni^^Iwit^en, in ben anbern

ber Major Ealckstein neben etlid^en Officiers ftd^ überfe^en liefen,

man ^atte anfangs, nad^be^m man über ben ®raben unten am 2Ba(I

angelanget loar, einige 9Jlü^e, bie am 5ßort beS ©rabens ftebenbe

^ede burd^}ubred^en, tpeilen man bie 9lad)en nidbt genug anbringen

funte, aQein man ma^te enblid^ mit benen expresse verfertigten

') seil. unb. Offeniat anololut^tfc^e ttonfirultun, *) Uetbtngen.
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gtogen 9Re^etn eine Öffnung, unb nad^be^ man audgefKegen,

rangirte man fid^ in bie fausse braye OOI bec &ce des Basöons,

bie $öOe genanbt, inbejfen tmttbe mit fenteret tlbexfc^tffuiig bec

Stannfd^afft fottgefaiiten, fo bag ungefe^ oot 5 U^ obaigemeüe

2 Majors nebfl 17 Officieten 12 Untecofficieren 12 S^^""^'*"^

leutiien unb 190 ®emeinen flbergefeget nKtren, fo ber Major

Kalckstein in 4 Pelotons tl^eilete, unb 2 baoon oot fic^ b^idb,

bie 2 anbete abet ben Major Marbitz }u commenditen lieg, flrie

er bann aud^ bep ieben Peloton 2 Officiers, um felbiged in

Dtbnung ju lialten, fejte, balimo^I« etriimette ber Brigardi«

Montarges, fo mittlenoeile mit einen Stadien aud^ übertommai

iDar, man möd^te bie jmep nod^ am äßad beftnblid^e lebenbige ^edfcn

burd^fd^neiben lagen, man fanbt abet roenig 9[tbeit baran ju oer^

tid^ten nöt^ig, »eil fid^ 2 passagien babutd^ fanben, aud^ ein

3immeTmann, fo ftd^ nebft @t. ^od^fütftlid^en 3)uTd^[auc!^t von

Anhalt Dessau ^e^budten abgefd^Iid^en iiatte unb big oben auff

bem äßaU gefiod^en roax, mebet jutuctfame mit bet 92ac^rtcbt,

ba§ oben aOes {tide mäte, neiirenbec Qtit liefen oud^ Seine ^o^-

färftlid^e S^urd^laud^t offtgebad^ten Major Kalckstein ju untere

fd^icbenen Pallien »igen, et möd&te mit bet Attaque nic^ eilen,

fonbetn fid^ fo lange arretiten, big et etwa 150 SKann übet

l)ätte, routbe abet inbegen ßetm entftelien, folte et mit bem

mai bep i()n n&te, eö fep t)iel obet nenig, bie Attaque aiu

fangen, inbem man abet befutd^ten mufte, es mödbte (td^ bet Xa%
nälieten, unb taum nod^ eine @tunbe 9lad^t ju oetmut^
toat, ^at man in t>otgemeltet Otbnung ben SBoQ mit obge:

melten 100 3Rann angeftiegen unb formitte man fid^, nad^be^m

man oben gefommen mat in bem Bastion, bie ^öUe genanbt,

betgeftalt, bag t>ot benen 3itnnmlcut^en, fo butd^ einen Lieatenant

commenditet toutben, bie Majors unb Übetieft t>on benen

Of£cieren, fo nid^t einget^eilet muten, benebenft bem Brigardier

Montarges unb Dbtift Lieutenant Bretwitz t>otauö marchitten,

btefen folgeten bie 2 etfien Pelotons, meldte Ordre ^tten, ft($

bet Corps de gardes an bem Sl^ot ju bem&d^tigen, bie 2 leitete

Pelotons abet, fo butd^ ben inepten Major commenditet mutben,

folten fid^ bet Casamen bemeiftein, bamit benen übet ben SßaQ

aUgemad^ nad^folgenben fein Sd^aben batauö gefd^el^en möd^te, in

foldiet Dtbnung ging man mit ftatcten «Sd^titten nad() beö CastelA

^fotte JU. 2)a bie oot bem Corps de gardes, fo nod^ an foldiet
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Pforte ift, fiel^enbe ©d^ilbroad^te, fo bie einjige in bem ganzen

Cittadel untet^alb xoax, (in bem aud^ biefe DOt bed Commendanten

^au^ {leiten folte in bet fausse braye gegen ber @tabt über bes

Commendanten bafelbjl liegenbe fieinioabt ju beioad^en ol^ne @e«

roel^r ihinbe) 2Serba rieff, ber mit gut greunb beantwortet rourbe,

loie er ober bie über il^m l^ongenbe Jllode umb allarm )u mad^en,

jiel^en roolte, l^at er einen ©treid^ ober ©d^log über ben Äopff

ielommen. S^^ld^et 3eit lourffen jtd^ aud^ bie 2 erjien Pelotons

in gebadet Corps de gardes unb bemeiflerten [lä) bei ©eioel^res,

roeld^ed bod^ meiftent^eild nid^t geloben befunben loorben, roobet^

man aber benen barinnen befinblid^en @olbaten nid^t bad geringfle

£cibt jugefüget. S)er Major passirte unterbe^en feiner gehabten

ordre gemä^ mit einigen Officiera gleid^ burd^ bie Pforte nad^

ber Don bem Castel nad^ ber @tabt gel^enber SrudCen, unb lie^

eine barauff befinblid^e 3"Ö^tudfe auffjiel^en, roie bann aud& ber

Major Marbitz, meld^er roie gebadet ordre l^atte, ftd§ ber Casamen

ju bemeiftem, ben Hauptmann Gluso, fo etioa nod§ mit 40 ÜJlann

unterbe^en aud§ ubertommen loar, bei; benen Casamen mit fold^er

feiner SWannfd^afft cerbleiben' lie^, unb mit feinen fieut^en lindfer

^nbt über bad eine bastion ber Fimmel genanbt, (wo er eine

©d^ilbroad^t, fo bie einjige, fo auff ben ganzen äBaQ geftanben,

antraff unb fold^e mitnal^m) nad^ ber einen glandC, rooburd^ bie

SrfidEe defendiret n)urbe< njofelbji er Rd^ mit feiner 9Jlannfd^aft

postirte, !aum aber mar gebadete 8rud(e auffgejogen unb l^atte fid^

ber Major Marbitz postiret, fo rourbe allarm in ber @tabt unb

bie S^rummel gerül^ret, aud§ bie 93ranb!lod(e angefd^lagen, ba ftd^

bann gleid^ einige Solbaten unb SSurger mit ©eroel^r l^inter ber

gegen bem Castel fiel^enben SKauer fo ungefe^r 4 gufe ^od^ fejten

unb aOäerba rieffen! SQäeld^en man mit gut greunb antwortete, fte

aber barauff replicirten, fepbt i^r gute greunbe, i^r fel>bt ja roie

©d^elme unb 3)iebe in ber SJlad^t gefommen, wir rooHen ®ud^ balb

meber l^erunter ^aben, bem ban roieber geantwortet nmrbe: 8e^

3^age l^ättet ^\)x uns bod§ nid^t tooQen einlaffen, loir ftnb beeioegen

bod^ @ure gute greunbe. ^ro ^od^fürftlid^e ^urd^laud^t fd^idten

l^ierauff auff« neue ben Hauptmann Bosse an bem Major Ealck-

stein unb liefen i^n joifeen, er miSd^te eine Heine Srudfe, fo con

ber grofen 93Tud(e nad^ ber fausse braye ging, rool^l in ad^t

ne^en, roorauf er aud^ etioaö coii ber grofen Srudfe abroerffen

lie^, inbeffen fing bie ^oQänbifd^e guamison unb Bürger an ju
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fdjiefen, benen man aber con atten ©den jurieff, fte md(i^ten es

nicbt i^un, bann fte vo&ttn gute ^^eunbe, unb folten fte nur loaitcn,

bi^ eö XüQ rourbe, ba fte fel&en folten, ba^ man i{)nen fein Seibt

jujufügen gefonnen loäre, ntd^tt befto loeniger abei nnirbe foI<^

fd^iefen continuiret, mobutd^ bann, ba caiii einet »on unfertn

fieut^en buid^ ben $ut§ gefd^o^en nntibe, unfere Ghranadiers ft^

erbitterten unb etwa 6 ober 7 Sd^üfee ^inniieber traten, aSoc

burd^ bie anroefenbe Majors fo gleidb commendiret nmrben ainf''

Juroren, ba bann auc^ ber ^oQänber Sd^iefen cessirte. €ä nmtbc

auc^ ba^ma^U ber Stabtfl 3i"tn<^)^''"/ njeld^er alljeit ein auff^

tu^rifd^er unb jandftd^tiger SKenfd^ geniefen unb ber »or biefen

eine 3}{orbt]^at fd^on begangen ^at, aud^ burd^ fein übleö Com-
portement fd^on etlid^e ma^I burd^ Sd^fl^e blessiret norben, tobt:

gefd^ofeen, fo cerntut^Iidö con ber Garnison ober Surgerfe^fft

felber gefd^e^en fepn mufe, bie meilen berfelbe 3wmennaitn fid^

allein beJ^ bie Sructe, bie er felbft gebauet, begeben, um auf unfete

Seut^e ju fd^iefen, in roeld&er gegenbt Diel Sd^ufee Don ber Grar-

nison unb 93urgerfd^afft, nie fold^ee bie Marques Don bem auff

ber 93ructe fte^enben SBad^t^aufe jeigen, gefd^e^en flnbt; 3^
^odbfürftlid^e S)urd^Iaud^t gaben inbe^en ordre Appel ju fc^Cagen

unb bie Garnison jur Übergabe ber @tabt anmahnen ju lagen,

roelc^eö 93epbeä aud) fo gleid^ oom SBalle gefd^a^e, aber jur 9lnt=

loort erfolgete: ^\)Xi fierren unb SKeifterfi ^fitten nod^ nid^t ordre

bajugegeben, mann fold^efl gefcbeljen mürbe, loolten fte bie ©tobt

übergeben, e^er aber nid^t; nad^ gefüllten Sd^iefen ging aud^ bet

Major Ealckstein nad^ bed Commendanten ^au^, meUbeS er,

falö man i^m mit ^^euer aufl benen Casamen incommodiren

mürbe, JU occapiren ordre ^atte, fanbt aud^ bie Zl)vx bereits

offen unb ben Commendanten bafelbft im Sc^laffrodte, meieren er

ein Compliment mad^te, unb i^m ju Derfte^en gab, er ^abe boä

Commando über bie fieut^e unb respondirte i^m DOr aDeö, fo

il)m juge^öre, inbem er Don Seiner ^od^fürftlid^en Shirt^laud^t

ordre \)abi, cor i^m unb alle ba« feine fonberlid^en egard gu

l^oben. ©ebad^ter Commendant mar aud^ fo menig Don ber @ad^en

informiret, ba^ er an ben Major fragte, ob bie ^reu^en aud^

SJieifter Don ber @tabt mären, bem ber Major mit ja antmortete,

unb al« jener meiter cerfe^te, mie fotcbcö jugegangen, regerirte

biefer, et ^abe ijo nid^t 3«t, fold^e« ju erje^len, motte e« iljm

aber, mann e« 3^ag mürbe, meiter eröffnen, meilen aud^ offtgebad^tet
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Commendante fic^ aufer feinem ^au^e begeben toolte, mtibe er

t)om Major gebet^en, et mödCite barin bleiben, inbem noc^ aüefl in

93etDegung roäte unb i^m leidet SSerbrug toiebetfa^ren fönte; ei

fe^te i^m andi ber Major 2 Unterofficier }u me^rer SSetfic^eTung jur

@d^ilbn)adC)t. 93e^ anbred^enben Xage, unb nad^bem Seiner Aöniglid^en

9Woj[efiat troupes ungefe^r •/* ©tunbe im Castel geroefen roaren,

fam ber DbriÜe tjon Liepen, fo ouff ordre ©einer ^d^fürfilid^en

^urd^laud^t big^er auff ber anbetn Seite be« ©rabenS bei bem

Uberrefi ber Commendirten bleiben mu^en, aud^ in bas Castel

unb lie^ nod^ma^Ie appel f^lagen mit toieber^olter Erinnerung bie

€tabt )u übergeben, erhielte aber eben bie resolution, fo ber Major

fd^on betommen, toorauff bie ^reufifdCie revellie gefd^lagen tourbe.

^er Dbrijle oon Liepen fragte ben Major Kalckstein, nad^ be^m

er etwa eine ©tunbe auff bem Castel geroefen, toer ju erfl bei) bem

Commendanten Vryenes !ommen, inbem er i^m geflaget, man

ptte i^m feinen ^egen genommen, ber Major antwortete, toie er

ins Qau^ fommen, toäre bajfelbe bereits offen getoefen unb ^ätte

er ben Commendanten im SSor^aufee im ©d^laffrode jie^enbt ge»

funben; bei) anbred^enben Xage fliegen ©eine ^od^fürfllic^e ^urd&«

laud^t General Major Borck nebfi bem ©e^eimbten 9flat^ ^et)«

^erm oon Einsky burdC) 3 lebenbige Redten unb €turm ^fä^le

oben auff bie iSSälle befl CaatelS, unb toie 3^o ^odCifürfUidCie ^rd^«

laudbt aded in Sugenfd^ein genommen ^atte, fam i^m ber ^oQänbifd^

geroefene Commendante entgegen, meieren 3^ro ^od^fürillidCie ^rd^
laud^t gar gnäbig empfingen unb i^m embrassirien unb neilen er

feinen ^egen oerlo^ren )u ^aben beraubten toollen, babodb aller

angeroanben 9Rü^e nadC) niemanb baoon ^at 9lad^rid^t geben fönnen,

ale ^aben ©eine ^od^fürjtUd^e 3)urd^lauc^t i^m nod^ benfelben Xüq

einen anbem geben, audb fo gleidC) benen im Castel befinblidCien

ÖoHänbifd^en Troupes, fo in ber SBad^t toaren, i^r ©etoe^r toieber«

geben unb nad^ benen Baracken ge^en lajfen, ja^lete ingleid^en

einigen iSSeibem, fo flagen fommen, ba| i^nen etioad äBäfd^e toeg:

genommen, alles rei($Ii($ toieber. @d rourbe aud^ auff S3efebl 3^ro

SurdC)laudC)t ber ^oüänbifdCien Garnison }ugetuffen, ba| man gerne

ein ^aar Officiers oon i^nen fpred^en möd^te, unb tooHten fie an

bero ©teile 2 »on benen unfrigen ^erauflfd^idfen, ba bann »on

unferet ©eiten bet ^auptman Sogt unb Lieutenant ^o^enfläbt

über bie Srüdfe hinein gingen, »on 3^nen aber jroe^ anbere Offi-

ciers in bae Castel ^ereinfamen, n)enig Qnt l§emad^ famen bie
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unferigen roiebet jutüä unb gingen bie fiottänbifd^e mit ©ei i

^od^fürfllid^en S>urd^tauc^t münblU^en resolation nad^ bec @t(

'

raorauff Seine $od^fürflIid§e 3>urd5laud^t befahlen, ba§ bad übr .

auf ber Contrecharpe {le^enbe Sold folte fJtbaqätrai^t toerfoi

welche bann in bie Caaarnen unb in benen auff benen bastic

fle^enben Heinen Corps de gardes logiret loutben. 9lad^mitta:

gegen 1 U^ lam ein Granadier jum ^ajor Ealcksteixi u
Hagte, ba^ oon benen ^oDänbem au£ ber @tabt oon benen 2BäII

au^ unfere Seut^e, fo längs ber @tabt gingen, gefc^ogen rvuri

n)orauff ber Major auff bem SSM be« Castelfi ging, fold^es

SUigenfd^ein p nehmen, ba er bann genal^r lourbe, ba^ ber ^oüänbi
fo oon bem StabtsSBaDe gefd^o^en, bie ^linte toieber labete^ roet^e

aber ein Officier, als man i^m beflfalU jurieff, abjulöfen unb ab^v

ftraffen oerfprad§. ®egen Sbenb tarnen auffe neue jioep ^oQänbifc^

Officiers mit neuen propositionen unb lel^reten, nad^be^m fte niii

2l^ro ^ürfUid^en S>urd§laud^t gefprod^en, n)ieber in bie @tabt
SDie lla^t barauff paaairte ebenfaDe nid^ts, au^er ba^ bie ^ollän=

bifd^e Garnison fid^ in @mt^ lange ber SDlauer gegen baö CasteJ

über poBtiret ^atte, ben folgenben 3Jlorgen afe ben Q*«" ging ber

General Major Borck nebfl bem Brigardier Montaiges in bie

@tabt, umb ben Magistrat abjufragen, ob fle ben ^ulbigungs &gbt

an Seine Söniglid^e SDlajeflät als il^ren possidirenben Sanbed Ferren

leiflen n)oIten, tarnen aber gegen SRittag vieber mit ber 3lntmovt,

ber Magistrat moüe fid^ baju bequämen; n)enig bamad^ unter ben

SRittagS Sgen tarnen nod^mo^IS 2 ^oü&nbifd^e OfEciers, toeld^en

2l^ro ^od^fürfil. S>urd^Iaud^t eine fd^riefftlid^e resolation Qa6,

joorinnen unter anbem enthalten, bafe i^nen oergönnet fepn folte in

ber Stabt }u bleiben unb mit benen unferigen pgleid^ bie Sagten

)u oerfe^en, toeld^eö bann aud^ bet^ i^ren JtriegeSrat^e placidiret

niorben ift, toorauff bann aud§ romiQ Qnt bamad^ bie Battaillons

formiret, unb ber %üx^ mit bem ©e^eimbten 9lot^ grep^erm oon

Eönsky unb anbere oome^me OfEcieren ungefe^r Stlodt 3 bie

Stabt ein marchiret/ injnnfd^en n)urben jur äiktd^ten auf bem

Castel 120 Granadiers geladen, in ber Stabt auf bie ^auptnad^t

postirte man einen Capitain mit 50 3!iann unb an jeber ißforte

(beren breite) 80 3Rann, roop bie ^oüäubers einen SDrittent^etl

foumiret ^aben, ber Uberreft mürbe in ber Stabt billiettiret unb

i^nen jugleid§ ordre gegeben, bafe bep harter Straffe fid^ Sliemanb

unterfle^en folte, feinen SBirt^en einige« Seibt jujufugen ober mit
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ber ^oÜänbifd^en Gamison einige Stteitiglett an)ufangen. Den
IQtf bes SRorgens um 9 Ul^r ^at ber ©e^eitnbter ^aü) unb

Gouverneur be« gütpent^umö Meurs, gre^l^etr »on Kinsky, als

von Seiner Unajeflät in ^reu^en SeooDtnäd^tigter ben ^bt ber

^Treue oom Magistrat unb Consistorialeii auf betn Slatl^^au^e in

©egennjait beS General Major Borck Brigardier Gntenau unb

Montarges oud^ oielen anberen ofEciers abgenommen unb barnad^

bic Surgerfd^afft auff bem SKarcfte »erfamlen unb ingleid^en ben

^ulbigungs iS^bt praestiren laufen, iDobep er i^nen continuation

ibrer alten Privilegien unb grep^eüen im Slal^men Seiner SJlajeftät

Derftd^ert unb oerfprod&en l^at, roorauff Vivat! ©» lebe ber Äöntg

in ^reu^en, laut auSgeruffen unb bre^ Salves mit benen Canonen

unb Mnsqneterie gegeben roorben ftnbt. 9lad^ gefd^el^enen Äctu

^at Seiner 5tömgUd^en aRajeflät in ^reu^en ©e^eimbter Sfat^ ber

^ep^err oon Einskj aSe OfEciers unb Magistrats ^erfo^nen bes

3)2ittags auff bem Sd^Ioffe tractiret, nobep ba« SBo^Ifa^en unb

(Sefunb^eit beS Aönigs in ^reu^en unb beS l^o^en Aöniglid^en

Qau^ei unter 2öfung ber Canonen mit be^rlid^er devotion ge«

brunden. ^l^ro S>itrd^laud^t oon Anhalt Dessau oetreifeten nad^

gehaltener Raffet auff Weesel unb General Natzmar nad^ Kempen

16
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Deretnsnad^rid^ten.

1890.

3m fimtfe blefeft ^a^reft traten bem Vereine als oibentlic^«

aJlitflUebet bei bie Herten:

1. Stealg^mnaftalle^rer @eelbad^
2. TOtffenfd^aftL ^Ufsle^ret QUU
3. „ „ Dr. Kebe
4. Dr. Sd^löffer

5. 3ngenieut 9luguil 9obe
6. auGUÜ 3bel

7. 3Ratet Stubolf ^aar^aue
8. 9fleoIfc|)uae^ter Dr. Ätüget
9. Jtaufmann arnolb

10. a. ©d^mift ) in eibcrfett.

11. ©^mnartolle^tet Dr. D^nefotge
12. Sehtet $. ^offmann
13. etnfl SBinjet

14. Sud^binbermeifier @. ©d^lidum
15. at(i^itelt ©atl SBiefe

16. aftealg^mnaftalle^ter SReld^iot

17. Dberlel^ter Dr. gu^t
18. Dr. med. ^tofte

19. älugufl Sief^auft

20. äCrd^Uelt Jtneoeld

21. aie^. 9lfd^enbetg

22. 3o^. »ellingtat^ \ in »atmen.

23. 3o^. SBil^. 2)i(Ie

24. ^etm. Sngele
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25. $e{nrt(!^ ©tote

26. SBtl^elm ©tote . I . a.„^,„
27. SUealö^mnartoUe^tet fieit^Sufet ^

«J«""«"-

28. Dr. ailbeTt $aar^au8
29. ^abr. <S<!iilUx in Dplaben.

80. ^forttoplon Dr. Slottenbetg in 93tetfen.

31. Jtaufntann Sau£ in Qaan.

©eflotben ftnb boS e^temnttglieb SStrft. ®e^. Jtird^entat

Dr. theoL etphil. Jtail Don^aafein ^ena (3. ^onuar) unb bas

orbentU(!^e iÜitgUeb Dr. med. Sigen in üteDiged.

9u8gef(!^teben ftnb auBeibem 5 SRitgliebei.

Slu8 btefem günfUßen Qaltiltmtx'^ältnx^t fd^on etgiebt es ftd^,

baB bie entiotdiung beS SSeieinS in btefem 3o^te, an beffen

anfange toir nad^ bem Eingänge bes untjetge^Ud^en Qevm ^rof.

Sieceliue fo forgentJoQ in bie SuTunft fd^auten, eine fe^r erfreu^

lid^e getoefen ifL S)ie Sammlungen ftnb buT$ viele }um Xeil

toertooQe @efd^enle bereid^ert tooiben unb ftnb, burd^ ben verblenfl:

vollen Sibliot^elot ^erm Sd^ell fotgfältig geoibnet, jeben WiU
tood^ von 4—6 U^ ben aSeretnSmitgllebein }ug&nglid^.

SHe monatlid^en Si^ungen toaren meifl gut befud^t SSortr&ge

tvuiben gehalten von ben ^enen ©pmnaftalbireftor Dr. $enfe^

Saumei^er ^ifd^er, Dbetle^rer Sutfd^, Dberle^rec ^engflen-

beTg,abolf993ert^,9tegierung8affefforSSinIeI,^rof.@d^Ieu|ner

unb bem Unterseid^neten.

iRad^bem bie erfte Slberfelbet @i^ung biefeS ^a^xti, bie toegen

bet 3nf^^o duf ben 14. ^ebtuor verfd^oben toeiben mu^te, )u

einet toürbigen ®eben{feier für ben verflorbenen @rünber unb lang«

jä^gen Seitei bes SßereinS g^flaltet toorben toar, übet toeld^e

Eingänge bes vorigen Sanbed betid^tet »orben ifl^ fonb bie et^e

^auptverfammlung i^eitog ben 14. 9)tät} im beutfd^en ©iegedleOer

}U SIberfelb fiatt S)ie vom Jtafftret ^erm Jteetman vorgelegte

3a^e8red^nung toie« eine Sinna^me von 4275,73 351., eine Sue«

gäbe von 3268,09 91, mithin einen 9eftanb von 1012,64 Sn. auf.

9Äi aus bem SSoiftanbe ausfd^eibenben aRitglieber nmrben

burd^ Sutuf tviebeigeiv&^lt, neu ^in}u traten bie ^rren Oberlehrer

^eng^enberg unb ard^ivor Dr. SBad^ter in S)üffelborf; bie

proviforifd^e Seitung bes SSerein« öbema^m $err Oberleder Sutf d^.

16*
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311« 3wl be« Sommetausiluflefl loutbe Sfpmbutg, aBetmel*:

fird^en unb Sutg a. b. iBupper geioä^lt unb ein autfd^u^ mit

ben nötigen SJorbereitungen beauftragt

aOSegen bet 300 Jährigen 3ubelfeiet bet Stabt ©d^elm mufett

bie %af)xt auf ben 22. 3um cerlegt werben. S^rofe befl In bet

lefeten Qnt anbouemb unflünfügen SBetter« wor bie Beteiligung

eine ungeioö^nlid^ gto^e. Salb ^eiterte ftd^ bonl bem nun \^m

oft erptobten ©lüde bed SJereinS bet ^immel auf, unb fo bot bie

$a^rt burd^ bad ^ettlxä^t Sßuppert^al aufioärta entjüdenb fd^öne

Silber.

3n »epenburg würbe bie griHiflüdfltafel auf ber teijenb an--

mutigen SJerraffe be« Sergifd^en ^ofe« aufgef(ablagen; toäl^tenbbefien

fanb bie Sejid^tigung bet Äloftetfird^e unb be« alten amt^auf««

fiatt. ^ann fe^rte man jum Sergifd^en $ofe jurürf unb ^et

munbete bafl g^i^fHldt in ber ^errtic^en 3latur »ortrefflid^ 6«

würbe ba« fd^öne ©ebenlblatt verteilt, weld^eä öerr Saumeijiet

gif d^ er wiebet für biefe %t^^afyct gejeid^net, unb welche« oben

bie Ätoftcrlird^e con Sepenburg, barunter Sd&Iofe Surg 1888

fowie nad^ feiner geplanten SBieber^erfieHung barfleHt Sllfl b«

interimiftif(^e SSorjitenbe im 9lamen be« SSorflanbe« bie gefloet»

fammlung begrübt unb berfelben für i^r ja^treid^efl ©rfd^etnen

gebanft ^atte, erhielt Serr abolf SBert^ ba« SBort jut Serid^t=

erflattung unb jum Vortrage über bie beiben ^jlorte IBepenhtrfl

unb 93urg.

Slad^bem ber SSorptenbe bem nerbienten 3flebner ben SJanI

für feinen intereffanten, auf langjährigen grünblid^en ©tubien

beru^enben SJortrag ausgefprod^en ^atte, würbe mittel« Sonberjuge«

bie SBeiterfa^rt über Sennep nad^ SBBermefefitd^en angetreten, wo

im Äurpfätjifd^en fiofe bafl gejlma^I flattfanb, gewürjt butd^

mand^ettei Xoafle unb gehoben burd^ frö^tid^e ©timmung. aber

ba« Programm be« £age« war nod^ ein reid^^altige«, befl^b

lonnte bei ber gefltafel nic^t fo lange cerweilt werben, wie vieM^t

ein ^eil ber ©efeUfd^aft wünfd^te. SBo^renb mand^e ben SSieru^-

jug ber ©d&malfpurba^n nad^ S3urg benu^ten, ging ber größte S^etl

ben fd^önen SBeg na(i ber Dberburg ju gufe. SWit SWupt fanb

ber 6injug in ba« im ga^nenfd^mudt prangenbe IBurg flott 9öllet=

fd^üffe gaben ben SBilRoinmgtufe; oor bem ©d^Ioffe war eine

(g^renpforte erridötet, auf bem neuen 3;teppentuvme we^te eine

groge beutfc^e §a^ne. Sllle« trug fefllid^e« ©epräge. ^n ben
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fallen bes ^auptfd^Iojfes maien Xtfd^e aufgefd^Iagen, ba l^iet bet

Raffet eingenommen roeiben foQte. ffiatS) Seftii^tigung ber äSutg,

namentitdb bei SuSgiabungen unb bee neuen ilufbauee füllten {td^

bdb ade ^lä^e bet ^afel im ^allas. Slm Aopftifd^e l^otten neben

bem Canbrat be8 Äretfe« Senncp, $ettn Äönigfl, aud^ $ert

©eneialmajot oon ^eibebied unb ^err Hauptmann ?iintelen

^laft genommen. 3)er SJorjxfienbe be« aSetetn« jur ©cl^altung bet

@d^Io6tuine äSuig, ^err Julius Sd^umad^et aus SBetmelsfiid^en,

begtfifete otebalb biefe fetten foujie ben betgifd^en ©efd^id^tanerein,

il^m für bie Unterjiüftung, bie et bem netbienfloollen SBerte be«

roiefen, l^etjlid^ bantenb, jugleid^ bafüt, bafe et bie gejifal^rt in

biefem ^al)xe nad^ Sd^Iog 39utg untetnommen, um babutd^ im

gonjen fianbe Sntegung füt ben Ausbau bes Sd^Iojfes ju geben,

3lail) einigen äJtitteilungen übet bie ©efd^id^te oon 9utg fd^Iog et

mit einem QoS) auf unfeten Jtoifet 9Bil!§eIm IL, in meld^ed bie

gtofee JBetfammlung begeijlett einjiimmte. $ett Sanbrat Äönigfl

gebadete bet S)amen, fie nomentlid^ auffotbetnb, \fyce SWdnnet ted^t

minig )u teid^Iid^en ®aben füt ben S9au {u mad^en. 2)et SJot«

ft^enbe teilte aUbann mit, ba^ bet l^eutige t^efttag in bet ©efd^id^te

Don äSutg butd^ Suffe^en einet jlugel auf ben am ootigen ^iend:

tag in bet ßi^wnetung nollenbeten S^tcppentutm gefeiert roetben

fotte. 3n biefe Äugel roetbe man bie 25olumente unb 3)tudfe übet

ben Sau legen unb butd^ eine beijufügenbe Utfunbe fpöteten ©e«

fd^led^tetn 9{ad^tid^t oon bem l^eutigen S^age geben, ^et Sluffotbe:

tung, biefe Utfunbe {u untetfd^teiben, mutbe natürlid^ oon allen

Seiten entfptod^en unb jmat butd^ 108 Untetfd^tiften; ©tfl^e in ^JJoefie

unb 5ptofa belebten bie ^et. ©eit Sa^t^unbetten l^atte rool^I ©d^Io^

Sutg einen fold^en 7ag nid^t gefeiten, an bem eine fo impofante

gefbetfammlung in feinen SKauetn tagte. 68 bleibt ju l^offen,

bag bie @tnbtüde, meldte !§iet aQen {|;efltetlne!§metn [x(S) einptögten

unb von i^nen ins ganje fianb l^inauSgettagen, fel^t balb aUent^

l^alben tl^&tige S^eilnal^me medten, Segeiftetung unb opfetmiSige

Siebe füt ben 2Biebetaufbau be8 alten betgifd^en 3leribenjfd^Iojfe8

bis )u beffen oollftänbiget Sßiebetl^etfteQung mad^ erl^alten metben.

@oQ bod^ Sd^Io^ 39utg in einem betgifd^en 3Rufeum fpSteten äSe«

fud^etn bie ©efd^id^te unfete« Sanbeä, bet „tomtifen Setge" unb

feinet 3"^u|irie Dotfül^ten, foH bod^ babutd^ 58atetlanb«s unb

^eimatsliebe gemedtt, Siebe ju jlaifet unb ?ieid^ gefötbert metben.

3ut S)utd^ffl]^fung beö ganjen planes bebatf eft fteilid^ nid^t unbe«
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beutcniwt 3R!üid, — no^ bcm DOilöuflsai itojienanfc^Iase eina

Summe oon circa 100000 92azf. äSemt ftd^ obci bri bufn

SBerle ber @(meinfuin b(4 gan}cn Solhfl idmüttt, fo nabet ni:

^eiüIU^ in inxi Sorten in bot nricbe^etgefldltcn frönen SRönmai

bie SoOenbungAfrier bcgd^ fihmen. SSir ober ^abcn bn bot

Unternehmen ba« Icb^aftefte ^ntecefTe, benn e« i{l |um ni^ ^
ringen STeile bur^ unferen bergifö^ @cf(!^t«ocreni int SBot

gefegt unb bauenüi geförbert »orben. Qfym \t^ fe^ es m^t

an I^Kd^ (Srfolge. Sereitt am 13. Sugu^ b. 3«. Butttn

2^ortunn, Xreppenturm unb uMtli^ Se^rgang ooQenbet urb

unter lebhafter SetetUgung oon S)amen unb Ferren au4 b«

Sergifd^ ®efd^d^t«oerein8 bmnte am 13. auguji eine (äfAek

SoOenbungAfeier begangen mciben, bei ber einfUmmig befd^Iojja

nmrbe, nunme^ ben gefd^&ftsfä^enben 9u«f^B V^ %iSbau bd

^auptfd^loggebäubes, be< ^allas, |u ermäd^en. (Sft maüt bans

nod^ aber 9rt unb SBeife ber Sammluigen oer^bdt, mbn

namentlid^ eine im £aufe be« SSinter« im gaiqen bergif^ Sonbe

ab}u^a[tenbe JtoOelte ^eroorge^ben nmrbe.

S)o4 i^ (e^re nad^ biefer Xbfd^nwifung auf boS uns fo nt^

liegenbe @ebtet be« SruberoereinS )um Sendet über unfer engoä

Sereinflieben )urfid Wt jener ^eier auf ber Dberburg ^tte bd

Programm be« €ommerausfIugea ein vürbige« @nbe erreid^L ^
Stüdmeg nad^ 3BermeIStird^en vurbe gegen 7 U^r angetreten unb

mm trennte ftd^ bereit« ein 2:eU ber @äfte oon uns, bie anbns

entführte ein @onber}ug nad^ Sennep, Slonftborf unb bem SBuppet-

t^ale. 2)ie Sefriebigung aber ba« ^lid^e @elingen be<^
nxtr allgemein. Sogar in einer ^eroorragenben bergifc^ 3^^^
lafen vir einen begeijlerten Sendet über baftfelbe.

@o vor bemt bie SnttoidRung be« SereinSlAens nad^ innen

unb nad^ au^en eine äugerft günflige )u nennen. S)a traf uiü

biT) nad^ Seginn be« SEBinter^albjoi^e« ein neuer fd^werer Sd^Ioj.

^er oerbienflooQe langjfil^e Sibliot^efar, Sd^ftfü^er unb intni=

mifhfd^e Leiter be« hierein«, ^en ©pmnaftotDberle^rer £utfi!^,

mugte un« oerlaffen, um einem e^nooOen Stufe ol« ®9nnuifiiil'

S)ireftor nad^ Jtreujnad^ ^Ige |u leiften. 3n ber Si^ung von

10. Oftober gab ber Unter)ei^nete ben ®efü^Ien be« S)anf«

au0brud(, bie mir für ben ^odbgefd^^ten 9Rann ^egen^ ber mit

Umftd^t unb 3:^tlraft ben burd^ ben 3:ob be« ^erm ^f. (Sxtc^
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«eraaillen SSeiein fo glfidlii]^ geleitet, auf ben »ir «etttauendvoH

au4 für bte Sutunft unfre Hoffnung festen. Stls Sl^rentnitglieb

mrb er caxii in ber j^emc bie Seflrebungen unferes SSereins förbem.

Sßir 3urücEbleibenben aber loerben in einmütiger 3;i^ätig{eit nadd

Jträften bemül^t fein, bie Su'Cunft bes Sergifd^en ©efd^ii^tsoereins

feiner nunmel^r 27täl^rigen el^renooSen SSergangenl^eit loürbig )u

geftalten.

Dr. 6. S(]^mibt


