
m
.



'

Eugen Stoll

^ Antiquariat i°

^ J^reito-ui-g i/B. J



ber gfrontca
ton Dm Mtm

tt>eld)c bie

95mn^enh«öep/t)teman fonfl nennet fre^MifFeit

mit £>en Ocßrod$cm
untet t>cr SKcflierung ^refta, Königin Den Ungarn

unb 2Jo§emafcn

in 35ef)men &uwfj eine ©eftfadjt &et) Sewofffc
t»cCd>e gehalten worbe« am i. £>ct.im3af)rnad) bei* griffen 3eifr

rec&nung 1756. unb an einem Stoffe, ber genannt ttrirbbie <£(&*

unb

bie @d)atmö$el
ton Letten man geboret §at unb t>tcl gej$rtc(ett ttortm

befebrieben

naefj Der 3«t>eit 2(rt ja fdjreföetj

bureft

9tfiur £)bat>ja
©o$n »Ott 3fmact Dbabja , welker ijf cnfrumtm aus bett

J^dnben ber. Einigung §u£iffabon im ' föftugreiefte Portugal, toü*

d)e$ ®erict)te genannt wirb Inquifitio, unb tormaiä gemefefj

ift t>on bem95ene3frael, roelcbe bewohnen bieSJior«

gengegenben t>on ©uratte, jefct aber §8grfie(er

bec ©pnagogen in Jpoflanb.

mmmatmmmmBeaBmmmamammBmmmmmmmmmam*'

©etoiuft au $x$m 1757.
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£)a$ i Capitel.

nD c$ begab fiel) , Daj? Der <Sa«

ran jiunb rofbcu t>fe ÄinDcr Des

(Saufen unD gab ein DemSuUi),

Dem@rafen Don23rö|>l, wet*

ct>ev ift in grofen Sfnfdjen bet>

fcem &önige Der ^Olafen uni> alle* t>ermoc&te ju

tt)un an Dem #ofe bfcfcö Honigs, Dag et nebjt

Dem Öberften gelDfyauptmann &ut;OTr?*fy »er>

minderte Die gabl &er Ärteger*

2. S5enn er $erri§ Die Regimenter unD entlief*

fe Die £rieg$männer unD flrcttbatflcn unter Dem

QJolcf if>ret ©ien))e ; unD fte Ijeimfc&icfte' mit

§rieDen ju it>ren #ütten*

3- UnD fiel)e, c* begab fief) an Diefen fragen,

fcaf SBotben anlangeten bei) Dem Könige btxftmf*

fen, welcher genannt wirD &iebtify unD tym

anfagten Dies unD Das*

4. £)ie Q5o$en aber «beten. mit Dem Röntge

fter^>reuffenalfo: _
,

?« ©iuef Dem Äonige $vitbvi& unD SrteDe

Dem £aufe SßranDenburg unD in ©tieften unö

Sftabren,
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6* ©iefye, t>cine Anette finb Fommen aniufo^

$en bem Äöntge unfern £crrn alle ük JRcbtn,

welche gerebet batC^mfw Die Königin ber 58o*

fyemafen, unb anjuseigen bie gebeimen Briefe,

Die ß gewecbfelt l>at mit bem 9\ati)c ©rafen t>on

33i?ü&luni> mit berÄonigin ber Olafen, wet*

$e i\1 bte £anbeS Butter ber Ätnber ber <Sac&'

fen/ rotbet unfern #crrn Den Äonig, bamit fte

mochte Durc|) harter unb mele^ein neigen t>a$

$erfc ber^3rotefianten ju öen @rcud t>eö ^J>abjt*,

unb ausrotten Die £u!f)craner, Die man nennet

Steuer ; unb fiefj ju bemächtigen bes 9veid)0 in

©fiepen unb 9Ral)ren/ unb ju befcljneiben bie

glugel be* *}>reu§ifci)en 2lbler&

7* @o nebme nun mein $err , bev S\6nig fof*

tfces nid)t ju ^öer^en/ fonbern berufe ben oberfteft

§elbl)auptmann mit allen @ewa(tigen unb %zU
i>en bes £anbe£/ unb benen ivriegsftiecbten, we(*

djer galji i(t iSüfe t)er ©ferne an #immel unb

fcf{> ©anbes am SBlee*, unb jiebe t>or -H>nen l>en

8. Unb überfalle bteÄmber ber@acbfen in ib*

tm feffen ©fdbten, unb ba$ Ärieg^eer $cit*

*ti<fy%\x$xfU be£ CburfurflcnS ju Bresben,

ti>eld)ed niebt wiberjleben mag bev 9)Jenge ber

5>reujfen unb t'bren «aBajferu ©er #err wirb

5>icb unb beine Raffen fegnen, ia§ bu mit gro>

fer 33eute wieber in befn. £ant) fomrnen n>trfi ftt

griebe, benn er wirb eine Surcbt erroeefen in

©adjfenfanb, ba§ fiteren werben bie mdebttgen

tmb entrinnen aöe bie, welche l)«'mlicbe -SfofcWa*

ge wiber bic& gemac&t fyaben mit £f>wf?a beine*



% ©r wirb junid)te machen im Sfatb/ bett

man gefcbloffen bat burd) einen ge&emwn *3unb,

unb bcn S3?i)tritt Sricbtrtc^s Sfaguffe mit <Ef?e*

refw ju t)cn 33unbe, Der genannt wirb/ bie >]>e*

tetfburgifc&e 3I0ian|.

10. £>er £onig Srtebti^ aber jlunb auf unt>

fprad; }u benen SBotben, t>k ibm biefeS t>eitün^

iigten: 'Jßas babe id) mit eucb iu fdjaffen il)t

33otl)en,bag i!)c mir beute wolt jum (Satan wer*

Dem SBfepnet i()t , id) wi j]e nfd)t , ba§ f* Stie-

be <jemac()t fcabe mit öefletrcid) unb @acbfen?

OSie foüre id) ein fo gro§ Uebel tbun unb wibec

ben £gr?n meinen ©Ott fünbtgcn, ju breeben Me
nac&barlfd&e greunbfc&aft unbben^Sunb mit bettt

Könige ber ^olafen,

ii* ©ie 2>otben aber fielen Yiitict auf tftc

Sintis, unb beteten an, unb bec £6nig $ti&

^ric^fra.qtefie: <2Barum fci)b ibr niebt gebtie*

fren bei) tfoerefia ber Königin unb fei)b entrun'

nen, unb abtrünnig in werben, unb jumirju

fommen, miel) &u überreben , ba§ icb breche ben

^rieben, ben id) mit i()r gemadjt babe*

i2* Unb bie 95ot&en tfunben aufunbbemu*

ragten fiel) i>or bem Äonige unb feinen <35ewaltt#

gen, unb fpracben: .5Jtein«öetr £6nig reebne

uns niefct tut SRifletljat, ba§ wir fommen unb

fagen altes, m$ wir gefeben unb geboret baben

Don Hßttcfia, fcon aflen ben beimiieben Sfofcbia*

gen, ik wiber bid) unb beinöieicl) @d)(efieti

tinb"Ü)idbren gefaffet worben mit bemÄonige bes

^tfafem
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t$ ^Dßfr beine ß'nee&te ijaben parC&efefte
ber Königin bis baljer SDtenfie geieiflet unb bis*

l>er wiber ff>re geinöe jum^tr^talissujuljen t>ef

fprocfyen*

14, allein fic l)at nfc&f belohnt bte treuen S)fen*

ße, bie wir geieiflet fyatten unb uns niebtDergol*

ten, wie roir hofften unb begehrten, barum ge#

fc&a&e cö/ ba§ wir unfern SpbcS quitt mürbe«

imb entflogen, ba| wir anjagen mochten bent

#errn unfern Könige , bie@efaf)r, welche bem
©efaibten bes #@rrn brotyen bie ^eimlid)en 2in*

fetyläge beiner SeitiDe*

if. Unbibfe 2$otl)en sogen fyer&or geheime

S8rieffcf)aften unb geugnijfe aus il)ren (Sacfen,

welche man nennte geheime Sorrefponben^en,

wefc&e bis baljer geführt (jaben follten Zfyerefia

bte Königin öon Ungarn mto.thatia'^ofkpha
bte Königin ber ^ofafen, ber 3iat§ @raf feott

25rö^l unb €ltfäb<tf£ bie £aiferin ber 9vuj]en*

16/C20 tftue nun 55arml)er£ig!eit an beittett

^necljten, t|t aber eine Sftiffet&at an uns, fo tob*

U uns*

17 Unb ber Äontg empftenge bte Briefe au$

i&ren $anben, bie fte il>m gaben, unb biegeug*

niffe, Cfrereftetts feinb(id)e Neigungen unb mein

itepbige 2lnfct)!age offenbarten/ bie fiel) anbetti

•Öofc ju SCßien unb in ber (Staats * Kammer ja

©resben entfponnen baben fönten, welche ^am*»

wer man nennet bas geheime ?{rc|)iix

1 8* Unb ber Äonig burcfylafe biefe Briefe wof)(,

unb betrachtete fte wepc^



19. Unb Ijielt fte t>or waljx unb gfoubfe ben

SEßorten ber Q3ott)eny welcbe fcfcrouren bei) im
cllerbeiligften 9ial)tnen ©ottes unb fiel) fo l)od)

fcerma§en bei) Dem ^eiligen Tempel bec ^irote*

(hinten, Dag biefes feine falfcfce geugnijfe tt>dreri/

bie fte gegeben (jdtten*

20. ©a nun berÄonig !>fcfe Briefe unterfuef)*

^atteunb fte Dorwaljr i)ie{f, jerrif? er feine Jvlet'

Der, unb ergrtmmete in feinen Sern unb fpracfc

mit jorniger@timme;

21. 3$ rufe <m im ©off meiner QSafer/twk

cfyer mir bet)ge|lanben Ijat t>on Sfnfange meiner

fKegierung bi$ I)iel)er, tag id) treulich unb ot>ne

faifcf) gehalten Ijabe ben SBunb, rce(d)en gemalt
J>at mit mir betfvonig ber *J)o(afen unb üie Äo^
nigin Cljcrefm, eine ewige greunbf<$aft $u fyal*

ten mit bem Röntge ber ^Jreuffen unb bem, Ut
auf meinem @tul)le ft^en wirb*

22. Unb nun ftefje, ber $Srr weis mein £er£

unb fennet aüe meine 2Jnfd)läge, er prüfet uni>

crforfc&et miel), wie icf)S mepne.

23* Unb tt>of)!an! id) n>fH b£c 2fnfc{)ldge bes

TEbevefia ju ntd&t machen,, unb JtTam ^ofe^

pjw foü mid) ntct)t tauften unb nid)t ausfuhren

bie t>erberblid)en 2Jnfd)ldge, welche fte in Briefen

tt>iber micl) serabrebet fyaben, bei fte gebadeten in

mein örbe ju fallen unb ju entweihen bie ^em*
pel be$ $errn, unb feine ^eiligen imßanbe au$*

gurotten burcl) geuer, @ct)tt>erb unb ^etnigun*

gen* Unb ber $önig futjr fort in feinem gow
*mbfpra#;
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24, $ctt ti)M mir bteö unb bo^/ fdj) tt)ifl i$»

tun atmor fommen, unb feie ©acbfcn jctfircuctt

tint) fte bedingen, ba§ fte abiaffen t>on t)em neu*

cn SSunbc, ben fte beimlicb gemacht baben mit

tfoevefia-, auf t>a§ fte ftd> gelungen fel)rn mit

mir ju machen einen ?8tmö, ber suhiebte macbe
unb jerflebre ben £Ratt> Der Ungläubigen.

25-. Unb ber Äöiiig war Unmutes über bem>

wa$ t'bm bte Sorben gefagt bauen, unb gebaute

dnen Siatb Jü faffen , jju begegnen benen getnbett

feinet @otte£, unb big nacbfteüeten feinem ßtb*

$eü*
2<s* ©od) et fcetbarg e$ in feinen ^et^en , re*

bete mit feinen SBotben freunbiieb/ unb befebenefte

fte reictylicb-

27. Unb ia et fte mit triefen ©efebenefen Don

pcb gefajfen unb fte fcermabnet batte, treu ju biet*

ben unb fortbin bat 2Boblfei)n ^>reuj]enö ju be*

forbern, jlunbe er auf unb verbarg ftd) in feine

Kammer*

£)a$% Capttel

& £^<* nun ber Svonig einige ?:age angeftatt*

^} ben batte ju befeblüffen, was er tbutt

;^ wollte, bief er uerfammeln alk feine

Statte unb SBßeiffcn im 9Wc&c
r

wib austreiben,

bag ju t'bn Eommen fofften alle oberften fitltyaupu
Uutt unb ber gan^e Äriegeg SRatfy auf einen ge>

wiffen ?:ag*

2. Unb es erfebienen oüt f t>k ber Äonig beru*

fm Ifatte .Dom cberflen gelb^auptmann an, bis

auf



euf ben getingfhn ©Treiber , vocIdt>cr mit Sebet

miö $inte nadt> Dem Q3efel)l be$ Königs aufjeic^

tten jbllte, n>aö t>er Äonig gerne merefen wollte

Don benen tföepnungen ber D\atf)gcbcr, bie il)tn

gefielen mit ifjren 9vatl)frf>lägen*

3. S5a nun alle btefe feerfammlet waren auf

einem grofen (gaak unb mit bedangen erwar*

teten, m$ be* £6nig il>r *pm mit ifynen reben

ftmrbe, trat $riebti<b mitten unter, fie in beti

©aal, wo bie ©ewaltigen &eg SKetc(>^ innen wa^
ten unb grti§te (U.

4* Unb bie oberen S^t>f>öupt(eute fielen ju

fce$ Äonig^ §ü§en unb beteten ibrt an.

5:. ©er^onig aber richtete fte freunblid) auf

ttobfpracfc:

6. (Stehet auf, id[) bin auä) ein Sftenfcl).

7. Unb ber Äonig rebetc mit feinen #aupt(eu>

Jen bietf unb bas, unb fpradj ju tynen:

8* SEßir finb Detfauft icb unb mein S3olc£

unb unfete geheiligten Tempel unb unfere ©lau*
benS'grep&eit, ba§ wir in Ö3ranbenburg, @df)fe*

fienunb Sttaljren fyinterliflig überfallen/ erwürgt

unb umbracht werben, unb man uns jwinge@e-

fefce unb ©lauben anjune^men, wit cö in ©mit
genommen $at ber geinb, ber fo brauet un&
fcfcrepet, unb will uns einen$M beweisen, unö

ip uns heftig gram*

9. Unb mt Jan t$ jufe^en bem Uebel, bat
mein SSolf treffen würbe, unb wie fan id) jufe*

J)en, baf? mein ©efcblec&t umfomme?
10. <Sel)et unb faget an, wa$ fofl man tljuu

im, ber ff$ wiber uns jum ©treit ruftet unb

$ 5 tonen,



intim i bie- fid& .t>erfd£>n>orcn
.

.^oben auf einem ge>

fkxn ober efyegefiern gcmad&tetr mt> mit b
]3fäl)fen

bejeie&neten u0ege, ben man nennet bieneuge*

machte Wlitait'&ttaffi , roefebe führet über ba^
©ebürge beg^ic^ber&ofyemacfen uns juüber*

et)len, arglijtig ju überfallen, in unfec ©rbe einju*

Dringen, unb unfere junge SJtannfduiftju tobten,

i r* SOBie fofl man benen begegnen, roelc&e un?

fere Q$unbeggenof)en uberreben, ba§ fte
L
£{)eilnef)?

men mochten an ü>rer 33o$f)eit, tmb fte tviber uns

erregen, ©emeinfefcaft jü fyaben mir benen, mU
d&e tufi l)aben ju t>ergie§en im SBlut fo fielet

Unfcl)ulbigen, t>a§ fte ergreifen mögen iie 3Baf*
fen roiber ung, welche nfc&te arges backten nribes

«nfere trüber unb SBunbe^enoffen in unfern

•Öerjem

iö.ltnb ik dxatht unb fiauptkutt antworteten

unb fpracfcen : ÖCßet ift ber, ober wo ifl ber, bei:

foktyes in feinen ©inn nehmen burfte alfo jut^un*

13* ©iet)e, meitr^err J\ontg, babenwi*
©nabe funben t>or bir unb gefallet e£ bem $öni*

ge, fo tterfammfeman bas gante ^olcf ber 33ran*

fcenburger unb ^reuften mit Canonen unb fcfcme*

ten @efctm£, unb fcerfefye ffe mit SBrob unb Set)*

nung , unb laffe un£ unb ba$ ganje ^riegeebeei:

aufmalen ju taufenben unb jebentaufenben, unb

auäjfe&en wiberbie^ibermdrtigen unfers^errn

14. Unb bem geinbe begegnen, e^e er ftcb auf*«

madije, unb juöorfommen benen, bie uns gebacb*

tenllebete ju tl>un,unb mit ©ewalt abroenben

ura m überfallen unbÄrieg wfttx uns ju erregen.
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i?. Unb t>cr ßonig borefe alle biefe 3Borfe,

t>tc pe ibm faxten unb eines jeben ©utac^ten, n?a^

ibm fcüncfte gut $u fet;n, bie (Sefabr abjim>enben,

wefebe ihnen bet>ocfruni?e.

i6* ttnb bei* £6nig befahl benen (Schreibern/

fca§ fie auftreiben mußten, was man bem 3vo*

«ig &or 9vatf) gebe, benn einer faste t)k$, ber an*

fcere ba&
17* ©er Äontg aber befebloß bep ftcb felber/

tt>aö er ti)un wollte, benn es ift eine $Betfe be$

Äonig^/ tag er niemanb nnffen laffe, Don aM
Um, wag er SCßillenS fet> ju unternehmen, bi^

fca§ üorbanben fei) be* 3rag, ba man be$ J\6mg$
Jßefebl au^fübren foQ;

1%. Unb ber ^onig liefe fommen ik gebet-.

ttien@cbreiber unb befabf ibnen ju febreiben Die*

le Briefe an feine Sftacbbarn unb Ö5unb6genop

fen, unb an alle bk £6fe, i>k ibm bünefteti gut

ju fepn beitreten bem SBunbe, beleben matt
nennet eine $Sertbei)bigung^2lllian£.

19- Unb er febriebe einen Q5rief an Sviebticfr

liuguftm ber *polafen ^onig: ©iebe icb babe
mit bir gemacht einen^ Q3unb, unb nun mu§ i<$

erfaßten in meinem Sanbe, ba§ Wmrm€J>eref?a
eine ungereebte ©acbe roiber mieb b^i, unb bu
beigetreten bifi t'bren övatbfcblagen.

20. Unb mieb überfallen mtlft in meinem £an*
fce binterliflig.

21. £)er ^&crr wirb Siebter fei;n sroifcben mit
tmb bir unb mieb an bir racbem 2lber meine
$anb fofl nieijt über bir fe$n*

22,



22. ©u aber ge&enc£e>u>as bu t()ufögcbem£e

öe$ Q3unbes, Den Du mit mir Ijajl, mb foffc ab

t)on fYiavia C&ereffa ttnb lajTe t>e:ne Änec&te

mit ben deinen fettfi unb jlreiten wfbet bie 5
:

cin*

be, bie gebend?en in unfer @rbe ju fallen unb uns

ju tiCibevbem

23. UnD ftef>e / fo bu nidjt M)reft i>en Um
5Sunbe,ben bu gemacht (>aft mit CJweffo,» fb

m'0 tcfc> mein Ärieggfyeer uerfammetn unb n>ibec

fte unb bfcb jugleicb anhieben mit gefammtet

50?acf)f unb bureb bein £anb mit meinem SSolcfe

flcl>cn, bag id) juöorfomme benen, bie reibe* mic|)

au$}ie!>en wollen in Streit*

24* Unb nacb wenigen Magert erbielt $tit*

fcricfj einen Sßrtef t>on bm #ofe ju ©reiben, t'tt

welchem ber JRatt) @raf frort 23ru|>l imSRabmen
be$ ^olafenfonigS geantwortet (>aa*/ was it)ttt

gut bünefte unb gefebrieben:

25;. S)u fyafl mir gefebrteben , ba§ Zbczefia

in bein Sanb ju faüen in Q3cgriff jM)e, unb f>ei^*

fcfcefi üon mit/ baf ict) bft memÖSolcf gebe, t)a$

hu fyinjiefyen moc&tcfl fte ju bcWegen, weil matt

bieb fälfcblicl) berebet bat, baß fle bofe* in (Sinn

wiber bieb fyabe unb mieb t>ermo$t ju if>r ju tre*

ten unb if>r im (Streite wiber bieb bepjüfieben*

26. ^iffe aber, t)a§ mir biefeS niebt fei) int

(Sinn fomtnen, m>d) ba§ icb willens babe bir ju

febaben no$ bafr i$ wiber bid& aufjiefyen will in

(Streit.

&7,, '3Ba$ bu aber fccrlangeft, &a§ ict) nieine

Änecbte Rieben lafte mit beinen 5?necbten, ju be*

Wegen Zfyetefien, \>k mief) nid&t beleibiget bat,

28,£)a$



2£. £5a$ fan icb nicfct tl>um ^cine^necfc

te foüen in tyven fürten i-Kiben unb nict)t au^ie*

Ijen mit Dir.

29, 5Da$ aber roiü icf) tfyua, ba§ tcl? nid)f$

ftoiD ]u fd;affen haben mir Dem Kriege rciberC^
reftm nod) bteeben J^n 33tmb ; fce» icb o^maebt

tyabe, niebt ttuber fie in ©freit attfjüjietyetu

30* 3Du fofI)l aii^F) nicht butc|> mein £anb ge*

&en nacl) JBofemcn/ beim i$ n>lll jrcifeben kir unb

?t^>ercf1en unö bei; Deinen tmö il)ven Kriegen m*
partl)ei)itCt) unb neutral jü)n. ,

3 u S)a Dt'eftf ^riedrief} ber $>reujfen Äöntg

fyoue wrlefen, tbgtil berÄönig Der ^Olafen ge*

jebrieben fyatte, ja beantworten Den SÖdef, Den w
ffon gefebieft l>abe.

32, ©enbefeer eilfgfr QJot&en in alfe £dnbes

tmb Otabte feiner fKetd^e mit geheimen %5efeb<»

len, Die er gegeben ^atte Denen ©tatjpflegemiinl)

Sfmtleuten unö Denen -
•paupffcuten über t)unbert

unb über faufenb unD über |el)en taufenb,

33, Unb lieg »erfammcln eine flarcfe *%lad)t

fcon melen taufenben, urie Wjf(i|e fiemit@d)tt)er==

Den üöfc mit glinfen unb mit €anonen unb §euet>

morfeni/ mit ^Jtil&er unb Äugein unD mit allen

^orratf)/ wefeben notbig baben bie Ärieger.

34, Unb Diefe mujten ftdb lagern in ber ©tabf
^alle, roeld&e liegt im £anDe ber @acf)fen*

35. Unb in bie glecten unb ©orfer/ n>e/cbe

liegen an Den ©renken Deä Sanbeg ^Brandenburg
gegen (Sacbfen ju.

36. $ucb empfangen bie ©djmibte, bie Sttefc

per in Sri/ bie ©erber/ Butler/ imb Die ©ebu*



per unb <Scf>neiber, bofl
:^tol)ett,gtapnl> uni>

Äunfl jti arbeiten bie &riegf*üftungen, SÜtontu*

reu unb bie @d)ut) unb (Stiefel t>or bic Garde de

Corps, bie 9ieuter unb 3veifeen, fcor bie ©tücf>

fneci)teunb55ec?er, unb t>ot alle, bie in £rieg

ausgeben follten wiber bie geinbe Der Äinöer bet

gpreuffen / ^3efet)t epUgflSüarbeiten tyorDte^rteger.

37« Unb ba bie <ainbcr in <Sacl)fen , unb \>k

Älnber ber £auft^ fcfeer'wo&neten ein jeglicher

unter feinen
<2B«nftocf unb unter feinem Setgen^

bäum fcon @feuDii an bis an bie ©renken alles

benachbarten fembe*

3 8* ^erforgte Äonig Sriebricfr öttc ftfa

Ärieg^beer mit aller 0^ott>burft|u tl>un einen §elb*

jug aufbw Safyre lang unb langer, Denn er i)at*

te mefyr afö jtw'gtnafjil fyunbert taufenb Sveuter,

gusfcolcf unbiKeifigen,

39. Unb tmforgte ben oberen geraupt*
mann unb alle Oberen unb ^auptleute mit@er*

fit unb @fcof> unb €ommi£brob für bie 9io§ unb

Sauffer, unb man Redete au$ einen ('eben na$
feiner Orbnung.

40. Unb ber $6nig befahl il>nen, ha§ ffe ftd&

fertig hielten, beS ÄonigS Sefel}!, wenn er tt>nen

Mjbwttn würbe aufjut?rec&en/ e^üsft ja t>oüjieöcrr*

5Dä« 3. CaptteL

1. 4 *nb es war eben ein (Sonntag, ba ^onfg

II 5ne^rt4>1anbteQ3otl)fn3uben oberjien
^^ §elbl)auptmann,n>elcf)en man nennet ben

*Prin£&on SBraunf^weig, unb lief tyn fagen.

2,



2.5Dtad)e-l>tcb auf mit meinen Amtmännern/
jaul)e biefc unb fdume nicl)t in geben über @feiu

Pi£ naef) Sefpjig, bie eine <&toht \]i, bie man nen*

m Die ©olbgrube beS SanbeS ber@ad)fen.

3. giefje [)in na* (Sac&fen/ Sflö triebt befc

fet/ wir jiefyen t)in nad) ©aefifen, als bag bieöe=

fierreic&er/ Ungarn unb ^anburen, in SBranben*

bürg, (Scljleften unb SJtabren einfallen , baf un*

few^Beibec burd)S ©cfywerbt fallen unbunfere
5\inber ein Ovaub »erben.

4. S)enn es ijl ein ?anb/ba$ fcf>r gut ift mb
ba 'tSWcfc unb £onig innen fieujh

j« 3tel)e hinauf i>a$ £anb einzunehmen/ benn

fie baben alle ÄYieger aueeinanber geben {äffen,

unb bie Jvrieg£macj)t verringert auf wenige unb
iaum 14000. SWann.

tf. Unb baS33ofcf bet ©aebfen \mnbelt fityn

in feinen Bütten , mi bie webrbaften Banner
baben fiel) begeben in ein-Säger, benn e£ ift i()nen

ein* bennlic&egurcbt anfommen/bag fte uns nidjt

antaten mögen*

7* Caflet uns babjn sieben tmb bas ganb ein*

nehmen, benn mir mögen e£ überwältigen.

8* Unb ftefoe/-** würbe bes itdnigd fluttet

«nb feinen SBrubern angefaget/ n>aö ber Äonig
befohlen ^atte bem oberjhn Selbbauptmann*

9- Unb pe Jerriffen il>re Kleiber/ beflreuetett

t'bte Häupter mit 2ifdje unb legten ©äefe an,

weineten unb fpracl)en ju ben £6nig.

10. SBarum ergrimmet ber ^onig wiber bfe

fw&fwigen ©ac&fen unb fceget fei$e twberbß*

clje



cbe ^ewung wiber an QSolcf, baö f&a nfd&f a«*

1 1* (Siebe mein #err ivontg ff>ue nfd&t a(fo*

Set (Sott unfern 9Sdter roollc öaö (Jrbe SBratv

benburg/ ©Rieften unb 932dl)ten febufcen ewig*

lieb, -unb »erlebe öiir langet £eben*

ix. Slbetbaä bu tl)un tt>iflft, moetyte ubefaufr

fcblagen, unbbir jefyn mab* ärgert n>fet>etfa^rcrr/

ate bu gebenefefl an$ut!>un benen Die fcinblid& mit
bir leben*

13. ^Siefleicbt taufebm bicl) bie 53orf>en, bie

birgebraebt (jaben eine faffd&e Q3ott)fcbafff, unb

fueben ibren (Scb'ufc unb ©icberbeit bureb Dein

Q^ertorben, unt) fucljen fieb §u erretten mitUi*

nem ©dbabcn
A

14. ©eöencfy ba$ ©ott einen jtdrefern 2(rm

f>abe Denn alle Könige, unb vergelte bem, ber $ö<5*

ftf't&ut.

i^* Uni) ba fie biefeS rebeten $ur Srben auf

ihren Öfntlifc liegenb, in <£>acf unb in ber Slfden;

ergrimmte ber ^pnig wiber fte unb fcbolte fie $or*

nigltcb / unb fie gitterten unb bebeten, benn bes

.Ädnig ift fcbnell unb was er gebeut/ mußobft*

$Bieberrufen Donogen werben.

16, Slber ein Sngel @ottc3 tratbinju, unb

(tdrefete fte unb fpracb: Surftet eucl) niebt: unb

fo atte baö Ungltkf fommen w&t%j ba$ il)t be*

furebtet, fo wirb ber *öerr $3armt>erfcigfeit an

suef) tljun unb eucl) erbalten.-

17. Unb ba ber ^onig ifyre Srenbigfeit fabe,

wefebe ibn?n gab ber ©ngel, ber gekommen war
fie m tr6(len; Dewunberte er fieb über fie.

18. Unb
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i8* Unb ftet>e, jte richteten fiel) auf tmb fpra*

tijen: %Dk follten be$ ^obeg tt>cvtf> fepn bkghv
fcer ber@aci)fen, ba na4> gefc&cbener €rforfd;uns

ftegen it>rer Sucuflung jum Kriege wiber bieb,

öroßer J\6nig, Feine Urfacb jum (Streit unb §rice

fcensbrueb »orbanben ifl?

19. © büneft un£ ungefebieft ©mg fepn/ba$

SKeicb ber ©aebfen, mit fo überlegener 3Kacbt cm*

Pfaden, unb feine Urfacbe wiber fte anjeigen*

20. ©fe ©otter werben jurnen unb ^ir nieftf

bepfft&eru

21. griefcrtcj) aber fpwc|) ju Üjnen: S'fa

taget*

22. Unb er gieng an ba$ genfter, unb rufffe

feine hattet unb fpracb ju iljr: @ielje bas fmt>

meine ©öfter unb bie @farfe meines Sfrmetf.

23. Unb bie fcerwiftbete Königin, Stue&ricfjs

€0?utter febauete jum genffer binab auf ben ^>ia|

doc bem ©eblofte, unb falje aüia Derfammeltbie

©otter grte&n4>6, welcbeS waren ik #ufarm
unb bk Jvrieg&nanner/ welche wollten ausjie&en

wiber (Sacfcfem

24* Unb fief>e ber^onig fufyr fort unb fpra#

in feiner SMutter unb Erobern* 2Ba$ ift$, bat
ü)X fürchtet?

25-, .gOBtffet % nicljt, i)ög icb befcbu|en muj?

bas Dveicb, ba$ icb son meinem QSater geerbet

babe, un\) ha® icb mir erworben babe burdj) hk
©tarefe meinet Slrme*, tmb $$$ icb wiberC^
reflen unb bie fKelrgicn, tk man beißet bie €a*
tbolijclje/ in bem 5Dre£bner ^rieben im 3aE>r

33 ^ *74<k



i74VsUbernommcn bflbe ; .

bie ©arantte ber pro*

teflantifcben Steltgien in ©acbft'n*

2(5. SDarttm tnug id) auf fepri unb au^icl)en

n>iper t)ie (Eatb'olrcfen, wekbebrüüen'gegen Die

Käufer uhfertf ®olU$ unb (neben brein }u fefcen

il)re f&tytrif unb flauen, wie fte mögen fernen
alle fein ^afelwercf mit Sßeitunb Warfen, ju

Derbrennen fein *£)eÜtGil)um unb ju entweihen bie

9Bo.bnungen feines 5ftal)menS ju95obem

27. Unb fte t>er|lunben ba$
<

2CBort nief)t, bag

er mit ibnerirebete*.

28« Unb feine Butter behielt alle biefe^Borte

in iljren^erijen.

£)a$ 4. Capttel.

1 « rt\er obertfe gelbbauptmann , welchen man
^M nennet ben Q3raunfcf)weiger , lieg Dor
^^^^^

fein D.uartier berufen, alle Dbriflen

unb #äüptleure unb alle, bie geborten ju feinen

"ÄriegSbeer.

2. Unb fpracb juibnen: ^oretibr Q5rüber!

if)t foüet mit mir wagen '.beute einen gug, unb wo
idb'eucbbinfcbicfe, ba gebet.

p Unb icl) will naebfommen, unb^ne&ricfj

ber ^onig euer $err wirb mit uns fepn unb bei)

(Seits uns begleiten, unb ber #err wirb mit uns

fepn unb für un$ jlreiten.

4» Unb bieÄriegömdnner, ik unter bem ober*

flen §efiHi)aupfmann jlanben, entfetten fid) ber

Svebe ibfeä-QSorgefefcten unb flelleten jicb unge*

bärbig, ba§ fte inrlajfen follten ü;re Q3ater unb

Wktttt



£$>* *£ 19 % d&
Sttütfer, ff>re Leiber unb ßinber, i&r ©efrnbe,

tl)r groj? unb f(eines Q3fcl>, il>re Slecfer unDSBie*
fett unb tyrc £aabe, unb follten ftcb begeben in

gal)r ibres gebend

5* Sa bcid bei: 23raunfd[)n)eiger falje, fpracö

*r ju irrten

:

& ©er Äcnig £rtebricf> # t*fco ber Zerrauf
©eben unter eueb* ©o nun ber Sonfo öebietef,

i>a§ if)r euefc aufmalet Ju tl)un Me$ unb ba^,

7* (So folletibr geborgen unb eueb lajfenfcfn«

fuhren nacb ©aebfen jur SRafi, auf bo§ ii>r mer*

bet ein ©cblacbt* Opfer, wenn es beut ££tm
Düncfen

c
wirb, baf? t'br feiftgenung fepn werbet

unb ^raffte baben eine £aupt*Bataiife ;u Ijaltctt

mit ben Oefrerreicbern, Ungarn unb <Panburen*

8* S5a erfebraefen Die Banner fet)r unb n>ur*

ben wrpeifelt, unb nannten ibren ©aef unb
0äcf/ unb folgten benen, bie fte fügten nacb

©acfjfen.

9. Unb bie©onnefd)fen fyeif, unb bas <2Bet*

ter mar wann, unb fte ritten unb giengenju §u§
rtacl) ber Orbnung , wie fte commamtirt mürben
bes Bonntage früb um 7* Ubr aus $aöe pra^

Cfca SufeS uacb
c
fceipjig.

io. Uub fte tdumten ftdf) ntdjjt/ unb erreichten

biefe ©rabt um S3efper=3eit.

i n Unb t>k ©troffen unbSOßcge mürben an*

gefüllt mit 53(au^JJdntetn, unb bie ©egenben
t>on ßeipjfg gegen bie; ©renken ber Q)ranbenbur*
ger ju wimmelten t>on Meutern imbSKeißigen/öon

Sßßagen unb leeren <8ef<$ug/ ba$ auf bem<28e*

flew &ipjig fyieire.

23 ^ i2 tUub



12. Unbbie Setpjfgcr geböd&ten , bie Äinber
ber ^3reufen mürben fürbaß unb fürübet: jteljen,

wie man weif? gemacfot- unb betefeet baue jeDer*

man, unb gefügt:

13. 2Bir nehmen ben SDurd&marfdS) burdO

euer Sanb \ unb ikljm ftatafj nacb Q36l)men*

14. ünb bellen alles bae!/ wa< twje&rett

wild unb unfm faulet4

.

5-

,a nun bte^mbet betroffen fcorSetpjfg

' anlangeten, uhb il)re ©tanken umga*
ben ring* imi&er.

i* 3u eben Dkfcv <2>ttmbe war bejleflct ein

ba$u ernannte? 5Botf$(>öjffer, Dcrju ©regten
anhefte um SSerffattung be$ ®ur$matfci)e$ bes

^reußtfefoen QSoicfer butcb (gacbfenlanbe, \a eben

febon ber 33raunfcbtt>eiger mit feinen Bannern
Do* Seipjig ftanbe.

3. Unb ftetje, es würbe il)m Derjfaffef, bfe

(Preußen m fübren burcJ) ©aebfen nacl) b?m San*

be ber Sßöfcmscfeiu

4* Unb man roujle nicfK , was gefebabe unb
borgienge bei) £eip$ig iu eben biejer geit unb
©ftmbe.

7 S)enn bie ^reuffen gelanget*n eben an §t#

fernläge an bie $bore ber werflabt, welche

man nennet bie Stannftabter unt) «^aüifcbe, Mt*
tljtilt in Diele #auffen,fcie man nennet Cölennctu

6. Unb man feberte fcefpjig orbcntlicb auf, imb

betSSraunfc&roetflet f^gte ju bemDvaü) su£eipjig*



7. 3d) n>ifl i'efy) im Sftamcn Snekri4>$/ £0*

nfflö in ^Preuffen t>on £cipjig SBeftfc ne&mem

8. Unb e$ waren eben ju biefer Seit .iwfam*

melt ber £)of)eprie|ter unb Die Semten nad) ityrer

£>rbnung, unb prebigten bem ^olcfe feaö 3Bort

©ottetfin bem Tempel unb ©ottesbäufern.

9. Uni ber {Rafft ber ©tabt £etpsig fcerfam'

melte ficb auf bem 9Jat^aufe,

io* Unb bie $ufaren entwaffneten bk $utet

i>e$ $l)orfy bag ba gebet nad) Svannjldbt, unt>

ba man fommen fann naeb <Sfeubi£ auffalle,

ix* (Sie brungen aber ein, nad&bem jie gepff*

M batten t>k tyw, in bie &ttät fembtiäfrunb

lifiiglicl)*

12. Unb nahmen ifyren SEBeg. buref) bfe grog^

(Straffe, t>tc man [>efffet ben 525rübf , bte baj? fte

Jamen auf betv uB.arcft7-.unb flanbw auf tyren

Stoffen t>or bem SKat&fcaufe.

13. ©a£ ©etümmel aber
e
»urbe grofi, unb

tß Um tin ©efebre^ in bk Käufer <8otU$, unb

man fpraef)

;

14; <£$ jmt> bfe$ujaren eingefallen tn&ipjig,

unb- ßeben auf ^m 9ftarcfte einmüt&iglic(j /
tmb

»erlangen^ baj? man fte fübve m .

bie $u&*<$5tu?

ben ber febonen 2Beiber, unb in bie Simmer, »0
man .©ijttcn annimmt , baj? fk mögen at^ruften

barinne Don ibrerSveife, unb bap man ibnenaufc

trage ^m unb SSioft, titt gemafM Äalb un&

frffcbeö Q^rob, benn t$ ecfelte iftnen bor bem ftar*

fcm £ommi§*Q3robe, baö tfe bet> fic& ftattW/ al$

einer fofen <£?#
55
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15* ©ie aber/ meld&e in Dem Tempel vtxttett,

önjufjoren, noa^ ber $crr mit il^m rebete burcij

ton SWunb ber^ropbeten unb'gelten, fal>en auf,
*'& Unb Dernabmen nun, tt>aö ftcb begäbe auf

fcem föiarcfte unb 3tatf)baufe, entfetten fiel) bie*

ferSÖotbfcbajft, unb eileren au$ Dem Tempel ein

teber in, feine »puffen.

.17* Unb Die ©nwobner ber (Stab* liefen um*
herauf benen ©äffen unb Mafien, unb fct)rien

unb Meuteren.

r

18. Unb man fafye bie Q3ornel)men unb ($<v

tingeri wiber einanber laufen angfHglicb, ut»b

man wartete mit ©ebreefen ber SDinge, n>eldbe

fommeri würben, benn ik $}enge bei: 33(aur<5cfe

meljrfen ftcj> gewaltig aufbem Sflarcffe, unb (agten:

19« $ier ifi gut fetjn. Saffet un^ fyi bleiben

unb unfre <2Bobnungen auffdjlagen in bm beflen

9>uH3tuben unb ©taat^gimmew ber ßeipjtV

ger, unb uns gutlid) fbun mit ?CBein unb ade

bem, was fte angefebafft (jaben jum SCßofleben

auf biefen heutigen ^ag.
20. Unb wir wollen fcblafen in ifyren weichen

Letten, unb tbun, m$ un£ gelüftet.

2 1 Unb ber ^reuffen würben Diel in ber @fabt
unb in benen ^orjtdbfen, unb es fam all benen

ein ©rauffen an/ welcbe faben bringen hie Dielen

imb greffen febweren <&efcljü£e, unb fte Dertbeifen

bin unb ber, unb bamit befe|en ben SJIarcff, ik
iBurg, welcbe beißt bie^Meiffenburg, unb einen

-Stoffen $Mafcm ben ^eter&^or unb benSvof*

22.Unb



22* Unb ber ober|le getb*£>auptmann Ijanbel*

te mit Denen ßeipjigern auf &em £Rai()l)aufe, unb

fpracfy:

2 3* 3t)t foüet mfc reichen bie @#Iu|fel ber

^t>ore, unb{u bei &tabt unbgu ber ^eflung,

unb ju bmen jammern, barinnen bejtnbiicb fepn

bie Stiftungen ber Krieger/ unb foüet beimf(Riefen

bie £ol>nroadt)tcr, Die man nennet bie^tabt^ol"
baten, unb foüet mir einbdnbtgen bie (gcf)(üj]el

ju ben Ä0rn>S8öben unb SJtagajinen amb ba$

58urger*©en>el)t.

24» Unb icb wiff in meine (Stcßer&eit nehmen

bie Saften be£ maip eures *öeriu

25. Unb will bie ^aufleute unb Cranier fd}u*

|enunb.fl)re ©ereebffame ftanbfyaben, unb H)t

foüet mir liefern aOeS, was euer Q3orratf) i|i an

SWeljl, ©etretjbe.unb @ejb, unb xoa$ bes @n>
fommens ijl bepbe Wein. unb gtof*

26, Unb jielK; meine Äriegfc£nec&te (jaben

ftd) gelagert auf bem ^arefte, unb auf allen

©trafen umfyer, unb es gelüftet i&nen nacf)3Bein

unb guter <2>psife unb weichen Letten/ unb an
guter QJenwtbung in euren beflen Simmern.

27. Sarum febaffet, ba£ man einen jeben an*

weife nact) feinem ©tanbe unb Orbnung, unb

forget, baf niebt t>erfd)ont werbe ber größte bi*

jutn Heinften mit Sinc|uartirung, unb fei) aud)

ntcl)t oerfefjont, ber bie tfyut fyuttt am #aufebe$
•ÖSrrn*

$ 4 $)a<



®a$6.€apiui
i* | *nb man fem einen 9\atb nieber (tt bet

II (Stobt/ bie genennet wirb Morgan, unb
^* babin tnufk alk$ gelangen, \m$ bie am

Soll/ unter ben ^boren , unD bie ©nnefytner ber

€afen be$ ganzen £anbes ber (Saufen liefern

tmiflen an baawn@ei&e.
2. Unb ba bie QSater unt) bfc SBurgctmefffet

ber @tebt Eeipfig in tarnen bes diqtl)$ geliefert

Ratten bie Sßranbfc|a|ung, n>e($e verlangte bat

S3raunfcbt\>eiger.

3* Ueberfcbroenimete man baß gänfee @acf)*

fenlanb mit CReutern , unb SReigigen, unb nabm
ein mit gemaffneter $anb bie (Blaut §tiebti$>

2(«giijf6 Wittenberg, unb bie ©tiffter SJterfe*

bürg, Naumburg unb geiß , unb bte Siegieruns

in äBeiffenfeif, unb aüe 5ßejle unb@täbte unb

Slecfen unb ©orfer in £anbe ber (Saufen unb
£auft£er.

4. Unb ba njan fragte bk gefbbauptfeute unb
£>bri(len berer ^reujjlfcben S36(cfer; n>arum

f&utt'br bag?

S* 'SBarum reijfet ibr nieber bieQ?e(le, unb

leeret Mß bk geugbdufer unb Äornboben, unb

fübret weg allen Vorrat!) bon Jvorn, ©elb unb

OBajfen,

6. ©a antworteten Wefelbert unb fprad)en:

7* 3br gebenefet, icb babe euer 3ocb &u fcljwer

gemaebt, baß icb auf eueb geleget babe*

8* ?illein babt aebt, wenn niebt ber #err feg*

net bie Waffen $pUteUjt* f btxmtf) nur mit

$eft<



*Petff$en jticbtiget, unb bann fommen werben bfe

^ianburen unb bte an ben auffcrjlen ©ranken

Doi: Ungarn wobnen, benn werben ftc eueb juebtu

gen mir ©corpionen, unb werben ba$ 3ocb nodj

ftywcrec macben, bann tcb/ unb il>r Reinfier Sin»

ger votrb btefer fcpn, benn be$ ÄoniflS ber tymfr
fen toben*

9* Sbenn fte bäben einen 2lnfdjfog gemacht

eueb am eurem Srbe ju vertreiben unb eueb {tt

fingen, ba§ tf>r werbet anbeten muffen $o(fc

unt) ©tein.

10. Unb fo t'br eueb wegert biefeS ju tbtin, fo

Werben fte eueb foltern unb peinigen, wie bemt

febon auf eueb &twaxtit baben gan^e^Bagen mit

©triefen unb Letten, mit ©ebrauben unb ©eif*

fein, mit $ewt unb (Scbwerb*

1 1* «öutet eu4 ba§ niebt fomme alsbenn bte*

fer ^ag febtieüe über eueb/ unb eucl) überfalle al£

ein Sieb in ber Sftaebt / unb ba$ ©arauä mit

cueb macbe, benn Die 3cfuitcn unb €atbolicfett

fyaben 356feg wiber eueb in ©inn unb Denden; fie

tbjm ©Ott einen SDienfr baran, fo fie umbringett

i)H Sutberaner, bie fte nennen Äe^er.

12. $ziebzi<i) aber ber Äonig, wel$e$ ijl eitt

SSefcbü^er eures ©tauben^, reefet je|o feine

*£>anb au£ wiber ben 2(nticbrr(i unb feine $itt*

banger, unb wirb für eueb in ©freit baf)inge*

ben, eueb Ju tnrtbepbigen unb ju febü^en wibes

bie Zfyetefia unb t)k SfticbfMungen ibws

Pfaffen.

13* @o gebet nun freubiglicb allcö btö, \m$
eines jeben £anb vermag ju geben*
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14* Unt) ibr ^XBcfbcr unb Jungfrauen reiftet

abbiegülbnen O&mnge, Letten unt> ^algbdnber,
tmb bie (Spangen unb Steffen, bie il>r traget an
euren Obren unb #d(fen; unb auf Den Äleibew
«nb ©c&Ieppen-/ unb bringet fte $u mir*

m'j Unb t^er ntebt bat ©Über unb @olb, un&

fonfl etnoa^ Saö feine »pani> ju geben sexmag, t)er

forbere fcon bem Sveicben, t>a§ er babe- ju geben,

bamit er -fußen möge unfere $änbe.
16. Uno bie Äinber ber@acbfen glaubten bett

Porten Der 3)reuflen, unb man nabm fie auf ate

QSater unh Q3rüber In bfe beßengimmer, unb lief

c^Jenb unb fc&facbtete-gemaftete halber/ unb fne*

tetc $M)l, unö birefe Sueben , unb bienete ibnen

-ju^ifebe, unb gab ibnen ©ilberlinge unb aüeä

<Sc&a&=@elb, ba$ man wrmoebte ju geben/ uni)

bewirkte fu foflllcb*

£)a£ % Capttel

a nun ber 3\6nig ber ^olacfen borete/

baf? bie ^3reuflen eingefallen -waren in

fein Srbe, unb nal)e waren emjujieben

in S5re§ben*

2* ©ienge er mit im dlatfyc, ©rafen Don

23rn5>I, in haß gager bei) *pirna, aOnoo auf einer

febr uortbeübafften £aage berfammltf waren bie

Jvinber ber &ad)(m, welc!)e wol)l geübt waren

in allen Artest SBefen, unb bei) jicB bitten ii)re

#auptfeute unb Öberften unb allen ÖJorratl) Dor

Banner unb fauler / unb tu ^ertbepbiguiig

Wber alle bie, fo fi$ unrecbtmdfig unb eigene

mdcb'



mdcbtig fcerfctywren fjatten, bon ber (Sdc&jifd&m

Sirrnee aucb nic&t ubrfg ju (äffen Den, ber an t>ie

SEßanb piflet*
*

3. ©ennfcie ©adbfcn Muteten fid) ju begegnen

ben Äirtttöft Der ^miffen, d$ Die in fie brungen,

jte foHren einen Q3unb mit ^reuffen machen/ ober

mit i&nen fcfclagen*

4. £)ie ßaftl bet: ^3teuffen unb i&re SBtac&'t

aber war überlegen tonen ©acb-jen, Da§ fte es

ntebt fonnten annehmen mit ifynen, unb berQ3unb

mit C^ercfla t>tnt>erte fie, ftcf) mit ben^reuffen

ju Bereinigen*

r* £)a§ fte alfo biteben in ifjrem Sager/ unb

ftebe, ba Dem .Könige ber ^>oiacfen angefaßt wur*

be: bie ^reuflen weröen je£o fommen unb einbre*

dj)en in Deine ©tabt*'

6, (So machte fieb ber &6nig auf/ unb entrofd)

in t)a^ Saget ju feiner Sirmee, -Don n?e(cf)er man
ibn berebet t)attt f jle erjfrecfe jtcb auf tfoooo

SWann*

7. UnD fea er aliba mit Brüniert anlangte,

befafye er ba$ Äriegsl)eet unb feuftete, ta er t>er*

tnijjfe Den' gfofjen Abgang ber 2ln^ai>l feiner jun*

gen 3ftannfd)afft/ unb jurnefe befftiglicl),

8* 23tm£l aber bermodbte ben Äönijj ju.be*

fdnjftigen, unb man fehlleitete bfe ©acte alfo,

ba§ es fefrien glaubltcb ju fepri/ man babe bie

Neutralität jmifeben (Sacbfen unb puffen unb

Jßobmen öorldngft befebfoffen*

9* Unb ber -König $tiebti<b liejfe Zfyevcfiett

ber Königin bon Ungarn fagen

;

10, 3c&



io, Qcb habe erfahren alle &cftte Sfnfc&fage

tmb Sftaebftellung, bqf? D« mir gebaebteft ©triefe

ju legen, imb mid) in meinem (|rbe jti überfallen

unb umzubringen,

iu Unb fiebe, id) bin in ©aebfen Deines

55unb$genoffen £anb eingefallen/ unb werbe tiityt

el>er t>on bannen weichen , bis Da§ ber ^polacfen*

Äonig Don bir abtutt, unb ftcb mit mir wiber bic&

Derbinbe, ober fo er t>atefiartfg ijl ju tf)un/ tt>a^

ju feinen ^rieben Dienet.;-
A

i2* ©o rotü tcf> mic| feiner Sttannfcbafft unt>

aller feiner £anbe$>@nEunjfre t>erficbew, brä bag
Der Ärieg rotten mir unb bir auäfcfytage jum
©iege über 'tBerlwfl.

1 3, Unb Die Königin Zbmfia rüflete fid& S^
faltig'.wiber Sne5rkf>ern

14. Unb fefcte ben ©rafen Don25routt jmtt

oberjlen §e(bl)auptmann fiber alle Äriegn*/ un&

tmäganfce Q3o(cf ber Öejlerreicber/ Ungarn unb

SBo&einacfen*

iii Unb fpraef) juifen: @ef)e l)in
c
mif Denen

SßanneM; bie bu bei) bir bajl/ unb rdebe an htn

Äonig ber^reujfen alle Das UnrecDf,. Das et an*

getf>an bat Dem Könige ber§3ölacfen unb Denen

^ftnbern ber ©aebfen.

16+ Unb Broun antwortete: ©iebe; fo \mt)t

Der #©t lebet, idb will fnil Denen; Die Du-untes

meine $anb gegeben &afl, nacb ©ad)fen sieben

imb bie ^inber ber ^reujfen, bie icb werbe finben

in beines SBunWgenofleri £anbe, vertilgen Don

Dem Srbboben btybt groß unb Hefa/ unb benen;



bie ftäd&tfg Werben, nachjagen/ unb Mntf twfd&o*

nen, bitf baf icb ausrotte i'bt @ebdcbtnif\

17. ©odb, Du weiffeft, t)o§ t>te ^anburm
grimmige Zmtc tmb unbarmherzige SRännet finb

gegen il)ren Setnbe* SBenn fie nun nacb @acb*
fen Eommen, unb bie ^reujfen erwürgen werben/

fo fürchte icb, jte werben aucb^rannei) ausüben,

unb Unbarmber^igfeit erweifen an ben ^inbem
J)er @acbfcn; unb fengen unb brennen; unb feban*

ben ifc Leiber unb Jungfrauen, unb raubm
unb tobtfcblagen*

i8* @o gieb nun SSefefyl, ha$ fteft fein ^3an^

bure noef) ^rieg&ttann unterließe- mit benen ivfn*

iern ber ©aebfen anberä als freunblieb su reben,

unbbaf? beine Seute bejahen , was fte efien tmö

iiicbts öon ben ©aebfen annehmen/ wofür fte

niebt @elb geben.

1% Unb wer beleibiget nur biefer genngjlett

einen, ben Enüpfe man auf an ben - näcbßett

33aum, fo werben ftcb bie anbern ber ©träfe

furzten, unb mit ben @acbfen, benen wir äu#ük
fe aussieben, betragen emträcbtiglidf^

20. Unb 'Zpczefia gebot!) benen ^anburen
unb aüm, bie in Ätteg- antoben n>it>er bie 3vin*

ber ber <Prcuj]en

:

21. 2fües, n>fl$ eueb entbietet iu t^un mein

oberjier gelbljauptmann 25rouitv- ba$ füllt i^>^

tbun, unb bat>on niebt weieben weSer tut Siebten

noeb im £incfen ; unb wer übertreten wirb ba$

©eborb, i>a$ er eueb geben wirb; hen foll man
miffnüpfen an ben erflen SSaum, ben man finbefj

c&ne ©nabe unb 25a*m!)erfci8N

22. gr/



ii> 2(flein, was l()c erbeutet Don ben ^tnberrt

6er ^rcuffen, ba^ teilet unter eud), unb fepb

rcofyl baran, ben gcinb 2Jbbruc& ju tl>un nacl)

SSftogltcbEett, unb fein ©ebdcfctmf? i>ou ber geben

ausrotten, i>a§ ifyrer nic&t mef)r gebaut werbe

für unb für*

23. Unb t>fe Öejlerretcl)er unb ^anburen unD

Ungarn uub SSolKmacfen fefcwuren tLfyetefien

bei) bem fyeilfgen ÖJepomtif / ba§ fte wollten alle

©camatnEett ausüben an ben Ämtern ber^reuf«

fen, unb ben Ätnbern ber ©adt)fen 55arml)erfcifl'

feit ttotberfa^ten la|}cm

&a$& Captfel

er Äontg ber geladen aber war bei) ber

2lrmee im Sager ber? ^3irna / unb fen»

Mc 95oten"au$ nad^-StancFrefct» unb

©teilten unb Q3at)em, unb an ba$ ()obe £anfcc$*

@erid)t, welches genannt wirb bte SKetcb* * $am*
mer, unb an Z^cteficn unb an alle 3v&jen(erc

unb #öfe, unb gab ben 23oten Briefe mit unb

unterrichtete fte*

2. Unb lief anfagen alles bat Unglücf unb bte

©ewalttfydtigfetten, welche bte ^reufien mmbt*

ten in ©aebfen.

3. Unb ruffte fte $u ^ülfe tym bcwufic()eri wf*

Der Sriet>ri4?eit, ber i^m ju mdcbttg war»

4. Unb pd».e ; .c$ gefebabe, ba§ bte JRcicb^

Kammer lte§ &or fieb fobern ^rtefcricjjert ben

Skis ber puffen, unb U>m anlagen ;

f ivom*



5\ <£omme ju uns nacb JRegenfpurg, unb rt)uc

SKecbnung Don beinern £au§l)alten, Denn fo öu

nicbt fomme|t unb antworte)! auf alles Da^, n)a^

man Don btr fobern rofrb ju wi(]fen, fo roirb man
bid) vereinen 9u>icb&'Seinb unb griebenfr@tof)'

rer erfldren, unt) ein jeber nofrb'auf fein tylaul

ft&en unö bicb überfallen
c
unb au^ttetbeti

c
auö

(Sacbfen, ba^ bu unrec&tmdjfig unb eigenmdcbti*

ger weife eingenommen ba)t/ unb hu follfl allen

(Schaben f weicben bu (Saufen jugejogen bajl>

bejahen unb wieber erfeljen bis auf hm legten

geller*

6. ^suebrief), ber Äorng in 53reu(|en aber ge*

borebte il)rer (Stimme nicbt, unb jWlete fiel) titelt

iu SKegenfpurg, fonbern fenbete feine Sßerantwor*

tung fcbrijftlicb.

7- Unb weigerte fieb alles bas \u tfjtm/ xotö

Don il)m verlängere jti tl>t;n bas l)6ci)jle ganbeS*

©eriebte, bas man fyeijjt bas 9veic&$*«öofratl)$'

Cöl.legium.

8. Unb er fpracb: ^arref (>ie girret ba, alles

bas, was tl>r mir befehlet im 9?al>men aller 3)?it*

€l)urfür|ten unb Dveicbsjidnbe, bas will id) ntd&t

tl>un-

9* Unb will feinen (Scbritt weicben aus <Sad>
fen, noeb bas £anb bes Honigs ber ^olacfen rdu*

men, noeb wieber erjktten alles Das, was t'cf)

(Scbaben getban babe, unb was icb abgenommen
babe benen ©tabt>9vdtben unb @nnel?mernberer

Caften«

io* @onbern itf) will es arger macben benn

mtyn, unb Die junge SDtarmfcjjajft zwingen jutn

®tenf?,



t

S£)fen|l/ tinb bie alten Krieger roegfüljten fn bie

©efangenfc&ajft unt> Änecfrtfc&affl, uat) auffcfcut*

ten auf meine Jtorn Käufer sujaufenbunb l)un*

bert taufenb (Steffeln/ unb auffauffen alle Q3f*

-ctualicn unb eine Deutung machen im ©ad&fen*

fonbe> baj? ber&ungern fcüen bie ntdbc burcl)$

©c|)t\>erb fallen, unb t)af; bieSßauern nic&t. be>

fden fennen bie 2lecfer unb Selber, unb will allm

3Rtö&n>iiIen ausüben meinen Q5ö£cfc , unb fielje,

\m$ lüirb man biefeö alle# anbetä l)eij]*en fonnen

als unbermepblicfce Folgerungen bes Kriegs, ben

twlcfyem icf) jeberman bercOcn n>iü, bat? er fei) eift

rechtmäßiger Ärieg, ben ftc& murttfbifiig'-jugejö*

gen fyaben bie ffinber ber ©ac&fen, ba fie nief)e

nullten abtreten bon bem QSunbe mit Zbete*

ii. Unb ber 5\6nig $tiebii<fy gab 53efel)(,

bag alle ©tabt - 9iätl>e unb alle ganbpfleger,

SÖogte unb Staltleute, unb alle £<uibe$*©tdnbe

fnuften^ranbfcfcafcungen/ Äorn, 9We&l, 95rob,

$afer,#eu,gleifcl),@elb unb junge Sftannfcbafft

liefern an bie, reelle er $u Commifarien bejleUet

fyattt, in eine ©tabtnacf>ber anbern.

12. Unb eä begab fid) ju ber 3eit r baf ein

©ebot auägieng bon Äöntg $tiebric^en, ba$ aU

U <&ta\ti, Slecfen unb S)qrfer in @ad)fen ge*

fdt>a^et Würben. Unb biefe ©c&afcung mar ganfe

unerhört.

i& Unb jeberman gab atiz$ ba$ f
m$ er tjat*

te, unb-biele bettelten nicl)t ba$ SBrob im g>au$.

14. Unb biele berf$maci)teten mm Mangel

bw$*uct)tebe6-2lc?e¥&

!>%Unb



iy* Unb tote armen £eute liefen in bte 0}a#*
tid&fcrepcn/ unb verunreinigten ftcb an bem tobten

Q5ief>c, Daö mngefaüen war; unb an bem 2iafe,

bas fte aüba fatibm, baj? ftc ju leben Ratten in

bem %ammw Der 5\inber Der @aci)fcn*

16. S)enn il>r @cbe war ben gremben ju
§:l)eil worben, unb il)re Käufer i)m Shiölan*

benn
»?. SMe Sfinößnge unb Q5urger in ^orgau

unb S)re§ben fyaben fd&an^en muffen, unb bk
Änaben flvaucf)eln über ben £>*(fcfaflen unb Sftie*

berljauung mele halber»
18. SDig alten Krieger traten gefangen k

©enb unb feieren SDicnfl-

i9* ©ie geinbe legten bk #anb an arie J?(er*

höbe ber @a$fen, unb an bat Eoflbave ^orcel*

lain in 2(uerbadf}S ^ofe in £eipjig, unb an aüe^
toas fte fanbm in ben geheimen Sircfyfoe unb in

allen Sofien, unb an ade Sanonen ui\t> hx%®0
tte&r,

20. 2bfe ÄäuftaiK gtengen traurig auf bett

(Sptratfen, unb fianben betrübt in ibren £ral)tn*

laben unb ©ewolben, benn e£ war fein (Selb im*
ter ben £euten7 welc&elauften/ unb man fcfceüete

|td) (Selb wegzugeben , benn man wufre ni$t>

tt>a$ gegeben würbe fn benen fünffttgen Seiten*

it. Unb bk €ommijfarien $Kkbti&>$ beä

Honigs ber^reuffen fobmen tdgiid) mehrere unt>

firojfere gibgaben/ biej r\iü)t aufbringen fonnten

bie Äinber ber (Saufen/ unb ba fte ntebt fonnten

liefern, was fte begehrten; unb man bro&efe Hjnen

mit §euer unö ©c&twrb*
€ Ä^lln^
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12* Unb bte Teilungen würben niebergerijfen,

alle §eugl)dufet. auögcleeM; unb tag tlnglücf be*

gegnetc Seipjig am befftigflen, welches erlegen

tnupe fünfmal)! f)unbert btei) unb acfcjig taufenb

«in l)unbert unb fteben unb fcc&jig 9vei$$tl)ales

tiacl) bem ©ecfel be$ #eiligtl)um&

ä|; Unb bie Salbungen unb Qagben twit*

ben »erberbf/ unb es warb am mit ©acfcfen, unb

jeberman fcfyrie unb fpraef):

24*
<

2BcI)c uns! we()e allen (Stabten! wefye

allen Slecfen unb ^Dörfern unb aller jungen

SpJannfc&afft unb allen ©acljfen, bie uns bringet

xinb treibet ber Äonig $viebvi4> tinter betn

©cljein ber J8efd&u|ung unb QSertlwbigung.

2f* Unb fte ruften ju ©Ott unb fd&tfen ans*

piglidj)/ unb fpracfyen:

26. £grr gebaotf) , wenbebic&bocb, fcfcaue

Dom Fimmel/ ftet>e brein unb trojle uns.

27* ©u fpcffefl un^ mit ^ranemSBrob/ unb

trdnefeft uns mit großen SJRaafj'öoH ordnen.

28* Su fefcejt uns unfern tftaebbarn jum
Sancf ; unb unfere §einbe fpotten unfer. #@rt
Sebaotf), trojie ubS; la£ teuften bein SJntlij/ fo

genefen wir.

29* Unb war ein allgemeines ©c&wven ber

SOJutfer um ifyre ©ofone, ber SCßeiber um il)re

Scanner, ber QJdter unb 8(ltt>dter um if)re ©61)*

tic unb QüncM/ welche gelungen würben JKecrou*

im unb freiwillig gejwungene ju mxbw, ble

man nennet bie Sre^SRegimenter.

2)as



1* f tnb ba ber König ber^olacfim aus fernem

JJ £ager gegangen war nacb Noblen, unb

bte (Sadtfen, ri?cfc^c umjingelt t>attcn bie

Q3Iau?3\6cfe in ungleicber Vlwty unb weit übeia

iegener 9)Jenge*

u Unb fie nid)t ttie^t Ritten Sftc&l noefr KöM/
ttoeb Sßrob in bem £ager bei) <Pirna, unb bie

&)eurung foefftiger würbe*

S« Unb Der Riffen Q3rob 80 tu ©rofct)ert

ttacb bem<8ecfef beS'öeitigtbums, unb ein braute

©tnintf. <5> @r* bergleicben SBabrung, unb man
©rag, $eu unb SGBurfcefo foeben muftt, unb^
mit laben bie matten ©eelen bercr bie im Caget

waren bep ^irna*

4* Unb bie Krieger föfteten \W ^racrament^

Unb Eonnteng niebt genießen, unb fpracben t SDec

§ob in tun ^opfe*

? Unb ber König bei* ^olacfen niebt wollt*

mit in ©treit sieben (offen ben Üvatl) ©rafen ©Ott

25eu£l, welker unter ftdt> l>atte ein Dtegiment*

6. Unb bie dnbern #auptleute unb £)b<?r|?ert

fpracben: @o niebt 23ruf>I mit uns ausgebet In

(Streit wiber ik ^reujfen, wollen wir aueb nfc&t

Wiber fte aussieben, fonbern uns.-bemSefnbe er*

geben gu Kriegsgefangenen, bamit wir Sorot) Hitf

gen unb unfer £eben erretten*

7* Unb ber oberfte Selbbctuptmann &utörfc&>

ty einen Slufrubr befürebten mufie, banbelte et

tritt Stiebvifyen ber ^reuffen Konig , unb matt

Stenge aus bem£ajjer, unb b«Konis bM\)tilt$

€ ä bie



fcfe ^rteg^m&nner > unb Ijanbelte mit iijtim na$
feinen (getüften jurn <Spott beg JvonigS Der 5>o*

Jacfen unb be$ ganzen @ad[)fenlanbeS, unb ja

graffer ^Beantwortung, t>te er auffiel tufee bci>

i>er ftammer su övegenfpurg unb befallen benen,

tt>elcf)e ntc^t fo feinbfelig waten Denn er-

$ ©gef$abeau#,bp§ flogen bieJ\inber bes

iSac^fen, unb ni$t bienen WDlIten Dem $s$mg bec

5>reuffen, benn bie 9?atur kam ifynen einge>

pflanzt eine Siebe gegen i!)r SSaterlanb unb il>re

Altern unb 25ruber, ba§ fte lieber Routen £et>

unb £ebcn wagen, ate Dienen Dem geinbe, bec

twber ben'Äonig Der ^oiaefen ifyren $errn ik
«2Baffen ergriffen hatte, unb (Saufen wrl)eerte

unb Dewufiete, wie es je|& geljet*

9* Unb bie ^triber ber ^reuffen jagten na<#

Den giüc&tigen, unb firafften fie mit @pie£rutl)en

unb garten ©cfjlagen, weil fie waren ge&orfam

gewefen bem QBorte ifyreä ®0fä$, mld)t$ il>*

uen befohlen l)atte,

io* S)a§ jte follten treu fepn ifjren Sanbe^

f>errn unb nicf)t £anbe&>erratl>er werben, unb pe&

geluffen (äffen ber Q3erl)eiffungen, ti>cid&e itjnett

»örgefc&wa^t würben öon benen ^auptleuten Des

5>reuffen,

ii* Unb bie, weld&e flüchtig worben waren

unb eingebet würben &on Denen ^)tifaren bie

im £anbe tjerumjlreifen unb 8(d)tung geben auf

alles bas, was öorgebee im ganbe, litten i(jre

©träfe mit ©ebnlt, unb fd)wmm in ifyren 43er*

tjen: ^onig Strtebric|> fpfle nicf)t am iferen $er>

feen reiften Die Siebem tymn SSaterianbe, fioc&

fie



ffe fingen langet bei) ben *preuf]en ju Darren,
fonbern t>on neuen ju entrinnen, fo balb fie xovx*

Jen finben einen 2Beg, auf bem jfe hinüber Eom^

men fonnten ju ben Oejferreicfyern unb beren

oberen gelbfyauptmann^romt, weiter willig

€iufnal)tn alle (Sad)fen, t>ie entvunnen ben &w
fcern ber $>reuf[en.

12. Unb bec £6nig 3ri*bt:i4> unb feine

$aui>tleute, rcelcfce fid& eigenmäd&tig angemajfet

fiatten ein £anb ju befifeen, bat niefct tyre war,

unb barinne ju fyauflen unb ju fehlten unb ju

noalten, tt>ie t^nen bebuneffe benen notl)ig }u feyn,

fcie ein £anb fuc^cn ju feerroüjten uno ju i>erl)ee*

ten, unb i!)r SRüt&lem ju füllen an ber £anbeä*

SRutter Der ©adfjfen, matte jfcfepfx*/ uni) ör*

t)en Cron^dn^en unb ber ganzen #offtabt, unJ)

4M einem frembenörbe, bas fie unrechtmäßig t>o#

entfetten, unb öerberbten bern Könige ber ^ofa*

efen, fuefcten if)re SKif^anblungen ju betonen/

unb bem publice glaubenb in machen, fte tl)ätett

@ott einen ©ienft baran, unb rechtfertigten beti

<Sei| unb bie unverantwortlichen @*prej]ungen#

fcte fte verübten mit großer Unbarm&erkigfeit unö

^rannep*
1 3. Unb ber^vomg bunge eine grofie Sttenge

fcerer §ec!)ter, bie man nennet W §eberfe$ter,

n>eld)e mujien mit fünflli# angeftrnijien (Scbriflf»

len bereben benen ; bie etf glauben tt>otlten / iit

groffe @ered)tigfrit unb SriebfertigEeit t'C>rcö Äo#
uigö.

14. Unb biefc Plannet fdjneben jufammm
t>ieie 33udf)er, tmb füileten fie mit (Sonnenflaren

£ 3 ttowa&r'



itnwaf>rf)eTten unb fatfc&en SBcfcI^uibföunö^n, bfe

man wib'er fein (Selbttwiffen aufbutbete bei; Un*
fcbuib beg Honigs ber *}>oIac£en, unb mit einem

^er,$eicbni§ ber Sßewegungsgrünbc, welcbe bett

Sv'out'ö, tymi $errn fottten gelungen baben rot*

Der Rillen feibft eigener ©icberbeit unb 93et*

tbwbigung wegen einen unwwmwottltc&enÄries
anjufangen mit ben Ämtern ber @acl)fen/ bereit

Untergang er fuc&te, unb ibnen feinb war, ba$ fie

langer wohnen tollten ate ©efegnete unter bett

giügeln eine£ friebliebenben SvonigS unb gnäbi*

gen CRegenten^

is* Unb fie erbuben ik ©ereebtigfeit unb

93orfcrge tbrcö fonigg bis an bie ^GBoIcfen/ unb
fuebtenbie 3)?cnfcben ju Überreben, Da§ nidjt fun*

ben twre feit im &titm ©äfamonfe, 9flej«m*

berg bes ©reffen, unb £ar(S bes ©roffen, ein fo

reifer Regent als ber Äömg'bon ^reufien, ein

fo belbenmutbtger ^Jonarc^ als ibr $titbvtibf

tmb ein fo sorjüglicber Potentat, atö ber^err be$

$reu§ifcben 2lblctfc

i& Unb fie t)erbammeten bie ^abr^eit^ bie

bor @acbfen ftritte unb berbrof fte, ba§ aus betn

bon ibnen berbuncfelten Siebte l>ew>orbtad& bic

Verbot flrablenbe Unfcbulb berer/ t)k um Dvac&e

gen Fimmel febrien*

17* Unb bewarfen ben$(träfprucl) fo bieler ge*

teebten Siebter, afö ba raaren, bie jufprecbw l)at*

ten bei? Der IKeic^ammer«.

184 Unb verachteten bie ^erma&nung / bü
bie @ri>§ber&ogin aller puffen unb ber grofe Atte

iwt0 ju ^anVunb bie €'ngefldnber mi 4>^h

lanö«



Ab $ 39 > ^
lanbet unb &a$ Q5o(cf &er ^olacfrtt, unb ade

9vctcfeömttgenoj]en in ganzen feuffd>en d\6mifcbeti

Üvctcfee an fcen ivonig in ^teujfen ergeben treffe,

bebeneflieb*

19. Unb et berfcbma&efe beu Hugen Üvatfj be^

*er; t>fc 9vcct)t unb Sßilligfeft lieben, unb S>fc ro#
(in «SßotfWlungen betet: , ik it)tn riet&en, ba§ ec

ftd) nici)t oerlaffen foOe auf fcie ©tärefe feines

Slrtttf, unb auf bie Sftenge fitnes.Äriegö&eerS,

unb auf bie Sßergangiidbfeit eitfet @$afce bei) bes

ungerechten (Sacbe/ auf bie et ttokigli$ pochte*

20. Unb bie ^ufaten, rcelcbetf ftnb ttilbe un&

taubbegtetige Seute, unb t>k ifvinbetiet ^teufiert

fiefen in 336()men ein/ unb flreijften aufjn'e $an*
imten unb ^inbet bei* 33ol)entacfen/ unb ik
5>anbuten lauteten mi »arteten auf bie Spteuf*

fen in benen blufften unb £6c&etn betet ©ebütge

in ^obmen, unb famen eplenb.ber&'or, unfc fd&lii*

gen tobt; roen jte fanben, unb erbeuteten Diel @e*

fl>e^ unb fcfwev ©efebük, unb {oben &at>on.

^Da$ 10. Capitel

t^lfttb bet oberjle gelbbauptmann 25roime

II fc&luge am geheimen Urfac&en fein £ages
^* auf bei) Somoft^
2. Unb bet Äönig Sriefrricf) bielt fi$ fcetbot*

geh jroifcben ben ©ebütgen , meiere liegen um Ut
©tdbte Slufjig unb ^Topli^

3. Unb bie Deftetteicbet glauben, etbabeetV

nen SfnfcWag gemocht fte ju überfallen unb }u et*

würgen, unb tüfieten fiel) jum (Streif*

€4 .4.©re
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4; SDle^reujfen abat tücften an, unb ftetye,

<g war ber ctfle October , unb ftül) um brep Übe
töjteten bie g>reuffen fefcon an bie QSorpoften bes

Oeflerreic&er*

* gr fyatte aber Die 5Racf;fjeit scn>dl>Icf , auf
tag et; ftcl)befiü (eistet bemächtigen moebte gu be*

fe$en bie engen ?piä£e bei) SJBßelmina, unb baue*

U bafelbß Jßatterien *oor bie fcf)roeren @efd[)ü£e,

6, (g# erfel)ienen aueb bie^reuffen ju^u^unb
Helfen ftd; fel)en auf benen $useta bc^öc^ &us

fKecören unb gut önrfen.

7* SDfe S^eutcr aber, bie innert in $ulfe fa*

inen, roaren auf jroolf taufend

8. ©iefe jtiejfen auf ben rechten flöget berße*

#erreidf)er mit grojfen Sftact)brucf*

9* Unb bat treffen erfjub fid) be$ SRorgentf

«m 7 U&r nacb t>m ©onnenroeifer«

10* £>ie ^teuften aber lieffen lo§ aDe ifjr Wer*

tt<# unb grobes <$efct}ü£, unb feuerten mit alles

SRacbt auf t>k Änepleute beg 23roims, unb
hk Deuter bejfelben ßanben als \>u ®auren un*
bweglid^

1 1> Unb Cürafier unb SDragoner beg 23röim$
fochten bejftig, unb fcl^ugen mit (Säbeln auf bie

^inber ber ^rcujfen , unb trenneten fie ju jrcepen

maljlen.

iß» Unb jagten fie au&manber, unb bfe5Keu#

(er ber^reuffen entrcieben hinter baggufftolcf,

unb Verbargen ftcfc, unb frimen aityt tvieber l)er*

m, bis alle @efaljr öorüber war.

u^Unfr



13* Unb man falje eine grojfe örbitterun^

#\>ifct)en Den ßinbern ber ^reujfen, unb ben £in<

Dem ber Q3ol)emac£en.

14. Scr Äönig Sriebri# aber, ba er fal>c #

fcaß er nichts öermoebte ?u tl)un roiöer t)fe Öeßer*

tei^er/ Derboppefte er feine ^raffte, unb ftief

dnmtitljiglicb gegen eine 2(nb6be auf ijjren rechten

glügel, tt>o fieb befanben ber ©tamm ber £roa>

ten mit einigen Sujbolcf

1 f. Unb es glücfte ifyni/ ba§ er mit glüljenbett

Äugeln in SSranb ßeefte ik Steine ©tabt, weiche

fceiffet Sowof^
itf* Unb er pange bureb biefenSufaD bfc auf

feiefer 2(n^e jte^enben Kroaten, baffte it)re@teU

len wrlajfen, unb fieb auf eine gbene sieben mu*

fien*

17. Unb biefeö bie§ ein @ieg, Don iem Vit

^Jreuffen niebt aufboren groj? ju fpreeben biö auf
6en heutigen Qag,

18«. Ob ftegleicb biefen geringen Sßortbeil er*

fauft t>atten mit ungleichen ^erlujt il)rer (trete

fcarflen Banner*

19* £)as ^reffen aber enbigte jicb 5Racf)mit-

tags um brei) Ubr, unb man lie§ t>on bereit

Reiten nacb in fd)ief]*en mit glitten unb €ano>
nen beffelben ?:ageg*

20, Unb ein jeber bliebe freien an feinem £)r*

te. ©e$ anbern ^ageS aber joben ik Äinbes

ber SBobemacfen in ifyren 93?agajinen unb ^>ro*

fciantwägen nad) ben alten Sager bei) Q5ubim
,

€ 5 Mf



** 2(n Canonen, gabnen unb (Stanbarten

erbeuteten bie ^teutfen nic&tö, aß eine einzige

gabne bon l)em Stamme/ ben man nennet &on
€orbua*

cj. Unb bie Defferreicber jebleten an lobten
unb ^ermunbeten faft ffow taufenb$?ann.

*3* ©fe Ruften aber Ratten- triefe taufenb

mehrere eingebüjfet, bann fte,

H« SfW'mm bie^reuffen biefeg geringen ^or*
$eü$ genoffen mit groffen QSerlufte, unb mit un*

gleicber (Smbujfe ben (Sieg erjaget batten7 beffeti

fte fieb fo gro§mütl)ig rübmem
3t f; SDwngen bie #ufaren, uni alle ^ taub?

begierig waren, m £on>oft^ ein, unb traten, was
bem #2rrn übel gefiel*

2^ ©enn fte plünberten unb raubeten, unb

jebec tbat, m$ er wate A fftacfg für fieb*

27* Unb nabmen binroegDcbfen unb ©djafe,

(Silber unb @olb ; Kleiber unb 5CBdfcbe7 unb

(Weg @eratbe; bas fte fanben.

*8< £)ie ©nwobner ju £orooft| aber batfett

Diel
<2Betn

/ ber gefüllt war auf Raffer unb (jöffccr*

tie@efdffe*

29* Unb bie ^inber ber ^reuffen ^erbieben bie

gdjfer mit ibren<Sdbe!n unb mit leiten imb.QJctV

Jen, unbber^lBeinwfcbuttet^/ unb fte babeteti

tntt benen ©tiefein in bem 'JBein bis an bie

^.nccbel

30/tinb fuüeten «)re §elbPafcl)en bamit, unb

traten ftcb gütiieb Damit»



3i/$ßMn t)a fte nocb ben 3Bdn 'tn ibren

©armen bitten , tüdcben jüe jum groften lieber

flu§ ijattcn in ft* gcfoffen wie SÖMer;

32. ©a fam bcs <$<£vm gorn über fte, unt>

tty fie nocb allen Stßein aufgewunden Ratten , er*

gummete Der gorn be£ ^(Jrrn unter t>em 33olcf

t)ev^>reutTen/ unbfeblu^fK, Da§ Diele, bieent*

nmnen waren ber©cl;arjfe beg<25cbtt?erb£/ er*

franefren unb flarben.

33* 3n Firmen aber unt> an ben ©rangen

(Sacbfeng, unb ba> g% ffiefien naebbero bie£B$*

tyemaefen unb ^reujfen oft auf einanber*

34. Unb bie
s
33anburen ergrimmeten miber bfe

^reufien, unbfcbnnircn, ftc wollten jwiefaeb rä*

eben bie %rannei) unb ^Öo^eft/ mdebe ftc an
ibren trübem in £owoft£ fcerubf Ratten*

3?* Unb tote <§cbarmü|el nabmen taglieb ju;

Welcbe t>orgiengcn jwifeben bei)betfeits geinben,

unb bie ^anburen febaumten t>or gern, unb gien#

gen aus überall l>ie müa ihxm&itömmU
fiesen,

*,| |nb bte *}3anburen trugen benpeuffen bie^

V4 feg barte nacb*

^Unbffebe, eg gehabe* ba§ fte gefangen

nabmen etliebe t?on benen £ufaren, biefe aber ba#

tm um t'br Seben, unb wrfpracfcen SDienfle anju?

nehmen



mfymm btt)Zbevefiettr unb unter benen Raufen,

weicfee commanbirt würben t>on Yvonnen.

3* ©ie ^anburen aber lachten ber $ufaren

junbfprac&en: ^iffet ifjrnicbt, lieben 35rüber,

baf mir ^anburen ein @efe§ ftaben , nacb tr>eb

cf)em mir niemanb borffen ba$ £ebenfef)encfen,

Der fo etnfaitts i(l jlcb t>on unfern $änben erroi*

fd&en ju {äffen.

e
4* SGßoüte @ott, U)t märet cnfrunnen, unl>

hattet euet) t>or unfern Slugen verborgen in einen

gelfen ober^oien, euer Üben ju erretten, un&
euefj lieber begeben ju euren 33rübetn*

f> Sftun $r abet i>a fe*)b, foBet ifjr verbannet

feyn*

6.4Jnb fte traten fcinju, unb fcfclugen MeSRati*

mr mit ber ©ctyärfe be$ <Sc|jmerb&

7* Unb bie #ufaren bebaebten ftd& ein mnl$,
tinb ba fie t>iel SSIut öergoffen Ratten, (färben ffe

auf bem ^ctu ber ©)ren«.

8* Sitte SÖofjemacfen aber unb Sroaten unb
Ungarn unb alles ÄriegSbeer ber Königin ££e/
testen entfalten ftd) , ia jte Porten ben Sföutl)*

willen, benLbie ivinber ber ^3reuffen ausgeübt

Ratten in £owojiE$, unb berebeten ftdS), fte n>oDl^

tco.fifl) rad&en an ben ^reujfen,

9* Unb Da fteau^giengen juEunbfcbajften/tt)a^

t)ort)dtten bie gdnbe, bie alle (Segenben bureb'

fireijften, unb befamen etlicbe ber ^)reu|fen bie

fcerlaffen korben waren t>on il;ren trübem*

104 ©fe»



10." (Siefye, fo fcfcnitten fte ibnen Ofyren unb

Sftafen ab/ unb fc&fcfren fte jurücfe ?u tt>ren

#auptl<mten in t)a^ ^reufifcbe Säger,

1 1 Unb &a t>fe ^reuffen faben, wie i&re Q3rit*

ber t>er|tümmeft wotben waren Den benen Öefter*

tctd&ern, cpfeten fte aus aufbie£eer|lraj)enunb

«^Bege, unb bekamen Deren etlid&e.

1

2

4 Unb fte fdumten xAfyt, unb febnitten tf>tien

?ur 'SBieberbergeltung ob bepbe Obren unb %la*

fen, unb Ttcffen fte mit grieben ^eimfcfjren px bm
öberften geibbauptniann Äroim.

1 ?, @$ I>atfe ftcb aber aufgeworfen nnjbaupu
mann, roeic^er auäfunbfc&aff'ten wollte Das £a*

ger be$ Srowts, unb alle #cimfid)fciten beröe*
jterreic^er*

14. Unb er $am tng gager, unb manbrad^tö

Ibn jum oberen gelbbauptmann, unb fragte il)n:

SBer biftbu? wo gebentfejt bu bin ? unbrcntö

ift befn $8egel)r.

it* Unb er tf)at feinen SNtmö auf, unb fpra$:

r^ 3c!) bin ein SDätfquetfer uon benen Äin*
bern ber ^reujfen, t$ gefallt mir aber niefot (an*

ger ju bienen, unb bin Eemmen, ha$ icl) bim um
einen Saufpaß/ barnttic^ forme fortFommen unb
ein £anb erreichen , barinnen icb jierbe in £Kut)e»

17* Slbet t$ waren eben fcorbanben etlicbe

Äriegsfnecbte bon benen, ik biefer Hauptmann
unter ftcb batte, unb bk entrunnen waren/ wett
jte niebt wofiten geraden in $abr t'bres gebend
unb baten, t>a$ man fte ne&me tu ÄWÄtfnec&tm



0b fi^$ *m
ober gebe *inen $to& t>a§ fte fommeti mochten frt

ein £anb , toorinnen fte fueben wollten Unterhalt j

tint> ntdbt bürffren umfemmetuor junget»

1 8* IM$ aber toerfütn&igten Ätrotmeit in ge*

l>eim, bog btefer SSRenfcfc/ meldet ftdt) t>or einen

fcl)lecl)ten ©olbaten ausgäbe, fei) ibt Raupte

mann, unb fu$en wolle &a^ £aget, ju etfunö*

fdjajftem

19. Unb^rotmm mt angeneftm, ba t^m

btefes angefaßt würbe, unb et: gäbe 33efel)l, ba§

tttan nebme biefen wrfhllten Hauptmann/ unt>

ft>n binbe, unb aufbange an ben etilen Q3aurtt;

ben man fi'nbe.nacl) bet Ötbnung ber ixtiegs Sit*

riefe!/ n>elci>c baben tollen, man folle einen (Spiott

ebne alle ©nabe unb Karbon ani) oljne £ln)efyett

bet ^3etfon ) auffnüpfen*

$0. ©et Hauptmann etfebrac? febt, ba eü

ttterefte, bafj t'bti t>erratben i>atun feine Kriegs*

fnecbty bie etoftmabtö batte unbatmbet£ig pro«

geln lajfen , unb fte febt tfrenge gebalten ; Mb
je|o ©efegenbeit gefunben batten , fiel) t>or t)tc gu*

te Sftann^ucbt jwiefacb Ju racben, weiebe be$

$ett Hauptmann an ibnen beriefen lyattt*

it. Unb et fiel niebet unb bat um fein Sebefy

l&tmne aha befabl, i>a§ man üollftocfen mufte

ben Sluöfptucb beS.ÄrtegfrÖvecfe«.

ia, Unb bie be\Mtt waren in QSofljfe&tmjj

be$ Ätieg6tecbt&, ergriffen ben Hauptmann/ ml*
d&et niebet fiele unb feine @eele ©ott befabl/ unb

aufc



auffhinb unbfiej) aufknüpfen lfe§e, unb fettig U%*

ten<2Borte waren: ©ie&e alfo muß man beä^ro*

fces ÖSitterfeit vertreiben* Unb nadf) roenisenSRi*

nuten t>erfcl)ieb er.

»3* -S5fe aber /' t>tc verraten l>atten t>ett

Hauptmann, empfinden jeber einen Silicaten,

unb befamen einen £aufpaf?, m\\> man liejjefie

14. 2Ba$ aber ttie&t in fagen ff! Don benen

©cfoärmu&efo/ welche vorgefallen jtnb, jtwfd&eti

Kti Ätn-bern ber jJNreufien, unb jtöifc&en benÄin*

bern ber öeficrreid)er, unb wie fte einanber ge*

t>lau%t ^abeti/ geraubt; gepiünbert unb gemor*

fcet, unb fldjj ermorbet fyaben, außer einer «öaupt*

Bataüle: (gjkfythtö i(| gefcfyrteben in betten @e*
festen ber SBobmen von benen Kriegen Don
17^6. bfe 1757*

25* ©ie $ran§ofen aber, unb hu Dvuffen, unb
fcieDeflermcber, unb hie 95obettiacfen unb Un*
garn/ unb eine grofeSftenge, noelcbe man Ijeiftt

bie Dveicf)^l)ülfe, bereiteten ftd> jum Kriege, unb
fyuben anju marfd)iren, ba§ fte ergreiffen m6d>
len hu Äinber ber ^reuften an verriebenen £)r*

ten,

£>a$



£)a£ 12. Capitel

* £7\<* nun bie ÄtnDcr ber ^tanßofm anfaget*

^^/ ließen bem Äontfl berÄinbet bet^Preuf*

fen : @iet)e ; weil bti niebt n>iüfl hup
wen ba$ £anb meines 'Swunbtf beS Honigs bes

9>oiacfrn, noeb tt>ieberf)erfMen , watf tmurftet*

cntttottlicb gesaubet fcdß benen ivinbem bes

©aebfen*

2+ ©tobe, fo totfl tob fommen mit triefen rau#

fenben/ mib in eint* beiner £anber einfallen/ un&
hit fofebes n>egnebmem

3* Unb bie @to§*§ur|Hn aßer SRufleti' einen

£&rief bvücfen liefie in .8fai|?ifcber/ £ateini(eber/

llngarifcfjet, $ran£oftfc|et unb tcutfdbcr ©pra*
cbe, unb fünbigte 5riedncj?eit bem Könige bett

Svrieg an*

4, Unb eben biefeö tfyatm anbere $ofe un&

Cburfürffen, unb bas gan^e vomffebe OWcb*

f. @» machte $viebKi<fy Slnjtalt unb liefjte

überall binfebiefen feine Äriegämanner/ ba§ ffe

befe|ten feine Sanbe unb bie ©täbte unb&efhm*
$en ©acbfenlanbe&

64 Unb beseitigte S5rc^bert unb i>etfcban|te e«

rings umbetv unb machte SDlauern batum i>ott

*Öecferfing unb ^oüe, unb lief ©eben bauen/

welche man brauchte #t? ^kefebaniung*

7. Unb lic§e anfagen tttavicn%ofipben Ut
Königin ber ^olacfen*

8, 9){a#



8* 5Kad[)e 3>£c£> auf unb ge&c auö GDresbeit/

Bepbe Du unb beine Äinber, unb ffefye ju, wo bu
Wcfrberbfrgefl, bat)in, ober borten, wo es iit

Jbeucfctet, ba bu jid;er fi'vft.

9* JtTarto ~fcfePN aber Keß bem Könige
$rtci>ricg> fagen;

iö. 3$ werbe nid&t einen $u§ aus ©reiben
fegen, notf) ffiicf) einen ftugbreif wenfeen MM mei*

Her ©tabty unt> aus bem #aufv in.weJd&em i<#

ft>e&ne*

ir. Unb ffelje b<v, fdjwffl/ baf mirwiber*

faf)re &as ©cbicffaf/ bas meinen Untertanen be*

Segnen wirb, unb bu wirft miä} nityt bann mit
©etpaft son bannen t)erausbringen<r

iö. SDfefe Diebe gefiel bem Äonfg« übel, unb

*r febwur, bie Königin feöe nfd&t bleibetvjuSDreö*

Jen, unb was er tfyun mttb unb ftd) gegen bie
:

ivonigin betragen, f(l jweifeiljafft*

13. Unb es würbe ausgefebrieben eine neue

45<j>a&uns/ was ein jeber €rei§ foflte liefern an
Steduiern unb Ovoffen unb fetten unb §Gßagttt#-

unb t>iele taufenb naef) bem @ecfet bes «öeilij*

14. Unb tttäft fe|te tynen §üge&eftett Döfti er*

flen.SIprü an bis jum erften SWat), -.ba.biefe

®4)a|ung foflte erfeget werben unb brö&efe,

if. S)af A fo man m'c&t bringen würbe alles

fcas ; was seorbnef Wflr> -,. *af matibfeSretg*



0* i JO £ <J*&

haw treiben wollte mirgeuer unb ©dBtwrbf
HnJ) mtlitaufC^r Execution.

16. Unb es würbe bange benen Eanbpflegew*

imb ba t>fe §:l)eurung flto§ würbe / urtb 2>ec

Sriegsmdnner Diele lagen in benen ©labten unJ>

auf bemganbe, liegen bieSfmtleute befehlen ib*

xm Untertanen, ba§ fie bat (getreue unb bert

<25orratb Don Butter unb $dft unb allen £eben$#

SSftüteln, ntc&t foüten auffuhren bei) gebend

(Straffe/ fonbern folcbe S5inge bringen in bta

Sttdrc&e in if>re @tat>te/ wo fle &ingel)orteu*

17. Unb öte QJauren «nb Sanbleute tteQtm
tinb beuleten unb fpradjen.* 3£o nehmen n>fc

Äorn, SEBa^en, ©erfte unb #afer, ber, ju

feefden unfere 2lecfer, welche wüjte liegen unbun*
tyefaet fepn, unb es iji Weber @elb nocjj Äorn in

unfern £dnben.

18* Unb man fagte biefeS alle* an bem $nV
i>ri<t> t unb er lief? austreiben gewifie Briefe

unb tylisft fenben auf £>te S)orff$aften in gan%
©acbfenlanb,

19, SEBer unter cudb Selb bat, baö wüfie fflr

unb unbefdet lieget, ber fomme ju mir/ unb id)

willQ5efet)l geben meinen Commiffarien, unl>

l>ie Sluffeber finb über meine QJorratbS * Raufet
unb SERagaäfne, &a§ jie geben foden einem jebert

fton Jvorn jur Qltöfaat unb aufjetebnen, \va$ eitt

jeber empfangen wirb, tyr aber fallet mir jur Bert

be«



f)tt ©rnbte gewi§ genug fc^/ unb bor » ©d&ef*

fei Dw (gc&ejfel geben,

20. S5fe dauern waten beö fro()ltd&, unb Ea>

Hien unb empfangen ein jeber, waö er beburffte^

unb giengen fyeim unb beßelleten 2>a^ gelb*

21/ ©reiben aber würbe a&nlidl) einer ?föcr>

»ergrübe/ unb man berfc&onte aucf) bafelbft ni<$f

i)erer lobten.

12. £)enn ba manberfc&an|te unb fanbe einen

©ottesacfer, berim^Begewar, fo grübe maa
tyn um,unb warf öie lobten f)erau$,unb f$an|*

ft an biefem glecfe*

23. Unbweineteunbfpradjj: berfd&onet Srte#

>ri4> ber Rotten nfcfef, unb ber ©ebeine unferec

SBäter unb ^orfabrety wejfen (>aben wir uns ja

«fcl>cn su feiner $5ef$u$ung/ welche er rühmet

«nbfpri$t:

24. (Siel)*, $ Win euc& becfen wie ein 5(&fet

mit feinen glügeln, unb ik £anbe ©ac&fenä in

meinem @cbu£ nehmen unb fte fyutm unb Ralfen

cl$ mein eigenes ßrbe ; unb ausfu&ren, wa$ ic&

mir t>orgefe|t babe, unb nid&t nachgeben eine*

SftagelS breit, unb

*? 3cb
e
fe&e mic& in f&re fejle ©fabte, unb

wer bie Käufer unb $f)oren ^mt (gacbftfc^en

€rej)fe angreiften wirb, ben will fc& Ijaltm m
einen geinb, unb i&n abtreiben unb erwürgen*



iSi ttnb jebetmann ^drt«6e^Äönö^^!BotfJ

unb öerftotibe feine SHeprwng/ unb feußde in

mn>&tt§m...-.-.-

*f> %Ba$ aba mdjt MMjtn Ift unbtw#
sangen,jwffcben im Überreichem utfötyxmfi

fen , unb Dcnett bfe.tn tiefen Ärfeg uemiefeft

würben, tjt betrieben in bem anbern utit> Drtt^

fett SSao& bei- Jvinber bet teuften, unb ber £m#
l>er öer =Oeftertei$er ein jebeg na$ fettig Orb*
fluni}.'

Serie!)*

4tt Aßc fo -&feftf Äfc



£><tf n. 35wf>

Don Den Kriegen,
wtlfte gefu^ret tjabztt

fcte MMtx i>tx preufjtn
mit hm

O e fl e x x t i fy c t: nt

unter ber DJcgicrnng

Sfjerefl, St$mginä>r Ungern unt> S5i$emacfen,
unb tion fcenm

j&enefft>öt&tgfiett 33ctfmllett

©c^armu^eln

in fcte iujt gefpectigef werben fonnen,

' 9Jacfj i>er 3ui>en S(tt jtt fd^ reißen

Jjeraussgege&ctt

t>on

2(fjuv £>t>at>ja

@o£n tson 3fmaeJ bbabja Sßorffc^ctn 6er ©nnagogen

in #eflan&.
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©vuf an &en gefer*

£eif unfr ©eegen, ©tä<f unfr

gßo^n frenen, frie ff$ üfren

in freuen <5dj«ftenr unfr lefen

frie(e©)wnicamtt${eii Unfr

t« icfj nadj Süfrtfdjeu Whmtxwt w» ftnü

$em frefefjtiefren ijabe t>aö eufie Söudj freu

dfyvoma, wil i$ ein 3ufr bin, unfr miu
fcfjweu frnncft, tm$ p gewännen <w frie

%ktii$kit , weiche frie gfaijlen mtfm
frmgumdjen in ifym ©Triften/ unb i$
mdjt im <5tanfre bin dm anfreue <2Bäft
anpnel)men, ali id) 0mit |a$e t>M%ii?
genfr auf/ biß fraget, %l$ \mil &u auc$

«efrteic^ aufnehmen bau anfreue 33u$ free

(^uomca, weldjeS i<f> frtu jufenfre, frag

fru fttym unfr erfAi)ten mogeft, m$ 'wv
gegangen ifl meucfwüufrtgeö gtttföcn fren

Äinfreun freu 9>ueuflen unfr fren ittnfreun

freu Ungcm unfr 3©e&ema<fm, frenn idj

§( 2 ^«fre



fyate afttä aufgefdjtieben> was td> gebort

tyabe wtt benen i'euten, Ut mit büncfen

tu t»af)tf)afte|fen su fep,Um manUtf
jefjo hi$t glauben benen S^ungen, nod)

was bte Ceute fag?tv weü ein {ebee rcbet,

wie ü)m bei* <Sdjiwbe( gewachsen tj£ unb
wvtfyibicpt feine £anbeg* Seute unb fän
S3atetfrtnb. OGÖril iii; abet; ein 3ub bin/

«nb webet ^ecberge in ©adjfm nod) gu

«pmtffen unb nidjt partijettifd) bin, b>
be icij ttiid^ ofwe Effect unb ^»art^et)«

licWeif gefebrieben, xmi vergebet.

Unb fo bu ftnben folftetf ein ©ihg, baij

biti nidjt beucfjt n?abs gu fenn, unb bu es

bejfct wiffefb fo wgieb mit biefen §ef){,

benn man weiß nidjt affegeit ba^2Baf)t;e

von bem Satfcfjen p entfdjei&m, unb
glaube, ba§ id) foidjeS nic^t gefdjtiebctt

labe mit Steig, benn fo i^ gietcf) binm
3ub, fan idj bennod) nidjt vertragen Uc
Unwabrbeiten unb Cügen. tlnb fo idj fet=

neeetfabwn werbe veaö befonbcr& wiß idj

i>tr^ mitreiten freund) unb ofme ®efel;p

be, ®efrab bic^ wol)U

Munt Dhatya,
kr ajwjte(>cr bd ©9no3eacn in ^jclfanb.

©a$



JOa*L.Capiffl

'Q?n ben $agen abctM itt &6nig

in ^reuffm ©ercalt &attc m
©ad)fen gu tlnm, wai Um W
täjfctc unb ifcm buncfte gut *u

ftyri, Daß er fiel) in ©ic&er&eit

fe^te n>iber bfy welcöe iJW fagen liefen buw& i$>

*e S8otf)en;

& Sic^e bicl) ou« ©acfjfen beijbrt tu unb bei*

tie @t>lbaten , mit) rdume bal$anb fnnetn r#8fe

mäßigen Srb&errn bem ivom'g fcer ^Warfen Au-

gufto, benn bu btucfefl baä ganb mit SBranb*

feba^en, bu nimmftunb fübrefl ^irnrocg aHe junge

5Kannf*afp, tteldje tücbtig ifl# Äßnte )u freu

gen, tinb jroingeft peju bcmeroSDfenfh 2)u

}el)te(l baS £anb auf, imb fauffijl auf alles ®t*

treibe, £aber unb *Q«i , unb febüftejf auf aOm
QJorrcitl) in Deine Sföagatfne, unb fäuffi auf aff<

Äartoffeln.

3. Unb mad)ß eine mufEinige Deutung im

Sanbe, $>$ bie iviitber ber (Saufen ni$t $5.robs
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genug Ijaben px Spaltung ibrer Emblem, uni>

l>aben fein $orn gut 2fu$faat , unb mufen tfyeitö

Orten ftc& oergretffen unb verunreinigen mit£uber,

reelles fte *>orjunger i>oten autf Seron %lati)xid)'

ttxwn, unbejfen e&
4. Unb ba^@efcferet) bei: 2Irmen bringet burcT)

tote 2Bolcfen ünb f$m;et ju ©oft um 9vacbe,unb

©Ott ^at.un*«wcft 7 ,J)a§-tt)fc bep)M)en bieten

JÖebrangten.

# Unb ftef>e wo bu nic!>t wirft il)unjiacl} un*

fernSSBiden unb ba$ £anb @a$fen räumen en*

belieb, unb wieber platten aüeS, wa$bu ge>

tiommcn ba|t unb erfe|en allen (Schaben, ben bu

iugefüget baji ben bebrdngten @ad)fen*

6. @o-wollen wir wie @anb äm^fteer !om>

tnen unb biet) überjiel)en wie (Staub unb bi$ mit

©ewait auftreiben m$ @acbfen, ba£ bu mit un*

erhörter £afi brücfefi unb bringefi

? ©er große griebdcl) aber fdjwieg tinb fagte

ifynen weber gutes nocl) bofeS, benn er f>attc fiel)

fcorgefe^t in feinem #er|en ; er wolle nicfjt wei*

$en weber $ur dlt<$tm nodb jur £incfen unb Ad-
r
mjniftrttor oecWeiben btc. .3aftre über, als e$

burfte grmg fei>n feinen Swec? amjufübren, ben

er beimlicb l)ieit in feinem $er§en*

8/ ©aunterflunben fieb ©diwa^er unb faifd&e

5>rop^eten aufjuffefyen , wetd)e weifiageten au$

eiaenen ©ünefel mi> wiber ber spreuffen Tillen

unb fpracben t

9* 3f)r Banner Ikhm grübet! (Sefyet tfjt

nicljt bas arge, fo ber &>m'g in ^reufien geben*

efet wiber euc^unb ben Äaijfer unb alle 9vecbte

unö



unb ©ered&tigfeiten gang $eutfcblanbeS unb be$

gefammten Svomifcf^eutfcfyen 9ieic&$. Sc tfi

mäcbtig morgen unb nun trogt er auf feine Sftacfot

unb fpricfct : 3d[> bin ber ©Ott auf ßrben unb fetf

ner fommt mir glercb.

10. Unb rofll ein £anb nadtjbem anbern auf*

reiben unbberberben unbumllürgen Deinen ^ron
Stofmac&tfgfiet unb unü.bertt>mblicb|fer Francisce

unb ftcb einen unterblieben dluljm machen,, tiaft

man t'bn nenne im Q5et)errfcber aller £at)feruni>

Äontge unb aufrichten eine allgemeine 9}i8narcf)ie,

Darüber er ein #ert feij,

i n (So fommt nun unb t^^t nidytunb be#

mütt>tget feine bol>e ©ebanefen unb erlofet md)

unb bie gange romifebe teutfcbeSrc^eitunb&er*

fafltmg unb fcfoaffet ^3rob fo Didcn armen £eutcn,

belebe »erhungern muffen bur$ biefe mutwillige

Deutung.
1 2. S>r Äonig in^reufien aber fufyr fort unt>

nal)tn au$ ©acljfen grojfe unb fleine SRaroifcDaf?

ten unb jrounge fte blaue unb Eurge Qadfen anju*

ihfym, Heine gefügte #üte aufzufegen/ enge

SSfldntel um{une^men unb fefyr geringe unb enge

QBäfc&e umäutl>un unb ifym ?u bienen.

13* Sc tl)at aber MefeS, roeil er tdglicb erfatj*

ten mufle bie ^aföjiarrige^reue/ roelcbe bie @acf)*

fen gegen ifyren #6nig an ben ^asiu legen fueb*

ten bureb ftarefes unb jlunblicbe^ befevtiren ; beim

e$ blieb fein <3a$fe bei) ben^reuffen, fo balb et

nur ein £od) fanb, baburefc er entwifeben moebte.

14* Jöenn es war eine grofe Erbitterung jti>U

f$en ben ^Pteuffen unb (Saufen/ rceldje bie
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puffen nur fdd&fffc^e #unbe nennen, unb fie

I>art fcblugen bcp bem bereiten, alfo. Dag i'bres

Diele barbet) tobt gefc&lagen würben t>on beneti

Officimtn, welcbe tynen gaben tyrannifebe

5>rügef*

15. 2Mfo, ba§ ji<$ tnele enff^Ioffcn ju einer

öffentlichen Empörung unb gebauten: £aj]«t uns

binauö Eommen in* Selb, fo woüen wir ben *J)reuf*

fen gefeegnen unb um bebanefm feiner SDtenfte.

16. SDarum tyklt pc ber &omg in ^reutfen fo

jtrenge, benn er $tba$tt : Qeb bin mcl)t ein 2ib*

mtniflrator ber ©nwobner berSacbfen, fonberrt

nur ibrer ©ttter unb ©cbä^e unb it)rei 3vorn$

unbSBeintf/ welcbeS fie alles muflen bergeben fei*

nen gommiffqrien, bie es auf ber @be braefetett

in fein tani.

17+ 5Darum will icf) ber @acbfen wenig ma*
eben unb fte ausrotten naep unb nadj bureb #un*
ger unb M§ icb fte alt dauern fcoran fteüe inal*

len ^ataiUen, bie ic& unternehmen werbe mittuet*

nen hinten*
1 8* Unb ber^ontg in ^>reuj]en befejliate^or*

&au f aüwoer niebergefefct bat ein $elb*S\rieg^

©irectorium, unb bie Sveftben^ ©reiben, unb

Srepberg tmb Bwicfau unb lie§ bringen auf bes

@be eine grofe Stenge allerlei) ^orratljg in fei*

ne ^agajtne unb m'el fcftwereS @efcbü(?/ alfo,

bagbie Slbe b&etft war mit ©djijfen, welcbe

führten alle£ notbige (um Kriege*

19. Unb er lieffe nieberbauen gänfce SEBalbet*

unb hat $olfc in fein £anb fubren/ unb bemadj*

iisteficfc ber^örceflain*®ew6lbe in Sluerbacbs

•Dof^



$ofe $u £efp}fa unb fol*^ fc&affen nach ^reuffett.

xo* Und) führte er binweg Diele @rbe, auf

Welcher t>tc Ipceffnet §abrtc ^ßorcellain fcerferti*

get unb lieg niti&f* übrig in ©achten, was brauch

bar war uvti bractue es in v^teberbeit*

21. ©enö er frracb: 2(lle$ t)a^ was ic& tl>ue,

gefebtebet md)t au$ @et$, jonbern aus ^oliticf,

Dennicb öerwabreesfcorbengeinben, unt>ba§ Die

Ocßctrriciyr niebts fftibert/ wenn fie fommen,nw
Jet @rib uoeb 58rob*

iDa« 2. CapfteL

€ mer unter ben fö'nbern ber ©aebfen, bentt

^v es Derbtmqerten ibrer eine gröfe ^enge
im ©eburge t>or Mangel bes 95tob* unb muffet*

ibre gelber unb Sfecfer unbefdet [affen, ;n)ei! fte|md)t

5>ferbe bauen jum aefern noeb jtsnge'Siannfcbaft

gum bejleflen, noeb $orn,baS ftemocbtenauSfde«.

2- Unb bk ©elebrten gingen mü£ig; benft

tiiemanb afytttt t'brer*

3. Unb bte ^auftäben
c
unb Qudmer mm

traurig unb batten feine Käufer.

4. Unb bte 'DJianufacturen , SSucbbrucferepen

unb Sobttquen lagen roüjle unb obe unb bie $anb*
werefer giengen fpa|ieren , weil fte feine Qltbtit

Ratten, unb bte armen £eute berfcbmac&feten t>ot

©ur'fnig unb Mangel.

. 5- ©w Äonig in ^reuffen aber preßte ©adfc
fen gewaltig, unb feine #anb war il)m ju f$wes

unb fonntens ntcfct ertragen.
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* 6. Unb ferne ©ofbaten rübmten feine gelben*

itiütbigfeft unb SGßeisbeit/ unb baj? er fei) in^etv

fon bei) feinen (Soldaten unb nidfrt fc&eue bie @e*
fa^t/ Die unterworfen war fein ganfceä Äriegefr

$eet/ unb waren ber ^wten Hoffnung, ba| (te

aufreiben noiitbeti aüe geinöe unb bie fiel) wiber*

fe|en .»outen im Sfnfc^fdgen / weiche et madjte

wiber€5acbfen.
7.* ©er Sfimfl Sriebricl) ober war balb l)kt

fcalb ba, unb niemanb fennte tE>n no$ wuf?e fei»

m SBege, benn er war fcbneH.

8. Unb jebermann fpracb : bem $6nig bort

^reujfen. l)ilft feine ©d&nefligfeit, unb baf? er niebt

Jauoert, fonbern fuc^t, wie er bem gemb juüor*

lamme, unb erlange bor ibnen einen SSortbeil

nacb bem anbern, mt> ift eines fetyneflen SKatl)*

mtfjufutjten , xva$ er gebenefet.

9. Unb l)at@elb unb Sßolc^gemmg unb barf

mä)t fpafyren einigt @elb noeb 'Üttannfcbaft.

jo. Unb barf niebt bei>be$ bieg ju erborgen fu*

(I)en bon anbern. £)arum i)l er mächtiger, benrt

»iele anber« tSftonarcben.

11. Wm ©aebfen aber muften fdjan^en ju

©reiben unb anberet Orten, wo er notbig acb*

fete, folebed ju tfcun , unb ttKtn wüblte um, m$
eben war/ unb rif? nieber was boeferig ^ar, unb

tnadbte es eben , unb unterwublte bie (£rbe gleich

fcen Maulwürfen.
1 2. Unb £5r?§ben berlobr feine ^raebt unb

<Sd)6ne, unb würbe gleicb einem Orte, wo SftarS

<*De Sftlafyt anwenbete, feiner ©icberbeit aufju*

epfern, DieDlu^e unb Sterbe ber Königin alles



Sä f ii *' J&
(S'abfe in ©acbfen aus $Kad)e; roekfceö ei nenn*

te eine golaerung beS Kriegs.

13» ^LÖa^ aber mebr gefd)ri*ben ift Don bett

JDrangfalen, ftelcbe Da^ arme Sacbfenlanb er#

fahren mufk bureb bie^reuflFen, bat ift befd;rie*

beu in ben .Sxlageliebern ©aebfens,

14. Unb es wünfebte nur ©adjfen, ba§ bee

hinter m&bte Slbfcbieb nehmen unb beraub

fo.-r.meti ber ©d)rcarjbow,bamit bie 3ftäcbte fei*

ne 9facbrftü)te mefyr batten, auf baf? bie^Bitti'

tu *:a günfHg wäre ju marfebiren ben §ranjofen#
belebe bie ÄaItenic^tt*ol)l gemäßen mögen.

&<x$ 3. Capttel.

ii; ^\a fuebten bie^reuffen Derjagt ?u machet*

• $1 ber vSacbfen ^öerj unbfpracben:^^ 2. <Serla£ t eueb niebt auf frembe

pfiffe unb glaubet niebt falfcben^erfprec&ungen/

unb fprecfyt mcf)t: £oüa ^reuflen, bie granjofeö

fommen, unbwoüenbtdjnauSfc&meiflfen atöUm
£anbe*

3. £)enn aüeS, womit t'br eud) trojlet, ftnö

leere Traume unb fuffes ©efcbwäfce, befien euc&

bereben bie ©ajetten unb anbere Briefe/ ik euc&

lauter Sügen prebigen.

4* 2Bir fürebten uns aber niebt fcot Dielen

fyunbert taufenben, ik fid) wiber uns fe^en/ unb

uns frühen wollen ju Sßoben/ am aUerwenigßeti

aber fcor bie Sranjofen*

s* Unb ik ^Jreuflen fprad)en: bie Sranjofett

finb weiche imu, fte finb ni$t-gfrcofynt bie (Streng

fle
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ge unö SDauev eines langwierigen Krieges urt&

|elbenmütl)igen $einbes, afe unfec gri^e tji, öie.

<Spi(je ju biegen.

6. @cl)ct/, wfc (>aben t)eti (jetrh'djen Ungari*

fc^en^ßein geföfter in £Öol)men unb ju £on>oft^unt>

jjaben unfere güjfe gewafeben in bem SUbenfaft..

fcafeibfl unb abgewafc&en, Damit §a$ Söiusunfc*

rer geinbe, ba^on fcaö troefene ffo§, unb fteft färb*

tm bie Brunnen unb Oueilen unb aflegluffe uni>

5$ad)e unb befprü^t würben unfete Suffe.

7. Unb nun fiel)*! wir finb bereit/ bap 'u>tr
;

<ui$ fojien bie granjofifcfjen Qßeme, vd^IcIk mit

ftcb bringen biegtanjofen, unb wir fürebten nidbf

&ie@d)nel!igieit ityrer Sofie, benn fie tragen leid;«?

te$ gujberif , welcM genannt wirb leiebte um*
gewanbre ^kttf« @d)ul)e, noci) öfe ($(aotftf

Srefiur unb Sianfdjetten , bamit pe ftd& a la mo-
cje fran§oif« fdjmücfen, unb welcbe oft auS^ftan*

selber £etnwanö gefefenitten fe^n aus weiffetr

5>apier.

8. ®enn biefe fonnen nfdE>t mit fiä) führen f&

Dkl febweretf @efd}ufc bann wir fyaben, noc& finb

finb fie fo geübt in @nfcbwinbfd)üf]en afe«
9; Caffet fie Fommen unb un£ angreifen« ©ic

fce, wir wollen fie ?er)ct)mettern unh tnt>ie £ufr

fprengen ate- ©taub, benn wir ftfcen fcflc in

€pacl)fen, al£ einem >J3arabieS gleitet*

10. SSör-bie Defferteicfcer furebten wir tm£

aud) nid)t; beim biefe finb fel)rsur$iud)t geneigt,

unb ^erwogen niebt in vertrage« ben flarcfen

©ampf eines immerbar auf fie ioftEnaüenben

5Jufoer&



• it. ©Otiten aber bic SKtiffen unfere Reifte
werbend $el)üfe@Ott! büfe voerben unö nict)t

Detfcblingen; bennebe fte fommen, ftnt> roirfd&ott

J)a, unb ebe fte bie Waffen ergreifen, baben nw
fte erleget

12. <2Bo ijl jemanb,: ber und antafl^, unb f&

jle aueb ftcb an uns wagen, welche Vermögen uns

ju übewiegen unb ben ©ieg ju gewinnen?

13. Unfertig tft ber^ann, ber bergan*

£en ^^CBelt ?:rofc bieten farm, unb wer wiü ftc&

feigen wiber feine SWacfct?

14* £)a würben bte ©aebfen ttatm'g, benit

fte bebauten riiebt, bapbiefe^bieSeinberebeten,

welcbe atlemabl fragten, wie fte ftcb entwebec

mit £i(l ober ©ewaft bemeijlen bereinigen, bte

fte wollen binters Cicbt führen*

if, SDenn Diele glaubten ben gto§fprecbenberi

fioljen Torfen ber ^reufifeben ©oibatdn, unb

weil fte fein Sßrob batfen noeb SBlhttl befallen,

nod) Sivbeit bekommen fonnfen, ju wrbienen ba$

JÖrob t)or fiel) unb iljre Leiber unb Ätnblcin.

16. Unb biefe liefen au$ junger ben^miffeti

jit/ unb jpracben

:

17* 3Bcil ber <g$ii fün Qltiiiify gewanbt t)at

ton ©aebfen unb m$ t>a$ £öerbetben brobet, wie

e$ am ^agt ifV unb jebermann fcor Sfugen liegt,

unb c$ ba£ ?lnfcl)eincn 1)0, al$ wollte er bfl$

©araus mit (Saebfeu macben*

18* @o wollen wir unfere ©eelen retten, fo

gut wirwtjfen unbfonnen, unb unfern Iwtntyla*

gen 33rob febaffen , ebe wir jlevben t>or junger
xjnb umfommww Wlwäti*

$9«$*



. 19* ®$ (>atte aber ber Äig in puffen nie*

bergefi^t etliche #auptlcutC/ welche ahne&meit

follten aüc bie freiwillig treten woüfeit in^reugi*

fcfye Ätiegebtenfte., unö rooCJte aufrichten ein Dte
gtment naefe 'Sfrt unb <

3LBetfe Der ^anDuren unb

pe nennen Smjpartbierer, welche foaten im j\rie*

ge unb ju Selbe- auämarfc&iren ju reeognofeiren

unb beut §einbe Slbbrucf) ^u tl)un auf alle mogli*

ci>e 2lrt f
unb t>ertpract) it>nen ade SJjaite/ Dil fie

machen mürbem

20* Unb bie armen ©a$fen famen bor$mt#

ger unb ©c&macfoteti .£aujfenweifc nacb Werfe?

bürg unb Sftaumburg, unb afle$^ofcf,bä$nldt)t

gut"aewirtfefcaftet i>a«c unb .arm korben war,

«nb'^ntd&Ci arbeiten wollte, unb bie niebt 'bleiben

tt>oüten bei) i^ren ^ßeibern, aueb bie, weiche il)*

ten W#ern unb Ferren nid)t wollten @ei)otfaro

leiten, liefen babon unb entwichen fn -bie @tdb*

te Werfeburg unb Naumburg unb würben jj^eg«

part&ierer unb jubüirten etliche $age.

2u Unb ba aus waren bk ^age ber Sötten

wöcfeeVrotfcf)* algeine 35elol)nung unbgugabe

tu genießen fyaben bie neuen Slnfommiinge, t)k

niebt wollten genennet fepn ^anburen, fonbern

sollten Riffen gret)partl)ierer/ teuere es if)nen,

Raffte nidtjt blieben waren m@acl)ten, unbfjat*

m ftcb ntdbt wollen ndbren teblicfc unb el)rli$ in

<Sd)weiffe it>re* 2/ngefic&te$.

22* S)enn.fte befamen biel ©cfcldge, ba fte

Mtdbt lernen wollten bie Seit unb SBetoegüngen ,bei>

Süfcrung bev Waffen /.unb jtcf) tfeöten albern

unb



ttnD imgefdfoicft, unb bk ÖfficierS nfcfet (dttge*

©ebult baben wollten mit tynen.

23. Uribfte beteueren if>re ^rborljeit }u fpdf,

unb t)a fte nic&t Fonnten aur>Fommcn t>on il>rec

£c^nunj/ feußeteri fie wie Die Äiuber Sfrael nac&

Den5leij$t6pfen@gi)ptu

24. ©$ gefdjal) aber, Daf? Diele Siecrouten

unD grcppartl>ferct* fud)teh, wo Dergimmermann
Dal Sod) Raffen hatte, unD Deren Famen Diemet*

(Ten glucflict) Datton/ einige, aber waren unglücfc

liefe; Da§ fie in Die $dnDe bet ^reuffen gerieten,

welche fte juruefe brachten unD fte betraftennaeö

Ärieg^recbte, unD buffen mußten, weil fte fiel) bat*

ten feafcbenlajfen, unD nic^t entFommen waren

iu Der Ungarin, unD fte Frümmeten i!)re fKücfcn^

unb nenneten Die @piejmitf)en eineiofeCSpeife*

iu UnD fielje, es war ein Hauptmann über

ein 5Sataiüoii greppartbierer, unD. Diefer wollte

<5f)re einlegen t?or aller SÖSelt mit feinem Qßolcfe,

Der fprad) }u feinen £e:tten"

26. £ieber laßt tin* auffallen unD Die Ungarn
überrumpeln/ unD fte jerfebmettern mit tmfet

35raöour, Da§ wir einen ©ieg erjagen unD eint

#e(Dentl)at tl)un, auf üa$ aüc Die, welche unfern

SRamen werben nennen boren, erjiftern unD ftc&

fürchten aoturfö al$ Sowenmdfigen Sdwem

%jf)
UnD fte faxten ftcb m frifebeä #er$, unD

Stengen log auf Die Ungarn unD Öcflerretdjer/

flriffen fte an.

28* S3ie Oefierreicfjer aber werten fieafs

ein ^iorgenbroD/ unD alle Die/, welche fte niebt

mit



mtt • ©efc&o§ toMctetif brachten jle um mit be*

(Scbärfe beS (Scbraerbts auf foo.SDWnn.

29* Unb bieg mad)te ein vScbrecfen unter aU
Un gm)partf)ierern unft preugifeben ^autmren,

alfO; baf i&rer' biete münfebten, ba§ es Seit fetjn

mochte inö $etb ja geben, benn fit itotberfefctett

fi<| benen Dfpciertf/ meiere ibmn im 9iamenbe$

^ßöf|^ DerEünbigten, baf fie geficeft merben foBi»

ten in ^cjltsngen, benn man traute ifcnen m'ci)t

better, ate jte fal)en> $#tbe$ fie" aber ni<$t t(>un

»outen als £eute, bie im gelbe unb triebt in *oiv

fdbjojfenen^efiuoflen itm S\ onig\ju bienen t>er*

(proben Ratten.

^öi Unb bei
4

Äonicj befcfrlojJV ba§ er fte juerjf

aufopfern tooüte ber 988«$ feiner {prii^f unb j?«

fcoranjMen an t>te <3pi^e, -bag- fte erftWagen

würben t)on benen De^erreictKrtr, benn er arg«

roobntc t>on ü)mn, ba| fte il>m «ic^t nwben
treue bleiben«

iu /££$ gef#abe aber an biefen ^&Ä bä§ ein
L

sj>anbure befertirte, t,bevifien$ @ene*

rat bem @raf Bronneit unb bei) bem
$v6ntg in ^reujfen SMenjte fud&te»

1. Sföan wollte tyn aber nirgend annehmen/

benn man mattete nid)t feinen ^ortefu

3* S5a gab ber 3vonig in^reuffen 95efet)f,l>a§

tftan biefen ^anburen jufleüeit fotlte feinen #u»
faren, unb iJjnen erlauben mit il)tien ju tbunnaef;

4* Unb



4> Uni) t)a t)ie #ufaren Den <panburen erb/icf'

ten, brungen fie auf tt)tt lofo unb (Mieten fi$, ate

sollten fte il>n tobten-

f. ©a nun Der ^3ant)ur faljc, Daß ^fcr m'cljf

ju fpaffen fei), griff' er in feinen Söufen, jog eine

*}Mjlol)le f)ew>r, jielete, unt) gab Seuer, breite

ftcl) um unt) fanget nod) eine fpijiofyle f)erau£/ uni)

fc&oß rcieber auf Die #ufaven>

£ Saöa$öic«öufarenfaf)en/ bebrof>ctcn fte

i^n; unb fcfrafften ihn beg feto?, benn fte wolltet*

nict>t unter fiel) leiben biefen ^anburen, roelc&et

Datf #erke()atte mit Sfuffa^ feines &bentf fiel) fei*

ner 4baut gegen alle biejenigen ju tt>el>ren/ Die tyn

fceleibtgen wollten*

7* S5ie pianburen aber jtnb urögefamf grau*

fam, unb Knnen \w bie haften auf bem (grbbo*

Den laufen unb fcl)iej]en Don unten fn \>k $ifyf

unb fyab.en groffe ^ÖJeffciv mit benen fte auffeblifcett

Die 35äucf)e tyrer Seinbe, i)a§ pe t>erf$ütten iE>re

€allaunem

8* Unb roefyren jtd& bi$ auf ben festen SSfue^

tropften, unb geben feinen Karbon, unb übermtn*

Den entrceber ober jlerben auf im Övofen bes Q3cfc>

U$ Der obren*

9. Unb opfern if)t Zebm auf &or t'bre Königin;

imb bekommen alle Q3eutbe, welche fie uberfom-

wen fcon ben Seinben im Kriege*

®a$ 5. €<p£el
i#t nb bie fdcfjfttcije Slrmee war $ctj?reuef,

i^ unb läge an fcerjebiebencn Orten, fo

tw&l in ^reuffen afö in Der ©aebfen

& Sanbe,



feanbe/afe gu tD^agbc&urs/ SEßütenberg, Morgan
iinD 'Scipjifl.

2* ^ gefd)af) aber, baf ftcb ftier unb ba ju*

jammen fälligen bie fdcl)ftfct)en ©Zitaten , unb

tebellirten wiber bie über ftc gefegten preugifetjen

Dfficierfy unb nahmen bie üorljanbenen ©tücten,

unb giengen gur Königin in Ungarn, unb nie*

manb formte fte auftauen.

i* Ü)a ip ber Äpntg in ^reuffen &6r(e, ba§

bie ©aebfen \old) ndrrifä) £)ing machten, unb

ftch ntebt unterwerfen woOten feinem Socfje, fon*

bern angriffen feine öjfictcre/ alfo, ba§ fein £>f>

fteier mel)r fieser mar »er il)nen, unb jeber um
fein £eben beforgt war, wenn er mefyr atö einen

©ad)fen t)or ftcb fabe.

4. ©o lieg er SSefefyl ergeben, baj? ik ©aety*

fen auf bem 93iarfcf)e feilten tyr @ewef)r abgeben,

auf ba§ er fte pingen mochte jur ^aritton; unb

fie nic!)t umbringen mochten tyre güljrer.

U ©a ba$ bie.©acbfen Porten, fcerbrof ba$

t'bnen befftig, Daß fte fönten il)r ©ewefyr abgeben;

unb bereinigten fiel), fte wollten ftcf) Dert&etjjbigen

big auf ben legten 3)tann.

6. Unb ba fte naef) 'fiefpjtg fatnen am 4ten

2(pril, welches war berMontag in ber ^almen*

SS&öcbe, formirten j# eine formale fKebcüioti*

7. Unb fte lieffen bie ©tücfen lo§, welche ge#

laben (tanben auf bem SJlarcftc, unb feboffen il>r

©ewebr in \)k Zufft unb febrpen: @S khz berivo*

nig in ?>o[)Ien, unb an ieber fucljte ftcb bei) feinem

©ewebr ju mainteniren.

8* Unb



8* U >b fte|ej Da fam aucb an ber oberfle

preu§ifd)e Dreier, ber fie commembirte* Unb
fie gaben ibm Dfe £anb unb beroülfommten %u

9» 2liiein es ge|c&a(>. ein ©c&uß nacb ben öf*
ftcici-, welcber traf ben 9ianb jeineä #utt>&

10. S)a bas fabe t>ev üjficier/ unb merefte

bte ^eraiflEommung^Sompiimenten, fpornete er

fein 9>fcrb unb fpraefe : pkt ift niebt gut t'e\>n>

unb pobe böi>on gleicb einem Pfeile bas in bec

Suffe fliegt*

1 u Unb ik ©olbaten giengen umber auf
benen (Raffen unb (Straffen, unb feboffen mit ifjren

Stinten unb jebroen, beim fie waren gan£ t>crjn>et#

feit unb ergrimmt, &a§ fie abgeben feilten il>r Öe#
n>cf>r unb fieb fortführen iajfcn als ©efangsne.

i2* ©a würben bie ?:i)ore Derfc&fojfeu, unb
man brachte in jebe*r ^bor ein ©tücfe, unb be*

brobete bk ©acl)fenr ba$ fte.ftd) begeben foüteti

ein )eber in fein 0isärtier/ unb rul)ig fepn unb ab*

geben ibr @ewebr»
1 3. Unb bk ©aebfen weigerten fic& fange/ unb

twfiecften jum %$Ü tyre filmten in bk ©rpfet

ber Raufet/ unb wollten niebt folgen; bann fie

batten fteb (Tarif betrunefen in £iquat>it, wdeben

fie booten in großen 55uüen &en ben ©ranbe»'

tteinfc&encfen, unb befamen $raft unb <§rärd&
i4* Unb e* mar ein »öeerfubm unter ibnen;

ber gieng mit einer Canone unb jwanjig Sföanr»

©olbaten bat>on, unb entfam bis auf etliche n>e*

nige, bie fiel) bafefren Keßen.

1 r* 5Denn bie anbem waren abgetreten mti

bem Complot berer> bk mit ©eroalt befertirten,

S8 % unb



«nt> Ratten gfeicbetmafen siticf iic& babon fom>
men tonnen ; Slllein e$ waren jatjge £cutc

7
bie

nocb fein $er£ garten eine fo fü^lidbe <Sadf)e mit

SO^utt) unb ^etfebajftfgleit au^ufübren, tmb bie*

fe blieben jurücfe.

i«^. Unb ber 2{nf%er Um mit feinen tmfer*

fyabenben beuten auf 5D6rfet unb ©tdbfe, unb

wo fie ^infamen, muffe man iijncit Cluartier unö
(gp-eife unbQ^ancf geben/ unb bebref)eten enb^

lieb einen gewifjen Amtmann/ £>a§ n tyncn muffe

ausjäten iooo* 3:baier, unb '^ferbe uni $Ba*
gen geben; }u govtfebaffung it>rcr ©acben*

17. tlnbjbiefe ftnb giücftidj gekommen jtibe*

nen Öefterreicbifcben OSolcfern.

18. Unb ibres Sfatmen« wirb in <£{;ren gebad&t

bei) allen bie fäcbfifcb geftnnt fepn*

19. Sie aber, belebe berratben bäben bfe

facf)^fd>en ©eferteutä, benen wir*) es gebaut

werben auf Äinbeefinb, unb »erben fcfcwere

Verantwortung befommen, wennftety enben wirb

ber ^reujfen ©ewalt in ©aebfen.

&a$ 6, Captfel

u £3\a &ttf <*ne$ gefebabe ju Seipjig, war ein

Jl) grojfeS Zimmern m\b 3Bel)fIagen

auf allen ©aflen unb Straffen*

2. Unb bk Cramer febfugen epßgjl ju ibre £ä*

ben, berfperreten il)re Käufer, unb man fperrete

olle ^bore, alfo, i>a$ niemanb mef)r aitf nocb ein*

tonnte Don Sibenbtf 6. Ul;r an,

3. Unb



^b $ 21 £ <J& •

3. Unb t>fe £euw fcfcrien unö bepleten unb »ri*

fiepten fefor, Denn fte tDufien ntcl)t, m$ Porgeben

würbe, Denn btc fäcbftfcben ©olbatcn waren Pon

Dem s25ranöewew,ben ftc getrunefen hatten über*

flw£t9/ gan£ perwirrt worben, unb liefen nun auf

allen ©äffen, unb rebeten fpottifebe S)inge.

'4* & burffte ftcb aber be$ 21benb3 niemant)

tw&rfc&cn laffen auf ben ©äffen, benn wer i^

nen begegnete, t>m fcfeluacn ftc, unb bie ©äffen

würben leer, unb es war ein groffer Qanuner in

£eipsigaft> nie genoefen war feit bem erflcnSti'

fprueb ber ^reujfen, weiter \mt t>or *'& Salden,

gefeftabe at^ guter 5fta$barf$afft.

5> Sswar aber bieSfaumPorbcp, fo würbe

Don benen, weiche wohnten um Öen neuen 5veu*

jnareft ein ftarefer '©c&uj? gcl>6rf.

<s. ©iefer gefcbafye am iflen Öfter =§epertagc

unter ber grübprebigt*

7. Unb bie Ztutt liefen aus i()ren Käufern,

unb waren fel)r erfebroefen, benn fte waren noc!)

in §urdt)t wegen fur£ Dotier gefebebenen 2luf#

ru&r$, unö argwöhnten, eö bürfften bie ^reuffen,

welcbe be$ ©onntagö am unrubigften unb begie*

tiger 35lut ju »ergieffen waren, benn anbere 3;a*

ge Pon neuen einen 2fuffknb erregen,

8* Slüein es Perfcbwanb balb alle gurd)t bep

ifynen, beim man erfuhr, baj? ein ©olbat feinQJe*

wel)t> welket? er batte ptt^en wollen, Io§gefd)offen

f)atte, unborftcljtig, unb bie fugcl war gegangen

burcJ) bie
c
£bur beg ^aufetf gegen, ein anberes,

unb war angeprallt, unb warb gefel>en auf einem

55 3 ©teine



©ferne g(eicf) einem ^iergrofcbenfmcf , unb |>atte

titeroan&.befcbabtgt

$» 5Da bas erfuhren öje ©nwobner ju Seipjig,

würben fie be$ froi> unbikwcften ©Ott, unb ba*

t&en r'bu, baß er bod) iijnen geben t\>oür ein rul)i*

Sesöfterfefh;

io* Unb (Sott erborte ibt@ebet, unb fWlete

aKe Unrui), aifo, baß fie fonnten benSotteSbienfl

abwarten nacb ibrerSjrr unb fpa^uren geben be$

Sftac&miftag* nacl) ber $getfe be&Sßolcfa, ba* be$

(Sonntags unb Sefttag* {u SDmfe- läuft

1 1, @s waren aber mebrentl)eilö ©aebfen an*

ba/ benn Die ^Jreuffen batten marfebiren müfien,

tt>efl eine SSotfcbafft nacb ber anbem fmt
bog

man QJolcf benotbigt fei) bep gwiefau unb an be#

neu Orten/ wo l>a^^ flreijften bie Oefterreictyee

unb ^anburen*

i2* Unb bfcfe J&atten fteß äfemficj) gemein ge*

maebt mit ben 9Rabgen$ in Seipjig, unb waren in

Siebe entbrannt gegen
ffy t>a \u waren in Seipjig,

<#/ baf -»tele bon u;nen febrcanger worbeti

«wen,
$3; SMefe nun trieben jefeo an tf>^e juruefge«

(affene SRäbgens febr bavm()er|ige ^Briefe, wel*

$ea(fo lauteten:

'14; Sißo wir uns je£o in £antonirungSquar#

tieren beftnben, ftaben wir triebt* ais 3\artofe(n,

untnrfufleri SEßafle« barsu trinken, wie bie @dn*
fe* SBoüte ber *öiitime(, wir tonnten in £eipji$

few/ fo wollten wir uns bep eueb bfoertiren an ei*

nem guten ©abnfajfe unb 33ecferfucben, unb

burfften uns nici)t fwnmern um gute £ec£erbi§i

lein.



fein, mit &cncn ibr uns fcormabls wrforgt ^abf

reiche!).

1 y ©dbiefet uns ^obaef unb fcergefiets ntc^f/

fcenn man bat f>ier fauter gauferoenfcel, ber abec

it»aö taugt/ Der ift febr treuer. Unb ftebe, n>a$

ibr auflegen werbet bat>er / t>a^ foü euef) bep er*

jter ©elegenbcit lieber werben.

16, Unb m'ete fcon biefen SCßeibsbilbern gofym

ituö bem ©ienft, unb liefen nacb benen ^reuffeti

nac& Swicfau unb an bie Orte, wo jie jlanben in

Quartieren*

17. Unb t>erfud)ten, ob ftefolcbe mochten frie*

gen ju Bannern, unb man bat ftc nict)t gefeben

forber unb glaubt, baj? fie mit ibnen gegangen

ftnb }u gelbe*

£)a$ % Captfel

i# C**n ben $agen aber fcor Opern würbe ta$

€ fetter erleiblid)/ aifo, ba§ rö nicljt

c^y mebr ju falt war,

z* ©a fabe man , Daf? es gieng an ein mar*

frieren, unb wie es gieng an ein ©cbarmu^eln

jwifeben ben Äinbern Der *})reufjen unb ben *)Jan*

Düren unb Ocfterreicbern febier täglidn

3. ©a aber bie Ungarn allemabl i&te $:ob*

ten unb S3le§irten wieber mit pc& wegneb*

tuen, unb bie ^reuften gebeim galten bie Slnjabl

ibrer lobten: Äan man feiten reiften/ wer&on
bei)ben am meinen gelitten bat*

4* Unb man fabe Diele <2Bagen mit $3fe§irtett

(Hingen, un\> niemanb wujle wofyer, bte öa§ man
35 4 '

^rtc#



fco«*/ ba§ bie Deflerreicber Die puffen überfafc

Jen l)dtten, welche gercefen waren obne ©ewebr*
? Jöenn ber„ gelbbaupfmann t>cr tfonigin

€&ereft£, bei: @raf Zwirne fuebte bie ^teufen
in fcbmäcbeii/ ebe bann werbe eine Sßatatüe,

64 Unb. es fam nun bergreptag t>ot Oflern,

roeld&en bie €l)ri|len nennen ben jlülen ©)ar*
greptag in Der SRarter*2Bbd^e»

7* 2Da gebaebten bie $>reuffen : @ief)e feeutc

pnD wir rubig unb fteber, benn bie JKomifcbcatbo'

Xtfc&en feiern biefen £ag flrcngc/ unb galten ftcb

fülle irnb ftttiglicb an Denfelben*

S* 2iuct) febiefte ber preujHfcbe gefbbauptmamt
teutbenbe S5ot!)en an t)m Äonig in ^reuffen unb
fcl;tiebif)Kiaifo:

9* <5ö ftnb ung bie Dejlerreicber febr ungleich

an ber SBZac&t überlegen/ unb wir fonnen e$ nic!}£

Annehmen mit ibnen, barum fo bu wtlt mit unb
feein Q3e!E retten aus t'bren $änben*

10. (go fenbe uns eptigfi jeben taufenb^ftami

£u §u§, bamit te& mieb nicl)t fütebten barf tn>r ib*

neu, fonbern vermag ibnen bie @pi^e ju bieten*

11. ilnh bie Q3otl>en ritten epligjt, es gefcbafye

ober ; baf ibnen auf|lie§ ein ©cbwarm Oe)ter*

seiebifeber Banner, welche auftuben biefe reuten*

fce $Sotf>en, unb fie brachten }u ben @raf X>to\x*

ttn.

12. ©a erfubr 23roime au benen Briefen;

i»elcbefie bringen foflen an ben^onig in^reuf*

fen, tia§ ftcb tik ^Jreujfen fel)r furebten bor ibnen,

unb niebt ben öejterreicbern gieieb waren an bes

S9?acf;t mb 3aW ber ^tannfc&afteiit



13. -©c$ wart) er frofy, benn bur# (Spione"

unb aufgefangene Q3rief|$aften erfahrt man oft

bie grojlen *£)eimiiel)feiten ber §einbe*

14. Unb25roune fiel am (Wien S&at'Srep*

tage wiber bei: ^reuffen hoffen unb SBermutljett

au$ Den ^reufien jti begrüften, unb man fagt, e£

fcp ergangen «paatfcftirf«

1 > ©*nn bie Ungarn wrftd&ern, ba§ fcoh Ua
3>rcufien geblieben wären 1 6coo* SKann.

itf, ©ie ^reujfen aber fagen/ ftc l>dtten fe^c

wenig QJolcf eingebüjfet, bal)ingegen waren fcott

fcen Oe)lerreicbcrn ungleicl; met>r geblieben als

Don ben <Preu)fen*

17. @inb mel>r ^reuffen geblieben oberme^c

Oeftaretcljer, ba$ weif niemanb sen>if 7 ©oft

weif e$.
*

18. ©a$ aber fagt man, ba§ bie Oefterrei*

d)er bie ^reujfen umzingelt fyaben unb jWungeti

fte, ba§ fte muffen btö Selb räumen*

19* ©a liefen t>iel Trabanten aus Sßerjwci*

feiung ine ^Baffer unb ertrunfen, es muflen pc&

aud& bie^reuffim retten burd^^Bafier, ba§ ftc

entrinnen mochten ber Wlatyt ber Defterrei$er#

welche il)nen ju fcf>n>er war an biefem ?age*

20. Unb man fat)e ötel preu§ifcf)e StBagett

mit 35le§irten unb mit blutigen Surafien, 5Roiv

turen unb ©tiefein unb mutfymafet, e$ fei; an bit*

fem 3;age fefyr blutig hergegangen.

ii« Unb man borte üon feiner
c35fctorte/ wet

d)e bie ^3reu(]en nerfünbigen wolten mit reuten*

ben €urrier$ unb blafenben ^oftilltonS, benn

na$ ber <S$la#t gelten fie ft$ feljr frtüe unb

25 r ptttfllicfo



ftttigficb, benn Diele unter ibnen furchten fiel) t>oc

bem c
£obte , unb wünfebfen noeb bte Otferfeper*

tage ju leben unb in-SKu&e Oftarftaben m ge>

iriejfem

22*. gs Stengen aber tue ©d)armü£el tdglicf)

fort, unb man ep(et nunmebro ber ^auefe tin

Jod) ju magern
23, Unb bie gelbfcbeer unb ^EBunbdrjte befcw

tnen öfet ju febaffen mit 33le§irten, welche fie am
erjten Derbinben aabenen ^{Bunben, welcbe it>nett

t>ie Oefterreicber beigebracht Ratten liftigltcb*

24. (g$ lagen aber bo.Don Doli alle €afernen,

QSaraquen, ©piträler unb £ajaretl>e Dun Sßer*

wunbeten ol)ne bie ju rennen, welcbe ber 3ett

franf liegen an ben ßinberblattern, welcbe man*
d)er Orten fefyr grajfiren follen unter ben

5>reuj]en,

2^ Unb man f)6rte ik £ßle§irten fc^ret>cn att

Ü)ren SGßunben unb Diele trounfdhceri/- ba§ fie ge*

blieben waren auf ber y&afyftatt, unb lettre*

ten worben waren bon ben *Pferben ; ate ba§

fte f'e^o folten fo groffe ©cbmer^en anheben, unb

bannoeb lieber in ivrieg geben, wenn jte wieber

get)eilet waren* ,
\

£>a$ 8. Capitel

nb ber Äonig in ^3reuffen lief bei)3)re$'

ben jufammen bringen erfkunenb biete

2Bagen, Don benen man fagte, ba§ er

t^amit wolle eine Wagenburg febfagen rings um
©reiben fyerum, unh fyerbor filmen bie alte

z^ Äriefl*



5vti^9ömanter / welche JSraucl; gercefen roar frt

alten B^^n^r

1» S)aburcfj foüen abgehalten werten t>fe

gran&ofen unb Oefterreic&er, t>a§ fie ni$t fönn>

ten einnehmen .Die &ta\>t ©reaben*

3* 2lber bie Öefterreicfcer lachten be$, benn fte

finb nicht ©inneö, ©reiben mit einigen @efdf)o§

in beleibigen/ noeb fiel) bie 3)tä&e'ju geben, bie

©täbte anjugreiffe«, welche befefiigt bat ber Ä6*
«ig in ^preufTen, benn fte finb ©inneä, bie ?ßreuj'

fen anzugreifen auf bem flauen §zibi, unb fie ju

berotOfommen auf ber S'bene*

4. Unb @raf 23roune fachte alle ÄriegSfijf,

Wie- er moepte bie ^reujfen naef) 3$ol)tnen lo*

efen, unb to&eftc& oft jurücfe, öag fie tym folgen

mortem
£ Unb es gefiel benen Äfpbew ber ^reujfeti

über €ommotl)au nad) €get unb ^rag ju geben,

unb ber Königin Zfycztfiä rcegjunebmen bit

&auytftabt in 93o(»ttnacferlaube/ welc&egrojj unD

wU befeßigt tft*

6, Unb fiebe, er nabm 80000. 9ftann (aufes

ßreitbare £eute, unb machte fieb auf ben SÖJeg,

7. ©a er aber ftirbag Um, ftet^e, ia Eam ein

©pion, welker mit bem Könige rebete fo unb fo,

unbfpracb:

8- Söie Oe|lerretdjer ^aben unterminirt beij

©ger, unb ^utoer gelegt/ unb fo in whft baljttt

fommen/ fo werben fie bieb mit beiuer ganzen
2(rmee in bie Eujft fprengen,

9* Wt$ evfcbvacf ber 3\6ntg febr mit feinem

ganzen SBolcf / unb begnabigte ben @pion aufs

reieb*



'teid&Kd&fle, weil er if>m entbedt^attebfegtoflfe

©efabr/ bie fym obfebwebete auf biefem^ege
otynwiften&*

10. 5)a et aba niebt fonnte Eommen nacb

9>rag bes SSßegcö, wie er fiel) Dorgenommen bat*

*e, Da flickte et einen anbew 3Beg, unb faul)

leinen.

n* <gg fjl aber ber #e(b $tiebti<fy in allen

Unternehmungen refolut unb gefebwink/ unb ge*

Ijet frifcb brauf, e# mag biegen ober brechen.

is. Unb e£ bunefte ii)m gut ju fei)n, fiel) einen

«2Beg ju machen butel) einen bieten <2Baib, bei)*

feeö &or fiel) atö feine Slrmee, unb bie fielen <2[Öa*

<jen unb ©efcfcüfc, bie er bei) fiel) l>arte.

13. UnD er Eam an SDorffebaften. Sa jwang

<er aüc dauern bie ttorbanben waren/ ba$ fle

fommen möchten mit 21^'ten, teilen unb ©ä*
gen, unb einen

c
,iBeg bure^bauen burd) biefetr

SSBalb.

• 1 4* ©ie dauern aber weigerten ßdfo Utr unb

fuel;ten ftcbin emfdmlbiflcru

' ji svSDie *j)reujfen aber plagten fk beffttg, unb

jwungen fte, baf? fie geborfämen, unb einen 2£eg

waeben muften bureb biefen SLBalb*

'Mi S)a nun biefeS fcermereften bie Ocftertei*

t&er, Eamen fte log auf bie dauern, unö fftlugen

fie mit ber ©ebdrfe be$ ©cbwerbtg, unb fübnen

fte mit fteb nacb Q5obmen, unb eroberten biete

^agen Don ben *3>reufien, unb txkbm fie

ritcfe.

17. UnbberÄomg in ^reufifen jurnte beffti^

auf bie öefiewic&cr/ unb brobete ibnen äffen ben

$ob,



$ob, unb entfcfelof? nacb SSo&men einjubtingett

mit aller ^acbtf unb ^>rag n>egjunel)men, unt>

Den £rieg nacl) 356l)men ju jiefjen.

18. ®a gefc&afcen Diele ©c&fltmufce! unter

bepben 9>artl)en, unb es wtgieng fein
c£ag, ba£

fte ntd)t fuc&ten einanber 2(bbrucl> ju tl;un*

19, Unb es famen bie *Preuffen an in 356(j*

men, roclc^cs man nennet (Stocfbödmen, unb e^

tt>ar ©onntag , unb fte fcetmutfyeten feinen 9BBf#

berftanb*

öo+ @raf 25rotme aber fain i()nen entgegen

mit ftarefer Sftacbt, unb man jh'itte bon Sttor*

gen$ frü^ 4* Ubr an bis jur @onnfn Untergang,

unb niemanb roeig geroif, wie jtaref bie §af)I bes

lobten unb $3h$irten fei) auf btyizn ©eirttu

21. ©enn es ifl eine 9Beife ber ©treitenben,

feaj? man folcbe ©acben gebeim i>ält, unb ein je*

bet febreibt jtcb ben ©ieg ju, unb berebet bie £eu*

te, bie ©nbuffe be$ Sßerlufis fty-öon feiner grof*

fen SBicbtigfeit.

u« Unb ber Scnig in 3>reuffen ga6 $8efe&f,

fca§ fiel) auf ben SKarfcb begeben faßten aU
*Preujfen unb %\t preu§ifcben ^anburen, welche
man nennet gre^artfyierer*

23. Unb biefe giengen au$ 3)terfeburg, unb
giengen bur# £eip$ig nacb ©reiben m, unb epie#

ten in guter Hoffnung einträglicher ^Sercfc^cruna

bureb S3eutf)e macben ins offene gelb,- unb fpra*
eben: SÜBir marfebiten ins preuffifefce Saget naclj

Äeffelsborf, unb wollen #eibent!>aten tt)\m
f ate

Jiocb nie gebort worben finb bon Anbeginn bee

SBeft-



3Beft Don allen §tepmannfcl)aft an / welche be*

£5eutl)e wegen wie bie gowen flrctten*

24» @g waren aber einige unter il>nen / hit Den

SJUitI> wle&ren garten/ weil es ins Selb geben

fbUte/ bfe fprac&en

:

ii* 3B« §ret)partl)ierer ftnb bie erjien, welc&e

an i>tie @pi£e unb bie gefährlichen (3Be^e mfij>

fen, unb fo wir bafyin iommen/ werben wir nie«

tnattjurucfEe^reri/ unb es wirb fein ©ebein t>on

uns jurücttommen, benn es ift fya&brecbenbe 2lr*

bett im Kriege.

*£ Unb ftcI>C/ es fam l>eran We £eip$tges

öfKtmcfie/ unb berjvonig in ^reuffen fyatte an*

(d)lagen JajK'n eine *s>c&rift, welche bk gtembetl

cinluDe, ju befuc&cn triefe ^Kefli/ unb fcerfpraefy,

ba§ folcfoe gehalten werben foüte ol)ne $inberni£

nod) Unruhe.

27. So blieben aber Diele SiuSlanber äuö, wefc

<fce (tcb furchten unb fptaefren: ©er Äomg in
s
j>reuften i|t ein geinb ©acfefehS, unb man batf

öen geinben mcfrt glauben/ barum wollen wir ha*

^eim bleiben unb ein anbermal befudben bie £eip*

jiger SWe|le ; wenn es wirb ruhiger fe9.1t.tn ©ad)*
(WL Unb bies t^at ber £eipjtger Djlermejfe grof*

fen ©ci)aben*

2Da$ 9. Capifel

1. 1 *nb $ waren feine ^ferbe mefyr <\ufUn

1^ SDorfern unb (Stabren, unb bie dauern
mujrcn aefern mit ben Äüben, unb baS

§\inb&iel) Dörfpannen, wenn fie liefern muflen

#eu



«£eu unb <§txol), unb was bie ^reuffen bedang*

tcn, öaö gefcbaft werben mu)te juc Slrroee.

3u Unb bie dauern, rodc&e feine ^ferbe noefy

SvinbtMel) mel)r Ijattzn, bat fk Dorfpanneii mocl>

tcn, muften fiel) ©djubfärne anfcbajfen, unb auf

bcnfelbcn leiten il)re Lieferungen.

3, <Sie würben aber bog geplagt unb gemärt

tert unb gelungen Don einem Orte jum anbem
gu fal>rcn/ unb man befeuerte fie mit t>avtcv

SDienflbatfeir.

4. & ifi aber eine 2txt unter ben €bri(len, unb

eine ©ecfte ; bk man nennet Äornjuben, trclcfee

ntcOt ftnb ^itim na$ bem gteif^ fonbern nacO

Dem ©eift, benn fie fauffm auf eine grofle 93ten*

ge ©etrcpbe, unb galten auf ^beurung; unb t>er*

laufen folcfces nic&t- eber, bis ilynen buneft bec

9>wf§ aufs bod&fte. gediegen;|u fepp*

5» Unb ba bie bedeuten Slecferin ©adftfen

grüneten/ unb berbor brachten bie ausgefrreuete
'

'\§aar, nacb *£)erfeens ^Bunjcb anjufeben.

6* Unb ?u$ ©etrei)be ebet roo^lfeüer bann

teurer rourbe/ruujften fiel) biefe Svornjuben bie

•Öaarc aus bem Äopfe, beffteueten ftdj mit 2lfd&C/

unb legten ©defe an unb trugen £ct>t)e.

7. Unb es war ein reicher 25auer in 2IItenbur*

giften, autf ber ©eefte ber Äcrnjuben, mli)t
unter ben ebrlic&fren ©)rijien i>or ^e£er gefeilten

werben, unb nid&t^eil baben Jollen an ber ö)U>
jfen ©eeligfeit.

8* SMefet. ©tonn batte einen grojfen Q5otrat§

Äorn unb allerlei; ®etrei)be, ba$ er eingekauft

t)attt in ber wohlfeilen Seit, unb fyatu etf bis ba*



%(t r\lä)t belaufen trollen/ benn t$ buncfte tym
Der 9>rei§ nocb ntc&t treuer genung*

9* ©anunbicfer,S)lann()orfe/l>a§t)a^Äom

abfragen würbe/ unb äffo £et)b trüge/ unb e$

fcaä 2<nfe[>cn fyatte, afö würbe ber ^reij? ni$t fo

leicht wieber; aufliefen*

jo* i£)a jerrif? er fein ^Uit>, unb lief um&er

angfriglid) unb fprad)

;

n* SEßcfje mir armen SOIann/ bö§ ©ort er*

l)6rt ber Örmen ®tbttt), unb ber Deutung gebie*

ut, unb SSßoljlfefle febieft/ unb icb nid)t fan aug*

febinben mein @etrei)be aufs ttjeuerfle, unb mein

Vermögen mefyren mit ben Kranen unb @euf>

Bern ber febmaetytenben 2{rmen*

12. Unb ber Äornjub jürnte mit ©oft, unb

fagte if)m auf ben ©ienft auf ber 3Belt, unb

gieng bin unb fyenefte ftd) an feinen $al§, unb

fuf>r Da^m , unb niemanb flagte fein unb fpra*

$en;

13* (Sott tf)ue alfo allen ^örniuben, unbtwf'

efee baburefc macben mutwillige ^^urun^/ba fte

auffaujfen alles ©etrepbe wannS woblfeil ifl, unb

folebes, wann Mangel einreißt/ aufbel;aiten auf

^eurung*

®a$ 10, Qapittl

**(^fe 9tö/cfet aber/ bie wiber ben ivomg
c%J m^reujfen dritten/ waren mdcl)tig:

24 S5enn bie $ran£ofen fatnen wiber tyn in

ef!ic&e Colonnm bert&eilt,

3* Unb



3i Unb ber 3?onig in (gegeben 6otf^ bettt

$>reuj]en Den Ärieg anfünbigen lafien, unb fpracj)

bwcb iBotbcn &u tl>m:
.

4* *2>iel>e! »eil öu ben^ef1pl)dltTc()en$nebett

gebrochen l)aft, unb niebt t)oven n>ilft ; ba tu i>oct>

ermahnet tt>ir|i, baj? bu bieb du^ ©acbftn bege*

ben, unb ben Äönig 2(iigufhim hiebet; erfe^en

foü|t allen ©c&aben/ ben bu bieftmgriebliebenbeti

^mn jugefuget I>a|l, fo will tcb Eotmtten unb iit

ttrteöct nebmen @cbwebffc& kümmern, unb bic&

baj? plagen/ biß icb bir weife, roag kantet ffh

? Unb i>ie ©cbwci&et gaben aueb bei' etliche

Svegimenter/ roelcbe fölUen fyelfen (treiten wfott
bie

b
jireuf|cm

j
s* Unb w Ovufien finb aucl) auf bem 2Bcge/

einen Söwfuct) ju tl)un tt)iber l$n»

7* tlnb Toga? ber ^ütcfe bat lajfen bet <£f>«M

reffa 3voj[e unb SSolcf anbieten, welcbe ib? bei)*

jteben motten tt)ibet hk preufifc&en Waffen*
Srffi ift abet* C&iftftä mdcbttg genug abju*

galten ben fteinb, ben« e£ mangelt fyx niebt an
©eib no$ an $ftannfcbaff*

^
9* UnD fte bat gefegten / &af jtc nrfß ißt

$aupt niebt fanffte legen, fte babe benn <Scf)leftm

toitbw in i()te 5Öot^md^igfeit gebracht*

104 Unb man fagt/ ba§ bie ^olacfen gleich

falls aufbteeben, unb tiriber bie^reuften ffteitett

ftetben nebji benen @acbfett/ welche ft$ in j'bnett

gefcblagen baben,

iu ©afes aifo t\u fdjtbere <^act)c febtt

ttirft/ ft$ tw fö Dielen auf allen (Seiten tyn an*

SWffenben Seinben fartfam ju wel)rm*



^> % 54 * d&
i2 4 ©* braueben aber gefammteScinbe affer*

fjanb febon jum twbero bureb ©efanbten mit

fcfyezefien abgehandelte £xU0i\im, unb wollen

ifyrem QJorgeben nacb 6$^ einlegen wiber ben#eU
ien Sviebvidpen, unb wie ba$ fommen wirb,

fommt auf@ott an, welcher ben ©ieg lenefen fan,

wofyin er will*

1 3* . Unb tk gefammte 9veicb^l)u((fe wirb fiel)

<mfmad)en am @nbc be$ typxils, unb benen 9)}en*

feben auf ßtben wirb bange ju l)6tcn biejufünf-

tigen ©inge, bie gefebeben werben in furzen.

14. S)enn man iji «äBiüenfJ, bem ^mifien iit

ßibejWbefcbneiben, ba§erm'cbt fan in ^ajfec
roegfcbajfen bei 1 QSorratb/ ben er bat an ©eibe

unb Äorn in ©acbjenlanbe, noeb bringen fan,in

fein £anb*

i>, Unb man \jat fcor, ba§ man geben will

nacb SDJagbeburg, unb biefen $af? ber @ be ein*»

nebmen mitgefammter^achtv unb bem tyxmf*

fen Seigen, ba§ man maebtiger"fei> bann er*

ikl Unb in bem £anbe Jülich branbfeba^ten

bk geinbe ^reufienö bor. ben ^onig ber^ola*

cfeti/ gleichwie eö gemaebt bat ber 3v6mg mtyxwfi

fen in bem Zaribt ber ©aebfen/ welcbes fte nennen

JKepreffalien unb gotgerungen beS Kriegs*

17. 9)ian reiftet aueb abbatf preujjffcbe SÖJa*

pm, unb fanget an bargegen ben Oefterreicbi

feben Sibler/ unb nimmt in Q3eftfc, wol)in matt

fommen ijiw Bat bit babin*

18* Unb man fuebt in Q3eft£ ju nebmen iU

Geltung ©lafc, mltytf ifi ber ©eblüfiel ju

©ebleften,

*



<S<$fejtett/ unb £)ejterreidS)ifc& $u mad&en ba$
fcl)öne £anb*

19. Unb man fagf, e$ ^abc Der groffeSriefc*

ricj> bodf) betbeuret/ ebe er wolle Das fdjone

©cblefien in feinet geinbe £anb babin geben,

wollte er feine ganfce Äriegtfmacbt Dran fe£en bis

auf wenige SKann*

20«. «SBenn fiel) nun wehren werben t>te 5vin#

ber b«r ^reujfen wiber bte Oejlerreicber ate SBä*
ten unb £6wen, benen bk jungen wollen geraubt

werben/ welcb ein (Streit wirb folc&etffepn, unb
tva$ werben aüba bleiben muffen t>or wele tau*

fenb S?opfe »on beiden (Seiten, unb ©oft weif?

tf/ wie tia$ geraten wirb.

iu Unb es würbe mc&ts bejferfonnen bett

S(u$fcJ)lag geben, als wenn bte@a^fen wollten

treu fe^n Um itonige in ^reuffen, uai untreu

werben ibrem Äomge, unb belfen ben preugycfeeri

^rouppen wiber t>k Angriffe ber -^reuffen

geinbe,

22. Sfllein tyr #er(j tji abgefebrt Don bettt

^keujfen, unb bat reblicbe ©acbfenblut wallet

ibnen in t'bren #er&en, wann fte bie &anb anle*

gen foüen in ber ®ienfrbarfeit, worinnen man
fte zwinget anb*r$ ju ^anbeln, als fte ju tfyutt

wünfcl)en*

23* 5Denn bie ^reujfen reben tro^igfieb wibes

fcen£of ju ©reiben, unb entweihen bk beilige

SDiajejtät be$ Honigs ^uöaflens ebne <&ä)mf
«nb fpreeben:

24* <2Barum wollt ifyt eueb fperren unb eudjj

ttib«fe|en ber g4ttficj)en ©träfe, welc&e eueb auf*

£ £ gele#



1 *

geleget hat bie timdmße $anb ©Ötfeg, welebe

gefenbet bat ben Äönig aller Könige/ unfern tbeu*

tttt-jtrtefertcg}, &cm niebt gleid;et ein SKonatd)

auf Stben.

2p Sfet babW feetbtent mit euren @unbeir
imb^ifletbateh, unb i>abt ntcbf gen>anDelr auf

im 3Ö3egen be£ #@:rrn unb nacl) feinen @ebo*
im, barum fommt alle biefe ©träfe über eueb/

ba§ i|? fcerjebret werbet in ptek, roie eueb pro
p|e$^bet tflwn 2lltcr$ ber, ba man fpracfc;

26. Unb es wirb ©ad)fenlanb wrjebret wu
ben in Stieben,

27. Uub ftebe, e$ i|f fein ^rieg, benn wie Un
ber-gto§mütbige $viebtid> euer geinb fei>n/ unb

eud) ?u berberben |ud)en/ ber fieb nennet ben^ro»
tector 9ieligionfe unb ben 2Jbmint|irator besSan*

betf, unb banbelt mit eueb ©adjfen, atö wäret

il)r fein <£igent()um.

28* Unt) giebt im <SacX>fifc^crt (Solbaten

33tob, geftnung unb Kontur, unb bäft fie in

recbtmafjiger IKann^ucbt, unb (äffet fie niebt

mieben t)on Den Zurieten betet Ätiegfatticfel tw
feer jut 9tecbten noeb jut £incfen,unb erzeigt @na*
be allen benen, bie t'br £eben auffegen nad) feinen

©efe^eri/ unb rübmt ade Diejenigen, t»e(c&e jtc&

laßen t>ot bie $6pfe f$ietTen, unb fielet fie t?oran

im treffen, unb giebt ibnenSbrem allen feinem

^olcfe,

29* ©r befejfigt mt&tc&te unb fcblagteine

Wagenburg um eure Mauren, baß eud) niebt

rntaftm mögen ik Otfmxtiüm, $anburen unb

gran*



$ran$ofen, unb befolget Da^ ganb t>or bem(£m*
feringen aOcr römtfct)catl>olMc&cn Q3ökfer-

30» gr waget fein £eben t>oc ©ac&fen unb

Cld^tet feiner eigenen ©rbldnber niebt, unb befe^et

feie ©renken , unb gel)et bem §cinbe entgegen,

um euc{) ju fcl)u£enwiDer bie, fo unter &em<Sd)em
tud) in fd&u&en , eueft fucl)en ju (lür^en ine Q3er*

fcerberu

31* Unb bie ^reuffen rebeten mit ben (Saciy

fen fo unb fr/ alfo i>ag ber gemeine $iann ni($t

roufte/ n>as genauen noct) ge)lod)en war, unb

glaubte balb tiaö balb jewe^ , unb e$ entjlanbm

fcafyer allerlei) 9?act)ricl)ten , bte ein @erird)tc

würben unter ben Saiten, unb fcerwirrtet alle

Sttenfcben in Urtfyeilfdllen Don ben gegenwärtigen

tlmftänben,

324 Unb man fafye mitSßerwunberung etliche,

ttelcfoe ©ac^fen gebogen unb in ^reuflen waren
tterwanbelt worben, burd) ben Sftifcfrmafcl) ber

SMnge, t>amit man verwirrte bie reine fäcbftfcfce

<3pracl)e, unb es Eonnte feiner ben anbern berfte«

t>en, obgleich lauter (Saufen mit einanbes rebe*

fen, benn man rebete fauberwelfcl),

33* Unb eö waren (Sad)fen, welcfce fpradf)en:

34. 3(1 ba$ ein ^bminiffrator@acbfeng,wel«

4)er ausfauget bat 9)?arcf unb QMut allen @ady
fen, unb nimmt il>nen ba$ £eten, unb |Mt fie

an bie fronte inQ3ataiflen unb opfert fic auf bet

gucie beg ergrimmten geinbeS, ber nic&t weiß,

i>a§ ba* ©aeftfen finb.

35". Unb welcher ma$t eine groffe ^fyeurung

im £anbe, ha§ ber @cf;ejfel Äom Diele ^alec
€ 3 auf-



auffieigef, unb niebt aorbanben ift,ba§ matt Ktw
tte ÖJröb bacfen, unb baf muffen öerbungern alle

SDJenfcben im ©ebürge, unb ifl fein ^ifetb no$
Sttannfcbaft Die befleDen fonnte ben §(cfer*

#
3Ö * Unb es mangelt an 2lu$faat unb anSvinb*

fcieb/ ba$ möchte Dorgefpannet werben t>or bett

9>flwg*

; 37- Unb es ^aben muffen febaffen bte@a$fetT
eine groffc Sftenge Letten unb biele ^Bägen unö
^>ferbe, unb ffl fein ©ttofc mefyr borbanben/ wo»
tauf man liegen mag*

38. 3Biefan ber^onigin^reuffen, ben it>t

fol>ocb rühmet/ bog er fep ein QJertbeibiger beS

nun ruinirten ©acbfenlanbes, ein greunb feijn,

unb fieb einbilben, bajj man glauben foüre feinen

SBorten*

39- 3>nn ik unmunbigen ^inbfein, bie faum
lallen fonnen, feufjen unb febre^en }u @ott um
Dfacbe, ba$ fie bureb be3 ÄonigS t>on ^reuffert

Seinbfeligfeiten beraubet werben ibrer Sftabrung,

unb niebt 33robt {>aben ibren junger ju fiillen,

unb bie ©dugiinge muffen berf$macf)ten an bec

Sföutter 35rufien-

40* SMefe Dvebe aber erfd&ott in bem ganzen
%aribt ©aebfenä, unb in ade umüegenbe £änber,

unb man fcbolt ber Ungerecbtigfeit be$ Kriegs,

unbgerietb auf m'ele^borbeitenv ba§ man am*
(äffen moebte feinen ©rimm.
4u Unb es b^'f biefes alles feinen (Sacbfen,

unb öerbefferten brum niebt baä iiegenbe Stecht

no.c& t>ie unterbräche Unfc&ulb*

42* ©on*



42. ©onbern es kicfetcn unb fyottttm ibrerbfe

•£)aücnfec unb ciüe ©nwobner ju SBranbenburg

tinb ^raiften, welche befugten Die fceipfc&eSRefie

unt) fpracben

:

43* £a &a! bau febe'n wir gerne* 95erafbe

cud) @ott: £iifteud) fcer^w nic&t, wer roiH

cttcb Riffen? 3I)r babt alle* bieö fcerbienet mit

euren ©ünbem
44* ©fefe SReDe gieng ben ©aebfen t)urd>

SJIarcf unb Q3ein, unt) fcbmerfcte fie febr, unö

fürten $u ben $Srren ibrem (Sott unb fpracfcen:

4?* D @ott unferer 93dter, mächtig unb

frdfftig, Der bu üermagjt alieä *u tl)un überfebrceng*

lieb/ unb bi(l ein geredeter Siebter be^beS im#im*
mel/-ate auf Srberu

46. ©c&aue l)erab Dort beiner Zeitigen #6be
auf uns arme £inber ber ©aebfen/ roelcbe ju

obrnndd&rig finb ju roiberfie&en bem mdebrigett

geinbe*

47. @tef)e an ben SDJutljroiüen ber ^reujfen,

tote fte uns entblößen unb baö Sßlut ausfaugen

<m$ unfern 2(bern, gleicl) Un 33tuteigeln,unb unö

»erberben für unb für* .

48« ©enbe beine mdd&fige $uife fcon beinern

^eiligen $£fytw f unb Vertilge alle bie gefallenem!)

in unfer ßrbtbeil, unb Derrcüftet baben ©tobte,

SBiefen unb halber, unb t>er&eeret ade gelbes

unb 2(ecfer/ unb fueben uns §u vertilgen t>on bem
^rbboben/ i)tö mir niebt mebr fepn foüen bei«

Stolcf.

49* ©a nun ba$ l>6reten bie #ol)enpriefler

unb ©cforfftgele&rten/ wie btö ^SSolcf fldgticb

€ 4 *«
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t&af unb jqmmerftcf) Mutete unb fc&riK, prebtV
*en tfe tynen im Sfta()men Ui |)£rrn unb fpro»
$en;

p, 3br Banner in ©acfcfen J Sieben Sßrubet!

•Öoret beö #©rren Sßßort, Dae^ wir eueb prebk
$en in bem tarnen @otte$.

5 !• ©0 fagec Der $Srr euer ©oft ja eu#

;

** 'SJJcpnet t'^r/ bag msinSlrmgefü^ctunb
meine $tacbt öe^ringert fei)/ Dag icb niebt bei)fle*

feennoeb Reifen Eonntebenglcnbenf unb bieun*
fdMbig lepben muffen unb befolgt werben t>oi$

ifyren^einben,

'f3* 2(ber was ifte; (gure ©ünben fd&eibett

eueb unb euren @ott &on einanber, baf icb eueb

niebt helfen fan / ob mir f$on bric&t mein £er$
gegen eueb, baf icb mieb eurer erbarmen moebte*

w< ©0 febet nun: 3$ jemanb ber weife fe?

tinter eu# unb brauf merefe.

y?.-<8s>o fe&ret eueb ju mir unb erfennet eure

(Sünben unb tbut Sßuffe/ unb belfert euer Seben/

auf ba§ icb mieb eurer erbarme, unb eu$ rette

G«£ ber $anb eurer geinbe*

j$. Unb bie £obenprtefter unb Setzten fpra*

den (u Wa QJoicf, @ei»b ftille bem £grrn,
febweiget eu$, unb berfuubiget eu$ nicfyt mit eu*

W Sunden,

f 7* <So wirb* @ott bejfer mit eueb machen,

bann ibr gebenefet, unb eueb mäc&tig beigeben;

unb feinen gngel bor eucl) berfenben be£ Borgens
in einer ^Bo(rfen?@dule unb bes Sftacbtö in ei*

Her Seuer/@au(e/ unb S^e einlegen bor aUeit

«wtn$etofceru
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j,fl*wfc>ricf>, ber £onig irr «preuffen nun,

<£lf Da er borte alle biefe QJerrcirrung inO (gaebfen, unb alle SEßorte/ biegerebet

würben allerwegen:

2, (Sprach er; Silier was jefco reben J)te

©aebfen, t>a$ fommt bafyer: <s$ie baben noc&

95rob$genung, unt> fpüren feinen Mangel, unb

perlaflen jic& auf frembe^ülfe unb auf^epfianD

il>rer greunbe, bie il>nen fc&meicf)eln ju $ülfe ju

lommen aus falfcben Serien*

3* Unb weiht fte noeb fo mut&ig fei>n unt)

Stöutf)* gnug l)aben miefr ju meiflew,

4* <^o will id& fie baf plagen unb il>nen be#

fd)neiben bie glugel/ mit benen fie ft'cj) nod) ju

we&ren fuc&en wiber mieb*

? Unb man fabe gebruefte Setfei um&er fett*

feen in alle Käufer/ i>a$ ein jeber foflte geben 5>

^(jaler ben jebem bunberf feinet Vermögens*

6. Unb biedauern foüten He anbere Auf) cu$

t>em <&taüt bringen jur ©peife fcor ben preuffi'

fcf)en ©Olbaten/ welken gelüftete nadj) JKinber*

braten unb niebt wollten ©nuge l)aben an gerinn

ger Steife, welche frer&ßrbringen bie liefert

urib ©arten an allerlei) Kräutern unb ©allaten,

unb an gefachten «äBafter, welcN gegoffen ifl

auf eingefebnittene Sßrobfcjn^en, bie gewurmt

fepn mit ©alle, bie man nennet ©olbafeufup*

€ s 7*.©wo



7. ©enn bie SRauler Der preufilfd&en (Solba*

ten waren lecfer werben $u Scipät'ö/ Da fie gelegett

hatten &or bem im QÜßintcr, Denn mm fjatte fie

Döfelbjt gut aufgefüttert, weil fie ; ausgehungert

waren 00m ?0?arfc6e.

,

8- 2MfO/ ba§ fie wurreten an benen Orten,

wo nid)t fcorfyanben waren allerlei) fo gute (Spei*

fen, ate fönen waren t>orgefe£t woröen ju £eipjig,

tinft fie fpracf)en ja ifyren Officieren.

9* #Bir werben matt, fo wir nid)* belommett

Sleifcf) ju ejfen unb 3Mer ju trincfen, unb gefel)icft

friegen @al>nEojfee auf bie SCBacfyen, unb fyabett

feine Sftdgblein, bei) Denen wir liegen fonnenbeö

1 o. ..©ie £>fficier aber lachten Des, unb brady

tenelfo weit, ba£ QJefel)! ergieng: Sfem follte

Die anbere Äut) Don allen benen, bie in eineö je*

Den ©talle waren, inö preuffifcbe £ager fcfcaffen*

11. Unb uon j&tm jqo4 Malern liegenbeti

unb baaren Vermögens 5- ^aler erlegen, Damit

alle ik yfluti) unb @tätcfe Eriegen motten, mU
$e (freiten feilten t>or ©ad&fen.

1 2. ©eg würben aber t)k Bürger unb SSau*

ern in benen Qüctitm unb Sorfern fefyr fctywie*

tig, unb fpracl)en:

13. S)as fo'nnen wir nid&t geben, e$ gefye

gleicl) bnmter ober tauber, unb fie w&erfefcten

fiel)/ alfo, baf? ein allgimteiner 2(ufflanb ju t>er*

mutzen war*



<DaS 12. Capttd.

i. | +nb bie gtanfcofen , fo in £cip}ig wobneten,

II unb fic6 nicbergefäffen Ratten bafelbff,

^* ftüd&fefen fiel) nacb @era,

& 2fod& famen Diele #oüdnber, £üc£er mit

fronen Sflc&ern , granFfurtberer unb anbetet

Orten angefeffene ^aufleute gar ntd&t auf t)ie

teigiger SReffe, benn fte furebten ftcb wegen bes

Ärieg&roubeln/ bie üorljanben waren in ber <§ac&'

fen ganfee*

3« ©ie ein^cimtfc&en Äaufleute belauften

ufcbW/ unb bie 2lu$!dnber tauften weniger ein,

fcann fonften, benn fte wujien nid^t/ ob fte tonn*

tm ftdjet ifyre <2Baaren hinaufbringen aus bem
Sanbe*

4* 2ttfo/ bajnebermann befennete, bergroffe

Sriebrid^jeige wohlan, baj? er eingreunb fe£

&on@)te, ÄriegunbÄwgägefc&rep/ audf) niebt

febeue ben geinb fo überlegen er tl>m aueb fet>;

Slflein bie Studia unb Commercia gfengen barbei)

unter, ia bod) fein @tanb of>ne Des anbern 2luf*

tecbtfyaltung fonne befielen*

s Unb man formte mit ©runb ber 2Babr*
$ett behaupten/ ba§ nfcf>t allein bureb biefen£rie<$

leiben müßen @olbaten, @e{ei)rte ; Siauflmtc,

^ünjlto/ »öanbwercfer, 35ürger/ ^Bauern, $:a#

getobner/ wib auffer biefen aBen aueb ber&bef*

ftani, ^ofbebiente, ja ber Äonig unb bie 3\6nf*

gm / nebjl bem ganzen #ofe ju ©acfjfen, fon*

bem
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fcern aucb f9.44r.ba* afiergcrmgfle &inb un&
(Säugling an Der Butter ®t#en, unb was
ttocb mebr? @o gar t>ie ungebofyrnen $inber tri

*Ü?utferleibe.

6, SDenn man bafte in @aebfen(anbe nocfc nie

fo Diele tobtgebobrne unb unjeitig tobfgebobwe

$inber gehabt Don ^enfc^engebencfen , al£ feit

bem bie ^reujfen fommen waren nacl) (pacbfen,

unb «ngefc&cuet ängericbtet batfen einen €5#re#

cfen nacb bem anbern,

7, @g jhirben auclj tuelegeute, benn wefcbe

ntcbt umfamen t>or junger, bie flurben, weil fte

tticbt erquicken fonnten il)t^ ©eelen/ benn e$

warb alle£ tbeuer, baßmanm forgen muße fcos

Sßrob ben junger ju füllen,

8, ^iele aber famen um &or <Scbrecfen, @or#

ge, Surcbt unb 33efümmerni§, obne biejenigen

$u ergebnen, i>k ficb am SSerjweiffelung an

goMicber^ülfebas geben mit eigener£anb raub*

len wiber ©otteö 33efeb(*

9, SKfo, ba§ bie Folgerungen biefetf Krieges

nicbt nur umflorten ben ^obf*unb9Uibejtani>

in gan£ ©acbfen , fcnbern aucb Diele QJerjagfe

brauten um ba$ wabre <j\leinpb ber ewigen @e*
Jigfeit, benn eg boffen bie Cbritfen aud) rine2fuf>

erflcbung &on lobten, «öoüe/ QSerbammnij?,

Fimmel unb ewige ©eligfeit nacb biefem geben*

S)a$
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14 fö^ wollten aber mit biefem Kriege nichts ju

v£ tl)un baben t>te «öeüdnber, benn fie fpra*^ cbem*
c2Ba^ gc^et urt^ basan: bafcfyet

if>r jtu

1. Slucfc n^oUtett jte nicht ©efb fcorftreefen be'

Ken ©aebfen, belebe ju SBejabhing pteuffifebe*

©eibforberungen wollten ©elb aufnebmen auf

<£reu unb ©laubem

5* S>nn fie fpradfwi: ^Birbabett febort Diel

Ö^t^an an (Saufen in vorigen Seiten*

4« ©$ Helfen ibnen aber fagen öie §ran£cfett

buret) t'bte ©eutinger*

? (Schauet , was ibr t()iif, unb bebenefets

webl, benn tbr fonnet niebt neutral bleiben/ fon*

bern muffet eueb (oblagen jur Üvecfcten ober jttf

tinefen-

6. 25a fdwiegen bte £ofldnber/ unb ik grdtte

^ofen fptaeljen:

7. ©$ roifftf, &a§ |ie§etf föttimen werbe/

ba§ man Üvei>angefucb^n unb eueb jücbtigen wirb,

frag t'br foflolfj geroefen unb eud) roiberfeßt babt

anjunebmen be? allürten^dcbte U$ ganzen beut*

feben Ölomifcben JReicfc« mdebtige greunbfebafft,

unb ftebe, man n>rrB eueb Hoffen mit 9iad)bru<£

eines belfern }tt belebten, aufia^ tyr in fünfte
gen Seiten bereiter fei^n moget }u tbtm, votö bit

^olitic unb bas fünjftfee 2lnf#auen eurerSBobl*

fab« *>ott euefj forbem



8* 2fuc!> lief? man nrijfen bem €t)titfutffen ju

•Öannoöer, ate 3\om'g in ©ngelkmb, t>ag er fcott

tonen ^reuffen abfielen unb ftdt> begeben mochte
ju benen beleiDigten feilen beg beuten dimi*
fefren 3ieicf)$.

? Siilein ber €f)urfür|I SU #annowr flellete

ein öbfert>ation$*€orp£ in ik <£>taatm i?on $an*
tto&er, welches i>ertl)et)bigen feilte feine £anbe,un&

Mjiattf t)ap et füllte n>urcfli$ beitreten bemSfä*

mifdt)en 9*eic|)e, fo tfyat ergueben$i>orfcl)lage,un!>

jroar fofelje, n>ßburcf) er nur fud)tegeit ju gewinn

nen ; unb ju entgegen bei)be$ bem gtt>angebe$

Sßeptritts ate fiel) ju trennen t>on bem ^reujfen*

io, Unb bie (Sachen ttmtben bm*cl)gel)enb$

tt>eitau?;fel)enb, alfo, ba§manbalbauffci)leum*

ge £ülfz l)ojfte, tfjeitöauc!) baran peiffeite unb

glaubte; man würbe nunme^ro no$ langer bit

SDrangfalen beg Äriegtf erfahren, unb unter bem

Qocfre preujfifd)er ©ienjibarfeit &erfdf)macl)tett

unb umfommen muffen*

ii* S>nn man fpra$: £)ie Stanfcofen finb

fd&on 6 teilen Don ung na&e gewefen , mh fiefye,

nun l)öben fie ftd[) witUi jurücf gejogen unbftnb

)u £anau, z feilen t>on §rancffurtt)*

12* gfudj) (jaben ft'cfr bie Dellerreic&et tiefet

J)inein gejogen na# SÖo^men/ unb bie 9Kofcon>it*

ter tfel)en, wo fie lange fefcon geftanben ^abim,

o^ne fortjurücfen: SGßo i)i aber bie 9\eici)&$ut>

fe, Don mldya man rühmte, ba§ fie ben <preuf*

fen würbe in 6 <2Bo$en auö ©acljfen jagen , unb

wo fft &« ©aup^in; twicl;e* in fcefytt Nerton

felbff



fefbft commanbiren foü eine (Eolonne, &ie nacty

(Saufen benimmt }u fcyn scfagt wirb?

13; Unt) e$ Dcud&tc einem (eben Dicgeft 3u Jan*

ge ju reerben, unb Jonnteng niebt erwarten, bfd

es fomttien. würbe t>on bem ber £örr gerebet

feattc bureb Den Stob feiner <Propbeten, ba er

fpracl);

14. <2et)b flille unb f)arretbes$®rrn, unb

ob euefcö büneft ju (onge ju fepn, unb alljufebr

aufgehoben bie #ülfe be$ £2rrn: @o besaget

nid&t:

1 5* (Siel)*, er wirb gewig fommen nunmefyro,

unb berjiefjen, er wirD eueb niebt Dergeffen noefr

Derfäumen, unbnicf)t auebleiben.

\6. Unb fiebe, e£ wirb nun fliüe unter bem
Sßolcf / unb bie ?9tenfdKnfinber jäumen t'bren

SWunb, ba§ fie niebt jweiffeln an @otte$ £ülfe
noeb 2lrge£ benefen in tyren #er$en wiber ben

#(5rrn ibren ©ott.

17. Unb man borte Reiter nichts reben Don
partljepifcben Sieben, unb erfuhr/ ba§ täglict)

<£$ rmüfcel iwgiengen {u ©reiben, obne bie

Dielen Otencontren , welcbe fieb ereigneten in ber

SBobemacfer unbanbern Sanben mit benen^reuf*

fen unb iftren geinben*

ig. Unb fo ein ©cbarmüfcel borgienge bep

©refften, fämen \>k ©nwobner allba |*erau$

unb fafyen in , wie fie ewanber vertilgten bon bes

Srbem



19- Unö Dick reiferen aü^r Orten lljm 3?a^
tung wegen nad) Seipjig auf Die SÄift, unb ftf;ie>

t>en betrübt Don beu 3i)nge.n7 benn ftefpracben:

.aö^'.SBas »ergangen
. fft , roijferi wir tt>o^

fcaS tufönfftige aber ifl unfern Sfugen »erborgen,

2r* Unö fte befohlen tyre Leiber iartb^fniW

lein ber'0bficl)t@otte£/ unb Rieben t>on tynen,

unb fpft$en:

m @ott ber #£rr wirb es machen/ wie eg

fym wohl gefällt*

13. &5iefe£ aber tft ; n>ä^ gefeiert tjt bfe ge*

gen baö Önbe bes %rils, unb gegen öen Anfang

Der Seliger "5Refle/ welche man nennt t>tc 3ubt*

late ^Kcffc/ \t>aö aber mefyr ju fagen ff! tton alte

betti/ wa^ Vorgegangen \\\ t cfye i$ gefdjriebeti

jjabe tiefe Chronica / unb m$ ict) nid)t erfahrt

mögen fxct>erUdE>/ ba&on fott fünftig gettau ge*

foriebt werben, l*a§ tnanß tan jufammen tragen

in ein befonbered Q3ud6 iwc& jubifcf)er ^Beife*



©a$ m. im* legte SM>

t)on Den ^riegm,
welche geführt fyabtn

&teJtiniur t>e tr ^>r eu ffe tt

mit im

untec bn Svcgkruttg

SOrceffö &M$in kt Ungern un& SSo^macfcn,

tmt> Don Denen

<5$fodtfm 6eo^ in 35ft)men,

3laü) Ber 3uöen ©cfjra&art

iufammencjefaflet

2lffur £>fcat>ja,
€5ö$r *on 3fmael Obaty'a, 33orf?eljent ^cr^nagogm

in Jjoflanfc.

£e$m 1757«





$rug mttt,mWUm fefwi

*teoe/ $Ku&e, Jg>et>f untQDBßttne afr

len freuen, welche flauen i>t«|ffljw

mca, uni» verlangen 5« UKfien,

was ftdj ^getragen ^at im ®&
jugmdjc $&oi)Hm unb in £eurfdjfan&

pufdjen freuen Wintern frer^reufien unf>

freu Sinfrew frerOeflemidjer.

Sfadjfrem ityvnun werbet gefefen fyaten

fräs erfte unfr anfrereSSudj frer £l)ronica,

J»a ^abt tt>r aus folgen etfe^en mögen,mi
fta) sugefrageu fyat in £anfre fret ©gefeit

unfr in SSo^ctm' awifcf)en fren Äfoiig!»

g>reufitfdjen,6aÄljen unfr 95ö^mif^en

Ätfegsmännero unfr frte notfjujenfrigM

folgenwtn stiege. <5o ^abe tcf) nun mtc
*od>ef)rtften,euc&mfrtefem brüten unfr (e§*

tenSSucfje frer Chronica mandjerten iunfr

3u tyun, was Ins fratjer e&ngeft&r wrge*

gangen tfrfrefonfrets in SW&men o&nffcit

i>er&ttöt9>Mg, weites tfi frie Jg)rtuptfia&t

in35^mw; ganfreyunfr attetfen SSJftKfwüp
$ 2 foa/



btgfeiten, jb fenjr vorgefallen fmb, U$ .Ja«,

fyer/benn i<^ werbe nrc^t erwarten mögen
bai €nbe bkfcä Kriegs, jmtemam i§ bin

berufen werben eine 9iäft $u fl?un nad)

Snbia, in welkem ßanbe icf) richten jbttbte

sw&f ©efdjicdjter kr 3«ben nad) bem al=

ten$übifcljen®efei$/bajj ie^ aljb niti&twer*

be fennen obliegen mtd) suiefummernum
Jen iWeg, noefj 35eric(jt tfmn, wie e$ erge*

Jjen mochte in funftigenSeitem <5o neb*

me nun jedermann wrfteb mit beut/ wag
idj noc^ wr meinem Sibreifen auöEuropa
aufgepdjnet fyabt, unb alu)ier jurucftajfe

3U manmgu^enSBiffenfcbafftunb Unter-

tifyt, xmb wie teft, treulich unb fonber @e*

fäbrbe nodfj mit £eibenfdjafftgegen irgend
eine $>artben gefdjrteben pabe t»n aßen

Söorfaftenbetten, beren ia) miefj erftmbet

fyabt cmf$ belle. <5o aber ja neefj ttwa«
ungewiß ober ber 2Baf>r|eit wibrigeS

bem £efer ebb,anben temmen foßte/ jb wirb
foicfjeö fcon feiner befonbern frbebiiefjfdt,

unb a(fown gertngerQBtcfjtigfetr fetm,wet=

djeman geneigten QSSiflenö überfein weh
te. ©ejetcfjnet Reiben ben Wlonaty 9Kao
1757 natf) ber Triften Siflmanaa),

^jfw £>bat#.

Sias



£)as h Capite!.

a$ £auptfaget ber Äinber ber

*}>reu(fen aber war Dermalen

gegen ^>rag #u
jt-i ©enn Der grojfe #elb Sne '

fcrief) t)atte feine gan^e8(rmee

nacb Sßo^eim gejogen, weil berfelbe Dielet in bie>

fem £anöe tu unternehmen borbatte*

3« & war aberganfj erftaunenb baS biele@e*

febü^e, Die groffe SOtenge Sföunbprobifion, unb Die

gourage/ Die man ju Der preugifebw 5(rmee

fcraebte, ba§ be» biefer Stoffen 2Jrmee ni#t man*
geln moebtt an irgenb einem SSeburfnif?*

4» ©enti man bält bie preußifebe Strmee auf

jwe^mal bunbert taufenb ^ann^ jiaref, btybtö

berer , ik auf Svoffen ritten unb ber Infanterie/

als aticb berer flfiebtigen^artb^en, aß ba finb

bie $ufarett unb gmjcompagnien.

<Tmm baf Obermann in niebt geringes <£t*

Raunen geraten mujle; weldjer etwaö aufmeref*



fam in bie trcfftfc&fTe Ötbnung bei) einet? fo $a§U
teilen $Jrmee gemachter weifen ©tmebtung beo*

bäcbtete, alfo/ baf e$ Dielen, iDelcfcc brauf merefr

ten, obnmogiicb fcotett tu glauben, tw{? ein SeinD,

n>ie mdcbfig er aud) wäre , fieb im ©tanbe bejtn*

i)en follte, befonberS glucfflc&e Unternehmungen
wtber bie Äinber ber^reuflen mit &xt dusju*

fuhren*

6. Unb man fyorefe Don einer großen unb auf>

ferorbentJicb glorieufen Q3ictörie, welche bit

^reuften Dermalen wtber bie Oefterreictyer beg>

pxa§ erfochten Ratten*

7* Unb man nennete biefen ©teg ?fneri boH*

!ommenen> unb t)iefc ben ?8erlu|l ber öejlerrei*

$er total*

8* ©ie @ett)i§f)eit biefes (Siegelaber würbe

genommen au$ bem 2fusjuge be$ ©ebreibentf et*

neSgreunbetf an feinen Smmb, weiter Sßrief

war gefcfyrieben worben aus bem $6mgL*3keu§t*

fd&en Hauptquartier bor 5>ra9/ unb batixt jlunbe

Den 9ten Wiay*

9> €$ \atu fieb aber bie (Scbwerintfcbe2(fmee

mit ber Äonigßcb ^reußifcfyen bereinigen

i o, £s fiieffe aber ber redjte Stügel berfelbett

an bie foniglidje, ber lincfeSliigel aber fliefe nac&

Dem geinbe ju,

ii- ©iefe grojfe Hauptfe8[lacbt ober, bie fb

glucftfdf) augfebluge, naljm tyren Slnfang am
früljefien borgen/ ba bie @onne aufgienge, unb

machte bfe erßen feinbd'c&en Bewegungen um 8*

U&r*
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12. © fangen aber t>ic ©tücfe, CaHonett

unb Stinten an $u bonnern tinb ju frac!)en , Da§

fi<$ t>at>or entfetten alle Sinwofyner be$ £anbe$

Diele Weilen rings uml)er*

13- Unb bte Suft wrtunefefte fi$ Don betn

Svauclje beä fputoeriJ.

14. ©ie Äugefn aber, rcelcbe aus fo t>fcf

feieren (Scfc^ü^e in erftaunenber Wenge gegen

ben getub jugefeboffen würben, räumten auffer*

orbentlicb auf/ unb erlegten gan^e Linien aller in

Drbnung jlebenber Dvegimenter*

1 <>. Unb man fpafyrte fein ^cuer noefj tyulHt,

unb fcerboppelte alle feine Straffte, W feinblic&e

2(rmee mit biefem fb empjrnblic|)en grübjlücfe ju

fcegrüffen*

16. Unb bas treffen biefer großen <S$(acf)t

dauerte t>on SWorgens frül) 8 Ul)r an bte be$

Sfacjjtmttagtf um 3 Ufyr.

17* S)a" befahl Snebri^) ber gvofle, Äönfs
i)er 9>reuffen ; welcher au$ feinem grojfen $ubo
alle actione^ feiner unb ber fernblieben Slrmee ge*

nau beobachtete, feinem Selbmarfebaö, rcelcbett

man nennet ben §*dbmarfe!)ali ÄeieJ), unÖ

fpraef)

:

18» Cftimm breiig taufenb Wann ber flretf*

barfien SWanner au$ allem 55olcE
;
unb j|#e f)tn

auf ben weiften 33erg, unb bleib bafefbft flehen,

unb l)alu bie (Stabt ^rag im Sfugenfc&eitu

19» S)er Äomg'Srie&trtcj* ober felbfl: gienge

über bk Wolbau*
' 20. fö bejtanbe auefc t)k fernbliebe Sfotnee be*

..W Dejtewicfcer bermal)len aus igoooo topfen,

?(

4

t»etö&e



toeldje ficft entfd&foffen Mareen , weil fte bet £6*
ntgtfd&en ^reugifd&cn Slrmee auf 6oqoo Sftami

überlegen \t)ar
; lieber }u meidjen jur Siebten noc(j

m fr'ncfen, unb ben geint) tu tobten unb mit

Sl)re &en (Sieg ba&on }u tragen*

*i'. S)ie s
]>reugifd&e SIrmee aber, nemlidf) bte

5*6niglid)e, welche fiel) mit Der @cl)werinifd&eni

vereiniget i}atu, mar nur i iqqoo* 9)?ann ftaref,

bie alle rcof)! ejrercirt unb bereit waren auö Siebe

mi ö()rfur#t ju tf>ren Äonig §viebti<&, ii>x £e*

ben bran tu fefcen bte auf ben legten 551ut^trop^

fen ; bamit jle @)re ^erwerben fud&en moc&ten

Dem SUi&me il)re$ gelben, burdj) eine totale Sftie*

berlage if)rer §änbz unb öoOfommen erfod&tenen

<3ieg mit SBeljauptung ber ^a^flatt nac&

3?rieggmanier*

22. Unb bte (Stücfen unb Canonen erlegten

t)iel Öe|terreicl)er, unb tümm viele feinNic&e

<$enerate4mbOflFiciere, unb bie 3Gßaljlftatt läge

Dotter lobten; ik il)x £eben befc&ioffen Rattert

23* Unb bte Safyl ber $8lef?irten mehrte jt<#

OugenblicElicf)^

24* ©ie puffen aber Porten nfd&t auf mit

Seuern unb (Steffen , bis bie Oefierreicber ge*

jwungen ttwrDen buret) Die UnorDnung, rcelc&e

bei) tyrer Srrnee einriffe/ Daß fte ftcfc juruefe jo*

&en,

*<;• UnDman nennete blefe^Surucfejie^eneme

Sfucfct,

26. S)ie ^Jreufiitt aber/ fo balbe fte biefe*

wwRcn# »erfolgten pe Die 0$ juruefe jiebenDen

Öejler*
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£)efiertetcber einmutbiglicb/ unb trieben ffe tn«ge*

ftmmt in bie t>6llige $iu$U
27. Unb bie Oeflerretc^cr liefien jurütf üfecc

240 Canonen, welcbe bie ^inber öcc ^reuffen

in. ibr Säger fönten mit gruben.

28* <£$ waren aber ber gefangenen Oeßcrrcf*

d)er / welcbe man bei) biefer ©eblaebt belommen

l>atte/ auf jmolf taufenb SKann, alles ftreitbare

Scanner mit Ober* unb Untergewebr beides £>f*

fteiere afö @emeine*

29* SBas bon bem ^Berluft tu fagen ijt, mU
eben man auf *}>reu§ifcber &titt erlitte, biefen

hielten bie ^reufien felbflen w'el bober als er ftcb

in ber ^rt>at befanbe,

30. 8ltö man aber hk SBablfatt unterfuebte,

fanbe man auf felbiger an lobten unb QMe§irten

wnb an ber 3al)l berer, bie bureb ©eferttren un*

fiebtbar worben waren, mebrere niebt bann 10000

5D?ann<

31, Unb es war im @trett gefallen ber alte be#

türmte unb fiegreiebe $elb ber ^reufifeben ^roup*
pen, welken man nennet ben ©eneral^elb^ar^
jcbaö, ©rafen'&on ©dwerift.

32* §u befien (Seiten waren aueb gefallen Der

©eneral &on umfiel, ber ©eneral @raf bon

sfteuwieb, unb ber ^rinfc bon $o(|iein QJecf*

33* Unb ber ftenig $tiebti<& bebaurete biefe

gebliebenen gelben , beven ^apferfeit unb £reue

er nunmebro entbebren foUte*

34, Unter benent>ornebmen unb anfebnlicbfleti

^reufrifeben Ojffeiers fanbe man aueb bier SBlef*

firte, nemlicb ben <$enerak£ieutenanf bonSEßin*

8 St f ter<>



terfefb, fron 3nger$(eben, t>on 45flW$aw»fe
ttnb fo Sftotte*

35. Unb Die erfa&renflen fteftfdbeet* ff>un ftt

mögliches mit Sßerbtnben unb feilen, unb man
hoffet biefe Dier 25le§irfen ju »oÜEommener ©e*
funkelt *u bringen*

36. $lan fabe aucf) biefe gabnen unb ß:|lan*

fcarten, meld&e ik ^reuffen t>on iljren geinben

erobert l>atm.

37- Unb bte Oefterreid&er ftäcbteten ftd& auf
40000 SJtann in t>ie <Sfat)t ^rag*

38* Unb man f)ält biefe 40000 öefierseid&ec

t>or fo gut, ate gefangen; roeiln ik ^>reufien niebt

«f)er nadjlafien trollen bte Oefterreic&er ju t>etfot^

gen/ bte fte werben eingenommen baben i>U

<Stabt<prag, wlti)t$ ift ber#aupf>Drt im $an<>

$en Königreiche Sßofymen unb ber ©cblüffel beä

tanbe^/ unb roelcbe @tabt mit großen gelben*

mutb belagert wirb &on bem ©eneraKSeibmar*

£)a$ 2. Captfel

i«£WVe e$ aber eine afte bergebrac&te ©e*
~/H n>ot>nf)cit im Kriege ift/ ba§ man nac&^^ benen gefebarften Kriegs 4ÜrticFefn alle

bie jufrifteiret, unb an einen ©afgen ober an ci*

nemQ3aumeaufgefnüpfet/ toeiebe^anb anlegen

twber ibre OfficierS, unb roe(cl)e öon tyren Dvegi*

itmntern unb Sompagnien befertiren, esgefcbe&e

in @ta&tcn, ober auf bem tötarfet) ober aber im



*£b ^ II $ US*,

2r@o gefcbafye e$, ba§ man an berfcbtebe*

nen Orten Derfufyr nad) ber (Strenge biefer Jvrieg&»

§frticfel, unb es gefebalje biefeö oljne 3lnfe()en bec

9>etfon, benn obgleicb bie ©fern Derer troiebe^

aurücfgebrachten $reu£ifc&en ©eferteurS baö 8e*

ben ifyrer ©o^nc erfaufen woüten mit Stelen @e(*

&e, fo würbe bodf> folc&c^ niefrt angenommen,

fonbern man »erfuhr md) bem 5(u^fpruc^e berei:

einem /eben ©olbaten befannten Kriegs * %x\\*

tfel+

3. Unb ^enefete fte o^ne
e
ade (Snabe an bte

©aigen in verriebenen ©tdbten unb Oertern*

4* (gg waren aber bk, weldje gefrenefet wur>

ben, gebo&rne Äinber ber (Saufen/ unb unter bei:

gaE)! bereinigen, we(d)c man nennet fä#f$e
fKecroisten.

$- Unb bfe anbem ©ac!)fen, welche ifyre %$w
ber muffen bangen fet)en 7 eiferten wegen b<$ ftren*

gen QJetfabrens, unb ber •öärtigfeit ber preufi*

f$en£rieg&9vecbte;

6. Unb entbeeifan i&re v£)er£en£met?nungen auf

öerfebiebene Qlxtm*

% ©ie 93reufTen aber achteten bergletcben nid)f,

fonbern ammxtttcn benen murtenben ©aebfen;
s. 3ftt Banner, lieben Q5ruber : warum $ür*

net if,r, ba| man eure trüber beftrafet, als

tkbertrefer ber ^rieg&Sefe^
9- 3^ niebt an bem, bag aöe bfe, wefebe bk

SEßajfro führen unter bem grojfenSnebric^wtf'

fen unb ütrflel)en bie @efe$e, welc&e ausfpridjt

bas Äriegs4Kecbt? Unb ftnb md)t aße bie/emge»

itwbig berjenigen ©träfe; weldje gefefct ift auf



fcie mand&erfep @efefceä*Uebettre(Mtg nad& 2(rt

unb 33efct)affenf)eit aüer Dabe9 DotfatlenDcn Um>
fiänbe? '

: io* Unb nun fel>et ! 9)ian J>at nfd&t tu biet ge*

t&ari euren fSrubern, noeb mit Unrecht ©croale

an ibnen auägeübet, fonbern man f>at gc^anbclt

ttacb bem ivdeg^fKcdbtc / ba^ fie übertreten l)a*

ben mit 8ret>eL

* % ^Sarum fmb fie gewefen fo einf&tig, baf

fte fiel) (jaben lieber Wegen unb jurücf f<$aflfcrt

fcaflen ju t&ren Regimentern/ roeld&e fie berlajjerv

fyaben bogfyafftiger <2ßeife?

i2* SBanrni fyaben fie fic& »ergriffen an i&ren

Officier^ SDarum J^at man fie geßraft naej)

Ärieg&Sftanier*

1 3* 3()t aber fümmert euc|> nic^t barum, benn

twe man t'bnen get(>an, fo wirb man t(>un allen

benen, n>c(c6e mtf&anbeln unb fi$ wieber Jriegett

(äffen, ba$ man fie ffrafe*

i4» Unb alle, Die bas Porten, muffen fd>n>et^

gen , unb burfften ifyren SWunb niebt auft&un,

benn tk $anb ber ^>reuffen war §u ffaref wibec

Me wenigen, bie fief) wiberfe^en wollten*

T * Cl^ 0tt öct Soffen @d&fa$t aber, bafcon ge*
• ^J% fd&rieben worben ifl im erften Sapitel,

^^ fc&riebe m<w feom 7ten SJiap Don benett

Vorläufigen dm £ten 3Rai) erhaltenen SRadbricfc*

ten, bas mit @ieg erfod&tene treffen bep ^rag
"fiby mit folgenben Motten;

*. Unb



. 2. Unb t)cr ^reußifd&e £elb Sriefcncb rücfte

mit feinen ifriegämannern, Die er unter bie £anb
feiner ©enerale getfyan I>atte, nacl) aller Örb*
nung unb ©tanbe tu bunberten unb ju taufenben

unb jujeljen taufenben, bei; ^eteröwalba in

SÖoljmen, unb gieng forber über 2(u§ig*

3. Unb fte bereinigten ftcb bei) Sinai) mit ben

Scannern, welche bei) fiel) führte Der gurfl ttTo*

vit$ t>on Slnljalt ©efiau, weld&e eingebrungen

waren über ber &ttöt f weld&e genannt wirb
ßommotau*

4* Unb festen fort bero SftarfdE) weiter gegen

fcenSeinb*

f. ©s war aber eine groffe 8urcf)t unb (Scfcre*

efen fomtnen unter ik geinbe-

I« SDerni .fte wrliejftn tyre Sftagajine aüefamf,

unb retirirten fiel)*

7. §)te mutagen ^Jreuffen aber faften einen

groffen £elben^utl), alfa, ba$ fte t»te Defter'

reicher verfolgten mit gefamter £anb,
8* Unb bie Defhrreicljer Ratten berfobren t)U

S£apferfeit, weil ftcb basmal)l alles ]um Untere

gang neiget/ unb bie *})reujfen bep bortreffiieben

<Succe§ ibrer roaebfamen 2Baffen ibren gelben*

SDiutb mit ^apferfett ju berbeppeln ©elegenljett

in UeberfJujfe befamen.

9V Unb t>k geinbe jagten unb wuflen in ifyret

Unorbnung niebt/ n>as fte tfyun foüten, alfo, baf
fte ftebniebt einmablgetraueten (td[) auf bem wei]>

fenJSerge fefte ju fe^en.

10. 2fucb bitten fte fein &x% tM 35ataitle (u

(iefew mit ben ^reuffen*

n*3Detv



n. 5Der gelb *®tarfd&aü JÖvoune ^fn^egett

tnarfcßitte mit- feiner SIrmee ben erflen ^ag be$

SRapmonat^ bureb f>rag.

12. Unb fe$te fid) jenfett ber SWofbau.

1 3* @g campirte ber Äonig in Preußen abw
Jbiffeits bev SDJolbau mit feiner2frmee t>or g)ra$

iiufbem weiften SBesge.

i4* ©« ©eneral * gelbmarfd;all <Sraf t>ort

Bcfwerin aber ftanbe jenfeit -9>tag funäc&jt an
ber glbe bem geinbe im fKucPen.

if* @S mar aber bei: ^reu§ifc&e $titbtify

innerhalb iz fragen fo giücfiict), baf? er biefe

S£cur Don (Saufen an bis ^rag getfyan fyafte

unter mdnniflltd&^ QSermunberung*

i64 SMittelft biefer futfcen Seit aber mar au$
ber @eneral*§elbmarfc&all @raf »on @4we*
ritt Don ©ebleften aud allba angelanget, unb
man bevounbert Ik ©efebminbigfeit *preu§ifcber

Unternehmungen nidf)t fonber erfyeWic&c tlrfac&et

17* £>ier nun gefc^abe es ferner, ba§ ber @e>
neral > Lieutenant Dort tX>ittterfeli> benen Wlan*

nern ber Defterreicbifc&eu 93olcfer, meld)e t>on

bem $er£og t>on 25et>ern bei) 9ieid)enberg ge*

fcblagen morben, mar gefallen in bfe friere*

©arbe, unb l)M m'el gewonnen unb auögeric^*

18. ©enn er beFam in feine -öanbe öie 533a*

gage be$ Senegals Don ISveitla&f unb be$@>>
nerafe Don Jiascp*

ip* S(ud) mürben iljm ju 3:betl t)ie Munition*

'SS&sen unb geltet wn bve^ ^Regimentern*



10. Unb man ^atte nfd&t geglaubt, t>a§ |ic&

tei: ^Betfuft Der OefJcrreicI;cv bei; üveid&enbcrfl fo

gar bocl) belaufen würbe.

iu ©enn man braute ganfc juiefet nodj auf

7oov S5le§irte fcon ibnen jufammen, Die man
machte *tt Kriegsgefangenen»

22* © befielet aber Der wi$tigfte $beil unb

t)ortbeilbafte|te betrag Der fiegenben <preu§ifcbeti

Raffen bei) biefer SJfction in Der Eroberung Des

i3eflerreid;ifcl)en Sföagajine*

23« ©enn Dasjenige Sttagajtn Don 3ung*
5Bun£tau,we(cbeS oecupirt bat ber@eneral*gelb*

marfebaü Don &d>wcvin
r ifl fo Dorebeübaft, Da§

«S Dem geinbe etliche Millionen ©ulDen gefoftet

I>at, tt>oi>on Die feinDiicbe Slrmee batte fonnen un*
terbalten werben auf Drei) Monate*

24* UnD es batte fieb bei) Diefem SWagajinefe*

^en wollen Das bepSieicbenberg gefebfagene feinb*

liebe Corps, Damit es folebes moebte bebeefen;

is+ SS fam aber Demfelbigen ju&or Der ©e*
tieral/gelDmarfcbatl @raf üon &<pxoetin

f unb
langete allDa an eine (Stunbe zeitiger Dann Daö
feinDiicbe Dabin beftimmte Corps.

2^ ©iefes ab*r fcerbütete, Dag Der Jeinb Die

SDiagajine niebt fönte Derberben noeb ins Jeuer
jlecfen, fonDern aM unberfebrt (äffen muflc De«
^riegs^dnnern Der ^reujjen, weiebe auf Diefeti

SSorratb ein febr waebfames Sfege begten«.

27. gs war aber Das gan^e SKaflajm ju

Snng^un|lau niebt Das einzige/ Das bte^reuf*

fenwbemniuDiefe?3^f
öS* S>erot



2 g. ©enn fie fyatten beren nod& t>ie(e me&rere

erobert*

29* Unb in t^re ©etvalt bekommen bieSKa*
gajineju2(u§ig, juSßubm, unb ju SDßettwarn,

ob es gleicb Dem §einbe gelungen, ba§ er juüor*

bero etwas weniges bat>on an $eu unb ©trol)

Derberben mögen*

30. Unb man melbet nun üon SSerlin aus un>

fern roten 'Jföai), wie am 9ten als ben §:ag t>oc^

fyero, unb jwar b#n Vormittags ju Berlin an*

gelanget fei) ber ivonfglic&e Sapitatn unb 2lbju#

tant, welcher ^eiffet ber £err »oniJorcafce*

pi @S ritten aber t>or ibm l)er 30. *po|tilliOf

nen/ welche ftc|> mit ibren *}>ojt $ #6rnlein boren

Helfen- luftiglicf), unb fprengefen mit ibren 9u>|fen

auf bie SBurg.

32* Unb brauten gute SSotbfc&aft, unb fpra*

cfcen

:

33* SSW ber S?6ntg $titi>tity, unfer £err,

am 6ten fciefeS angegriffen bie fernbliebe Defter*

reiebifeb* Slrmee mit gewöhnlichen gelben * £6>

wen^utb*
34. Öbnangefeljen bie Öe|ferreid)er an bes

gab* ben *preujfen weit überlegen wären.

3 >-. Senn ber ©eneral'gelbmarfcball Ärotu
ne batte aus SSobmen unb Sftäbren bie ganfce

Öefierreicbifcbe 2lrmee jufammen gejogen.

36* Unb er batte fieb poftot mit grojfen Vor*

tfyeif, unb retranebirt aufs be|le er öermoebte.

37* ©er Ädmä ScUbtUfr aber feblug ibn bi*

aufs£aupt, unb ©oft gab feinen SBaffen ben

gloriofeften ©feg.

38* Unb



38* Unt)t)ic fciriD{id)c Slmiec fto()e, unt) Heffe

jtirücfe alle il)re 33agage, nur bamit fte mochten

galten baö £eben ; Das if>ucn l/cb war.

»

39. Ünö unfetÄonig (>at in feine £änbe be*

fommen \>a$ ganfce öeßerreiebifefre £ager, unb

bie gefamte Artillerie ber geinbe*

40* Sie gal)I ber (gefangenen afeer fft

ungleich großer/ ate man pe ju befd&rriben tw
mag»

41«. Unb man freuete fiel) fel>r ju Berlin; ob

fcer angenehmen 55or()fcl}aft/ Die man empfangen

fyattt burd) ben Capitata üon gorcabe, unb

tt>ünfcl}te ausfuf)riid)en Q3erid)t bon aüe bem,

wag vorgegangen mar bep biefer ©cl)!ad)t
/

tue!*

$e ju fenben oerfprecfcen Iftjfe ber ivonig Sric

&a$ 4- CaptteL

i* Cl-tfuf bafi man aber bie iiad))Ie unb fiefcerffe

^i 9Jaci)'ricl;t wiffen mag im ber bep Övei*^^ djenberg giücf liel) ausgeflogenen Öpe?
ratton ber ^reu§i|d)en ^Bajfen , melben wir tic

t)on9Bien untern 30. 2Jpni gekommene 3ftacfc

riefet*

2* <&$ tft nem(id) DteÄagferlict* foniglicljeSlr*

mee Der *)>reuf?ifcf)en entgegen gerüefr, unb l)at fit

gejwungen $u weichen*

t 3* S)ie s
]>reuflen aber brungen mit üpn Sa*

nonen.-unb §lintenfct)uf)Vn btircb bie Oeftcneicfcer

SSJrmee, unb matytms tynen fo beifo ba£ eineöef*

ßung gefcfeal)e.

SS 4* ©a<



4* ©aburcl) nun geriete Die an ber Qa\>aU&

xk flctyenbc Snfanterie in große Unorbnung, a(fo#

t>a§ fte fiel) prütfe jol>e aus ifyren Soften,

p Uno bei) liefen Um|lanben war J>er com*

tnanbfrenbe geib ^ geugmeiftev A ©raf t>en Äo«
mgseef genötigt, alle übrig poflirt gefknberie

^rouppen in t>ier Colonnen biö nacl) Öbenau \w>

rücfe ju sieben, an weie&em Orte er auet) etliche

%W \)OX £alte gemac&t*

6. Uni) fiel)e ba scfcfcal>e es, bafftcl) ba^ im*

ter beä ©encrat * geibmarfcball ©rafeng fcon

Sterin ftct>en&e Corps immer nä&er nacl)

9veicl)enberg jol)&

% Senn es war fefcon gekommen bi$ na#
©itfc&in unb bis nae!) ^ornau*

§ Unb baburcl) war ber #err $tlb > Beug*

meiner @raf fcon &otri0$ecf ber ©efafyr auSge*

fe^t 5tt>ifcl)cn bie ^reu§i|ct)en Corps ju geraten;

tmb fogar abgefebnitten 311 werben*

9* Sa trat er an feinen 3vücfmarfcb gegen

53ranöeis ol>ne QJerweilen, unb ttoßenbete fyfc

eben, o(>ne einen Platin ju verlieren mit gutem

(Stäcfe enbelieb»

r& Ser Q3erfu|i aber bep 5Keiel)enberg an

lobten, ^iegirten, QJerlofjrnen unb (gefangenen

betragt in aOen an Infanterie 348«9ftantn

11. Unb es blieben an £at>aöerie, unb ttoex

an SDragonern 182+ Sttann*

12. Unb ber€uira£iers, welche bßmaf)(S blie-

ben waren {$£ 9J?ann*



j0b { X9 )- J&
13* S5a§ alfo Die gan^e @umme ausmalte

874*£6pfe nadj) ibrergabi/ roclclje geblieben tva>

ren Don Den Oefferreicbern,

14* Unb fte&e ber £6nig in ^reufien bat ba^

bei) grciefau geftanbene £orp$ an fieb gejogen,

unb i|f mit einet 2frmee
c

Don etlichen 50000»

SJtonn über 2(u§ig Dorgerüeft*

15. © iftaber babet; feine 2lbf!d[)t, ba mftt*

lerroeife bie ivattferlicb Äönigltc&en ^rouppen Don

öDen ©eiten cm$ Den Santonirungg* Quartieren

Mammen jieben, fiel) su 9?uij ju macben Die gäf;

unb ju fueben, fte roo moglicl) ju trennen/ unb bc-

Der noeb Deren Döllige 98erfammfung gefebeben,

jie mit einer überlegenen Watbi anjugreifen*

16. Unb es batteficbaljo anfänglicb ber gelb*

SDJarfcball, ©rafDon fQtounmit einem £orp$

bei) sßuDin defekt, unb bem #er£og Don 2lrtm*

bete, roelcber Das bei) Sger gefianbene SorpS

commanDirt, Die Orbre jugefenbet, feinen SDtatfcfj

na$ SBuDin ju riebten.

ff 2lber es tonnte biefeS Corps niebt fo ge*

(cbtDinbe ju Demjenigen/ roekbeö ju 33ubin ge*

jlanben, fommen, als ber Seiftb m £oboft^ ange>

langet.

% Unb e$ befanbe Der #err fjelbmarfcbafl

für gut, bie @taöt Seutmertfc, niebt weniger titö

©eblof? ^etfclin mit einem SDetafd&ement ju be*

fe^en Don ber leicbtejten Infanterie, unb jog pc&

nacb 2Bellbaren*

19. UnD Den 27f!en Sfpril febfog man jtDtfcben

£aum unD äboefowifc im\) Q3rücfen über Die ©#
be> unb bie Preußen Ifeflen einen §&eiJ i(;rer 2lr*

3$ * tlief



tnee bis nacb (Seb&n fcorrücfen, »etwa man
glaubte, e$ fcp gefc^ben in Der 2Jbftcbt / fiel; äroi*

fd)en ber@tabt 9>rag unb Dem Corps Des gelb*

tnarfcbalis fe|ie ju feiern

20, SJiefer aber gienge noeb eben biefej? <$>
ge£ bis nacb SRfcfotoifc, unb Mfammelte Den

groften ßffiß feiner Gruppen, woraus man ein

,balWfle^\»öaupttrejfetii)ermm^efe.

21. ©ai barauf erfolgte treffen aber iff ba$*

jenige, n>clcl)c^ i|t betrieben »erben im Dritten

Kapitel btefeS britten QSucb.ä ber ©)ronica nacb

allen Umlidnberr, \vk gefebrieben n>irb uon Q3<r>

Jinunb aus befti ^aupttag'er ber ^reitffen.

2i. ^Kan erwartete aber noeb äuäfubrlicbere

Sftacbricbt Don ber bocl^ermjmten über Die 0^
fterreiebifebe 2temee erbetene unb rübmiicbft er*

foebtene QJietorie.

£>a$ 5. Captfel.

i./PM -begab fieb aber ju eben fefefft gelt, baf*

Wj^ jebermann jlritte n>iber einanber, ju San*
^^ De fowobl, aß auf^ 3Rcet,

* ©enn bie grdnfcofen frritten mit einanber

tttfber tu Sngeliänber ju ©cbiffe, unb fc&einft

fajt Das ©efeebt ju ÖBaflet' noeb formibabler ju

fetjn, benn ju£anbe*

3* £)enn e€5 bat mancbo$@cbijF, roe(cb?<* *nan

nennet ein 3?riea£fcbiff, \intit)a$ grojfer i(l Denn

alle anbere, s o, 60. 70/100. unb meiyr Sarjo-

nen, unb fonnen fieb auf einem ©cbiff t>icl bun*

bett frieger aufhalten*

4. Unb



4- llnt) bas (ätanoniren muß barbeo baS mei*

fte tl)un, unb man boret offr, Da^ ber Sctnö, Deir

Don Dem<anbern überwunden wirb/ fein eigen

©cbiff in bie €uft fprenget, um nid)t buret) feine

Ucbersa jc öcn fjeinb ju bereichern.

,

5* UJtan febieffet ober entnoeöer ben turpem

Jtebenben feint) $u ©cbanben, Va§ fein ©cbijf

tniöranb gerät!), ober ober alfobefcfcäbigetwttb,

bat? es Gaffer tropft unb ftnefet,

6. Ober aber man fommt il)m fo nal)e, ba§

man ?Dlann t>er SKann in bas fcinblicbc ©cbiff

hinüber (prinaen läffit, unb fiel) beS geinbeS mit

bem d cbwerbte in ber $au)t bemde^ttgef^

?. Unb man febriebe in ben Seitungen Briefe

t>om u ^ftai), bie gefebtieben waren aus tyxtfr

mutf), bie lauteten alfo:

8. ÖS war aber ber 29fte Sfpril/ an welc&em

anlangete ber 2ibmtral <D$bctne aus gonbon«

9. Unb es lieffe berfeibe üon bem ÄriegSfc&if»

fe, bas genannt ifi ber Neptun, unb 90. €ano*

nen führet , wel>en feine §laggen-

i@. Unb es Um am bem (Solfo Don Sßifcäja

jurücfe bas ©cfciff (Scarbotougb, unb fübrte mit

ftcb bas ©cbiff- Carolina, welches ijl einÄauf*

fal)rtl)ei)fcbiff, welches er hatte wieber abgenom*

men einem granfcojifcben Sorfarert, ben er bamit

angetroffen t>atte bei) bem Sap la $ogue.

11. Slucb langete an bas ©cbiff ©uernfei),

wefebes Um aus ber @ee, bie man nennet bie

mitteüänbil^e, unb brachte mit |lcb Wefftacfa

rtä>t:SDa§ ber Slbmiral Satmbets, welker

eorwpmbirt l)atu bie £oniglicl)e Sfcabre in ber

SB 3 ©trajfei



@fraffe, afö er wahrgenommen vier $ranfcoftfdje

Ärlegöf<$|fe auf ber <|)6l)e von SttaOaga , benen*

felben am 4teh 2(pttl von ©ibraltar aus entgegen

gegangen (et; mit fünfen von feinen ^rfegäfctSif*

fen*

i2^ Unt> er entbecfte bie Stan^oftfd&cn ©d&if*

fe t>en 3:ag barauf, ba ficb ber
c£ag begönne jtt

neigen y unb e$ Slbenb werben sollte*

13* @r'.tonnte fie aber nicbt erreichen, weil

il)tn niä)t günflig war ber SBinb/unb weil es

fcbien, aß wollten fiel) bie gran^ofen ni$t einlaf'

Jen in einige ©efaljr*

14. ©ie ^ranfcofeh aber canonirten von weiV

ten auf bie fünf engeldnbif^en ©cl;iffe gu Drei)

bis vierma&len*

^'5* Unb fie toiuun babureb einen 9)Jann/

unb jwet) anbere verwunbeten fie.

16. 2(uctj treibet man von Utrecht unterm

9ten 9)iai) von bemjenigen, tt)a^ vorgegangen i(l

jwifeben ber granftoftfefeen Sjcabre beä Gerrit

bu &tt>efl unb ber (Jnglifcben unter Commanbo
i>eä ^tceabmirais ©aimbers, auf ber £6l>e von

(Gibraltar* Unb es lauten bie ©pämfc&en unb

Sran^oftfc&en Q3riefe bavon alfo:

;if+ Unb es war unter @eegel gegangen ber

$err Don Revefl von ^oulon mit ben vier un*

ter feinem Sommanbo jte^enben ©Riffen/ wef*

$e genannt finb/l'^ector, f 2M)iHe, ie SBaillant

unb ie (Sage*

18. <5*$fttte ab« Das ©c&ijf f-öecte* 74*

Canons
*9* £>a$



19. S5a$ &d)iff aber f
3
2ld>inc, (e Qkiöant

unb le ©age führen jebetf 64. Sanonetn

20. Unb e$ waren biefe ©d)ijfe be|Hmmef,

ba£ (Je gel)en foflten nadf> 2lmerica*

iiu Jö.a richtete bet #err i>u &eueß feine

§al>rt gegen Die (Straffe t>on ©ibraitar.

22* Unb fielK/ ef fam ein unöermutljefet

©eefturm, welcher fie notl)igte, an ber benad)*

barten £u|te &on ^aHaga einkaufen in folgern

Öafen*
23. <§:$ war aber bamate ber ^fcea&mfraf

©amtbers $u ©ibraitar.

24* Unb es lief ber SnglifdjeConful m^SlaU
laga bemfefben bie 2(nlunft t>on t>ier §ran§oft*

fd)en Ärieggfdjiffen in biefem leiten $afen w*
funbig.en-

25-. 5Da liefe er au$ am itm Qtptil mit im
Ärieg^fd)iffcn A n?elcl)e^iejfen Sulloben, QJerwicf,

bie ^rin^in goutfa , ©uernfep unb ^Jortlanb,

au$ ber &avv Don ©ibraitar au$, in ber Sfbjtc&f,

i)af er wolle angreifen hk §ran£oftfd)e» ©$if>
fe/ wenn er ffe würbe entbeeft l)ab«n*

2^ Unb brei) &on fernen fünf (Sdjijfen fyatttn

jebetfyo* Canonen*

27* Sie beiden anbern aber Ratten febe* ?o*

Canonen*

28* Unb t$ befanden ftc& auf jebem Mefer

(Skiffe r5©. Ärieg^manner/ auffer ber Squipa*

ge/ bie fte bep ftd) führten»

29. SDfefe Gruppen aber waren Banner, wek
$e gejogen würben atö bem ©renabiercorp^

«nb ernennet werben Sflarmetruppen,

SO 4 3©* Unb



30, Unb e£ fam ber $}a$mitta$Ut ytett

tiefet SKonrnf^*
,

3 1 * ©jMnt&ecfte bct SJbmiral @mtnbers
bie grpfifcofifcben Äriegsfcbiffe, Die er fudbte.

jf*£ SDiefe aber waren abgegangen an eben

tiefem ^age fcon 9)Maga,
33- UnD ft'ebc, e£ gefebabe, Da§ fid> bcyöe

©fquabren in ©eftebt bekamen.

34« 5)a natym Der 5lDmiral ©mmbers bett

2Binb über Die Stanfcofen, unb pellte flfcb in bie

©cblacbterbnung.

3T* @$ tbat auefr ein
v

g(eicbe$ Der ^ctr bon

Äe^efl,. treibet. i*at unter bem'JBinbe.

3^ SDiefer gab, ba er fuc^te ben 5Binb ju ge*

roinnen über bie Sngellänber/ benfelbigen emtiü*
ge, ol)ne ba§ er fic|> baburefc merefliefen @dbjt*
fc&aben jufügte*

37- SDie §ran£ofen aber batren emen befon*

bern Q5efel){ empfangen Don ibrem Sommenban*
tm t roefefeth ju golge ftc fid> mit ifyren ©Riffen
bielten in einer jiemlic&en Entfernung unb nic^t

jufammen famen*

38. £>a narrten fiel) ik englif$en @d)ifife

@uernfeo unb ^ortlanb bi$ auf einen Canonen*

feJ)u§*

39« Unb man begönne anzufangen btö&ct*
treffe.n Don bepöen ©eitern

40. @be aber anfommen fonnfen tk bret) an*

bern ©cfjiffe, bra# ein ber Slbenb unb bie Slam*
merung.

4»-"©fl'twlo^en bie Sngeßdtiber ik Sran*

lefcfi <m$ Um ©eftebte.

42. X)ie



42. Sie (Stifte @uernfei> tmD^orflanb aber

«ntbecften Die gran^ftfcben ©*iffe De* Stbenöö

um 9. tlljr bei; gellen 'Jftonbenfcljein,

43* Sa gab Der 2(Dmiral Smmber* Da*

©ignal, Da§ man tynen nachjagen unD wrfolgw

foflte mit aller Sföacfet.

44. © war fönen aber nfd&t möglich Denn es

befanöe ftdt> Damals Die ©fquaDre unter Dem
»De.

4T- ©er SEßinD aber wefyete t>fel fdjwiicber,

als man MmogenD war 7 Durc^ Denfelben rpol>l

fortjuEommen.

46* 3BaS aber Die fetnMfc&en *}>artljei)en ge*

gen einanöer ju tt)un Dermoc&ten , war, t>a§ man
ihocp ©tunDen lang ju etlichen mahlen gegen ein*

anber canonirte, womit man aber gar wenig aus*

richten lohnte; weil Die ©cftiffe weit t)on einan*

Der entfernt waren.

47* UnD es fcbicfte Ittr SJDmiral @mmi>et*
ficb ju am 7ten DiefeS SRonatbS, mz er mochte

angreifen Die gran|efen wenn Der $ag anbre*

$en würDe*

48* @S waren aber Die granfcofen be^ Sun*
cfelf)eit Des SftadjtS mit tollen (Segeln entwifffct

in Die (Straffe »on ©ibraltar mit Slei§.

49* 2Bas aber mefyr ju fagen ijl &on Den

Kriegen jur ©ee^, welche fuhren ^>k granfeofen

mit Denen ©ngeflanDern, t>as ißgefcfweben in Den

Sondern Don <Seefc!;iad)ten.

* 5 $a*



£)<$ 6. CapttcL

f*^^te Seitungen aber ;
bte man b^maf>Utt

iV) l)at fcom Kriege/ ftnb fcf>r noiberfpre*
^"^

ebenb, unb man fanfajt md[)t glauben

&enen roabrfjafteflen.

2. Unb man n>ill fagen , es (jabe bei: ivonig m
puffen fel>r bebauert bie ©nbuffe feiner @ene*

%al$, bte er Derlobren batte, unb &ornel)mlicf)

Die Sftieberlage be$ (Seneralfelbmarfcbalte öo«

,
g, Unb man erjeblef, es Ijafee ber <fv6nig S^e*

fcricfj, ba er bureb Q3ot^cn öernommen I>aac ben

S£obt biefeg gelben
t

. gefaget:

4* <Sel)et, biefer 'SKann n>ar ein alter @ene*

tat, ein geübter, bester unb tterftdnbiger

ÄriegSbefb/ rorfc&er nnifle, rote man follfe mit

Sftu^en bem geinbe begegnen unb if)n überrcin*

ben mit «äBiffcnfc&afft.

y. 3cb babe bureb i^n fo einen grojfen @d&a#
Den erlitten/ ai^ n)enn tcbt>erlot>ren batte mein

seebteä Sfuge, benn e$ war ein noaeferer Sftann*

6. Unb td; f>dtte lieber einbüßen sollen -joooo.

anbereÄrieger, benn id) ttmrbe biefelben gar bal?

De nrieberfriegen fonnen aus bem Qßolcf meiner

Untertanen, aus ben (Stabtcn unb Dörfern*

7> Slliein, einen fo geübten Svriegsmann , ber

erfabren ift in allen Äriegswefen, fan icf) niebt fo

leiebt wieber befommen, als i<$ t'bn fcerlofyren

$abe,

8- (*s harn aber biefer ©eneral ©raf Don

©4wmn furfc to>$« mif bem Könige t>on

yy ^reuf*



*pmifiett gerebet fo unö fo, unb Ijaffe ge*

fagt:

9* (Siebe icb bin alt unb fcbwadj worben m
beinern ©ienft, unb bin nicbt mebr im (Stanbe

ftorjufte&en bcm Commanbo, ba$ bu getljan ba#
unter meine £anb,

10. 3cb wia mieb babero $ur 9\uf)e fc^en unb
Un ?Ke|t meines gebend bcfd)lüffcn in Sriebe.

iu ©6 bu nun willft, unb t$ gefallet bir, ba§
bu tbujl, worum icb bieb bitte, fo lag mieb jiebw
in griebe auf meine ©üfer*

i2 4 ©et £6nte in ^reuften aber geborgte

tiicbt ber (Stimme feinet gelb&emi
, fonbern

fprad):

13. 3Ba$ bu willjf unb begebrefHon mir,

bas fan unb will icb nic&t tl)un, benn bu nwfjejl,

baf icl) jefco 3?rieg fübre mit ber Alferm 3\6ni*

gin Zbezefia unb mit ibren Qknbe^genojfen,

unb wie boebnotbig icb babe fcerfidnbige, alu, ge*

übte unb beberfcte ©enerafe, als wie öu bifl^

14* @o fiel)* nun ju unb warte am biefett

Selbjug* t

15-. Unb fo wir werben wieberfommen in

griebe naeb unfevm QJatetlanbe, foB(l bu naefc

•Öaufe geben in trieben«

\6. Unb ber ©eneralfefbmarfcbaö lie§ fieb ge*

fallen bat SEßort bes Äwfo*/ unb fiepte fei*

mm 25efe!){ in aöe&

©a«



2>a£ 7- €apite(.

i/| *nb fo man feine Stegen toeribetc auf alle

II 35egebenl)etren bfefer Seiten unb auf alle

^^ Umflanbe, t>te ficb ereigneten biet unb ba/

t)a fanbeman; ba§ fte fcbienen friegerifcb mi fcl>r

bebencflicb.

i* ®enn es Raffen alle Rationen fcon einem

$imme(S)Wcb btö jum andern, Die SBaffen in

feie #anb genommen, unb broljeten allen feinbli'

eben SJnfallen rings umber«

3* Uni) e$ fc^ien, als ob ficb t>urd> biefeS Frie'

gettfc&e beginnen fugten einfge groffer ju ma*
c^en/ anbere aber fcbienen t'br t%ntl)um für al*

len fernblieben Singriffen ju bebeefen, lieber an*

bete aber fuebten mit allen in Sreunbfcbaft }u Der*

barren, unb fo lange bie Neutralität ju beobacb'

ten, als ibnen folebes uergomien würben iljre

Nacbbaren, welcbe bie Neutralität niebt jugeben

woütem

4* ^aS aber anlanget ben ^rieben, fo mt
berfelb* großenteils jwar wobl ju wünfeben, 8er

tlmjlanbe wegen aber febwerlicb ju t>ofjTen.

5- ©enn man öerfpübret eine grojfe gegen ein*

anber sufammenftoflenbe Verbitterung, welcbe

tl>eilS Orten niebt in ben Ufern il)rer ©renken
bleiben wollte, unb bie §rage: ^er foü ben er#

üttenen @cbaben tragen? unb wol)er jbB ber ßr*

faft |fi bofen fcpn? fjl gewi§ eine (Sacfce, welcbe

mel)r Sroeifel als Hoffnung gebiebret, baj? ber tu
fctge 9ttars fein ©erwerbt werbe einffeefen in bie

tf, Unb



6. Unb man fa&e Die ^olitfc Don #oflanb,

f(ntemal)ln bafielbc anwenbete ade
<

3D2üt>c, ba§ e$

nid)t mocbte mißfallen feinem Don aßen gegen ein-

anbev friegenben SKäcbten*

7» (Sie würben aber Don benen granfcofen ge*

betben um OSergünfligung, burd) 9)}a|irict)t bie

Jaffas* W nehmen mit ifyren Gruppen,

8. Unb bie $o(ldnber bebauten ftcb unb Der*

gonneten ifynen folcbes günfligiicl). Sftan jtt>eif*

feit aber aueb feinesroeges, bog fie würben ein

gleiches jutaffen benen Sngdlanbern , wann biefe

notbig l)aben bürjften bei; ibnen ein gleiches }u

fueben, benn \>a$ erforderte bie (Staatöllugbeik

9. 2iucl) Ijattt man ju /ewiger $$i Dieie $tad>*

richten Dernommen Don ©panien, welche ein i>a*

felbjt Dpn neuen emtfanbeneS Un^lucf mit ftcb

führten/ \m nefymlicb ba$ bureb ein getDaltfames

Srbbeben Doriger §tit Dernritßete £iflabon .ttoäre

mit neuen tteberfcbrcemmungen, SfbgrünDen unb

anbern Ungiucfsfatten beangfliget warben.

10. Ob nun aber aueb gleicl) je£ig fur$ttcbet

Seit feine biefer 9?acbricfjt rotoerfprec&enbcSJric»

fe Don £ifpanien angelanget fei;n, fo jroeifert

man boeb an aller SOBaforbett biefer 3^'tung, in*

bem man ^Briefe ftebet Dom 5ten 2fpri(, ml0
Don allen bergleicben Unglücksfällen nichts berieb*

ten.

in Unb man fagt änjfgö gar Dieletf, bat

man niebt behaupten fan, benn es febmiebet oft

bie grofle £eicbtfmntgfeit bie roat)rf$einlid}fren

Seitungen, unb madt)t nur bamit irrig ia$ tyw
blicum,

iif S)a§



i.i* £>a§ alfo ber/eni^e weife unb flug f)att*

fcelt / weld&er aHeS gegenwärtige unb entfernte an*

fielet unb anboret/ welcher Diel gebenefet unb m*
mg rc&et tinö bebutfam febreibet/ unb bei) aHert

feinen Sieben, <3Bovtcn, ©Triften unb Seilen d#

ite ieber bon allen friegenben SKdcbten gebühren*

De @)rfurcbt; ©brerbietbung unb Sichtung erjeigt

unb ju ?:age leget/ wobureb offt einem aüge»

meinen Unglüc? fan bimt)eilbafte|l borgebeuget

werben*

13* Unb e$ wirb ein jeber vernünftiges

SJlenfcb/ welcher fiel) nacb natürlichen unb ©vil*

gefefcen abfonbern foll von benen unvernünftigen

gieren, aueb bebenden lernen ju bergeitje^

ger Jvriegäläujfte, bie befonberö notfywenbigerc

Siebten, benen er mu§ nacbfommen, um babureb

jwar niebt volifommen genung, jebennoeb fo viel

fu t^un, ale bi?menf$licbe ©cbulbigfeit vermag,

unb nacb benen @aben, belebe @ott verlieben

l>at einem (eben nacl) feinem <Pfunbe«

14» Unb man bat unter biefen Siebten, bk
Mc 9ftenfcben juSrieg^läufften ju beobaebten ba^

ben, unter anbern vorerft bie *Pflicbt gegen @ott«.

if. S>nn ik ©otter auf Srben fübren t)k

Kriege mit brobenben QMutvergieffen unb <23er*

wüjftmgen, unb babureb werben viele bep biefem

fürebterlicben 2toWtcf niebt feiten betrogen*

16, @n lauteres Sfuge fielet bureb bie Q3(en*

bungen t)k gottlicbe Q3orftd6t*

%p Unb ik Slnfcbldge ber 9ftädjtigen wer*

ben vollzogen in fo ferne fit bew göttlichen SCßil*

len gemäirftnb*

ig*<Sinb



18* @inb fie aber juwiber bem gofflieben

SEßillen, fo maebt er ibre ©ebanefen juniebte, tmö

jerbrtd&t alle if>ve Sinfc&lafle, unb maebt fie au*

niebte*

19, ©ie (Sacbe be$ ©ereebten ifl es alleine

nur7
bei) ber fieb t>ie #anb betf £ocbflen unmif

telbar fpüren Idflfet*

20. Unb man Ean, fo einem be$ Krieges

©ebieffale febmerfclieb betreffen, billig an bie üor*

berigenUebertretungen gebenden, unb fieb Sittern*

be erinnern alles be$ begangenen Uebete, ba$

tnan ju Ovei^ung ber gerechteren ©träfe uorfe^

lieb verübet bat,

qu Unb bie *))fftcbt ber Sttenfcben (oefet ben

fiunbigen SWiffetb'ätet ju aufricbtigjler ®emutb>
bamit er mocl)te abwenben/ unb wo niebt ganfc

unb gar 7 bennoeb bie gottlicbe SBarmberfjigfeit

bewegen ju Säuberung wofytoerbienter ©trafge*

riebte.

22. Unb es werben aueb neben ben Siebten
gegen t>a$ unenblicbe SBefen ©ottes t>on un£

SWenfcben geforbert tk $»ptc^ten, welcbe wir

fcbulbig fet;n unfern Sieben #3Jienfcben unb SJlit«»

bürgern. Dag wir uns taffen treu unb rebljcb ftn*

ben, wenn wir wollen unfere bange tlmftdnbe ju

^rteg^Seiten erleicbtern unb ertrdglicb macben*

23. Unb bie Siebe muß ade unfere #anblun*
gen regieren* S3er ©eborfam gegen beS SanbeS

Obnl)au\>t muß aus biejW Duelle feinen Ur*

fprung neljmen.

24* @s follen aber ik Untertanen Heben bie

ÖbriflWt/ bie ©ewalf übe? fie tyat, wprju fie

buvcb



burcb bk göttliche ©efefce Derbunben vt>etben7 unb
alfo (oll jeber Untertan (Bretten t>or fein Qßatev*

lanb > wenn er barju erforbert notrb*

biffi Unb Die Ärfeg&dupe follen aller ^OJen^

feben #er£en jur ^reu.e aufmuntern. 3« einen

Sftitleiben gegen l)ie Mitbürger/ unt) ju et*

ner roobtoerbienten SDancfbarfeit gegen unfere

S&rüber.

26+ Unb Da aud) bie 2(rmufb eine of)nnadj>

bleibenbe $o(ge bes Krieges ijl, affo werben $u

5\rieg%iten alle reiche unb fermogenbe £eute

wrpftiebtet benen notbleibenben SWitburgern^üU

fe unb Q3et)jlanb ju leijteru

27. ©enn bie weife SSorficbt beä #6cb)teti

t>at <# niebt Derorbnet, baß bie 9ieicben unb an

©tttern gefegnete bm ibnen j'ugeroorfcnen lieber*

0u§ an ©ejb unb ©utern ober anberer Q3equem>

liebfeit follen allein blatten, unb ben Sftdcbften

babei) £u(f[of? laffm, benn btefe ftnb nur einzig

auf Ovecbnung fi^enbe gottlicbe Vermalter unb

#au§balter*

28* 2Jlfo, ba§ fte ntebt mögen mitten unter ib>

rem SK'eidrtbum gegen ba$ 2(rmutl> ; unb btö gle*

fyen ber ©ürftigen unempjrnbltcb Verbleiben*

29. Slueb follen niebf bk Dvdeben fieb (äffen iV
re SMlmofen unb ©aben abbringen bureb vieles

Ritten unb Sieben, fontern benen notl)burftig'en

Sftdcbften entgegen fommen burcb freiwilliges

5ßBol)ltl)un;

30. Unb tä gebubret aueb, baf? ffe ftcb txu'ber

bas Unrecbt unb angetbanenen Sembfeügfeiten

M'tbepbtaen/ unb bm geinb ju febaben aufftt

ben



Den (Stativ) fe^en; Dem ^ofjngcacfctce aber Don

Der Siebe gegen ityren Cftäcbften feineswegeä ab*

geben*

31. ®ocb werben aueb rtiit^rieg überzogene

SBölcfer niebt gezwungen, t>aß fie Dem geinbe

QSortcbub tt>un in tbreri fernblieben tBef$äjftt*

gungen, nocl) Da§ jre mit ibnen ju leben beflim*

men in einem bejonueru Srcunbfcbajfrs* 33unDe,

wtlebes allerdings feijn werbe eine £)unblung xoU

Der Die SBernunflft«.

32. SDMt Den gefnDen aber, fo ate Sntwaffne*

le in unfere ®malt fotnmen, mit betten foüen

wir umgeben naeb beiren Sßlaagregeln menfc&li*

djer Siebe, aufterbem wir würben Umugenbt>ajfte

genennet werben.

33. 2ln Denen aber, welcbe überwunbenen unD

nun obnmdcbtig wotbenen $*einben liebreieb be*

gegnen naef) Denen gemeflenften <2Bircfungen unb

jpfliefoten' Der SWenfc&eniicbc/ an folgen aber of>

fenba&ret fiel; eine eDlc @ro£mutl), welche m*
jlerblicb tff.

34» ®$ erforbern mUity Die Siebten gegen

uns felbflen ju Kriegs * Seiten eine fcoflfommene

Sufriebenbeit unfers ^er^enS, Die wir uns auf

keinerlei) 2Beife (iobren noeb unterbrechen laften*

'3f* ©intemabln Die ©emütbs* Unruhe De*

tugenbtyajften S<#ng Des ©emütys entgegen

pebet.

.

36* SXBir ftnD auef) \w Wefen %i\iw fcefonDerS

in Spaltung unferer ©efunbfyeit Derbunben, unb
uns Der gemejfenfien 2?ü#tewf)eit unDSSRäfilfl*

feit |u befleißen*

€ 37- Un*



37* Utib es forbert aucb Die ^(ugbeit eine

fcbulbige Obacbt unb Siufmercffamfctt auf Die

uns von (Sott anvertrauten (guter, baburebroi?

fragten ade feinbfelige Slnfdlle glücflicb abju*

n>enben, unb uns nacb allem SSertnogen. befimog*

licbft }u febü^en,

38- S)a§ es alfo wobt notbig ift , ba§ gefam*

te eines mit Ärfeg überzogenen £anbeS einanber

tteiflicb ermahnen in allen/ was ju roiffen nötl)ig

tfl, nacb eines (eben ©fanb unb <2Befen, unb

nacb ber 33efcbajfenl)eif ber vielfachen Umftdnbe.

39* Qnfonberbeit aber fofl ber ^>6bel niebt m
ben von gebeimen SJbficbten, #anbiungen unb

Unternebwungen friegenber <Poten£en, noeb tbre

gungen macben ju ©cbwerbtern, ober bie £ippen

ju (Senfen noeb ^Jflugfcbaaren um bamit ju ver^

lefcen,' unb ju beletbigen bie folgen beS woblver*

bienten Krieges, welche mel)rewbeils empfrnblicb

finb*

40. 2(ucb follen niebt gefunben werben, mU
cbe mit ibrer geber febreiben Sdflerungen noeb

<Scbmdb*Q3riefe wiber bas <33erfabren mäcbtiger

§einbe, fintemabln bas Sluge beS $6cbften von

Fimmel berab febauet auf alles ^fyun ber ^en*
feben, unb niebt wirb ewiglicb verberben.

41, S)as aber, fo man tt>un mag, wenn bei

*£>6cb)?e brobet mit §eur unt) @cl)werbt, ba§ troti:

unfere SKijfetbat ernennen unb ablajfen von un*

fern bofen ^bun, unb (Sutes tt>un, unb uns be*

mütbigen unter bie gemaltige #anb ©ottes, unb
t>a§ wir febreyen in ber Sftotb ju ben <ö@rrn dng>

fiiglic^/ unb unfere£änbe mit reinen $er|en auf*
*

(;ebett



hebert unb nfdbt ablasen mit ©djret^en unb Q3e>

feil/ btö uns (Sott erbore unb uns gnabig fep, unb

ftcb unfrer wieber erbarme-

42, @o wirb bem £ocl)ften gereuen alle t)aö

Uebel, t>aö er scDacl;te ju tbun Dem Sßefcfe, öas

ftcb t>erfünbiget ^atte an feinem ©oft, unb fein

©efefce übertreten foatte/ unb wirb feine @nabe
wiebeiftbren (aflen, unb erfebeinen mit feiner gnd*

bigen $ülfe, auf ba§ bie @bre feinet SftabmenS

bureb biefe ^riegS'3ücbtigunfl berberrticfcet werbe

für unb für*

1. 1 f-nb bat ©cfcarmufcieren in5?6nigreicb 336*

II beim nabm fcon
c
£age ju $;age ju jwifeben

^* benen ßinbern ber ^reuffen, unb benen

^inbern ber Oeßerreicber, benn es fcbmerfcte im
Oejierreicbern niebt wenig, bag bie^)reu)Ten weg*

genommen baben iat allergrofte #aupt^rieg&»

Sftagajin, welches gewefen war ju 3ung*35un&>
lau, aus welcbem bitten foüen formirt werben

aüe anbere Sittagajine rings umfjer in bem Üvei>

cbe 356bmen/ unb i>a§ er b^tte erbeutet ik Wla*

jjajine ju 2(u§fg, SÖubin unb £Bellwarn.

z. Unb fte jueben aüe 9Wacbt unb Kriegs* £i|l

biefen erlittenen empftnbiie^en (Scbaben mit bop*

pelter SKebange wieberum m vergelten, unb einen

anberweitigen Ovang ben ^reufien abzulaufen.

3* @s befinben fieb aber in ^3rag jur $3efa*

fcung auf 1 2000. Sttann flreitbarer Banner,

ivekt)* sefd&wot?en (jaben ben le&tw tropfen ify



*8h f 3& i tJSs,

Mi 35lute$ ju wagen, unb nimmermehr |u geflar^

ten, öa{? bie <preuffen einbefommen foliten Die

©cabt ^rag.

4* $(uc^ finb unter benen Oeßerreicbern, n>el#

cfce ^rag befefcet l)aben , t>iefe Croatcn., twicbeS

finb tapfere ScutC/ bie Da liegen I)intet ben33ruff*

roe'bren, un&fucbenSfbbrucb-|u tl)un bem tnäcbtu

gen 5'einbe, welchen fte numnebro mit ben flucti»

gen Sßolcfem fuebrn ju Vertreiben aus ben @e#
genben von $>tag/ tinb ü.ort allen glccfen be$ {Jan*

be$ bis an tu ©renfee bes Äomgrei^

f* ^on bem $3unbe aber, rodeten feine Äo»

niglicfce SRajejtat bon ©rofcbrittannien gemacht

$at mit bemjvonige in ^reuffen f ftebet man un»

lern £ten SNai) eine ©grifft; tr»clct>e bie Siegte*

rung auf $8efef)l be$ Äonigs allba befannt ma*
d^en iaften, roelcbe jum 3nl)alt bat:

6. babe ber Äonig Von ©rofbrittannfen

alle @elegenl)eit gefugt ju vermeiden, Utfacbe $u

geben ju einem Kriege mit bem Könige ingranefr

tei-cb , fonbern vielmehr alle Mittel ergriffen , mU
d)e t>m allgemeinen feutfetyen trieben beforbern

nioebten*

% @S feu aber aber alle biefjfate angetvenbe*

U SÖemübung fruc^tloö au$gefd)Iagen*

8. 3a e$ wären feine SBBimfcbe unb Unternet)*

tmingen großenteils barauf gerietet gwefen,

wie i>a§ ein beforglid)er 5?rieg foroobt Don benen

S5raunf($met>£üneburgifcben £anben unb über*

baupt von allen <&taatm ©eutf$lanbe$ abge*

lehnet mtim mochte*

9<$&t9
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9. 3$«ö. flcfe cntbccfcnöen SeinbfeligFeiten ber

Sren ^rancPretdE) l>abe er einen SÖunb gemacht

mit Dem Äonig gtrkbricfj, Da§ er abroenben

möchte alle jtfnföicoe 2ibftd)ten feinet ©egnertf.

10. @5 babe fiel) aber, rcelcbcd er jut>or nfc^C

flewujl, ja obnmoglicb rotffen Tonnen, naebbero

ein unvermuteter ibieg in bem £er§e ©eutfty
JanbeS entfponnen.

li- @'$ würbe aber ber £6nig bon ©roßbrit'

fannien Daran feinesroegeS ^beil nehmen.

ju* tlnb er bat ferner DorgejMet t>on ^Junct

ju Qinkt bie Unre#tma§igfeit ber n>iber feine

&raunf$rceig > £üneburgifd>e Sanbe operirenbe

granfcojtl'c&e feinblidje Raffen*
1 g* S>abet) aber rufft er alle <2Bclt Ju Saugen

auf, baj? er nic&t Ijabe Urfactye gegeben ju biefen

Kriege.

14. Uni entfcf)ulbigt ftcl) jugleid) bet) allen

Sftac&baren, ba§ er feine £riegeK3urüfiungen unt>

in Bewegung ßebenbe ÄriegS^erfaffimg feines

anbern tlrfacfre wegen unternommen babe, alt

bamit er nur feine auf beutfcfyen @runb unb 35o*

ben liegen l)abenbe Cljurfurfllicben ©rbidnbec

fd)ü|en unb Derzeitigen mochte notber allen

fctnöljc&cn 2(ngrjf ber gran^ofen, welche fi# bon

^9 ju £age näherten feinen @taaren.

1 s * Unb er fudjet baburefc Don ficf) abjufo

gen allen irrigen falfc&en QJerba$t, mlfym man
ibm \>icüctct>t fu4>en mochte aufjubürben mit Un*
teefct*

i& Qlui) bittet er barneben feine 9?acf)baren,

Sag jte tym motten tbun allen guten SEßiden unb

£ 3 3$or*



SSorfcbub, unb ii)tn überfaffen t>or baore 33ejab*

lung «prom'aut unb gourage i>or feine Svriegsleute

unb bie Stoffe/ roetc^c fte bep ß4> führten*

17- ©enn eg ifi wegen be$ @etrei)be$ überall

unb fa|t in allen £dnbern unterlagt, ber Verlauf
unb Sfasfubrung Deffelbigem

18* S)enn wie man cw$ t>em ^ontgretd^e

(Scbrceben erfahren t)at, fo ()at ber 3v6nig einet

beforgfic&en ^eurung liegen wrfc&iebene |ei)lfa*

me SBerorbnungen getroffen/'

19* Slucb bat ficb ba^ Codegium SKeMcum
bermablen gemüfjiget gefeben bes 2(rcbrater$ unb
SKftterö be$ ^oniglicben 9^orb^©tem*£)rben^
»Öerrn gt'mndi Q5ericbtfcon ben etnbeimifeben ®c
roäcbfen aus benen in Ermangelung be$ ©etrei)*

fces Sßro.B unb anbere ©petfen jubereifet werben

fonnen, jum SDrucf ju beforbern/ umbamit ei*

ner brobenben #unger£notb Dorjubeugen,

2o* Surcb xodd)t$ riibmlicbe ^rojeet aueb

anbete in S>utfd)Janb unb anbern 5\6nigrei>

eben SurepenS befinblicbe ©elebrte/ unb ganfce

Coöegia ber SEßiffenfcbafften ftnb angereiht

Sorben/ bei) biefer bebenefItcben Seit JumSftu*

$en unb ^ßortbeil ber ^aebfomtranfebaft gki*

cbe Sttübe in tlnterfucbung ber £anbe$'@ercacb'

fe jebeä tanbetf genauere Unterfucbungen anju*

flellen; unb peiffeft man feineeroeges in furzen

fcen jebem £anbe bie jieueflen biefen £aupt*
5>unct einfebfagenbe ©itbecfungen }u groflen

unb allgemeinen S3ottl;eil beö gemeinen £eben$

m erfahre«*

,

©a*

*



i* (ZH verbleibet aber btö berrlidje ßanb, wel*

\2* ct>cö man nennet ©cblefien, Die £aupt*^ Urfacbe berer friegenben [>o^^n tSKdcbte*

i. ©enn ber roaebfame ^reufifebe Stiebricf)

^aftc entbeeft, ba§ man ibm wolle fein £anb

nebmen, bie Königin von Ungarn aber war ent*

febioffen bajfelbe wieberum an ftcb in bringen.

£iad)vid)t von bet Pta$matif4>en
©mtetiott.

3* © bat aber bie ÄaDferin Königin in Un*

garn unb Q36beim, iYiatia Zfyetefia, 9?ab'

mens ben ebema()ligen tapfer Seopolbum jum

©rofc^apa väterlicher <§titt.

4. S)iefe$ waebfamen £eopolb£ nteifle uni)

grofle (Sorge gleite babin ab, ba$ bie febonett

erb * 3\6nigreicbe unb £dnber motten unjerglie*

t>ert unb unvertbeilt fommen auf bk (Srb'en feinet

Äapferiicben w$$h wie es feine QSorfabren

verorbnet bitten in t'bren SRajora« rSßerfafiun*

gen.

f< Unb £eopofb verwatibelte bei) ter^eüun^
bie er jwifeben feinen @6f)nen, bem ^aifer 3o*

fepf), welcher bamabte noeb war Üiomifcber .^6*

nig, unb Carola am reten November be$

i703ten 3abreö untemabfflf bie Örbnung bet

Erbfolge jum Q3eften be$ mdnnlicben @efd)M)t$

in ein bejfdnbigeg !>\ed&t ber @rf!geburtb
c
*

6. Unb fcerorbnete/ 1$ foüfen bfc mdnnlicben

grben \>a$ weibliche ©efcble$t Von ber ©uccef*

pooauöfcj)ßejfen#

£ 4 7*Un&



% Unb e$ follte allemal)l ber Slefteffe fcon be*

nen t>orl)änbenen mdnnlicben Siben berrfeben.

8- Unb fo es würbe mangeln an irgenb einem

tndnnücben Srben, fö follten ik Sr|*£)erfcogirt'

nen tk <2ucceffion erhalten.

9. Unb es gefcbal) > bag ba jiarb ber tapfer

Sofrpb/ unb U)m im $$$ nachfolgte Carl fein

33n:ber.

tq. SM<?fer erneuerte m'cftf nur bas t>on feinem

Später e}rtgefu|^e KeaV bei
4

grftgeburib, fonbem

orbnet auef), Dag in @miange!ungen be» mann*

liefen (Sueeepion^Srbend bas tteiblicbe im?)ieicbe

folgen forme, nemlicb er|Hicb feine
c
£o4)ter, bie

<£rfc* Herzoginnen nacb bem Üveebte ber örfige'

burtb, barnacb aber bie 3:6cbter 3efepl)S, brif*

tens bie (Scbwejiern Saris biefeS 9?al>menS be$

viten, unb bann julefct auf alle abfiammenbeör*

ben beiderlei) ©efcblecbts.

ir, 3n Befolgung beffen nun f>cittt t>k @r|*

#er|ogirt ^aria 3ofepf)ä > als tk @emaf)lm

2(ugu|W III. Honigs in ^ofelen, als ik «Socbtes

3ofepf)i biefeS borgefebriebene 9\ed)t ber Srflge*

burtb unb £ineal*@ucce§ion angenommen, baru*

ber aueb erteilet eine formttebe DienunciationS*

Qlcttf unb mit einem 3uramente fcerfiebert, nacb

fyrer 55ermdl)lung ein folcbeS roiebertjolet, unb

bas ifl aueb uon bem ^onige iljrem @emal)l rati*

fyabixt unb prätfirt reorben.

12. SWaria Sofepba aber erhielte ebenfalls «V

m folenne&eclarafion, Xsa§ ibr 9?ecbt ber Srb*

folge in bem ftonigreiebe ibrer Voreltern unb De*
f!e^eicf)if($en^röt)inZen borbe^alten korben nacb

ber



t>cr Örbnung^ ber ©eburrt), unb fo eg gefdf)al)e,

Da§ feine männliche Srben md)x v>otf>anöen wd*
ren.

13* ©in gleiches gefcfjafye mit ^arfa Slmalia,

ttelcfye fic& bermdfylte mit l)em damaligen £(>ur>

prin^en unt) nacbfterigen tapfer £arl Gilberten.

14* @S erftreefte fteft aber biefe (Succe&ton**

Orbnung auf alle biefenigen Sanbe, roelc&e ber

tapfer bajumaljj befaffe in * unb aufier^alb

S)eutfd)(an&

1 ? Unb man machte biefes in3)euffcf)(anb fo*

tt)oJ)l ; aß aud) in ben 9%berlanben, ate ein un*

WieberruflicfyeS ©efefe mdnniglic!) befannt*

16. Unb man f)üb auf ^k Erbfolge, welche

Saroluä Quituitö am 4*9io&embri6 1-749. ge*

tnac&t l>atte.

17* ©iefeä neue @ucce§ionfc©efe|e a&er gab
ber tapfer SeopolbuS in feinem £anbe &on fiel)

ben 6 ©ecember be$ 1724.^11 Sttfyretf*

ig. Unb man nennet biefes bie <pragmatifcf)e

©anetion, unb tji- biefe Der (Srunb, worauf biß

@erecl)tfame ber Königin in Ungarn befielen.

19. SDamit nun aber I)ierbep nad[) feinem ja

crfol^enben Ableben niefct mochte gletcbrooty eine

^Berdnberung bamit fcorgef)en ; fo aebtete Scopol

bi$
c
bienlic& jii feijn, \>a§ anbere ^uiftances il;m

barüber bie ©uarantie tmfprecbcn möchten»

20. Unb er war biefer (Succejjion&SÄcfe \x>e$

gen fo fjoefo beforgt, üaf; er bereu ©ültfgfeif bei)

bem ©ewifeben ^raetar, bei) bem 9Bßfcnertf4>en

grieben, bei) ber 2!(iian(? mit'Sngelanb unb^of^
lanb, bei) ber ©efenfto * SHÜqnij mit 9vu§fanb,

€ f be$



bep ben befonbern Vertragen mit Sßtanbenburg

bei) bem ledern ^rieben mit granefreief) unb bem
^önig in bepben (gicüien jebesmabi t>on neuen

betätigt, ja bk ©uarantie beä ganzen 5Ketdt)ö

lieffen feinen S^eifel übrig, ba§ niebt bem fo

belieben SSege&ren fcolIEommene (Sattefaction

geleitet werben bürffte*

zu Unb Hfiazia tLfyetefia würbe burd) biefe

^Jragmaticam ©anetionem bie 33eberrfc|erin bet

(Staaten ibreä Katers*

iDie Äittbei:, rt>elc|?e $u biefet ftcbfolQt

Qefybtcn:

22. Unb war barunter begriffen ba$ £enfg*

*eicb Ober* unb lieber* Ungarn, roofeen bog

Ober * Ungarn mit ber SÜßaOacbei) unb bem <?>

meswarer $3annat am 36. unb lieber; Ungarn
aus ifc <pa(atinaten begebet.

23. @s erffreeft fieb aber bk gro(!e ?ange t>on

bepben auf 8© , bk breite aber auf ?©* teutfebe

Sfteiletn

24. Unb bem folget bat gürftentbum ©ie^

benbürgen, rodc&e« lang ifl 3 T- unb breit auf 30*

Steilen»

2f. Unb hat Äonigreicb (Scfa&omen 60 9Kei*

len lang unb 1 ? ©leiten breit* 1

2^ Unb bat meiße Dorn ^onicjreicbe Kroatien

unb bk #e(ffte fcom Äomgwicbc ©ermen, tum

fcem aber ^elgrab abjujfeben ijfh Unb ein 2(n#

ibeil fron ©almatien , in ber ©reffe, ftie ba$

§w|ientf)iiui ©febwburflcru

27*Un&



17* tlnb baö ganfce ßonigreicl) 33o!)etm, toel*

d&cö in fiel) faflet 18 Ctepffe unb 124 teilen im

Umfange bat*

28. £)a$ fd)6ne'£)er£ogtl)um Ober* unb 9?ie>

ber > @cf)(eften , mltytt im tlmfret)jfe ift 1 30*

SRcüeti/'unb in ftcf) faffet 17 gurftentbumer unb

6 @tanfeesl)errfcf)afften, Dat>on aber gehöret je^o

t\id)t$ mebr bem £aufe£)e|ierreict), roett e$oer

£6nig in ^reufien beftfcet.

29* tlnb bie €D?arggraffc&aft 5Wdt)ten.

30. tlnb ba$ ör£f)erkogtl)um Ober* unb %IU'

beivOeflerreicfc, fo 40 teilen lang unb 18 SWci*

len breit ifh

31* tlnb bat ^erfcogtbum ßatntfjen, b*|fen

@ro(p mit jenem einerlei) SSefcfcaffen&eit be(ü|ef*

32, tlnb bat *öer&ogt[jum Srain, bat ba ift

30 teilen lang unb 25 breit/ ju welchem nod)

geboren bie S^inbifc&marcf , ba$ $ifterreic{) unb

bie@raffcbafft@6rj-

33* tlnb bie gefurftete ©raffc&afft Stprof, fo

3© feilen lang tfl unb 24. teilen in ber breite

betraget-

34. gerner bie incorporirten Q$orber*Oe|ter*

reid&ifc^en £anbe in ©cfjroaben, an ber3al)l 13*

worunter fcowebmlici) ju jeblen ftnb bk SBefhin*

gen$Srei)fact), Sret)burg/ ^iflingen/ bie @tabt

©mfianf ic

3S\ tlnb bie Dellerreid&tTcIcn^ieberlanbe obec

ber SJurgunbifcfre £rei)§* (Sie finb an ber 3a

W

jefcne, allein granefreiej)/ puffen unb £ollanb

befifcen beten einige*

36. tlnb



j*. Unb bu 3talianifd&ch @taateii/ afeSttai*

fanb, 3)?antua, ^atma, ^iajcnja/ unb batf

@ro§f)er£ogtbum gioren^

37* Unb es fielen bie jtoci> erlern, afö 3Raf#

Janb unb ^antua/betn £aufc Oefferreicb in bem
©panifcben @ucce§ion$Friege ju* allein bie

tm\) foigenben mürben in bem ledern Stiege an
(tritt Der 3\6nigret#e Neapel unb ©iciJien einge*

taufätt.

38. SM'efe (Sanctio ^ragmatica bat aber in

ber golge ber gttt beutlid) genuna erroiefen, ba$

fein fo bunbigef unb fe|tgemadbte$ ^eflament

nic&t fönte mit ber ^eit fönnen fcerdnbert unb m
Dielen Zuliefren wrftümmelt werben.

39* ©enn roir noijfen bereite jur @nüge/ roa$

tttavUt Zfycvefia naö) Der Seit ibrer JKegterung

&on benen £anbfcb*fften, bie tt>r <33ater Zapfet

JLeopolbm, unjenrennt in SBeftfc gefyabt, bureft

ftegrefefte 3Baffen entrijfen korben, unb giebt

bag nunmebro Äoiuqlfcb ^ g>reu§tfc&e (Seiften
f>tert>on eine unroiberfpreebtiebe ^robe*

2>a$ io. (Eaptfcl

a$ abet anlanget bie Sranfcoftfdjen$rup>

pen, twlcbe ju #ülfe fommen ibren

Stüiirten, fo ftnbct man gefebrieben,

t?a§ fie ju SMünjter gelten ik febärffie 9Kann$>

nw&t, unb fep noeb nic&t bie gttingfie SKisbellifl*

feit bureb jte bergegangen*

i* Unb man bringet allba aufammen über bte

SJtaafien fiarefe SKagajine, twe benn aus bem
SEße*



SCßefelfcfcen alleine fommen finb 500 dorren unb

SÜJdgcn , welche belegen waren mit JKeif? unb

3. 2(m SK^cfnflrom aber fiebet man einen ent*

worfenen $Man ; nacb welchem bie granljofen

iwep befonbere 9ivmeen formten feilen*

4. Unb mit berftärcfflen will opcrirenberSföar*

5. £)en anbern$:beil bergran$6ftfcben2(rmee

aber will commanbiren ber *}>rin($ t>on ©oubife,
unb fall biefe anbete #elflfte bem QSerlaut nact)

fielen bleiben als eine ObferPationtfarmee.

6. Unb man bombarbiret ©eibern, unbfcblä*

get 33rücfen über ben 9vl)ein m\) ju SJüblbeim

bei) Colin über bie Ovubr, barüber nid)t nur bie

graniten (Jfquabronenweife marfefciren , fonbern

aueb au$ il)ren bafeen SDiagajtnen bie 33ebürf*

nrjfe an ^votiant unb gourage Derfubren*

7. Unb gu Colin wirb btä Cömmanbo über

bie granfcojifcbcn trappen nehmen ber ©eneral*

Jieurenant W&tqlHe t>on Contabes.

8. Unb bae granfeojtfcbe Üvegtment feon S8ef*

funor , fo aus ©oe|t jur SBefafcung in Sippftabt

eingerücfet ift, wirb commanbirt öon tem ©ene*

ral ©rafen t>on (Bevmaln, unb befinbet fieb auef)

unter biefen Gruppen ber Äoniglicb granfeoftfebe

©eneraüieutenant j$&ttfa &on 23roglto, inalei*

eben ber ^rinfc Cmmlle, unb ber ©raf t>on&e?

vel, unb man fagt, es würbe allba angelegt

werben bat Hauptquartier ber gran^ofen*

9. 2lud[) ifi angelanget juSütticb ber*3)tarfcbaB

©raf bon %fhet* f unter ^bfeuruns ber Cano*
nen,.



not/ wnb muvöe begleitet @e* (&*ceflenfc fcon bem
Sttarquis &on tttontmitel, ir>elc&er ift ber Ca*
pitain über bünbert (gebroeifcer.

io* Unb ber Sran^ofifcbeSHinifler-/ *£>ert t>on

2(ubt0nt ; empfange biefen #errn mit aller 8luf#

mereffamfeit; unb Der CKatl> t>cr (Stabt beroilM

lommete fie bureb feine S)cputirten , mcbtt&emV

ger ber i>ornebm|te?Jbe{unb bie t)ornel)mfan£er*

ren beS £anbes mit grofftn ©olennitdten, unö
präfentirten ibm im geroöI>nltdE>en öfyrenroein.

1 1« Unb man rühmet biefen ©cneral gang bc*

fonberS wegen feiner greunblicbfeit unb anbem
befonbern petfonlicben affectuofen Sigenfcbaften,

rooburety et männiglicbs Q3erounberung an fieb

jie&et*

12. Unb man tu^mt befonberS baä erfa un&

britte Bataillon bes Honigs Regiment, weiche

ju ßuttiel) angelanget finb Un 22, 23, unb 24^

Sfprii.

13. gs befte^^t aber biefeS Corps aus 68
Kompagnien , unb man rübmf es als eines bec

febonfan in 2(nfel)ung feiner anfefynlicben £eute,

ber fcortrefflieben Kontur unb ©eroebr, unb bet

prächtigen Squipage ber Öffaiers, wie aucl) bes

martialifcbenSJnfebenS unb betüunbernsnnirbigen

^Bacbfamfeit, rcelebe ber £m i>on £toimatc,

Don 23etj?tme unb fcon tfiayvcnmt ju männig*

lieber SSerounberung umt>iberfpred)licb ju $age
legen/ benn fie finb ik (EommanbcurS bat>on*

14. Unb es ifl ba&on ber @raf t>on (Stienfjjv

jvoniglicber ©eneraWieutenant unb Dbrifar bie*

fe*
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fesSKegiments, welcher fte!) wirb ?u Stac&en an
fcte (Spi^e ber 2(rmee begeben*

i j• 2lud) ft'nb Die jn>ep gfquabronö beö *J>rin*

|en t>on Clermont in ütern DortteffItcJ)fien©tan*

be, benn bie (tocbönfjeit ber £eute unb uferte
machet fte ju ben fct)6n|len Corps, baö g'vancfr

*eicb oermag aufiuricbteru

16, ©er £of ju 3Bien aber fenbete ntd&t nur
benen Dvuffen, fonbem aucb benen §ranf?ofett

Courier* au mit bem 3$ermelben, ba$ fte ri\ü)t

foüten jaubem unb Slnftanb nehmen ber Öejler*

*eict)ifcben Sirrme ju £ü(fe ju fommen, roelc&e

je^o mebr benn jemals tyreS 33ei;flanbe$ beno*

taflet fep.

17* ©ennocb aber fielet e$ mit bem 9JJarfd()e

ber Muffen freplicb etwa* roeit ausfeljenber au$,
aß man gebencfen mag,

18* Swar bejefgen fie ifjre gute Neigung unb
Sßegierbe befhnoglid&ft beyjufleljen.

1$+ Sf Octn , ba fte marfdjiren foüen, Wagen

fie, wie fte nicbt aufbringen fonnten bie benötig*

ten Lebensmittel

20* SEßfe weitläujftig follte es aber nicbt mit

tfjrem (&uccux$ au$)el)en/ fo fte fein anbereä 9)ttt*

tel trüben foüten / bie *}>roi>ifton efyenber Ju erlan*

gen, als bis bie fommenbe grnbfe allerer)* bie be*

notl)igten Stores barreicfren bürjfte, jumal)ien

bat au@etrei;be ganfc unb gar ausgefaufffe^ol)*

len üon einer fo jatylreicben 2irmee obne felbjt bei)

ftcb fübrenbe Lebensmittel unb gourage o&nmog
licl; fan pafirt werben.

*
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zu SDie $anb be$ #6cl;ften aber, Me ube^
fd&rcenglicb operiren unt> '•JBunbev tl>un unb rotr#

cfen fan, »jbcr alles Soften unb Q3crmutl)en bec

SNenfcfyen^ wirb aueb wifien bein üetbcrbtic&ert

Kriege mäd)tigff ja (leuren; unb bic grieben^
}>altnen lieber aufjufteefcn übet ^eutfcblanb unt>

über baö rctnifc^e teutfefoe Üvcidb/ unb feine 2!u&»

erwarten reiften }u behalten in bet Deutung ,

utib ju bewahren mitten unter ben friegerijtyeri

SBWcfen wibci: einanber gerechter SEBaffen*

^22. <2Ba$ aber mebr ju fagen ift Don Um
©ucce§ bec ^>reu§ifcJ)cn 3\rieg$operationen in

9361)men, bas mag man nacfcfcblagen in bem
5Bud)e bet boljmifcfcen unb teutfcl)en Kriege, mU
cfccn @ott seriellen welle ein gebevi)lict>e$ baibt*

je$ *£nfce,






