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Letztern Konigs von Schweden,

Jondem Reiche derer Sodten,
Als derfelbe

In der Nacht von in. zum 12. Decembr. des 1yi8gten Jahres in denen
Approchen vor Friedrichs-Hall in Norwegen, ſeinen Heldenmuthigen

Geiſt auſgegeben,

Nebſt einer curieuſen Entrevuẽ und Geſprache zwiſchen ihm und
ſeeinem Schwager dem in der Bataille bey Cliſcovv oder Bynſchoff

in Pohlen, 1702. gebliebenen Hertzog von HolſteinGottorp,
Worinnen ihre gantze Hiſtorie und alles was von dieſen beyden als wahr

hafften Helden geſtorbenen Printzen, ingleichen von der Schwediſchen Succeſſion
zu wiſſen nothig, enthalten iſt.

Nebſt einer beygefugten Geographiſchen Beſchreibung des Ko
nigreichs Schweden und der Holſtein Gottorpiſchen Lande.

Vierdte EDITION,Verbeſſert, und mit verſchiedenen, zum Gedachtniß dieſes tapffern Konigs gereichenden, inglei
qhen die nach ſeinem Tod in dem Konigreich erfolgte Revolution betreffenden Dingen vermeh

ret und dadurch um 8. Bogen ſtarcker gemachet.

Franckfurt und Leipzig 1720.
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Weneigter Veſer
D Er das Leben und Thaten eines
c groſſenPrintzen beſchreiben will
na thut wohl wanner wartet bißJ
„adeſſen Ende erfolget iſt. Von
D geſchehenen vollbrachten und

lichen Sachen laſt ſichs am beſten urtheilen.
Dahingegen diejenigen welche die Feder all—

zuufruhe zeitigin die Hand nehmen und gleich
aus denen erſten Campagnen und Jahren eines

Potentaten das gantze Facit der Rechnung
A 2 ma



Vorrede.
machen wollen ſichauchmit Prophezeyungen
Referirung gewiſſer Traume und dergleichen
vermengen offters zu ſtoipernpflegen und ſich
hernach wann das Contrarium kinſchlagt jum

Gelachter machen.
Endedes Konigs von Schweden aber

iſt nunmehro bekannt und der Autor dieſes
Wercks hat ſich befliſſen gantz unpartheyiſch zu
ſchreiben auch die Hiſtorie dieſes Helden ſeinem
Genie und Temperament gemaß einzurichten
welcheser bey der kurtzen Hiſtorie des Hertzogs
von Holſtein-Gottorp Friderici IV. gleichfalls
obſerviket.

Ubrigens iſt die Ankunfft des Konigs von
Schwedenindem Reiche derer Todtenſowobl
als hernach die gantze Hiſtorie dieſer beyden
Printzen per Modum Dialogi ausgefuhret weil
es ſcheinet als wann manbey dieſer Schreib—
Art ſich freyer als ſonſten expliciten konne. Wo
mit man ſich beſtens recommendittt.
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E Achdem die hohe Nordiſchen Herren Allirte
171. den Konig von Schweden gezwungen, die

S Provintz Pommern, auch die Jnſul Rugen zu ver
Z laſſen, und ſich in ſein Konigreich zu retiriren, hat ernnS ſeit ſolcher Zeit vielfaltig getrachtet, ſich Meiſter von

m dem rauhen Konigreich Norwegen zumachen. Ob
S nun gleich ſeine gemachte Projecte und Entripriſen
n auf nur beſagtes Reich, durch die tapffere Gegen—

niſchen Trouppen, jederzeit zu Waſſer gemachet worden: iſt ihm dennoch
vor kurtzer Zeit nochmahls der Appetit angekommen, aller ſich præſentirten
Schwierig.und Gefahrlichkeiten ungeachtet, einen Einfall daſelbſten auf
zweyen Seiten zu thun, indem er den General Ahrenfeld mit pooo. Mann
gegen Drontheim detachiret, da mittlerweil er ſelbſten mit 11000. Mann
das Glucke gehabt biß FriedrichsHall zu ayanciren, welchen Ort er forma.
liter belagert, und bereits von ihm, einige Wercker von der Fortification,
mit Sturm erobert worden. Hierauf hat der Daniſche Commendant, in
der Nacht von 11. zum 12. Decembr. des letztverwichenen Jahres uberaus
hefftig, und gantz ungemein, auf die Schwediſchen Approchen canoniren
laſſen, wodurch der Konig von Schweden auf die Gedancken gerathen, die
Danen muſten geſonnen ſeynin ſelbiger Nacht einen Ausfau zu tentiren, und
ſeine Trouppen in denen Lauff. Grabern zu attaquiren. Weil run dieſer
muntere und uber alle Maſſen behertzte Konig,niemahls gerne eine Occaſion
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J A(0o)vorbey gehen laſſen allwo er ſeinen Muth zeigen, und durch ſelne Gegenwart,
ſeinen Waffen einen guten Succeſs procuriren konnen, wolte er auch nicht
verabſaumen, es jetzo hier zuthun. Zu dieſem Ende verſugte er ſich bey gantz
dunckler Nacht, des aus der Veſtung heraus donnernden Geſchutzes unge
achtet in die approehen. die Seinigen zu einer tapffern GegenWehr, wie
der die beſorgende ſtindliche Attaque zu animiren. Alleine der fatale Mo-
ment ſand ſich ein. Er ward, als er ein wenig uber die Trenchéen heraus
geſeden, die Anſtalten derer Belagerten deſto beſſer und genauer zu obſervi-
ren, von einem Kartatſchen, Schuß dermaſſen geiroffen, daß er alsbald tod
zur Erden ſanck, und damit ſeinen Heldenmuthigen Geiſt auſgab. Die Ku
gel war ihm oben auf der lincken Seite in den Kopff, und auf der Rechten un
ter dem Kimn wieder heraus gedrungen, daß demnach alle menſchliche Mittel
wurden vergeblich und umſonſt geweſen ſeyn, ihn wieder den Tod zu garanti-
ten. Muſte alſo die Seele dieſes Helden von der Welt, und der Leichnam
verbliebe wegen ſeiner Fortſchaffung denen Generals und hohen Ofñciers,
welche ſich damahls bey Jhro Majeſtat befanden, zur Beſorgung.

Als nun hochſtbeſagter erblaßte Konig, kurtz darauf in dem Vorhoff
des Reichs derer Todten, gantz ſchnaubende und auſſer Athem anlangete,
dauchtete ihm, als wann er noch in denen Approchen ware. Dannenhero
ſprach er noch gantz betaubt, und gleichſam ir einen tieffen Traum liegende:

Courage ihr meine lieben Kinder und Getreue! Ein jeder thue
nur ſeine Devoir auf das beſte. Friedrichs-Hall muß unſer auch
gantz Norwegen erobert ſeyn: Alsdann werde ich ſchon eure
Treue und Fatiguen zu belohnen wiſſen. Als er aber eine groſſe
Stille bey ſich herum vermerckte, ſagte erweiter: Wie ſoll ich das verſte
hen? Jch ſehe und hore ja keinen Menſchen um mich. Jch will
nimmermehr hoffen daß die Meinigen eine Lachetè begangen
und von hinnen gelauffen ſeyn mich hingegen alleine hinterlaf
ſen haben werden. Dieweil die Stille gleichwoln immer continuirte,
fieng er an ein wenig von ſeiner Betaubung wieder zu ſich ſelbſt zu kommen,

und ſprach ſerner: Doch wie iſt mir zu muthe? Was iſt mir wieder
fahren? Hilff Himmell ich ſpure ja wederFleiſch noch Blut mehr
ben mir und es ſcheinet als ſeye ich in einem puren Schatten
worden. Ja ja ich beſinne mich nun faſt daß mir etwas durch
den Kopff gefahren und mich des Lebens beraubet. Was gilts

ich



(o) 9ith habe recht es wird wol nicht anders ſeyn. Jedennoch balan-
cirte er noch, ob er es vor eine Wahrheit, oder eine Berblendung und Traum
valten; und in dieſem Zweiffel ſagte er: Dieſes wart mir ein ſchoner
Poſſen ja ein recht verzweiffelter Streich wann ich etwa von
der Welt geſchieden ware ohne daß ich Norwegen erobert auch
ſonſten mich an meinen Feinden revangiret und ſie dermaſſen
zu paaren getrieben hatte daß ſie ſichnach meinen Willen ac-
commodiren muſſen. Und wenn es auch geſchehen ſo conſen-
tire ich nimmermehr in dieſen meinen Todt. Jch proteſtire
feyerlichſt und eyferigſt darwider und declarire rund heraus
daß ich nicht eher todt nyn will biß ich meine Projecte zu Stan
de gebracht habe. Wolan ich kehre unverzuglich wieder in
meinen Leib zurucke und keine Gewalt wer ſie auch ſey ſoll
mich davon abhalten oder mir ſolches verwehren. Dieweiln
er aber die Wahrheit der Sache je langer je mehr, auch eine ſonderbahte und
ungemohnliche Macht uber ſich verſpuhrte, die ihn zurucke hielt; nicht we
niger keinen Weg vor ſich ſahe, durch welchen er wieder in die Welt hatte
kommen mogen, hub er mit einer entſetzlichen Stimme, wovon die Gewol—
ber des gantzen Reichs derer Todten erthoneten, an zu ſchreyen: O ihr mei
ne getreuen Officiers und Soldaten wo ſeyd ihr? O ihr Lowen
von Mitternacht! ihr meine Finnen und Lappen! in die ich je
derzeit ein ſo groſſes Vertrauen geſetzet eilet herbey und erſchei
net zerbrecht und forciret die Mauren nnd Thore dieſer Woh
nungen; zerreiſſet die Bande des Todes ſo michgefeſſelt hal—
ten und befreyet euren Konig damit er noch ferner das Plai-
ſir haben und euch commandiren mogen: vertrieb ſonſten noch viel
Poltern, Pochen und Lermen; jedoch alles vergebens

Die Fata, denen allein menſchliche Zuſalle vorhero bekannt ſind ehe ſie
geſchehen, hatten ſo bald ſich der Kunig aufgemachet in die Approchen zu
gehen, die Sorgfalt gehabt, Nachricht von ſeinem Unfall und Todt in das
Reich derer Todten zu ſenden, und darinnen das Quartier vor dieſen mitter
nachtiſchen Potentaten zu beſtellen. Solche Zeitung verurſachte eine groſſe
Bewegung unter denen Schaaren derer Todten, welche allerſeits begierig
waren dieſen Helden, jvon dem ſie ſo viel gehoret hatten, zu ſehen. Jnſon
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10 B(o)derheit bezeigte der in der Battaille bey Bynſchoff, durch einen StuckSchuß,
umgekommene Hertzog von Hollſtein, groſſes Verlangen ihn zu ſprechen:
wannenhero er ihm biß in den Vorhoff heraus entgegen gieng, und eben zu
der Zeit anlangete als der Konig ſo hefftig nach Hulffe ſchrie, und die Paſſa-
ge in das Reich der Lebendigen wieder eroffnet haben wolte. Er ſaumete
demnach nicht lange vor ihn zu treten, und ihn auf folgende Weiſe anzureden:
Eure Majeſtat verzeihen mir daß ich mich unterfange dieſelbe
in Dero Deliberationen zu ſtohren. Jch ſchatze mich hochſt
gluckſelig daß ich die Ehre habe Sie am erſten an dieſen Orten
zu ſehen und ihnen zu Dero glorioſen Ankunfft zu gratuliren.
Der Konig hingegen gab ihm e! liche herbe und ſaure Blicke.

Hierauf fuhr der Hertzog fort zu reden, und dieſen noch gantz auſſer
ſich ſelbſt ſeyenden Potentaten mit dem tieffſten Reſpect zu fragen, ob er
ihn nicht kennete? nach dieſer gethanen Frage antwertete der Konig:
Meinwertheſter Schwager ich kenne euch wol bin aucher
freuet euch zu ſehen; alleine eure Gegenwart verſichert mich
deſſen was ich biß jetzo nur noch vor einen Traum gehalten
nemlich daß ich todt bin.

Ey was Traum erwiederte der Hertzos, Eure Majeſtat ſind
gantz ſicher und gewißtodt eine Cartatſchen-Kugel hat Dero
Haupt durchdrungen und die Seele hat den Corper in denen
Approchen zu Friederichshall in Norwegen hinterlaſſen. Die
ſelbe ſind nun an dem eine himmliſche und ewige Crone an ſtatt
der irrdiſchen auf Dero Haupt zu ſetzen. Sind dieſelbe dann
damit nicht zufrieden?

Sehr wol verſetzte der Konig hierauf, welchem zu gleicher Zeit auch
alle Dunſt von denen Augen, und alle Betaubung aus denen Sinnen hin
wegfiel; aber ich wolte gleichwoln noch gerne ſo lange in derWelt
und bey meiner Armee geblieben ſeyn biß ich mich an meinen
Feinden recht revangiret und ſie gezwungen hatte nach meiner
Pfeiffe zu tantzen; und eben deßwegen wunſche ich aleich jetzo
wieder zurucke in meinen Corper zu kehren. Saget mir doch mein
wertheſter Schwager an wen muß man ſich hieſelbſt alddreſſi-

ren



B(0) ſ Jren dergleichen Erlaubnis zu erhalten? und employret zugleich
euren Credit vor mich damit mir meine Bitte deſto ehe gewah—
ret werde; denn entre nous geſprochen ich bitte nicht gerne
lange gebe auch nicht gerne vielgute Worte?

Der Hertzog.
Dieſe Gedancken ruhren noch von der Ew. Maij. ankle

benden Schwachheit her dieweil dieſelbe erſt vor gantz kurtzer
Zeit geſtorben ſind. Es wird aber bald mit ihnen beſſer wer
den. Alles was dieſelbe deßfalls bitten und verlangen mogen
iſt umſonſt. Es iſt aar eine groſſe Klufft zwiſchen uns und de
nen Lebendigen befeſtiget und niemahls iſt einem Todten erlau
bet worden daß er wieder zurucke in ſeinen Corper gekehret.
Demnach wir unſer Bitten und ſollicitiren nur ſpahren wol—
len. Zudem konnen Ew. Mafeſt. verſichert ſeyn daß die Men
ſchen auf der Erde weil ſie einmal Dero erblaſten Corper geſe
hen Sie nicht mehr in ihre Geſellſchafft aufnehmen noch Dero
Unterthanen Dieſelbe vor ihren Herrn und König erkennen
ſondern Sie als ein Geſpenſt fliehen verbannen und austreiben
laſſen wurden.

Der Konig hatte Muhe dieſe Worte mit Gelaſſenheit anzuhoren: je
doch fieng er nunmehro an, ſich ein wenig zu moderiren; dannenhero ſprach er:

Wolan! weil ich dann einmal hier bin und bleiben muß
wird wenigſtens permittiret ſeyn eine Staffeta mit meiner Or-
dre an die Regierung und den Senat zu Stockholm; ingleichen
an meine Armee zu ſenden damit man wiſſen moge wie man
ſich in allen Stucken ſowol wegen Fortſetzung derer Opera-
tionen als auch wegen der Lucceſſion, und bey Schlieſſungei
nes Friedens zu verhalten habe. Jch habe hin und wieder noch
gar viel zu erinnern und mochte gerne daß man meinem Wil
len auf das genaueſte nachlebete. Es iſt auch eurem Sohn mein
lieber Schwager ſelbſten viel daran gelegen damit ihm kein
Tort und Præjuditz geſchehen moge.
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12 S(o)Der Hertzog.
Auch dieſes wird Ew. Majeſt. nicht zugeſtanden werden

dieweiln die Sterblichen auf Erden nicht ſo glucklich ſeyn von
uns Nachrichten wegen ihrer Handel Vermahnungen Ver
ordnungen und Rath zu emprangen; Eure Majeſtat entſchla
gen ſich dannenhero aller eitlen Sorge und Gedancken und
ichicken ſich fein in den Stand der Todten. Jch wolte pariren
daß auch in dieſem Stucke und wann es Deroſelben erlaubet
ware Diſpoſitiones und Verordnungen an Dero Armee Se-
nat und Unterthanen zu ſenden es dennocheine vergebliche Sa
che ſeyn wurde dieweil ſie ſich nicht gerne von denen Verſtor
benen mehr was befehlen oder vorſchreiben laſſen. Sie wurden
es uneroffnet wieder zurucke ſchicken und vermelden laſſen daß
man ſich um ſie weiter nicht zu bekummern noch ſich mit ihren
Affairen zu meliren hatte und daß ſie vor alles ſelbſt gebuhren
de Sorge tragen und nach ihren Willen und Gutduncken ein
richten wurden. Denn ſie wiſſen allzuwol daß die Gnade und
der Zorn eines Todten ihnen weiter mehr etwas nutzen noch
ſchaden kan. Eure Majeſtat geruhen nur alkes in den Wind zu
ſchlagen und verweilen nicht langer vollends aus den Vorhoff
indas Reich derer Todten einzutreten.Dieſen Diſcours hatte dem erblaſten Konig in ſeinem Leben freylich

niemand halten durffen; alleine deromahln gieng es aus einem andern Faß,
und er fieng allgemach an, die Eitelkeit der weltlichen Hoheit einzuſehen und
zu erkennen; derohalben ſagte er:

Jch glaube ſchier daß ihr wahr redet mein hertzgeliebter
ESchwager: denn ich erinnere mich desjenigen Widerſtrebens

welches der Senat in Stockholm immerfort gegen meine Befeh
le und Ordre bezeuget die ich ihm aus der Turckey als ich mich
darinnen aufhielt, zugeſand dieweiln ich gemeiniglich verneh
men muſte daßer bald in einem Stucke zu weit geſchritten bald
aber an einem andern Orte etwas zu wenig gethan woruber
ich mich hefftig erzurnete und einen bittern Haß auf mehrbe

ſeagten



B(8) 13ſagten Senat, inſonderheit auf etliche gewiſſe vornehme Fami-
lien warff der biß in den letzten Moment meines Lebens gedau
ret. Jch will demnach alles gehen laſſen wie es gehet unv auch
alle furohin aus Schweden einlauffende Zeitungen mit aller
Gedult und Gelaſſenheit anhoren. Jch ſage dir dannenhero à
Dieu, ödu Nation, die ich beherrſchet und die ich jederzeit ſo
hoch gehalten und geliebet habe. A Dieu ihr meine wehrten
Officires und Soldaten die ihr zu allen Zeiten und Stunden
eine ſo groſſe Treue und Ergebenheit vor mich habet blicken laſ
ſen und die ihr alle Gefahr Noth und Fatiguen, ſo treu und
ſtandhafftig mit mir ausgeſtanden. A Dieualle meine Freunde
ihr moget an was Orten und Enden ſeyn wo ihr wollet. A Dieu
ihr Teutſchen und andere Provintzien die meine Vorfahren
conquetiret wie wird es mit euch werden und wann werden
wir uns wieder ſehen? A Dieudu mir ſo angenehm geweſenes
Pohlen wohin mein Sinn immer wieder geſtanden ich werde
fuhrohin keine Rauchfang: Gelder mehr von dir eintreiben. A
Dieu du ſchones Sachſen-Land du darffſt ins kunfftige nicht
mehr beſorgen von mir gepreſſet und in Contribution geſetzet
zu werden. A Dieudu armer Stanislaus, in was vor einem un
gluckſeligen Zuſtand mußich dich hinterlaſſen ich kan dein In-
tereſſe weiter nicht mehr unterſtuützen noch dich auf den Polni
ſchen Thron ſetzen. A Dieu alle meine Feinde nun ſind wir wie—
der Freunde denn ich habe weiter keine Pique auf euch und ihr
werdet hoffentlich mit dieſem meinem Todt zufrieden ſeyn.
Alsdenn wendete er ſich ein wenig auf die Seite, und ſprach gantz leiſe, gleich

ſam als wann es niemand horen ſolte: Dem Tode habt ihr dieſe

Freundſchafft zu dancken und es war gewißlich kein
ander Mittel als dieſes was ſie wieder herſtellen kun
te. Dancket es ihmund ſeyd ihm obligiret daß et

mich vonder Welt geriſſen. Erhat euch wahrhafftig
von einem groſſen u. recht gefahrlichen Feinde befreyet.
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14 iJco) biADieuendlich du mir ſo wohl gelegenes aber ſehr katales Nor—
wegen mit deinem Friderichs Hall dich kan ich nunmehro nicht
einnehmen und erobern; und du Friderichs-Hall accurat ein
Ort der einen Nahmen hat welchen dreye von meinen Feinden
nemlich der Konig in Polen Preuſſen und Dannemarck fuh
ren von dir werden die Nationes in denen Chronicken leſen
daß ich vor deinen Mauren und durch einen Schuß von deinen
Baſtionen und Wallen mein Leben verlohren. Ja es ſchei
net als wann das Verhangnis dieſen Ort expreſs zu meinem
Ende und Untergang beſtimmet weil der Nahme Friede darin
nen ſchallet und klinget wann er genennet und ausgeſprochen
wird; ich aber von keinem Frieden horen noch wiſſen wollen:
daß alſo dieſer Nahme gleichſam an mir Rache ausuben muſſen
weil ich ihn jederzeit geflohen und gehaſſet. Auchihr ſelbſten
mein wertheſter Schwager konnet conſideriret werden als
ein Friderich mir fatal geweſen zu ſeyn: dieweil ich eurer Han
del wegen veranlaſſet ward eine Campagne zu thun und dar
innen die erſte martialiſche Lufft in mich zu ziehen welche mich
dermaſſen inficiret daß ich davon nicht wieder geneſen konnen
ſondern incurable geblieben bin.

Mitlerweile, da der Konig alſo redete, langte er in Begleitung des Her
tzogs, wircklich in dem Reiche derer Todten an. Die Seelen aller Helden,
und die geſamte Todten, eileten herbey, ihn zu bewillkommen und zu compli-
mentiren; er ließ ſie aber durch ſeinen Schwager erſuchen, daß ſie dieſe Ce-
remonie biß auf eine andere Zeit verſchieben mochten, worauf ſie ſich aller
ſeits retirirten, und ihm mit dem Hertzog alleine lieſſen. Nur der groſſe Gu-
ſtavus Adolphus, ſo bey Lutzen in Sachſen todt geſchoffen worden, war nicht
unter der Zahl dererjenigen zu ſehen, welche ſich geſchafftig bezeigten dem Ko
nig die, einem neu Ankom̃enden ſchuldige Ehre zu erweiſen: denn er hatte ein
groſſes Mißvergnugen wider ihn gefaſſet, weil er ihn als denjenigen conſide.
irte, der durch ſeine Hartnackigkeit und inflexiblen Sinn verurſachet, daß
die Conquèten, ſo ſeine tapffere Fauſtgemachet, und der Cron Schweden
einverleibet, derſelben wieder entriſſen worden: wannenhero er entſchloſſen
war, die Vilite von Carolo XI. in ſeinen Wohnungen zu erwarten, und
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S (0) hi 15ihm alsdann, ſeiner Conduĩte wegen, die reine und ungeheuchelte Wahr
heit zu ſagen.

So bald der Konig nur einen Fuß in den gluckſeligen Auffenthalt derer
Dodten geſetzet, verließ ihn der kalte TodesSchweiß, der von der Zeit an, als
er den fatalen Schuß bekommen, biß hieher, hauffig von ihm gefloſſen war,
auf einmal. Es deuchte ihm, als wann ihm eine 1ooooo. Centner ſchwere
kaſt gantz jahling von den Hertzen hinweg fiel, wodurch er ſich uber alle maſ
ſen ſoulagiret befand. Eine Gottliche Dunſt und Krafft drang in alle ſeine
Glieder. Sein blaſſes und todten-farbes Geſicht wurde heiter, muntet und
ſreudig, und die herben, ſauren, mißvergnugten, unruhigen und drauenden
Blicke ſeiner Augen verwandelten ſich geſchwinde in ein ſanfftes, gelindes,
und vergnugtes Weſen. Alles, was man paſſionirt nennen kan, alle menſche
liche Schwachheit, Verblendung und falſcher Wahn, verließ ihn gantzlich,
die Wahrheit hingegen bemeiſterte ſich ſeines Hertzens. Dannenhero hub er
an zu ſagen: Gegruſſet ſeyd ihr ihr angenehmen und vergnugten
Wohnungen die ihr furohin und in Ewiakeit meine Freude
und Aufenthalt ſeyn werdet. Owieſuſſe iſt die Lufft die der
Athem hieſelbſt in ſich ziehet und wie machtig ſeyd ihr diejeni
gen welche durch den Todt zu euch kommen auf einmalgluck
lich zu machen! Die Welt iſt wie ein ungeſtummes und wuten
des Meer in welcher die ſo darinnen wohnen leben und wan
deln gleich denen Schiffen in einem Sturm hin und wieder ge
worffen und bald erhohet bald aber gleichſam in einen Ab—
grundgeſturtzet werden. Wem wolteſt du doch wol o du tolle
und raſende Welt mit allem deinem falſchen Glantz und eitler

Hoheit wenn man dich recht betrachtet gefallen? und wem
ſolte geluſten bey dir zu bleiben und zu wohnen? Ach ihr arme
Sterbliche die ihr auf der Erden wallet warum konnet ihr doch
nicht ſo glucklich ſeyn einen einigen Blick in dieſe Wohnungen zu
thun und den Unterſchied zwiſchen euch und denen ſeligen Tod
ten zu betrachten? Jedoch die Urſache warumeuch dieſes nicht
geſtattet wird, iſt in der Gottlichen Weißheit verborgen welche
will daß ihr gehorchen ſollet in dem was euch zu thun beſohlen
iſt und glauben was ſie euch von dem Zuſtand der Seele nach

dem



16 Jc(o) idem Todt offenbahret hat. Genug ich ſehe unausſprechliche
Dinge hieſelbſt und meine Zunge erſtarret wann ſie ſich un
terwinden will davon zu ſprechen.

Werin der Welt lebet wes Standes er auch ſey hoch oder
niedrig iſt aller Gefahr und Noth allen Unfallen und allem
Creutz unterworffen und es iſt bey denen Sterblichen keine
Freude und kein Vergnugen wobey ſich nicht Leid und Verdruß
vergeſellſchafftet finden ſolte. Der Wein den man auf der Er
den trincket und wann er auch ſo ſuß als der Rectar ſelbſten wa
re iſt mit Gallen vermiſchet und in denen delicateſten Speiſen
findet man Herbigkeit ja vielmals den bittren Todt ſelbſten.

Die Widerwartigkeiten Unfalle Mißvergnugen und
alles was die Menſchen plaget betrubet und qualet findet ſich
nicht etwa alleine in denen armſeligen BauerHutten ſondern
das Elend iſt allgemein und auch in denen prachtigſten Palla—
ſten. Der Unterſcheid beſtehet nur darinnen daß ſolches dor
ten mit Lumpen und Miſt hie aber mit Gold Silber und denen
koſtlichſten Eltoffen bekleidet uberzogen und bedecket iſt; und
gleichwoln mag dieſes in ſeiner ſchonen und glantzenden Geſtalt
offters viel ſchlimmer und groſſer als jenes in ſeinem armuths

vollen Anblick ſeyn.Jchdancke dem Himmel und meine Seele freuet ſich deſ
ſen daß ſie dem Getummel der Erden entriſſen und in dieſe
gluckſelige Wohnungen verſetzet iſt! Jch habe awar gleich An
rangs als ich von dem erſchrecklichen Schlag der Kugel die
mein Haupt durchdrungen noch aantz betdubet war und nicht
wuſte, wie mir geſchehen ſeyn mochte einige Schwachheiten in
meinen Reden begangen. Jedoch ſie waren anders nichts als
ein Effect derjenigen gewaltigen Begierde die jederzeit in mir
geherrſchet mich an meinen Feinden recht nachdencklich zu ra
chen und endlich noch uber ſie zu triumphiren. Derowegen
bereuete ich mein Leben ſo ſehr in der erſten Hitze und Betau
bung dieweiln die Menſchen zu ſolchen Zeiten und in der

Stun



J(o) ſi 17Stunde wann ſich Leib und Seele trennet und voneinander
ſcheiden ihre Bloſſe und Schwache inſonderheit zeigen und
aar groſſer Gnade und Verzeihung vonnothen habe. Aus
Furcht vor den Tode habe ich nichts gethan oder geredet. Nein
reinesweges Courage hatte ich genug ja wol allzuviel und nie
mals habe ich einige Gefahr geſcheuet. Jch wuſte gar wohl
daß der Menſchen Leben nur 70. Jahr wahrete und wenn es

hodch kame es nur ßo. ſeyn wurden auch wann es koſtlich ware
es dennoch anders nichts als Muhe und Arbeit ſeyn konnte.

Nichtweniger ſchwebten mir viele Taufend Exempel vor den
Augen daß eine groſſe Anzahl inihren ſchonſten und beſten

wie es ſich auch wircklich ereignet indem ich kaum die Helffte de
rer 70. Jahre erreichet. Demnach hielte ich die Furcht vor den
Todt und Scheuung der Gefahr vor die groſte Foibleſſe und
Schwachheit ſo ſich in einem vernunfftigen Menſchen finden
konte. Jchgedachte ſiehe da es iſt nichts gewiſſers als der Todt
ungewiners aber nichts als deſſen Zeit und Stunde: und wenn
man das Lebenverlieret gehet anders nichts als ein muhſeliges
und jammervolles Ding verlohren: wer wolte alſo eine Occa-
ſion und Gefahr ſcheuen nur damit ein elendes und ungewiſſes
Leben eine Zeitlang conſerviret werden mochte da man doch
wann die Gefahrlichkeit uberwunden und uberſtiegen wird
Sieg Triumph. Ehre Avantage und Vortheil erndet und
zur Beute davon traget. Dieſes waren meine Gedancken
wannich den Todt und die Gefahr betrachtete und geziehmen—
den mir um ſo viel deſto mehr weiln ich mich beſtandig bey mei
ner Armee befand eines Krieaesmannes und Soldaten Ele—
ment aber Feuer und Dampff iſt worinnen er entweder gluck—
ſelig und mit Ruhm und Ehrenleben oder durch den Todt und
ein glorioſes Ende ſeinen Nahmen immortaliſiren undeine
ewige und unvergangliche Crone erlangen muß.

C Dieſen



18 B(o) biDieſen Difcours ſoll auch billig niemand vor eine Schwach
heit halten. Denne es ſind heldenmaßige Gedancken und dieſe
ſind eine wahre Tugend wahre Tugend aber iſt eineEiaenſchafft
der Seelen und die Eigenſchafften der Seelen vergehen nicht
ſondern beſtehen ewiglich.

Eben ſo wenig kan man dieſe Worte einer Ruhmrathiakeit
beſchuldigen. Ein Todter erkennet die Wahrheit und muß ſel
biger gemaßreden auch ihr Juſtitz adminiſtriren es magin de
nen Ohren derer Sterblichen hochtrabend oder anders klingen.

Jch hatte vor andern Potentaten hierinnen etwas gantz
beſonderes an mir weil ich ein Feind der ſchnoden Luſte war
und dasjenige haſſete was an denen mejſten Hofen vor die gro
ſte Ergotzlichkeit gehalten wird.

Niemahls hat man mich truncken geſehen wie ich dann
Wein Brandwein und dergleichen ſtarck Getrancke gar nicht
æſtimiret und ſehr ſelten auch noch zu ſolchen Zeiten mit der
groſten Maßigung getruncken meinen Durſt hingegen gemei
niglich mit ſchwachen Bier oder Waſſer geloſchet: ſo kunte ich
auch keinen beſoffenen Menſchen vor meinen Augen ſehen und
erdulden inſonderheit wann es einer war dem ich etwas zu be
fehlen hatte.

Meine Tafel war wann es die Zeit und Gelegenheit er
laubet zwar wehl jedoch nicht allzu uberflußig mit Speiſen
garniret; alleine ich blieb nicht gerne langer als eine kleine halbe
Stunde daran ſitzen wann es die honnetẽ nicht erforderte ei
nem Frembden und Gaſt zu gefallen langer zu bleiben. Auf
dem March und an unbequemen Orten hingegen durffte ſich
mein MundKoch keine groſſe Muhe wegen Beſtellung der
Kuche geben. Ein Stuck von einem kalten Braten von einem
Schincken geraucherten Zunge und dergleichen oder auch nur
ein Stuck Commiß-Brod ſchmeckte mir eben ſo gut als ſonſten
jemanden die herrlichſten Speiſen. Wann hingegen meine Ta
fel mit Eſſen wohl beſetzet und ich von ſolcher aufgeſtanden

war



ti 60) bi 19war bekamen meine Trabanten die zu der Zeit die Wache
hatten alles was ubrig gelaſſen worden.

Mit Spielen habeich keine Zeit verderbet ich bin auch ein
Feind des Mußiggangs geweſen; hingegen habe ich immerfort
eine Bewegung oder etwas zu deliberiren zu meditiren und
zu expediren haben muſſen. Nicht weniger liebete ich die Ord
nung und ließ ſolche in meinen Affairen allenthalben herfur
leuchten.Jch war gar kein ſonderlicher Liebhaber von Jagen und
die wilden Beſtien hatten ziemlich Friede vor mir. Opern und
Comcedi habe ich ſeit meiner Kindheit Carnevals, Redouten
und Faſtnachts.Narredeyen aber mein Leb-Tage nicht geſehen
und wunderte mich ſehr wannich horete daß es Leute in der
Weltgabe welche capable waren dergleichen Thorheit zu bege
hen. So habeiich auch ſehr ſelten in meinem Leben getantzet
ob ich mich gleich in meiner zarten Jugend darinnen; inglei—
chen in allen andernritterlichen Exercitiis, uberaus wohl geu—
bet. Zum wenigſten habe ich in 2o. Jahren es nicht gethan
auſſer auf der Hochzeit des General Meyerfelds als ich in
Sachſen ſtunde welcher zu Ehren ichein paar Reyhen mit her—
um geſprungen bin.

Von Frauenzimmer machte ich kein Fait, es mochte auch
gſleeiſſen glantzen und ſich ſtellen wie es immer wolte und kan

uch keine Weibs Perſon in der Welt ruhmen daß ſie mein Hertz
beſtricken und meine Sinnen ſo weit verblenden konnen daß ich
mich an ſie attachiret hatte.

Jch war zwar ein Konig habe aber in Konigl. Pallaſten
wenig reſidiret und logiret. Meine Wohnung war mehren
theils in Zelten oder in Bauer-Hutten und dann und wann
auf einen Adelichen Hof: wie dann der zu Alt-Ranſtadt in
Sachſen unweit Leipzia ſich ruhmen kan daß ich mich 12. Mo
nate langdaſelbſt aufgehalten. Jn der Turckey befand ich mich
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20 Bco)in ſolchen Gebauden die nicht einmal ſo gut als wie das Alt
Ranſtadtiſche geweſen.

Meine Kleidung war ſimple. Jch trug einen blauen Rock
lederne Hoſen auch tine ſolche Weſte und Handſchuh einenglor
um den Halß. Und die Schuſter haben wenig Geld vor Schuh
von mir bekommen /weil ich faſt ſtets geſtieffelt war. Die Knopf
fe auf meinen Rock waren von Meßing in Feuer verguldet und
das Gefaß meines Degens eben ſo. Chamerirte oder bordirte
Kleider hingegen habe ich ſeit meiner erſten Campagne niemals
getragen und als icheinſtmals dergleichen Habit auf Anhalten
meiner Bedienten in Sachſen angeleget fragte ich ſie wer ich
nunmehro ware? Sie antworteten: Ew. Majeſtat ſind der
Konig von Schweden. Jchfragte weiter ob ich dann nichts
mehr ſey als wann ich meine ſimple blaue Kleidungtruge?wor
auf ſie die Achſeln zuckten ich aber den prachtigen Habit wieder
von mir warff. Jedoch habe ich in Sachſen alle Sonntage
einen neuen blauen Rock angeleget.

Barmhertzigbin ich nicht geweſen. Das demuthige und
inſtandigſte ſuppliciren und ſollicitiren meiner Unterthanen
auch die Noth und Elend meiner Soldaten kunte ich anhoren
und ſehen ohne die geringſte Bewegung in meinem Gemuthe
daruber zu verſpuhren; ob ich ihnen gleich allerſeits gerne hat
te geholffen wiſſen wollen.

Wann michein Konig Furſt und dergleichen Perſonen
ſo mir dem Stande nachentweder gantz oder dochziemlich gleich
waren, beleidigte und nur das geringſte zuwider thate warff
ich einen unverſohnlichen Haß auf ihn und war ſo leichtlich kei
ne Reconciliation zu hoffen. Dennich hieltedafur daß die ge
ringſte mir zugefugte Offence, nicht genugſam gerachet und ge
ſtraffet werden konte.

Die Untreue und Zaghafftigkeit wann ich ſolche an mei-
nen Unterthanen oder Bedienten vermerckte/ beſtraffte ich mit
aller Rigueur und Scharffe. Keines Pardons hatte man ſich

zu



B (60o) 21zu getroſten wovon die Generals, Parkul und Paykul, groſſe
Exempel ſind. Hingegen bewieſe ich meine Konigl. Generoſité
am Fremden wann ſie nur nicht meines Standes waren und
verziehe ihnen das womit ſie ſich groblich an mir vergriffen hat
ten welches mit dem Grafen von Zobor bewieſen werden kan.

Gegen meine wahrhafftige Freunde war ich ehrlich und
aufrichtig geſinnet und wemich zur Zeit meiner Gluckſeligkeit
etwas verſprach der kunte Schloſſer auf meine Parole bauen;
ob ſich gleich ſolches hernach wegen der vielen Unglucks-Falle ge
andert hat.

Jch war befliſſen eine ſonderbare Gottesfurcht undFrom
migkeit von mir blicken zu laſſen und durch mein Exempel mei—
ne Officiers und Soldaten dazu zu encouragiren. Jch ver—
ſaumete keinen Gottesdienſt Predigt oder Betſtunde wann es
die Unmoglichkeit nicht verhinderte ſolche halten zu laſſen oder
mich dabey einzufinden. Mein Gebet verrichtete ich auf den
Knien und die Betſtunden muſten durch alle Regimenter im
Lager ebenfals kniend undtaglich 2. mahl ſehr richtig abge—
wartet werden. Fluchen und Schwehren hat man niemahis
aus meinem Mundegehoret. Wie dann auch Zotten und Poſ
ſen eitler Schertz und dergleichen gantzlich von mir verbannet

war. Weil nun mein Leben von 20. Jahren her eine continuir-

liche Campagne genennet werden kan iſt leicht zu urtheilen
daß meine Hofſtatt oder vielmehr das Haupt Quartier immer
ſehr mit Officiers, Deputierten von denen Orten derer Provin
tzien worinnen ich geſtanden Abgeſandten und dergleichen
angefullet geweſen und alſo prachtig genug in die Augen gefal
len ſcy.

Drey Dinge habe ich zu bereuen und zu bedauren Urſache
und zwar erſtlich daß ich zur Zeit meiner glucklichen Progreſſen
nicht moderater und gelinder geweſen. Zwenytens daßich ſo
lange mein Ungluck und Unſtern gedauret mich nicht traitabler
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22 D(o) aund flexibler ſinden laſſen; und dann daß ich in meinen Delibe-
rationen und Rathſchlagen zu kurtz gegangen; wie ich dann mei

ne Miniſtros und Generals dermaſſen abgerichtet hatte daß
ſo balden ich den Kopff zu einer Propoſition einmal geſchuttelt
mir ſie zum andernmal nicht mehr davon ſprechen durfften; in
der Execution meiner Projecte aber ließ ich mich allzu hitzig
finden.

Um die Juſtitz-Sachen in meinem Konigreich und Landen
kunte ich mich nicht groß bekummern dieweiln die Etaats Affai.
ren und das Commando bey der Armee ſoich allezeit ſelbſten
fuhrte ſolches verhinderten. Jedoch vermahnete ich meine
dazu beſtelite Rathe vielmals ernſtlich Recht und Gerechtiakeit
wohl zu adminiſtriren und zu handhaben und ließ ſcharff in-
quiriren und beſtraffen wann ſich Klagen deßfalls ereigneten
und mit Wahrheit dargethan werden kunten.

Wegen meiner Ehre erwieß ich mich ſehr jaloux, und ſuchte
ſelbiger alle Satiskaction zu verſchaffen wann ſie war beleidiget
worden. Zugleicher Zeit hatte ich auch das Geld lieb: daß ich
alſo in Anſehung dieſer Puncte/ meinen Temperement nach
ein Cholerico Melancolicus genennet werden kan.

Eine verblendente Gerechtigkeit war mir immerfort zu
Seiten und ſtellete mir alles was ich nur thate und meine feu
rige Paſſiones haben wolten und verlangten als die gerechteſte
Sache vor Augen; da ich doch jetzo erkenne daß ich in vielen
Stucken viel billiger hatte ſeyn ſollen. Alleine ich war ein
Menſch und alſo auch dieſer Schwachheit unterworffen und
im ubrigen hatte ich gleichwol offtmals das hochſte Recht.

Wann eine Battaille oder Scharmutzel vorfiel horte ich
viellieber daß ſo und ſo viel Tauſend aut dem Platz geblieben
und malſacriret als wann viele Gefangene gemachet worden
waren. Anfangs wuſten meine Officiers und Soldaten nicht
was meine Meinung undWille deßfalls ſeyn mochte undbrach
ten immerfort eine gute Anzahl Gefangene vor mich. Als ſie

aber



Au 23aber endlich ſahen daßich kein Vergnugen daroberzeigte ich
auch einſtmals dem Obriſt  Lieutenant Meyerfeld der mir 24.
ſchone Moſcowiter præſentirte ſagte daß ein todter Hund
nicht mehr biſſe fuhrte er ſie unverzuglich aus meinen Augen

und ließ ſie mit Bayonetten auf den Flinten niedermachen und
von der Zeit an ward denen Ruſſen von meinen Leuten wenig
Quartier mehr gegeben. Die hingegen welche als Gefangene
in meiner Gewalt waren wurden hart tractiret biß man end
lich auch von meinen Troupen eine groſſe Anzahl gefangen be

kam und ihnen ein gleiches Tractament widerfahren ließ wor—
auf ich mich obligiret ſahe jener Gefangenſchafft zu lindern da

muit der Meinigen ihre auch erträglich ſeyn möchte.
Was mein Excterieur betrifft war ich wie man jetzo noch

urtheilen kan lang und ſtarck. Die Couleur meines Angeſichts
war weiln ich immer in der Lufft Hitze und Wind geweſen zu
einer gantz mannlichen Braune gediehen. Meine Haare ſchie
nen borſtig zu ſeyn waren Caſtanien-Braun kurtz und ſtun
den aufwarts. Aus meinen Augen blitzte etwas vermiſchtes
liebliches rauhes gefahrliches und drauendes herfur. Mein Ge
ſichte hatte eine langlichte Geſtalt und war weder zu fett noch
zu mager: die Stirnglatt und breit. Zu dieſer guten Taille kam
eine ſehr ſtarcke und geſunde Conſtiturion, daß ich demnach von
Kranckheiten wenig oder gar nicht angefochten worden und ca-
pable war alle lncommodituten Hitze und Froſt Wind und
Regen zuertragen und mir gleich vielgalte ob ich in einem Bet
te von SchwanenFedern oder auf Stroh oder gar auf der

bloſſen Erde ſchlieff; wie ich dann auch 24. Stunden zu Pferde
bleiben und alle rauhe Speriſen wie ſchon gedacht herrlich
verdauen kunte.

Mein martialiſches Gemuth und dieſe gute Conſtitution
zuſammen waren Urſache daß ich wie ich gleichfals ſchon

gemeldet gar keine Neigung mehr zur Ruhe und Frieden hat—
te nachdeme ich einmal in den Harniſch war gebracht worden

und



24 Jc0o) aund wurde es mir ſchwehr gefallen feyn ein Jahr ruhig zuzu—
bringen.

Die Menſchen in der Welt pflegen ein jeder nach ſeiner
Neigung zujudiciren. Dannenhero kan ich mir leichtlich ein—

bvilden daß auch von meinem Todt gar vielfaltige und unter—
ſchiedene Urtheile werden gefaället werden. Die meiſten wer—
den ſagen: ſo gehts wann groſſe Herren ſich in Gefahr bege—
ben. Hatte der Konig von Schweden nicht zu hauſe oder we—
nigſtens aus denen Approchen bleiben konnen? ſein Beruff er
foderte nicht von ihm daß er dahin gehen muſte. Alleine die
Leute welche alſoreden urtheilen wie der Blinde von der Far
be. Man mußwiſſen und verſtehen was eigentlich ein Konig
iſt und was ſein Amt mit ſich bringet.

Freylich fallet eine Perſon herrlich in die Augen wann ſie
aufeinen von feinem Silber zubereiteten Thron ſitzet eine Ero
ne von purem Golde und mit denen koſtlichſten Kleinodien ge
zieret auf dem Haupte und eben einen ſolchen Scepter in den
Handen traget auch mit dem koſtbarſten Purpur guldenen
oder ſilbernen Etöffe, bekleidet iſt. Der Konigliche Name inſpi.
riret einem jeden einen ſehr tieffen Reſpect und Verehrung.
Diejenigen welche ſich den Thron und der darauf ſitzenden ge
heiligten Perſon nahen dorffen thun ſolches mit Zittern und
Beben und ein jeder der in dem Reiche und in denen Provin
tzien wohnet verehret des Konigs Namen und Befehle ſcheinet
auch geſchafftig zu ſeyn ſeinen Gehorſam zu bezeigen und ſich
ſeinem Willen und blaiſir zu ſacrificiren. Der Pallaſt worin
nen der Potentat wohnet iſt von hohen Mauren aufgeſuhret
auch mit Gold Silber Marmor und vielen andern koſtbaren
Dingen ausgezieret. Die Meublen und alles was er anruh—
ret iſt gleichfalls von dem herrlichſten und koſtlichſten Metall
oder von Sammet Seiden und andern vortrefflichen Zeugen
verfertiget. Seine Taffeliſt allezeit mit einer groſſen Anzahl
derer delicateſten Speiſen beſetzet und ſein Keller mit denen
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 (o) hi 25niedlichſten Weinen angefullet. Willer jagen willer eine herr—
liche Mulic horen Ballgeben Aſſemblée halten eine Opera,

Comeoedie oder Carnevals-Luſtbarkeiten ſpielen und begehen
laſſen darff er nur befehlen alles iſt bereit ſeinen Willen und
Verlangen zu vergnugen. Sogeht es freylich bey denen mei—
ſten Hofen zu und viele Potentaten laſſen ihre Haupt:Affaire
nur dieſes ſeyn wie ſie mit dem falſchen Glantz ihrer Hoheit
prangen auch ſich mit eitlen Luſtbarkeiten und Ergotzlichkeiten
vergnugen und ſattigen mogen. Alleine die Functiones der
Konigl. Wurde ſind gantz was anders; und wenn ſich auch ein
hohes Haupt diſpenſiret wlchen nachzukommen findet es den
noch in denen Luſtbarkeiten welche es ſtatt ſeiner Verrichtungen
erwehlet kein wahres Vergnugen/ ſondern mitten in demGlantz
ſeiner Hoheit und in denen auf das beſte erſoñenen und inven-
tirten Divertiſſements, Verdruß und Widerwartigkeiten ge—
nug. Der Potentat wird an ſeiner köſtlichen und fetten Tafel
mager und ſeine Geſtalt verfallet in der Frolichkeit. Woher
mag dieſes doch kommen? gewißlich von anders nicht als von
dem heimlichen Mißvergnugen welches ſein Hertze naget und
weil ſolches mit Paſſionen Verlangen und Begierden angeful—
let iſt welchen er aller ſeiner Macht und Hoheit ungeachtet
keine volliae Satisfaction verſchaffen kan. Jch will nur etliche
geringe und ſchlechte Exempel deßfalls geben von hohen Urſa
chen aber ſchweigen. Manchmal geſchiehet es daßeiner gewal
tigen Perſon der alles gehorchen muß ein Hirſch oder wildes
Schwein auf der Jagt entgehet dergeſtalt daß ſie es mit ihrem
Schuß nicht erreichenkan woruber ſie ſicherzurnet. Der Ca—
pellmeiſter oderein Operiſt, machet vielleicht eine Faute in der
Opera, und verderbet dadurch das gantze Werck derowegen
chagriniret ſich ein aroſſer Herr und erbittert ſo ſehr daruber
daß er in eine Kranckheit fallen mochte; und ſo gehet es auch zu
wann etwa der MundKoch das Leib Eſſen verſaltzen oder ſon
ſten verderbet hat. Der Verdruß welchen dergleichen Bagatelle
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26 A(o)erwecken iſt inſonderheit groß wann ein Konig oder Printz
Gaſte bey ſich und dieſes oder jenes zum voraus gelobet geruh
met und recommendiiret hat. Dieſe Kleini keiten fuhre ich nur
darum an daß man um ſo viel leichter begrri en moge daß in kei
nem Stucke wann man auch zu Hauſe bleiyet ein wahres und
vollkomenes Vergnugen zu finden und dergleichen in der That
aantz nichtswurdiae Dinge gleichwoln vermogend ſind einem
hohen Haupt groſſen Verdruß zu machen weil deſſen Paſſiones
gewaltig ſind und eine gantz genaue Satisfaction prætendiren.
Gleichwoln ſind ſolches Sachen die noch gar keine Connexion
mit denen Functionen der Konigl. Wurde haben. Dieſe ſind
ſo muhſelig daß auch jener Philoſophus, der ſie recht in Conſi-
deration gezogen hatte ſprach: Er wolte keine Konigl. Cron
aufheben wenn er ſie im Wege liegen ſehen ſolte. Und freylich
hat er Recht. Das Amt und Wurde eines Konigs iſt zwar hei
lig und koſtlich; die Burde aber ſo ihm zugleich auf ſeine Schul
tern geleget kan wol unertraglich genennet werden. Er ſoll der
allgemeine Vater aller ſeiner Unterthanen ſeyn und ſie leiten
als wie ein guter Hirte ſeine Heerde. Seine principalſte Ver
richtung ſoll die Sorge vor ihre Wohlfarth ſeyn und eine uner
mudete Wachſamkeit alles Unheil und Ubel von ihnen abzu
wenden. Er ſoll trachten ſie gut und fromm zu machen. xriede
und Gerechtigkeit ſollen in dem Lande ſich kunen damit nich de
renein jeder zuerfreuen habe. Dieſes alles aber ſind ſehr muh
ſelige Dinge. Eine jede Provintz Stadt und Ort erfordert ei
ne gantz beſondere Sorgfalt wann man ihre Wohlfahrt befor
dern und ihren Schaden verhuten will. Ein jedes Kind hatte ei
nes beſondern Vaters vonnothen und ein jedes Schaaf dieweil
es ſich alle Augenblicke verirret einen eigenen Hirten und doch
ſoll ein Konig der Vater ſo vieler Kinder und der Hirte einer ſo
unzehligen Anzahl Schaafe ſeyn unter welchen ſelbſten ſich eine
groſſe Menge Wolffe befinden. Was vor Fleitßz wird nicht erfor

dert



Aco) h 27dert wann man einen einigen Menichen gut und fromm ma
chen will der von Natur zu allen Boien geneigt iſt? Wie viele
Muhe wird man ſich nicht aeben muſſen wenn Friede und Ge
rechtiakeit ſtch kuſſen und floriren ſollen /“dieweil ein jeder zu
Zanck/ Hader und Ungerechtigkeit incliniret? Wer dieſes recht
betrachtet dem ſolte wol nicht nach der Konigl. Wurde geluſten.

Man durffte mir vielleicht zuruffen und ſagen: woferne
dieſes die principalſten Verrichtungen eines Konigs ſeyn ſo
haſtu ſie gewißlich am allermeiſten negligiret dieweil du ja in
vielen Jahren gar nicht in dein Reich gekommen par conſe-
quent dich darum nicht mehr behorig bekummern konnen. Allei
ne man halte zurucke mit ſolchen Præjudiciis. Es ſind noch an
dere Dinge ſo von einem Konig erfordert werden und die eben
ſo wichtig als jene ſind. Es iſt ihm eine Crone anvertrauet und
gegeben und woferne er par Lachetè geſtattet daß von denen
davon dependirenden Provintzien und Landen durch fremde
Gewalt etwas entriſſen oder die Ehre der Majfeſtat beleidiget
wird, iſt er nicht werth ſolche auf ſeinem Haupte zu tragen. Er
muß auch nicht zugeben daß man ſein Reich verwuſte verheere
und das Feuer und Schwerdt darinnen wuten und toben laſ
ſen. Seine Schuldigkeit er vrdert daß er ſeinauſſerſtes an
wende damit Gewalt mit Eewalt zurucke getrieben und abge
halten werde. Wolte maneinwenden daß ein Konig nicht Ur
nache hatte ſich ſolchen falls ſelbſten in Gefahr zu ſetzen ſondern
nur ſeine Generals agiren und commandiren laſſen durffte ſo
antworte ich daß zwar ein ſolcher Potentat der keine ſonderba
re Inclination zu Campagnen bey ſich ſpuhret gar wol zu Hau
ſe bleiben mag; der hingegen ſo mit martialiſchen Qualitaten
ausgeruſtet iſt und einen ionderbaren Trieb in ſich empfindet
das Commanddo ſelbſt zu fuhren kan ſich gar wol an die Spitze
ſeiner Armee ſtellen; ja er iſt es ſchuldig zuthun und ſein Pfund
wohl anzuwenden welches GOtt in ihn aeleget hat. Geine
Gegenwart animiret die gantze Armee zur Tapfferkeit und ein

D 2 jeder



28 Ac(o )5)jeder thut ſeine Devoir vielwilliger und ertraget die katiguen
mit viel groſſerer Gedult als wenn er abweſend ſeyn wurde
wodurch dann denen Cronen Reichen und Nationen offters
groſſer Ruhm Nunen und Vortheil zugewachſen. Befindet
ſich aber ein Potentat in und bey ſeiner Armee iſt ihm nicht
vorgeſchrieben anwelchem Ort er ſich halten ſoll; ſondern es
ſtehet ihm frey in einer Bataille, Belagerung Rencontre und
dergleichen an einem ſolchen Poſten zu ſeyn woer ſeine Gegen
wart vor nothig und nutzlich erachtet. Bleibet er undendiget
ſeinLeben erlanget er die hochſte Staffel der Ehren und des
Ruhms auch eine CErone die weit herrlicher und gläntzender iſt
als alle irrdiſche ſind und man ſaget vonihm er iſt geſtorben
als ein Held und iſt ein Opffer und die Ehre ſeiner Cron/ ſeines
Reichs und ſeiner Nation worden. Obich nun gleich dakinnen
gefehlet daßich vielen ziemlich leidlichen Friedens-Vorſchla
gen kein Gehor geben wollen ſondern mit dem Kopff durch alle
Mauren brechen wollen ſo hoffe ich dennoch daß wann man
dieſen Fehler in eine WagSchaale; meine Tapfferkeit Groß
muth und Standhafftigkeit in meinen Unfallen hingegen in die
andere legen und gegen einander halten wird dieſe ſchwehrer
als jener werde gerunden und mir von der Welt der gerechte
Ruhm nicht verweigert werden nemlich daß ich als ein Peld

geſtorben ſey.Der Hertzog hatte bißhero den gantzen Diſcours des Konigs mit der

groſten Verwunderung und Vergnugen angehoret. Dieweil er nun ur
theilete, daß ſolcher geendiget war, fieng er an und ſagte: Die Welt wird
auch die Ungerechtigkeit an Ew. Majeſtat niemals begehen und
Denenſelben den Helden-Ramen beyzulegen verweigern; au
contraire, ich glaube daß Dero Freunde und Feinde Jhnen ſol
chen einmuthiglich zugeſtehen und accordiren werden. Woferne
mir aber Ew. Majeſtdit die Erlaubniß geben mochten wolte ich
gerne ſonſten noch eine Frage an dieſelbe thun. Als ihm nun der
Konig antwortete; Gantz gerne ſprach er; Jch habe zwar ſchon ge

horet



G (0) R 29horet daß keine Weibs: Perſon in der Welt capable geweſen
Ew. Majfeſtat Hertze zu feſſeln und Jhnen emiges Attache-
ment zu inſpiriren; alleine dieſes ſcheinet mir ein wenig dun
ckel und ich mochte gerne wiſſen ob dieſelbe Dero Jungfer—
ſchafft gantz rein und unverletzt wieder mit von der Welt genom
men?

Uber dieſe unvermuthete und kuhne Frage ſtutzte der Konig. Die—
weil aber die Freyheit in dem Reiche derer Todten groß iſt, antwortete Er:
Jch wurde euch obligirt geweſen ſeyn mein geliebterSchwager
wann ihr mich mit dieſer Frage verſchonet hattet. Jedoch ſie iſt
geſchehen. Der groſte Theil derer Menſchen glaubet ſolches und
meinet daß ich eben ſo rein und keuſch aus der Welt gegangen
als wie ich in ſolche gekommen bin. Andere hingegen welche ſich
kluger duncken und mehr wiſſen wollen geben vor ich hatte die
Curioſitè gehabt und meine Capacitè etlichemal probiret in
ſonderheit zu Marienburg in Preuſſen allwo man eine Perſon
von Burger-Stande kennen will die lediger Weiſe einen
Sohngebohren der mir ſo gleich ſehen ſolle als wañ er mir aus
den Augen geſchnitten ware. Dieweilaber die Welt in Zweif
fel und Ungewißheit daruber ſtehet iſt es gut dieſelbe darinnen
zu laſſen.

In dieſem Augenblick trat Mercurius in das Reich der Todten, und
uberbrachte dem Konig ein Paquet von allerhand, inſonderheit aber den
Wolniſchuud Nordiſchen Krieg angehenden Schrifften, welche er auf der
Welt in denen Staats-Cabineten hin und wieder colligiret hatte. Dieſe
Complaiſance des Mercurii gefiel dem Konig uber alle maſſen wohl, und
er bekam dadurch Luſt dem Hertzog ſeine Hiſtorie zu erzehlen, wozu ihm die
in dem Paquet liegende Dinge ſehr dienlich waren. Dannenhero ſprach er:
Wohlan mein werther Schwager wir wollen einander unſere
gantze Hiſtorie erzehlen da ich euch dann verſchiedene in gegen
wartigen Paquet befindliche ſehr curieuſe Schrifften commu-

nieiren werde. Solches wird euch zur ſonderbahren Rachricht
was meine Affairen und Handel in der Welt betrifft dienen
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zo Aco) Bimir aber ſelbſt zu groſſer Ergotzung dieweil ich in meinem Leben
faſt niemals Zeit gehabt alles was zu meiner Hiſtorie gehoret
was ich vor Dinge und Thaten gethan und dann was mir be
gegnet und meinetwegen vorgefallen iſt nochmals zu durchge
hen und recht zu uberlegen ihr aber mein geliebter Schwager
werdet mich obligiren wann ihr vor allen Dingen eure Hiſto
rie und was von Hollſtein zu wiſſen nothigiſt erzehlen wollet.
Hierauf erwiederde der Hertzog: Hertzlich gerne und werde ich mich
recht glucklich ſchatzen wann ich mich noch langer mit Ew. Ma
jeſtat entreteniren und von der Ehre Dero Converſation pro.
fitiren kan.

Mein Vater, Chriſtianus Albertus, ward den zten Februarius
1641. gebohren, und in ſeinem igten Jahr, nemlich 165 5. Biſchoff zu
Lubeck, Anno 1661. aber regierender Hertzog zu HollſteinGottorp. Er
vermahlte ſich den 2aten Oct. 1667. mit Friderica Amalia, Koömgs Fri-
derici II. in Dannemarck Tochter, von welcher ich den 18ten Oct. 1671.
zur Welt gebracht worden bin.

Es ſind die Hollſtein/ Gottorpiſchen Lande mit dem Schleßwig
Hollſteiniſchen, welches der Cron Dannemarck zugehorig iſt, ihrer Si-
tuation nach dermaſſen wunderlich vermiſchet, daß es nur beſagter Crone
gar nicht zu verdencken iſt, wann man in der Hiſtotie lieſſet, daß derſel
bigen, nach ihrer gantzlichen Beſitzung, vielfaltig ein ſehr groſſer Appetit
angekemmen, der, von Zeit zu Zeit, Troublen und Verwirrungen genug
verurſachet hat.

Meine Vorfahren allerſeits, und folglich auch mein Vater, ſind dan
nenhero obligiret geweſen, die Konige von Dannemarck jederzeit zu con-
ſideriren, und mit ihnen ſehr behutſam umzugehen; und damit man verſu
chen mochte, ob neue Bander unſerer nahen Verwandſchafft und andere
Careſſen, etwas zu einer aufrichtigen Freundſchafft, zwiſchen der Crone
und unſerm Hauſe, contribuiren konten? iſt es ſonder Zweiffel geſche—
hen, daß ſich nicht allein mein Vater mit einer Konigl. Daniſchen Prinzeſ
ſin verheyrathet, ſondern mir auch den Namen ſeines Schwiegerund meines
GroßVaters, des Konigs, beylegen laſſen.

Jedoch ſolches war allhie eben ſo wol, als wie bey vielen andern
Staaten und Reichen, die durch Heyrathen und tauſend andere Liebkoſun

gen,



(0) Be zugen, dennoch ihrem StaatsIntereſſe, und einmahl geſfaſten Abſichten,
nichts zu vergeben ſeſt entſchloſſen ſind, vergeblich. Der Konig Chri-
ſlianus V. ließ auf Anhetzung einiger ſeiner Miniſtrorum, welche viel bey
ihm zu ſprechen hatten, meinen Vater 1675. zu Rendsburg geſangen
nehmen, und zu ſehr hatten Conditionibus nothigen. Ob er auch gleich
hernach wieder ſrey gelaſſen worden, ſahe er ſich jedennoch nicht viel beſſer,
als ein gefangener Valall tractiret. Allein es ſanden ſich Mittel, durch
welche er ſich recht wieder in Freyheit ſetzen, und nach Hamburg entkommen
kunte, ehe ſich die Danen deſſen verſahen; Weorauf dieſe die Feſtung
Tonningen raſitten, und alle Revenüen ſeines gantzen Landes in ihren
Coffre zogen, biß er 1679. durch den Frieden zu Fontainebleau reſtitui-
ret ward. Gleichwohln fand er ſich 1687. genothiget ſolches abermals zu
verlaſſen, und es mit dem Rucken anzuſehen, biß 1689. zum Altonaiſchen
Frieden, da er auf Vermittelung derer Churfurſten von Sachſen und
Brandenburg, mit aller Souverainité wieder eingeſetzet ward. Er ver
ſtarb den 27. Dec. 1694. und hintetließ mich als ErbPrintzen, nebſt ei
ner Schweſter, Sophia Amalia genannt, ſo den 19. Jan. 1670. gebohren,
den 7 Jul. 1695. mit Auguſto Wilhelmo, Erb-Printzen zu Braunſchweig-Wolffenbuttel vermahlet worden, und den 22. Febr. 17 10. in

Hannover verſchieden iſt; ingleichen einen Bruder, der Chriſtianus Au-
zuſtus heiſſet, und den 11. Jan. 1673. in die Welt gekommen, den 12. May
1701. Coadiutor des Stiffts Lubeck den 3. Oct. 1705. aber wircklich Bi
ſchoff, auch ſonſten noch ſeit meinem Todt, durch die Adminiſtration mei
nes Hertzogihums und Lande, beruhmt worden iſt.

Da ich zur Regierung gelanget war, machte ich vor allen Dingen
Anſtalt zur Wiederherſtellung der Fortification der Stadt Tonningen,
welcher Ort, wie Ew. Maje ſtat bereits gehoret, raliretworden war. Und
weiln ich wol wuſte, daß me ne VorEltern die Freundſchafft mit der Cron
Schweden als eine Sache angeſehen, ſo zur Sicherheit unſerer Lande kein
geringes contribuiren konte: ſuchte ich mich recht feſte darinnen zu ſetzen.
Zu dem Ende traff ich nicht allein mit Derſelben allerhand ſehr vortheilhaff
te Bundniſſe, zu Folge deren, nach und nach, Troupen in meinen Landen an
langeten:; ſondern hielt auch um Ew. Majeſtat alteſte Prinzeßin Schwe
ſter, Hedwig Sophia an, und nachdeme man mir Sie, ſonder Schwierig
keit accordirte, machte ich mich auf, und reiſte ſelbſt nach Schweden, allwo

das Beylager mit Derſelben, den 12. Jun. 1698. zu Konigs-Oehr in aller
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3z2 B(6) bSttule, wegen der noch anhaltenden TrauerZeit, uberden Tod Ew. Maje—
ſtat Herrn Vaters, vollzogenward.

Das Intereſſe der Cron Dannemarck erlaubte keinesweges, daß Sie
zu alle dem, was bißhero von mir unternommen und zu Stande gebracht
worden war, gute Augen machen kunte. Alſo ſetzte es ſehr herbe und ſaure
Blicke von dieſer Seite her; und die Verbitterung vermehrte ſich, da mir
Ew. Majeſtat das vollige Generalat uber Dero Teutſche Lande und Mi
litz auſtrugen, die Schwediſchen Trouppen auch in meinen Provintzien,
nach und nach, auf sooo. Mann anwuchſen, und ich hernach anfieng das
Jus armorum fortalitiorum, vermittelſt Aufwerffung etlicher Schan—
tzen bey Huſum, Friderichsſtadt, Hollingſtadt und Schwabſtadt, aufs neue
zu exerciren: wannenhero es ſchiene, als wann es zwiſchen dem Konig
von Dannemarck und mir bald wieder zur offenhahren Kuptur kommen
wurde.

Demnach fiengen wir beyderſeits an, allerhand neue Prætenſiones
und Anforderungen wider einander zumachen, woruber auch verſchiedene
Vorſtellungen bey dem ReichsTag zu Regenſpurg gethan; ingleichen
bald da, bald dorten, gutliche Tractaten gepflogen wurden, die gleichwoln,
weder Dannemarck, noch mir, ein rechter Ernſt waren: weiln daſſelbe ſchon

die Reſolution gefaſſet hatte mir einen unvermutheten Streich beyzubrin
gen, und ich, mich auf Ew. Majeſtat, und die bereits in meinen Sold uber—
nommmene Schwediſche Trouppen verlaſſende, meine Freyheit und Rech—
te abſoluté behaupten wolte.

An allen, zu dergleichen Projecten nothigen Verfaſſungen, ließ man
alſo nichts ermangeln: Dannemarck ruſtete ſich mich recht nachdrucklich zu
attaquiren, und ich machte mich zu einer tapf ern Gegenwehr gefaſt. Die
Augen des gantzen Teutſchen Reichs, und nicht weniger von Engeland und
Holland, waren aufmerckſam alle unſere Demarches zu obſerviren, wo
bey ich den Vortheil hatte, daß ſie gelindere Blicke auf mich, als wie auf
Dannemarck warffen, dieweil man gar wol ſahe, daß dieſes der Anſanger
des Spiels ſeyn wurde, Katio ſtatus ihnen auch nicht inſpirirte zu geſtalten,
daß ich untergedrucket, und zum puren Dependenten ſelbiger Crone gema
chet werden ſolte. Dannenhero erzeigten ne ſich fſavorable, und nahmen alle
dienliche Meſſures, wodurch das vorſeyende Deſſein zernichtet werden

kunte.
Hieran aber kehrte ſich die Cron Dannemarck nicht, ſondern ließ ihre
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Z(O0) hi 33Trouppen den 20. Martii 1700. aufbrechen, und 2oooo. Mann ſtarck, in
meine Lande rucken, welche gleich Anfangs ziemlich Progreſſen, und ſich
Meiiſter von allen erbaueten Schantzen machten, indeme noch keine daran
in Stande war, behorige Reſiſtentz zu thun, ausgenommen Huſum, ſo ſich
ein paar Tage wehrete. Alsbalden wurden ſtarcke Contributiones arsge
ſchrieben und eingetrieben, mithin meine Unterthanen auf keine Waſe ver
ſchonet. Meine Keſtbarkeiten, Meublen, Cantzeley und Archivhingegen,
hatte man in die Veſtung Donningen ſalviret, allwo ne ſich, dr Wichtig
keit und Importantz des Platzes wegen, in ziemlicher Sicherhet befanden.

Jedoch ſuchten die Danen auch dieſe Veſtung zu emyortiren. Dero/
wegen berenneten ſie ſolche, verfertigten auch ungeſaunt Batterien und
Keſſel, und fiengen den 26ten April an aus etlich und zwantzig Morſern
und vielen Stucken, dermaſſen hefftig zu bombardirenund zu canoniren, daß
innerhalb 6. Tagen gegen funff tauſend Bomben und gluende Kugeln hinein
geſpielet, und dadurch faſt alle Gebaude in der gantzen Stadt entweder
gantzlich ruünitet oder doch ſehr beſchadiget worden.

Nach dieſen Bombardement forderten ſie den Platz auſ. Alleine ich
hatte ſolchen dem General Bannier, und einigen tauſenden von Ew. Maje
ſtat Trouppen anvertrauet, die mit der Burgerſchafft dergeſtalt accord,
einmuthig und behertzt waren, daß ſich zur Ubergab nicht die geringſte
Neigung bey ihnen befand. Dannenhero erhielten ſie von nur erwehnten
General die Antwort, daß dieſelbe ſich der Ubergebung des Ortes wegen,
bey Ew. Majeſtat und mir melden, und von uns deßfalls eine Ordre an ihn
auswurcken muſten. Da wir aber zu der Zeit noch wircklich in Schweden
waren, dauchte es ihnen eiu wenig zu weit und zu beſchwerlich zu ſeyn, unſern
Conſens dazu einzuholen, durfften auch vielleicht eine ſehr ſchlechte Reſo-
lation erhalten haben.

Dieſemnach nahmen ſie ihre Bomben und Carcalſen wieder zur
Hand, womit ſie die Stadt aurs neue btangſtigten. Und damit die Erobe
rung deſto gewiſſer erſolaen mochte, wurden den 14ten May die Trencheen
recht formlich dafur eröffnet.

Des Tages darau? ſprung das Daniſche Laboratorium in die Lufft.
Den WVerluſt, den ſie dadurch erlitten, war zwar capable, ihnen die Be
lagerung ziemlich ſchwehr zu machen; jedoch die gleich darauf erfolgte An
kunfft ihres Konigs, gab denenſelben neuen Muth, dergeſtalt, daß ſie die
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34 iCo)Contreſcarpe beſturmeten und eroberten. Gleichwoln blieben ſie nicht
lange Meiſter davon. Denn, man hatte in der Feſtung eine Kirche ab
brechen und Canonen darauf pflantzen laſſen, aus welchen die Belagerer
ſi ſcharff begruſſet worden, daß ſie ſich darinnen nicht mainteniten konnen.
Stte tentirten noch einige Sturme, es war aber die gantze Entrepriſe
vergebens, indeme dieſelbe die Belagerung aufheben, und den zten Junü
wieder aruiehen muſten.

DerGeneral Bannier thate demnach alles in Deſendirung dieſer
Veſtung, wan man nur von der Klugheit und Tapfferkeit eines Commen-

canten erwarten kan; wie dann auch die Bravour der Guarniſon und
Burgerſchafft nrht genugſam geruhmet werden mag. Dem ungeachtet
aber, hatte ſich der Ort endlich doch wol dorffen ergeben muſſen, wann ſich
nicht ein Corps d' Armée von oooo. Mann, welches aus Zelliſchen, Han
noveriſehen, Schwediſchen und Hollandiſchen Tröuppen beſtanden, einge
funden, und gegen das Daniſche Lager gerucket ware, wodurch dieſem eine
machtige Diverſion gemacht ward. Die Belagerung kunnte auf diefe
Weiſe nicht behorig pouiſiret ioerden, weil man den groſten Theil der Ar-
mee wieder dieſen nahe ſtehenden Succurs in Bereitſchafft halten, und ſich
eben darum zum gantzlichen Abzug reſolviren, oder gewartig ſeyn muſte,
coupiret und eingeſchloſſen zu werden, auf welchem Fall die Gefahr allzu
groß geweſen ſeyn wurde. Dannenhero hatte man die damahlige Erhal
tung dieſer wichtigen Veſtung denen Printzen und Puiſſancen groſtentheils
zu dancken, welche zu Wiederherſtellung der Ruhe und Handhabung des
Altonaiſchen Vergleichs, ihre Traupen zu rechter Zeit marchiren, und nach
deme ſie ſich conjungiret, wieder Dannemarckggiren lieſſen, wobey es nicht
gantz leer abgegangen, ſondern ihrer Seits ſo wol, als wie Daniſcher, in ver
ſchiedenen Rencontren Blut vergoſſen, auch in dem Koniglichen Hollſteini
ſchen von ihnen ziemliche Ouuntributiones eingetrieben worden.

Als die Zeitung von der Beiugerung meiner Veſtung Tonningen,
und von dem ſcharffen Bombardement einlieff, welches dieſer gute Ort
ausſtehen muſte, wurde ich desfalls viel empfinducher geweſen ſeyn, als ge
ſchehen, wann mich nicht die Geburt meies Printzens, ſo ſich den zoten
April 1700. zu Stockholm ereignete, und dem bey der Tauffe der Bahme
Carl Friderich beygeleget worden, nicht auſſer Stand geſetzet hatte, eini
gen Chagrin bey mir Platz finden zu laſſen. Jedoch ließ ich mich in die

ſem



A(6) 35ſem meinem Vergnugen, auch hernach durch die erhaltene Nachricht von
der aufgehobenen Belagerung, nicht etwa ſo einſchlaffern, daß ich hatte un-
terlaſſen ſollen das Eiſen fort zu ſchmieden, weil es warm war, ſondern es
ward damahls fleißig in Stockholm deliberiret, auf was Arth ich meine an
gefangene Sachen zu einem glucklichen Ende fuhren konnte.

Ew. Majeſtat, ingleichen Engelland und Holland ſahen gar wol, daß
ſich die Cron Dannemarck, der Diverſion zu Lande ungeachtet, nicht ſo
leichtlich zur Wiederherſtellung des Friedens bequemen wurde, wann ſich
nichtzugleich eine Flotte in der See zeigte, und dieſelbe auch auf dieſer Seite
in das Enge zu treiben ſuchte. Alſo wurden deswegen alle Meſſures ge
nommen, und die WaſſerArmatur dermaſſen beſchleuniget, daß ſich gegen
die Helffte des Monats Julii eine ſtarcke Eſcadre Engliſche und Hollandi-
ſche KriegsSchiffe einfanden, welche in Angeſicht der Daniſchen Flotte
von 58. Schiffen, ohne die Branders, den Sund, ſo doch eine ſchwehre

Sache iſt, paſſirten, und ſich mit a2. Kriegs-Schiffen von Ew. Majeſtat
conjungirten. Darauf ſahe ſich die Daniſche Waſſer-Macht genothi

Set, ihre Sicherheit in dem Hafen zu Coppenhagen zu ſuchen, ward aber
dennoch darinnen, und mit ſolcher der Hafen zugleich, von der combinirten
Flotte etliche Tage lang bombardiret, und dadurch denen Danen viele
Sorgensvolle Stunden verurſachet. Solche mehrten ſich auch, als Ew.
Majeſtat nebſt mir, mit einem Transport von gooo. Mann, bey Malmoe
und LandsCron in Schonen abſtieſſen, und den 4 Auguſti, zwiſchen Elſenor
und Coppenhagen landeten.

Es præſentirten ſich zwar dieſem Unternehmen vlele Difficultaten,
und man ſahe die Kuſte allenthalben mit gewaffneten Land-Volck beſetzet.
Jedoch, als man den Anfang zum Debarquiren machte, ſprungen dieſelbe,
ob ſie gleich nur 17 Jahr alt waren, und des Feuers vom Lande ungeachtet,
woher ziemlich geſchoſſen ward, mit dem Degen ins Waſſer, und encoura-
girten dadurch Dero Troupen dergeſtalt, daß die vollige Deſcente in ſehr
kurtzer Zeit, ins Werck gerichtet werden kunnte; denn das LandVolck lieff
und zerſtreuete ſich, ſo bald die erſten Troupen an das Land geſtiegen waren.

Bey dieſer Occaſion legten Ew. Majeſtat die erſte rechte Probe von
Dero gantz ungemeinen Tapfferkeit ab, und ſammleten dadurch die Erſt
linge zu ihrer HeldenCrone. Auf dem Lande verſuhren wir nach Kriegs
Manier, und ſchrieben unverzuglich ziemliche Contributiones und Proviant

Fieferungen aus. E2 Dieſe
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36 A(o) hDieſe Progreſſen thaten denen Danen wehe, und die Gefahr worein
ſie gerathen, war gewißlich nicht geringe, kunte auch von Tag zu Tag groſ
ſer werden, dieweil noch 8. biß pooo. Mann in Schonen parat gehalten
wurden, gleichfalls heruber auf Daniſchen Grund und Boden gebracht
zu werden. Demnach war es hohe Zeit FriedensGedancken Raum zu ge
ben, und die Plenipotentiarien verſammleten ſich a Meilen von Hamburg,
auf einem LandGhuth des Hertzogs von Hollſtein Plon, Traventhal ge
nannt, allwo nach 7. tagiger Conferentz, den 18. Auguſt. dieſes 1700. Jah
res, des Abends um 10. Uhr, der Friede geſchloſſen und wieder erneuret
ward.

Deſſen Jnnhalt war hauptſachlich eine General. Amneſtie aller Ho-
fübtaren, welche auf beyden Seiten, wie auch von denen Auxiliar- Troup-

pen, und allen denenjenigen, ſo zu Wiederherſtellung des Friedens etwas
contribuitet hatten, mochten ſeyn begangen worden. Ferner, wurden die
vormaligen Tractaten, zwiſchen der Cron Dannemarck und dem Hauſe
Hollſtein/Gottorp, ſaſt insgeſamt, inſonderheit aber der Altonaiſche Ver
gleich, wieder erneuert, auch denen duncklen Paſſagen eine ziemlich deut
liche Erklarung gegeben. Die gemeinſchaffiliche Regierung, an denen
Orten, wo ſie eingeſuhret, ward nochmals beſtatiget, und wir ſolten Paria
Jura genieſſen, mithin Schleßwig-Hollſtein, oder der Konigliche Theil,
das geringſte VorRecht nicht prætendiren, auſſer was ratione ordinis
hergebracht worden war. Jch erlangte plenum liberum Jus Armorum,
Armandiæ, Fœderum Fortalitiorum; jedoch mit der Bebingniß, daß
kein Theil naher als 2. Meil von eines andern Feſtung, und unter einer
Meile von des andern Territorio, einige Fortification aufwerffen laſſen
ſolte. Wann es ſich auch ereignen mochte, daß der Konig von Danne
marck oder ein Hertzog von Hollſtein,Gottorp, wegen einer Alliantz, Vol
cker marchiren ltieß, war der Numerus auf 6ooo. Mann geſetzet, mit
welchen man durch des andern Gebieth zu paſſiren die Erlaubniß hatte,
und ein Hertzog ſolte nicht befugt ſeyn, mehr als zooo. Mann frembde
Trouppen von einer Nation oder Puiſſance allein, wol aber deren noch
mehr von einer andern, in ſeine Dienſte zunehmen; und uber dieſes alles be
kam ich noch 260000. Thlt. vor den mir verurſachten Schaden.

Alſe ward in meinen Landen, und in Dannemarck wieder Friede,
worauf Ew. Majeſtat und ich wieder zurucke nach Schweden kehreten.

Es
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D(0o) D 37Es ware zu wunſchen geweſen, daß wir die Fruchte davon hatten ſchmecken
und genieſſen konnen. Alleine das Verhangniß hatte es anders beſchloſſen,
deſſen Willen man ſich jederzeit gefallen laſſen muß.

Der Konig von Polen, Fridericus Auguſius, ließ ſeinen Unwillen
wider Ew. Majeſtat ſpuhren, ſo bald er den Polniſchen Thron beſtieg,
vermeynte auch, daß es ſeinem Intereſſe gemaß ſey, wann er des Konigs von
Dannemarck Unternehmung wider mich favorilitte. Dannenhero uber
ließ er demſelben 6ooo. Mann von ſeinem Trouppen, welche von dem Da
niſchen General Ahlefeld ubernommen und commandiret wurden. Mit
dieſen trachtete man eine Diverſion in dem Hertzogthum Luneburg zu ma
chen, weiln ſolches eiliche ooo. Mann mir zum beſten, wider den vor Ton
ningen ſich befundenen Konig von Dannemarck, mit hatte anrucken laſſen.
Die Sachſen langten auch wircklich in dem Luneburgiſchen an, und bezeig
ten ſich einiger maſſen ſeindlich, wodurch in dem gantzen Lande ein ſehr groſ
ſer Schrecken entſtunde. Jedoch als Hannoveriſche und Hertzogliche Vol
cker auf ſie anruckten, retirirten ſie ſich, wurden aber eingeholet, und nicht
allein etliche hundert von ihnen getodtet oder gefangen, ſondern ſie buſten auch

ihre Bagage dabey ein, worauf ſie wieder nach Hauſe giengen.
Zuvor ſchon war der Lerm in Lieffland angegangen, in welche Provintz

auf tiner Seite die Sachſen, zu Anfang des 170oten Jahres; auf der
andern die Moſcowiter im Herbſt eindrungen. Und eben dieſes iſt der An
fang und Urſache des langwierigen Kriegs, der noch biß auf dieſe Stunde
dauret, geweſen, worinnen wir beyderſeits unſer Leben verlohren. Alles, was
ſeit der Zeit vorgefallen, wird ſich viel beſſer in Ew. Majeſtat Hiſtorie horen
laſſen, als in der Meinigen, weilich mich ſehr kurtze Zeit dabey beſunden. Dar
um will ich nur ſo viel gedencken, daß gleich wie ich verſpuhrete, daß dieſelbe
von einem heldenmuthigen Geiſt in ſpiriret und getrieben, allen geſahrlichen
Occaſionen in hochſter Perſon beyzuwohnen, entſchloſſen waren: alſo auch
ich mich nicht diſpenſiren kunte noch durffte zu denenſelben aus Schweden
nach Polen zu kommen und ſie allenthalben zu accompagniren, welches ich

biß zur Bataille bey Clis.ow unweit Cracau in Polen thate, die ſich den
1g9ten Julii 1702. mit denen Sachſen und Polen ereignete, wobey ich gleich
als ſie anfieng, und ich geſchafftig war den lincken Flugel zu commandiren,
mit einer kteinen SiuckKugel dermaſſen unter den Kyraß hin von einer Sei
te zur andern getroffen ward, daß ich zwey Stunden hernach, in memnem
ziten Jahr, den Geiſt guſgab.

Die,



38 i co) ſDieſen Zufall betaure ich um ſo viel weniger, weil ich weiß, daß mich
Ew. Majeſtat eben darum deſtv wurdiger æſtimiret haben, Dero Schwa
ger geweſen zu ſeyn. Was hingegen meine Gemahlin anbelanget, kan ich
Dieſelbe verſichern, daß ſie ihnen uberaus obligirt geweſen ſeyn wurde,
wann Sie mich zu Hauſe hatten laſſen wollen: denn es iſt einmahl gewiß,
daß eine junge Dame, als wie Sie damahls noch geweſen, ihren Mann
lieber in ihren Armen liegen, als an der Spitze eines blutigen Treffens ſte
hen ſiehet. Ja dieſelbe hat ſich auch ſo ſehr uber meinen Tod betrubet, daß
ſie vor Kummerniß in s. Jahren und g. Monathen hernach, nemlich den 22.
Decembr. 1718. geſtorben, und mir anhero in das Reich derer Todten ge
ſolget iſt.

Seit meinem Ableben hab ich vernommen, daß folgendes Gedicht des
wegen zum Vorſchein gekommen, worinnen die Schweſter Magaalis und
Daphne des Daphnis JTod befklagen.

Magdalis.
Laß uns mein ander Jch! hier in dem Schatten ſitzen
Den SEchatten der das Bild betrubter Geiſter iſt.
Die Sonne mag dorthin mit heitern Strahlen blitzen
Wo ſich der Anmuth-Weſt mit Gluckes Blumen kuſt;
Uns und demgantzen Feld iſt Luſt und Zier verdorben
Nur Finſterniß bluht hier ſeit Daphnis iſt geſtorben.

Daphne.
Du haſt ſehr wohl erwehnt. Jch ſitze zu dir nieder

Und mehre neben dir mit Thranen dieſen Bach:
Zumahlen daichietzt die fleine Heerd erblicke
Wie ſie gantz Hirten loß ſchwach an den Strauchern pflucke.

Magdalis.Jhr Lammer bleibt zuruck. Jhr ſollt ſo weit nicht ſchweiffen:

ongtttnnnneſnedne dr Z uſtreiffen—
Mich dunckt daß ich das Blut noch auf den Blattern ſchau.

Daphne.



A 3oDaphne. 552—

Da als ich graßlich ſchrye den Mopſen an ihn hetzte
Und ſich das Unthier doch auf ſteiffe Pfoten ſetzte?

Magdalis.
Ja overlaßne Heerd! ſeit Daphnis dich verlaſſen;

Wer fuhrt nun Hugel an die Mutter ſamt dem Lamm
Zu rriſchen Quellen zu? Wer wird das Hertze faſſen

Wann Bar und Zilp ergrimmt daß er euch treib zuſamm?

Daphne.Ach GOtt! womit hat ſich die zarte Heerd verſundigt

Daß ihr die Krahe langſt das Unheil vor verkundigt?

Magdalis.
Mein Daphnis! achdein Tod wurd lang vorher empfunden
Vom niedern Myrrthen-Strauch vom hochgewachßnen

Waltd
Daphne.

Der Silberklare Bach iſt biß zum Sand verſchwunden

Magdalis.
Der Krauter-Pracht Schmaragd wurd Ocker an Geſtalt.

Daphne.
Es iſt nur ſchwartzes Hartz aus jener Eich gefloſſen
Nujrr Melthau wurd von uns im Spreng Krug aufgegoſſen.

Magdalis.
War nur mein Daphnis da! das gantze Feld ſolt grunen

Der nun verſchwundne Bach muſt durch die Wieſen gehn.
DaphneDie Sonne hatt uns nie wie itzt betrubt geſchienene

Die Heerde ſammt dem Etall konnt ohne Zittern ſtehn.

Magdalis



Masgdalis.
Wir horten in der Lufft ſein geiſtigs Ohr erklingen
Und Phyllis wurde drein erfreute Lieder ſingen.

Daphne.
Suß rieſelt durch den Kieß das Fluß Chriſtall der Quellen.

Magdalis.
Suß ſtreicht der milde Weſt der hohe Wipffeln ruhrt.

Daphne.
Suß klingen in den Wald der Vogel Hof. Capellen.

Beyde:
Weit ſuſſer klang der Thon den Daphnis hat geſuhrt.

Er mochte ſo den Pan und deſſen Liebe ſingen;
Als ſeiner Nachbahrn Zwiſt zu ſtillen Friede bringen.

Magdalis.
Der Stein und Holtz bewegt kunnt dieſe nicht bewegen

Die mit der ſtrengen Scheer den fruühen Schnitt vollbracht.

Daphne.
OSchweſter! konte man die ſchwartzen Parcen regen

Mein Daphnis hatte ſie gewiß entwehrt gemacht.

Beyde:
Kan nun ein ſchones Lied der Parcen Hand nicht ſchwachen
So mag Sylvan ſein Rohr wie unſre wfeiffen brechen.
M. Der Haget knickt die Saat D. der Nelthau ſchadet Aehren.

M. Der SturmWind ſturtzt ein Schiff D. der Nebel man
che Blum.

M. Der Geyer pfleat die Ruh den Tauben zu verſtohren.
D. Die wohlgeſchliffne Axt wirfft hohe Cedern um.

Beyde:



A (0o) B zulraubet ward. Hieraus nun haben viele ein ſehr ubles Omen ziehen wol
len; aber was mich betrifft, habe ich mir niemals ſorgſame Gedancken
deswegen einfallen laſſen.

Gleich bey dem Antritt meiner Regierung zeigte ſich eine ſchone
Gelegenheit mich herfur zuthun. Solches war der Ryßwickiſche Frie
de, zwiſchen Franckreich eines, und dann vom Kayſer, Engelland, Hol—
land und andern Puiſſancen mehr, andern Theils, welches wichtige
Werck, durch meine Mediation, zu Stande gebracht, und ich deſſen
ſelbſt ein Garant mit ward. Dieſerwegen kam eine Medaille zum Vor
ſchein, worauf ich, und ein Eiß,Vogel, der in dem Meer niſtende die
Weillen ſtillte, mit der Uberſchrifft zu ſehen: Hoc eſt quies Parario.

Die Cron Schweden hat, ſeit ihrer in Teutſchland gemachten Con-
queten, jederzeit die Maxime und Staats-Regel ob erviret, mit Fianck
reich in genauer Intelligence und Freundſchafft zu leben. Demnach ſetz
te auch ich dieſe Maxime nicht aus den Augen, ſondern erneuerte die vori
gen Bundniſſe mit derſelben, Krafft welcher ich nach der Zeit manche
ſchone Tonne Goldes Lubſidien gezogen habe. Gleichwoln ſolten andere
Alliancen auch beſtehen, zum Exempel die mit Engelland und Holland.
Jedoch ich uberließ meinen Miniſtris dieſe Affairen zu beſorgen, die ihre
Klugheit dermaſſen bewieſen, daß zur ſelbigen Zeit ein jeder ſchiene mit
mir content zu ſeyn.

Jhr mein wertheſter Schwager habt euch auch damals an mich ad-

dreiſiret. Jch gab euch dannenhero nicht allein zur Beſchirmung und Si
cherheit eurer Lande, den in eurer Hiſtorie ſchon vorgekom̃enen und erwehn
ten Sunccurs von 6ooo. Mann, unter dem General Bannier, und meine
Schweſter ward eure Braut; ſondern ließ auch eben ſo viel zu denen Han
noveriſchen, Zelliſchen und Hollandiſchen Troupen ſtoſſen, welche zuſam
men dem Konig von Dannemarck, als er vor Tonningen ſtunde, eine ſol
che Diverſion machten daß er von der Belagerung abſtehen muſte. Ja ich
ſendete euren Atfairen zum beſten eine ſehr ſtarcke Flotte in die See, ſo ſich
mit der Engliſchen und Hollandiſchen conjungirte, und hernach die Da
nüſche, nebſt den Chriſtians. Hafen, bombardiren halff; gieng auch endlich
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52 io)mit einem andern conſiderablen Corpo von Malmo ab, und landete in
Dannemarck, bey welcher entrepriſe ich biß unter die Arme mit dem
Degen in der Fauſt, ins Waſſer ſprunge, und meine Leute zur Landung
encouragirte, die Daniſchen Poſten, womit der Strand beſetzet war, delo-
girte und verjagte, auch euch darauf den Frieden procurirte, durch wel
chem ihr aller eurer gerechten Prætenſionen wegen, Satisfaction erlan

get habt.
Der Patkul, ſo, wie bereits gedacht, den Handen meines Vaters

entkommen ſuchte Zuflucht bey andern Hofen, und ſand inſonderheit Gehor
bey dem Konig von Pohlen und Churfurſten zu Sachſen, dem er ein Project
uberreichte, auf was Weiſe Lifland aus meiner Gewalt geriſſen werden
konte, verſprach auch einen groſſen Anhang zuſammen zu bringen, ſo bald
Sachſiſche Troupen auf denen Lieflandiſchen Grantzen angelanget ſeyn
wurden. Man hatte Urſache dieſen Mann atls ein ſehr geſchicktes Jn
ſtrument zu dergleichen Dingen anzuſehen, und da Liefland ohne dis ſchon,
anderer Abſichten wegen, in die Augen geſtochen haben mochte, ward
nicht nur ſein Project wol aufgenommen, ſondern er auch employret,
die Correſpondentz mit Moſcou wol einzurichten, welche Puiſſance das
Spiel zugleich mit anfangen ſolte.

Ob nun gleich von dieſer Seite her von Zeit zu Zeit neue Freund
ſchaffts Verſicherungen einlieffen, merckte ich dennoch ſchon alles, was paſ
fſirte. Jch hatte nicht lange nach dem Antritt meiner Regierung eine
ſehr anſehnliche Geſandſchafft, wobey der erſte Hof-Cantzler, Bergen
hielm, die Stelle des erſten Ambaſſadeurs vertrat, dahin abgeſendet,
die zugleich eine Verehrung von zoo. eiſernen Stucken uberbrachte. Al
leine dieſe Nation kunte nicht recht diſſimuliren, ſondern ließ auf allen
Seiten blicken und ſpuhren, daß ſie Luſt hatte des Patkuls Project zur
Execution bringen zu helffen.

Der Winter vom 1699. zu 17oo ſchien favorable zu einer Entre-
priele, dieweil die Fluſſe, alle Graben und MPoraſte, hart zugeſroren wären.
Alſo wolte man dieſe Zeit nicht vergeblich vorbey ſtreichen laſſen, ſondern
formirte einen Anſchlag, die Haupt-Stadi Riga zu uberrumpeln. Zu
dem Ende naherte ſich der General Flemming, mit 6. biß gooo. Sachſen,

ſol
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S(o) ſa 53ſolchen auszuſuhren; alleine es mißlunge ihm. Darauf griff er die Ko
berSchantze unweit davon an, und ließ ſie von 2coo. Mann beſturmen,
welche demnach verlohren gieng, und mit dem Degen in der Fauſt em—
portiret, auch mit ooo. Mann beſetzet ward. Heincch zeiget ſich Flem—
ming vor Riga, und ſorderte den Platz auſ. Jedoch er hatte noch keine Ar-
titlerie bey ſich, ohne welche eine Veſtung, wannes parLurpriſe nicht
moglich iſt, ſehr wenig zu beſorgen-hat; und alſe kan man ſich gar leicht

einbilden, was mein General-Gouverneur, der Graf von Dahlberg,
auf dergleichen Zumuthen geantwortet haben mag.

Patkul, der ſich bey dieſem Cõrps d' Armée beteits en qualité
eines General-Majors befand, ichweiffte immittelſt mit io0. Drago
nern im Lande herum meiye Unterthanen ſchwierig zu machen; Flem
ming hingegen poſtirte ſich ſo nahe als moglich bey Riga.

Weiln nun der General- Gouverneur vermuthen muſte, daß er
hald nachdruckücher angegriffen werden wurde, ließ er, aus guter Vorſich—

tigkeit, die koſtbaren Vorſtadte anzunden und abbrennen. Deßwegen
ſchrieb ihm der Sachſiſche General emen Brief, worinnen er ſeinen Jam—
mer und Verwunderung uber meines Generals Conduite bezeugte, auch
zugleich eine Vorbitte vor den noch ſtehenden Reſt der Vorſtadte einlegte,
und einen Vorſchlag that, auf was Weiſe derſelbe conſerviret werden
konte, welcher darinnen beſtand, daß man verſichert ſeyn konte, daß im
Fall einer ſormalen Attaque, von denen Vorſtadten aus, nichts unter
nommen werden ſolte.

Der General Dahlberg, ein alter und ſchlauer Fuchs, antwortete
auf Flemmings Schreiben, und ſtellte ſich verwundert uber ſeine Ver
wunderung und Compaſſion, ſagte anbey, daß dasjenige, was er ge
than, Raiſon de Guerre erſodere, wofur er Red und Antwort wurde
geben konnen.

Die Sachſen zogen ſich gegen die Dunamunder Schantze 2. Mei—
len ꝓon Riga. Solche iſt zwar ein conſiderabler Ort. Alleine er gieng
doch verlohren. Sie beſturmeten dieſelbe den 23. Martiimit 1800. Mann,
und wurden, weil die Pontons uber die aufgelauffene Graben entzwey bra
chen, abgetrieben. Darauf erneuerten ſie den 25. dito den Sturm, und
zwungen die Beſatznng, ſich par Accord zu ergeben. Jedoch haben ſie den

G 3 GeJ



54 Bc(o)General Major Carlowitz und andern Officiers, nebſt viel ioo. Gemei
nen, dafur ſitzen laſſen. Dieſem Ort ward der Name verandert, indeme
er Augnſtus-Burg heiſſen muſte. An Artillerie bekamen ſie darinnen
einigen Vorrath, deſſen man ſich hernach wider Riga bedienete, als die
Stadt bombardiret ward.

Jnzwiſchen kamen vin und waner viele Schrifften zum Vorſchein,
womit man die Invaſion in Vefland bemantein wolte. Viele, ſtunden
in Gedancken, als wann ſie daruis unternommen worden, weiln der Ko
nig von Polen bey ſeiner Cronung ſchroehren muſſen, daß er ſuchen wol
te, alle, der Crone entriſſene Lande, wieder dazu zu bringen. Alleine
wann dieſe Memung ware wahr geweſen, hatten andere Puiſſancen
mehr nicht viel gutes zu gewarten gehabt, und es waren daraus uble Fol—
gerungen zu beſorgen geweſen. Dieweil man alſo dieſelbe vor nicht wich
tig genug conſiderirte, ward vorgewendet, die Memigen hatten An—
ſtalten gemacht, die Sachſen in Litthauen zu uberfallen, und man hat—
te die Stucke in der Stadt Riga, gegen die Curlandiſche Seite zu dem
Ende auſgefuhret, und was dergleichen artiges Vorgeben mehr war.
Der General Flemming beſchuldigte in einem, ohne Zweiffel mit Fleiß
publicirten Brief an ſeinen Konig, meinen General-Gouverneur
Dahlberg hautement, er habe dergleichen Abſichten geheget, welcher
Brieff, als er mir in die Hande kam, mich nicht wenig beſremdete, weil
ich dazu nicht die geringſte Ordre gegeben hatte, und im ubrigen gantz
gewiß wuſte, daß dieſer/gute und ehrliche Mann, ohne ſolche die Sachſen
anzugreiffen, ſich nimmermehr wurde haben in Sinn kommen laſſen,
und zwar eben ſo wenig, als Flemming, ohne ſeines Meiſters Wiſſen
und Willen in Liefland zu gehen, wie er in dem erwehnten Schreiben
vorwendet, und ſpricht, er habe es darum gethan, damit er dem Schwe
diſchen Angriff zuvor kommen, und Sedes Belli in des Feindes Land
gebracht werden mochte, mithin hoffete, daß Auguſtus ſeine Condnite
approbiren wurde.

Bey dieſen Umſtanden ertheilte ich Ordre, daß dem, ſchon einige
Nonate her, bedrangten und eingeſchloſſenen Riga zur Hulffe, 7000o.

Kern



 (0) b 55KernSoldaten in Finnland aufbrechen, und gegen die Sachſen marchi-
ren ſolten. Als dieſe von dem Anmarſch meiner Finnen Nachricht er—
hielten, ſendeten ſie ihnen den Obriſt Gersdorff, mit etlich tauſend von
ihren Leuten, und andern Litthauiſchen und Tartariſchen Troupen ent—
gegen. deren eine ziemliche Anzahl zu ihnen geſtoſſen waren, welcher ihnen

die Paſſirung des Fluſſes Treider diſputirlich machen ſelte. Jedoch mein
General-Major von Meidel kam Jleichweln unverſehens mit fůnff
tauſend durch, und ſchlug die Sachſen bey dem Paß Kupffer-Muhl, daß
ihrer etliche hundert auf dem Platz blieben, erhielte auch ſonſten noch ver
ſchiedene Vortheile wieder ſie. Dannenhero huben dieſe die Poſti—
rung auf, verſenckten die Siucke, und retirirten ſich uber ihre Schiff—
Buucke bey JungfernHof, welche ſie an einem Ort geſchlagen hatten,
wo die Duna faſt unergrundlich, und dergleichen zuvor niemahls geſehen
worden iſt. Hernach da ſie alle auf die Churlandiſche Seite ubergegan
gen waren, brachen ſie ſolche ab, und mithin ward Riga den 15. Mayh—
von ſeiner Blocquade befreyet.

Bald darauf langte der General Potocki mit gooo. ſriſchen
Litthauern in dem Polniſchen Lager an, der General Welling hingegen
mit 4ooo. Mann verſtatckte die Meinigen. Gleich wie man wuſte,
daß die Koniglich. Polniſche Armée noch weiter verſtarcket werden ſolte:
Alſo trachteten meine Generals uber die Duna zu ſetzen, und derſelben
zuvor einen Streich beyzubringen. Solches verſuchten ſie auf platten
Schiffen, welche mit ſtarcken Bruſt-Wehren verſehen waren, ins Werck
zu richten; Alleine die Sachſen trieben ſie zurucke, worauf beyderſeits
Ratterien aufgefuhret wurden, von welchen man ſie tapffer uber die Du
na canonirie.

Ob nun gleich die gantze Republic Polen ihren Conſens nicht zu
dieſem Krieg gegeben; ſo fanden ſich doch gewiſſe Magnaten, wie ihr
bereits gehoret, mit ihren Troupen nach und nach in dem Sachſiſchen

Lager ein. Der Hertzog von Churland, Ferdinand, nahm gleichfalls
dieſe Reſolution, und der Konig von Polen, damit er ihn recht in ſein In-
tere ſe verſtricken mochte, trug ihm das Commando uber alle Sachſi
ſche, Litihauiſche und Tartariſche Troupen auf.

Den



Den 19. Julii lanate der Konig von Polen ſelbſt bey ſeiner aArmẽe
an, da dann der Patkul zum General. Lieutenant gemachet ward. Den
28. dito ſetzte er mit allen ſeinen Volckern, welche auf 23. Eſquadrons
Cavallerie, is. Eſquadrons Dragoner, nnd 24. Bataillons Infanterie
angewachſen waren, wieder uber die Duna, ſo vermittelſt einer Schiff
Brucke bey Tamsdorff, oberhalb uiaa, des Nachts geſchahe. Meine
Generals, die ſich durch verſchiede etachements geſchwachet hatten,
kunnten ſolches nicht verwehren. oen zo. Julii ruckten die Feinde auf
meine Leute an, ſo ſich auf einer Hohe geſetzet hatten. Der Konig Au—
guſtus that, mit etlichen Regimentern Cavallerie ſeines lincken Flugels,
ſelbſt den Angriff, und als der rechte auch zum Gefechte kam, wurden mei—
ne Troupen in Unordnung gebracht, wobey a40o. von der Cavallerie,
1400. aber von der Infanterie theils maſſacriret, theils gefangen genom
men worden ſind. Jedoch hat man, der Ungelegenheit ungeachtet, auch
uber iooo. Sachſen und 405. Polen auſ der Wahlſtadt gezehlet. Den
andern Tag hatien zwar meine Leute getrachtet ſich wieder zu ſetzen, und
denen Sachſen den ſernern Einbruch zu verwehren; allein ſie wurden
von neuen zu weichen genothiget, und erlitten abetmahls einigen Ver

luſt.
Darauf ruckte der Feind wieder vor Riga, und bombardirte dieſe

arme Stadt aus 36. metallenen, und etlich zwantzig eiſernen Morſern,
wobey zugleich ſchwere Stucke aufgefuhret wurden. Da man aber hat
te vermeinen ſollen, das Bombardement wurde erſt recht hefftig ange
hen, ließ er ſich auf Remonſtration derer Engliſchen und Hollandiſchen
Geſandten, von welchen Nationen eine ſehr groſſe Menge Kauffmanns,
Guter in der Stadt lagen, bewegen, ſolches einzuſtellen, und eine Sum
ma von 1000ooo. Reichsthaler an Geld dafur anzunehmen, mochte
vielleicht auch ſonſten einige Abſichten dabey gehabt, und getrachtet ha-
ben, vor Herannahung des Winters noch einige Conqueten zu ma—
chen, wie er ſich dann hin und wieder ausbreitete, und nebſt verſchiedenen
andern Paſſen, Kockenhauſſen, einen mittelmaßig fortilicirten Ort hin
weg nahm, mithin dieſe Polniſch-Sachſiſche Campagne beſchloſſen
ward.

Meine Muthmaſſungen, daß denen Moſcowitiſchen FriedensVerſi

che



 (0o) ſ 57cherungen nicht vlel zu trauen ſeyn muſte, waren richtig. Der Czaar
fieng nunmehro an ſein Hertze vollig zu entdecken, als er eine ambaſſade
an mich ſendete und anhalten ließ, demſelben entweder Narva, oder einen
andern Hafen an der Oſt-See, gegen ein kquivalent einzuraumen.
Hiezu kunnte ich mich nun w leichte nicht verſtehen, und alſo fieng er unver
zuglich an zu drohen, daß er mit Gewalt nehmen wolte, was er in der Gu
the nicht erlangen knnte. Zu dem Ende declarirte er den 1. Septembr.
eben dieſes 1700. Jahres den Krieg wider mich, und ließ gleich hernach
eine Armée von 36000. Mann, mit allen zu einer Belagerung benothig
ten Dingen, in Liefland einrucken, welchen noch aoooo. auf dem Fuß nach
folgten. Mein Reſident in Moſcau ward von Stund an arretiret,
auch alle Schwediſche Kauffmanns-Waaren und Effecten hinweg ge
nomimen.

Die Stadt und Veſtung Narva, nebſt dem gleich gegen uber lie-
genden Schloß Ivanogrod, ſolte am allererſten geerndet werden, zu dem
Ende ſie den 12ten Septembr. 1700. berennet, und formaliter belagert
ward. Solche hatte ich dem General Horn, einem erfahrnen und
tapffern Ofßcier anvertrauet, welcher in wahrender Belagerung mit
ſeiner ſchwachen Garniſon, ſo nur aus poo. Mann Infantetie, 200.
Cavallerie, a0oo. Burgern uud ſo viel Bauren beſtund, ſeine Schul—
digkeit dermaſſen wohl gethan, daß die Moſcowiter mehr als ſooc.
Mann dafur ſitzen lieſſen, und gantzer 10. Wochen lang aufgehalten
wurden, mittlerweile ich Zeit gewann, zum Eniſatz herbep zu kom
men.

Die Mißhelligkeiten zwiſchen euch, mein wertheſter Schwager, und
dem Konig in Dannemarck, und der Theil, den ich daran genommen hat
te, verurſachten, daß ich das gute Liefland viele Monathe in ſeiner Angſt
ſchwitzen, verheeren und verſehren laſſen muſte, indeme der ſchwache Suc-
curs, welchen ich dahin abgeſendet hatte, nicht hinlanglich geuug war,
dem auf allen Seiten wutenden Feind tete zu machen. Da aber der
Friede mit Dannemarck wieder hergeſtellet, und ich zurucke nach Schwe

den gekommen war, applicirte ich mich Tag und Nacht meinen neuen
Feinden zu begegnen, und brachte in kurtzer Zeit  oooo. Mann zuſammen,
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56 J(o)die beſtimmet waren nach Liefland tranſportiret zu werden, und mit wel
chen ich in eigener Perſon ubergieng.

Wider dieſe Entſchlieſſung, daß ich nemlich mich ſelbſten mit in Ge
ſahr ſetzen wolte, thate der Senat zu Stockholm viele Bitten und Re-
monſtrationes, die doch alle vergeblich waren. Jch beruhete auf mei
nen Sinn, und gieng mit meinen Traupen im Monat Octobr. des ſtur—
miſchen und rauhen Wetters gantz ungeachtet, in die See, da ich dann
in wenig Tagen in Liefland anlangete, und die Transport. Schiffe theils
zu Reval, theils zu Pernau einlieffen, und 1gooo. Mann debarquirten;
die ubrigen zooo. hingegen kamen erſt 5. biß 6. Wochen hernach
an.

Mein General Welling, der in Liefland mehr nicht als pooo. Mann
bey ſich hatte, conjungirte ſich ohnverzuglich mit mir, und alſo brachte ich
eine Armée von 2 3000. Mann zuſammen, und nahm mein Quartier zu
Weſenberg, 15. Meilen von Narva liegende, allwo ich biß den 23. No-
veinbr. ſtllle lag.

Mittlerweile gab ich eine Declaration wegen der Lieflandiſchen Frey
heiten heraus, und confirmirte dadurch alle ihre vorige Privilegia, wo
mit ich die von dem Patkul aufgehetzte, und andere ſchwierige Gemuther,
ziemlich wieder an mich zog, zumahln da ſie durch das ſehr harte und ſcharf—
fe Verfahren derer Moſcowiter bereits ſehr erſchreckett worden, und ſich
furchteten Sclaven des Czaars zu werden.

Die Partheyen waren inzwiſchen nicht mußig, ſondern traffen viel
faltig aufeinander, wobey die Meinigen allemahl glucklich waren. Jn
ſonderheit ſchlugen 6oo. Schwediſche Reuther 1500. Moſcowiter, wo
von ſie goo. erleaten, rgo. gefangen nahmen, und die ubrigen in Hauſern

verbrannten. In dieſer Action bekamen meine Leute auch viel Geld,

J

nebſt der Moſcowitiſchen Artillerie-Fahne, ſonſten die HauptFahne der
Provintz Pleskow genannt, welche der Obriſte Schlippenbach zu meinen
Fuſſen legie. Sie iſt wurdig, daß ich euch dieſelbe recht beſchreibe: Man
hatte dazu rothen Damaſt genommen, der reich mit Gold und Silber
geſticket, deren Rand aber grun- und gelb-Damaſtig geflammet war.
Achthalb Ellen lang iſt die mit rothen Scharlach uberzogene Stange, und

die
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Q h 59die Fahne g. Ellen lang und auch eben ſo breit geweſen. Oben im
Rande ſtunden 3. Perſohnen, ſo nach Moſcowitiſcher Art die Heilige
Dreyfaltigkeit bedeuten ſolten, dann eine Crone und ihr Pattiarch.

IJn denen 4. Feldern ſahe man, und zwar in dem Erſten: 7201. den
1. Martii, iſt dieſe Fahne unter derer Herren Czaaren Beſtchutzung ge
machet. Jn dem Andern: derer beyden Czaaren Nahmen. Jn dem
Dritten: der Pleskoiſchen Herrſchafften und Waywodſchafften Namen.
Jn dem Vierten: der Nahme des Commendanten des Pleskowiſchen
HauptRegiments.

Endlich muſte ich auſbrechen, und dem in dieauſſerſte Noth gebrach
ten Narva zu Hulffe eilen. Solches geſchahe den 23. Nov. Alleine weil
der Feind co. Meilen rings um die Stadt herum alles verheeret hatte,
war der March langſam und beſchwehrlich. Alſo langte ich erſt den 29.
dito bey Lagena, anderthalb Meil von Narva an. Hatte der Feind die
3. Paſſe Pues, Pyhrjäggi, und Syllamägpi beſetzt, wurde ich in meinem
muhſeligen March noch viel langer aufgehalten worden ſeyn. Alleine
ſie hatten nur den Mittlern, unter dem General Scheremetoffmit 6ooo.
Pferden occupirt, und dieſer war noch dazu ſo unvorſichtig und ſicher,

daß er viele Fouragirer ausgeſchickethatte, und ſich mit dem Reſt in voller
Unordnung finden lief. Demnach waren meine VorTroupen kaum
zum Vorſchein gekommen, ſo gieng er durch, ohne den Paß zu detendiren,

und ich kunte meinen Weg ungehindert proſequiren.

Eben den Tag, als ich zu Lagena arrivirte, war der Czaar aus dem
Lager abgegangen, dieweil ich durch die Nordlander eine Bewegung ma
chen, und zugleich ein Gericht lauffen ließ, als wann deren goooo. Archan
gel attaquĩren ſolten. Dadurch war ein groſſer, co ſchon falſcher Allarm
min Moſcau entſtanden, und dieſer die Urſache der Abreiſe des Czaars, wel—
che mir gleichwohln unbekannt war, indem ich gantz gewiß vermuthete ihn

noch in dem Lagertinzutreffen.

Den z30. Nov. erſchien ich mit meiner i80Mann ſtarcken Ar-
 mee vor dem Moſcowitiſchen Retrenchement, welches aus ſtarcken Wal

len tieffen Graben und BruſtWehren, Spaniſchen-Reutern und Palliſa
den beſtund; Die ubrigen Troupen aber muſte ich, zur FreyBehaltung
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6o V (0o)des Ruckens, hin und wieder poſtirt, zurucke laſſen. Jch recognoscirte
nebſt meiner Generalitat das gantze fortificirte Moſtowitiſche Lager, und,
nachdeme ich den Ort, wo der Angriff am leichteſten kormiret werden
kunte, auserſehen, machte ich die dazu nothige Diſpoſition, zu Folge deren

der General Welling den rechten, ich aber, und die Generals, Reinſchild
und Horn, den lincken Flugel commandirten, weil man auf des Feindes

rechten Flugel den ſtarckſten Wiederſtand vermuthete, indeme ſith des
Czaars Quartier daſelbſt befunde. Die Artillerie, ſo nur aus 21. Stu
cken beſtunde, ward auf beyden Flugeln ausgetheilet.

Hernach fiel ich auf die Knie und that ein kurtzes, doch inbrunſtiges
Gebet zu GOtt, ſeinen Segen und Benedeyen uber meine Waffen zu er
bitten. Darauf erſolgte eine Anrede an meine gantze kleine Heerde,
worinnen ich derſelben die alte Schwediſche Tapfferkeit zu Gemuthe
fuhrete, und ihr ſagte, daß ſchon, mehr als einmahl, ein vier biß funff
mahl ſtarckerer Rußiſcher Schwarm, von denen Schweden ſey geſchlagen
worden, und daß man ubrigens allhie uberwinden oder ſterben muſte,
wobey ich etliche gemeine Soldaten embraſlirte und umarmete, und
mich hernach auf meinem Pferde munter und freudig vor ihnen herum
fummelte. Hiedurch wurden meine Leute uberaus zur Tapfferkeit auf—
gereitzet, und es ſchien, als wann Mars alle Glieder durchlieffe, und ihnen

ſolche inſpirirte.

Gegen 2. Uhr des Nachmittags, eben als ein kleiner Nebel mit eini
gen Schnee einfiel, gab ich die Loſung: Mit GOttes zZulffe, und ließ
das Signal zum Anſall, vermittelſt Werffung zweyer Raketen, gleich
falls geben. Demnach ward das feindliche Ketrenchement mit ſo groſſer
Klugheit, Vigeur und Bravour attaquiret', daß, nach einer kleinen hal
ben Stunde, meine Armée innerhalb deſſelben ſtunde, und die beyden
ſeindlichen Flugel von einander trennete. Mein lincker Flugel jagte den
Moſcowitiſchen Rechten immer vor ſich hin, biß an den Narva-Strom,
allwo die Feinde uber die Brucke wolten, welche aber brach. Dero
halben erſoffen viele, und die andern machten in der Eyl, eine
Arth von einer Wagenburg um ſich herum. Alſo muſten ſie aufs
neue angegriffen werden, und thaten biß in die Nacht eine ziemliche

Gegen
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ACo) be örGegenwehr. Mein rechter Flugel hatte faſt gleichen Succellſ wieder den
feindlichen lincken Flugel, und trieb ihn ſehr ins Enge. Die Nacht

brach mithin ein. Jch ſtunde mit meinen Leuten zwiſchen der Stadt und
dem Moſcowitiſchen Lager, und ließ auf denen Hohen etliche Baterien
beſetzen, wovon die Feinde beſchoſſen und an der Communication vollig
verhindert werden kunten. Darnnenhero ſendete der ſeindliche rechte
Flugel einige Abgeordnete an mich, und ließ um einen freyen Abzug anu
halten. Solches geſtattete ich demſelben, dieweil ich, in Verweigerungs
Fall, eine deſperate Gegenwehr, oder wolgar einen Angriff gewartig ſeyn
muſte; jedoch mit der Condition, daß ſie ihre Fahnen und Standarten
niederlegen, und ein halb Dutzend derer vornehmſten Generals, als Kriegs
Gefangene hinterlaſſen ſolten; welches alles geſchahe. Da der ſeindliche
lincke Flugel dieſes ſahe, ſchickte der General Weide, ſo ſich dabey be
fand, ſeinen General. Achutanten gleichfals an mich ab, und ließ um einen

Accord und Abzug anhalten. Solchen vergonnete ich ihm auch, ob
ſchon mit etwas harierer Bedingniß, nemlich, auch das Gewehr niederzu—
legen, welches dem Rechten mit zunehmen erlaubet ward. Der Hertzog
von Croy, der vormahls ein Kayſerlicher Feldmarſchall geweſen war,
ſuhrete in Abweſenheit des Czaars, das Haupt-Commando. Alleine
da er commandirte, verſtunden die Moſcowiter entweder ſeine, als eines
Auslanders Sprache nicht, oder hatten ſonſten keine Luſt zu horen, ſon
dern lieffen auf allen Seiten davon. Da er die groſſe Confuſion und Un
ordnung bey der unter ſeinem Commando ſtehenden Armée ſahe, kam
er von ſich ſelbſten, und gab ſich nebſt dem Polniſchen General-Major
und Envoyebeym Czaar, Baron Langen, auch andern Teutſchen Oſffi-

ciers mehr gefangen.

Jn Sumaich erhielte eine complete Victoria wieder einen, bey nahe
4 mahl ſo ſtarck geweſenen Feind als ich, der noch dazu in einem gewalti
gen Retrenchement ſtunde, und ſonſt alle Vortheile auf ſeiner Seite
hatte. Es lagen wenigſtens gßooo. Moſcowiter todt aufder Wahlſtadt,
und von denen Meinigen vermiſſete ich mehr nicht als zooo. Mann.
Das gantze Lager, die aus 145. Canonen 28. neuen Metallenen Mortiers
und 6., Haubitzen beſtandene Artillerie, nebſt einer groſſen Menge
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62 B (o) fiAmmunition mit der Feld-Caſſa, blieb mir zur Beute, wie ich dann

auch 6. paar Paucken, 151. Fahnen, 20. Etandarten, und eine unge—
meine Quantitat Gewehr bekam.

Als ich die Feinde in ihrem eigenen Retrenchement chargirte, ge
rieth ich mit meinem Pferd in einem Moraſt, worinnen einer von meinen
ſteiffen Stieffeln ſtecken blieb. Dieweil mir nun die Zeit nicht erlaubte
einen andern vor mich auszuſuchen, blieb ich mit einen Stieffel zu Pfer
de ſitzen, biß der vollige Sieg erhalten war. Jch war auch mit einer
langen BleyKugel in das Halstuch geſchoſſen worden. Jedoch ſie war
zu ſchwach geweſen zu penetriren, und fand ſich des Abends, da ich mich
auskleiden ließ. Vor dieſen, mit GOtt erſtrittenen herrlichen Sieg,
erlangte er auch ſein billiges Lob, indeme von mir, meiner gantzen Arinée
und der entſetzten Stadt Narva, nicht allein das Te Deum Laudamus
mit ſonderbahrer Andacht geſungen ward; ſondern ich ordnete auch noch
ein allgemeines DanckFeſt: in meinem gantzen Reich und Landen an,
welches den i gten Januar. 1701. celebriret worden iſt, wobey man des
Vormittags den sten Vers des 14ten Cap. aus dem 1. Buch Samuelis
zum Text gehabt: Und Jonathan ſprach zuſeinem Waffen. Tra
ger: Kommlaßuns hingehen zu dem Lager dieſer Unbeſchnitte
nen, vielleichtwirdder GErr was durch uns ausrichten: denn
es iſt dem ZErrn nicht ſchwer, durch vlel oder wenig zu helf—
ten: In der NachmittagsPredigt hingegen, war es der gte und ote Vers
bes oten Pſalms: Jene verlaſfen ſich auf Wagen und Roſſe,
wir aber dencken anden Ramen unſers GOttes. Sie ſind nie
dergeſchlagen wir aber ſtehen aufgericht.

Medio Decemb. gieng ich zurucke nach Dorpt und ließ alle meine

Troupen in die Winter--Quartiere gehen, die aber nicht allzu ruhig
waaren. Mein General Major Spens mit 1000. Schweden gieng

auf z00o0o. verretrenchirte Ruſſen loß und ſchlug ſie, wie dann auf der
andern Seite mit denen Sachſen von Zeit zu Zeit kleine Rencontren
vorfielen.Wahrender Winters-Zeit thaten zwar der Kayſer Holland und
Engeland ihr auſſerſtes, den Frieden zwiſcher mir und meinen Feinden zu
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vermitteln; alleine es war alles vergeblich. Ein allzugroſſer Trutz und
Vertrauen auf mein gutes Gluck hatte ſich bereits meines Hertzens be
meiſtert, und ſolches nebſt dem Sinn Stahl-Eiſenhart gemachet. Dan
nenhero that ich ſolche hohe Anfoderungen, die der Konig von Polen, der
ſich in eben dieſem Winter zu Birſen, einer ziemlich guten Litthauiſchen
Veſtung, deren ſich der Sachſiſche General Rebel durch ein Stratagema
bemachtiget, den 21. Febr. mit dem Czaar von Moſcau abouchiret, und
aufs neue ſehr genauverbunden und verſchwohren hatte, nicht wol ſtatt
finden laſſen kunnte, welches eben dasjenige war, was ich wunſchte und
verlangte. Denn gleich wie ich nicht die geringſte Neigung zum Frieden
hatte: ſo fand ich nunmehro auch eine gute Entſchuldigung vor die ſehr
hefftig in mich ſetzende ambaſſadeurs, denen ich ſagen kunnte, es beruhe
das Friedens-Werck einig und allein auf der Reſolution meiner Feinde,
die ſich meinen Propoſitionen gemaß erklaten muſten.

Gegen die Neige des Winters muſterte ich meine gantze Armée bey
Dorpt, nnd befand ſie aoooo. Mann ſtarck. Zu End edes Mays 1701.
ruckte ich mit ; oos. Mann an die Duna, in der Intention, die auf der
andern Seite poftirten Sachſen und Polen aufzuſchlagen, kein Envoyé

oder frembder Miniſter aber durffte mir in dieſer Expedition ſfolgen,
weil ich beſurchte, es mochten meine Anſtalten durch ſie verrathen wer
den.

Der Liflandiſche General-Gouverneur, Graf von Dahlberg,
hatte ſich dermaſſen, zu Beforderung meines Deſſeins, ſorgſaltig erwie-
ſen, daß ich bey meiner Ankunfft zu Riga mehr als 10o. mit dicken
BruſtWehren, von Balcken verfertigte FahrZeuge in Bereitſchafft
ſtehen ſand, worauf ich meine Volcker in der Nacht zwiſchen den 8. und
gten Julii einſchiffen ließ, und mit anbrechendem Tag waren ihrer ſchon
7000. zu Fuß und soo. zu Pferd auf der andern Seite des Uſers. Die
Sachſen und Polen hatten Batterien und Linien aufgeworffen, hinter
welchen ſie ſtunden, und ſchoſſen ſo wol aus dem Geſchutz, als kleinem Ge
wehr, ſehr heffttig. Hingegen geſchahe die Landung unter Faveur derer
Canonen von dem NeuenWeirck zu Riga, ingleichen unter Bedeckung
derer, als Block. Hauſer zugerichteten Schiffe. So ſtunden auch die
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64 Dco)Feinde wegen des unvermutheten Angriffs in keiner rechten Verfaſſung,
ſondern waren allzuſehr zertheilet; dannenhero ſie zurucke getrieben, und
von mir auf dem Ufer Poſto gefaſſet werden kunnte. Jch in eigener Per
ſon war mit unter den Erſten auf dem Lande, und redete meine Soldaten

mit dieſen Worten an: Jhr Bruder wir ſind hier. GOtt wird
weiter helffen. Der Feldmarſchall Steinau commandirte die Sach
ſen, welche aber, gleichwie ſie eintzeln fochten, von denen Meinigen, die ich

in ein Corps zuſammen zog, allenthalben in die Flueht aebracht wurden.
Es thaten zwar einige Regimenter zu Pferd einen Angriff auf meine uber
geſetzte Troupen, waren aber diel zu ſchwach etwas auszurichten. Hier
auf bemachtigte ich mich derer Batterien, ſo mir am meiſten Schaden tha
ten, und verſtarckte mich durch die nach und nach angekommene Troupen.
Die Sachſen und Pohlen hatten ſich indeſſen wiederum recolligiret, und
ſetzten mit groſſer Contenence 5. mahl an mich, wurden aber allezeit zu
rucke getrieben, daher ſie ſich biß in ihr Lager bey Marlen-Muhl zurucke
zogen, um alldort das vollige Volck zuſammen zu bringen. Alleine meine
Meinung war keinesweges ihnen Zeit zu laſſen, ſich in rechte Poſitur zu
ſetzen, ſondern gieng ihnen auf heiſſen Fuſſe nach. Alſo muſten ſie ſich
gantzlich retiriren, und mir ſelbiges, nebſt aller Ragage, zur Beute uber
laſſen. Dieſe Action daurete von fruh 5. biß 10. Uhr, wobey mir ein
Pferd unterm Leib, verſchiedene brave Officiers aber an der Seite, todt
geſchoſſen wurden. Feindlicher Seits belieff ſich der Verluſt auf 1000.
Todte, und funffzehn hundert Bleſſirte; ſo bekam ich auch wenigſtens soo.
von ihnen gefangen, welche meiſtens Moſcowiter waren, dieweil der Czaar
bereits einige tauſend zu denen Sachſen hatte ſtoſſen laſſen, die aber
nicht nur beſonders campirten; ſondern auch in der Action ſehr wenig
thaten.

Die erſte Frucht dieſes erfochtenen Sieges auf meiner Seite war
die Verlaſſung der KoberSchantze, woraus ſich die Garniſon retiritte,
und ihrer fluchtigen armeẽe nacheilete. Hernach ſchickte ich zwey Deta-
chements ab, nemlich den General Morner nach Curland, und das andere
muſte die Dunamunder Schantze berennen. Von dem erſten ward Mietau
gar bald eingenommen, und mit ſchwerer Contribution beleget. Du—
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co) ſ 6gsnamunde wolte capituliren, woferne ich der groſſen Artillerie, welche der
Konig von Polen dahinein bringen laſſen, den freyen Abzug vergonnen
wolte, ſo mir aber keinesweges gelegen war, und die Blocquade ward
fort gefuhret. Die Veſtung Kockenhauſſen verließ der Commendant,
nachdem er ſie zuvor hatte ſprengen laſſen, nebſt allen Stucken. Die
Moſcowiter ſeparirten ſich auch von ihren Alliirten, und giengen nach
Blescov zurucke, daß ich alſo alleine Herr im Felde blieb.

An denen Jngermannlandiſchen Grantzen hatten meine Tronven
nicht weniger glucklichen Succeſs, angeſehen ſie unter denen beyden Ge
nerals Cronhiort und Weilin die Moſcowitiſche Armée angriffen und
mit Verluſt von einigen tauſend, ſo wol Todten, als Gefangene ſchiugen.
So ward auch eine Moſcowitiſche Convoy, welche eine dem Konig von
dem Czaar verſprochene Artillerie von z8 ſchonen metallenen Stucken

nach Kockenhauſen bringen wolte, geſchlagen und ſelbige Artillerie J

erobett.

Die Sachſen und Polen zogen ſich erſtlich nach Birſen in Litthauen,
und von dar nach Dantzig, welchen ich mit r5. biß 16000. Mann nach
folgte, Birſen einnahm, und darinnen abermahls eine ſchone Artillerie
zur Beute bekam. Der Polniſche Primas Regni, Cardinal Radrzi-
owesky, ſchrieb. deswegen unter dem zoſten Julii im Namen der Ke—
public an mich, und ſagte, daß dieſe mit dem Krieg nichts zu thun hatte,
und alſo hoffete, ich wurde das Land nicht feindlich angreiffen. Dieweil
ich mirlnun bereits viele Gedancken in Kopff geſetzet hatte, auguſtum zu
dethroniſiren, proponirte ich ſolches in der Antwort, und verlangte, daß
woferne ich mit der Republic Friede halten ſolte, ſie ihren Konig abſetzen
muſte, als der mich ohne Urſache angegriffen, und deſſen Nachbarſchafft
mir allezeit aefahrlich ſey; welches Zumuthen den alten Cardinal, wi—
der deſſen Willen der Konig den Thron beſtiegen, und der ihm ſuchte auſ
alle Art und Weiſe wehe zu thun, ein recht gewunſchtes und gefundenes
Eſſen war.

Als ich den groſten Theil meiner Volcker nach Curland gezogen
hatte, fielen die Moſcowiter wieder in Liefland ein, und erſochten verſchie
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66 B(0o) Gdene Vortheile wider meine Troupen, weswegen ich einige ooe. Mann
aus Curland zurucke ſenden muſte. Dem ungeachtet aber ward mein
General-.Major Schlippenbach mit aooo. Mann von dem Moſtcowiti
ſchen FeldMarſchall Scheremetoff nochmals zurucke geſchlagen, weil die
ſer mit 15. biß 16000. auf jenen traff; worauf ich alle Volcker in Cur
land in die WinterQuartiere ſchickte, mit 6ooo. Mann aber ſelbſt zuru
cke nach Liefland gieng, ſolches von denen wiedergekommenen Gaſten
aufs neue zu ſaubern.

Die bloquirt gehaltene DunamunderSchantz war der einige Ort,
den ich in Liefland annoch vermiſſete. Deren Beſatzung beſtund in 1100.
Mann, und hatte den Sachſiſchen Obriſten Kanitz zum Commendanten.
.Sie waren ubrigens mit allem, ſo wol Mund- als Kriegs-Proviſion
wohl verſehen, nur ereignete ſich Mangel an Holtz, wodurch der Schat
bock hefftig eintiß. Eine kormale Belagerung deßfalls vorzunehmen
ſchiene mir allzukoſtbar zu ſeyn; dannenhero gab ich Ordre, den Ort zu
bombardiren, womit den 13ten Septembr. der Anfang gemachet, und
demſelben ſehr heiß eingeheitzet ward. Allein der Commendant hielt
dieſes ßbombardement nicht allein aus, ſondern wehrte ſich auch biß den
21. Decembr. da ihn Kalte und Scorbut nothigte den Ort zu ubergeben,
wobey er einen honetten Accord erhielt. Jch bekam darinnen die groſ—
ſe Sachſiſche Artillerie, welche in mehr als 100, Canonen beſtand, wor
unter viele gautze und halbe Carthaunen, wie auch in zwantzig Morſern,
und eine groſſe Menge andern Kriegs-Vorrath. Die Kepublic Polen
begieng die Einfalt, darauf einige Prætenſion zu machen, und zwar unter
dem Vorwand, es ſeye ihr ſolche von dem Konig Augulſto geſchencket
worden, woruber ich recht hertzlich lachen muſte.

Die Niniſtri auswartiger Puiſſancen erlangten endlich bey Endi
gung dieſer Campagne wieder Audienz, welche ſie in ſechs Monathen
nicht gehabt hatten. Jedoch ihr Antragen und ſollicitiren war anders
nichts als Friedens-Sachen, weswegen mir dieſelbe recht beſchwerlich fie
len, zumaln da der Krieg zwiſchen dem Kayſer und Franckreich wegen der
Spaniſchen Monarchie bereits ſeinen Anſang genommen haite, und ſich

mit



A(0o) A 67mithin ſo wol aus dieſer Urſache, als auch derer in Litthauen entſtande
nen Zwiſtigkeiten wegen, die ſchonſte Gelegenheit præſentirte, in das
Hertze des Konigreichs Polen einzudringen, zumahlen da die Sachſen
entfernet und nach Hauſe gegangen waren; darlnnen nach meinem
Gutduncken zu ſchalten und zu walten, auch meine Schatz-Kaſten mit
unſaglichen Summen an Rauchfangs-Geldern anzufullen; und uber
dieſes alles hatte ich Urſache genug dazu, weil, wie ihr ſchon gehoret, ver
ſchiedene Polniſche Magnaten, nebſt ihren Troupen, mit denen Sachſen
conjunctim in Liefland agiret hatten.

Jn Litthauen ward der Ade, lzu deſſen Haupt ſich der Ogynsky auſ
warff, mit dem Sapiehiſchen Hauſe in groſſen Streit und Uneinigkeit ge
rahten, verheerten auch deſſen Guter, woruber es zwiſchen ihnen zu ver-
ſchiedenen blutigen Scharmutzeln kam. Die Sapieher rufften mich,
weiln ich mit einer ſtarcken Armee in der Nahe ſtand, zum Beyſtand
an, worauf ich den damahligen Obriſten Meyerfeld mit 6oo. Pfer—
den in ihre Guther abſchickte, welchen der Ogynski mit ooo. Pferden
angriff, aber repouſſiret ward. Weiln nun der Ogynski ſich bemu—
hete biß i2ooo. Mann zuſammen zu bringen, gieng ich ſelbſten mit
1000. Pferden, 1. Regiment zu Fuß, goo. Gnanadierern und meinen
Trabanten nach Litthauen, und traff mit dem Ogynski den 13ten Dec.
bey Seddermer, wobey dieſer das Feld raumen und 200o0o. Todte hin
terlaſſen muſte. Jch ſetzte ihm in der Flucht nach, und quartierte mich auf
dieſem Marſch in einem, dem Ogynsky zuſtandigen, gantz wuſten und ver

laſſenen Ort ein. Allda ward ich des Nachts von etlich tauſend Ogyns
kiſchen uberfallen, welche den Ort alsbalden anzundeten, dahero die Ge
fahr vor mich nicht geringe geweſen. Gleichwoln defendirte ich mich
nebſt meiner geringen Anzahl an Mannſchafft, ſo ich bey mir hatte, der
geſtalt tapfer, daß die Polen mich verlaſſen, und das Reißaus auſs neue
nehmen muſten. Nach dieſem verlegte ich ooo. Mann in Cauen, wo/-
hin ich auch einige Artillerie abſendete, und endlich meine gantze Armée
aus Curund Liefland an mich zog

Beu dieſen glucklichen Progreſſen. und da ſo viele Sieges Boten und
gute Poſt bringende Staffetten in Schweden anlangten, hatte man hohe
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68 B(6(0o)Urſache zugloriren. Und damit der Succels meiner Waffen, dem Volck
recht herrlich in die Augen leuchten mochte, wurden dieſen Sommer des
17orten Jahres, im Julio, auf meine Ordre eine ziemliche Anzahl ge
fangene Moſcowiter zum Triumph auſgefuhret, zugleich auch die bey
Narvoa erbeutete Stucke, Fahnen und Standarten, jedermanniglich ge
zeiget.

Da ich einmahl ſeſten Fuß in dem GroßHertzogthum Litthauen ge
ſaſſet hatte, war kein Rath mehr vor Polen, ſondern ſolches mune von
der Zeit an das Theatrum eines blutigen Kriegs und groſſer Verhee
rung ſeyn. Jch ſuhr dabey am beſten, weil ich nunmehro Gelegenheit
erlanget hatte, meine Armée aus der Polniſchen Korn-Cammer zu ſpei
ſen, und ſie aus dieſes Konigreichs Beutel zu bezahlen, auch die ubrig
ſeyenden Summen nach Schweden zu ubermachen; an ſtatt daß ich biß
hero von dannen alle meine Gelder hatte kommen laſſen muſſen. Dan
nenhero fragte ich wenig nach denen Drohungen der Kepublic, daß ſie
ſich gleichfalls feindiich wider mich erklaren wolte, woſerne ich meine Vol
cker nicht aus Litthauen zurucke ziehen wurde, ſondern breitete mich, zu
Anſang des 1702ten Jahres, immer weiter aus, und triebe entſetzliche
Contributiones mit aller Scharffe ein.

Demnach hatte die Republic ihr vielfaltiges Schreiben, wie nicht we
niger die Abſendung einer Deputation gar wol erſpahren mogen: denn
ich bliebe bey meinem Sinn. Jedoch kunte ich mich nicht cdiſpenſiren die
Deputation anzunehmen; obich gleich einen, von dem Konig zugleich mit
abgefertigten Cavallier, Sacken genannt, unterm Vorwand, daß er ohne
Paſſe-port gekommen, arrettiren ließ. Die Anhorung ihrer Propoſitio-
nen hingegen verſchob ich von einer Zeit zur andern, und es ereigneten ſich
mitlerweile viele Dinge, welche mir neue Klagen und Mißvergnugen, an
die Hand gaben. Unter andern uberfiel der Litthauiſche UnterFeldherr
Wisniewizky meinen General Humerſoen, maſſacrirte gegen 4oo. don
ſeinen Leuten, nahm auch ihn ſelbſt nebſt s. Rittmeiſtern gefangen. Dan
nenhero declarirte ich der Polniſchen Deputation, daß ich keine Tractaten
auhoren konnte, biß ich in Grodno ſeyn wurde; und daſelbſt verſchob ich
ſie nach Warſchqu, woruber gantz Polen heſtig erſchrgek, und mithin gar

wol



S (0o) ſa 69wol urtheilen kunnte, daß ich von keinen Frieden wiſſen wolte. Ja,
es wurde mir die Republic einen ſehr ſchlechten Dienſt erwieſen haben,
wann ſie gleich Anfangs unanimiter in die EntThronung des Konigs
conſentiret hatte, weiln mir dadurch der Prætext fernern Auffenthalts
bey ihr benommen, und ich gezwungen worden ware, auf weitere Mittel
zu dencken, womit ich einige Jahre Verweilen, in dem Konigreich hatte
excuſiren und bemanteln konnen.

Als der Konig Auzuſtus an meiner Diſpoſition ſeinetwegen
gar nicht mehr zu zweif eln Urſache hatte, that er ſein auſſerſtes
und moglichſtes, die zwi tigen und ſtreitigen Partheyen in Litthauen
zu vergleichen, brachte es auch durch ſeine Authoritat ſo weit, daß
dem Sapiehiſchen Hauſe in vielen Stucken nach/und nach Satisfaction
gegeben wurde, in der Hoffnung es wurde ſolches dadurch von
mir abwendig gemachet werden, als deſſen Anhang meinen Unter—
nehmungen ein ziemliches Gewichte gab. Jedoch dieſem ungeachtet,
behielte ich meine offentlichen Partiſans in Polen meiſtentheils, und
die heimlichen wurden taglich ſtatcker, worunter der alte Cardinal,
ob er gleich, als Primas Regni, wegen der Republic immer ſcharff
an mich ſchreiben muſte, ſich ſelbſten beſand, indeme er mir zu ver—
ſtehen geben ließ, daß es ihm lieb ſeyn wurde, wann ich die einmahl
auf das Tapet gebrachte Dethroniſation behaupten und ins Werck
richten konnte. Alſo avancirte ich von Tag zu Tag gegen Warſchau zu,
und Außuſtus, ſich nicht allerdings mehr ſicher darinnen ſehende, retirirte
ſich nach Cracau.

Aus Complaiſance gegen die Republic und ihren Klngen abzu
helffen, hatte dieſer ſeine Sachſiſche Troupen aus dem Konigreich mar-
chiren, und in ſeine Erblande gehen laſſen, allwo ſie aber nicht nur vol
lig reerutiret, ſondern auch verſtarcket worden waren. Beny ſeiner An
weſenheit in Cracau nun, befand er vor rathſam, ſie bey oooo. Mann
ſtarck wieder an ſich zu ziehen. Da iie angelanget, conjungirten ſie
ſich mit der Cron/Armee, die ungeſehr 12000. Mann ausmachen
mochte, und ſetzte ſich hernach bey Cliscow.

Unterdeſſen war ich in Warſchau eingezogen, und trieb ſo wolallda,
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70 J(0) hials anderwarts, wo nur meine Hande hinreichen kunnten, conſiderable
Summen ein. Hieſelbſt hatte ich auch Conferentz mit dem Cardinal,
und dem CronSchatzmeiſter Leszinski, des Stanislai Vater, wobey ſich
dieſe beyden Perſonagen, als ſchlechte Freunde des Konigs Auguſti, be—
wieſen. Und eben in dieſer Conkerentz, ward ein Printz von dem vori
gen Konig in Vorſchlag gebracht, der an Auguſti Stelle, erwehlet wer

den ſolte.
Nachhero brach ich auſ und marchirte rectã auf den Konig Au-

zuſtum loß. Die Kundſchaffter berichteten mir einhelliglich, daß er reſol.
viret ſey mich anzugreiffen, weswegen ich 3. viertel Meilen von ſeinem
Lager Halte machte, um ihn zu erwarten. Jedoch da ich keine Bewe—
gung vom Feind verſpuhrete, und ſchon zuvor 3. Tage lang, bey meiner
Armèe groſſer Mangel an Fourage und Proviant regieret hatte, muſte
ich die Entſchlieſſung ergreiffen, ihm in teinem uberaus vortheilhafften
Lager, welches nicht nur eine ziemliche Hohe vor ſich hatte, woraun die
Stucke gepflantzet, ſondern auch mit vielen groſſen Moraſten umgeben
war, anzugreiffen.

Die Superioritat an Troupen, indem die CronAarmeeund Sach
ſen zuſammen, uber zoooo Mann ausmachten; ich hingegen kaum
180o0o. ſtarck war, ließ ich mich gleichfals nicht anfechten. Dannenhero
ruckte ich den r9ten Julii n702. des Norgens durch einen Buſch, wor
innen die Baume ziemlich breit ſtunden, und unter Bedeckung zweyer
Hohen, hart an das feindliche Lager, welches bey Erblickung meiner
Avant-Garde dafur hielte, es muſte etwa ein ſtarckes Detachement
ſeyn, dieweil ich befohlen hatte, daß man alle Fahnen einwickeln, und die
Standarten niedrig fuhren, auch die Piquen ſchleiffen ſolte. Jedoch da
man die Infanterie entdeckte, ward in dem feindlichen Lager Allarm, und
die Lofung zur Schlacht nur mit 2. Schuſſen gegeben, weiln das diitte
Stuck nicht hatte brennen wollen. Bald hernach zeigte ſich die gantze
ſeindliche Armée vor ihrem Lager in ſchonſter Schlacht-Ordnung, und
behielte die Moraſte hinter ſich.

Die CronArmee inſonderheit, mit ihren Wallachen und Tartern,
Huſſaren und Pantzer/Reuthern, ingleichen denen auf Teutſche Manier

ge



A(o) f 71gekleideten Reutern und Dragonern, machte mit ihren muthigen
Pferden eine ſehr ſchone Parade, und fiel mir dermaſſen wohl in die
Augen, daß ſich die Begierde mit ihnen zu ſchlagen bey mir verdoppelte,
dergeſtalt, daß mir die Zeit lange ward, biß das Gefecht ſeinen Anfang
nahm.

Als wir dem Feind ziemlich nahe gekommen waren, dann ihr waret
damahls bey mir, befand ich nebſt euch und andern Generals vor gut,
unſere Schlacht/Ordnung zuandern, und einen halben Circkel zu ſormi-
ren, welches bey dem Feind eine Verwirrung verurſachte. Der Sachſi
ſche General Flemming that zwar mit zwey Regimentern Cavallerie den
Angriff auf uns; alleine wir lieſſen uns dadurch nicht irre machen, ſon
dern giengen gerad auf die Polen loß. Dieſe, ſolches ſehende, vermein
ten, es muſte ein Verſtandniß zwiſchen uns und denen Sachſen ſeyn, wie
etwa vielmahls ſpargirt ſeyn worden mochte, und beſorgten, daß ſich
nunmehro dieſe ſchwencken, und gleichfalls auf ſie loß gehen wurden, wes
wegen ſie ſich eiligſt nach der Flucht umſahen, und es war nicht anders,
als wann ſie vom Wind waren zerſtaubet worden, dergeſtalt daß kaum
6o. von ihnen geblieben ſeyn.

Uber dieſe præcipitante und ſeltſame Flucht wurde ich ha—
ben hertzlich lachen muſſen, wann nicht ihr mein wertheſter Schwager
aus dem continuirlich ſpielenden Geſchutz von einer Stuck-Kugel der
maſſen ungluckſelig waret getroffen worden, daß ihr daran zwey Stun
den hernach den Geiſt auſgegeben habt. Jedoch, ſo lieb ich euch hatte,
durffte ich mich den Schmertz uber euren Unfall nicht einnehmen laſſen,
ſondern muſte meine Gedancken mit allem Ernſt auf die Sachſen
wenden, deren Cavallerie, nachdem ſich meine Troupen ein wenig
mit ihr getummelt hatte, der Cron-Armẽe gar bald nachgeſolget. Hin
gegen die Infanterie des rechten Flugels kam in 5. Linien zum Treffen,
und muſten eine nach der andern ubern Hauffen geworffen werden.
Auf den feindlichen lincken Flugel aber gieng es noch weit ſcharffer
her, indeme der Feld-Marſchall Steinau dermaſſen tapffer comman-
dirte, daß etliche von meinen Regimentern in Confuſion gebracht

wurden. Allein die Ordnung ward bald wieder hergeſtellet, und dar
auf



72 do)auſ gerieth eben dieſes Steinaus Regiment Infanterie in eine ſolche Un
ordnung, daß daruber der gantze lincke Flugel in Verwirrung verfiel, mit/
hin die gantze Armẽe dermaſſen geſchlagen ward, daß ein jeder ſuchen mu
ſte ſein Leben mit der Flucht zu retten, und mir den Sieg, die Wahlſtadt,
die ſamtliche Artillerie, das gantze Lager zuſammt aller Bagage zu uber
laſſen. An Todten und Bleſſirten mochte der Feind wol gegen 4000o.
zehlen konnen, unter welchen letztern ſich der General Flemming befand,
der an dreyen Orten verwundet, ihm auch ein Pferd unterm Leib todt ge
ſchoſſen worden. Die Anzahl derer Gefangenen belieff ſich gegen 1500.
worunter viele OberOfficiers begriffen. Es fielen mir mit ſolchen auch
viele vornehme Dames in die Hande, denen ich aber ihren Lauff-Zettel
gar bald wieder gab, weil ich mich mit dieſem Geſchleppe niemals gerne
beladen.

Dieſes gewiß recht wichtizen Sieges wegen ſind mir folgende Ver
ſe zu Geſichte gekommen, die e ne mir ſonder Zweiffel wohlgewogene Fe

der aufgeſetzet:

Jhr Helden alter Zeit kommt her was neus au ſehn
Wann Carl die Ordnung ſtellt und ſeinen Degen zuct.

Hier dorfft ihr ſchamt euch nicht erſt in die Schule gehn
Wo man die tapffre Feind empfindlich uberbuckt.

Das Alter machts nicht aus. Wo Feuer Witz und Ju
gend

Da findet ihr das Bild der hochſten Helden  Tugend.

Der Konig von Polen war eben im Begriff den Polniſchen Adel
auſſitzen zu laſſen, weswegen ich eilen muſte mit ihm zu ſchlagen, ehe und
bevor ſolches geſchahe, anderer geſtalt er mir allzuſehr uberlegen gewe
ſen ſeyn wurde, indem derſelbe ohne dis ſchon faſt noch einmal ſo ſtarck,
als ich war, woferne man die, niemahls feſten Fuß zu halten gewohnt
ſeyende Polen, ihren Kopffen nach zehlen will.

Jn dem Lager fanden meine Leute einen ſo groſſen Uberfluß an Vi.
cualien, daß ſie in Debauchen verfielen, wodurch ſich viele eine gefahr
liche Kranckheit, nemlich die Rothe-Ruhr zuzogen, woran die meiſten, ſo
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Sco) A 7damit behafftet waren, crepirten. Dieſen, nebſt den in der Schlacht
erlittenen Verluſt aber, erſetzte gar bald ein aus Pommern, in meiner
Armee angelangter Succurs von 8ooo. Mann, bey deſſen Ankunfft ich
nichts hoher wunſchte, als bald wieder zu einem neuen Treffen zu kom
men, welches ich auch vermuthete, weiln Auguſtus eine gleiche An—
zahl friſche Troupen aus Sachſen an ſich gezogen, und damit ſeine
geſchlagene Armee verſtarcket hatte. Alleine man bezeugete Sachſi—
ſcher Seits wenig Luſt, ſo geſchwinde wiederum zu einer Bataille zu
ſchreiten.

J

Mehrbeſagter Konig von Polen hatte ſich nach Cracau retiriret.
Als ich aber den 11. Auguſti auch daſelbſt anlangete, horete ich daß er
bereits in Warſchau angekommen war. Jn Cracau fand ſich der Graf
von Zinzendorff als Kayſerlicher Geſandter bey mir ein, der ſeines Prin-
cipals Mediation zu einem Frieden offerirte, welche ich ausſchlug, an
bey zu verſtehen geben ließ, daß ich mit allen Propoſitionen getue ver
ſchont bleiben wolte.

Nachdeme dieſer Ort eine Summa von rooooo, Rthlt. Con-
trjbution erleget, ingleichen das Land da herum die geforderten Rauch
fangGelder abgefuhret, gieng ich zuruckke nach Warſchau, allwo
mich aber abzuwarten, Auguſtus nicht vor rathſam erachtete, ſon
dern ſich nach Preuſſen wandte, wobey er trachtete einem Detache-
ment von meiner Armee, welches eben auf dem Wege war, auch
dahin zu marchiren, zuvor zu kommen. Damahls arrivirte mir
ein Zufall, ſo der Welt Anlaß gab zu ſpargiren, als ob ich todt
ſey, woruber meine Feinde bereits ſehr gioriirten. Jch hatte nem—
lich eine Compagnie Wallachen aufgerichtet. Solche muſte char-
Ziren, und vor mir ihre Exercitia machen, auf was Weiſe ſie in ei
ner Action zu fechten und anzugreif en pflegten. Mit dieſen Leuten
fiel ich in mein eigenes Lager ein, dam t ich deſſen Wachſamkeit probiren
mochte. Alleine ich ſturtzte mit meinem Pferd uber einen Zelt-Sttrick,
und that einen dermaſſen gewaltigen Fall, daß ich ſo wol am Geſicht, als
an vielen andern Orten des Leibs hefftig beſchadiget, mithin auſſer
Exand geſetzet war publick zu erſcheinen, ſondern mich inne halten, auch
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da ich einiger maſſen reſtituiret, tragen laſſen muſte; da dann, ſobald ich
nur wieder ſo weit geneſen, der March nach Sendowir zugieng.

Franckreich gab ſich zu der Zeit viele Muhe mich zu perſuadiren, daß
ich einen ſeiner Printzen auf den Polniſchen Thron verhelffen mochte, weil
ich ja die Dethroniſation des Konigs Auguſti ſfeſt beſchlofſen hatte. Je
doch zu dieſem Antrag hatte ich keine Ohren, und als ſich der Frantzoſi
ſche Envoye bey der Republic Polen, Heron genannt, allzuſehr mercken
ließ, daß er ſuchte Partiſans zu gewinnen, ward er auf Auguſti Ordre,
ehe ich zu Warſchau anlangete, arretiret, biß an die Grantzen von Eiſaß
gefuhret, und daſelbſt erſt wieder.in Freyheit geſetzet.

Die Campagne gieng zu Ende, dannenhero ich, mit Zuziehung des
Cardinals, die WinterQuartiere hatte einrichten laſſen, da mir dann, auf
ſein Anſtifften, die beſten, und Auguſto getreueſten, Waywodſchafften
aſſigniret wurden, worinnen ich nicht nur unbeſchreibliche Contributio.
nes eintrieb, ſondern auch denen Soldaten alle Freyheit geſtattete; jedoch
beunruhigte der Ogynski mit Litthauiſchen Troupen und einigen Moſco
witern diejenigen Quartiere ziemlicher maſſen, ſo Litthauen am nachſten,
oder wircklich darinnen waren.

Mittlerweile hielt der Konig von Polen Senatus Conſilium in
Thoren, und ließ die Vniverſalia zur Aufſitzung des Adels ergehen. Da
mit nun der Cardinal dem Konig zeigen mochte, was er als Primas Regni
vor Authoritat in dem Konigreich habe, ſchrieb er einen ReichsTaa nach
Warſchau aus, und ſetzte ſich wider alles, was in Thoren beſchloſſen
worden war, welches lauter gute Aſpectenwaren, daß die Berwirrung
in Polen, nach meines Hertzens Wunſch, taglich groſſer werden wur
de.

Zu denen Zeitungen, ſo damahls aus Liefland einlieffen, hatte ich
nicht Urſache ein vergnugtes Geſicht zu machen. Die Moſcowiter wur
den taglich kluger und geubter, meine Leute hingegen waren allzu kuhn
worden. Alſo geſchahe es, daß mein General Schlippenbach aufs neue eine
Schlappe von dem General. Lieutenant Patkul, der in Moſcowitiſche
Dienſte getreten, bekam. Faſt die ſamtliche Infanterie, welche er bey jch
hatte, blieb guſ dem Platz, die Cavallerie ward zerſtrenet und der Feind ero
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Mm (0o) i 75berte 16. Stucke, 20. Fahnen und Etandarten nebſt vieler Artillerie
und Ammunitions-Wagen. Zar See ereignete ſich gleichfalls ein
Gefechte, worinnen die Meinigen wenig Seide geſponnen. So eroberte
auch der Czaar die Veſtung Noteburg in Jngermannland, im Monat
Oectobr. dieſes 1702ten Jahrs, welcher der Name Schluſſelburg von ihm
beygeleget ward. Danmit nun ſo wol dieſe Scharten wieder ausgewe
tzet, als auch meine Armée, zur nechſtkunfftigen Campagne, in behori
gen Stand geſetzet werden mochte, ließ ich in Schweden ſtarck werben,
und die Recrouten muſten von denen Standen mit voller Mondur ge
ſtellet werden.

Der Pabſt ſendete umb dieſe Zeit einen Dominicaner-Monch, von
Geburth ein rantzoß, an mich nach Polen. Dieſer hatte ſehr inſinuante
Manieren an ſich, und wuſte ein uberaus artiges Compliment, in
Namen deſſen, von wem er gekommen, zu machen, worinnen er mir
danckte, daß ich bißhero die Kirchen und Kloſter in Polen verſchonet hat
te, bat auch dieſe heilige Oerter noch ferner gnadig anzuſehen, gab anbey
mit verblumten Reden zu verſtehen, wie hoch ſich der Nachfolger des hei

lgen Petri erfreuen wurde, wann ich Neigung zur Nomiſch-Catholi
ſchen Religion bezeugen mochte, und daß er deswegen uberaus vortheil
haffte Vorſchkage zu thun hatte. Dieweil ich ſie nun gerne wiſſen wol
te, geſtattete ich, daß er mit dem Grafen von Piper, meinem Premieur-
Miniſtre, etliche mahl conterirte, ihn hernach auch mit Bezeugung vie
ler Gnade, und Auſtragung eines Gegen-Compliments an ſeinen
Principal, wieder von mir ließ.

Der Cardinal fieng inzwiſchen an, ſeinen ReichsTag den 2oten
Febr. 1703. zu halten, ob ihn gleich der Knig Auguſtus improbirte.
Hiedurch verſtarckte ich meine Parthey ziemlicher maſſen, wie denn inſon
derheit die Proreſtantiſchen Polen auf meine Seite traten. Jch diſpo-
nürte mich immittelſt zu einem fruhzeitigen Feld-Zug. Zu dem Ende
ſchickte ich den General Reinſchild nach Preuſſen, der ſich bey Thoren,
welche Stadt Sachſiſche Garniſon eingenommen hatte, poſtiren muſte,
bey deſſen Anmarſch der Konig Auguſtus nach Marienburg gieng. Der
General Steinbock ward mit einem ſtarcken Detachement nach Zamoſe
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76 O (0) ſcommandiret, dieſe Veſtung wegnehmen, muſte aber unverrichter Sa
che zurucke ziehen, nachdem der GeneralMajor Horn, nebſt verſchiedenen
andern todt geſchoſſen worden, und er ubrigens mit keiner Artillerie ver—
ſehen war, weil ich hoffete, er wurde den Ort, ohne viel Weſens damit

zu machen, einnehmen konnen. Ein drittes Corps d' Armée, ſo ich
ſelbſten commanclirte, wandte ſich nach Warſchau, meine Partiſans da
ſelbſt in Sicherheit zu ſetzen. Jedoch ich blieb nicht lange allda, ſondern
machte Anſtalten den Weg gleichfalls nach Preuſſen zu nehmen, auf wel
chem Mareh mich der Sachſiſche Feldmarſchall Steinau, mit 1500o.
Maun obſervirte.

Da ich den Narro-Strohm palſiret,hatte, retirirten ſich die
Sachſen gegen Pultoſe, und lieſſen ſich duncken, ſie hatten gute Zeit,
ſich wohl zu ſetzen und zu poſtiren. Alline ich war ihnen wie der
Blitz auſ den Nacken, indeme meine Leute uber den Fluß Kra ſchwim
men muſten, worauf ich den niten Mah ſie unverzuglich attaquirte.
Fuglich zwar kan man dieſes keine Bataille nennen, weil der Feind
nicht Stand hielt, ſondern mit der groſten Confuſion in die Stadt
Pultoſt flohe. Jch hinter ihnen her, und verſolgte ſie mit ſo vieler
Geſchwindigkeit, daß meine Troupen mit dem Feind zugleich in die
Stadt drungen, und ſolchen durch die Gaſſen, zu denenmandern Tho
ten wieder hinaus jagten. Bey dieſer Expedition beſanden ſich nur
5. Regimenter Cavallerie bey mir, die ſeindlichen Volcker aber wa
ren ebenmaßig zertheilet. Gleichwoln erfochte ich einen conſiderablen
Sieg: denn man zehlete mehr als 1ooo. todte Sachſen und ein
paar hundert Gefangene, worunter der GeneralLieutenant Beuſt, und
der Obriſte Saint.Paul, ein Frantzos, der ſich ſehr wohl defendirte,
Parade machten. Eine ziemliche Anzahl an Artillerie und ammu-
nition, ingleichen bey nahe die ſamiliche Sachſiche Bagage, blieb
mir gleichſalls zur Beute, da hingegen dieſes alles, mich kaum 100.
Mann koſtett.

Nunmehro gieng der Marſch vollends in das ſchone Nreuſſen, wel
chen ich aber, ohne einigen Verlun zu leiden, nicht ins Werck zu richten
vermochte; angeſehen die Sachſen mich darinnen beunruhigten, und ver
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V (o) a 77ſchiedene Avantagen uber meine Troupen erhielten. In Litthauen mach
te der Ogynski von Anfang dieſes Jahres her auch Progretlen. Hingegen
wurden ſie ihm wieder verſaltzen, da er den 19. Mart. von meinen Troupen
geſchlagen, und recht ſehr geklopffet ward.

Jn Marienburg hielt der Konig Autuſtus ein Fenatus Conſilium,
auf welchen man die beſten Meſſures von der Welt wieder mich nahm, und

reſolvirte, 1ooooo. Mann zuſammen zu bringen. Deswegen hatte mir
bey nahe ziemlich Angſt werden ſollen, wann ich nicht gewuſt hatte, daß
die Polen nicht gewohnet die genommenen Reſolutiones zur Execution
zu bringen, und alſo ließ ich mich die geringſte Sorge nicht anfechten, ſon
dern continuirte mit Ausſchreibung gewaltiger Contributionen, und Auf
fuchung meiner Feinde.

Zu Anfang des Junii langte ich bey Thoren an, und conjunßgirte
mich mit dem General Rheinſchild. Die Stadt ward alsbalden beren
net. Daranf brannten die Sachſen die Vorſtadte ab, deſarwirten dir
Burgerſchafft, und feuerten entſetzlich mit Canonen heraus. Und ich
glaube, daß die Generals Robel und Kanitz, welche darinnen comman-
dirten, ſich ſchon im Geiſt erfreuet haben mogen, wie ſie mich empfangen
und meine Armee zuſammen ſchieſſen wolten. Alleine es war mir gefagt,
daß der erſtere ein tapfferer, reſoluter, ſchlauer und ſeinem Konig getreuer
Officier ſey; und von dem andern hatte ich bereits eben dieſes ſelbſt erfah
ren, als er in der Dunamunda commandirte; dannenhero ich, und weiln
dieſe beyde Generale eine ſehr zahlreiche Garniſon, ſo ſich auf gooo. Mann
belieffe, bey ſich hatten, mir die Luſt vergehen ließ, ſo geſchwinde Meiſter
von Thoren zu ſeyn, und trachtete den Ort durch eine Bloquade zu ge
winnen. Zu dem befand ich mich in einer ſchonen und fetten Gegend,
woraus, und zugleich aus dem Marienburgiſchen Werder und Koniglichen
Polniſchen Taſel-Guthern, conſiderable Summen an Contributionen,
mit aller Cammodlitat gezogen werden kunten.

In dieſem Lager,ließ ich alle meine eroberte Artillerie zuſammen
bringen, und wahrender Zeit einen Bußund Faſt/Tag halten. Als die
beſaate Artillerie anlangte, war ſie dermaſſen zahlreich, daß ich eine groſ—
ſe Menge davon, nebſt einem wichtigen Schatz an baarem Geld, und an
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78 ZJco) bidern koſtbarkeiten, auf der Weichſel einſchiffen ließ, ſolche nach Dantzig
auf Schwediſche Schiffe, und von dannen nach Stockholm bringen zu
laſſen. Dabey war guter Rath ſehr theuer wie das Eingeſchiffte die
Weichſel ſicher hinunter gebracht werden mochte, weiln allenthalben
Sachſen und Polen poſtirt ſtunden. Jedoch ich ſtellte mich als wann
ich Luſt hatte, von dem Punct der Dethroniſation abzuſtehen, und mit
Auguſto Friede zu machen. Solches hielt dieſer vor Ernſt, und erwieß
fich dermaſſen complaiſant, daßer die Schiffe ungehindert pasſiren, und
fie im geringſten nicht attaquiren ließ, damit ich nicht etwa aufs neue er
bittert werden mochte. Da mir dieſer Streich gelungen, mithin der Schatz
nebſt der Artillerie in genugſamer Sicherheit war, wolte ich weiter vom
Frieden nichts horen, ſondern erzeigte mich weit feindſeliger als zuvor.

Nachdeme das Land weit und breit ausgeſogen und verheeret wor
den, wolt mir die Zeit vor Thoren zu lange werden. Dannenhero
begieng ich zu erſt die gewohnliche, gemeiniglich aber vergebliche Cere-
monie, und ließ die Stadt auffordern, anbey vor Schaden warnen.
Die Antwort hierauf von denen Commendanten war ſo, wie ich ſie
vermuthet hatte Demnach wurde den 24ten Septembr. mit dem
Bombardement der Anfang gemachet. Zu Anfang des Oetobr. brach
te man alle Batterien zu Stande, da dann die Attaque recht nachdtuck-
lich gefuhretward. Die Gegenwehr derer Belagerer muß ich ruhmen.
Jedoch dem ungeachtet, auch daß ſich Trompeten und Hautbois lu
ſtig auf denen Wallen horen lieſſen, thaten die Bombem und Feuer
Kugeln groſſen Schaden darinnen, und ruinirten unter andern das,
uber alle maſſen ſchone Rathhauß gantzlich. Die Monche und Nonnen
mit vor ihnen her getragenen Creutzen, ingleichen die ſchwangern Wei
ber, waren dem General NJobel zu Fuſſen gefallen, und hatten um
Chriſti Wunden willen gebethen die Stadt zu ubergeben; aber vetgeb
„lich. Jedoch ſchickte er hinaus ins Lager und ließ ſagen, daß ich mit
„Soldaten und keinen Burgern zu thun hatte. Die Hauſer waren
„unſchuldig; und muſte man ſich keine Nechnung auf die Ubergab
„machen, wann auch kein Stein auſ den andern bleiben ſolte. Gleich
wie ich mich aber nicht irre machen, ſondern die Attagne mit aller
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S (0o) ſa 79Macht continuiren, auch einige Auſſenwercke beſturmen und einneh
men ließ, erboten ſich die Commendanten den 11ten Octobr. zu capi-
tuliren, welches ihnen abgeſchlagen und declariret ward, daß ſie ſich
auf Diſcretion ergeben muſten. Darauf thaten ſie noch eine zweyta—
gige Gegenwehr, und binnen ſolcher Zeit etliche hitzige Ausſalle  erga
ben ſich aber den 14ten ſo wie ich reſolviret hatte, nemlich auf Diſere-
tion.

Ware nicht der Scharbock und andere gefahrliche Kranckheiten un
ter der Garniſon eingeriſſen, wovon die Soldaten in denen letzten Tagen
30. ao. und go. weiß geſtorben, wurde ſich dieſe Belagerung noch lange
verzogeri haben. Die Commendanten hatten die Ehre an meine Ta
fel gezogen zu werden, und denen Officiers ward ihre Bagage wieder ge
geben; die Gemeinen hingegen an der Zahl noch uber aooo. wurden zur
Reinigung des Weichſel-Strohms, der ſich in wahrender Belagerung
ſehr verſchlemmet, employret, und hernach im harten Winter, halb na-

ckend, nach Schweden tranſportiret, litten aber unterweges zum Theil
Schiffbruch, und dieſe waren die Gluckſeligſten: Denn die andern mei
ſtentheils er rohren Hande und Fuſſe, und die Gefangenſchafft war har
ter als der b ttere Tod ſelbſten nicht ſeyn kan.

Mit dieſen Gefangenen ſendete ich abermals eine groſſe Quantitat
Artillerie, ſo mir in Thoren zu Theil ward, ingleichen viele Tonnen
Goldes eingetriebene Contributiones nach Schweden, wozu die Stadt
Thorn auch 10oooo. Species-Thaler, und die Nonnen daſelbſt 6ooo.
ins beſondere hergeben muſten, weil ſie ſich unterſtanden, wahrender Be
lagerung die Glocken zu lauten; die Fortificationes der Stadt aber ließ
ich ſchleiffen.

Die CronArmee machte zwar Mine, als wann ſie Luſt hatte Tho
ren zu entſetzen; alleine ſie blieb auf der andern Seite der Weichſel ſte
hen, und ſahe zu, wie es ablieff, verheerte anbey das Land noch arger als
ich ſelbſten. Der Ogynski mit einigen tauſend Litthauern und Moſcowi
tern avancirte auf der Seite, wo ich ſtund, gleichfalls biß Graudentz, und
gleichwoln fiel weiter nichts vor, als einige Rencontren zwiſchen Parther
en, wobey die Meinigen immer glucklich waren, und inſonderheit ein Ritt
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zo comeiſter mit 27. Reuthern, einſtmaln goo. Walachen ſchlug, dem ich, zut
Vergeltung ſeiner Tapfferkeit,roo. Species Ducaten verehrete, die er aber
ſich nicht zu Nutz machen kunte, weil er 3. Tage hernach an ſeinen em
pfangenen Blenuren ſtarb.

Der in Curland von mir geſetzte Gouverneur, Stuart genannt,
ein GeneralMajor, hatte vom vergangenen Winter her und dieſe Cam-
pagne durch, mit denen Litthauern und Moſcowitern, mehr als 20. mei
ſtentheils gluckliche Actiones gehabt, worunter die bey Birſen die merck
wurdigſte iſt, allwo den ioten Martli iooo. Schweden, ſooo. von de
nen beſagten beyden Nationen ſchlugen und zerſtreueten, welcherwe
gen, und weil auch ich aufs neue einen ruhmlichen FeldZug zurucke ge
leget hatte, beſagter Gouverneur ein groſſes Feſtin gab, wobey dieſe
Verſe gemachet worden ſind:

Des Konigs Fauſt iſt ſtarck das Unternehmen ſelig
Der Feinde Boßheit groß! der Schwede fromm im

Krieg.
Er giebt nie ſeinem Schwerd nur einig GOtt den Sieqg

Was macht denn GOtt dabey? den Konia groß und frolich.
Alſo ſehet ihr geliebteſter Schwager, daß die Welt die Meinung von

der Schwediſchen Nation heget, als wann ſie ſehr ſromm und gottes
furchtig wandele, und der Soldat ein ſehr unſtrafflich Leben fuhre. Aber
O Buindheit! ich weiß am beſten was palſliret, und daß der ſcharffen, von
mir, der Gottesſurcht wegen, gemachten Verordnungen ungeachtet, ein
Schwede capable iſt alles mit zu machen. Die Frau, Tochter und
Magde eines Quartiers, Manns und Wirths? hatten von meinen Leu
ten eben ſo groſſe Anfechtungen, als wie von andern Soldaten. Fluchen
iſt bey ihnen ſo gemein als was; und dem Sauffen iſt ein Schwede mehr
als eine Nation unter der Sonnen ergeben, nur iſt dieſer Unterſcheid
dabey, daß er es beſſer vertragen, und den Brandwein wie Waſſer hin
unter gieſſen kan. Jedoch man hat ſich an denen auſſerlichen Ceremonien,
nemlich denen BetStunden, und fleißiger Abwartung des Gottesdien
ſtes vergaffet, welcher genau obſerviret werden muß. Allein es iſt damit
noch nicht ausgerichtet.

Der Cjaar in eigener Perſon, war dieſes Jahr uber abermal gluck
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cCo) srlich. Er belagerte Schantzterney, welches eigentlich ein Fort auf einer
GZnſel an der Oſt, See, beym Fluß Nye geweſen, welches derſelbe den 2 4ten

Martii belagerte, und den 1aten Maji eroberte. Seit dem mein wer
theſter Schwager, hat er eine gantz unvergleichliche Veſtung und Ha
fen dort herum gemachet, die vor imprenable æſtimiret wird, pflegt auch

gemeiniglich daſelbſt zu reſidiren, und hat ihr den Nahmen Peters
burg gegeben. Zur See erlangte er einen Vortheil wider zwey von
meinen Fregatten, die er erobert, und alle, ſo darauf geweſen, zu Kriegs
Gefangenen gemachet. Anbey aber hat er ſich ſehr genereux gegen die
Capitains, welche die Fregatten commancdlirten, erwieſen, indeme er
ihre Degens genommen, und einen davon an ſeine, den andern hinge
gen an Menzikoffs Seite geſtecket, ſagende, daß die Degen ſolcher
Manner, die ſich ſo wie ſie gewehret, meritirten von ihm und denen
vornehmſten Generals getragen zu werden, woſur er ihnen andere koſt
bahre Præſente zugeſtellet. Den General Cronhiort, der 4 biß jooo
Mann bey ſich hatte, ſchlug er gleichfalls, und machte noch andere Con-
qukten mehr.

Nunmehro muß ich euch ſagen, was ſonſten noch in Polen dieſes

170zten Jahrs uber paſret.

Als ich bey Thoren arriviret war, gieng der Konig Auguſtus von
Marienburg nach Lublin, damit wir immer fein weit von einander ſeyn
mochten. Daſelbſt hielt er einen ReichsDag, der den rten Julii ſeinen

Anfang nahm. Ein groſſer Theil der Republic ſand ſich dabey ein, und
es ward abermahls der Entwurff zu Stellung einer mehr als 1000co.

ſtareken Armée gemachet. Man ließ mir ſolches im Nahmen der Repu-
blic wiſſen, und erzehlte dabey, aus wie vielerley Sorten von Nationen ſie
beſtehen ſolte. Daruber muſte ich lachen, und gedachte, je mehr unter—

ſchiedene Volcker zuſammen kommen, je weniger Ordnung wird bey ih
nen ſeyn, antwortete auch, daß ſich nunmehro die Republic, ſo ich bißhero
noch einiger maſſen entſchuldigt, ihres Konigs Sache vollig theilhafftig ge
machet hatte, weswegen ich Satisfaction haben muſte, wutete und tobete

anbey, mit Ausſchreibung und Eintreibung derer Contributionen, weit

2 ſchreck



82 Jco)ſchrecklicher als vorhin, vergaß aber nicht meine Freunde einiger maſſen
zu diſtinguiren.

Der alte Cardinal hatte die Hardieſſe, ſich beh dieſem Reichs, Tag
einzufinden, da es dann nicht viel gefehlet, daß er nicht in Stucken zer
hauen worden. Die Land-Bothen beſchuldigten ihn ins Angeſicht, er
lage mit mir unter einer Decke, und hatte mich ins Konigreich gelocket,
legten ihm auch einen Eyd vor, den er ſchwehren, und ſich dadurch von de—
nen ihm aufgeburdeten Beſchuldigungen purgiren muſte, woruber er ſich
aber kein groß Gewiſſen machte. Dem Sapiehiſchen Hauſe, welches
mir noch immer anhieng, ward auferleget, dem Konig das Juramentum
Fidelitatis zu leiſten, oder, in Verweigerungs/Fall, aller Chargen verlu
ſtig ſeyn.

So bald der Cardinal wieder aus dem Garn entwiſchet, proteſtir-
te er wider alles, was beſchloſſen worden war. Ja, es ward auf mein
und ſein Anſtifften eine Confœderation wider dieſen Reichs-Tag gema
chet, mit welcher ich, furohin alleine zu tractiren, mich declarirte, unter
dem Vorwand, daß mir die Republic verdachtig ſey. Alſo verſtarckte
ſich dieſe Conſœderation von Tag zu Tag, weil alle die, ſo dazu traten,
gelinder als die andern, wegen der Contributioen tractiret wurden. Die
ſes war ein recht lataler Streich vor dem Konig in Polen, als der dadurch
neue offentliche Feinde bekam, die alle Hoſtilitaten wider ſeine Troupen
ausubeten

J

Jm Monat Wovembr. beſehte ich Marienbura, wofelbſt ich, meine
Gewalt und Autoritat recht zu zeigen, das PoliceyWeſen auf Schwedi
ſchen Fuß ſetzen, und Evangeliſche Prediger in Catholiſchen Kirchen pre
digen ließ. Solches that ich mit allem Fleiß, damit gantz Polen und die
Welt ſehen mochte, daß ich mich vor niemand furchtete. Jm ubrigen wa
ren dieſe WinterQuartiere gut und ruhig, auſſer daß die Litthauer biß
Poſen ſtreifften, und oo. meiner Leute niedermachten.

Jn Schweden ward auf meinen Befehl in dieſem Jahr angefan
gen, das abgebrannte Schloß wieder aufzubauen, wozu man ſich der ge

fangenen Sachſen und Moſcowiter bediente, welche WechſelsWeiſe, die
eine Parthie Vorund die andere des Nachmittags daran arbeiten muſten.

Die
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Die Confederation in Polen, brachte zu Anfang des 170o4ten

Jahrs den Vorſchlag auf das Tapet, daß Auguſtus entweder die
Cron Polen, oder das Churfurſtenthum Sachſen quittiren ſolte, we
bey ſich noch zur Zeit der Cardinal, der doch alles triebe, meiſterlich
zu verſtellen wuſte. Damit nun deſto eher durchgedrungen werden
mochte, ſchickte ich gegen das Ende des Januarii einen Envoye zu der
Conſoœderation ab, der die Abſetzung des Konigs Auguſti mit all
Macht treiben und urgiren muſte, ſolches war der geheime Rath Wag er

ſchlager.

Darauf fiengen die Confœderirte, ſo aus acht Waywodſchafften
beſtunden, den zoten Januarii an, ihre ſolenne Seſſiones zu halten,
bey deren Eroffnung der Cardinal und Primas Regni eine Anrede und
Diſcours hielte, wodurch die Ehre des Konigs Auguſti auf das hochſte
und empfindlichſte beleidigetward. Gleich hernach gieng das Schmah
len und laſtern wider auguſtum an, den die Confeederirte ungeſcheu
et beſchuldigten, er ſuchte die Republic zu hintergehen, und vor ſich
alleine zu tractiren, welches der geheime Rath Wagſchlager alles
affirmiren muſte. Alsdann kundigten ſie ihm den Gehorſam auf, und
erſuchten den. Cardinal das Interregnum zu publiciren, verbanden
ſich auch mit einem Eyd, beyſammen zu halten, und zu behaupten, was
ſie angefangen hatten.

Miittlerweile langte der Konig aus Sachſen in Craeau an, und er
klahrte dieſe verbundene und verſchwohrne als Rebellen. Dieſer Decla-
ration ungeachtet, trat der CronFeldherr Lubomirsky, ſamt dem Unter
Feldherrn, zur Confœderürten Parthey. Gleichwoln geriethen fie in groſſe
Conſternation und Furcht, da ſie vernahmen, daß der Czaar drohete,
alle diejenigen mit Feuer und Schwerd zu verfolgen, ſo wider Augu-
ſtum etwas unternehmen wurden, auch der meiſte Theil der CronArmee
und des Konigreichs noch dawider war. Alſo unterſtunden ſie ſich noch
nicht, mit Publicirung des Interregni zu verfahren, und machten zugleich
groſſe Augen, da ich dieſes, von ihnen gethanen Pas ungeachtet, dem gege
benen Verſprechen zuwieder, fortfuhr die Contributiones mit ſcharffen
Lxecutionen einzutreiben, wobey einige von meinen Partheyen verungluck

L2 ten



ten, auch der General Reinſchild ſelbſt, bey Petrowin, von denen Sach
ſen unter die Artillerie gelocket, und dadurch einiger Verluſt verurſachet

ward.
Weil es mit denen Confœderirten wegen Publicirung des In-

terregniĩ nicht von ſtatten gehen wolte, verſprach ich ihnen das Konig
reich zu verlaſſen, ſo bald es geſchehen ſeyn wurde, uud noch dazu
gooooo. Spec. Thaler, zu Bezahlung der CronArmee herzuſchieſſen.
Demnach ward den igten April der Schluß deswegen abgefaſſet.
Hiemit wurde die Holle angezundet. Nicht nur der Papft in Rom,
ſetzte ſich aufs hefftigſte dawieder, und drohete mit dem Bann zu ver—
ſahren, citirte auch diejenigen Pralaten, welche ſich damit vermenget,
nach Rom, von ihrer Conduite Red und Antwort zu geben; ſondern
viele andere Puiſſancen mehr, machten ſcheele Augen dazu. Die Po
len, indeme nicht der achte Theil zu dieſer Confœderation getreten
war, verſammleten ſich zu Sendomir, erklahreten die Warſchauiſchen
Confoederirte nochmahls vor Rebellen, gleich wie zuvor ihr Konig ge
than hatte, machten auch dieſen zuwider eine andere Confœderation,
wobey ſie ſich zuſammen verſchrieben und hefftig verſchwuhren. Die
Guther des Cardinals, ingleichen des Biſchoffs von Poſen, wurden
confiſciret; Jch hingegen brachte die Stadt Dantzig theils in der
Guthe, theils mit Drohungen dahin, daß ſie ſich zu der wider auguſtum
entruſteten Confœderation wendete.

Nunmehro lieſſen ſich die verwirrten Polen verleiten wircklich zu ei
ner neuen Wahl zu ſchreiten. Dieweil aber die Deputirte derer, dazu ge
neigten Waywodſchafften, vorhero meine Armée aus dem Konigreich zu
ſchaffen verlangten, verzog ſich ſolche. Unter der Zeit, probirten ich,
und der Cardinal, unſere Politique gegen einander: denn er ſuchte mich;
ich aber ihn zu betrugen. Gleich wie derſelbe jederzeit ein groſſer Freund
von Franckreich geweſen, und ſchon bey Erwehlung des Konigs Auguſti
getrachtet hatte den Printzen von Conti auf den Thron zu bringen. Alſo
ließ er auch jetzo ſeine Neigung abermahls vor daſſelbe blicken, und ſuchte,

weiln Auguſtus die Konigl. Polniſche Printzen, Jacobum und Conſtan-
tün, in Schleſien,/ guſ Kayſetlichen Grund und Boden, hatte hinwegneh

men
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BDco) thi 85men und nach Sachſen bringen laſſen, einen Frantzoſiſchen Printzen zum
Konig zu machen. Dieſer Meynung aber war ich keinesweges, ſondern
von mir der Wahwod von Poſen, Graſ Leſcinsky, der es von Anfang
her recht treulich mit mir gehalten und gemeinet, deswegen auch von
mir vor den ehrlichſten Mann in gantz Polen gehalten ward, zur Crone
beſtimmet. Daiich mich einmahl dazu entſchloſſen, blieb es eine geſche—
hene Sache. Er muſte Konig ſeyn und bleiben.

Der Cardinal wuſte inzwiſchen meine Gedancken noch nicht. Weil
er nun Zeit gewinnen wolte, trainirte er die Wahl und gieng nach Dan
tzig, ſeine Intriguen mit Franckreich recht zu ſpielen, wohin er auch einen

Courir abſertigte.
Jch hingegen ergriff die Gelegenheit, von ſeiner Entfernung zu

profitiren, und, mich in ſelbſt eigener Perſon in Warſchau befindende,
pouſſirte die Wahl dergeſtalt, daß ſolche den r2ten Julii 1704.
nach meines Hertzens Wunſch und Willen ausfiel, mithin beſagter
Wayhwod von Poſen, Graf Leſcinsky zum Konig erwehlet, auch von
dem Biſchoff von Poſen, unter dem Nahmen Stanislaus, proclamiret

ward.
Nurerwehnter Biſchoff war ein verzweiffelter Brandweins-Bruder,

den er in einem ſo hohen Grad liebte, daß er ſich unmoglich enthalten
kunnte, alle Morgen eine ſolche Portion davon zu ſich zunehmen, daß er
hernach den gantzen Tag uber nicht mehr Meiſter ſeiner Sinnen ſeyn
kunnte. Auf daß er nun bey der Proclamation keine Faute machen moch
te, war ich obligiret, ihm, noch ehe er des Morgens aufſtunde, eine Wa
che zu ſetzen, welche verhuten und verhindern muſte, daß er zu keinem
Brandwein kommen kunnte. Weil auch ſonſten der WahlPlatz ſtarck
von meinen Troupen beſetzet war, ſchrien die Deputirte aus Pod
lachien? Rola! Jſt dieſes die Polniſche Frehheit unter Schwedi
ſchen Waffen: Nichtweniger, wolten ſo wol die Deputirte, als wie ver
ſchiedene andere, nebſt dem CronFeldherrn Lubomirsky, auf keine Weiſe
mit dieſem Stanislao zufrieden ſeyn. Jngleichen der Cardinal und Primas.
Regni proteſtirte ſo lange darwider, biß ich eine ziemliche Anzahl, mit Ge

ttaydund koſtbaren Mobilien beladene Schiffe, welche ihm zugehorende,

13 nach



86 ig (o) binach Dantzig gehen ſolten, anhalten ließ, worauf er Stanislaum als
Konig erkannte.

Hiebey kan ich mich nicht entbrechen, mein wertheſter Schwager, euch
die Perſon dieſes von mir gemachten Konigs zu beſchreiben. Er hat eine
Majeſtatiſche Taille und Mine, welche aus ſeinem Angeſicht herfur leuch
tet, welches rund, ſett, weiß und roth, auch mit ſchonen groſſen Augen und
einen Bart a la mode, dann mit krauſen Haaren auf dem Kopff, ausge
zieret iſt. Jch geſtehe, daß ich dieſen unglucklichen Konig, um ſeiner je
derzeit verſpuhrten Aufrichtigkeit willen, recht hertzlich geliebet. Er iſt
auch nicht etwa einfaltig, ſondern hat Witz und Verſtand genug, ſahe
anbey gar wol, daß die Konigl Wurde, womit er prangen ſolte, ihm nichts
anders als eine unertragliche Laſt, und ſein gantzes Leben, lauter unruhige

und Sorgensvolle Stunden ſeyn wurde. Alſo nahm er vielmehr ſolche
aus Liebe zu mir, und damit er meinen Willen vergnugen mochte, als
anderer und eigener Abſichten wegen, an, und iſt nunmehro daich tod bin,
ein von aller Welt verlaſſener Mann. Das einige, was ich an ihm aus—
zuſetzen hatte, war der Toback, welchen er ſo entſetzlich rauchte, daß ihm
bange ward, und ein kalter Schweiß uber ſeine Wangen lieff, wann er

innerhalb 2. biß z. Stunden, die Pfeiffe nicht anſtecken kunnte Dero
halben ſuhrte er ſie gemeiniglich, und ſo gar, wann er in ſeiner Caroſſe in
Stadten durch die Gaſſen fuhr, im Munde. Jedoch wo iſt jemand der
ohne Gebrechen ſey?

Nach dieſer Wahl, ſendete die Sendomiriſche Confœderation
ein Manifeſt an alle Europaiſche Hoſe, worinnen ſie derſelben E-
normitat beſchrieb, und zugleich ihre Proteſtation dawider, aller
Welt bekannt machte. Auguſtus gantz im Zorn, gieng nach Ja-
roslau, allwo er ſich mit 1ooo. Coſacken conjungirte, deren noch
ein weit groſſerer Schwarm beſſer zurucke, jedoch auch ſchon in Polen
ſtunde, woraus ihr urtheilen konnet, wie groß die Noth und Ver
wirrung dieſes, ſo wol durch innerliche Spaltungen zerrutteten, als
auch durch ſo viele ſrembde Nationes geplagten Konigreichs, geweſen
ſeyn muſſe.

Da ich bald darauf erſuhr, daß der Konig Auguſtus wieder zu
Sendo.

J



Sendomir angekommen, ward von mir ein Anſchlag formiret, ihn daſelbſt
zu uberfallen. Demnach ließ ich bey den neu-erwehlten Ambaſſadeurs,
nemlich den General-Lieutenant Horn, und den Geheimten Rath

Wvoagſchlager, und den Vice-Præſidenten Palmberg, nebſt sooo. Mann,
in Warſchau und der daſigen Gegend zurucke, und brach mit dem Reſt

auf, mein Vorhaben auszufuhren. Alleine meine Muhe war umſonſt.
Auguſtus ſtellete ſich, als wann er ſich mit dem FeldHerrn derer Coſa
cken, Mazeppa, conjungiren wolte. Er wendete ſich aber in hochſter
Geſchwindigkeit, gieng an die Weichſel, vanlirte ſolche, und ließ den Ge

neral Brand auf der andern Seite marchiren, der 4o0. meiner Leute,
welche Proviant nach Warſchau bringen wolten, hinweg ſchnappete.
Stanislaus trauete dem LandFrieden nicht, ſondern hatte ſich zu rechter
Zeit mit einer ſtarcken Eſcorte nach GroßPolen gewandt, alldorten ver
ſchiedene Troupen ſeines Anhangs, und noch 3. von meinen Regimentern,

an ſich zu ziehen, war auch ſehr wohl gethan. Denn der Konig auguſtus
kam nach Warſchau, eroberte dieſe Stadt, und nahm 6oo. Mann von
meinen Troupen, zuſammt denen 3. ſchon gemeldeten Ambaſſadeurs,
und den guten Brandweins,Bruder, den Biſchoff von Poſen meyne ich,
gefangen, welcher unverzuglich nach Sachſen, von dannen aber gar nach
Rom geſchaffet worden iſt. Er hatte auch den Cardinal, ſo ſich allda ein
gefunden, gantz gewiß erwiſchet, wann er um einen halben Tag ehe ange
langet wate; und im ubrigen hatte dieſer Konig in Zeit von 11. Tagen
einen March von 6d. Meilen gethan.

Hieruber, und daß mir mein ſo wohl ausgeſonnener Anſchlag miß
iungen, chagrinirte ich mich uber alle maſſen. Gantz unvevrrichteter
Sache wieder zurucke zu gehen, dauchtete mir bey aller Welt eine un
ausloſchliche Schande zu ſeyn. Dannenhero marchirte ich nach
ReuſchLemberg, und nahm dieſen Ort den 11. Septembr. mit Sturm
ein, ohne daß zuvor Breche war geleget, oder grobes Geſchutze em-
ploiret worden; worauf ſich die Veſtung Zamoſc gleichfalls, und zwar
gutwillig, ergab Jn Reuſch-Lemberg befanden ſich viele gefangene
Turcken und Tartern, denen allerſeits ich ihre Freyheit ſchenckte, ſie
auch mit einigen Geld und Paſſe-port verſehen ließ, damit ſie wieder

zu
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88 B(o) hzurucke in ihr Vaterland kehren kunnten. Solches geſchahe darum,
daß mein Nahme und Ruhm unter dieſen Volckern bekandt werden
mochte. Jedoch ſcheinet es auch, als wann das Verhangniß mich, durch
einen heimlichen Trieb und Gewalt, zu Ausubung dergleicheu Gene—
roſité gezogen, damit dieſe Nationes gleichſam zum Voraus diſpo-
niret werden ſollten, mich dereinſtens in ihre Hutten auf und anzu
nehmen.

Unterdeſſen hatte der Konig Auguſtus Zeit gehabt, den Meiſter in
Groß-Polen zn ſpielen, weswegen ſich der Stanislaus bey meiner Armẽe

einfand. Jener hatte Sachſen, Polen, Moſcowiter und Coſacken bey
ſich, und belagerte Poſen. Daich aber hinten von ReuſchLemberg her
aus eilte, ihn in ſeinem Lager anzugreiffen, hub er die Belagerung auf,
und ließ die Armée aus einander gehen. Gleichwoln wuſte man nicht,
wo hin und wieder Sicherheit genug vor alle Troupen gerunden werden
ſolte. Alſo giengen eilff Regimenter, Sachſiſche Cavallerie, nach der
Seite von Crarau in die Quartiere. Vier tauſend Mann Infanterie
Sachſen aber, nebſt goo. Cavallerie, ſamt sooo. Ruſſen, wandten ſich
nach Sachſen. Dieſe 4500. Mann Sachſen zuſammen, welche der Ge-
neral Schulenburg, der ſeit dem wider die Turcken in Venetianiſchen
Dienſten groſſen Ruhm erlanget, commanciirte, holte ich ein, und meine
VorProupen chargirten auf ihrem March weiter als 12. Meilen mit
ihnen, biß ich endlich ſelbſt anlangte, und ſie unweit Liſſa mit 80o00.
Mann Cavallerie attaquirte Alleine Schulenburg formirte ein Ba-
tallion Quarré, und poſtirte ſich dergeſtalt, daß er cines funfffachen
Angriffs ungeachtet, wobey ich mit groſter llngeſtummigkeit ſelbſt com.
mandirte, nicht forciret werden kunnte; au contraire, es befanden ſich
gegen 1200. Todte und Bleſſirte auf meiner Seite, und muſten dem
Feind ein paar Paucken mit 4. Etandarten, nebſt ioo Gefangenen zum
Zeichen des Siegs uberlaſſen werden. Das Feld ward demnach vom
Feind behauptet, der aber dem ungeachtet in der Nacht decampirte, und
ſeinen Marſch in aller Geſchwindigkeit nach Schleſien und Sachſen
proſequirte. Darauf fiel ich auf die eine andere Route genommen
habende Ruſſen, an welchen ich meinen Zorn ausließ, indeme ich ſie den

10, Na-



 (0o) h 8910. Novembr. bey Frauenſtadt attaquirte, dieſelbe ſchlug, und alle ihre
Bagage mit 11. FeldStucken zur Beute bekam. Der groſte Theil von
dieſen Ruſſen echapirte zwar, und entkam nach Sachſen; Jedoch biſſen

derer mehr als 2000o. ins Gras, wovon die meiſten in denen Hauſern,
worein ſie ſich retirirten, zo. und 40. weiſe zu Pulver verbrannt wurden.
Dieſer Action wegen, wobey feindlicher Seits der General Patkul com.

mandirte, ward auf ſeine Ordre ein Obriſter, Gortz genannt, von Ge
burt eines Jagers Sohn aus Litthauen, arretiret, weil er ſeine Schul—
digkeit nicht wohl gethan haben ſolte, der ſich aber durch folgenden Streich
in Freyheit ſetzte.

Ein Rußiſcher Lieutenant fuhrte den gefangenen Obriſten. Als
er nun durch ein Stadtgen in der Nieder-Laußnitz paſſiren wolte, allwo
ein anderer Rußiſcher Lieutenant vom Gortziſchen Regiment lag, ſagte
der Obriſte, daß der Officier, welcher ihn gefangen fuhrte, mit ſeinen Leu—
ten, ihn als Rauber auf der Straſſen angegriffen hatten, und befahl dem
Lieutenant von ſeinem Regiment, daß er ſie unverzuglich arretiren ſolte.
Jener Lieutenant mochte die Ordre von Patkul, und alles, was er wol—
te, einwenden, ſo ließ dieſer Gortziſche Lieutenant ſich dennoch nicht ab
wendig machen, ſondern leiſtete dem Befehl ſeines Obriſten ſtricten Ge
horſam, und nahm ſeine Lands. Leute in Arreſt, befteyete hingegen Gor—
tzzen, der ſich darauf nicht lange umſah, bey mir anlangete, und ein ſcho
nes Regiment Dragoner bekam. Wie es dem guthertzigen gehorſamen
Lieutenant ergangen ſeyn wird, iſt leicht zu uttheilen. Dem Obriſten
aber machte man in ſeiner Abweſenheit den Proceſs, und hangete den—

ſelben in Effigie an den Galgen.
Die Polen lieſſen immittelſt ihre gewohnliche Unbeſtandigkeit bli—

cken. Verſchiedene von meinen Partiſans, und darunter der CronFeld
Herr Lubomirsky, den die Erwehlung des Stanislai choquirte, traten
wieder auf Auguſti Seite, andere hingegen heruber zumir. Der groſte
Theil meiner Armée verblieb den Winter durch in GroßPolen, woſelbſt
auch ich, und zwar zu Ravitz, das Quartier bezog.

Jn Liefland verſchlimmerten ſich meine Affairen von Tag zu Tag,
indeme nicht allein der General Schlippenbach eine abermahlige Nieder

M lag
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90 K(o) elag erlitte, ſondern auch Dorpt den 1aten Julii vom Czaar par Accord
erobert ward. Als der Commendant, Skyt genannt, in Narva arri-
virte, hatte ihn der General Horn, daſelbſtiger Gouverneur, arretiren
laſſen, unterm Vorwand, er habe ſeine Devoir nicht gebuhrend obſer
viret. Da aber die Ruſſen den 2oten Auguſti darauf auch dieſe, vor—

mahls mit ſo groſſem Ruhm erhaltene und entſetzte Stadt, mit Sturm
einnahmen, der das gegen uber liegende Schloß Ivanogrod 3. Tage her
nach folgete, ſetzte der Czaar Skyten wieder in Freyheit, gab Horn
eine Maulſchelle und ſagte ihm ins Angeſicht, daß derſelbe ſich weit beſ—
ſer als er defendiret hatte. Jm ubrigen gab der Czaar viele Merck—
mahle einer beſondern Generoſite bey dieſen Progreſſen von ſich, die ich
gleichwoln alle vor nichts æſtimirte, ſondern eine groſſe Rache wi—

der ihn auszuuben in meinem Hertzen beſchloß. Das Hauß Sapieha
in Litthauen erlangte zwar verſchiedene Vortheile durch ziemliche bluti—
ge Actiones, die aber weiter vor mich von keinem ſonderbahren Nutzen
waren.

Bey dieſen Umſtanden erkannte ich die von mir begangene Fau.
te, daß ich nemlich Moſcau, als den machtigſten von meinen Fein
den, beſſer hatte in Zaum halten, und dem Haß wider Auguſtum
nicht ſo gar groſſen Platz geben ſollen. Allein es war geſchehen,
und ich muſte trachten meinen Zweck vollends zu erreichen. Zudem Ende geſtattete ich, daß ſich 1705. eine dritte Parthey in Po—
len formirte, zu deren Haupt ſich der Wahwod von Kyow auf—
warff, welcher vorgab, ſein Abſehen ware die beyden ſtreitigen Par
theyen zu vereinigen. Dieſer zog eine ziemliche Anzahl Dartern an ſich,
womit er weiter nichts thate, als das Land verwuſtete, auch gar
bald zu erkennen gab, daß er ein abgeſagter Feind des Konigs hu—
guſti ſey, weswegen er ſich offentlich vor den Stanislaum decla-
rir te.

Man fieng 1705. au die ſonſt gewohnlichen LandTage in Polen
en Faveur des Stanislai zu halten. Solche beunruhigte und verſtohrte
aber ein beruhmter PartheyGanger, Smiegelsky genannt, wodurch er
verurſachte, daß niemahls ein heilſamer Entſchluß gefaſſet werden kunnte.

Jm



G o) h 9rJmmittelſt wurden, durch die harten Preſſuren, etliche vornehme Polen
gezwungen, auf Stanislai Seite zu treten.

Zu dieſer Zeit war meine Armee uberaus ſchwach, und es ware mir
leichtlich ein Streich beyzubringen geweſen. Da aber die Sachſen, den
Fehler begangen und ſich getheilet hatten, kunten ſie ſo leichtlich nicht wie
der zuſammen kommen, und ich hatte mithin nichts zu beſurchten.

Der Sommer kam heran, da dann meine, durch neu-angekommene
Recruten verſtarckte, armée allenthalben aus denen Quartieren ruckte.
Es pasſirte gleich voln nicht viel ſonderliches, biß ich den 31. Julii
unweit Warſchau den Sachſiſchen General Paykul, welcher zooo.
Sachſen nebſt zooo. Polen bey ſich hatte, mit z50o0. Mann au—
greiffen ließ, dergeſtalt, daß er geſchlagen, alle Bagage erobert, und.
nurbeſagter General ſelbſten geſangen, auch nach der Zeit in Stockholm
decoliret ward.

Dieſer Paykul war ein gebohrner Liefltander, und folglich mein Va-
ſall. Dieweiler aber keine Guther in Liefland beſaß, kam derſelbe in ſeiner
vugend an den Sachſiſchen Hoſ, der ihn als page auſnahm, und in deſſenDienſten derſelbe ſein Glucke ſo weit pouürte, daß er endlich den Poſten

eines General. Lieutenant betrat. Da nun bey entſtandenen Krieg
die Avocatoria ergiengen, Krafft welcher alle meine Unterthanen, die ſich
in feindlichen Dienſten befanden, retournien ſolten, erachtete er ſeine
Schuldigkeit nicht zu ſeyn, Gehorſam zu zeigen, ſondern vermeinte, er ſeye
dem Sachſiſchen Hauſe am meiſten verbunden. Eben dieſerwegen ließ

ich aller Scharffe nach mit ihm verfahren, als er in meine Gewalt verfiel,
und vermochte weder die intercesſion vom Kanſerlichen, Daniſchen,
Preußiſchen und andern Hofen mehr, noch auch der Fußfall ſeiner Frau,

und die zu meinen Fuſſen hauffig geworffene Thranen, in dem einmahl
geſfaſten Schluß und TodesUrtheil eine Veranderung zu wircken.

Nach dem wieder Peykuln erfochtenen Sieg, theilte ich meine Armée,
und ſetzte mich ſelbſt mit r zooa. Mann bey Warſchau herum. Alsdann
war ich bedacht, die letzte Hand an das Werck der Dethroniſation des
Konigs Auguſti zu legen. Zwar præſentirten ſich noch viele wichtige
Difficultaten; alleine mein Wille uberwand alles, und man muſte

Me ſich



92 ig do) ſſich darnach accommodiren. Es kam auch ein Pabſtlich Breve wieder
dje Crdnung zum Vorſchein; Jedoch ich machte eine Verordnung dage
gen, und declarirte, daß alle diejenigen, ſo ſich an das Pabſtliche Breve
binden wurden, an Leib und Guth geſtraffet werden ſolten. Demnach
hatte die Cronung den aten Octobr. 1705. ihren Fortgang, wobey ich
mich wenig um die ſonſt gewohnlichen Formalitaten bekummerte, und
alſo gieng alles fein unordentlich dabey her. Die Reichs Inſignia wa
ren in Sachſen, ohne Zweiffel auf dem Konigſtein, oder doch in Dreßden,
derowegen andere verfertiget werden muſten, wobey man den, bey ſolchen

koſtbahren Sachen erforderlichen Werth ziemlich moderirte, und an
ſtatt derer Tonnen Goldes, welche ſonſten damit verſchwendet werden,
nur ſo viel iooo. anwendete. Das gantze Werck dirigirten im ubri—
gen, dem Konig Auguſto zum Trotz und Verdruß, eben dieſelben drey
Ambafſſadeurs, welche der Konig Auguſtus, des Jahrs zuvor, in
Warſchau gefangen, ihnen aber die Freyheit wieder geſchencket hatte.
Jch ſahe dem CronungsActui ſelbſt incognito zu, den der Ertz-Biſchoff
von Lemberg verrichtete, weil ich eben keine abſolute Nothwendigkeit
vor mir ſahe, warum der Primas-Regni dazu erfordert wurde. Die
Gemahlin des Stanislai ward zugleich mit gekrohnet. Aber der kroh
nende und ſalbende Prælat begieng einen heßlichen Fehler, weil er bey
Austuffung des Vivats, worauf das Volck Amen! zu ſprechen pfleget,
Stanislaum keinen Konig nennete, ſondern nur ſprach: Vivat Sta-
nislaus Catharina Regina. Ob nun das Verhangniß es gefuget
daß ſolches auf dieſe Weiſe ablauffen muſte, oder ob der gute Ertz-Biſchoff
des Morgens ein wenig zu viel Brandtwein genippet haben mochte, iſt
mir unbekannt.

Genug ich hatte einen Konig gemacht, und ſuchte ihn nun, nebſt
Ziehung meiner Contributionen mit aller Macht auf den Thron, der gan
tzen Welt zum Trotz, zumainteniren. Denn die meiſten Europaiſchen
Puiſſancen, mißbilligten ſolches Verfahren, und es war niemand auſſer
Franckreich verhanden, welches dem neuen Potentaten, und doch nur un
ter der Hand gratuliren ließ; und ein paar andere Envoyen, machten vor
ſich ſelbſt halbe Interims. Complimenten. Hernach fieng Stanislaus an

die



B(co) 93die Konigl. Autoritat, inſonderheit in Vergebung derer Chargen zn
exerciren, nnd da der Primas-Regni, ſonder Zweiffel aus chagrin,
daß er bey der Cronung nicht nothig erachtet worden, verſtarb, machte

er den Ertz-Biſchoff von Lemberg dazana. Dleweiln aber der Konig
Aauguſtus von denen vacanten Chargen eben ſo wol diſponirte, ward

alles doppelt vergeben, und kein Menſch wuſte wer Koch oder Kellner

war.
Stanislaus hielte bald nach der Cronung einen ReichsTag, auf

welchem ich um die vollige Freyheit des Exercitii der Lutheriſchen Re
ligion in Polen anhalten ließ, woruber ſich derſelbe bey nahe zerſchlagen
hatte. Dannenhero ſtund ich alsbalden von dieſem Punct ab, und
war froh, daßß nur nicht allzuviel von Erfullung meines Verſprechens,
noch Einſtellung derer harten Contributionen gedacht ward, welche
einen Weg wie den andern fortgiengen. Die Puncta des endlichen
Schluſſes beſagten Reichs-Tag beſtunden hierinnen: Daß zwiſchen
mir und der Kepublic ein ewiger Friede, und der Oliviſche Tractat
erneuert ſeyn ſolte. Auguſtum wolte man nebſt dem Czaar anhalten,
beyden Theilen genugſame Latisfaction zu geben, auf keine Weiſe aber
einen beſondern Frieden eingehen. Dann, was durch Schwediſche
Waffen genommen werden wurde, ſolte, wann es vormahls der Cron
Polen zugehoret hatte, derfelben wieder gegeben werden.

Mit dieſer lieben Einfalt der Republic, wann ich anders einenklei—
nen Theil des Konigreichs noch fo nennen darff, und da man den Punet
der Contribution ſo ſchlecht urgirte, war ich hochſt vergnugt, und delibe-

rirte, auf was Weiſe ich die Operatiories wieder den Konig Auguſtum
und die Moſcowiter, welche letztere ſich bey Grodno geſetzet, ſerner fort zu
ſetzen hattee. Dem Konig Auguſto legte ich 1000. Fall-Stricke, und
hoffeie, daß er unfehlbahr darein gerathen wurde, wann ihm der Appetit
ankommen ſolte, aus Sachſen, wo er nich beſand, wieder nach Polen zuge
hen. Daer aber einen ſehr weiten Umſchweiff nahm, gelangete er durch
Ungarn und andere entlegene Orte mehr, den iten Novemb. dennoch,
wieder alles Vermuthen in Tykorin an, woſelbſt ſich ſeine Hoffſtadt, ſamt
vielen Polniſchen Magnaten befand. Zur Freude und Andencken wegen

M3 die



94 Jc(o) tidieſer glucklichen Zuſammenkunfft, zwiſchen ihm und denen ihm treu
verbliebenen Polen, ſtifftete derſelbe einen neuen Orden, welcher aus
einem weiſſen Adler mit einer Diamantenen Crone, und dieſen Worten
beſtand: Pro Fide, Lege Grege. Damit regalirte er die Vor—

“nehmſten, ernannte auch den Biſchoff von Cujavien, als Primas-
Regni und Ertz-Biſchoff zu Gneſen. Des ihm angethanen groſſen
Torts ungeachtet, unterließ er dennoch nicht, ſeine vormahls vielſaltig
erwieſene Generoſite, abermahls an einigen Schwediſchen Gefangenen,
abſonderlich an einen Grafen von Oxenſtirn zu erweiſen, welchem er
ſeine Freyheit wieder ſchenckte, ſo doch alles keine Wirckung in mei
nem Gemuthe thate, ſo von Tag zu Tag intraitabler und harter ward.
Den gten Novembr. erhub ſich mehrbeſagter Konig in das Moſco—
witiſche Lager bey Grpdno, daſelbſt ſich der Czaar gleichfalls einfand,
der in dieſem Jahr viel Geld zun Bezahlung der CronArmee herſchoß.
Der groſſe Parthey-Ganger Smiegelsky, uberfiel den oten Novembr.
des Stanislai LeibGarde von 150. Mann, und hub ſie insgeſammt
auf.

Zwiſchen der Zeit, da in Polen es meiſtentheils nach meinen Kopff
gieng, ware es nothig geweſen, daß ich eine Ordre an das Glucke hatte
ſenden konnen, damit es auch an andern Orten meine Parthey halten mo
gen. Dieweil aber ſolches unmoglich war, fiel den 26ten Julii in Cur
land ein Gefechte vor, wovon ich keinen Vortheil hatte. Der Moſcowitiſche
General Scheremetoff, und inein General Lowenhaupt, ſchugen bey
Miethau, jedoch mit dieſem Unterſchied, daß der erſtere oooo. der letztere
hingegen nur 6ooo. Mann bey ſich hatte. Die Action fieng ſich des
Abends zwiſchen 6. und7. Uhr an, und endigte ſich des Nachts um 1r. Uhr.
Meine Leute eroberten zwar 10. Stucke und viele Bagage-Wagen;

Alleine unter denen 2ooo. Todten, welche auf der Wahlſtadt lagen,
befanden ſich von ihnen ſo viel, als von denen Ruſſen, welches mir
keinesweges gelegen war, weil ich viel lieber horte, wann 4. biß ſ.
mahl ſo viel Feinde, als Schweden geblieben. Man ſchrieb mir im—
mittelſt den Sieg zu, davon ich gleichwoln keine Fruchte genieſſen kunte;
au contraire, ich muſte bald hernach die verdrießliche Zeitung vernehmen,

daß



Eco  ö) 95daß die Ruſſen Mietau belagert, und den 17ten Septembr. erobert, an
bey den General Lowenhaupt biß unter die Stucke zu Riga getrieben

hatten.
Damahls, als fich der Czaar in das Lager bey Grodno verſugte,

ereignete ſich ein artiger Caſus, der ench nicht unangenehm zuhoren ſeyn
wird. Derſelbe langte zu Pelocz in Litthauen an, allwo ein Kloſter von
Griechiſchen Vniten zu finden, welches er beſahe, auch ſich darein quar-
tirte. Der Prior nebſt s. Monchen zeigte ihm die Reliquien eines ſoge-—
nannten heiligen Joſaphats, des Patrons ihres Kloſters, den die Ruſ—
ſen vor Zeiten zum Martyrer gemachet haben ſollen. Als nun der Czaar
ſagte, daß dieſer einer, der Griechiſchen Kirche ſonſt unbekandter Heiliger
ſey, antworteten die Monche mit Unbeſcheidenheit und ſprachen, daß
eben die Moſcowiter dieſen Heiligen ermordet: Jhre Heiligen waren
wahrhafftig heilig, und der Glaube, den ſie bekenneten, recht und un
verfalſche; da hingegen die Moſcowiter anders nicht als Ketzer conſi.
deriret werden konnten. Haietuber entruſtete ſich der Czaar uber alle
meſſen, und ließ ſich nicht nur begnugen, dieſe guten Monche durch die
Wacche erſtlich hefftig prugeln zu laſſen, ſondern befahl endlich gar de
ren ein halb Dutzent nieder zu machen; worauf die Corper verbrennet
wurden, damit man ſie mit der Zeit nicht auch als Heiligthumer zeigen
konnte.

Nachdem er ſich in dem Lager bey Grodno mit Auguſto abouchi-
ret hatte, gieng er im Decembr. wieder zurucke nach Moſcau, Auſtalten
zu noch groſſern Kriegs-Zuruſtungen, als bißhero geſchehen, zu. machen.
Dem Konig ubergab er das Commando uber ſeine Armée, unter wel
chem der Furſt von Menſchikoff, und Feldmarſchall Ogilvy, ein Schott
lander von Geburt, ſtehen muſten. Auguſtus wendete groſſe Sorgfalt
an ſich gewaltig zu verretrenchiren, und ubrigens viele vor dienlich er
achtete Vorſehung zu thun, befand annebſt vor rathſam, 2ooo. Sach
ſen unterm General Prauſſen, mit 1000. Litthauern unterm Kibinsky
nach Cracau abzuſenden.

Die Peſt war an denen meiſten Orten des Konigreichs eingeriſſen/
und die WinterQuartiere wurden faſt ſtetig durch die viele Partheyen

be



g96 S(Co) iJ beunruhiget. Noch viel unruhiger aber ſahe es in meinem Gzemuthe
unn aus, welches ſich auf keine Art beſanfftigen laſſen wolte, biß alle meine

i

a Feinde zum Schemel meiner Fuſſe wurden geleget ſeyn. Alſo war der
n rauhe Winter nicht vermogend mich zurucke oder innen zu halten. Jch

ii brach vielmehr den 14. Jan. 1706. mit 2o0ooo. Mann von Warſchau
auf, und kam den 21. dito ſchon bey Tykozin an, von wannen ſich die da

I
ſelbſt geſtandene Sachſen retirirten. Die Begierde zu ſchlagen trieb
mich des Tags hernach vollends gegen das Moſcowitiſche Retrenche-
ment, in welchem ſich auguſtus damahls noch befand. Alleine die
Unmoglichkeit moclerirte mein feuriges Verlangen. Es war daſſelbe
dergeſtalt beſchaffen, daß, allem menſchlichen Anſehen nach, meme gantze
Armee bey einem Angriff wurde darauf gegangen ſeyn, deſſen ich mich
endlich durch meine Generals noch bereden ließ, mithin weiter nichts zu
thun vermochte, als das Retrenchement zu recognoſciren und anzuſe
hen, welches auf der einen Seite eine freye Paſſage, Aus, und Eingang

hatte.

Vermittelſt dieſes Weges gieng der Konig Auguſtus von den
Moſcowitern hinweg, und mit etlichen Regimentern auf Warſchau zu,
allda 2oooo. Mann aus Sachſen, worunter ſich die sooo. Moſcowi
ter befanden, die, wie ihr ſchon gehoret, 1704. meinem Grimm ent
wiſchet, an ſich zu ziehen. Dieſe Armée brach demnach in Sachſen
auf, fuhrte eine gute Artillerie und ſchone Bagage bey ſich, in der Inten-
tion wieder in Polen einzudringen. Hingegen hatte ich den Feldmar—
ſchall Rheinſchild mit iooo. Mann in GroßPolen ſtehen lafſen, dieſel-
be zu obſerviren. Dannenhero geſchahe, daß, als ſie bey Frauenſtadt ar.
rivirten, und mein Feldmarſchall alle ſeine Troupen zuſammen gezogen,
den der ſeindliche commandirende General von Schulenburg gleichwoln
nur gooo. Mann ſtarck ſchatzte, er den Feind am 13ten Febr attaquirte,
und eine vollkommene Victoria erſochte. Schulenburg hatte die Vor
ſichtigkeit gehabt, und befohlen, daß alle Moſcowiter ihre grune Nocke
umwenden, und das rothe Futter auswarts kehren ſolten, welches auch ge

ſchahe, und damit man wolte verhindern, daß dieſelbe nicht ſo gleich von mei
nen Leuten erkannt, und von denen roth mondirten Sachſen diſtingui.

ret



Aco) 97v2 Êν vit ſctoe am allererſten chargiren. Dieſe Ruffen gaben zwar eine Salve; jedoch zu fruh—
zeitig, und da meine Troupen noch ziemlich entfernet waren. Gleich
hernach warffen ſie das Gewehr von ſich, und niemand vermochte die-
ſelbe zur weitern Gegenwehr zu bewegen. Dadurch geriethen zugleich
zwey am nachſten bey ihnen ſtehende Bataillons in Confuſion, und es
præſentirte ſich denen Meinigen eine Oeffnung, in welche ſie unverzug—
lich einbrachen; worauf die gantze Infanterie ſich nach der Flucht um
ſahe. Die Cavallerie that gleichfalls wenig, nur die Chevalliers-
Garde des Konias Auguſti ausgenamman C u.

rit ννν «orten: So baldſich die erſte Unordnung bey dem Feind ereignete, fand kein Commando
mehr ſtatt, ſondern es gieng auf allen Seiten an ein Lauffen. Die Maſ
ſacro hiekan iſt mietrin A:

ät— SOtichenblieb mir; von der Bagage hingegen bekamen meine Troupen wenig zur
Peute, dieweil ſie noch ein wenig zurucke geblieben, und hernach auf der

N Flucht



98 QhFlucht von denen Feinden ſelbſt geplundert worden war. Auf meiner
Seite zehlte man mehr nicht als etwa nioo. Todte und Bleßirte, wan
nenhero mir dieſer Sieg ziemlich wolſeil zu ftehen gekommen iſt, wozu der
Brandwein, deſſen ein jeder von meinen Soldaten eine gute Portion zu
fich zu nehmen die Zeit und Gelegenheit gehabt, nieht wenig contribuiret
haben mag; wie mir dann referiret worden, daß eine Eſquadron bezech
te Kuraßier in ein Regiment Sachſiſche Cavallerie mit dem Degen in der
Fauſt, Furien gleich, eingebrochen, auch ſolches augenblicklich getrennet
und zerſtreuet haben ſolle.

Niemand wird zweiſfeln konnen, daß die Nachricht von dieſer bluti
gen Schlacht nicht eine gantz differente Wirckung bey uns beyden, dem
Konig Auguſto und mir, gethan habe. Jener gieng nach Cracau, wel
ches er zu fortiliciren ſuchte, ließ auch die Guther des Staroſten Spisky
in der Zips beſetzen, und die haltbaren Orte alldorten einnehmen, weiln be

J

ſagter Staroſt ihn ſchon etliche mahl betrogen hatte. Die unter meinem

J J
ſelbſt eigenen Commando in Litthauen geſtandene Troupen ſcharmuzin

4 ten hin und wieder Partheyenweiſe mit dem Ogynsky trieben brav Gel
z. der zuſammen, und ruinirten die Stadt Wilda nicht wenig. Das Mo

ſcowitiſche Lager brach, da ich mich etliche Meilen der Subſiſtenz wegen
entfernet hatte, den 6. April in Geſchwindigkeit auf, und retirirte ſich nach
Kyow, und Curland ward zu gleicher Zeit abandonniret. Die Veſtung
Lochowiſe in Litthauen fiel in meine Hande, und dabey ein conſiderabler
Schatz, der ſich darinnen befand. Anbey ſtreiffte der Waywod von
Kyow weit und breit herum, und ſtattete bey allen denenjenigen ſcharffe
Viſiten ab, welche Stanislaum noch nicht erkannten, daß ich demnach faſt
allenthalben Herr bliebe, und den Meiſter ſpielte.

Dieſer hielt in Lublin bey dieſen glucklichen Aſpecten einen Land
Tag, woſelbſt ich mich den oſten Julii auch einfand, denſelben zu unter
ſtutzen. Dem Feldmarſchall Rheinſchild ſendete ich Ordre zu nach Era
eau zu marchiren. Daraufwandte ſich der Konig Auguſtus nach Nink,
von dar aber in Litthauen, und langete den 5. Auguſti wieder in Grodno
an, allwo ſich auch aufs neue Moſcowiter gleich nach meiner Entfernung
einfanden. Jedoch hatte Auguſtus von dieſem Hin, und Hertziehen

wenig
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G (o) G 99J wenig Proſit: denn es wurden dadurch nur viele Mißvergnugte gemachet,
4* ſo ſich hernach vor den Stanislaum declarirten, mithin ſeine Parthey

immer ſtarcker ward.
Die beſte Reſolution, welche ich ergreiffen kunnte, war, mit meiner

Armee in Sachſen einzubrechen, und hiedurch die Quelle zu verſtopffen,
woher Auguſto ein unaufhorlicher Succurs zufloſſe; zumahln da ſich eben
damahls die ſchonſte Gelegenheit dazu prælentirte Der Konigwar ent
fernet, die Armée geſchlagen, die Beſturtzung unter denen Feinden groß,
und in dem Lande keine Anſtalten zu einiger Gegenwehr. Jch hatte
zwar wol an Engeland und Holland vielmahls Parole gegeben, nicht nach
Sachſen zu gehen; allein weil dieſe Puiſſancen ſelbſt in einem ſehr ſchwe
ren Krieg wieder Franckreich verwickelt waren, ſahe ich gar wol, daß ich
mich ſo wenig vor ſie, als vor den Kayſer ihren Allürten, dem zu gleicher
Zeit eine gewaltige Kebellion in Ungarn, deren Haupt der Ragokzky ge
weſen, zu ſchaffen machte, furchten durffte; und im ubrigen erachtete ich
mich, vielen andern gleich, nicht ſchuldig, ein Sclave meiner Worte zu
ſeyn.

Wolan! die Reſolution war geſaſſet. Der March gieng vorſich,
und ich drunge im Monat Sept. 1706. mit einer Armée von 22000.
Mann in Sachſen ein. Den General Mardeſeld, ließ ich mit 60oo.
Mann in GroßPolen unſern der Schleſiſchen Grantze ſtehen, wobey ſich
noch ein Hauffe Stanislaiſche Polen, von 8 biß ooo. befanden. Sta-
nislaum ſelbſt hingegen, nebſt einer ihm zugehorigen Suite, nahm ich
mit mir nach Sachſen.

So bald ich anlangete, ließ ich gegenwartiges Manifeſt, (welches
der Konig aus dem Paquet heraus zog, und es dem Hertzog zeigte) publi-
ciren. Solches lautet alſo:

Wir Carl von GOttes Gnaden der Schweden Gothen
und Wenden Konig Groß Furſt in Fiñland Hertzogzu Scho
nen Ehſten Liefland Carelen Bremen Vehrden Stettin
Pommern der Caſſuben und Wenden; Furſtzu Rugen Herr
uber Jngermanland und Wißmar, wie auch Pfaltz Graf bey
Rhein in Bayern zu Julich, Cleve und Bergen Hertzog ec.
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1o0o K(o0) EThun kund und zu wiſſen hiemit daß weiln Wir mit unſe
rer Kregs  Macht in die Chur. Sachſiſche Lander zu rucken und
daſelbſten den gantz unrechtmaßigen Krieg dem dieſelben ſo
wol ſeinen Anfang als Wachsthum gegeben gantzlich zu dam
pfen zu ſuchen ſind veranlaſſet worden: ſo hatten Wir zwar
groſſelUrſachen mit ſelben auf gleiche Art zu verfahren wie ſich
ihr Churfurſt derKonig auguſtus, von Anfang dieſes Krieges
gegen Unſere Provintzien und Grantzen erwieſen und annoch
erweiſet; Nichts deſtoweniger aber haben Wir gewiſſer Urſa
chen halber Unſereinthung in ſo weit auf die Seite ſetzen und
hiemit Krafft dieſes unſers offenen Brieffes allen in denen
ChurfurſtlichenLändern ſeyendenStanden undEinwohnern
ſo Hohen als Niedrigen in Gnaden andeuten wollen daß alle
undjede die da in ihren Hauſern und Wohnungen verbleiben
davon ihr Eigenthum nicht anderwerts verfuhren ſondern
gutwillig und ohne Wiederrede dasjenige was zu Unſerer
Troupen Nothdurfft und Unterhaltung ihnen mochte auferle
get werden bezahlen und erlegen ſollen nicht allein in unſern
Koniglichen Schutz und Schirm genommen ſondern auch ſo
wol ihrer Perſon als zugehoriaen Geſindes Guther Hauſer
und Eigenthum auch Handel und Handthierungs wegen
vollkommene Sicherheit dergeſtalt zu genieſſen haben daß kei

ner von unſern Kriegs-Bedienten weder ihnen noch was ihnen
zugehoret/ eigenwilliger Weiſe einigen Schaden und Gewalt
oder Eintrag auf keinerley Art und Weiſe thun oder zufugen
ſollen. Dagegenaber diejenigen die ſich zur Gegenwehr ſetzen
ihre Hauſer und Wohnungen verkauffen ihre Sachen und
Baarſchafften aus dem Wegeſchaffen ſelbe bergen oder ver
graben desgleichen auch ſich trage oder wiederſpenſtig erzei—

gen dasjenige abzutragen was ihnen von unſern Befehlsha—
bern und Commillariis auferleget wird oder ſonſt demjenigen
nicht nachkommen was ihnen mochte befohlen werden und ge

heiſſen
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Sco) 1oirheiſſen ſollen alle wes Standes und Wurden ſie ſeyn mogen
dieſer Unſeter Gnade nicht allein verluſtig geſchatzet ſondern
auch gleich Feinden auf das ſcharffſte ohne einige Gnade und
Verſchonung an was Ort und Stelle man ſie entweder ſelber
oder ihre Hauſer und Eigenthumer finden oder antreffen moch
te mit veuer und Schwerdt verfolget und heimgeſuchet wer—
den. Uhrkund deſſen haben Wir dieſes eigenhandig unter
ſchrieben und mit unſerm Koniglichen Jnnegel bekräfftiget.
Gegeben in unſerm Haupt-Quartier bey Krumnelſe den
26. Augulſt.
5. Lept. 1716.

Carolus. (LS.)
Aus dieſer Declatation mein wertheſter Schwager, konnet ihr

leicht urtheilen, wie ich gegen dieſe Churfurſtlichen Lande geſinnet war, und

daß weil ich nicht geſtatten wolte, das geringſte zu fluchten, zu verber—
gen, oder auf die Seite zu ſchaffen, meine Intention dahin gieng, bey
nicht erſolgenden Frieden, die Stande und Emwohner dermaſſen auszu
ſaugen, daß es dem Konig Auguſto unmoglich geweſen ſehn wurde, wei
ter etwas von ihnen zu ziehen. Und weiln ich glaubte einen ſehr langen
Auffenthalt daſelbſt zu machen, hielt ich ziemlich ſcharffe Ordre, und ge
ſtattete mt Rauben, Plundern und dergleichen nicht die geringſten
Exceſie, damit ich mich des Landes deſto nutzlicher bedienen kunnte;
Jedoch muſte ich wieder etliche wenige Orte, ſo ſich meinem Beſehl nicht
gemaß bezeigten, andern zum Schrecken, mit der Scharffe verfahren und
ſie wegbrennen laſſen.

Bey meiner Ankunfft befunden ſich noch etliche ooo. Mann, nebſt
denen t500. Moſcowitern darinnen, die ſich in der Frauenſtadter Bataille
ſalviret hattenn. Das geheimte Rahts-Collegium ober ertheilte ihnen
Beſehl das Land zu verlaſſen. Die Moſtcowiter retirirten ſich gar biß
an den RheinStrohm; die Sachſen hingegen nach Francken, welche ich
gleichwoln durch den Obriſten Gortzen, der, eche er in die Moſcowitiſche
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10o2 B(o) fGDienſte getreten, auch in Sachſiſchen geſtanden, nach ſetzen ließ, mit denen

er verſchiedene Rencontren in Thuringen hatte, wobey meine Troupen
ſchlechten Vortheil erfochten. Alſo wiederſtunde mir kein Menſch. Leip
zig, Wittenberg, und alle andere Orte, ausgenommen Dreßden, Konig
und Sonnenſtein ſamt Stolpen, welche in des Konigs Auguſti Gewalt
verblieben, eroffneten mir die Thore. Die Land-Stande ſendeten De—
putirte an mich ab, um wegen der Contribution zu tractiren. Alleine
da ſie durch Eingebung vieler weitlaufftigen Schrifften und Vorſtellun
gen das Werck trieben, und Schritt vor Schritt, mit allen Ceremonien
wie ungefehr auf denen LandTagen zu geſchehen pfleget, gehen wolten,

ward ich ihrer gleich uberdrußig. Jch geſtattete zwar, daß meine
NMiniſtri alle Schrifften und Remonſtrationes annehmen mochten;
jedoch durfften ſie ſchrifftlich darauf nicht antworten, ſondern muſten
ihnen nur allezeit mundlich ſagen, daß geſchehen muſte, was ich haben
wolte. Die Stande verſuchten etliche mahl, ob es nicht moglich, mein
Hertze zu erweichen, und mich zu bewegen von denen hohen Anforder
rungen abzuſtehen, wann ſie mir remonſtrirten, daß ſie Leute waren,
die ſich zur Evangeliſchen Religion bekenneten; aber alles vergebens,
Jch ließ ihnen in Gegentheil wiſſen, wie ich vor rathſam befande, daß
ſie auch die Kirchen, Guther, Kirchen, und Schul-Bediente, wegen der
eauffte derer Zeiten mit zur Contribution ziehen ſolten. Endlich, da
die SteuerCataſtra bey meinen General-. Kriegs-Cornmilſſariat cin
geſendet, und daraus erſehenworden, daß ſich ſ810778. ſo genannte
Schocke in dem Lande beſunden, nahm ich ſolche zum Fuß und Grund
der Contribution, und ließ auf jedes Monatlich bald 4. bald 3. dann
2. bald aber wieder 4. Kayſer-Groſchen anlegen, auch dieſe Gelder mit

J der ſcharffſten Rxecution eintreiben, wobey ſich meine Officiers und
Soldaten ſo wol, wie nicht weniger, bey der Vatural-Verpflegung, wel
che davon abgieng, ihre Profite, zur groſten Beſchwehrung des Landes,
meiſterlich zu machen wuſten. Man wendete ein, daß dieſe nur erwehnte
Schocke nicht alle gangbar waren, i. e. nicht verſteuret, ſondern viele als
Caduc in denen Rechuungen geſuhret wurden; alleine ſolches kam mir
als eine abſlurde Sache vor, und blieb demnach bey meiner einmahl ge
faſten Reſolution.

Dem



Vc0o) Bi 103Dem Konig Auguſto dunckte nunmehro Zeit zu ſeyn, ſich zu ac-
commodiren. Dannenhero ſendete er zwey Plenipotentiarien an mich,
davon der eine Geheimter Rath und Cammer-Præſident war, Jm
hoff genannt, und einen Geheimten KReferendarium, welcher Pfing—
ſten hieß. Mit dieſen Leuten traten meine Miniſtri in Friedens/Con-
ferentien. Dieweiln ſie aber denen Meinigen, inſonderheit dem Gra
fen von Piper, in der Politique und Staats-Streichen viel zu leichte
waren, geſchahe es, daß der Friede zwiſchen mir und Auguſto, den
24. Septembr. auf, vor dieſen letztern ſehr harte Conditiones geſchloſ—
ſen ward, welche ſie gleichwoln alle eingiengen, und ſich von Pipern
bereden lieſſen, daß bey ihres Konigs An unfft alles geandert werden,
und zu kinem Vergnugen ausſchlagen wurde. Die Puncta ſolches,
zu Alt-Rannſtadt, einem Adelichen Schloß und Guth, zwey Stun—
den von Leipzig gelegen, allwo ich das Haupt-Quartier genommen
hatte, unterſchriebenen Friedens, waren folgende: 1. Solte zwiſchen

mir und meinem Alliirten Stanislao eines, dann Auguſto andern
Dheils, ein ewiger und unverbruchlicher Friede ſeyn. 2. Kein Theil der
Unkoſten halber etwas reſtituiren dorffen. 3.. Wolte Auguſtus
dem Stanislao die Polniſche Crone abtreten, ihm auf ewig pro legiti-
mo Rege Poloniæ erkennen, ſich darauf aller Anſprache begeben,
und wann er auch gleich dieſen uberleben mochte; Jedoch mochte er
ſich der Ehre und des Nahmens eines Konigs bedienen und gebrauchen.
4. Verband ſich Auguſtus, ſeine Abdication durch ein Diploma de
nen Polniſchen Senatoribus und Standen zu wiſſen zu thun, auch ſol—
ches nnerhalb 6. Wochen in die Hande meiner Miniſtrorum einzulieſ—
ſern, darinnen die Polen ihrer Pflicht erlaſſen, und an Stanislaum ver
wieſen werden ſolten. Alle, dieſes Kriegs wegen gemachte Allian-
cen, inſonderheit die Moſcowitiſche hatte er aufzukundigen, und ihnen die
geringſte Hulffe nicht mehr zu leiſten. 6. Alle Senatus Conſilia oder
Lauda, in ſo weit ſie dieſem Frieden zuwider, ſolten abrogitet, desglei—
chen die Confiſcation derer Guther und Vergebung derer Chargen, ſo
ſeit den 4. Febr. 1704. geſchehen, vor nichtig erklahret werden; hingegen

Stanislao ſrey ſtehen, ſie zu geben wem erwolte. 7. Die Polniſchen In-
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104 A (0) ſſignia, Kleinodien und Archiv, ſolte Auguſtus ſo ſort reſtituiren. 8. Die
gefangenen Konigl. Polniſchen Printzen frey und in das Sthwediſche La
ger ſtellen, nachdem ſie einen Reyers wurden von ſich gegeben haben, ſich
micht zu rachen, dagegen derſelbe dem alteſten Printen, Jacobo, uuverzug
lich ſeine an ihm zu fordern habende Schuld zu bezahlen hatte. 9. Alle
andere gefangene Polen gleichfalls in Freyhelt ſetzen, und des arretirten
Biſchoff von Poſen Loßlaſſung beym Pabſt auswircken. 1o. Alle ge
fangene Schweden gegen ſo viel Sachſen; die Otßciers und Generals
aber ohne Kanzion erlaſſen. 11. Alle Schwediſche Uberlauffer und Ver
rather, inſonderheit Patkul, ſolten ausgeliefert, dieſer letztere aber biß zur U—
berlieferung verwahrlich behalten werden. 12. Die Moſcowiter, ſo vil
deren noch verhanden, ausgelieſert. 13. Alle eroberte Schwediſche Fah
nen Paucken, Canonen und dergleichen ausgeſuchet, und ohne Ausnahm
reſtituiret. 14. Obriſt Gortzens Urtheil cagiret, und er in vorige Exiſti-
mation geſetzet werden. 15. Weil wegen Entfernung des Orts, zur Rati-
fication dieſes Tractats eine geraume Zeit erfodert ward, zumal was die
Garantie betraff, behielt ich mir vor, die Quartiere mit meinen Troupen
in Sachſen ſo lange zu genieſſen, und ſo viel zumeiner Armée Unterhalt er
ſordert werden wurde, die Contributiones einzuziehen. Denen Sachſiſ.
Troupen hingegen ſolten gewiſſe Gegenden angewieſen werden, die aber in
Polen ſtunden, ſo lange allda verbleiben, viß ſie nach Abzug meiner Armiee in
ihrem Vaterland Platz finden konten; ingleichen alleKrjegsGerathſchaff
ten ad ĩnterim daſelbſt gelaſſen werden 17. Leipzig uñ Wittenberg ſo lange
beſetzt bleiben, biß der Friede in allen erfullet worden ſey, alsdann meine
Volcker erſt von dannen ausmarchiren. 18. Solten alle Feindſeligkeib
ten in Sachſen von dato der Unterzeichnung an; in Polen, Litthauen und
andern entſernten Orten aber 21. Tage hernach auhdren. 19. Auguſtus
nimmermehr einige Veranderung in ReligionsSachen, in Sachſen und
der Laußnit, vornehmen dorffen; ſondern wir beyde wolten, als Stande
des Romiſchen Reichs, die Feſthaltung des Weſtphaliſthen Friedens in
puncta Religionis beſchutzen, und ſonſt in denen ReichsAffairen unſere
Conſilia zuſammen ſetzen. 20. Obligirte ich mich nebſt dem Stanislao,
Sachſen gegen Moſtau zu beſchutzen, und wann dereinſt mit dieſem letztern

auch
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auch Friede gemachet wurde, Auguſtum mit einzuſchlieſſen. 21. Ver—
ſprachen wir beyde paciſcirende botentaten, obiges treulich zu halten und
zu erfullen; woruber Auguſtus die Garantie des Kayſers, der Koni—
gin von Engelland, und der General,Staaten auszubitten uber ſich
nehmen muſte, und zwar ſolche innerhalb 6. Monathen einzubringen,
zu denen ich auch andere beyfugen mochte 22 Soolte die Pacifnt

ca lonin zwey Inſtrumenten auſgerichtet, innerhalb s. Monathen ratificiret
werden.

Dieſer harte Friede hatte Anfangs faſt von niemand geglaubet,
und vor eine pure Fabel gehalten werden wollen. Alleine der Ausgang
uberzeugete die Welt, wegen deſſen Wahrhafftigkeit, indeme er nicht
allein ron denen Plenipotentiarien unterſchrieben, ſondern vom Konig
Auguſto, in der ihm beygebrachten Hoffnung, es wurde ſich bey unſe-
rer Zuſammenkunfft alles andern und leidlicher werden, ratikicitet wor
den; und man begieng Sachſiſcher Seits noch dabey den Fehler, daß

man ſich unterfieng dieſes hochſtwichtige Werck ohne alle Mediation,
die doch viel avantageuſes-hatte fruchten konnen, auf ſich zu nehmen
und zu tractiren. Vomn Patkul, deſſen in dieſem Frieden erwehnet
worden, muß ich gedencken, daß er, als ein Eſprit turbulent nnd un-
ruhiger Kopff getrachtet hatte, ein Mißverſtandniß zwiſchen dem Czaar

und Konig Auguſto zu ſtifften, auch dem erſtern gerathen, die Anno
1704. nach Sachſen geruckte Moſcowiter in Kayſerl. Dienſte zu uber—

Jaſſen, und deswegen bereits mit dem Wieneriſchen Hof correſpondiret.
»Den Stadthalter im Churfurſtenthum Sachſen, Egon, Furſten zu
Furſtenberg, und andere Miniſtros mehr touchirte er auf das em—
pfindlichſte, wodurch er ohne Zweiffel trachtete mir einen Gefallen zu
erweiſen, und ſich nach und nach mit mir auszuſohnen Auente eben
daruber ließ ihn der Konig Auguſtus. ok er gieich den Character ei—
nes Czaariſchen Ambaſſadeure and General-Lieutenants fuùhrte, ar-
retiren, und auf die Veſiung Konigſtein ſetzen; Und da der Czaar des
wegen ungehalten ſeyn wolte, remonſtrirte ihm Auguſtus ſeine geſahr—
liche Intrituen, und that zugleich dar, daß er, des Moſcowitiſchen Chara-
cters ungeachtet, auch als ein Sachſiſcher Miniſter conſideriret werden
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1o6  (0) ſrkunnte, weiln er vom Auguſto ſtarcke Penſiones und andere Gnaden
empfangen; derohalben der Czaar negligirte auf ſeine Auslieſerung zu
dringen, mithin verblieb er ſo lange in Arreſt, biß ich in Sachſen anlan
gete, und gleich declariren ließ, Patkul muſte mir in die Hande gegeben
werden, oder ich wurde mich desfalls an dem gantzen Lande zu rachen

wiſſen.

Der Hertzog.
Sahen aber nicht Ew. Majeſtat zum voraus, daß Sie einen Frie-

den ſchloſſen, der unmoglich von einer langen Dauer ſeyn kunnte, und dar—
innen viele Puncta enthalten waren, welche an und vor ſich von keinem
Beſtand ſeyn mochten, inſonderheit derjenige, ſo von der Auſgebung der
Polniſchen Crone handelt, indeme ein Konig von Polen ſolches ohne
Conſens der gantzen Republic nicht zu thun vermag.

Der Konig.
Jch wuſte gar wohl, daß die Erfullung dieſes Friedens, wo nicht gantz

unmoglich ſeyn, dennoch ſehr ſchwer hergehen wurde. Nicht ſo wol, daß
etwa die Polen ſich wider die Begebung der Crone hatten ſetzen follen; ſon
dern vielmehr der in Auguſto ſelbſt herrſchenden Ambition wegen, wel—
che gewaltige Paſſion ſich nicht gerne bandigen laſt. Jnzwiſchen begnu
gete ich mich mit der tlnterzeichnung und Ratification des Friedens, ver
meinende, daß mir daraus verſchiedene Vortheile zuwachſen wurden,
der Czaar Auguſto gehaßig werden, und zwiſchen beyden ein groſſes
Mißverſtandniß entſtehen, mithin aber des Stanislai Partheh einen groſ—
ſen Zufall und Anhang bekommen. Dabeny faßte ich den feſten Vorſatz,
daß im Fall ſich Auguſtus geluſten laſſen wurde, noch einmahl nach Po
len zu kommen, ich nach ausgefuhrten andern wichtigen Projecten wieder
zurucke in Sachſen kehren, und ihen nebſt der Crone auch den Huth voin
Kepff herunter reiſſen wolte. Ach mein wortheſter Schwager, ich ge
trauete mir damals alles in der Welt auszufuhren und eöglich zu machen.
Jedoch ich muß mit meiner Hiſtorie weiter ſchreiten.

Jndem ich die Ratification des Friedens erwartete, und dabey die

Zeit mit Eintreibung entſetzlicher GeldSummen vertrieb, lieff eine gantz

un



Acodo. 107unvermuthete Nachricht ein, von einer totalen Niederlage des, in Groß—
Polen zurucke gelaſſenen, ſchon erwehnten General Mardefelds, und derer
bey ſich gehabten Polen. Der Konig Auguſtus hatte ſich nebſt ſeiner
Sachſiſchen Cavallerie mit denen Moſcowitern conjungiret, auch einen
ziemlichen Schwarm Polacken an ſich gezogen. Mit dieſen zuſammen,
pasſirte er den 7ten Octobr. die Weichſel, und attaquirte den 29ten dito
das Mardefeldiſche Corpo bey Kaliſch, welches eine Art eines Retren-
chements um ſich herum aufgeworffen. Die Macht des Auguſti beſtun
de aus mehr als zsooo. Mann, und alſo ward Mardefeld geſchlagen, wo
bey aooo. von meinen Leuten theils getodtet, theils gefangen worden,
unter denen letztern ſich der Mardefeld ſelbſten befand. Des Dass nach
dieſer Bataille, bey welcher die Polen hauffenweiſe zu Auguſto ubergien
gen, eroberte Aauguſtus auch das Stadtgen Kaliſch, und die hart dabey
geſchlagene Polniſche Wagenburg, da denn noch 1500. Schweden und
Polen, ſammt dem Waywoden von Kyow, und Cron-Kuchenmeiſter,
Grafen von Tarlo, zwey Ertz-Partheyhalter des Stanislai gefangen
wurden, und die ſamtliche Bagage von dieſem Mardeſeldiſchen und
Stanislaiſch/Polniſchen Corpo, verlohren gieng.

So wol vor als nach dieſem Treffen, verwuſtete und verheerete der
Smiegelski. ſamt denen Moſcowitern, die Stanislaiſchen Guther auf eine
gantz entſetzliche Weiſe, und Auguſtus war bey ſich ſelbſt unſchlußig, was
erthun, ob er den ihm ſchon bekannten Flieden ratificiren, oder ſich den er—
ſochtenen Sieg zu Nutzen machen, und ſein Heyl weiter probiren ſolte?
Dieweilich aber die Quelle, woraus alle Mittelzu Fuhrung des Kriegs ge—
floſſen, in Beſitz, und ſolche in meinen Beutel geleitet hatte, erwehlete er das
erſtere. Jedoch gieng er zuvor nach Warſchau, allwoer, wegen erlangter
Victorie, das Te Deum Laudamus ſingen ließ. Hernach wandte er ſich
nach Cracau, auf welchem March, der geſangene Kiowski und Tarlo,
immer hinter ihm hergefuhret wurden. Allein da mittlerweile der in Sachſen
getroffene Friede ruchbar ward, nahm der Smiegelski dieſe gefangene
Polniſche Magnaten denen Sachſen ab, und fuhrete ſie zum Moſcowitern.

Bald darauffand ſich Auguſtus in Sachſen ein, und die Welt muſte
erſtaunen, als ſie horete, daß eine Entrevüe und abouchement zwiſchen
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1og J(0o) imir und ihm vorgeſallen ſeh. Wir ſpeiſeten offentlich mit einander,
wobey ſich auch der Stanislaus, nebſt etlichen von unſern Miniſtris
befanden. Mit was vor Appetit einer oder der andere gegeſſen, oder
was in denen Hertzen vor Bewegungen geweſen ſeyn muſſen, iſt leicht
zu urtheilen; und gleichwoln beſtrebte ſich ein jeder, ein auſſerlich Ver—
gnugen blicken laſſen, und disſimulirte dergeſtalt, daß die Zeitungen
allenthalben erſchollen, als wann wir die beſten Freunde geworden wa
ren, auch gewiſſe, benachbahrte Puiſſancen in groſſen Sorgen ſtunden,
daß wir zuſammen, nicht etwa etwas zu ihrem Nachtheil unternehmen
mochten. Als aber Auguſtus endlich eine groſſe Kaltſinnigkeit bey mir
vermerckte, und ſahe, daß er ſich in ſeiner Hoffnung betrogen ſand, ließ er
ein ſonderbahres Mißvergnugen blicken. Die Erfullung derer Friedens
Artickeln verzogen ſich, und heute wurde bald dieſe, morgen wieder eine
andere Difficultat auf die Bahn gebracht. Nach dieſem allen fragte
ich gleichwol nichts, ſondern war hochſt zu frieden, daß ich in Land ſtunde,
allwo ich mit Luſt bleiben kunte, und die Verzogerung in der Erfullung
derer FriedensArtickel gaben mir taglich neue Mittel an die Hand, mein
Verbleiben in Sachſen und die, von Zeit zu Zeit, qusgeſchiiebene ſchwer
Contributiones zu entſchuldigen.

Wir muſſen einen Blick nach Polen thun. Daſelbſt ſahe es als ſich
Auguſtus bey mir in Sachſen befand, uberaus verwirrt ass. Dem
ungeachtet wolten viele von ſeinen Partiſans in Polen, dem bekannt
gemachten Frieden noch keinen Glauben beylegen, ſondern ſchalten ihn
vor eine Pasquill, biß er ſich endlich beſſer auſſerte, und Stanislaus
Med. Decembr. Univerſalien publiciren lies. Demnach wuſte kein
Menſch was er thun ſolte. Der eine ergriffe dieſe, ein anderer jene
Reſolution. Die Conjuncturen waren kutzlich: denn die Moſcowiter
ſtunden wurcklich ſehr ſtarck in dem Hertzen des Konigreichs, und mein
General Lowenhaupt war in dem Groß-Hertzogthum Litthauen ein
gedrungen. Ob nun ſchon der Smiegelsky ſich mit denen gefangenen
Polen wieder von denen Moſcowitern loß machte, und nebſt ihnen bey
mir in Sachſen anlangete, ergriffen dennoch andere eine gantz wiedrige
Reiodlution, zumahln da der Czaar gleichfalls Vniverſalien publici-

ren



B(o) 109ren ließ, und dadurch viele, entweder durch Drohung, oder Verſprechungen

bewegte, Stanislaum nicht zu erkennen. Nunmehro wollen wir unſere
Gedancken wieder nach Sachſen lencken.

Der Konig Auguſtus war ſo malcontent, daß er auch ſeine
beyde Friedens, Macher, Jmhoff und Pfingſten, gleichſam vor meinen
Augen arretiren, und nach der Feſtung Konigſtein fuhren ließ. Alleine
es mochte nicht das geringſte helffen, und der Friede muſte auf das
genaueſte von ihm erfullet werden. Da dieſes geſchehen, wurden ge
gen den Sommer des 1707ten Jahrs in meinem Staats-Cabinet
viele wunderliche Dinge auf das Tapet gebracht. Die Frantzoſiſchen
und Bayeriſchen Mkiſtri gaben ſich ungemeine Muhe, mich zu bewegen

en Faveur ihrer Principalen etwas zu unter-oder wenigſtens die Me-
diation des Friedens, zwiſchen ihnen und denen wider ſie kriegenden
Allürten, auf mich zu nehmen; und die Allürten thaten alles mich
zu bewegen, daß ich Sachſen quittiren mochte. Hertzlich gerne hatte
ich zur ſelbigen Zeit neue Handel angefangen, inſonderheit da meine
Armée, durch das eyfrige Recrutiren, wircklich auf 45000o. Mann,
lauter ſchone Troupen, angewachſen, und alle Regiementer durch die
Banck, in einem ſolchen Stand geſetzet waren, daß einem das Hertze im
Leibe vor Freuden hupffen muſte, wann man ſie verſammlet, muſtern oder
exerciren ſahe. Gleich wie mir nun der Kayſer ſchiene, in Anſehung des
Konigreichs Bohmen, und derer Schleſiſchen Lande am bequehmſten auch
wegen der ſchlechten Poſitur, worinnen er ſich damahls befand, am ſicher
ſten anzugreiffen zu ſeyn, bekam ich groſſen Appetit ein, zwey oder mehr
Winter in ſeinen Erblanden zu pasſiren, und eine Quantitat Millionen
daraus in meinem Coffre zu ziehen. Dannenhero ſuchte ich vielerley Urſache
an ihm. Mann ſolte mir die 150oo. Moſcowiter, ſo ſich gegen den Rhein
ſtrohm retiriret ausliefern, die aber als ſie Nachricht davon bekamen, ihren
Weg unterm Commando des Obriſten Rentzels, mitten durch die Kayſerl.
Erblande nahmen, und nachdeme ſie ein paar hundert Meilen zurucke ge
leget, bey ihren ubrigen LandesLeuten in Polen anlangten. Dieſerwegen
ſorderte ich Satisfaction. Jedoch ſolches war eben noch keine erhebliche Ur—
ſache zu einem Krieg. Alſo proponirte ich dem Kayſerlichen Hof Stanis-
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1iro Scoyoßlaum zu erkennen, welches er thate. Es hatte ſich auch zwiſchen einem
Ungariſchen Grafen, Zobor genannt, und meinem Envoyé an dem Kah—
ſeruchen Hof, dem Baron von Strahlheim, folgende Begebenheit zuge
tragen, als ſie beyſammen in gewiſſer Campagnie geſpeiſet und getrun—
cken: Nachdem die Geſundheiten des Kayſerlichen Hofes herum ge—
gangenwaren, fieng man meine an, Zobor aber weigerte ſich ſolche Be—
ſcheid zu thun, ſagende, des Turckiſchen Kayſers, des Ragoczy, meine und
eines andernre. Geſundheit zu trincken, ware einerlen. Hierauf gab ihm
mein Envoye unverzuglich eine Maulſchelle, und griff dabey zum Degen.
Die ubrige Anweſende fielen dazwiſchen, und verhinderten Zoborn und
ihn, daß es nicht zu weitern Thatlichkeiten kommen kunte. Allein mein
Envoye fuhr ſo gleich nach Hof, und ließ ſich behchem Kayſer, einer
preſſanten Affaire wegen, melden. Als er Auclientz erhielt, erzehlte
er alles, was vorgefallen war, und bate zugleich, es mochte Zobor arrettiret
werden, widrigenfalls ich etwa an dem Kayſerlichen Hof ſelbſten Satis-
faction verlangen mochte, in welchem Geſuch ihm gewillfahret ward.
Dieſes Grafen Ausliefferung prætentirte ich gleichfalls, damit ich denſel—
ben nach meiner Willkuhr beſtraffen konnte, und erhielt ſie. Jedoch
da er, in Ketten und Bandengeſchloſſen, in Stettin anlangete, ubete ich
ein Exempeleiner, zuvor von mir nie geſehenen, Generoſite an ihm aus,
indeme er pardoniret, und in volle Frepheit geſetzet ward.

Da mir nun durch die Willahrigkeit allen Prætent benommen
ward, meine Armee in die Kayſerliche Erblande rucken zu laſſen, offe-
rirte ſich eine andere und weit wichtigere Materie. Die Schleſiſchen
Stande ſolten, in Krafft des Weſtphaliſchen Friedens, wie der 38-40te 8.
des gten Artickels zeiun., das Exercitium Religionis gantz frey und
ungekranckt genieſſen k Gleichwoln waren ſie nicht allein erſchrecklich
verfolget, ſondern ihnen auch viele Evangeliſche Kirchen entriſſen worden.
Derowegen forderte ich deren Reſtitution von dem Kayſer, und daß alles
der Religion wegen in Schleſien, in alten Stand geſetzet, und fernethin,
dem Wiaſtphaliſchen Frieden zu wieder-nichts unternommen werden ſolte,
war auch bereit an dem loß zu brechen, und meine Troupen nach Schleſien
marchiren zu laſſen, als der Graf Wratislaus ein Kayſerlicher Miniſter,
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S(0o) IIIden 22. Auguſt. zu Alt-Rannſtadt alles unterſchrieb und eingieng, was
ich desfulls verlanget hatte, und nicht weniger die Kahſerliche Katitication
bald hernach einlieff.

Dieſemnach blieb mir weiter nichts ubrig als auf die Polen und an
den Czaar zu dencken. Jene hatten ſchon im Monat Februar. ein Con-
vent in Lemberg unter dem vem Konig Auguſto ernannten Primas Re-

Zni gehalten, und ſich aufs neue mit dem Moſcowitiſchen Czaar allürt.
Dieſer mochte unter der Hand ſeinen Czaarewitz eder Cren-Printzen
zum Koniglichen Thron haben vorſchlagen laſſen, wozu aber die Polen
keine Luſt bezeigtep, ſondern die Sendomiriſche Confœderation nech
mahls conßrmirten. Der Waywod von Kyow, ſamt dem Schmie-
gelsky, retournirten zwar ſehr zeitig aus Sachſen wieder nach Polen,
und thaten mit ihren Streiffereyen hin und wieder gioſſen Schaden, wo
mit gleichwoln wenig ausgerichtet ward. Der Czaar ſpielte den Meiſter
zu ſehr, bekam auch den Ertz-Biſchoff von Lemberg, den der Stanislaus
ernennet Primas Regni zu ſeyn, gefangen; meine Stunde hingegen war
noch nicht gekommen, und muſte es noch immer gehen laſſen wie es wolte;
Jedoch tratt der Litthauiſche Unter-Feldhetr, Furſt isnievvizky, heru—
ber auf meine Seite.

Jm Julio hielten die Polen ein ander Conſilium in Lublin, woſelbſt
der Czaar, der ſehr wenig Verſtandniß und Corre ſpondenz mit dem Ko—
nig Auguſto haben mochte, verlangte, ſie ſolten ein interregnum publi-
citen, und ſchlug zugleich 4. Candicdaten zur Crone vor, worunter der
Cron-Feldherr Liniavvsky der vornehmſte war. Zur Publicirung des
Interregni muſten ſie ſich bequemen; die Wahl eines neuen Konigs aber
verſchoben ſie, welches mir keinesweges lieb zu vernechmen war. Jch
wunſchte daß es geſchehen mochte, weil dadurch E Konigs Auguſti At-
fairen eine viel ſchlimmere Geſtalt wurden gewonnen haben, und die Ver
wirrtungen des Konigreichs deſto groſſer worden ſeyn.

Der Winter des 1707ten Jahrs nahete nunmehro herbey, und kein
Vorwand war vor mich mehrubrig, wodurch ich nech ein Winter-Quar
tier in Sachſen hatte excuſiren konnen: dannenhero muſte ich wich zum
Auſbruch reſolyiren, welcher, nachdeme der Palkul ausgelieſert, und dem
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rir2 Aldo)Meyerfeldiſchen Regiment Infanterie in Verwahrung gegeben worden
war, den iten Septembr. vor ſich gieng. Und den aten dito gab ich
en paſſant gantz allein, und ohne einen Menſchen bey mir zu haben,
dem Konige Auguſto eine Viſite in Dreßden, deren er ſich gewißlich
nicht vermuthete, weiln ich niemahls beweget werden kunnte, bey ihm zu
ſpeiſen, wie er thate, noch weniger aber einer von ihm angeſtellten Jagt,
oder andern Divertiſſements beyjzuwohnen. Algs ich in der Stadt
Dreßden anlangete, ritte ich recta auf die HauptWache zu, und fragte,
wo das Schloß ware? ſagte auch frey heraus, daß ich der Konig von
Schweden ſey. Der commandirende Officier gab mir alſobalden ei—
nen Unter-Officier zu, welcher mich dahin weiſen muſte, da ich denn
abſtieg, und zum Auguſto hinauf in ſeine Zimmer, allwo er accurat war,
gieng. Dieſer kam mir entgegen gelauffen, und wir embraſſirten einan
der. Er wolte mir groſſe Ehre erweiſen, und mich perſuadiren, wenig—
ſtens eine Nacht bey ihm zu verbleiben; alleine ich exculirte mich, und
ſtattete in der Geſchwindigkeit meine Viſiten ab, inſonderheit bey ſeiner
Frau Mutter, meiner ſehr nahen Verwandtin, nemlich meiner Mutter
leiblichen Schweſter. Hernach ſetzte er ſich nebſt mir zu Pferde, und be
gleitete mich uber den Wall wieder zum Thor hinaus, wobey die Stucke
geloſet wurden und hinter mich her donnerten.

Allhie hielte der Konig ein wenig innen; dannenhero
ſprach der Hertzog:

Haben ſich dann Ew. Majeſtat bey dieſer ſeltſamen Vilite von aller
Gefahr befreyet zu ſeyn erachtet; und hatte ſich nicht ereignen konnen, daß

der ſo ſehr beleidigte auguſtus die Reſolution ergriffen und Dieſelbe ar-
retiren laſſen, oder Jhnen ein anders noch weit groſſers Unheil begegnen

mogen? A
Der Konig.

Die Nardieſſe war allerdings groß, und meine Miniſtri nebſt denen
Generalen ſetzten ſich hefftig dawider. Jedoch ich folgte meinem Kopff,
feſt dafur haltende, daß ſich der Konig Auguſtus in der Eil nicht zu der—
gleichen entſchlieſſen wurde. Woſern aber etwas paſſiret ware, hatte ich
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 (o) G 1izſchon Ordre geſtellet, wie es ſolchen Falls bey meiner in der Nahe ſtehen
den Armée gehalten werden ſolte. Solche war in dem ſchonſten und
beſten Zuſtand in der Welt, und Dreßden wurde, wann ich nicht wieder
zurucke gekommen ware, noch ſelbigen Abend infeſtiret, das gantze Land
aber mit Feuer und Schwerdt gezuchtiget worden ſeyn, wowider keine von
mir etwa erzwungene Ordre etwas fruchten mogen.

Der Hertzog.
Wie aber, wann Dero Armee gar Zeitung von ihrem Dode er

halten hatte? Denn zu ſolchen Zeiten pflegt man die gegebene Ordre
nicht ſo genau zu obſerviren, und der Schrecken bemeiſtert ſich zu glei
cher Zeit derer Hertzen.

Der Konig.
Das was ich befohlen, hatte dennoch zur Execution gebracht wer

den muſſen; und im ubrigen wuſte ich gar wohl, daß bey dem Konig
Auguſto kein ſo gar rachgieriges Gemuthe zu finden, welches ihm zu der
gleichen gewaltigen Entſchlieſſungen verleiten konnen. Doch genug hie
von, ich war in Dreßden geweſen, und proſequirte darauf meinen
March nach Polen.

Die Moſcowiter ſehende, daß es nunmehro ſie gelten ſolte, entferneten
ſich nach dem Maaß, wie ich gegen ſie avancirte, lieſſen aber nicht viel zu
meiner Subſiſtenz hinter ſich. Ja ſie ſtellten ſich an, als wann ihnen alle
Mobilien in Polen zugehorten, welche, und ſo gar die Orangen- Paume
aufgeladen, und nach Moſcau zugefuhret wurden.

Nachdeme ich in GroßPolen angelanget, ward Patkuln ſein Pro-
ceſs gemachet, und derſelbe den ioten Octobr. 1707. unweit Caſimir
geradert und hernach geviertheilet. Die Execution gieng ſchwer zu.
Dannenhero wandte er den Kopff zuruck, und ſprach zum Scharff—-
Richter: Ach Lieber! Bopff ab; kroch auch ſelbſt auf den Block
zu. Darauf befahl der bey der Execution commandirende Major,
daß ihm derſelbe herunter gehauen werden ſolte, welches zwar geſchahe,
und ſeine Marter iſt dadurch ein wenig gemindert worden; Alleine die
ſer Officier verfiel ſeiner bezeigten Compaſſion wegen, die nicht in ſeiner
Ordre ſtunde, in Ungnaden.
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Der Hertzog.

Alſo hat dieſer Miniſter und General endlich dennoch ein ſo grau
ſames Ende nehmen muſſen. Kennen Ew. Majeſt. den Geheimten Rath
von Jlgen wohl?

Der Konig.
Ja, par Renomẽee und aus ſeinen Schrifften weiß ich, daß er ein

ſchlauer, kluger und fleißiger Miniſter am Konigl. Preußiſchen Hof iſt,
der den gantzen Tag, von fruh bis in die ſpate Nacht, in ſeinem Cabinet
ſitzende, alle Affairen von Europa genau obſerviret.

Der Hertzog.
Eine gewiſſe aus der Welt hieſelbſt angekommene Perſon hat mir

erzehlet, daß als der Patkut, zur Zeit ſeiner Gluckſeligkeit, ſich in Czaa
riſchen Affairen als Extraordinair-Envoyeé am Preußiſchen Hof befun
den, habe ihm dieſer Geheimte Rath Jlgen, der ein groſſes Licht von Chi-
romantiſchen Wiſſenſchafften beſitzen ſoll, die Hand beſehen, und geſa
get, daß ſich ein Zeichen eines ſehr gewaltſamen Todes darinnen befande,
woruber Patkul gelachet und geſaget, er glaube wohi, daß er eines ge
waltſamen Todes ſterben muſte, woferne ihn diejenigen in ihrer Gewalt
hatten, welche ſeine Feinde waren; ſolches aber wurde ſich nicht ereignen.
Nach der Zeit, da er noch einmal nach Berlin, auch mit mehrbeſagten Jl
gen zu ſpeiſen und zu converſiren gekommen, habe er ihm ſeine Hand wie
derum gezeiget und geſraget, ob ſich folche nicht geandert? weil er gehoret,
daß die Linien einiger Mutation unterworffen waren; worauf er die Ant
wort, Nein, erhalten, und daß das ſchlimme Zeichen noch ſehr deutlich zu

ſehen ſey. Hieraus kan geſchloſſen werden, daß gleichwoln die Chiro-
mantie nicht gantz ohne Grund feyn muß.

Der Konig.Dieſes iſt curieux genug zu horen. Jedoch dieſe Dinge deromahln

bey Seite geſetzt, ſo ließ ich bald nach erzehlter Execution den Obriſt Gor
tzen arretiren, weil dieſer dem Patkul ſehr gleiche Mann, demich doch die
groſte Exceſſe unter allen Officiers von meiner Armée nachgeſehen, auch
geſtattet, daß er dem Konig Auguſto, als ſeinem ehemahls geweſenen
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B(o) B IizMaitre und Herrn zum Poſſen, ſich in ſeiner Gegewart ſehr frey und un
beſcheiden auffuhren dorffen, mit dem Wieneriſchen Hof eine, mir nicht an
ſtandige Correſpondentz gepflogen, und alles verrathen, was ich gegen die
Kayſerlichen Erblande im Sinn gehabt. Der Lohn wurde gewißlich
daſur ſehr ſchlecht geweſen ſeyn, wann er nicht geſtorben ware, und mir
die Muhe, ihn hinrichten zu laſſen, dadurch erſpahret hatte.

Jn GroßPolen erhielt ich noch einen Renfort von dooo. Schwe
den aus Pommern, daß dannenhero meine Armee ſich zuſammen auf
5400e. Mann belieff. Nur muſte ich beklagen, daß dieſelbe nicht mehr
ſo geſchickt zu Ertragung derer Fatieuen zu ſeyn ſchiene, indeme Officiers
und Soldaten miteinander in Sachſen in Wolluſten erſoffen, auch
gantz weich und weibiſch worden waren, ſich, von der Wuſten aus, nach
denen Egyptiſchen Fleiſch, Toppffen umſahen, und anbey wunſchten, viel

lieber in denen weichen Betten und Armen, des ihnen favorable gewe
ſenen Sachſiſchen Frauen/Zimmers, als auf der rauhen Erde in kalten
Zelten zu ſchlaffen.

Zu der Zeit, und als ich meine Troupen, auf ein paar Monathe in die
WinterQuartiete, die en Comparaiſon der Sachſiſchen uberaus ſchlecht
waren, gehen ließ, wurden mir, von Seiten des Moſeowitiſchen Czaars,
ziemlich vortheilhaffte Friedens/Vorſchlage gethan, die ich gleichwoln alle
verwarff, und rund heraus declarirte, daß ich den Frieden in Moſcau, und
nirgends anderswo zu ſchlieſſen, feſt entſchloſſen ſey. Der Vorſatz meines
Hertzens war, den Czaar zu dethroniſiren, und einen andern an ſeine
Sielle einzuſetzen, in welchen Gedancken mich ein heimliches Verſtandniß
mit dem Feldherrn derer Coſacken, Mazeppa genannnt, wovon aber noch
zur Zeit, auſſer inir und dem Grafen von Piper, kein Menſchetwas wuſte,
noch mehr verſtarckete und verhartete.

Von der Ottomaniſchen Pforte fand ſich eben damahls einGeſandter
ein, welcher mir nicht nur ein Compliment machte, ſondern auch dem Sta-
nislao zur Crone gratulirte, und zugleich zoo. Schweden, die eine geraume
Zeit als Sclaven, in der Turckey geſangen geweſen waren, mirzum Præ.
ſent und Erkanntlichkeit, daß ich, wie ihr ſchon gehoret, die Turckiſche und
Tartariſche Gefangene zu Reuſch/Lemberg in Freyhtlt geſetzet uberbrachte.
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ii6 B do) GNach Anfang des 17ogten Jahres, brach ich der unbequemen Win
ters,Zeit zum Trotz auf, und marchirte gegen Litthauen, woſelbſt ſich
die Moſcowiter geſetzet hattn. Auf dieſem March crepirten viele
Pferde und tapffere Leute, welches ich gleichwoln gar nicht æſtimirte,
meinen Weg proſequirte und ſuchte, mich mit dem General Lowen—
haupt, der mit a6ooo. Mann in Liefland ſtunde zu conjungiren. Der
Moſcowitiſche General Goltz, ſo vormahls Commendant in Dantzig
geweſen, ein Teuiſcher von Geburt, ſamt dem General Ronne, obſer—
virten mich, die ich aber mit ihren Moſcowitern ſo wenig achtete, daß
ich auch meine Troupen eintzeln weiß defiliren ließ. Jnzwiſchen re-
tirirten ſie ſich immer vor mir, und verwuſteten alles, welche Maxime
ſie allenthalben beobachtet, und, obgleich der Czaar im Monat Febr.
noch in Wilda geweſen, allwo er gemuſtert hatte, war es dennoch un
moglich ihnen auf den Leib zu kommen, weilen ſie nirgendswo mehr zu
finden, wo ich hin kam; ſo fugte es auch das Verhangniß, daß ſich al
lerhand Diffcultaten ereigneten, welche verhinderten mich mit dem Ge
neral Lowenhaupt zu conjungiren.

Alſo ſchweiffete ich hin und her, und triebe anbey, gleichwie ich ſeit

meinem WiederEintritt in Polen gethan, an Contributionen ein, was
nur moglich war. Millerweile vereinigte ich das Sapiehiſche Hauß mit
dem Wisniewirky, und trachtete auch den Siniawsky zugewinnen

der aber keine Ohren dazu hatte, weswegen ſich der Stanislaus, immer J

nahe bey mir halten muſte.

Der Sommer nahete mit herbeh, gegen deſſen Anfang ich bey Minsk
zu ſtehen kam, woſelbſt ſich der Stanislaus von mir ſeparirte, bey dem ich
den General Craſſau, ſamt einem Corpo von 9ooo. Mann, meiner
Troupen verbleiben ließ. Hernach avancirte ich vollends auf die Moſ
cowitiſche Grantze zu. Die Moſcowitiſche Tartarn rebellirten dazu
mahl und der Czaar ward gezwungen, bald da, bald dorthin zu reiſen, wel
cher Zuſtand mir gar favorable zu ſey n ſchiene. Jedoch da ich den Bere
niza-Strohm pasſiret, fand ſich bald gar kein Proviant mehr, weshalben
meine Armee unbeſchreibliche Noth erlitte. Die Walder ſand ich verhau
en, und das Land gleichete einer Eindde und Wuſten. Meine Generals
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Qco i7thaten mir hefftige Vorſtellungen, und ſuchten mich von meinen Vorſatz
abwendig zu machen; aber alles vergebens. Jhnen war mein heimlich
Verſtandniß mit dem Mazeppa annoch unbewuſt, worauf ich ſo groſſe
Hoffnung bauete, darum bezeigten ſie eine nicht geringe VBerwunderung
uber meine wunderſame Marche, und daß ich nicht bedacht ſeyn wolte, ein
oder mehr Magarins allezeit in den Rucken zu haben.

Den 1aten Julii langte ich bey Hollovzin, einem fortificirten
Paß ,4. Meilen von Mohilo an, allwo 6ooo. Moſcowiter ſtunden;
Weiln nun ſolcher nothwendiger Weiſe paſſiret werden muß, wann man
nach Smolensko will, attaquirte und eroberte ich denſelben zwar, ver
lohr aber dabey 100. Mann. Ein jeder glaubte daß ich uber Smo
lensko vollends nach der Stadt Moſcau gehen wurde. Alleine es war
mie ſehr wol bekannt, daß dieſer weite Weg dermaſſen verhauen, und
das Land ruiniret worden war, daß meine gantze Armee hatte crepi-
ren und Hunger ſterben muſſen; ſo iſt auch meine Intention niemahls
geweſen dieſe Route zu nehmen. Gleichwoln ruckte ich fort biß an
den Dnieper, in der Meinung den General Lowenhaupt aus Liefland
abzuwarten. Da er aber zu lange verweilet, trieb mich die Ungedult
dergeſtalt, daß ich mich im September wendete, und nach der Ukraine
marchirte, dafur haltende, ich ſey ſtarck genug mir Bahn zu machen,
und jener wurde den Weg auch wol finden.

Er war immittelſt mit einer Armẽe von oooo. Mann, weiln er,
bey dem langen Verweilen, noch mehrere Troupen an ſich gezogen hatte,
in Liefland anfgebrochen, und der Moſcowitiſche Generat Bauer marchir-
te ihm immer zur Seite, wobey es verſchiedene kleine Rencontren ſetzte,
biß der Czaar dieſem ſeinem General verſtarckte, da es den oten Oct. nach
dem er uber den Fluß Praniagegangen, zur Bataille kam. Lowenhaupt
that wurcklich den Angriff. Jedoch die feindliche armee war wol cooo.
Mann ſtarck, und ihm alſo zu ſehruberlegen. Dannenhero ward er ge
ſchlagen, und verlohr bey nahe gooo. Mann. Er blieb gleichwol noch
Meiſter ſeiner Artillerie und Bagage, wovon er des Nachts die Pferde

auusſannen, die Infanterie daruf ſitzen, und was nicht auf dieſe Art mit
fort zu bringen, alles zurucke ließ. Demnach kam er endlich in dieſem
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d—iig  (o) BZuſtand bey mir an, und ich kunte mich nicht diſpenſiren ſeine Conduite
zu approbiren, zumahl da das Treffen ſo blutig geweſen, daß feindlicher
Seits wol 7ooo. Mann, und darunter ein Printz von Heſſen Darmſtadt,
Fridrich geblieben, der ſich in Czaariſche Kriegs-Dienſte begeben hatte.

Indeſſen da ich meinen March continuirte, ertheilte der Czaar im
Nooembr. dem Mazeppa Ordre, mit ſeinen Coſacken auſzubrechen, und
mich anzufallen, wodurch er gewunſchte Gelegenheit erlangte ſein Vor
haben, zu mir uber zugehen, ins Werck zu richten, ohne daß der Czaar,
aus ſeiner Bewegung und Auſbruch, Ombrage ſchopffen durffte. Das
Glucke hingegen wolte ihm ſonſten nicht favoriliren, indeme, als er ſich
vor mich declarirte, der groſte Hauffen ſeiner Coſacken zurucke blieb,
und er nur mit 3. biß 4000. Mann bey mir anlangete. Dieſen gefahrli—
chen Tritt thate der Coſackiſche FeldHerr in ſeinem 77ten Jahr darum,
weil er von dem Furſten Menzſchikoff disguſtiret worden war. Darauf
ließ der Czaar ſeine Guther mit Feuer und Schwerd verwuſten, ſetzte ei
nen neuen FeldHerrn, belagerte und eroberte des Mazeppa Reſidentz,
Baturim genant, worinnen er einen groſſen Vorrath an KriegsRequi-
ſitis zur Beute bekam, welche mir hatten ſollen geliefert werden; und
endlich ward den 28ten Decembr. der arme Mazeppa, nachdem man
ihn des Andrea Ordens, den der Czaar geſtifftet, unwurdig erklahret,
in efligie an den Galgen gehangen.

Dazʒumahl befand ich mich in einem ſeltfamen Zuſtand. Meine Ar-
mee war ſehr geſchwachet, und einigen neuen Succurs an mich zu zie
hen unmoglich. Jn Polen wutete die Peſt faſt allenthalben, und die
Stanislaiſche Parthey, nebſt meinen bey ihn hinterlaſſenen Troupen,
erlitten hin und wieder einigen Verluſt.

Jnzwiſchen trat das recht groſſe katale r709te Jahr mit ein, deſſn
Grimm meine Armde, die in ſehr ſchlechten Quartieren ſtund, worinnen
Hunger und Kummer regierte, gleich Anſangs, bey der grauſamen, ja
unerhorten eingefallenen Kalte empfinden muſte, von welcher, in denenn erſten Nachten, mehr als zooo. Mann weggeraffet wurden, weiche ins

J
geſamt jammerlich erfrohren ſinad. Jm Monat Februario verander—

J ten einige meiner Regiementer ihre Quartiere, wobey es mit denen Ruſſen
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Co h 119ein Gefechte ſetzte, in welchem nebſt etlich roo. andern, 12. von meinen

Trabanten, die ich ſelbſt commandirte, auf dem Platz blieben, weiln ich
im Nachſetzen in einem Hinterhalt verfiel, und mir den Ruckweg mit dem
Degen in der Fauſt eroffnen muſte.

Da der Sommer herbey kam, deliberirte ich, auſ was Weiſe die
Operationes und Eroffnung der Campagne anzuſangen ſeyn mochten.

Meine Generals ſtellten mir zwar die auſſerſte Noth meiner Armée
treulich vor, und zeigten mit vielen handgreifflichen Grunden, daß ſol
che ſammt der Gefahrtaglich groſſer und unheilbahrer werden wurde,

wann ich mich nicht eniſchlieſſen wolte zurucke zu gehen; alleine ich war
gantz unbeweglich, und die Begierde mein Deſſein auszufuhren ward
dadurch nur deſto gewaltiger gemachet. Dannenhero erwehlte ich den
Jath, welchen mir Mazeppa gab, das iſt, die Belagerung der Stadt
Pultawa, worinnen er einen conſiderablen Schatz hatte, und ohne Zweif
fel ihn dadurch zu retten ſuchte. Dieweil aber in dem Ort der General
Hallard, ein Teutſcher von Geburth, commandirte, welcher einige Jahre
in Schweden gefangen geſeſſen, und ſehr hart tractiret worden war, that
er eine recht deſperate Gegenwehr, wodurch die Eroberung ſchwer, und
endlich bey Ankunfft des Czaars, ſo ſich mit 40. Regimentern Infante-
rie, und 55. Regimentern Dragoner einfand, gar unmoglich gemachet

ward.

1  eer borr t tnicht moglich ſolches gleich zů verhindern. Die Gegenwart einer ſo ſtar
cken eindlichen Armée war auch Urſache.daß ich nicht einmal meinen Oluſ—

 verreoobeerre ervrervel gantlebruch und Retirade mehr, ohne die groſte Geſahr, unternehmen kunte, und
gleichwoln war ſchon alles Proviant aufgezehret. Alſo muſte ich ſuchen, die
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120 J (o) tieiner Sanffte tragen. Der Angriff ward auf einige feindliche, auſſer
dem KRetrenchement aufgeworffene Redouten gethan, deren auch
etliche erobert worden. Als ſich aber meine Infanterie dem Retren-
chement ſelbſten naherte, empfieng dieſelbe der Feind mit einem ſo er—
ſchrecklichen und grauſamen Feuer, daß ſie alsbalden einen ſehr groſſen
Verluſt erlitte, und in Confuſion gerieth, auch aller angewandten Mu—
he ungeachtet, nicht wieder in Ordnung gebracht werden kunte, wozu
ohne Zweiffel viel contribuiren mochte, daß ſie, als durch verſchiedene
Zuſalle ſchon zuvor erſchreckte, und von Kalte, Hunger und Noth gantz
ausgezehrte Leute, nur mit halben Hertzen und Gemuih zum Streit gien
gen. Der Feind ſaumte keinesweges von dieſer Verwirrung zu profi-
tiren, indeme er ein groſſes Detachement Cavallerie ausrucken ließ,
welches nicht nur bey meiner lnfanterie einbrach und ſie vollends tren
nete, ſondern auch zu gleicher Zeit meine Cavallerie angriff, die wegen

des unbequemen Terrains ſchlechte Dienſte thun kunnte. Aus dem Re-
trenchement war immittelſt das Feuer von Canonen und kleinem
Gewehr unaufhorlich, und dem ausgeruckten Detachement folgte ein
neuer Succurs, wannenhero die Unordnung bey meiner Aarmée immer
groſſer, und in ſolcher der Feld-Marſchall Reinſchild, als er hin und
her ſprengete, geſangen ward. Bald darauf erfolgte der totale Ver—
luſt meiner Infanterie, davon der groſte Theil maſſacriret, und der
Reſt geſangen worden. Dieſemnach muſte ſich die auch ſchon confuſe
Cavallerie nach der Flucht umſehen, und ich mit derſelben wandern.
Ach! wertheſter Schwager, der Zorn und Wuth, den ich in meiner
Sanffte ausgemeſſen, iſt mit Worten nicht auszuſprechen. Jch9 knirſchte mit den Zahnen, ſtampffete mit denen Fuſſen, runge mit de—

1 nen Handen, ſchlug mit dem Kopff hinter mich an die Lehne, und
i gleichwol mochte damit nichts ausgerichtet, noch das Feld erhalten wer
J den. Ein ſchwartzer Dunſt und Nebel uberzog meine Augen, und ich

ſanck ſchier in Verzweiffelung, wobey ich mir den Tod tauſendmahl
wunſchte, ja ich wurde auch gantz gewiß unter der Zahl derer Todten be
griffen geweſen ſeyn, wann mich nicht meine Wunde verhindert hatte,

9
zu Pferde zu ſitzen und zu commandiren; wie dann die Pferde an mei—
ner Sanffie, indeme ich mich unter denen Troupen hin und her tragen

ließ,
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S(0o) H m2iließ, wircklich zweymahl todt geſchoſſen, anbey die Sanffte durchbohret
worden.

Der Feind ſetzte, nach erfochtenem Sieg wider die Infanterie, nicht ſo
gar hitzig mehr an meine Cavallerie, und alſo hatte dieſe Zeit, einige
Bagage aus dem Lager, worinnen ich geſtanden war, mit ſich zu neh
men; der March und Retirade aber gieng nach den Dnieper zu.

Dieweil der Graf von Piper, gleich zu Anſang der Bataille in einer
Redoute, wohin er ſich retiriret, gefangen worden war, ſendete ich den Ge
neral Meyerfeld an den Czaar, und ließ ihn erſuchen, ermeldten Piper zu
erlauben, nur auf 2. Stunden zu mir zu kommen. Allein die Zeit er
laubte nicht, die Zuruckkunfft des Meyerfelds abzuwarten, und es war
ein groſſes Gluck, daß ihn der Czaar nicht auch beym Kopff nehmen ließ,
gieichwie ich mit allen denenjenigen gethan, die ſich ohne Paſſa-port bey
mir meldeten, wann ſie von meinen Feinden mit Commisſionen waren
abgeſchicket worden.

Man unterließ feindlicher Seits nicht mir nach zu ſetzen, und eben
dieſes war die Urſache, warum ich den abgeſchickten Generalnicht erwar

ten kunte. Dieweil es nun ſchiene, als wann es zu einem nochmahli
gen Treffen kommen wurde, woſferne ſich nicht alles gefangen geben wolte,
baten mich meine Generals und Officiers auf den Knien, auf meine
Sicherheit bedacht zu ſeyn; wannenhero ich mich bewegen ließ, nebſt
dem General Sparr, und General-Acdjudanten Lagereron, auf einen
Wagen zu ſitzen, und in Begleitung zoo. Mann Cavallerie, worunter
ſich der groſte Theil meiner Garde befand, nach Perelewozna zu gehen,
allwo ich einige Speiſe zu mir nahm. Daſſelbſt ward eine alte Turcki—
ſche Moſchée abgebrochen, und von denen Brettern ein Nachen ge
bauet, mit welchem man mich uber den Dnieper ſetzte; die bey mir
ſevende Cavallerie hingegen muſte uberſchwemmen, da dann verſchie
dene von derſelben erſoffen.

Kaum befand ich mich an der andern Seite dieſes Fluſſes, ſo lieff
Nachricht ein, daß die Moſcowiter Mittel gefunden, auch ſchon uber ſolchen
zu kommen, derowegen ich uber Hals und Kopff fort eilen muſte, damit ich
das Turckiſche Gebiet erreichete, welches der allerſicherſte Weg vor mich
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122 i (o) bewar. Sechshundert gleichfalls ubergekommene zerſtreuete Soldaten,
meiſtentheils Mazeppiſche Coſacken, welche ſich durch die Wallachey reti—
riren wollen, verfielen wircklich in die Hande des nachſetzenden Feindes; ich

hingegen ſamt meiner Eſcorde, langete endlich in der Turckey, und zwar zu
Ogakow an, woſelbſt mich der Baſſa nicht in die Stadt ließ, ſondern in ein
Garten-Haus auſſer derſelben logirte, weil er nicht veiſuhert war, ob die
Pforte meine Auſ- und Annehmung mit guten Augen anſehen wurde.
Dannenhero gieng ich weiter und nach Bender zu, allda mich der Baſſa
weit hoflicher empfieng, und von meiner Ankunfft, mitlerweile ich aus
raſtete, Nachricht an den Groß-Sultan ſendete.

Hieſelbſt erhielte ich eine verdrießliche Zeitung nach der andern. Die
erſte war, daß ſich der General Lowenhaupt, dem ich das Commandlo uber
die hinterlaſſene Cavallerie, gegen too0. Mann ſtarck, anvertrauet, mit
dieſem gantzen Corpo, und allem, was ſich dabey befunden, gefangen gege
ben hatte, und zwar noch dazu an odo. Moſcowiter, womit ihm der Furſt
Menzſchikoff nachgegangen. Obich nun gleich gar wol wuſte, daß er die
ſen nachſetzenten Feind weit ſtarcker geglaubet, und, wann er ſchon wider
ihn, bey erſolgten Angriff, eine Vickoria erhalten, er endlich dennoch obli-
girt geweſen ſeyn wurde, ſich zu ergeben, weiln er einen Fluß zu paſſiren,
und dazu gleichwoln keine Brucke hatte; ingleichen nirgendswo in dem Ru
cken einiger Proviant zu finden, wodurch die wircklich drey Tage gehunger
te, auch ſchon zuvor groſſe Noth gelittene Troupen, erlabet und erquicket
werden mogen; nicht weniger eben dieſer wegen, und weil ſich bereits zooo.

Krancke und Verwundete unter ihnen befanden, und da die Gemuther mit
der groſten Conſternation angefullet waren, es um eine Victoria, auch
gegen dieſe pooo. Mann, ſehr zweiffelhafftig und mißlich ausgeſehen ha
ben wurde; war ich dennoch hochſt mißvergnugt mit der Lowenhaupti
ſchen Conduite, und hatte viel lieber gehoret, wann er geſchlagen, und ſich
ſamt allen ſeinen Leuten hatte maſſacriren laſſen, daben aber ſo gefochten,
daß dem Feind eines jeden Leben recht theuer ware zu ſtehen gekommen.
Man ſagte mir wol, daß er eine ſehr honette Capitulation getroffen, wo
bey die Ofßciers und Soldaten uberhaupt ihre Bagage hehalten; jedoch
dieſes war mir ein ſehr ſchlechter Troſt.

Dem



ĩl i Co) ſ 123Deinnach befanden ſich von meiner Armée der Graf von Piper,

der Feld/Marſchall Rheinſchild, die Generale Lowenhaupt, Schlip—
penbach, Stackelberg, Cauſe, Hamilton, Creutz, 2. General-Ad-
jutanten, 15. Obriſte, 22. Obriſt-Lieutenants, 22. Maiors, 311.
Capitains, 359. Lieutenants, 376. Fahnrichs und Cornets:, 42.

Adhjutanten, 25- Regiments-Quartiermeiſter, eine groſſe Anzahl Un—

ter-Officiers und 19000. Gemeine, allerſeits gefangen in feindlichen
Haunden. Neun tauſend blieben todt auf der Wahlſtadt liegen, und
zur Beute bekam der Czaar 35. Canons, 279. Fahnen und Stan—
darten:; Jngleichen alle Paucken, und darunter meine ſilberne von der
Guarcle, die Kriegs-Cantzley ſamt der Caſſa, worinnen ſich beynahe
eine Million an baarem Gelde befunden. Weas des Feindes Ver
luſt betrifft, habe ich ſolchen niemahls recht erfahren knnen. Jn—
zwiſchen hat man mich verſichert, daß er ſich kaum auf 6ooo. Mann be
lauffen.

Woann nun die Gefangenen und Todten von meiner Armée, und
die wenige Mannſchafft, ſo ſich nebſt mir retiriret, zuſammen gerechnet
wird, befindet ſich, daß meine ſchone und zahlreiche Armée bereits vor
der Bataille biß auf zoooo. Mann geſchmoltzen geweſen; da doch der
Feind hinter ſeinem Retrenchement wohl mehr als ßgoooo. Mann aus
gemachet hat.

Die Welt hatte damahls Urſache zu ſagen und zu ſragen: Wo iſt
die Schwediſche Armee zuſamt ihrer Zerrlichkeit geblieben?
Und ich kunnte ohne Murren und Verdruß niemahls an Pultawa geden
cken. Noch empfindlicher ward auch mein Schmertz, als ich Nachricht
von einem prachtigen Einzug des Czaars in der Stadt Moſcau erhielt,
bey welchem alle gefangene Schweden zum Triumph aujſgefuhret wor—
den, und zwar auf folgende Weiſe: Der Graf von Piper hatte hinter
dem Hof. Narren des Czaars hergehen muſſen, und zwar von verſchiede

nen andern Narren umgeben und begleitet geweſen; der Feld-Marſchall
Rheinſchild hingegen, welchen der Czaar ſehr æſtimiret und wohl tracti.
ret, in einer Sanffte getragen worden, hinter welchem die andern Gene
rals und Officiers hergegangen. Ein Moſcowiter mit verbundenen Augen,
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14 A(oeinen Blinden vorſtellende, fuhrete allemahl 1o: zuſammen gekuppelte
ſehende Schweden, und darauf ſind die Trophéen und Sieges-Zei—
chen gefolget. Dieſes muſte ich vor eine Rache und Straffe des Him—
mels anſehen, weil ich die gefangenen Moſcowitiſchen Generals und
Soldaten einige Jahre zuvor, wie ich bereits gedacht, zu Stockholm
gleichfalls in Triumph auffuhren laſſen, da doch viel beſſer und generö-
ſer gethan, wann dergleichen unterlaſſen, und das Elend ungluckſeliger,
uberwundener und gefangener Leute dadurch nicht noch mehr vermeh
ret wird.

Aus Polen lieffen ebenmaßig ſehr uble Neuigkeiten in Bender ein.
Denn ich vernahm, daß der Konig Auguſtus aufs neue mit einer Caval-
lerie von 9ooo. Mann in dieſem Konigreich angelanget ſey, und, weiln
der Moſcowitiſche General Goltz auf der andern Seite zu gleicher Zeit
mit 20000. Ruſſen avanciret, der Stanislaus nebſt meinem General
Craſſau, ſamt allen Troupen, ſo er bey ſich gehabt, beynahe coupivet
worden ware; der aber gleichwoln ſich mit ſonderbahrer Klugheit nach
Pommern gezogen und retiriret, da es dann nicht viel geſehlet, daß er
dem Konig Auguſto auf ſeinem March einen Streich beygebracht hatte.
Der gute Stanislaus mit ſeiner Gemahlin muſten zu dieſer Trubſals-
vollen Zeit mit aus Polen fort nach Pommern zu, iſt auch ſeit dem nicht
wieder in das Konigreich gekommen, worinnen er doch, wann es nach
meinem Sinn und Kopff gegangen ware, regieren ſolte.

Der Czaar manquirte gleichfalls nicht ſich in Polen einzufinden,
und abouchirte ſich mit dem Konig auguſto; worauf dieſer nach War
ſchau gieng, ein Senatus Conſilium zu halten; Jener hingegen erhub
ſich zurucke in ſeine Lande, und machte Anſtalten zur gantzlichen Erobe-
rung der Provintz Liefland, welches mit Einnehmung der HauptStadt
Niga im Junio 1710. wozu Hunger und Peſt hulffliche Hand leiſtete,
nud noch etlicher anderer Orte mehr, als Reval, Pernau, Dunamunda,
in denen folgenden Monathen Julio, Auguſt. und Octobr. vollendet
ward, wie er ſich dann auch faſt vollends Meiſter von gantz Finnland,
vermittelſt der Eroberung Wyburg, den 28. Junii, und der Veſtung
Kexholm im Septembr. eben des beſagten 17 1oten Jahres, gemachet.

Cur



Eurland muſte auf dieſe Weiſe nothwendig mit in Moſcowitiſche Gewalt
gerathen, und hat der Czaar ſeines Bruders Tochter mit dem jungen Her

tzog davon, der es eine geraume Zeit mit dem Rucken anſehen muſſen, ver
mahlet, die aber kurtz hernach zur Wittwe worden, und noch jetzo in Cur
land iſt, dieweil der Czaar nicht geſonnen, dieſes Hertzogthum ſo ſchlechter
dings wieder zu evacuüren.

Mir ſelbſt entriß demnach der Czaar z. wichtige Provintzien, als
Liefland, Finnland und Jngermannland, die er, etwas weniges von Finn
land ausgenommen, biß auf den heutigen Tag beſitzet. Alleine ich muß
wieder auf den Konig Aauguſtum kommen.

Dieſer ließ bey ſeinem Auſbruch aus Sachſen, welcher ſchon einige
Zeit vor der Bataille von Pultawa, da man ſahe, daß ich mich wurcklich
zu weit vertieffet und vergangen hatte, concertiret worden war, ein
ſehr wohl elaborirtes Manifeſt publiciren, deſſen Jnhalt hauptſachlich
dieſer geweſen: Jch hatte gleich zu Anfang des Kriegs, ohne gelindere
Mittel zu verſuchen zu einem Frieden zu gelangen, den unchriſtlichen
Vorſatz gefaſſet ihn zu dethroniſiren, die Polniſche Vaſallen und Un
terthanen verſuhret, und wider alle Ordnung gehandelt. Die Polniſche
Freyheit ſeye durch meine Waffen zu demjenigen gezwungen worden,
was ſie gethan. Es ware von mir das gegebene Verſprechen gebrochen
worden, niemabls in Sachſen einzufallen; ingleichen die Sachſiſchen
Unterthanen auf das ſcharffſte bedrohet, woferne ſie das geringſte auf

die Seite ſchaffen wurden; welches gleichwoln eine gantz unbillige
Manier zu verfahren ſey, die zuvor niemahls erhoret worden: weiln
zu Kriegs-Zeiten ein jeder das Seine verbergen konne, ſo gut er wolle.
Jn Ausſchreibung der Contribution und deren Eintreibung ſeyn die
groſten Exceſſe begangen worden. Seine Plenipotentiarien hatten
ihn betregen, und die Chartes Blanches ſeinem Wvillen gantz zuwider
gemißbrauchet. Auſ dieſe Art, und zu verhuten, daß ſich nicht in
dem gantzen Romiſchen Reich ein Kriegs,Feuer entzunden mogen, wa
re er gezwungen geweſen ſich zu accommodiren, und in mein unbilli-
ges Anſinnen, ſo an und vor ſich hinweg falle, null und nichtig ſey, zu
willigen; welches er doch ohne der Republic Conſens nimmermehr
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126 Q(0o) ſthun konnen. Die Vollmacht an ſeine Plenipotentiarios hatte gelau—
tet einen Frieden auf billige Art zu ſchlieſſen; alleine dieſelbe hatten ihm
die verabredeten Artickel verholen, und ihn perſuadiret nach Sachſen
zu kommen, da es ſich dann alles geben wurde, ſich auch noch eines
Blanquets zur Ratification deſſen bedienet, was er nicht mit Augen
geſehen. Alſo habe er bey ſeiner Ankunfft alles anders, glatte Worte
und eine Felſen,Harte gefunden, wobey ſich ſeine Plenipotentiarien
beklaget, daß ſie waren betrogen worden. Da er einmahl im Garn
geweſen, hatte er ſich gezwungen geſehen eine neue Declaration ſub
Dato Leipzig, den 19ten Januar. 1707. auszuſtellen, worinnen derſelbe
nochmahls alles vor genehm halten muſſen, was zuvor wider ſeinen Wil
len geſchloſſen worden. Meine Armee ſeye auch den gantzen Sommer
durch dem Tractat zuwider in Sachſen ſtehen geblieben, und ich hatte
das Schloß zu Leipzig ſamt der Stadt Wittenberg verglichener maſſen
nicht evacuiret. Groſſe Kxtorfiones in erhoheten Summen waren
immer auf einander geſolget, dergeſtalt, daß ich 23. Millionen, incluſive
der Natural-Verpflegung, erpreſſet, kxceſſe, Executions- Unkoſten
und dergleichen Dinge à parte. Die verwilligte Verpflegung ſeye nicht
von einer verſtarckten armee, ſondern nur von denenjenigen Troupen
zu verſtehen geweſen, welche ich aus Polen mit nach Sachſen gebracht.
Von Verpflegung des Stanislai, ſeiner Hoſſtadt und Anhangs, ware
gleichfalls nichts gedacht, und ſolche gleichwoln erpreſſet worden. Die
Leute, ſo Auguſtus ſelbſt nothig gehabt, habe man zuſammen geworben,
und die Deſerteurs angenommen, welches ſith mit dem Nahmen eines
Freundes gar nicht reime. Jch hatte Bibra im Dhuringiſchen Creyß,
eiin Stadtlein, anzunden, die Einwohner mit Gewalt aus der Kirche
ziehen und peitſchen laſſen, weil ſie die Fourage nicht ſo gleich geliefert.
Die Acciſe ware abgeſchafft, und er von mir der Gewalt und Autori-
tat uber ſeine Unterthanen beraubet, und dieſe von denen Officiers, in
Bezahlung derer Rationen und Portionen, gantz willkuhrlich und nach
ihrem Gutduncken geſchatzet worden; An Gewicht und Maaß aber ſeye
nirgends kein Genuge geweſen. Jch hatte viele barbariſche Grauſam
keiten ausgeubet, wodurch die Leute ſo deſperat worden, daß ſie ſich ſelbſt
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 (0o a 127ermordet. Beym AbMarch habe man t10oo. unrechtmaßige Poſtulata
gemachet, da dam bald dieſes, bald jenes muſſen geſchaffet werden; ſo ſeye
auch exrſchrecklich viel Vorſpann mitgenommen, und verſchiedene davon
in die Ukraine gefuhret worden, welche gar nicht wieder zurucke gekom—
men. Das beſte Rind-Vieh habe man ausgeleſen und mit weggefuh—
ret. Endlich ſragte er, ob auch jemahls ein rechtmaßiger Konig gendthi—
get worden ſeye, ſeinen rebelliſchen Unterthanen pro Rege vero
legitimo zu declariten, und ſuchte deſſen Nullitat nochmahls zube-—
haupten. Die Ausliefferung des Patkuls, worauf ich mit ſo groſſer

Gewalt gedrungen, ware eine unerhorte Sache; noch vielmehr aber,
daß man ihm, Auguſto, zugemuthet, die biß an den Rhein-Strohm ge
flohene Moſcowiter wieder zu ſchaffen. Er fuhret nocthmahls an, daß
es nicht in ſeiner Gewalt geſtanden, die Crone zn reſigniren, weil nach
Konig Caſiwirs Abdication eine beſondre Reichs-Conſtitution des—
wegen gemachet worden, worinnen enthalten ſey, daß kein Konig von
Polen, ohne Conlſens der gantzen Republic, die Crone niederlegen
konne. So hatte er ſich auch 702. verreverſiren muſſen, die Crone
niemahls aufzugeben, und 1704. abermahls zu Sendomir einen Eyd
deswegen ſchwehren. Demnach konne ſich derſelbe nimmermehr an den
AltRanſtadtiſchen Vergleich binden, der von meiner Seite ſelbſt ſchon
20. mahl wieder gebrochen ſey worden. Schlußlichen verſicherte der
Konig Auguſtus die ſeiner Parthey zugethane Polen, daß er eheſter Ta
ge wieder bey ihnen ſeyn wurde.

Der Hertzog.
Jſt es aber wahr, daß Ew. Majeſtat binnen einer JahresFriſt 23.

Millionen aus Sachſen, einem ſo kleinen Lande gezogen haben.

Der Konig.
Gegen Zehen Millionen, ſind an baarem Gelde, und mehr nicht /bey

meinem Commiſſariat eingeliefert worden, das andere aberhat die Natu-

ral-Verpflegung meiner Armée betragen die gar bald ſehr angewachſen
und zahlreich worden iſt; wie es dann auch nicht ohne Grund, daß die
Officiers ſich die Rationes und Portiones uberaus hoch, und nach ihrem
Gutduncken bezahlen laſſen, wodurch ſich dieſelbe die Beutel dermaſſen
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i8 B(Co) igeſpicket, daß ſie nicht nur mit der ſchonſten und koſtlichſten Equippage
von der Welt aus Sachſen marchiren, ſondern auch eine ziemiiche Quan-
titat an Geld nach Hauſe ſchicken, und doch noch ſo viel im Sack behalien
kunten, als zur Subſiſtentz einer gantzen Campagne vonnothen war.

Der Hertzog.
gJbas gedachten aber ſonſten Ew. Majeſtat bey Anhorung dieſes

Manifeſts, worinnen ſo viele ſpecioſe Vorwande enthalten.

Der Konig.
Jeh ſchwuhr in meinem Hertzen noch einmahl in Sachſen einzu

brechen, und wider auguſtum und dieſes Land endlich vollends aus—
zufuhren, was ich ſchon zuvor reſolvirt gehabt, und euch bereits erzeh
let habe. Aber à propos, ich muß mich mit meiner Hiſtorie wieder zur
Turckey wenden.Bereits auſmeiner Retirade, und noch ehe ich das Turckiſche Ge
biet erreichte, machte ich Concepte, aufwas Weiſe die, zwiſchen der Ot
tomaniſchen Pforte, und dem Moſcowitiſchen Czaar, auch mitten im
Friede herrſchende Jalouſie und Feindſchafft, mir zu Nutzen gemachet
werden konte, und meine Sinne erfanden 1ooo. ſchone Vorſtellungen,
welche ich der Pforte thun zulaſſen reſolvirte, womit ich dieſelbe in Har
niſch zu jagen groſſe Hoffnung ſaſſete. Es wolten ſich zwar einige Ge
dancken anmelden und mir weiß machen, als wann einem Chriſtlichen
potentaten nicht geziemete, Alliancen mit unglaubigen Staaten und
Monarchen zu machen, woraus der Chriſtenheit einiger Schade und Ge
fahr zuwachſen konte inſonderheit da unglaubige Turckiſche, Tartariſche
und dergleichen Hulffs-Volcker, wann ſie in Chriſtliche Lander und Pro
vintzien gefuhret werden, niemahls unterlaſſen groſſe Exceſſe, mit Ver—
gieſſung des Blutes unſchuldiger Einwohner, auch Niederhauung ihrer
Weiber und Kinoer, ingleichen mit Plundern und Sclaven. machen zu
begehen; jedoch ich unterdruckte ſolche Gemuths-Bewegungen mit aller
Gewalt, mich perſuadirende, daß die Suchung einer Alliantz und Hulffe
unglaubiger Nationen dem Recht eines Potentaten weder zu wieder, noch
me unanſtandig ſey. Die Gefahr, worinnen die ſo genannte Chriſtenheit
daruber gerathen mochte, ließ ich mich ſehr wenig anfechten, und hielte
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e (o) be a29dalür, daß der meiſte Theil davon von eben der Trempe als wie die
Turcken, und mit ihnen uber einen Leiſten geſchlagen, ja nicht einmahl
ſo gut und wurdig, als dieſe waren. Und uber dieſes alles, war mein
Zuſtand damahls ſo beſchaffen, daß mein vor Rache brennendes Ge
muthe reſolvirte, alle deſperate Mittel herfur zu ſuchen, und wunſchte
Himmel und Holle bewegen zu konnen, damit der Czaar geſturtzet,
Stanislaus aber auf dem Polniſchen Thron mainteniret werden mochte,
wann es gleich mit dem Kuin und Untergang der gantzen Chriſtenheit
hatte geſchehen ſollen.

Mit dieſer Entſchlieſſung langte ich in der Turckey an, und
mittlerweile, da ich cdeliberirte, wie meine hohe Concepte, des er
litttenen groſſen Verluſts ungeachtet, dennoch ausgefuhret werden
konten, erhielt ich Nachricht aus Conſtantinopel, daß meine Ankunfft
dem Groß/Suldan ſehr lieb und angenehm zu vernehmen geweſen,
diewenl er ſich ſonder Zweiffel in ſeinem Hettzen kutzelte, und gratu—
lirte, einen Konig von Mitternacht, als einen Koſt-Ganger bey ſich,
und deſſen Protection benothiget zu ſehen. Der Seraskier in Bender
tractirte mich auf erhaltene GroßSultaniſche Ordre mit aller nur
erſinnlichen Hofflichkeit, und obſervirete die Hoſpitalitat, zuſammt
dem Volcker-Recht auf daß genaueſte.. Von dem GroßSultan
ſelbſten hingegen fanden ſich einige hohe Bediente ein, die mir in
ſeinem Nahmen ein gantz ſonderbahres Compliment machten, zugleich
auch etliche ſchone Pferde, und verſchiedene andere koſtbahre Dinge,
inſonderheit aber etliche hundert Beutel mit Geld, die ſich wol auf eine
DTonneGoldes belauffen mochten, uberbrachten. Hiezu hatte ich nicht
Urſach ein ſauer Geſicht zu machen, ſondern empfing dieſe erſten Blicke
der GluckesSonnen, nach ſo vielen ausgeſtandenen Gefahrlichkeiten und
Noth, mit groſſer Freude und Vergnugung.

Gleich Anfangs logirte ich zwar etliche Tage in der Veſtung, ſchlug
aber hernach mein Lager eine viertel Meile davon, an dem Dnieſter
Strohm, bey einen Dorff auf, welchen Platz ich mir, wegen des unge
mein ſchonen Proſpects, den man von dannen hat, erwehlete, und die
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130 J(o)Turcken ſetzten mir, zu deſto groſſerer Sicherheit, eine ſtarcke Janit—
ſcharen Wache.

Einen Envoye in Conſtantinopel zu halten, der ein wachſames
Auge auf mein Intereſſe haben mochte, war eine gantz unentbehrliche
Sache, weswegen ich meinen Cantzley-Rath Neubauer, einen ſehr
klugen, getreuen und unerſchrockenen Mann dahin abſendete. Jedoch
ſaumete der Czaar keinesweges ein gleiches zu thun, von welchem ſich

der Geheimte-Rath Tolſtey bey der Pforte einfand, der ſehr groſſe
Præſente mit uberbrachte, und den aten September Audientz beym
Turckiſchen Kayſer hatte, in derſelben er die wieder mich erſochtene
Victoria notificirte, anbey wieder den mir gegebenen Schutz und
Auffenthalt, als eine dem Frieden zwiſchen dem Czaar und der Pforte
entgegen ſeyende Sache proteſtirte, dieweiln unter andern Artickeln,
einer ausdrucklich beſagte, daß kein Theil denen Feinden des andern Zu
flucht geſtatten, noch ſie in ſeine Protection aufnehmen ſolte; den
Coſackiſchen FeldHerrn Mazeppa aber, der mit mir nach der Turckey
gekommen war, wolte er gar ausgelieffert haben. Ob nun gleich der
urgirte Friedens, Artickel ſeine gute Richtigkeit hatte, conſiderirte der
Groß-Sultan dennoch den, mit mir ſich ereigneten Caſum, als etwas
gantz ſonderbahres, ſtutzte auch hefftig uber die prætendirte Ausliefe—
rung des Mazeppa, angeſehen die Pforte zu dergleichen Dingen, welche
denen Geſetzen des Alcorans ſchnur ſtracks zu wieder lauffen, ſich nie
mahls bewegen laſſet; Nicht weniger machte er groſſe Augen, als er
ſahe, daß die Griechen in ſeinem Gebieth, wegen der Czaariſchen Victoria
groſſe Freude bezeigten, wodurch er in ſeinem Argwohn beſtarcket ward,
als wann ſie wunſchten, der Czaar mochte dereinſten Herr von Conſtan
tinopel, und mithin ihr Monarch werden; dannenhero ließ er uber die
notificirte Victoria ein ſehr ſchlechtes Vergnugen ſpuhren.

Drey Dage nach der Audientz, erlangte mein Envoye deren eine bey
dem GroßVezier. Jedoch er war obligiret ſeine Sache ſtehende vorzu
tragen, indeme ich der Manier am durckiſchen Hof zu negotiiren, annoch
unwiſſende, ihn mit keinen offentlichen Character verſehen hatte. Er uber
reichte don mir ein Schreiben, worinnen ich vor den mir geleiſteten Schutz

Danck

9



Danck abſtattete, und ſelbiges mahl um nichts bate, als daß die Pforte
geruhen mochte damit zu continuiren, und mich den ſicherſten Weg un
ter einer guten Eſcorte wieder nach Schweden zu bringen. Nach die
ſem ließ ihm der GroßVejier gleichwoln einen Seſſel ſetzen, regalirte
denſelben mit Caffe und einigen Geſchencken, und damit endigte ſich dieſe
erſte Audientz. Jch hatte ihm befohlen, bey dem Turckiſchen Kayſer
ſelbſten Audientz zu verlangen, und ſolchem ein von mir in Handen haben
des Schreiben zu uberliefern; alleine dieſes gieng ebenfalls darum nicht
an, weil er nilt keinem offentlichen Character verſehen geweſen und alſ
muſte er ſich begnugen, acl interim dem GroßVezjzier eine Copey davono
einzuhandigen.

So bald ich horete woran es lage, halff ich dieſer Hindetniß ab,
und gab meinem Envoyẽe den benothigten Character, worauf or bey dem

GroßSultan admittiret ward. Dadbey vergaß er nicht, zu Folge mei
ner Inſtruction, in ſehr nachdrucklichen Terminis vorzuſtellen, wie heff—
tig der Czaar die Pforte beleidiget und affrontiret habe, da er mich zwey
Tage lang in deren Gebiet und Territorio verfolget; ingleichen wie
nachtheilig die von ihm am ſchwartzen Meer aufgeworffene Fortereſſen
deroſelben Intereſſe ſey; wie auch daß er die Polniſche Unruhen zur
Vergroſſerung ſeiner Macht mit allem Fleiß unterhielt, und daß, wann
er wider mich und Polen ſeinen Zweck erreichet hatte, derſelbe nicht er
mangeln wurde, einen ſtarcken Appetit nach Conſtantinopel zu bekom,
men, und zu trachten davon Meiſter zu werden. Solche Vorſtel—
lungen hatten einen ziemlichen Effect in dem Gemuth des Groß-Sul—
tans, der ohne diß vor nothig erachtete, dem groſſen Corper ſeines Reichs
einmahl Ader zu laſſen, damit dadurch die innerliche Geſundheit und
Nuhr deſto ſicherer conſerviret werden mochte; und dieſe Neigung ver—
mehrete ſich ſehr, als von dem Konig in Franckreich, en Faveur meiner,
Schreiben uber Schreiben einlieff, worinnen er denſelben auf das Beſte

recommendirte, ſich meines lntereſſe anzunehmen, auch offentlich decla-
rirte, daß er alle Freundſchafft, welche man mir erweiſen wurde, regardiren
wolle, als wann ſie ſeiner eigenen Perſon erwieſen waren; das hingegen,
was mir zu Leide gethan werden mochte, ebenfalls als ſeye es ihm ſelbſt wie/
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132 Q(0) haderſahren, zu ahnden wiſſen. Dieſe Declaration ließ Ludovicus XIV.
mit wichtigen Summen und tauſend Intriguen, durch ſeinen Ambaſſa-
deur des Alleurs, einem in dieſem Handwerck ungemein geubten Mann,
der die Karthe eine gewiſſe Zeit bey dem Ragoczy miſchen, ſich aber von
dieſem nach Conſtantinopel begeben; und zwar ſich zuvor bey mir in mei
nem Lager bey Bender einfinden muſſen, bey welcher Entrevuẽ wir alle
erſinnliche Meſſures genommen, die Pforte zum FriedensBruch wider
Moſcau zu bewegen, ſecunditren.

Gleichwie mein Lager ſehr nahe an dem Dnieſter geſchlagen war,
welcher Strohm ſich alle Jahre ungemein zu ergieſſen, und das Land zu
uberſchwemmen pfleget: alſo ſahe ich mich obligiret ſolches zu veran
dern, und ein wenig beſſer abwarts vom beſagten Strohm zu campiren.
Es hatte auch kein Anſehen, daß in dem bevorſtehenden Winter das
Zurckiſche Gebiethe von mir verlaſſen werden wurde. Dannenhero
fieng ich an Hauſer, und inſonderheit ein ſehr ſchones Palatium zu mei—
ner Wohnung aufzubauen. Jnnerhalb wenig Monathen war auch der
Ort und Platz meines Auſenthalts ſehr zahlreich an Leuten, indeme ſich
viele von meinen Miniſtris, Generals, Officiers und HofStadtsBe
dienten, theils aus Schweden, theils anders woher, dann verſchiedene
Ambaſſadeurs, und Polniſche malcontente Magnaten, als det Kiovvs-
ky den der Stanislaus zum CronGroßFeld/Herrn ernennet hatte, der
Poniatovvsky ſamt dem Grudrinsky, und andern mehr; ingleichen
noch einige von meinen zerſtreut geweſenen Leuten, mit einer Anzahl Wal
tachen, Coſacken und Polen von zooo. Mann, ein anden, die durch noch
mehr Ankommende immer ſtarcker wurden, und m thin incluſiveè der Ja
nitſcharen Wache, wohl aooo. Perſonen um mich waren, ohne die Tur
ckiſchen Marquetenner, Caffe-Schencken und KauffLeute, die ſich ſehr
hauffig zeigten, und ihre Boutiquen aufſchlugen; wannenhero das La
ger einem Jahrmarckt nicht ungleich ſahe.

Dieſer Platz, allwo zuvor anders niemand, als Hirten mit ihrem
Vieh und einige Bauren geſehen worden, verwandelte ſich demnach plotz-
lich in eine Konigliche Reſidentz, welche Miracle zu ſehen, vornehme
Turcken ſich in Menge dahin begaben. So ward er auch der Sitz vieler
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Sco) b 133Intriguen, die ich ſamt meinen Miniſtris und Generalen auszubruten
und auszukunſteln gute Gelegenheit hatte, indeme uns andere Regierungs
Sachen, oder das Commandeo uber eine groſſe Armée nicht daran ver—
hinderten. Altſo giengen faſt taglich Couriers und Briefe nach Con
ſtantinopel, nach Paris, nach Stockholm, nach Pommern nach Polen
und andere Orte mehr ab, woſelbſt ich mein Intereſſe zu obſerviren vor
dienlich erachtete.

Mittlerweile ſtarb der alte Mazeppa, und der Czaar, welcher
wegen des vielen Umgangs mit der Pforte, die Intriguen daſelbſt ſo
meiſtlich zu ſpielen weiß, als ſonſt eine Puiſſance von Europa, wer ſie
auch ſeyn moge, hatte durch Anwendung entſetzlicher Summen nicht
nur den Groß-Vezier Ali Baſſa, ſondern noch viele andere in groſſer
Autoritat ſeyende Turcken dergeſtalt eingenommen, daß die Gedan
cken zur Ruptur gantzlich zu verſchwinden ſchienen, der Friede hingegen
den i7ten Januarii 1710. zwiſchen der Pforte und Moſcau erneuert
ward. Der Groß-Vezier wolte auch verhindern, daß von mir wei

tter kein Brief in die Hande des Groß-Sultans kommen ſolten, wan
nenhero derſelbe auf alles genau Achtung geben ließ, und was von mir
ankam, hinweg nehmen ließ. Funff Sclaven des Moſcowitiſchen Am
baſſacdeurs entlieffen, und retirirten ſich, weiln ſie ehemahls meine
Unterthanen in Liefland geweſelk, in das Haus meines Envoye Neu—
bauers zu Conſtantinopel. Solche prætendirte jener wieder, drohete
auch ſie mit Gewalt heraus nehmen zu laſſen; mein Envoye hingegen
wolte dieſelben keines weges auslieſern, ſondern ruſtete ſich zu einer
tapffern Gegenwehr, im Fall er attaquiret werden ſolte, woraus groſ—
ſe Weitlaufftigkeiten und Klagen erſolgten. Endlich ſchlug ſich der von
Moſtau beſtochene Groß- Vezier ins Mittel, und verlangte, Neubauer
mochte die Sclaven zu ihm ſenden, weil er ſelbſten mit ihnen ſprechen,
und der Sachen Beſchaffenheit aus ihrem Munde vernehmen wolte,
gab anbey barole, dieſeibe wieder zuruck zu ſenden. Da er aber ſolche
einmahl in ſeiner Gewalt hatte, wurden ſie ins Gefangniß geworffen, und
gezwungen den Mahometaniſchen Glauben anzunehmen, wodurch dieſer
GroßVezier ſattſam bezeigte, wie er gegen mich geſinnet war. Dieſem
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134 J(0)ungeachtet hielten viele vornehme Turcken meine Parthey. Derohalben

erklarte ſich der Groß-Sultan, mich mit zooo. Mann durch Polen in
mein Land zu begleiten, vermochte auch den Czaar, daß er verſprach,
meine Paſſage micht unſicher zu machen, der Republic Polen und des
Konigs Auguſti Conſens dazu zuprocuriren, und zu verſchaffen, daß ich
allenthalben freundlich tractiret werden ſolte. Alſo ließ mich der Turcki
ſche Kayſer erſuchen aufzubrechen, und ſendete mir zugleich zo. ſchone
Pferde mit, mich deren auf der Reiſe zu bedienen, wozu der GroßVezier
noch funffe geſuget hatte, die ich aber, ihn zu beſchimpffen, nicht annahm,
ſondern nur des Sultans ſeine behielt.

JWider dieſe geringe Eſcorte, mit welcher ich durch ein Land paſſi.
ren ſolte, welches von meinen Feinden wimmelte, wendete ich allerhand
ein, was dienlich ſeyn kunte meine Abreiſe zu verzogern; zumahln da ich
keinesweges gejonnen war die Turckey zu verlaſſen, ohne ſolche mit
Moſcau und Polen zu brouilliren, mithin meine Deſſeins zu einem ge
wunſchten Ende zu bringen. Es fanden ſich auch der Tartar-Cham und
viele Baſſen bey mir ein, welche dem GroßVejzier allerſeits ſeind wa
ren, und mir verſprachen mein Intereſſe und Angelegenheiten nach aller
Woglichkeit zu unterſtutzen, auch den Krieg wider Moſtau und Polen zu
wege zu bringen. Den TartarCham empfieng ich an einem Tiſch leh
nende, ohne ihm einen Schritt weit entgegen zu gehen, blieb auch ſo ſte
hen, als er wieder Abſchied nahm, damit ich dem Anſehen der Majeſtat
nichts vergeben mochte. Jm ubrigen hatte ich dieſem Cham ſo lieb, als
er mich werth hielt. Er liebte und fuchte den Krieg, nach welchem ich mit
beyden Handen griff, daß ſich demnach eine uberaus groſſe Narmonia
animorum zwiſchen uns beyden befand, weswegen wir uns uber alle maſ—
ſen wohl mit einander comportirteu.

Da dieſe Turcken und Tartarn wleder von mirhinweg, und meiſten
theils nach Conſtantinopel gegangen waren, ſendete ich den Kyowskyh, der
die Turckiſche Sprache verſtunde, ſamt den Poniatowsky, gleichfalls ei—
nen ErtzStanislaiſchen Adhærenten, auch dahin. Dieſe beyden Manner
und det Ftantzoſiſche Ambaſſadeur des Alleurs ſpanneten ihre Kraffte
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Dco) ſe 135zuſammen, und wirckten, nach einem dem Groß-Sultan ubergebenen von
mir abgeſendeten Schreiben, welches derFrantzofiſche Miniſter durch ſeine
Geſchicklichkeit in deſſen Hande zu ſpielen wuſte, und da auch abermahls
neue Interceſſions Schreiben von dem Konig in Franckreich vor mich ein
gelauffen waren, ſo viel, daß mich die Turcken, wegen meines Aufbruchs
nicht mehr ſo hefftig preſſirten. Jaim Monath Aprilis, langte abermahl
ein Præſent von den Turckiſchen Kayſer in meiner kleinen Reſidentz an,
welches aus 2 5. Pferden und 40. Beuteln mit Geld beſtund. Der Ata,
ſo dieſes Præſent uberbrachte, uberreichte mir zu gleicher Zeit ein Schrei
ben von dem GtoßSultan, und prætendirte, auf Anſtiffien des Groß—
Vtziers, daß ich es kuſſen ſolte. Jedoch zu dieſer Baſſeſſe bequehmte ich
mich keines Weges, ſendete auch die, von dem Groß-Vezier aufs neue
mit angekommene Verehrung, nochmahls wieder zurucke.

Als endlich von Franckreich neue groſſe Geld-Summen in Con
ſtantinopel ſo wol, als bey mir an den Dnieſter, arriviret, und behori—
ger maſſen employret waren, gewonnen die Affairen wiederum ein
gantz anders Ausſehen. Der Muffti, der Tarter,Cham, der Janit
ſcharen Aga, und welche ſonſt meiner Parthey zugethan, drungen
durch, und machten, daß der mir ſo gehaßige Groß-Vezier degradirt,
auch den 25ten Junii 1710. nach Pretolipo religiret, hingegen der
NMuman Kaſſa, Kiuperli, an ſeine Stelle geſetzet ward, welcher mein
Intereſſe auf alle Weiſe ſecundirte, anbey nichts mehr als den Krieg
mit Moſcau verlangte, nach welchen die Janitſcharen und Tartarn
gleicher Geſtalt ſehr ſeufftzeten. Der degradirte Groß-Vezier echapirte
aus ſeiner Geſangenſchafft, alleine man erwiſchte ihn wieder, alsdann
er mit dem Kopff bezahlen muſte.

Da nun alſo meine Parthey prævalirte, ſuchte man alle Mittel und
Wengpe herſur dem Czaar in die Haare zukommen. Anſangs ward dem—
ſelben proponiret, daß die Pforte reſolvirt ſey mich mit einer groſſen
Macht, weswegen ſich dieſelbe gar nichts vorſchreiben laſſen wolte, zu be
gleiten, wowieder er keine Einwendung machen ſolte, und ward ihm zu
ſeiner Erklarung uber dieſen Punct, nur 40. Tage Bedenck-Zeit gegeben.
An ſtatt aber einer verlangten Keſolution, lieff von dem Czagr ein Schrei

ben

S



136 ZJ(0) liben ein, worinnen er ſich hefftig uber die Conduite der Pforte beſchwe
rete; zumahl da die Tartarn bereits in ſeinen Landen eine Invaſion
gethan, und ſich mit ſeinen rebellirenden Coſacken und Tartarn ver
einbahret hatten. Anbey drung er ſehr daraur, daß mein Abmarſch
unter einer nicht ſtarckern Eſcorte, als zooo. Mann erfolgen, oder ich
durch andere Provintzien, ohne Polen zu beruhren, nach Hauſe ziehen
mochte. Hiedurch wurden die Turcken immer hitziger gemacht. Was
vor Moſcau portirt zu ſeyn ſchiene, ward abgeſetzt, und alſo verloh—
ren viele vornehme Turcken ihre Chargen. Der neue Groß-Vezier
uberſendete mir Geld und andere Geſchencke. Zu Anfang des Sept.
1710. ſolte der Aufbruch geſchehen, wozu wurcklich coooo. Rthlr.
Z parte hergeſchoſſen, und in meine Caſſa gelieffert wurden. Eine
Turckiſche Armee von goooo. Mann ſolten mich begleiten, die Tar
tarn hingegen an der Grantze gantz fertig und bereit ſtehen bleiben,
nach zukommen, im Fall es nothig geweſen ware. Der Groß-Sul
tan ſchrieb mir einen Brieff, der ſehr hofflich und verbundlich ver—
faſſet war. Darinnen ſchwuhr derſtlbe bey der Heiligkeit des Alco-
rans, und des groſſen Propheten Mahomets, alle diejenigen ſchin-
den zu laſſen, die mit wahrender Zeit meines Auffenthalts in ſeinem
Gebiet, eine uble Mine mochten gegeben haben, und ihm verrathen
werden wurden, erbot ſich auch zu einer immerwahrenden Freundſchafft

gegen mich, wobey ich mich hinwiederum zu verbinden nicht enibrechen

kunte.

Mit dieſem kavorablen Bezeigen der Ottomaniſchen Pforte war ich
hochſt vergnugt. Die Eſcorte ſchien mir ſtarck und ſutficient zu ſeyn, groſſe
Unruhen in Polen damit anzurichten, indem ſich Mittel genug gefunden ha
ben wurden, dieſelbe an die Moſcowiter, und mir zuwieder ſeyende Polen zu
hetzen. Das Craſſauiſche Corpo ſolte zu Folge meiner Ordre zu gleicher
Zeit wieder in Polen rucken, und der Kiovvsky, Poniatovvsky und
Gruddinsky, gleich von denen Turckiſchen Grantzen aus; der Stanislaus
ſammt ſeinen bey ſich habenden Anhang von Pommern her, ſeine Par
they zu verſtarcken, und die ſich opponirende zu ruiniren ſuchen.

KRomo proponit, Deus diſponit, iſt das alte Sprichwort. Der Menſch
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Aco 137denckts, GOTT lenckts, und ſolches iſt eine gantz Sonnenklare Sache
Dieſes muſte ich damahls auch wiederum erfahren. Jndeme die Aſpe-
cten am ſchonſten waren, erhielt ich Zeitung, daß der mir ſo wohl wollende
Groß-Vezier abgeſetzt, und in die Jnſul Negroponte, als ſein
Gouvernement, geſendet ſey. Solche Zeitung war mir ein Donner
Schlag in meinen Ohren, dieweil ich gar wohl ſahe, daß ſich die Affai-
ren gar leichte abermahls andern konnten, warum er aber degradiret
worden, habe niemahls recht erſahren konnen. Jedoch mochte viel zu
ſeinem Fall contribuiten, daß er ſchiene mehr, als der Turckiſche Kay
ſer ſelbſt, gefurchtet und geliebet zu werden, auch ſich uber dieſen ſeinen
Maitre allzu groſſe Gewalt heraus genommen. Aus Pommern lieff
gleichfalls eine Nachricht ein, die mich ſchlecht vergnugte, indeme das
Craſſauiſche Corpo wegen der hefftig graſſirenden Peſt, die es ſelbſt aus
Polen mit dahin gebracht, nicht in Stand geſetzet werden konnen auf
zubrechen, und in Polen einzudringen, auch der Konig von Preuſſen nicht
ſchiene diſponirt zu ſeyn, dieſe angeſteckten Troupen durch ſeine Lande

paſſiren zu laſſen.

Naſſan Mechmet Baſſa, Gouverneur zu Aleppo, ward G;roßVe
zier, und ließ eine ſonderbahre Zuneigung gegen mich blicken, welche mir
neue Hoffnung und Muth machte. Jch erhielt abermals eine conſiderable
Summe an baarem Gelde; der Kiowsky hingegen erlangte weder vor ſich
noch ſeinen Anhang das geringſte, er mochte ſo ſehr ſollicitiren als er immer
wolte, daß alſo die Leute von ihrem Raub und Streiffereyen leben muſten,
welche ſie in das Polniſche Gebiet thaten, und wann die Noth groß war,
ſchoß ich aus meiner Caſſa etwas vor ſie her. Der TartarCham, da er ſich
nach Canſtantinopel erhub den Divan beyzuwohnen, ſprach aufs neue bey
mir ein, und verſprach ſein auſſerſtes zu thun, daß mit Moſcau die Kuptur
erfolgen mochte. Moſcau hingegen contmuirte ſich zu beſchweren, daß ich
das Turckiſche Territorium nicht verlaſſen wolte, weswegen mich die Pfor
te erſuchen ließ, mit einer weit geringern ſcorte als von joooo. Mam auf
zubrechen. Der Romiſche Kayſer Joſephus, der nicht ohne Urſach beſorge
te, es konte endlich Ungarn auch mit in die Turckiſchen und Moſcowitiſchen
Troublen vermenget werden, oflerirte mir gleichfalls einen freyen und
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138 D(o0) biſichern Durchzug durch ſeine Erb-rande; ſo ward auch aufs Tapet ge
bracht, ich mochte uber Venedig und Franckreich zurucke gehen. Alleine
ith wuſte ſehr wohl, was der TartarCham ins Werck zu richten verhoffe
te, und die Intriguen, womit der Frantzoſiſche Ambaſſadeur den gantzen
Zurckiſchen Hof anfullete; alſo ſchlug lch alles aus, und ſugte meine
Kunſt-Griffe zu jener Intriguen, beſtandig hoffende, daß endlich alles
nach meinem Willen gehen wurde.

Der Tartar-Cham, welcher mehr Autoritat am Durckiſchen Hof
hatte, als jemahls einer ſeiner Vorfahren gehabt haben mag, that, ſeiner
gegebenen Parole gemaß, vortreffüche Vorſtellungen in dem Divan wi—
der Moſcau, und zeigte mit vielen Grunden, wie nothig und gerecht es
ſey, dieſes mit aller Macht zu bekriegen, und ſich meiner anzunehmen.
Er ſagte, daß deſſen Macht, woſerne man ſie nicht zu rechter Zeit demu
thigen wolte, endlich ſo hoch ſteigen wurde, daß die gantze Pforte daſur
erzittern muſte; er ſamt ſeinen armen Tartarn aber waren ohne diß
ſchon nicht mehr ſicher. Kein Miniſter war capable dieſem Cham zu
widerſprechen, inſonderheit weil er die Janitſcharen und das gemeine
Volck auf ſeiner Seite hatte, ſo inclinirte auch der Muffti zum Krieg,
und der groſte Theil derer hohen Bedienten waren ſchon wieder zu Hal
tung meiner Parthey bewogen. Demnach geſchahe es, daß den 20.
Novembr. 17 10. der Krieg wider den Czaar reſolviret, den 22. aber de-
clariret, der Roßſchweiff ausgeſtecket, und die Kriegs-Erklarung gleich
ſelbigen Tag in allen Moſcheen abgeleſen ward. Man machte ein Pro-
ject. Krafft deſſen 12o00oo. Janitſcharen, Spahis und Arnauten, inglei
chen iooooo. Tartarn zu Felde ziehen, wie nicht weniger eine Flotte mit
37000. Mann beſetzt auslauffen, und die Armée zu Lande ſo wol als die
Flotte mit einer zahlreichen Artillerie verſehen werden ſolte. Mit einem
Theil dieſer Macht wolte man den Czaar in ſeinem Reich und Landen be
kriegen; mit dem andern hingegen mich nach Polen fuhren, allwo der
Kiovvsky einen groſſen Anhang und Zuſall von Leuten auszuwircken ver
ſprach, zugleich auch auf eine von mir verſprochene Armée, die von meinen
eigenen Troupen formiret, in dieſem Konigreich erſcheinen ſolte, eine richti-
ge Rechnung gemachet ward. Dieſe Zeitung uberbrachte mir zuerſt der

Ki-



B(o0o) h B9Kiovvsky in meinem Auffenhalt bey Bender, und von dem Tartar
Cham ſelbſten erhielte ich die Confirmation, als er von Conſtantino—
pel zurucke gieng, ſeine Horten zum Krieg fertig zu machen. Beny die—
ſer dem TartarCham ertheilten Audientz, obſervirte ich meine Ma—
jeſtatſche Gravitat keines Weges ſo genau, als wie vormahls; au
contraire, mein Hertz wallete vor Verlangen ihn zu ſehen, Jch ſen—
dete dannenhero demſelben eine groſſe Menge Ofkiciers, g. biß 6. Mei—
len weit entgegen, die ihn einholen muſten, und ſo bald ich meinen
lieben Cham erblickte, blieb ich nicht angeklebt am Tiſche ſtehen, ſondern
lieff ihm entgegen, und umarmete ſolchem mit tauſend Freuden.
Damit ich auch mein kleines Corps an Troupen verſtarcken mochte,
nahm ich noch etliche 100. Wallachen, Coſacken, und ander ſolches
LumpenGzeſind in meine Dienſte, und ſecundirte dem Kiovvsky mit
Geld, daß er ſeine Polen und Tartern gleichſfalls vermehren kunte, welcht
mithin auf s. bis 7000. Kopffe anlieffen. Jm ubrigen hatte bey damah
ligen Conjuncturen gewunſchet Adlers, Flugel zu haben, und mich
vermittelſt eines ſchnellen Flugs nach Schweden und Pommern ſchwin
gen zu konnen, daſelbſt die Anſtalten zu Stellung einer formidablen
Armee zu befordern, ſolche in Polen einzufuhren, und von dar wieder
zurucke nach Bender zu fliegen, auch dieſe zum Untergang und Ruin mei—
ner Feinde beſtimmte gewaltige Armee zuſehen,.

Auf dieſe Art war, der letzthin zwiſchen der Pforte und dem Czaar ge
troffene dreyßig jahrige Stillſtand, nur etliche Monathe, und noch dieſe
mit ſehr genauer Noth gehalten worden. Damit aber gleichwoln dieſergrie
densBruch beſchonet werden mochte, gaben die Turcken vor, der Czaar
hatte dem ſchon ehemals geſchloſſenen Stillſtand zuwider, verſchiedene For-
tereſſen erbauet; 2. Einen ziemlichen Theil des Konigreichs Polen, inſon
derheit gegen die Turckiſchen Grantzen zu, in Beſitz genommen, und ſuchte
ſich darinnen feſte zu ſetzen; 3. Mich und meine Troupen in dem durcki
ſchen Gebiet verfolget, auch in der Tartarey groſſe Excelſſe verubet, wobey
viele Tartern von denen Moſcowitern in Stucken zerhauen worden waren.
4. Habe derſelbe den Rang in Conſtantinopel uber alle andere Potentaten
prætendiret, und ſich in ſeinem Schreiben einen Imperatorem genennet.
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140 Bco) ho5. Trachtete er noch Conſtantinopel, deſſen er ſich in ſeinen Diſcourſen
vielfalltig verlauten laſſen; Und endlich 6. hatte er die Pforte bey Er
neuerung des Stillſtandes hintergangen, und ſuche weiter nichts als
Zeit zu gewinnen.

Mit mir ſchloß die Pforte damahls eine ſehr genaue Alliantz, in
welcher ich angelobete, den Czaar mit aller Macht zu bekriegen, und ver
banden wir uns die Waffen nicht ehe nieder zu legen, biß wir allerſeits alle
Satisfaction erlanget, und den Czaar geſturtzet hatten. Des Stanislaĩ
ward hiebey auch nicht vergeſſen, als welcher auf den Polniſchen Thron
beſtatiget werden ſolte; wannenhero die Pforte declarirte, daß ſie zwar
die Kepublic vor ihren Freund, den Konig Auguſtum hingegen als Feind
erkennete. Der Moſcowitiſche Ambaſſadeur Tolſtey that hierwieder ſeht
hefftige Vorſtellungen;: alleine es mochte alles nichts fruchten oder helffen.
Man verharrete bey der einneohl gefaſten Reſolution, und der Abgeſandte
muſte in die SiebenThurne wandern, allda Gefangniß zu halten, wie
dann auch ein von dem Konig Auiguſto abgeordneter Teutſcher Cavallier
an die Pforte arretiret, ingleichen Ordre nach Bender geſendet ward, den
Polniſchen General Rybinsky, der auſ dem Weg nach Conſtantinopel
begriffen, der Pforte zu notificiren, daß Auguſtus den Polniſchen Thron
wiederum beſtiegen, daſelbſt gleichfalls anzuhalten. Mir hingegen ſendete
der Groß Sultan neue Præſente, und verordnete mir taglich oo. Species-
Thaler, zu meiner ſteyen Diſpoſition, zu bezahlen.

Der Czaar ſendete damahls viele Courirs und Staffetten nach Con
ſtantinopel, durch welche er den erneuerten Stillſtand urgiren, und um deſ
ſen Feſthaltung anhalten ließ; alleine ſie wurden alle gleich auf der Gran
tze angehalten und vertuſchet, wesgegen ſich derſelbe zum Krieg ruſtete,
und ſeine Armée allgemach, gegen die Turckiſche Grantze defiliren ließ.

Mitlerweile machte der Tartar-Cham den Anfang mit denen Hoſtili.
taten, und fiel hin und wieder in Moſcau ein, ſein Sohnaber wendete ſich
gegen die VUkraine. Dieſe Tartern ſtreifften biß hinter Aſſoff, und hieben
viele Moſcowiter nieder. So blieb auch der Kiovvsky nicht mußig, ſondern
machte ſich mit ſeinen Trorpen und einem Schwarm Tartarn, gegen
1400. Mann zufammen, auf, zu agiren, und bekam viel Beute und Scla-
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A(0 1atven. Die, gegen und hinter Aſſoff geſtreiffte Tartarn, endigten ihre
Expedition gar bald, indeme ſie mit ihrer Beute und Sclaven, ihrer
Gewohnheit gemaß, wieder nach Hauſe eileten, ſo bald ſie vermerckten,
daß ihre Pferde genugſam abgemattet waren. Der Kiowsky hingegen
drang in Polen ein, plunderte und hielte ſehr ubel haus, kunte auch denen
Tartarn nicht verwehren, daß ſie nicht etliche tauſend Menſchen feſſeln,
und zu Sclaven hatten machen ſollen. Jedoch ſeine Progreſſen wurden
bald gehemmet, indeme ihm der Moſcowitiſche General Furſt Galliezin,
nebſt vielen Troupen auf den Hals kam, darauf es ſehr bluige Schar.
mutzel, und endlich eine wichtige Action ſetzte, in welcher der Liovvsky
geſchlagen ward, wobey gegen g ooo. von ſeinen Coſacken, Tartern und
Polen, wie nicht weniger faſt alle gemachte Sclaven und Beute, wieder
verlohren gieng. Dieſer Kiowsky beredete nebſt mir die Turcken, daß
er einen groſſen Anfang bekommen wurde, ſo bald er nur in Polen an
gelanget. Da es aber nunmehro bey dieſer Expedition nicht erfolget,
ftutzten die Turcken. Es war ihm auch von mir ein Maniſfeſt mit
gegeben worden, welches er hin und wieder ausſtreuen laſſen ſolte.
In ſolchen that ich denen Polen zu wiſſen, daß ich mich, in Begleitung
einer ſtarcken Armée von Turcken und Tartarn, bep ihnen einfinden
wolte, und zwar darum, weil der Konig Auguſtus, dem getroffenen
Frieden zu wider, aufs neue nach Polen gegangen, und der Czaar ge
ſonnen ſey, ſich die beſten Provintzien ihres Reichs zu zueignen, welches
zu verhuten ich mit dem GroßSultan und Tartar-Cham, alle nothige
Meſſfures genommen hatte. Der Stanislaus muſte ein vor allemahl
ein, und mithin das Reich in Ruhe geſetzet werden. Dannenhero
ich an ſie geſinnete, ſich mit mir zu vereinbahren, widrigenfalls aber
ſie anders nichts, als harte und ſchwere Zuchtigung zu gewarten hat
ten. Gleichwoln wolte dieſes keine Wirckung in denen Polniſchen
Gemuthern thun, woran ſonder Zweiffel das harte Verfahren, und die
Exceſſe des Kiovvskyſchen Corpo, Urſache waren; au contraire, man
mocquirte ſich uber gewiſſe Worte, nemlich daß ich darinnen geſaget,

unter gottlichem Beyſtand mit einer Turckiſchen und Tartari
ſchen Armee zu kommen und ein jeder ſahe gar wol, daß im Fall es

geſchahe,
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142  (60)geſchahe, anders nichts als groſſes Blut-Vergieſſen, Verwuſtung des
Landes und Sclaven-Macherey erfolgen konte, wannenhero allenthal—
ben Anſtalten zur Gegenwehr gemachet wurden. Auch alle Chriſtliche
Potentaten, nur Franckreich ausgenommen, machten groſſe Augen uber
meine Conduite, und die Demarches der Ottomanniſchen Pforte. Jn-
ſonderheit faſte der Kayſerliche Hof nicht geringe Ombrage wegen derer
groſſen Turckiſchen Zuruſtungen, weshalber die Pforte einen Aga nach
Wien ſendete, der die Veſthaltung des Stillſtands mit dem Hauß Oeſter
reich verſichern muſte.

Jn Ungarn war zu ſelbiger Zeit das Rebellions- Feuer noch
nicht vollig gedampffet. Dannenhero lag mir der Printz Ragozhy-
als das Haupt derer Rebellen immer an, ſein Intereſſe bey der Pforte
zu unterſtutzen. Da aber ſeine Sachen ſchon ſehr zerfallen waren,
ſahe ich keinen ſonderbahren Nutzen, den ich von ſeiner Freundſchafft
hatte ziehen konnen, wie gar wol damahls geſchehen mogen, als ich
in Sachſen ſtunde, und ſich meine Waffen in dem floriſanteſten Zu—
ſtand von der Welt beſanden, wann ſolches das Accomodement
des Kahſerlichen Hoſs nicht verhindert hatte; Und alſo ließ ich mich
nicht bewegen, mich weiter mit ſeinen Handeln zu meliren, trachtete
aber gleichwoln ihn zu gewinnen, daß er mit ſeinen Troupen in
meine Dienſte treten, und mir mein Abſehen wider Moſcau und
Polen ausſuhren helffen ſolt, weswegen ich viele Brieffe mit ihm

weelchſelte, und endlich vernahm, daß er dazu ſchlechte Luſt bezeig—
Dte, ſondern vielmehr bedacht war, ſein Gluck auf eine andere Art zu

poulſiren,

Der General Meyerfeld, ein Mann, den ich, ſeiner ſonderbahren Me.
riten wegen, ſehr werth hielt, und ein uber alle Maſſen groſſes Vertrauen
in denſelben ſetzte, ihn auch in den Graſen-Stand erhoben und zum Se—
nator in Schweden gemachet habe, langte in dem Fruh-Jahr 1711. wie
der bey mir in der Turckey an, und brachte eine groſſe Summa Geldes
mit ſich. Denn dieſen Miniſter, der mir gleich nach der Schlacht bey
Pultawa nachgekommen, ſendete ich etliche mahl, mit mundlicher Ordre,
an den Senat zu Stockholm und nach Pommern. Schrifftlich wolte ich
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ED (o) ſ 143ihm darum nichts mit geben, weil mir wohl bewuſt war, daß meine Fein
de hin und wieder in denen Kayſerlichen Erb-Landen viele Officiers in
verſtellter Kleidung und unter fremden Nahmen liegen hatten, die entwe
der auf mich ſelbſt, woferne ich incognito mit einer kleinen Suite paſſi-
ren ſolte, oder auf meine Miniſtros und Generals paſſeten, mich oder ſie
hinweg zu capern, und in die nechſt dabey gelegene ſeindliche Lande zu
fuhren, da dann ſolchen Falls, wann man etwas ſchrifftliches gefunden
hatte, meine Geheimniſſe verrathen und entdecket worden ſeyn wurden.
Jedoch er kam jederzeit glucklich, und zwar einmahl uber Wien und
durch die Kanyſerlichen Erb-Lande, ein andermahl aber uber Raguſa,
das Adriatiſche Meer, Ancona, Rom, Venedig, Augſpurg c. dahin,
wohin ich ihn ſendete. Es lieffen wol auch viele andere Couriers, Staf-
fetten und Nachrichten von Zeit zu Zeit bey mir aus meinem Konigreich

und Landen ein, die aber lange nicht Sachen von ſolcher Wichtigkeit
und Importan? uberbrachten und in ſich hielten, als wie dieſe waren,
welcherwegen Meyerſeld, gegen den ich mein gantzes Hertz ausſchutte

te, reiſen muſte. Auf dieſe Art ließ ich denen Regierungen in Stock
holm und in denen Teutſchen Provintzien, ingleichen meinen Gene-
rals, meinen Beſehl und Willen wiſſen, und erhielt endlich von al—
lem was vorfiel, ob ſchon offters ziemlich ſpat, genauen Bericht und
Kundſchafft.

Ehe der Konig Auguſtus die gantzliche Reſolution ergriff, ſich wie
der nach Polen zu erheben, gab ihm der Konig von Dannemarck, bey
ſeiner Zuruck,kehr aus Jtalien, wohin er eine Reiſe wegen derer Vene
tianiſchen Carnevals-Luſtbarkeiten gethan hatte, eine Viſite in Dreßden,
und verblieb einen gantzen Monat lang daſelbſt, indeme ihn der Konig
Auguſtus alle Tage mit einer andern gantz neuinventirten Luſtbarkeit
divertirt. Jedoch herrſcheten dieſe Ergotzlichkeiten nicht etwa allein in
ihren Gemuthern; ſondern es wurden zu gleicher Zeit die Meſſures ge
nommen hohe Projecte auszuſuhren, wobey meiner eben nicht zum beſten

gedacht worden ſeynmag. Der Effect von dieſer Entrevuẽ zeigte ſich
auch gar bald, da der Konig auguſtus, wenig Wochen nach der Abreiſe
des Konigs von Dannemarck aus Dreßden, ſeine Troupen aufbrechen,

und



144 (o) haeund gegen die Polniſchen Grantzen avanciren ließ, mithin wiederum
Beſitz von dieſem ſeinem Konigreich nahm, wie ich ſchon zuvor erwehnet;

der letztere aber nicht lange hernach, zur rauhen Winters-Zeit, ſich gleich
falls feindlich wider mich erklarete, und deßfalls ein uberaus ſchlecht
verfaſtes Manifeſt heraus gab, mit einer Armée von 20000. Mann
eine Landung in Schonen that, und eine Zeitlang den Meiſter ſpielte,
biß der General Steinbock, welchen ich zum Feld-Marſchall ernennet
hatte, mit einer armee von 24000. Mann zum VWorſchein kam; und
dem Feind das Handwerck legte. Blutige Rencontren und Schar—
mutzel fielen vielfattig fur, und den 10. Martii 1710. kam es unweit
Helſingburg zu einer Bataille, welche den Krieg in Schonen auf einmahl,
mir zum Vortheil, entſchied. Die Danen wurden geſchlagen, und ver—
lohren mehr als gooo. Mann, die gantze Artillerie an 80. Canonen,
ſamt der Bagage. An Gefangenen bekam meine victoriſirende Armee
100, Officiers und 1ooo. Gemeine, bombardirte auch gleich nach der
Rataille Helſingburg, wohin ſich die geſchlagene Daniſche Armee re-
tiriret hatte, und machte ſich der Feld-Marſchall Steinbock Hoffnung,
ſie insgeſamt zu Kriegs, Gefangenen zu machen. Solches aber wolte
ihm nicht gelingen, ſondern die Danen rembarquirten ſich bey duncklen
Wetter, und giengen den 1gten dito zuruck in ihr rand. Jedoch war
es ihnen nicht moglich alles in der Eil mit fort zu bringen, und wolten
gleichwol meiner Armee nichts zu Nutzen kommen laſſen. Dannenhe—
ro ſchnitten ſie mehr als zooo. Pferden entweder die Zungen aus dem
Halſe, oder malſſacxirten ſie gleich, ſtreueten eine groſſe Quantitat Ge
tradd auf die Straſſen, und vermengeten ſolches mit Saltz, lieſſen auch
eine ziemliche Anzahl Krancke und Bleſſirte hinter ſich. Ungeachtet
dieſer Schlage kam ihnen dennoch nochmahls die Luſt an eine Deſcen-
te in Schonen zu tentiren, wozu ein Corpo von 6ooq. Moſcowitern
employret werden ſolte, welche abzuholen im Herbſt dieſes 17 roten
Jahres ſich wurcklich eine Daniſche Eſcadre bey Dantzig einfand;
alleine die Einſchiffung derer Moſcowiter dieng nicht vor ſich, und
mithin ward dieſes Deſſein durch verſchiedene Zufalle vernichtet.
Ein ander Daniſches Corps cd Armee agirte in eben dieſem Jayr. in

5 Nor l



A(o) G 145Norwegen, drung in meine in dieſem Konigreich gelegene Provintz Bahus
ein, und verubte groſſen Schaden; ſo fielen nicht weniger zur See einige
Gefechte zwiſchen meinen und Daniſchen Schiffen, ingleichen auf der
kief- und Finnlandiſchen Kuſte mit denen Moſcowitern vor, in welchen
allen aber der Vortheil ziemlich ſchlecht vor mich war.

Sonſten waren die damahligen Nachrichten und Relationes aus
Schweden keinesweges ſo beſchaffen, daß ich damit hatte vergnugt ſeyn
konnen: denn es war die Peſt aus Pommern hinuber in dieſes Konigreich
gebracht worden, welche dergeſtalt wutete, daß in Stockholm wochentlich 8.
bis ↄo00. Menſchen daran ſturben, mithin nur in dieſer Stadt allein mehr
als 2 ooco. dadurch hinweggeraffet wurden. Dieſe Plage ſo wol, als an
dere Zufalle waren Urſache, daß meiner Ordre keine Satisfaction gegeben
wurde, und die Zuruſtungen zur Bekriegung meiner Feinde nicht ſo ſchleu
nig von ſtatten gehen kunten, wie ich ſie in meinem Kopff hatte. Hiezu kam
noch, daß meine Entſernung dem Senat in Stockholm veranlaſſete, den mei
nen Beſehlen ſchuldigen Gehorſam ziemlich auf die Seite zu ſetzen, und wi
der deren Exequirung bald dieſes bald jenes einzuwenden, die ich aber
gleichwoln ſchnurſtracks nach meinem Sinn erfullet wiſſen wolte. Ja ich
geſtehe, wann ich manchmahl gleich nach Stockholm hatte fliegen konnen,
mancher in der erſten Hitze um eine Spanne kurtzer wurde gemachet wor
den ſeyn. Jnſonderheit war die Regierung in Stockholm in einer Sache
verfahren, die von der hochſten Wichtigkeit geweſen, und wozu mein Wil
le und Conſens unumganglich erfordert ward. Es hatten nemlich meine
Feinde, und zwar der Konig von Dannemarck und Auguſtus auſs Tapet
gebracht, daß wegen derer Teutſchen Provintzien eine Neutralitat beliebet
werden mochte, Krafft deren ſolche nicht mehr mit dem Polniſchen und
Nordiſchen Krieg vermenget werden, und kein Theil befugt ſeyn ſolte, in
deren eine ſeindlich einzudrinaen, und mir noch beſonders verwehret, von
Pommern aus eine neue lnvaſion in Polen zu thun. Dieſen Einfall fa-
voriſirte nicht nur der Kavſer, Preuſſen, und viele Stande des Romiſchen
Reichs mehr, ſondern auch Engeland und Holland, und man communi-
cirte denſelben gleich Anfangs der Regierung in Stockholm, die ſich ſol—
chen gefallen ließ und darein willigte. Hieruber erſtaunte ich, proteſtirie
dawider, und wolte auf keine Weiſe von dieſer Neutralitat reden horen,
declarirte anbey rund heraus, daß ich mir auf keine Art und Weiſe die
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146 (o) bHande binden laſſen, ſondern vielmehr meine Feinde aufſuchen und verſol
gen wurde. wo, und wie ich konte; beſchwerte mich zugleich uber die lnega-
litat des Neutralitui-Tractats, da mir nicht einmahl erlaubet ſeyn ſolte,
von Pommern aus Troupen und Succurs nach Polen zu ziehen, mitiler
weile Auguſto der Weg.aus Sachſen dahin allezeit offen ſtunde; und
gleichwoln hatten diejenigen, ſo das Neutralitats, Werck ſecundirten das
hochſte Recht, daß ſie die Sachen alſo eingerichtet, dieweil ſie gar wohl.
wuſten, daß Auguſtus nichts mehr wunſchte, als vor mir in Polen ſicher zu

feyntz ich hingegen trachtete mit: Eichweden, Turcken, Tartarn, Walla
then, Coſacken und dergleichen rauberiſchen Geſindel dahin zugehen, und
das Oberſte zur Unterſt kehren. Am allermeiſten aber that mir die, von der
Regierung zu Stockholm beliebts Neutralitat, darum weh weil ich, im Fall.
ſie Beſtand haben ſollen, meinen gantz feſt geſaſten Vorſatz aufs neue nach
Sachſen zu gehen, daſelbſt dem Faß vollends den Boden auszuſchlagen,
hatte andern muſſen, wozu ich mich keinesweges verſtehen kunte noch wolte.
Jedoch man ſuchete mir durch den Sinn zu fahren, und auch wider meinen:
Willen die Neutralitat zu behaupten, weswegen die Puiſſancen und
Stande ſo ſich mit dieſer Affaire meliret, einen Plan zu Stellung und
Unterhaltung einer Armee von oooo. Mann formirten, welche wider
diejenige agiren ſolte, die ſich geluſten laſſen wurden, gegen die Neutrali-
tat zuhandeln. Auf dem ReichsTag zu Regenfpurg ward ein Schluß
abgefaſſet, Krafft deſſen ein folcher als Perturbator Pacis publicæ angeſe
hen werden ſolte, und in dem Haag kam  folgendes deswegen zum Vor
ſchein, welches der Konig zugleich dem Hertzog zur Durchleſung zuſtelletr,
und alſo lautete:

Rachdem Sr. Kayſerl. Majeſtat Jhro Konigl. Majeſt.
von Groß-Britannien Jhro Hochmogenden die Herren Ge
neral-Staaten der vereiniaten Niederlanden ſich jederzeit zum
hochſten angelegen ſeyn laffen und ſich auch noch dahin beſtre
ben daß Friede und Ruhe in Romiſchen Reich erhalten wer
den moge und ſie deswegen zu derer Erhaltung nach vorhero
gepflogenen Rath mit einigen ihrer Allirten bereits vor eini
ger Zeit die Nordiſchen wider einander in Krieg begriffeneFur
ſten fleißig und ernſtlich dahin ermahnet auch ihre Oſßcia bey

denen
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MCo) hi 147denenſelben angewendet damit durch die Gelegenheit dieſes
Nordiſchen Kriegs ſolcher Ruheſtand nicht geſtoret oder ſon
ſten etwas entweder durch Zuruck Beruffung derer Trou—
pen oder auf andere Weiſe vorgenommen werden mochte
welches dem lntereſle derer wider Franckreich Allürten ſchad—
lich ſeyn oder ihnen zum Nachtheil gereichen konte. Demnach
ſich auch Se. Czaariſche Ptajeſt. und Deroſelben Allürten die
Konige von Polen und Dannemarck alſobald und ſondern ei
niges Bedencken erklaret was maſſen ſie der feſten Meynung
ſeyn im geringſten nichts zuthun was zu Stohrung der Ruhe
im Romiſchen Reiche Anlaß geben und wodurch das intereſſe
derer mit Franckreich im Krieg begriffenen Allürten entweder
mit Wieder-Abforderung derer Troupen oder auf andere
Weiſe Schadeu oder Nachtheil leiden konte; dabey aber zu—

gleich begehret man ſolle ſie verſichern daß diejenigen Trou—
pen des Konigs von Schweden welche anjetzo in Pommern
ſeyn nicht wieder nach Polen zuruck kommen noch einige
Feindſeligkeiten in denen Reichs Landern veruben werden.

Dahero ihre Miniſtres zum offtern inſtandig angehalten
daß ihnen vorgedachte hohe Alllirten hierinnen gewiſſe Verſi
cherung verſchaffen mochten in welchen Begehren Sr. Konigl.
Majeſtat von Preuſſen ihnen mit Dero Officiis beygetreten.
Demnach auch Gr. Konigl. Majeſt. von Schweden Extraor-
dinair-Envoye von Palmquiſt als zuvor ſothanes Verlan
gen mit der in Abweienheit des Konigs zur Verwaltung des
KonigreichsSchweden beſtellten Regierung uberlegt worden
auf den hieruber von beſagter Regierung erhaltenen Befehl
ſich erklaret es wurde an Schweden keinesweges ermangeln
daß eine beſtandige Neutralitat im Romiſchen Reich beybehal
gen werde und ſeye ſie dannenhero bereit immamen der Cron
Schweden ſich zu verbinden daß diejenige Schwediſche Trou-
pen welche im Romiſchen Reich ſeyn weder daſelbſt noch in
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148 S(50) BPolen vielweniger im Hertzogthum Schleßwig und Jutland
etwas Feindſeliges unternehmen ſollen jedoch mit der Bedin
gung daß man Schweden hinwiederum Verſicherung gebe
damit diejenigen Troupen des Konigs von Dannemarck wel
che diſſeits des Belts oder in Jutland in dem Hertzogthum
Schleßwig und in denen zu dieſer Cron gehorigen Reichs—
Landern uch befinden oder unter denen Allürten dienen
gleichfalls nichts feindſeliges unternehmen.

Und nachdeme die Bedingung des Konigreichs Danne
marck communiciret worden unter welcher das Konigreich
Schweden die Neutralitat im Reich ebener maſſen behliebet
vorgedachte Alliirten zu Erhaltung der Ruhe und Neutrali-
tat im Romiſchen Reich vorgeſchlagen daß eines Theils der
Konig von Dannemarck geloben und einwilligen wolle daß
ſeine in Jutland in dem Hertzogthum Schleßwig und in dem
Reich ſich aufhaltende Troupen im geringſten nichts feindſe—
liges es ſeye gegen wem es wolle weder in noch auſſerhalb de
nen Grantzen des Romiſchen Reichs noch in dem Hertzogthum
Schleßwig und Jutland ſamt denen mit darunter begriffenen
Orten unternehmen ſollen da hingegen ſich andern Theils die
in Schweden beſtellte Konigl. Regieruna hinwiederum anhei
ſchig machen und einwilligen moge daß die Troupen des Ko
nigs in Schweden welche ſich in Pommern und andern Lan
dern und Provintzien des Romiſchen Reichs befinden nicht
wieder in Polen zurucke kehren noch etwas feindſeliges es ſeye
gegen wemes wolle weder in noch auſſerhalb denen Grantzen
des Romiſchen Reichs wie auch in dem gantzen Hertzogthum
Schleßwig und in Jutland ſamt denen oarunter begriffenen
Orten unternehmen ſollen nebſt beygefugter fernern Erkla—
rung von Seiten obgedachter Allürten daß ſie geneigt und
bereit ſeyn wurden einige von ſolchen Troupen beyder Par
theyen in ihre Dienſte zu nehmen und deswegen forder ſamſt

mit



G Co) B 149mit ihnen Handlung zu pflegen da dann hierauf der allhie ſich
befindliche Konigliche Daniſche SLecretarius von Stocken nach
wiederholter Betheurung was maſſen Sr. Kon. Majeſt. von
Dannemarck weder durch wieder-Abforderung ihrer Trou—
pen noch auf andere Weiſe denen alliirten einigen Schaden
oder Nachtheil zuziehen werde imMamen ſelbiger Konigl. Ma
jeſt. ſich hiernechſt erklaret daß Sie um durch einen neuen Be
weißthum zu zeigen wie geneigt ſie gegen die Allürten geſinnet
ſeyn und aur Deroſelben Begehren zu antworten zu frieden
ſeyn und einwilligten wann von Schwediſcher Seite poſitiv
verſichert werde was maſſen ihre nunmehro in Pom̃ern un
term Commando des General Craſſau befindliche wie auch
die ubrige in denen Schwediſchen im Romiſchen Reich gelege
nenProvintzien anzutreffende Troupen nichts feindſeliges wi
der die dem Konig von Dannemarck oder deſſen Bundes. Ge
noſſen zugehorige ſo wol in als auſſerhalb des Romiſ. Reichs
gelegene Lander unternehmen ſollen daß alsdann auch von
Gr. Majeſtat des Konigs in Dannemarck Troupen keine aus
denen Hertzogthumern Schleßwig-Holſtein oder aus Jutland
hinweg genommen noch uber den Belt aefuhret auch diejenige
Troupen welche Se. Czaariſche Majeſt. Deroſelben zu Hulffe
ſchicken mochten keinesweges durch Teutſchland oder andere
zum Rom. Reich gehorige Gebiete und Lander marchiren ſol
len wobey Sr. Majeſt. der Zuverſicht leben daß die Allürten
nunmehro ihre Verſicherung oder Garantie zu Aufrichtung
der Neutralitat im Romiſchen Reich im Hertzogthum Schleß—
wig und Jutland ohne fernern Verzug interponiren werden.

Als thun ſolchem nach die unterſchriebene Plenipotentia-
rien und Deputirte Sr. Kayſ. Rajeſt. Jhro Konigl. Maſ. von
Groß Prittannien und die Herren General-Staaten derer
vereinigten Niederlande nach genungſamer Erwegung des
wiederholten Verlangens Sr. Czaariſchen Majeſt. und derer

T3 Koni—



50 B (o0) i——Ó—

Konige von Polen Dannemarck und Preuſſen und Handha—
bung Verſicherung und Bekrafftigung wie auch Garantie
der Neutralitat in denen Grantzen des Romiſchen Reichs/ und
auf die daruber von dem Kayier der Konigin und denen Ge
neral-Stagten erhaltene Befehle und Vollmachten Krafft
derſelben im Mahmen Sr. Kayſerl. Majeſtat Jhro Konigl.
Majeſt. von Groß-Britannien und derer Herren General—
Staaten der vereinigten Miederlande hiemit kund und zu wiſ
ſen daß dieſelbe ihre Erklddrung und den Willen vorgedachten
wider einander in Norden Krieg fuhrenden Furſten vermo
ge deſſen ſie den Frieden und dieRuhe in dem Romiſchen Reich
auch eine unverletzte Neutralitat ſo wol in allen Provintzien
und Landern des Romiſchen Reichs als auch im gantzen Her
tzogthum Schleßwig und in Jutland behalten wollen mit er
kantlichen und willigen Gemuth annehmen nebſt dem Ver—
ſprechen daß Sr. Kayſ. Majeſtat Jhro Konigl. Maieſt. von
Groß-Britannien und die Herren General-Staaten aller
ſeits und mit geſammter Hand ſich beſtreben werden daß ſo
thane Neutralitat auf keine Weiſe gekrancket ſondern von
beyden Theilen genau beobachtet werde.

Jnmaſſen ſie dann auch zu ſolchem Ende bemuhet ſeyn wol
len damit die Konigl. Schwediſche im Pommern und andern
Provintzien des Romiſchen Reichs befinoliche Troupen nicht
wieder in Polen zurucke kehren oder einiaeFeindſeligkeit wider
jemand wer der auchſeny in oder auſſerhalb der Grantzen des
Romiſchen Reichs wie auch im gantzen Hertzogthum Schleß
wig und in Jutland als welche hierunter begriffen ſeyn ſollen
begeben hingegen auch die in Jutland und in dem Hertzog

thum Schleßwig und in denen Provinzien des Romiſchen
Reichs befindliche Daniſche Troupen keine Feindſeligheit wi
der jemand es ſehe wer es wolle inner oder auſſerhalb denen
Grantzen des Romiſchen Reichs unter welchem das Hertzog

thum



Gi(o) 151thum Schleßwig mit begriffen unternehmen wie auch daß
diejenige Czaariſche Troupen welche Sr. Konigl. Majeſtat
vielleicht zu Hulffe geſchicket wenden mogen nicht durch dieLan
der des Romiſchen Reichs marcehiren ſondern daß alle und jede
des Romiſchen Reichs Landſchafften, von allen Durchzug derer
im Norden Krieg fuhrende Partheyen frey bleiben und einer

vollkommenen Neutralitat genieſſen mogen.
Dahero ſich die Unterſchriebene inMamen Sr. Kayſ Ma—

jeſtat  Jhro Konigl. Maj. von Groß Britannien und derer
Herren General Staaten erklaren daß ſie auf obbemelte rt
und Weiſfe die Ruhe und den Frieden im Romiſchen Reich zu
handhaben ſich vorgeſetzt und befſchloſſen haben. Und obwol
nach obgedachter allerieitigen Erklarung nicht zu vermuthen
daß ein oder der ander kriegfuhrender Theil ſolche Ruhe ſtohren
oder etwasthun wolle welches derſelben zu wider ware: ſo
werden dochauf dem unverhofften Fall da jemand dieſe Neu-
tralitat verletzen ſolte mehrbeſagte Alliirten ſich mit demjeni
gen Theil welcher die Neutralitat beobachtet und wegen der
ielben geſchehenen Verletzung Satisfaction begehret conjungi-
ren und wofern es nothig dieſelbige mit geſamter Hand zu
erhallten ſuchen.

Damit aber die Erklärung eine deſto ſchleunigere Wirckung
erlangen konne ſo werden Se. Kayſerl. Majeſt. Fleiß anwen
den damit das Romiſche Reich derſelben forderſamſt auch mit
beytrete wie dann auch die Koniain vonGroß-Britanien und
die Herren General Staaten das Romiſche Reich darum er
ſuchen werden.

Was auch andere Furſten und Staaten betrifft denen die
Beybehaltung der Nertralitat und Ruye im Romiſchen Reich
angelegen iſt ſo werden dieſelbe gleichfalls erſucht dieſe Erkla
rung welche denen lntereſſenten allerſtits an ſtatt einer Ga
rantie dienen ſolle mit ihrer Beytretung zu beſtarcken.

Von



152 i(0) AVon dieſer Erklarung ſollendenen Miniſtris Sr. Czaari
ſchen Majeſt. und Jhro Konigl. Majeſt. von Polen und Dan—
nemarck eines. und Sr. Konigl. Majeſt. in Schweden andern
Theils Exemplarien ertheilet und ſie dabey erſuchet werden
ihre Officia anzuwenden damit Se. Czaariſche und Konigl.
Majfeſtaten dieſelbe genehm halten und im geringſten nichts
was derſelben entgegen iſt verhangen mogen. Geſchehen
und unterzeichnet im Haag den ziſten Martiü 1710.
(L.S) Philipp Ludovicus, Comes à Sinzendorff.
(LS.) Le Prince Duc de Marlborough.
(LS.) Townshend.
(Ls.) Acht Deputirte von denen GeneralStaaten.

Hatte ich dieſe Neutralitats/Erklarung vor genehm gehalten, wur—
den mir meine Teutſche Provintzien geblieben ſeyn. Alleine ich ſtieß ſie mit
Handen und Fuſſen von mir, und ließ mich auf keine Art und Weiſe trai-
table ſinden; denn der Appetit, meine Projecte wider Polen und Sach
ſen auszuſuhren, war allzu ſtarck. Vielmehr ſuchte ich mich an denen Puiſ-
ſancen, die meinen Willen einſchrancken wolten, zu rachen, und ſchickte von

Stund an Ordre nach Schweden und Pommern, Caper in Menge aus
zuruſten, und damit alle Schiffe der Engelander, Hollander, Hamburger,
Lubecker, Dantziger und anderer mehr in die Oſt-See nach Moſcau oder
Dannemarck gehende Schiffe hinweg zu nehmen, unterm Vorwand, daß
Raiſon de Guerre von mir erſforderte, meinen Feinden allen Vortheil ab
zuſchneiden. Manhatte auch bereits Vorſchlage, wegen Uberlaſſung des
ſo genannten Craſſauiſchen Corpo in Pommern, von Seiten derer Alliir-
ten gethan, vermeynende, daß dadurch denen Neutralitats- Tractaten ein
deſto groſſer Gewicht gegeben werden konte, und ich war entſchloſſen nicht
einen Mann davon abzugeben, ſondern wunſchte nur, daß es bald ſo ſtarck

als moglich, in Polen einrucken mochte. Dannenhero ertheilte ich ſcharf—
ſen Befehl, die Werbung in Pommern zu beſchleunigen, und die Troupen
in einen Stand zu ſetzen iauſbrechen zu konnen. Alſo ſolte zu Folge deſſen
eme jede Huſe, deren uber gooo. in meinen Pommeriſchen Landen ſeyn,

1. Mann,



S (0o) li 1531. Mann und 1. Pferd zum March herliefern, welche Anforderung denen
Unterthanen alida zur groſſen Laſt gereichte.

Als ſich nun die Volcker in Pommern verſtarckten, und ſich zum
March ruſteten, und von Zeit zu Zeit einige friſche Mannſchafft aus Schwe
den heruber kam, faſte der Konigl. Preußiſche Hof Ombrage, und der
Konig ſchrieb deswegen dieſen Brief an meinen General Gouverneur
daſelbſt, Grafen von Guldenſtern.

Wir konnen dem HerrnGrafen hiermit nicht verhalten
wie daß uns von verſchiedenen Orten die glaubwurdige Nach
richt zukommen ob ſolten die in VorPom̃ern ſtehende Schwe
diſche Troupen ſich in kurtzen zu toviren und in Polen wieder
einzubrechen willens ſeyn und zwar unter dem Vorwand als
ob das Moſcowitiſche und Konigl. Polniſche auf denen Gran
tzen ſtehende Corpo etwas feindſeliges wider Vor: Pommern
vorzunehmenwillens ware. Ob nun zwar dieſes Suppoſitum
wegen eines wider VorPommern obhabenden feindlichen
Deſſeins, durch die unlanaſt unter dem 2iten Jjunii von denen
Konigl. Polniſchen Miniſtris im Haag ubergebene ſchrifftliche
Declaration, worinnen dieſelbe Namens Jhro Konigl. Maj.
zu unverbruchlicher Unterhaltung deſſen ſo der Nordiſchen
Neutralitat halben vorhin verabredet worden ſich von neuen
verbunden gantz entkrafftet wird; ſo haben wir doch auch un
ſers Orts um ſo viel mehr der Nothwendigkeit erachtet den
HerrnGrafen hiedurchzu verſichern daß wir auch unſers Orts
dieſes Spargement vor gantz ungegrundet halten und keine
von denendreyen wider Jhro Konigl. Majeſtat von Schwe
den verbundenen Nordiſchen Puiſſancen, ſich nie daruber im
geringſten expliciret weil wir vernehmen daßein anders von
hier aus debitirt und dem Herrn Grafen beygebracht werden
wollen.

Wir zweiffeln auch nicht es werde derſelbe als deme Jhro
Konigl. Majeſt. in Schweden das Commando ube: Dero ſamt
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154 Bco) hliche in Teutſchland habende Troupen anvertrauet ſeiner bey—
wohnenden brucdentz nach ſelbſt leicht ermeſſen mit was vor
einer ſchwehren Verantwortung der Herr Graf ſich beladen
wurde wann er durch einen ſolchen præcipitirten March nach
Polen zu denen unausbleiblichen daraus erfolgenden weit
ausſehenden Suiten Anlaß geben ſolte. Jnmaſſen ihme ja
nicht unbekant ſeyn kan was bey dem Reichs  Convent zu Re
genſpurg undim Haag wieder deraleichen March beſchloſſen
worden wie Jhro Kayſerl. Majeſt. und das geſamte Reich
auch die mit derſelben in gegenwartigen Kriegwider Franck—
reich verbundene auswartige Puiſſancen denſelben anſehen
und was man ebenfalls vor Meſſures darwider zu nehmen vor
gut befunden habe.

Wir unſers Orts konnen auch dieſen March nach Polen
anders nicht als vor das Schadlichſte ſo bey gegenwartigen
Conjuncturen widerlUns und die von Uns bißhero ſo muhſam
lich geſuchte Tranquillitat unſerer Lande vorgenommen wer
den kan anſehen indeme nichts gewiſſers iſt als daß das
Konigl. Polniſche und Czaariſche in der Nahe ſtehende conü
derable Corpo, auf die erſte von der Bewegung der Konigli
chen Schwediſchen Troupen erhaltene Nachricht denenſelben
ſofort entgegen gehen,/ ſelbige wiees faſt nicht anders ſeyn kan
in unſern zwiſchen Polen und Vor. Pommern gelegenen Lan
den recontriren und dieſelben dadurch auf einmahl zum
Theatro Belli werden gemachet werden.

Und gleichwie nun niemand in der Welt uns verdencken
kan wenn wir um ein ſo aroß Ungluck von Uns und Unſern
Landen abzukehren dieauſſerſte Mittelanwenden ſo haben
Wir zuforderſt dem Herrn Grafen erſuchen wollen ſich hier
unter vorzuſehen und den March nach Polen durch Unſer
Land welchen wir ihm keinesweges verſtatten konnen noch
werden und welcher auch von Jhro Kayſerl. Majeſt. inglei
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JCo) h 155chen von der Cron Engelland und denen General Staaten
oberwehnter maſſen gantzlich improbirt wird nicht zu neh—
men auch im Fall ſolcher March dennoch de facto intendirt
werdenwolte uich gewißzuverſehen daß wir nicht allein Uns
dawider ſetzen und dem Regenſpurger Reichs Concluſo dar
unter nachgehen ſondern auch mit dem Konig von Danne
marck Polen auch des Czaars Maj. Maj. Maß ſelbſt dawider
die nothige Meſlures nehmen uns neceſſitirt finden werden.

Wobey Wir dann wider allenUns undUnſern Landen hier—
aus zuwachſenden Schaden Koſten und Ungelegenheit prote.
ſtirt, und oeſſen Erſetzung Uns nachdrucklich vorbehalten ha
ben wollen.

Nachdem der Hertzog dieſes Schreiben geleſen, ſuhr der Konig mit
ſeiner Erzehlung fort, und ſprach: Dieſes hieß Sapienti ſat. Mit dem
Konia von Preuſſen gleichfalls anzubinden, und die in dem letztern Krieg,
zwiſchen Churſurſt Friedrich Wilhelm dem Groſſen, und meinem Vater
Carolo XI. der Schwediſchen Nation angebrachte Scharte bey Fehr—
Bellin und in Pommern, deſſen ſich der Churfurſt gantzlich bemeiſterte, da
durch wieder auszuwetzen, verſpurte ich vielmahls groſſe Luſt bey mir, und
ich zweiffele keinesweges, daß nicht Preuſſen ebener maſſen offters geneigt
geweſen ſeyn ſolte, ſein Glucke wider mich zu verſuchen. Gleichwoln be—
trachteten wir, dieſerheimlichen Begierden ungeachtet, uns immer ſo, daß
wir vermeynten, es wurde am beſten gethan ſeyn, wann wir die Degen in
der Scheide ſtecken lieſſen, und ſie nicht wider einander zucketen. Dero
mahlen aber gab Preuſſen ziemlich deutlich zu erkennen, daß es diſponirt
ſey auch Hand mit anzulegen, meinen harten Kopff zwagen und weich ma
chen zu helffen. Dieſe Erklatung verurſachte, daß man den March derer
Pommeriſchen Troupen nach Polen nicht vor ſich gehen laſſen durffte, bis
man mir erſt Nachricht von der Intention des Preußiſchen Hofs gegeben,
und meine Ordre, wie die Sache anzufangen, im Fall die Paſſage uber
das Preußiſche Territorium diſputiret werden mochte, erhalten hatte.
Damit gieng viel Zeit verlohren, und was das meiſte, ſo war kein Rath mit
einem ſo ſchwachen Corpo, als wie damahls die zum Aufbruch nach Polen
beorderte Troupen in Pommern ausmachten, aufzubrechen: ſondern es mu
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156 V(o) ſſte nothwendiger Weiſe eine conſiderable Verſtarckung erwartet werden.
Jedoch meine groſte Hoffnung war auf die Turcken und Tartarn gebauet,
womit ich in kurtzer Zeit alles in einen weit andern Zuſtand zu ſetzen ver
meynte.

Daß die Tartarn und der Kiowsky mit denen Hoſtilitaten wider
Moſtau und Polen wurcklich den Anfang gemachet, habt ihr, mein werthe
ſter Schwager bereits zuvor gehoret, wie auch, daß der Czaar ſeine Trou-
pen allgemach gegen die Turckiſche Grantzen defiliren laſſen. Den 8. Mar-
tü1711. ward in Moſcau der Krieg wider die Pforte gleichfalls declariret,
und der Czaar ließ die Calmucken und andere Tartarn, welche entweder
gantzlich unter ſeiner Botmaßigkeit ſtehen, vder doch gewiſſer maſſen als ſei

ne Vaſallen zu conſideriren ſeyn, wider die Crimmi then und die mit ihnen
und der Pforte verbundenen Tartarn agiren, und nſonderheit bey denen
Doszowiſchen und Norowtiſchen Tartarn ſehr ſchrecklich und grauſam
hauſen; wie dann auch der Furſt Galliczin des Chams Sohn und dem
Kiovvsky. ſamt ihrem Schwarm, nochmahls wichtige Schlage gab. Den
30. Maji ſetzte der Moſcowitiſche FeldMarſchall Scheremetoff mit der
Moſcowitiſ. Reuterey uber den Dnieſter, worauf ſich der Wallachiſche
ſpodar vor den Czaar declarirte welchem der Moldauiſche bald nachſolgte.

Da es nun ſchien, als wann ein ſehr groſſes Blut-Bad gantz nahbevorſtehend ſey, und ſehr groſſe Verwirrungen in Polen, Moſcau und der

Turckey gantz gewiß erſolgen, auch hernach verſchiedene edle Theile des
Romiſchen Reichs das Theatrum eines grauſamen Kriegs werden wur
den, fanden ſich die Engliſchen und Hollandiſchen Geſandten aufs neue bey
mir ein, mich zum Frieden zu perſuadiren, oder doch wenigſtens zur Ge
nehmhaltung des Neutralitat/ Tractats und Einſtellung der Capereyen,
welche zu Folge meiner ausgeſtellten Patente, wider alle Schiffe, ſo in die
vom Czaar beſetzte Hafen an der OſtSee, oder ſonſt nach Moſcau und
Dannemarck ihres Handels halber wolten, ſcharff getrieben wurde.
Was das erſtere betrifft, antwortete ich, daß ich ſehr geneigt ſey den Frieden
einzugehen, jedoch muſte derſelbe nach meinem Willen, Sinn und Kopff
geſchloſſen werden. Den Neutralitats-Tractat verwarff ich abermahls
gantzlich; und wegen der Caperey ertheilte ich Ordre, ſolche noch weit
nachdrucklicher, als bishero geſchehen war, fortzuſetzen.
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Mico) Bi 157Mecdio Junu 171 1. paſſirte die Moſcowitiſche lnfanterie den Dnie
ſter. Der Kiowsky ward von ihnen wieder geſchlagen, und goo. von ſei
nen Polen dabey zu Gefangenen gemachet, auch deſſen Schatz, der in ge
wiſſen Kloſtern verborgen war, entdecket und abgeholet. Dieweiln nun
der Feind wurcklich in dem Turckiſchen Gebiet ſtunde, die Partheyen bis
VBender und noch weiter rechter Hand hinunter ſtarck ſtreifften, wovon die
eine mich beynahe erwiſchet hatte, eine andere hingegen geſchlagen, und bis
1000. davon nie dergemachet worden, auch die ſchon erwehnte Hoſpodars
Czaariſche Parihey annahmen, allarmirten ſich die Turcken, und deſar.
mirten alle Chriſten in ihrem Reich bis auf die Meſſer, weil ſie befurchten,
dieſelbe, als Griechen, mochten ſich emporen, und en faveur des Czaars
etwas unternehmen. Gleichwie die Turcken gemeiniglich ſehr ſpat im Fel
de zu erſcheinen pflegen, welches wegen derer Aſiatiſchen Troupen, die aus
denen entlegenſten Orientaliſchen Provintzien heraus kom̃en muſſen, nicht
leicht anders ſeyn kan: alſo geſchahe es auch deromaln. Ja er wolte faſt
das Anſehen gewinnen, als wann ſie gar wieder auf die Hinter-Beine tre
ten und keinen Krieg fuhren wolten: denn es ward viel von allerhand nar
riſchen Ominibus geſprochen, woraus ſie ſich nicht viel gutes prophezeyen
wolten; dieſelbe bezeigten ihre uble Zufriedenheit, daß der Einfall des
Kiowskh in die Ukraine nicht beſſer von ſtatten gegangen, hatten auch er
ſahren, daß der Stanislaus mit meinen Troupen und ſeinem Anhang aus
Pommern nicht wohl nach Polen kommen konnten, woruber ſie einen
groſſen Unmuth blicken lieſſen, der Anlaß zu neuen Factionen gab.

Alſo erlangte der Czaar einen groſſen Vortheil damit, daß er denen
Turcken in Eroffnung der Campagne zuvor gekommen war. Alleine
er begieng den Fehler, daß er ſeine Feinde zu gering ſchatzte, und mit einer
Armee von etwa 5 j ooo. Mann zum Vorſchein kam, an ſtatt der 1 oooo.
Mann, die nach einem gemachten Project auf dieſem Theatro hatten
agiren ſollen. Dieſe Armée ruckte an den Fluß Pruth, und dieſes war
ein anderer Haupt/Fehler, weil ſie vielmehr ihrer Subſiſtenz wegen hat
te uber den Dnieſter zurucke gehen ſollen. Allda langte der Czaar den
2zten Junüi an, und die dritte Faute erſolgte bald hernach, da ſich derſelbe
von denen Hoſpodars der Wallachey und Moldau bereden ließ, auch uber
den Pruth, und gegen die Donau zu gehen, in der Hoffnung, in dieſen Ge/
genden groſſe Magazins, dann ein ſettes und volles Land anzutreffen,
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158 B (0)welches gleichwoln nicht ſo war, ſondern der Proviant-Mangel, welcher
ſchon in der Wallachey zuregieren angefangen hatte, wurde immer groſſer,
und die Gefahr, worein er ſich wegen der endlich ſehr ſtarck anruckenden
Turckiſchen Macht ſetzte, war nichtgering.

Als ich merckte, daß die Turckiſche Armee ſich wircklich ſehr zahl
reich formirte, ließ ich dem GroßSultan zu verſtehen geben, daß ich gerne
ſelbſt das Commando daruber gefuhret hatte. Jedoch dieſes war eine
Saccht, die nicht nur wider die Turckiſche Geſetze und Gewohnheiten, ſon
dern auch wider das Interelſe lieff, weil es ſehr ubel gethan geweſen ſeyn
wurde, woferne man mir, als einem hitzigen Kopff, der wenig darnach ge
fraget hatte, wann bey einem einigen NHazard noch ſo viel tooo. in das
Graßgebiſſen, und welcher alle Geſahrlichkeiten mit groſſer Ungedult und
Geſchwindigkeiten uberſteigen wolte, auch deswegen kein Blut ſpahrete,
ſolte anvertrauet haben. Allein ſo bald ich ſpurte, wie ſchlechte Luſt der
Groß-Sultan dazu bezeigte, hielt ich mit dieſer Zumuthung ein, und muſte
mir es noch uber dieſes gefallen laſſen, da man proponirte, daß ich mich
nicht wircklich in der Armée, ſondern eine gewiſſe Diſtantz davon aufhalten
ſolte. Dem Kiovvsky hingegen ward geſtattet, mit ſeinen Troupen, die ſich
derer erlittenen Niederlagen ungeachtet, durch die zugelauffenen Tartarn
und Coſacken, ſchon wieder bis auf gooo. Mann verſtarcket, zur Armée zu
ſtoſſen, und wider Moſcau agiren zu helffen DerCzaar detachirte den Ge
neral Ronne mit einigen tauſenden, der zwar den feſten Paß Brohilow an
der Donau einnahm, ſolchen ſich aber nicht zu Nutzen machen kunte.

Die Turckiſche Armeẽe unterm Groß-Vejzier gieng ſamt denen Tar-
tarn t oooo. Mann ſtarck uber die Donau. Darauf kamen den gten Julii
beyde Armẽenis. Meilen hinter Jaſſy, gegen einander zu ſtehen. Der Feld
Marſchall Scheremetoff befand ſich mit einem ſtarcken Detachement ein
Stuck voraus, und etwa eine Meile von dem Czaar, und alſo fielen gleich
ſelbigen Tag die Tartarn und Spahi in greulicher Meuge auſihn, weswe
gen er ſich retiriren, und auf dem March die Dragoner abſitzen, ſolche zu
Fuß ſechtenlaſſen, und dadurch ſeine Verfolger verhindern muſte, einzu
vrechen. Demnach langte er von dieſen Tartarn und Spahi ſehr beangſti
get bey dem Czaar an, der aber nicht vor rathſam befand ſtehen zu bleiben,
wo er war, ſondern brach auf, und gieng bis an den Pruth, auf welcher Re-

ürade abermahls continuirlich mit denen Tartarn und Spahis chargi.
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ret ward, wobey ein groſſer Theil der Bagage und Proviant-Wagens vet
tohren gieng. Dieſes Geſechte daurete den igten Julii von fruh bis in die
Nacht, und als ſich der Czaar am Pruth geſetzet, verretrenchirte er ſich,
und ließ eine groſſe Quantitat Spaniſche Reuter, allenthalben um ſich her—
um ſetzen. Den 2oteu dito langte der Gros,Vejier mit der lnfanterie
an, und gleich darauf ſchloß man das Moſcowitiſche Lager ſehr genau ein
Auf der andern Seite des Pruths ſchwarmeten die Spahi und Tartarn
auch ſchon in groſſer Menge herum, mithin kunte der Czaar ohne die groſte
Geſahr nicht wieder uber dieſen Fluß gehen, zudem iſt es eine ſchwere und
faſt impracticable Sache, in Gegenwart einer ſo gelvaltigen und uberle
genen Armée aufzubrechen, weil es gemeiniglich ſehr unglucklich ablaufft.
Dannenhero ſchien es, als wann ſich der Czaar mit ſeiner gantzen Armee
entweder gefangen geben, oder crepiren und elendiglich verderben muſte.

Jch meines Orts empfieng taglich mehr als einmal Nachricht von
alle dem, was bey der Armee paſſirte, und ihr konnet wol urtheilen, wie
ſehr mir das Hertze im Leibe, vor Freuden, gewallet haben muſſe, da ich den
ſchlechten Zuſtand desjenigen Feindes vernahm, deſſen Fall und Ruin zu
befordern, mein einiges Dichten und Trachten, von ſchon ſo langer Zeit her
geweſen war. Den 1. cononirten die Turcken das Moſcowitiſche Lager
ſehr ſtarck, und aus ſolchen ward hinwiederum geantwortet, auch oooo.
Janitſcharen, welche einen Angriff auf ſelbiges thaten, repousſiret. Dieſe
aber gruben ſich darauf unverzuglich biß an die Zahne ein, und umgaben
das Feindliche Lager vollends gantzlich, dergeſtalt, daß keine Seele weder
aus noch ein kommen kunnte, und der Czaar ſamt ſeiner Gemahlin, auch

allen ſeinen Troupen, ſo gut als in einen Sackgetrieben waren. Das Ca-
noniren ſetzte man mit ſehr gutem Succeſs wider das Moſcowitiſche Lager

fort, in welchem Pferd und Mannhauffig umfielen, weil bereits in z. biß 4.
Tagen kein Proviant ausgetheilet, und die Pſerde ſchon eine geraume Zeit
her, mit nichts anders als Blattern und Baumen gefuttert worden waren.

Bey dieſen Umſtanden vermuthete ich alle Augenblieke zu horen, daß
mein Feind ſich ergeben, den ich mir ſchon zu meinen Fuſſen liegende, mit
gantz unbeſchreiblichen Vergnugen, in meinen Gedancken, vorbildete.
Aber o Himmel! indeme ich vor Ungedult die letzte Nachricht kaum etwar
ten kunte, fand ſich ein Courier von dem Kiowsky ein, durch den er mir
berichtete, daß der Czaar und der Großt Vezier eben im Begriff ware ei

nen Frieden zu ſchlieſſen Hie
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160 J (0 faHiedurch ward ich von dem bolo der Freude, auf einmahl in ein Meer
des Unmuths, Chagrin. und Bekummerniß geſturtzet. Jch ſchaumete vor
Zorn und Wuth; dannenhero ich mich zu Pferde ſetzte, und fliegende in das
Turckiſche Lager eilte.Als ſich der Czaar zur Ertremitat gebracht ſahe, hielt er Kriegs—

Rath, worinnen man uberlegte, auf was Weiſe dieſer hochſt-gefahrliche
Zuſtand geandert werden mochte. Nachdeme nun aufzubrechen, und ſich
mit dem Degen in der Fauſt Bahn zu machen, vor eine gantz unmogliche
Sache gehalten ward, ſuchte man mit Intriguen den gantz fatalen und
todtlichen Streich auszu pariren. Zu dem Ende ſendete der Czaar einen
Capitain, nebſt einen Trompeter an den GroßVezier demſelben Friedens
Propoſitiones zu thun, die aber von denen Tartarn angehalten wurden,
und es ward mit Canoniren continuiret. Darauf ſchickte er einen Obri
ſten, Roſſa, mit einem andern Trompeter ab, der das Glucke hatte durchzu
kommen, und ein Schreiben von ſeinem Principal an dem GroßVezier zu
uberreichen, deſſen Jnhalt gegenwartige Abſchrifft zeiget.

Hochanſehnlicher und großmuthiger General.
Jch bin niemahln der Meynung geweſen dem Groß- Sul

tan einiges MißVergnugen uber mich zu verurſachen indeme
ich mirs vor eine gar groſſe Ehre ſchatze mit demſelben in einer
Alliantz zu ſtehen und neue Freundichafft zu genieſſen; wiees
danngantz und gar nicht weder auf ihn noch auf ſeine zinsbare
Furſten angeſehen geweſen da ich eine armee aufgerichtet ha
be: ſondern es hat eintzia und allein auf die Sicherheit meiner
eigenen Landedas Abſehengehabt nnd ſo jaeiner oder der an
dere demſelben eine andere Meynung von mir beygebracht
und ich wider alles Vermuthen das Ungluck habe daß derſelbe
einen Mißfallen an mir hat: ſobin ich bereit dieſen Augenblick
alles dasjenige gut zu machen worinnen ſich Se. Hoheit uber
mich beſchwehren. Jhr werdet großmuthiger General ſelbſten

erfahren wann ihr mir wollet einenStillſtand der Waffen auf
etliche Tage verwilligen als warumich auch inſtandig bitte in
welcher Zeit ich meine Officiers als Geiſſeln meiner Kayſerli
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B(0) G 161chen Worte die ich euch durchgegenwartigen Brief mit meiner
Hand unterſchrieben und mit meinem geheimenaroſſen Sie—
gel beſtarcket gebe in das Lager Euer Hoheit abſchicken will
wie billig ich ſey alle Satisfaction aller derer vornehmſten Kla
gen umderen willen man den Krieg gegen mich erklahrethat
dem Durchlauchtigen und großmachtigen Furſten alſobaldzu
geben. Jhr konnet Großmuthiger General niemahln mehr
Ehre erwerben noch demOttomanniſchen Reichgroſſere Dien
ſte thun als dieſem Krieg alſobald im Anfang durcheinen
Frieden aufzuheben ſintemahln ich die Conditiones in eure
Gefalligkeit ſtelle/ der feſten Verſicherung daß ihr ſo genereux
ſeyn und mir keine unbillige Geſetze vorſchreiben vielweniger
ſelbige weiter auslegen werdet als in der Kriegs Declaration
von Sr. geheiligten Hoheit geſchehen.

Jch beſchwehreeuch alsdann großmuthiger General eine
groſſere Blut-Vergieſſung als ſchon geſchehen auverhuten
und bitte ihr wollet dieſen Augenblick das groſſe Feuer der
Artillerie aufheben dieweil ich bereits nothigen Befehl an
meine Armee gegeben daß ſie keine Feindſeligkeiten mehr ver—
uben ſolle. Nehmet die Geiſſeln die icheuch hinzuſendener—
botig bin an; deswegen ruffe ich zu dem Allmachtigen daß

er allen ſeinen Seegen reichlich uber euch ausſchütten wolle
damit alle Welt euch Ehr erzeige. Gegeben in Unſerm La—
ger an dem Fluß Pruth den 22ten Juliil? 11.

PETER.Die Turckiſche Armee war eben im Begriff den Czaar anzugreiffen,
da der GroßVezierdieſes Schreiben erhielt, worauf er ſolche ſo gleich durch
etliche hundert Chiauſen contramandliren und zurucke ziehen ließ, ren—
nete auch ſelbſt, mit dem bloſſen Sabel in der Fauſt, durch die Glieder den
Angriff zu verwehren. Mitlerweile fand ſich noch ein anderer Officier
des Czaars ein, der eine nochmahlige Verſicherung von ſeiner guten In-
tention, und daß er willig ſey Aſſoff wiederzugeben, thun muſte. Dieſem

æ folget



162 J(o) eſolget der Cantzler Schafiroff, nebſt etlichen Wagen mit Geld, Gold, Sil
ber und Juwelen beladen, wozu die Czaarin und andere Dames, ſo ſich
bey der Armee befanden, ingleichen der Czaar, ſeine Generals und alle
Ober-Officiers, faſt alles hergegeben, was ſie ber ſich gehabt hatten,
vermittelſt deſſen der Groß-Vezier, und der groſte Theil derer hohen Tur—
ckiſchen Kriegs Bedienten, vollends gantzlich gewonnen und eingenom
men wurden; wie dann der Caimacan des Groß-Veziers nur allein,
100000. Species/Ducaten davon empfangen. Dieſemnach erlangte der
Friede ſeine Richtigkeit, Krafft deſſen Aſſoff der Pforte roſtituiret, ver
ſchiedene andere Fortereſſen aber demoliret werden ſolten, auch denen
Turcken ſonſten noch viele wichtige Vortheile, inſonderheit was die Hand
lung bettifft, zugeſtanden wurden; meiner hingegen hatte man bey nahe
gar nicht erwehnet, auſſer nür, daß mich der Czaar ungehindert in meine
Lande pasſiren laſſen wolte, und daß die Pforte gerne ſehen wurde, wann
er mit mir Friede machte.

JIndem da die Sachen in dieſem Terwinis ſtunden, und man beſchaff
tiget ward, die FriedensInſtrumenta zu verfertigen und auszuhandigen,
langte ich, den 23ten Julii, im Lager an. Jch verſugte mich ohne Zeit
Verluſt an den Ort, wo das Kiowskiſche Corpo poſtiret ſtunde, reco-
gnoſcirte das Feindliche Lager und befand, das man ſie faſt alle mit Stu
cken hatte todt ſchieſſen, mithin ſie unfehibar, zumal da dieſelbe dem Hun
ger nicht langer widerſtehen kunten, zur Ergebung nothigen knnen. Her
nach erhub ich mich zum GroßVezier, der eine ſehr kaltſinnige Mine be
kam, und gantz gewiß von mir mit denen Zahnen zerriſſen worden ſeyn
wurde, wann ich die Gewalt dazu gehabt hatte. Allein er danckte mir
ſh, wie ich ihn gruſſete, und ſetzte ſich ohne groſſe Fagonenieder, da ich
mich kaum geſetzet hatte, worauf der Tartar,Cham ſeinen Platz gleich
falls einnahm. Benp dieſer Viſite ſtellte ich demſelben vor, was vor einen
gantz ſonderbahren Sieg er ſeinem Kayſer erlangen konte, und die groſſen

Vortheile, ſo dem gantzen Turckiſchen Reich daraus zuwachſen wurden,
die en Comparaiſon des getroffenen Friedens gantz unausſprechlich wa
ren, proponirte ihm auch, demſeiben den Czgar und ſeine gantze Armée
zu liefern, ohne daß es einen Turcken koſten ſolte, wann er mir nur 12.
bis u. Stucke Geſchutze geben und erlauben wolte, mit Canonirung des
feindlichen Lagers zu continuiren; aber es war alles vergeblich: das

Gold



B(0) 163Gold hatte ihm die Ohren verſtopffet, und ſie gegen alle Vorſtellungen
verhartet und gantz taub gemachet. Nachdeme dieſes nichts verfangen
mochte, fiel ein harter WortWechſel zwiſchen uns beyden vor, da ich dann
fragte, wie nah er ſich dieſen ſchlechten Frieden, und den Verluſt eines
gantz unſchatzbaren Vortheils, der ſich vielleicht in Ewigkeit nicht wieder
auf dieſe Art præſentiren wurde, bey ſeinem Kayſer zu verantworten ge—
trauete? Darauf derſelbe antwortete, er ſeye Vicarius Imperii, und
ſtunde in ſeiner Gewalt den.Krieg fortzuſetzen, oder Friede zu machen. Als—

dann verließ ich ſein Zelt, und pernoctirte bey dem Tartar-Cham, ließ
auch durch den ſchon mehr beruhrten Poniatowsky wider den geſchloſſe-
nen Frieden proteſtiren. Alleine der Groß-Vezier lachte daruber, ſendete
auch dem Czaar vor ſeine Hofſtadt und die dazu gehorige Pferde Victua-
lien, ſamt Futter in ſein Lager, welcher, nach ausgewechſelten unterſchrie
benen FriedensInſtrumenten, unter Trompeten- und Paucken. Schall
cdecampirte und zurucke gieng, auf welchem Marck ſeine vom Hunger
gantz ausgemergelte Armèe taglich weiter nicht, als . Stunden fortru
cken kunte. Auf dem Weg zog er den detachirten General Ronne wie
der anſich, der auf erhaltene Ordre den eingenommenen, ſchon benannten
ſeſten Paß an der Donau, denen Turcken wieder einraumete; und im
ubrigen mag dem Czaar dieſer Zug und Expedition gar wohl r20ooo,
Mann gekoſtet haben. Der Groß-Vezier gab ihm, nach darum getha—
ner Bitte, eine Eſcorte von 15o00. Mann mit, die denen Streiffereyen de
rer Tartarn Einhalt thun muſten, und dieſer Krieg daurete alſo eigentlich
langer nicht, als a. Tage, ſo lange die Arméen nemlich an einander wa
ren, die zuvor von beyden Theilen ausgeubte Feindſeligkeiten auſ Streiffe
reyen und durch Partheyen beſonders gerechnet.

Bey dieſer gantzen Sache zeigte der Groß-Vezier, daß er weder ein
guter Soldat noch Staats-Mann, aber wol ein groſſer Geitz/Hals ſey,
und gleichwol ward ſeine Conduite in Conſtantinopel approbiret, und,
des erneuerten Friedens wegen, 6. tagige Freudens-Bezeugungen gehal-
ten. Mein Envoye Funck, welcher Neubauern abgeloſet, ſaumete nicht,
ein Memorial unter ſeinem Namen zu uberreichen, worinnen er dem Tur—
ckiſchen Kayſer mein Intereſſe beſter maſſen recommendirte, und erhielt
neue FreundſchafftsVerſicherung, auch daß er mich mit einer ſtarcken
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164 Sco) ſhoMacht in meme Lande wolte begleiten laſſen. Hingegen da ich ſelbſt
ſchriebe, und die uble Conduite des Groß-Veziers ſamt ſeiner begange
nen Untreue vorſtellete, verfielen die Brieſe in deſſen Hande, weswegen
derſelbe ſcharffe Wachen ſetzte, die alle Couriers, Staffetten und Nach
richten, ſo ich an den Turckiſchen Kayſer ſendete, auffangen und anhalten
muſten. Es fanden ſich auch zoo. Wagen, ein jeder mit 4. Ochſen be
ſpannet, auf ſeinen Befehl zu Bender ein, ſamt einer Ordre an den Se-
raskier, mich von dannen zu ſchaffen, und woſerne ich mich opponirte,
meinen Leuten Hande und Fuſſe binden, mithin ſie mit aller Gewalt weg
fuhren zu laſſen, welches auch unfehlbar geſchehen ſeyn wurde, wann nicht
mein damahls noch ſehr guter und vertrauter Freund, der Tartar-Cham,
ſolches verhindert und abgewendet hatte.

Jnzwiſchen, da keine Nachrichten von mir zu Conſtantinopel ein
lieffen, und mein Envoyé Funck leichtlich urtheilen kunte, daß es mit
mir nicht zum beſten ſtehen muſte, feyerte er nicht, ſich meiner Angele
genheiten halber offters zu melden. Alleine es ward derſelbe an den
Groß-Vezier verwieſen, welcher ihm aber, ſo bald er nur bey ihm an
gelanget, arrettiren lies. Der Kiovvosky thate alles, was er nur ver
mochte, die Zwiſtigkeiten, ſo ſich zwiſchen mir und dem Groß-Vezier
ereignet hatten, beyzulegen; jedoch es war alles vergebens, und die—
ſer verbitterte Turck verbot noch dazu dem Poniatovvsky, der vor mein
und des Stanislai Intereſſe eine unermudete Wachſamkelt bezeigte,
den Zutritt. Der GroßWezier wendete vor, daß ich meine Troupen
aus Pommern, dem gegebenen Verſprechen zu wider nicht hatte ein
rucken laſſen, ſondern nur die Turcken anzuſuhren ſuchte; da doch
nichts gewiſſers als dieſes iſt, daß ich vielmahls gewunſchet, ſie mochten
Flugel haben, und damit uber das Brandenburgiſche Territorium
hinweg und zu mir fliegen. Ferner ſagte derſelbe, ich hatte mit denen
wenigen Troupen, ſo bey mir waren, die Communication des Czaars

mit der Ukraine abſchneiden ſollen und konnen; welches gleichwoln eine
pure Unmoglichkeit war, weil dieſe Handvoll Leute gar leichtlich von
einem feindlichen Detachement hatte mogen in die Pſanne gehauen
werden. Und endlich mutzte er meinen Trotz, und das ihm erwieſene kalt
ſinnige Tractament ſehr hoch auf, und ergrimmte zuletzt daruber dermaſ

ſen



J (0) B Ic5ſen, daß er verbieten ließ, mir die vom Turckiſchen Kayſer ordonnurte
tagliche Penſion von goo. Species-Thalern weiter auszuzahlen. Die
Janitſcharen, Garde nahm man mir gleichfalls hinweg, und kundigte mir
im Nahmen des Groß-Veziers nochmahls an, das Turckiſche Gebiet zu
verlaſſen, oder widrigenfalls gewartig zu ſehn, von ihm als ein Feind tra-
Ctiret zuwerden. Hierauf antwortete ich, dergleichen Ordre muſte mir
von dem durckiſchen Kayſer ſelbſten gegeben werden; woſerne aber der
Groß-Vezier Luſt hatte etwas wider mich zu unternehmen, ſo mochte er
nur kommen und verſichert ſeyn von mir mit gleicher Muntze bezahlet zu
werden.

Nicht lange hernach ſchickte der Turckiſche Kayſer an mich, und ließ
mir andeuten aufzubrechen, dieweil der Groß-Vezier mich ſchrecklich bey
demſelben angegoſſen und ſchwartz gemachet hatte. Alleine ich excuſir-
te mich, und reſolvirte, das Turckiſche Reich auf keine Welſe zu verlaſ—
ſen, bis mich eine formidable Armée nach Polen begleitete. Dannen
hero gab ich Beſehl, mein Haus vollends auszubauen, fieng an ſolches ei
niger maſſen zu fortificiren, und wider einen plotzlchen Uberfall in Sicher
heit zu ſetzen, war auch gantzlich entſchloſſen, im Fall einer Attaque Ge
walt mit Gewalt abzutreiben, wann es mich auch das Leben dabey koſten
ſolte. Jn dieſem ſchlechten Zuſtand pauſirte ich a. Wochen lang, und
die Turcken machten mittlerweile immer Minen und Anſtalten zum An
griff; derohalben ich mir angelegen ſeyn ließ, meine Leute zu encouragi—
ren, und durch offters Zuſprechen aufzumuntern: denn in ſolchen kutzli—
chen und gefahrlichen Zeiten iſt ein gutes und unverzagtes Hertz gewißlich
hochſt nothig. Auf die Polen, Coſacken und Kiowskyſche Tartarn, die
hin und wieder viele Meilen von mir poſtirt ſtunden, hatte ich mich, wann
der Tantz mit denen Turcken angegangen ware, im geringſten nicht zn
verlaſſen, ſolches wuſte ich gar wohl, darum machte ich auch gar keine
Rechnung auf ſie.

Da der Czaar aus dem Garn entwiſchet, bezeigte er ſchlechte Luſt

den Frieden zu erfullen, und verzogerte inſonderheit die Einraumung der
wichtigen Veſtung Aſſoff, woruber der Groß-Veziet hefftig embraſſiret
war; und in Conſtantinopel ließ ſich desfalls nach und nach einiges
Mißvergnugen wider ihn ſpuren, welches ſich vermehrete, als ſich ein
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Banquier aus Bender, Baptiſta Savari genannt, ein Armenianiſcher
Chriſt, deſſen ich mich zum Dolmetſcher bediente, aller genauen und
ſcharffen Auſſicht ungeachtet, mit Brieffen von mir an den Turckiſchen
Kayſer, und den Frantzoſiſchen Aambaſſadeur des Alleurs, dutch-—
practiſirte, und glucklich in Conſtantinopel anlangete. Denn ſo bald
der GroßSultan mein Schreiben empfieng, und nur beſagter Ambaſ-
ſadeur, von allen Dingen wol informitet, wiederum recht agiren kunte,
gab jener ſcharffen Beſehl mich hofflich zu tractiren, ließ mir auch mei
ne tagliche goo. Species-Thaler aufs neue reichen, worauf ſich der
Groß-Vezier mit mir verſohnete, und meinen Envoye Funcken des Ar—

reſis entledigte.

Ob wir nun gleich, ich und der Groß-Vezier, auf dieſe Art wieder
Freunde worden waren, unterließ ich dennoch nicht bedacht zu ſeyn, deſſen
Fall zu befordern, weswegen der Kioyvsky mit dem Tartar, Cham nach
Conſtantinopel gehen muſte, alles recht ausfuhrlich daſelbſt vorzuſtellen.
Als dieſes geſchehen, ward er citiret. Jedoch er merckte, daß er gar ſchlecht
willkommen ſeyn wurde, wannenhero er die Erſcheinung, durch allerley
Vorwand, differirte. Demnach ergieng eine andere, und bald hernach
die dritte Citation. Alleine er hatte keine Ohren, ſondern marchirte mit
ſeiner Armée ſehr langſam, immer hoffende, die Moſcowiter wurden ſich
bequemen dem Frieden ein Gnugen zu thun. Man beſorgte, derſelbe
mochte etwa gar eine Rebellion, bey der noch verſammleten Armée an
richten, und ſtellete ſich derowegen, als ob er noch ſehr wol angeſchrieben
ſey, und daß der Turckiſche Kayſer eine vollkommene Zufriedenheit mit
ſeiner Canduite habe. Dadurch ward er kirre geinachet und in das
Metze gelocket: denn als derſelbe erſchien, degradirte ihm ſein Kayſer, und

ließ ſolchen, nebſt allen ſeinen Anhangern, arretiren. Die Janitſcharen
plunderten ſeine Wohnung, und unter deſſen Schrifften ſunden ſich alle
meine aufgefangene und andere Briefſe, welche die, mit dem Czaar ge
ſpielte Intriguen vollends klarlich entdeckten.

Der Janitſcharen Aga bekam die vacante Groß-Veziers Charge,
und darauf verlangte der Groß-Sultan, daß die Moſcowitiſchen Troupen
insgeſammt, binnen Monats-Friſt, das Konigreich Polen quittiren,

und



V (0) ſ 167und ſich in die ſolches Reich angehende Affairen, weiter nicht meliren,
noch der Route, die ich nehmen mochte, wiederſetzen ſolten. Die Pforte
prætentirte die Herrſchafft uber die Barabaskiſchen und Pattaten-Coſa
cken, und daß im ubrigen auch dem an dem Pruth getroffenen Frieden, in
allen Stucken, eine genaue Satisfaction gegeben weiden muſte. Hiezu
nun hatte Moſcau keine groſſe Luſt, und alſo ward der Krieg aufs neue
wider daſſelbe declariret, und viele vornehme Turcken, welche die
Moſcowitiſche Parthey hielten, verlohren ihre Kopffe, mit welcher Zei
tung der TarterCham abermahls bey mir anlangete, und zugleich eine
ziemliche Summa Geldes vor mich uberbrachte.

Jn dieſem Zuſtand ſtunden die Sachen gegen den Anfang des
1712ten Jahres, und die bey mir ſich befundene Polen, Coſacken und
Tartern, præparirten ſich mit groſſen Fleiß, und waren begierig, wie
derum zu plundern und zu ſtreiffen. Gleichwoln anderte ſich alles
nochmahls gantz plotzich, indeme der Czaar den iten Januar. Aſſoff
evacuirte und in Turckiſche Hande lieferte, auch ſonſten dem am
Pruth geſchloſſenen Tractat ein volliges Genugen that. Wegen
derer neuen Prætenſionen, welche die Pſorte nach der Hand formiret
hatte, ward auf Vermittelung derer Engliſchen und Hollandiſchen
Geſandten, die ſich deshalb alle Muhe gaben, gleichfalls ein Acco-
modement getroffen, Krafft deſſen die Herrſchafft uber die Coſacken in
richtige Grantzen eingetheilet, auch in gewiſſen Diſtricten, als beh Aſſoff
und in Circaſien, von keinem Theil einige Feſtungen, auſſer nur von dem
Groß-Sultan ein Fort, gegen Aſſoff uber, erbauet werden, die Ruſſen
aber, binnen drey Monathen, Polen verlaſſen, und niemahls wieder dahin
kommen ſolten; es ſeye dann, daß ich mich auf meinem Ruckweg mit
denen Polen conjungiren, und Moſcau, von dieſer Seite her, attaquiren
mochte. Die Pforte bedunge ſich dabey mich durch Polenzu convoyten
jedoch ſolte ſolches auf eine gantz freundliche und friedliche Arth geſchehen.
Weiter gaben ſich die Engliſche und Hollandiſche Geſandten meinetwe
genkeine Muhe, denn ſie wuſten gar wol, daß alle Friedens-Vorſchlage,
mich mit dem Czaar und dem Konig Auguſto zu reconcilüren, vergeblich
ſeyn wurden, und ich meines Orts, damit ich mich gn dieſen Nationen,

derer



168 M (0) ſderer meinen Feinden erwieſenen guten Officiorum halber revangiren
mochte, ſendete unverzuglich Ordre nach Pommern und Schweden ab
die bereits angefangene Capereyen zur See zu verdoppeln, und ihr Com- J

mercium auf alle Weiſe zu verhindern.

Bald nach dieſem fanden ſich etliche Baſſen aus Romelien mit
12000. Spahi ein; ingleichen der Tartar-Cham, der nebſt dem Seras—
kier zu Bender meine March-Koute einrichten ſolte. Damahls fiel
auch die gute Intelligence mit nur beſagtem Tartar-Cham hinweg, die
weil er mir in vielen Stucken verdachtig ward, und ſchiene, als ob er von
meinen Feinden gewonnen und beſtochen worden ſey. Die Turcken ſer—
tigten einen Aga nach Polen ab, daſelbſt vorzutragen, daß ſie mich beglei—
ten wurden, und dieſer ubergab zugleich dem CronGzroßFeldHerrn
Siniawsky ein Schreiben vom Groß-Vezier, worinnen Auguſtus als
Konig von Polen erkennet, die Freundſchafft der Pforte verſichert, und
die Republic erſuchet ward, den Frieden mit dem Czaar vor genehm zu
halten, auch einen Geſandten nach der Turckey abzuſenden. Mich wol—
te man nur mit aooo. Mann convoyiren, und die ubrigen Troupen ſol
ten an denen Grantzen ſtehen bleiben.

Jm Monat Mahy erhielt ich ein Schreiben vom durckiſchen Kahſer,
wodurch er mich zum Aufbruch ermahnete. Hierauf muſte ich mich ſtel
len, als ob ich Luſt hatte ſeinen Willen zu erfullen; verlangte aber gleich-
woln, daß er mich zuvor noch mit 1200. Beuteln an Geld ſecundiren, und
zu meinem March z300. Wagen, ſamt 50o. Pferden verſchaffen laſſen
ſolte. Der Regimentarius Grudzinsky muſte mit zooo. Mann einen
Streiff und Einfall in Polen thun, und daſelbſt in meinem Namen ſo wol,
als in des Stanislai, und des von ihm gemachten GroßFeldHerrns Ki
owsky, Manifeſte ausſtreuen, vermittelſt welcher die Polen exhortiret
wurden ſich vor Stanislaum zu declariren, oder widrigenfalls gewartig zu
ſeyn, daß ich von der Turckiſchen Convoy ohne alle Barmhertzigkeit mit
ihnen verfahren laſſen wolte. Dieſer Grudzinsky hatte auch Anfangs
ziemliches Glucke, und ich kunte hoffen, daß ſeine Expedition mir zum groſ
ſen Vortheil dienen wurde, indeme die Polen allerſeits wider die Moſco
witer, welche allenthalben groſſe Exceſſe verubten, ſeht ſchwierig und ent
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ruſtet waren, und er ſtreiffete wurcklich bis uber Poſen gegen die Bran
denburgiſche Grantze. Alleine da ſeine Leute viel arger als die Moſcowi—
ter ſelbſt haushielten, alles plunderten und verheerten, erſolgte der Zulauff
nicht ſo, wie man ſich einbildete, ſondern er wurde endlich von denen
Troupen der CronArmée und denen Moſcowitern hin und wieder an—
gegriffen, geſchlagen und zerſtreuet, dergeſtalt, daß er mit ſehr groſſen Ver

luſt wieder zurucke kam.

Mur beſagte Ravage, die zu einer Zeit, da die Pſorte den Frieden
obſerviret wiſſen wolte, wider ihren Willen und Wiſſen unternommen
ward, wuſten meine Feinde ſehr ubel bey derſelben vorzuſtellen, und dieſes
Unternehmen hat mir auch in der That keinen geringen Schaden gethan,
dieweil mich der Turckiſche Kayſer als einen ſolchen zu conſideriren an
fieng, dem es unmoglich ware, ſich in gebuhrenden Schrancken und Ziel
zu halten. Den Effect davon verſpuhrte ich gar bald, ſintemaln man
hefftiger, als jemahls, auf meinen Abmarſch drunge, und mit ziemlicher
Unbeſcheidenheit fragen ließ, warum ich mich nicht dazu præparirte?
Und gleichwoln gab ich die trotzige Antwort, daß ſich niemand darum
zu bekuümmern hatte. Mit dem Seraskier von Bender, der in des
GroßVeziers und Tartar-Chams Nahmen zu mir kam, ſetzte es gleich
falls einen harten Diſput: Denn als er mir zu verſtehen gab, es ſeye
dem GroßSultan bereits beygebracht worden, daß ich ſein Gebiet ver
laſſen, ſprach ich: Warum ſeyd ihr ſo gottloſe Lugner und ca-
pable euren Bahſer zu hintergehen: ſuhr ihn auch ſonſt noch ent
ſetzlich hart an. Zweyen Baſſen, die ſich bey mir meldeten und fragten,
ob ich ſort wolte oder nicht? verſetzte ich dieſe Worte: Jch furchte mich
vor euch im geringſten nicht, und werde gehen wann es mir
gefallen wird; aber packt ihr euch von hinnen, weil es noch Zeit
iſt. Darauf droheten ſie, mein Zelt (weſſen ich mich, des noch nicht recht
ausgebaueten Hauſes wegen, ingleichen weil es die Saiſon erlaubete, an
noch bediente, und Sachen in Dnieſter zu werffen, dannenhero ich ſprach:
Probirts ihr Verrather und Betrieger, hier bin ich. Trotz
ſey euch geboten mich anzugreiffen. Solcher Geſtalt erbitterten
ſich die Turcken ſehr uber mich, und ich halte gantzlich daſur, daß ſie

da



170 M (o)damahls mit meinen Feinden, dem Czaar und Konig auguſto, in Tra-
ctaten geſtanden, mich an dieſelbe zu verhandeln. Vielleicht wurde ich
auch wurcklich maſſacriret worden ſeyn, wann mir nicht die Janitſcharen
gewogen geweſen waren.

Dieſe Leute hatte ich offters von dem Geld, welches mir der Groß
Sultan zuſchickete, reichlich beſchencket, und jetzo zeigete es ſich, was der
gleichen Generoſite vor Danckbarkeit nach ſich ziehen kan. Denn der
Janiiſcharen Aga gab mir Nachricht, wie ich von 2oooo. Mann an
gegriffen und niedergemachet werden ſolte. Hiewider ſetzte ich mich
in Poſitur, ließ brav Pulver einkauffen und Bley- Kugeln gleſſen,
welche, zu einer Defenſion hochſt nothige Ammunition, mir die Ja
nitſcharen ſelbſten zupractiſirten. Nicht weniger ſtelleten ſie hin und
wieder Wachten aus, und droheten, ſich mit aller Gewalt allen de—
nenjenigen zu widerſetzen, ſo mir das geringſte Leyd zuſugen wurden.
Auf dieſe Art war es denen erhitzten Baſſen nicht moglich, ihren
gefahrlichen Anſchlag wider mich, ohne groſſe Gefahr auszuſuh
ren, und ich verblieb noch zur Zeit mit Thaten unangefoch—
ten.

Gleichwoln war die Correſpondentz mit dem GroßSultan und
meinen Agenten in Conſtantinopel, nemlich dem rvrantzoſiſchen Ambaſ-
ſadeur des Alleurs, und meinem Envoyé Funcken, immer geſperret.
Dannenhero fertigte ich auf einmahl 6. Couriers durch unterſchiedene
Wege ab, die einerley Depechen bey ſich fuhrten, wovon zwey uber
Teutſchland und durch Ungarn glueklich in Conſtantinopel anlangeten;
die ubrigen vier hingegen angehalten und arretiret wurden. Der En—
voyeé Funck, ſamt dem Frantzoſiſchen Ambaſſadeur ſunden jeden
noch groſſe Schwierigkeiten, dem GroßSultan meine Schreiben ſicher
in die Hande zu bringen, weil verboten war, niemand anders, als nur den
Groß—-WVezier allein, vor ihn zu laſſen. Endlich wagten ſie es, und ſuch
ten um Aucientz bey demſelben an, vorwendende, daß ſie Sachen von
der hochſten Importantz und Wichtigkeit vorzutragen hatten. Solche
erhielten ſie und wurden admittiret, da dieſelben dann dem Turckiſchen
Kayſer meine in Lateiniſcher Sprache geſchriebene Briefe uberlieferten,

denen



GB(0) B i7rdenen zugleich eine Uberſetzung in Turckiſcher Sprach beygeſuget war, da
nit er ſie alsbalden ſelbſt leſen kunte, und ſich nicht aufeinen Dollmetſcher
erlaſſen durffte. Er nahm alles ſehr gutig an und auf, und hielt die, wider
neine Abreiſe gethane Vorſtellungen vor Wahrheiten, ließ auch die vor—
zeſchutzte groſſe Unſicherheit, woſerne ich gezwungen ware, mit einer ſo

ſeinen Eſcorte durch Polen zu gehen, ſtatt finden. Den Einfall und
Ravage des Grudzinsky:. nennete ich meine Avantgarde, die von mir
»oraus geſchicket worden, nur zu ſehen, wie ſie von denen Moſcowitern
ind Polen tractiret werden wurde, welches aber auf die feindlichſte
Aanier von der Welt geſchehen ſey, indeme dieſe Troupen faſt gantzlich
uiniret worden waren, hatte anbey nicht unterlaſſen, den noch immer
continuirenden Auffenthalt der Moſcowiter im Konigreich Polen, als
ine dem, von der Pforte mit dem Czaar geſchloſſenen Frieden, und dem
Willen des GroßSultans, ſchnur ſtracks zuwider lauffende Sache, recht
nachdrucklich vorzuſtellen, und auf das haßlichſte abzumahlen. Hierauſ
rtheilte derſelbe vor allen Dingen Ordre, daß ein Aga nach Polen ge
yen und zuſehen ſolte, ob ſich in der That annoch Moſcowiter darinnen
hefanden, ſendete auch ſcharffen Befehl an den TartarCham und den
Seraskier nach Bender, mich freundlich und hofflich zu tractiren, die
veil ich um ſernern Aufenthalt und Protection Anſuchung gethan hat
e. Beſhy mir ſelbſten fand ſich ein Baſſa, als Geſandter von dem Groß
Sultan ein, der mir ein von ihm eigenhandig, mit lauter guldenen
Buchſtaben, auf Pergament geſchriebenes Schreiben, auf einem roth
ammeten Kuſſen liegende, kniende uberreichte. Dieſes Geſandten Suite,
var zahlreich, und ſehr prachtig und herrlich anzuſehen. Die Præſente;
welche er vor mich mit uberbrachte, beſtunden aus einem Kocher mit
Pfitſch-Pfeilen ſamt dazu gehorigen Bogen, gegen 1000o0o. Nihlr.
werth, einem paar Piſtolen, und einen Sabel von mehr als ſooo.
Rthlr. die ein rother Sack mit Ducaten accompagnirte, mithin ſie
noch koſtbahrer und angenehmer machte. Dagegen ſchenckte ich dieſem
guten Bothen einen grunen Zobel-Peltz und andere Dinge mehr, die
ſich zuſammen auf zoooo. Reichsthaler belieffen, und aller Verdruß
und Chagrin, die hisheto ſich meines Hertzens ſo vielfaltig be
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172 D (0) Gmeiſtert hatte, fieng abermahls an, ſich in eine ſuſſe Hoffnung zu ver
wandeln.

Nicht lange hernach, ſendete mir der Groß Sultan ein neues Ge
ſchencke von zoo. koſtbahren, und uber alle maſſen ſchonen, meiſtentheils

Arabiſchen Pferden. Hievon laß der Tartar-Cham die beſten, einige
Meilen von Bender vor ſich aus, deren Anzahl er durch ſehr ſchlechte
Pſerde erſetzte. Solches ward mir verrathen, und ich ergrimmete dar
uber dermaſſen, daß ich alles, was mir die kluge Vernunfft rathen wolte,
auf die Seite ſetzte, die noch unſchadhafften Pferde heraus nahm, und
in Gegenwart derer Turcken, die mir ſie im Namen ihres Kayſers uber—
gaben, an meine Leute verſchenckte, die aber, ſo ſich unter Weges ge
lahmet, vor ihren Augen todt ſchieſſen ließ. Dieſes Verfahren berich
tete der Tartar-Cham, und die anweſende Baſſen unverzuglich nach
Conſtantinopel, wobey dieſelbe vorſtelleten, wie hefftig der Reſpect
des Turckiſchen Kayſers dadurch verletzet worden ſey, welches ſo viel
ſruchtete, daß mein Envoyé ins Gefangnis wandern muſte, und wi
der mich mochte man im Begriff geweſen ſeyn, eine ſehr harte Ent
ſchlieſſung zu nehmen. Jch meines Orts kunte, als der Zorn vorbey
war, und die Gedancken von ihrer Ausſchweiffung wieder zu ſich ſelb,
ſten kamen, gar wol begriffen, daß ſehr uble Suiten aus dem, was ich
gethan, erfolgen wurden, darum ſaumete ich keinesweges, wiederum
ein halb Dutzend Couriers, durch eben diejenige Wege wie vormahls
nach Conſtantinopel zu jagen, von welchen abermahls die beyde, ſo uber
Teutſchland giengen, das Glucke hatten dahin zu kommen.

Als der GroßSultan von dem gantzen Handelrecht genau infor.
miret worden, ließ er meinen Envoyẽe wieder in Freyheit ſetzen, erklarte

ſich auch aufs neue ſehr favorabel vor mich. Faſt zu gleicher Zeit langte
der nach Polen geſendete Aga wieder an, und es war nun an dem, daß
der Divan oder groſſe Rath gehalten, darinnen deſſen Rapport angeho
ret, und hernach die Reſolution, entwederzum Krieg oder zum Frieden,
genommen werden ſolte. Dieſen zwar hatten meine Feinde in Polen ſchon
beſtochen, und der mir gantz contraire gewordene GroßVezier trachtete

gleich



S(o) lo 173gleichſalls denſelben zu præpariren, daß er in dem Divano ausſagen ſolte,
er habe keine Moſcowiter mehr in Polen geſunden. Alleine meine Agen-
ten und Partiſans, worunter ſich ein Favorit des Turckiſchen Kayſers
befand, der mit unter der Svite des Aga in Polen geweſen war, erman
gelten nicht, den Groß,Sultan zuvorher, von der Wahrheit zu benach
richtigen, und ihm alles zu ſagen, was paſſiret ſey. Da nun der Divan
den 12ten Nov. 17 12. verſammlet war, ſfragte der Turckiſche Kayſer den
Groß-Vezier, ob die Moſcowiter Polen geraumet hatten; Solches be—
iahete dieſer, ſich auf den abgerichteten Aga verlaſſende. Hierauf muſte
dieſer eintreten, und als er von ſeinen Kayſer ſelbſt, mit einer ſerieuſen
Mine ermahnet ward, die Wahrheit zu bekennen, beichtete derſelbe alles,
was er wuſte und geſehen hattee. Wie dem Groß-Vezier damahls zu
Muthe geweſen ſeyn muſſe, konnet ihr, mein wertheſter Schwager leicht
lich ſchlieſſen. Es erblaſſete derſelbe vor Schrecken und Angſt, und hat
te dazu auch gewißlich hohe Raiſon. Sein ſo offenbahr gewordener
Betrug koſtete ihn erſtlich ſeine Charge, und nachdeme man ihn arre-

tiret das Leben, weil er ohne alle Gnade ſtranguliret ward. Den Krieg
ließ der Turckiſche Kayſer wider Moſcau aufs neue declariren, den
Czaariſchen Abgeſandten, nebſt dem Baron Goltzen, einen Abgeſchick-
ten des Konigs Auguſti, in die 7. Thurne ſuhren, den Weywoden von
Mazovien aber, der ſich als Aambaſſadeur von der Republic Polen
eingefunden, zu Adrianopel arretiren, und den SolimanBaſſa ernannte
derſelbe zum GroßVejzier.

Alle dieſe Begebenheiten notißcirte mir der Seraskierzu Bender,
unter einer ſchonen Turckiſchen Mufic, mit welcher er auf mein Quartier,
unweit der Feſtung, angezogen kam, und verſicherte mich zugleich aller
Freundſchafft und Ergebenheit, weil ervom GroßSultan eine nachdruck-
liche Ordre desſalls empfangen hatte. Zu eben der Zeit, langte der
Smiegelsky und etliche andere Polen, aus Pommern bey mir an, und ich
deliberirte Tag und Nacht, auf was Art die abermahligen, var mich ſehr
favorable Conjuncturen, mir recht zu Nutzen gemachet, und der langſt
gewunſchte Zweck erlanget werden mochte. Die StanislaiſchPolniſchen
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174 S(0o) ſaTroupen, ſammt denen dabey ſich befindenten Coſacken und Tartarn,
muſten wiederum ſtreiffen, und ich ließ durch vielerley Wege erklahren
und kund thun, das ein jeder Towariſch der ſich bey mir einfinden wur
de, io. Thaler auf die Hand bekommen ſolte, in der Hoffnung dadurch
einen groſſen Zulauff zu veranlaſſen, wann endlich der March einmahl
nach Polen vor ſich gehen ſolte.

Mitlerweile unterließ ich dennoch nicht, mein angefangenes
Hauß ſowol, als andere aufgefuhrte Gebaude, derer zuſammen 40. an
der Zahl waren, vollens auszubauen, und wo ſie etwa ſchadhafft wor
den waren, wieder auszubeſſern. Das Gebaude worinnen ich woh—
nete, war mit einem Graben und andern, gegen einen Anfall dienen-
den Wereken umgeben, hatte glaſſerne Fenſter von ſchonen Venetiani
ſchen Glaß, dahingegen in denen meiſten andern nur gantz ſchlechte
glaſſerne oder gar lederne zu ſehen waren. Die Corps de Garde, wo95 meine eigene Leute Wache hielten, umpfieng gleichfalls ein ziemlich tieffer

J und breiter Graben ſamt einer Bruſt-Wehr, und dieſe gantze kleine
Reſidentz, lag an einem, wie bereits zuvor gedacht, ſehr angenehmen

J Ort, der aber alle Jahr einer gewaltigen Uberſchwemmung, wegen
der nahen Nachtbarſchafft des Dnieſters, unterworffen war. Gleich-—
wol blieb im Jahr ĩ7og. ingleichen 1710. ſolche, zur groſten Ver
wunderung derer Turcken aus, und 1711. geſchahe davon ein ſthlech—
ter Schaden, wannenhero mich dieſe Mahometaner als eine, von GOtt
ſehr wehrtgehaltene Perſohn anſahen und betrachteten. Meine Lebens
Art infpirirte ihnen auch ſonſten eine gantz ſonderbahre Hochach—
tung und Liebe gegen mich, zumahl da ſie ſahen, daß meine Tafel niemahls
uberflußig beſetzetwar, und ich weder Wein noch Bier, oder Brandwein
tranck, und annebſt niemahls einige Neigung zum Frauen Zimmer blicken
ließ Bier ward im ubrigen ſattſam von meinen eigenen Leuten gebrauen,

auuch Brandwein gebrennet, geſchlachtet und Brod gebacken, mithin die
gantze Oeconomie gantzlich nach Schwediſcher Manier eingerichtet.
Verſchiedene von meinen hohen Officiers und HofBedienten, ſo nach und
nach bey mir angelanget, inſonderheit der Hoſmarſchall von Duben, undj der Cantzler Muller, hielten ihre beſondere Taffeln, an welchen beſſer zu

ſpeiſen



9co 175ſpeiſen war, als bey mir ſelbſten. Meine Verrichtungen theilte ich ſehr
ordentlich, und in gewiſſe Stunden ein, beſuchte des Vormittags die
Cantzley, allwo alle Briefe und Nachrichten eroffnet und beantwortet
wurden, deliberirte auch allezeit des Morgens uber die wichtigſten
Staats-Affairen und intriguante Sachen. Eine Stunde des Vor—
und eine des Nachmittags war zur offentlichen Audientz beſtimmet, in
welcher Zeit, wann niemand in mein Zimmer trat, ich vielmahls zur Thur
hinaus in die Antichambre zu ſehen, und die allda ſtehende ſelbſt zu mir
zu ruffen pfiegte. Hernach ritte ich aus, und wann ich wieder zuruck
kam, wurden die preſſanten Affairen vorgenommen und expediret, wel
che ohne diß zu allen Stunden und Zeiten, es mochte Mittag oder Mit
ternacht, Abend oder Morgen ſeyn, von mir ſehr genau beobachtet wor
den ſind. Den Gottesdienſt und Betſtunden wartete ich gleichfalls

taglich zweymahl mit groſſer Andacht ab, welches denen Turcken, die ſich
hauffig und fleißig als Spectatores dabey einfanden, ein Anlaß hoher
Acmiration war: Denn damit ich ſolchen recht herrlich und anſehnlich
machen mochte, hatte ich zwolff Geiſtliche zu mir kommen laſſen, in
Schwediſcher Sprache aber ward geprediget, geſungen und admini-

ftriret.
Auf dieſe Weiſe brachte ich meine Zeit hin, und erwartete zugleich

die Stunde mit groſſen Verlangen, in welcher ſich, zur Folge der neu
erlangten Hoffnung, die Turckiſchen und Tartariſchen Legionen, zu mei
ner Begleitung einfinden wurden.

Jedoch meine Feinde ſeyerten nicht, die erzurnete Pforte abermahls
uuverſohnen, und wendeten desfalls alle nur erdenckliche Mittel an. Der
Groß-Vezier ſo wol, als auch die meiſten andern hohen Turckiſchen Of.-
ficianten und Bedienten, ſamt dem TurtarCham ſahen, daß ich ihnen
endlich allerſeits fatal werden konte, und ſtellten ſich ihre bereits durch
mich ungluckſelig gewordene Mit-Bruder zum Exempel vor die Augen,
deswegen ſie einen Schrecken und Abſcheu vor mich bekamen, ſich mit
denen Agenten und Partiſans meiner Feinde veteinigten, und es con-
ſpirirte alles meinen Ruin zu befordern, mittlerweile ich mich mit man

cthherley Hoffnung ſchmeichelte, und viele hohe Prgjecte in meinem Ge
muthe und Gedancken roulirten,

Damit



176 S(o0o) hiDamntt die durcken nicht etwa wiederum auf die Hinter-Beine
treten, ſondern deſto feſter an mein Intereſſe gebunden, und damit ver
miſchet werden mochten, proponirte und verſprach ich denene ben, im
Nahmen des Stanislai einen jahrlichen Tribut vom Konigreich Polen
zu bezahlen, und daß der Pforte noch uber dieſes die Vkraine eigen—
thumlich abgetreten und eingeraumet werden ſolte, welcher importan-
ten Conditionen wegen ich mich zum Garant anerbote. Unterdeſſen
aber da die Mahometaner ſolches uberlegten, und ſich zum Krieg præ-
parirten, unterfieng ſich der Tartar-Cham, mir bald dieſen bald jenen
Legem vorzuſchreiben, und hatte bald dieſes bald jenes an meiner
Conduite auszuſetzen, gab dabey Anlaß zu mancherley Mißverſtand
niß und neuen Zwiſtigkeiten zwiſchen mir, dem Seraskier und andern
Baſſen mehr, die insgeſamt nicht unterlieſſen, mich Tag und Nacht
bey dem Turckiſchen Kayſer zu verklagen und verhaſt zumachen. Die—
ſer Cham inſonderheit, und die andern nur-benannten vornehmen Jur.
cken waren von mir, wie ihr ſchon vernommen, mein liebſter Schwa
ger, mit Mienen und Worten auf das empfindlichſte touchiret wor—
den, dannenhero ſie die Nache ihre Hertzen gantzlich einnehmen lieſſen,
welche ſonder Zweiffel durch ziemliche Summen Geldes, die meine
Feinde uberſchickten, ernehret und vemehret ward, mithin alle ihre Ge
dancken nur dahin gerichtet waren, mir einen recht empfindlichen Streich
zu ſpielen.

Vielleicht mag der Himmel ſelbſt ermudet geweſen ſeyn, alle ſeltſame

Intriguen, Projecte und Vorſchlage, die allerſeits auf groſſes Blut,Ver
gieſſen und Verwirrung abzieleten, langer anzuſehen, und alſo gab er end,
lich ſeinen Conſens zu dem, was wider mich beſchloſſen ward, nachdeme
mich derſelbe ſo vielfaltig unter dieſen Barbariſchen Volckern protegi-
ret hatte. Der TartarCham und der Seraskier zu Bender ſchickten einige
Weochen lang faſt taglich Couriers und Staffẽtten an ihren Kayſer, durch
welche ſie eine continuirliche Klage uber mich und die mich angemaßte
groſſe Freyheit fuhreten. Am allerhaßlichſten aber mochten ſie mich abge
mahtet haben, da dieſelbe den Capigi Raſcia an den GroßSultan abfer
tigten, der zugleich mundlich vorſtellete wie gar ſchlecht ich mich compor.

tirte



A (0o) i 177tirte, und daß der Cham ſo wol als alle andere hohe Turckiſche Bediente
von mir auf das verachtlichſte tractiret wurden. Hiedurch jagten ſie
den Turckiſchen Kayſer gantzlich wider mich in Harniſch, und beſagter
Capigi. Baſcia langte den ↄten Febr. 1713. wieder zu Bender an, mit ei
ner Ordre von dem durckiſchen Kayſer, wie man ſich gegen mich verhal—

ten ſolie. Gleich darauf begab ſich der Tartar-Cham aus der Stadt,
und nahm ſein Quartier gegen dem Haus uber, worinnen ich wobnete,
pflantzete Stucke, die accurat auf ſolches gerichiet waren, theilete auch
Kraut und Loth unter ſeine Leute aus. Verſchiedene vornehme Polen,
die ſich bey mir in dem Haus befanden, ließ er beſragen, ob ſie ſich aus
meiner Wohnung begeben, oder mit darinnen verderben wolten, worauf
die meiſten heraus giengen, nachdem dieſelbe ſchrifftuche Veiſicherung
erlanget nicht ausgeliefert zu werden; auch alle Polniſche Troupen, ſo
am nachſten bey meinem Quartier ſtunden, retirirten ſich ſo weit ſie nur
kunten, da ſie merckten, daß die Turcken etwas gefahrliches wider mich
im Schilde fuhrten.

Ob nun gleich der Tartar-Cham gegen den Abend wieder zuruck in
die Stadt kehrete, zog er doch des andern Morgens, nemlich den ioten
Febr. fruh, nebſt dem Seraskier, dem ObriſtCStallmeiſter des Groß
GSultan, dem GeſetzRichter zu Bender, und andern vornehmen Turcken
mehr, ſamt faſt allen gemeinen Turcken und Tartarn heraus auf mich
zu, und ließ die StadtThore hinter fich verſchlieſſen. Dieſer Echwarm
brachte noch mehr Stucke mit, deren in allen 12. gegen meine Vohnung
gepfiantzet, auch die Janitſcharen auf die eine und die Tartarn auf die
andere Seite rangiret wurden.

Alsich dieſe Anſtalten ſahe, ſendete ich meinen CammerHerrn Grot
hinaus, und ließ fragen, was dieſes vor wunderliche Handel waren?
Hierauf antwortete derSeraskier, daß ich an allen Dingen Urſach
ſey. Jch hatte nun bey nahe 4. Jahr lang den Groß-Sultan
mit Unwahrheiten hinter das Licht gefuhret und wolte gleich—
woln noch nicht aufbrechen: Demnach muſte ich wiſſen daß
ſein Kayſer geſinnet ware mich nicht eine Stunde langer zu
dulden. Grot ſolte mir das hinterbringen und andeuten un
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178 Sio)verzuglich mit ihm nach Bender zu ſommen. Dieſer repſñ
cirte, daß ich mich nicht ſo gleich præpariren konte aus meinem
Quartier zu gehen; hieraun der Seraskier verſetzte, ich muſte aleich
heraus und mit ihm nach Bender allwo ich mir ein Haus
ausſuchen konte bis auf weitere Ordre, und wenn es gleich
ſein eigenes ſeyn mochte welches ſo ſchon ſey daß ſich ein
Konig nicht ſchamen dorffte darinnen zu logiren.

Mit dieſer kurtzen Keſolution ſand ſich Grot wieder bey mir ein, und
ward aleich nochmahls abgeſertiget mich zu excuſiren, daß ich mein
Haus nicht mit ſolcher Schnelligkeit verlaſſen konte; ingleichen
anzufragen, warum weder der Groß-Sultan ſelbſt noch mein
Envoye desfalls an mich geſchrieben? Er wuſte gar wohl. daß die
ſe Commilſion ſehr gefahrlich ablauffen wurde, deswegen ruffte derſelbe
das Turckiſche Wort Aman aus, wodurch die Mahometaner ſonſten be
ſchwehret und bewogen werden, Bedrangten ihre Freyheit zu laffin. Allei
ne detomaln kehrten fie ſich an nichts, auſſer daß ſie Groten nichts thaten,
ſondern der Cham und der Seraskier ſetzten ſich zu Pſerde, ſo bald ſie ver
nommen wie ich geſinnet, und gaben das Zeichen zum Angriff, lieſſen auch
die aufgeſuhrten Stucke wurcklich zweymahl gegenmeine Wohnung ab
feuren Jedoch die Janitſcharen wolten, obgleich des Kayſers eigenhandi
ge Ordre vorgezeiget ward, nicht pariten, ſondern weigerten ſich den Angriff
zu thun, woraus beynahe eine groſſe Revolte und Tumult entſtanden wa
re, welche zu verhuten dor Seraskier vor rathfam befand, die Janitſcharen
abmarchiren und die Stucke gleichfails wieder abſuhren zu laſſen.

Dieſe. Gewogenhett der Janitſcharen ruhrete, wie ichſchon erwehnet,
von derjenigen Freygebigkeit her, die ich mit ihres Kayſers eigenem Geld
gegen fie ausubete. Solches wuſte und merckte der Seraskier gar wohl
dannenhero commandirte er noch andere Januſcharen nach Bender, die
eine kleine Diſtanitz von der Veſtung poſtirt ſtunden. Als dieſe angelan
get, kamen den i2ten Kebr. die Ofſciers von allen gegenwartigen Janit
ſcharen, und verſprachen mir, mich in ihre Protectiort zu nehmen, auch in
aller Sicherheit urihrem Kayſer zubringen, welehe Offerten ich aber aus
ſchlug und declarirte daß ich nicht von dantjen zu weichen reſolvirt
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Q (0) G 179fey, es möchte auch gehen wie es wolte. Hieruber ergrimmeten ſie
dergeſtalt, daß der Argriff unverzuglich vor ſich gieng, mithin, ehe man
ſich verſah, zoo. Manner und Weiber, die insgeſamt zu meiner Suite
gehoreten, gefangen genommen wurden. Man ſuhrete die Stucke aufs
neue, nebſt einigen Morſern auf, womit mein Haus canoniret und
beangſtiget ward. Gegen die Nacht gerieth danjelbe an zweyen Ortheu

in Brand, und dennoch verblieb ich darinnen bis des Morgens, da zu be
ſorgen war, es machte mir uber den Kopff einfallen, und ich mithin, ſamt
denen, die bey mir verblieben, unter ſeurigen Balcken und Kohlen begra
ben werden. Demach entſchloß ich mich ſolches zu verlaſſen, und wolte
trachten mich mit zo. Perſonen in ein anders zu werffen, denen attaqui-
renden Turcken und Tartarn nochmahls zu zeigen, daß ſie einen behertz
ten Konig vor ſich hatten. Alleine die Paſſage war abgeſchnitten, und
ich verfiel in die Hande derer Lizianer, die gleichfalls Turckiſche Sol
vaten ſeyn. Jeh wehrte mich zwar einiger maſſen mit dem Degen in
der Fauſt, und ward ſo wol an der Hand durch einen Sebel-Hieb bloſ-
ſiret, als auch an der Naſe und Backen geſtreiffet; jederh da der Hauf—
fe zu ſtarck um mich herum wurde, gab ich mich geſangen. Gleich
woln blieb ich nicht in denen Handen derer Lizianer, ſondern es entriſ—
ſen mich die Janitſcharen denenſelben mit Gewalt, ſetzten mich auf ein
Pferd, und brachten mich nach Bender, woſur ihnen der Seraskier
1ooo. LowenThaler auszahlen ließ· Dieſer umarmete mich bey mei
ner Ankunfft ſehr hoflich, und gratulirte mir wegen der entgangenen
Gefahr, ſprach auch, daß die Haupi.Urſechen ſolches harten Verfah—
rens dieſe waren, daß ich den Obriſt. Stallmeiſter des Groß-Sultans
nicht zur Audientz laſſen wollen, und mich ohne Erlaubniß verretren-
chiret und beſeſtiget hatte. Beydes war auch wahr genug, indem
ich den Obriſt/Stallmeiſter darum nicht admittiren wolie, weil ich
wuſte, daß er mir in allen Stucken contraire geweſen, und bey der
Audientz viele verdrießliche Dinge proponiren wurde, und wegen
derer verfertigten Graben und aufgeworffenen Bruſt,Wehren moch
te ich mich nicht einmahl excuſiten, wohlwiſſende, daß dieſes die
rechten Motiven noch lange nicht waren, welcher wegen man ſeo hitzig

mit mir procedirte, wohl aber, daß es ein Eſfect deret Intriguen meiner

32 Feinde



180 B(o0o) hiFeinde war, auch des Schreckens und der Furcht derer Turckiſchen Minĩ-
ſtrorum, damit ſie nicht gleichfalls von mir geſturtzet werden mochten.,
und die auf dieſe Weiſe das Prævenire ſpielen wolten.

Jn dieſer, von mehr als 1200o. Turcken und Tartarn unternom
menen Action, wurden ihrer mehr als 200. getodtet; von meinen Leu
ten hingegen blieben nur 15. meiſtentheils brave Officiers, dnrch das
Canoniren und entſtandene Feuer. Blesſirte befanden ſich gleithfalls
auf meiner Seite, worunter ich ſelbſten, wie gedacht, auch der Kiovvsky,
ingleichen die Generals, Dalldorff, Holl und Grothauſen zu zehlen
waren. Alle meine gefangene, und denen Tartarn in die Hande ge
fallene Leute, wurden wieder ausgeliefert; worauf man mich nach De-
motica, faſt ſo weit von Conſtantinopel als von Adrianopel, wuccklich
in Aſien liegende, brachte, allwo ich nun eine Zeitlang verbleiben will,
biß ich euch mein wertheſter Schwager erzehlet, was in meinen Teut
ſchen Provintzien ein paar Campagnen durch pasſiret hat, aus melchem
der Stanislaus, nachdeme er bey dem erſten Einbruch 1711. von dan
nen nach Schweden, und 1712. mit dem Steinbockiſchen Trans-
port wieder nach Pommern gekommen, in der Wallachey angelanget
war, und dennoch nicht vollends zu mir kommen kunte, weil mich die
Turcken ſchon 2. biß 3. Wochen vor der Attaque ſehr genau obſer-
virten und eingeſchloſſen hielten. Alſo verblieb derſelbe in Jaſſy, wo
ſelbſt er, da ich nach Demotica gefuhret worden, gleichfalls arretiret
waurd.

Nachdeme ich keine Vorſtellungen, wegen Annehmung der Werr-
tralitat von allerſeits Teutſchen Provintzien, die einem oder dem andern in
dem Nordiſch. Polniſchen Krieg verwickelten Theil zugehoreten, bey mir
derfangen wolten, ermudeten diejenigen Pruſſancen, ſo das Werckgetrie
ben hatten, ſich weiter einige Muhe deswegen zu geben, und die wenigen
Bataillons, die ſich zu Formirung einer Neutralitats Armée in Schleſien
eingefunden, giengen wieder nach Hauſe.

Die Konige von Polen und Dannemarck kunten aus der Verweie
gerung, welche ich blicken ließ in die Neutralttat zu conſentiren, gar
keichilich ſchlieſſen, daß meine mtention wur ihren Teutſchen Landen

eine



S (0) G 181eine gewaltige Viſite zugeben, ſo bald es nur die Moglichkeit geſtattete.
Dannenhero machten dieſelbe ein Project meine Teuiſche Provintzien
ſelbſt anzugreiffen; zumahl da der Smiegelsky ſchon in dem Monath
April 1711. einen ſtarcken Streiff von daraus nach Polen thate, auch
der Stanislaus durch ausgeſtreuete Manifeſte denen Polen wiſſen ließ,
daß ſeine WiederAnkunfft bey jhnen gantz nahe bevorſtehend ſey. Zu
Folge dieſes Projects brachen die Danen oooo. Mann ſtarck auf, und
die Sachſen, ſamt einigen Polen und Moſcowitern eben ſo zahlreich, thaten

ein gleiches. Unterdeſſen campirte mein General Ducker mit gooo.
Mann in einem Retrenchement bey Strahlſund, und die ubrigen
Troupen waren in die Veſtungen Wißmar, Strahlſund und Stettin
verleget. Die Danen muſten bey ihrer Ankunfft den Paß Damm
garten attaquiren, der ſich zwar zwey Tage lang deſendirte, aber nach
deren Verflieſſung, ſahen ſich meine daſelbſt liegende Leute gezwungen
ihn zu verlaſſen, worauf jene den 7ten Septembr. 1711. bey Strahlſund
zu ſtehen kamen, allwo die Sachſen, und andere bey ihnen geweſenen
Troupen den gten dito gleichfalls anlangeten, da ſich dann beyde Ar-
mẽen conjungirten. Gleichwolin war der Feind damahls noch nicht
mit Artilierie verſehen, und ob ſie ſchon den 1gten Octobr. die Penna
munder Schantz, worinnen ein Capitain mit so. Mann lag, eroberten,
und daſelbſt einges Geſchutze fanden, wie nicht weniger etliche Canonen
nach der Hand aus Sachſen, ingleichen mit Eintritt des Novembr. etwas
aus Dannemiarck anlangete; ſo war dennoch dieſes alles noch nicht hin
langkch, eine ſormliche Attaque von Stralſund zu unternehmen, zu dem
auch die Saiſon das Feld zu halten, bereits verfloſſen.

Dikeſenmach pasſirte vor dieſesmahlweiter nichts ſonderliches bey
Strahlſund, auſſer daß das gantze Land ſchrecklich verwuſtet und verheeret

ward, wozu jedoch meine in Pommern ſtehende Volcker ſelbſt den Anfang
gemachet, indemme ſie den LandLeuten alles Getradd, Vieh und Victua-
en/hinweg nahmen und in die Feſtung brachten, anben zu Folge mei—

ner, Ordre die Regierung noch von ihnen prætendirte und haben wolte,
vaß ſie allerſeits das Gewehr ergreiffen ſolten, dem eindrechenden Feind
iderſtand zu thun, woraus aber nichis, und mithin das BlutBad

Z3 und



182 Qco) ſaund ander Ungluck, ſo aus dergleichen Beginnen gemeiniglich zu erfolgen
pfleget.

Den gten Decembr. langte ein kleiner Transport von 2000.
Mann aus Schweden auf der Jnſel Rugen an, und gleich hernach bra
chen die Feinde vor Strahlſund auf, dieweiln ihnen inſonderheit be
ſchwerlich fiel, daß ſie obligiret waren ihr Proviant ſehr weit herzuho
len. Die Danen hatten ein Corpo bey Wißmar ſtehen laſſen, ſolche
Veſtung bloquirt zu halten, welches ſie mit einigen Troupen, die zu
gleich die vor Strahlſund mitgeweſene, nicht allzu conſiderable Artil-
lerie uberbrachte, verſtarckten, und die ubrigen lieſſen ſie in das Holl
ſteiniſche rucken. Die Sachſen hingegen giengen gleichfalls groſten
Dheils zurucke, und beyde Arméen hinterlieſſen nur etliche Regimenter,
womit ſie die beſten Paſſe um Strahlſund herum beſetzt hielten, die O—
perationes in dem nechſtkommenden Fruh-Jahr deſto leichter wieder
anfangen zu konnen, welche aber nicht alleine blieben, ſondern ſie wurden
durch neue Moſcowiter unterm Commando des General Bauers ver
ſtarcket.

Mein Commendant in Wißmar, General Schultze, war ſchreck

üch hitzig mit Ausfallen, und verlohr in einem, den er ſelbſt comman-
cirte, ſeine meiſte ſonſt zur Beſatzung der Veſtung gewidmete Infan-
terie. Darauf bombardirte der Daniſche General Rantzau am er
ſten Weyhnachts/ Tag in die Stadt, wodurch derſelbe gleichwol nicht
vjel ausrichtete, ſondern bald gar decampirte, nachdeme ein Renfort

J

aus Schweden von 2400. Mann zu Waſſer in der Veſtung angelanget

J war. Schon im Martia 17 12. fieng der Konig von Dannemarck an Ho.
ſtilitaten in dem Brehmiſchen auszuuben, dieweiln er ſo wol Schiffe auß
der Elbe, als auch Dorffer auf dem Lande ausplundern ließ. Und da die
Stande des Nieder Sachſiſchen Creyſes ſich deswegen movirten, auch
auf und uber der Elbe eine Neutralitat beohachtet wiſſen wolten, wendete
Dannemarck ein, daß bereits im vorigen Jahr Daniſche Schiffe an und
in der Mundung dieſes Fluſſes von einem meiner See-Capitaine An
ckerſtern genannt, geplundert worden waren. Demnach continuirten

die
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S(6(6) G 183die Feindſeligkeiten, und den zoſten Julii faſſeten die Danen in gooo.
Mann ſtarck, die in oo. FahrZeugen ubergeſetzet wurden, Poſto zu
Drachierſen im Herttzogthum Brehmen. Meine Troupen verlieſſen
darcuf alle Schantzen und Paſſe, und retirirten ſich nach Stade, wel
ches zwar der eintzige haltbare Ort im Brehmiſchen, aber auch eine ſehr
feſte Stadt iſt. Daniſcher Seits brachte man ein Manikeſt zum Vor
ſchein, wodurch meine Unterthanen vetmahnet wurden bey dem Jhrigen
zu bleiben, und alles Schutzes verſichert zu ſenn. Dagegen kam ein an
ders von der Regierung zu Stade heraus, die ſich nach dem Willen des
General Wellings, als Gouverneurs in Brehmen und Vehrden rich
ten muſte, worinnen ihnen bey Leib- und Lebens-Straffe anbefohlen
worden, Haus und Hoſ zu verlaſſen. Ja meine Leute ſelbſt verbranu
ven die Dorffer, ſamt dem Getreyd und allen Vorrath, ſetzten auch das
Land an theils Orten unter Waſſer. Dieſemnach nahmen die Brehmi
ſchen Unterthanen die Danen, ſo ſich taglich verſtarckten, ſehr gern und
willig an, bezeigten anbey viel mehr Gewogenheit vor dieſelbe, als gegen
meine eigene Volcker. Wie ich gehoret, ſo haben auch die Danen ziem
lich wohl hausgehalten, und die Bauren ihre Arbeit wahrender Belage
rung der Veſtung Stade ungehindert fortſetzen können. Auf der Elbe
ward Sachſiſche Artillerie zu dieſer Belagerung herbey geſchaffet.
Die Trencheen eroöffnete der Feind am 2oſten Auguſti, und in der
Stadt commandirte der General Stackelberg. Den egſten dito
bombardcdirte man ſehr hefftig, dadurch entſtund ein groſſer Brand, in
welchem des Commendanten Haus, die Cantzley ſamt dem Regie
rungsMof aufgieng, wie dann auch ein Pulver-Thurn ſprang, und
das Arſenal vom Feuer hefftig beſchadiget ward. Den aoſten ſtand
die Stadt meiſtentheils in Flammen. Den ziſten beſturmete und
etoberte der Feind die Contreſcarpe, worauf er die Stadt auf—
ſorderte. Endlich ſahe ſich die Gunarniſon zur Lxtremitat ge
bracht, wannenhero der Commendant den sten Septembr. die
Ekamade ſchlagen ließ, und fich mit der gantzen Beſatzuug auf Di-
ſcretion ergab. Jn der Veſtung fanden die Danen gegen 250.
Canonen, und noch 2 oo. Centner Pulver. Einige wenige Nie
derGSachſiſche Crayß-Troupen, ſo darum in die Siadt gezo—

gen



184 SB(co)gen waren, damit ſie der Feind re pectiren, und die Feſtung unangeta
ſtet laſſen mochte, zogen den 28ſten Aug. und alſo ſchon des Tages vor
dem Bombardement aus, und legten ſich in die Hamburger Stern—
Sch antze. Gleichwoln muſten auch die neutralen Lande, als Ham
burg und Lubeck nach Eroberung des Bremiſchen viel leiden, und wurden
inſonderheit wider Hamburg groſſe Grayamina aufs Tapet gebracht,
woſur daſſeibe zooooo. Rthlr. zur Satisfaction bezahlen ſolte. Jedoch
ließ man ſich endlich mit 1oo00. MarckLubiſch behandeln, die Danen
lebten aber mittlerweile, da die Tractaten gettoffen wurden, in denen
Stabdt,/Gutern auf Diſcretion.

Hiemit ward Bremen und Vehrden verlohren, und ſolches war
nebſt der Pommeriſchen mvalion die erſte Frucht der von mir mit Han
den und Fuſſen hinweg geſtoſſenen Neutralitat derer Teutſchen Provin-
tzien. Jch ſchickte zwar eine Ordre nach der anöern nach Stockholm,
woſelbſt meine Schweſter, die Printzeßin Vlrica Rleonora, in dem Ne
gierangs-Rath præſidirte, zu Uberſchiffung eines ſtarcken Transvorts
nach Pommern  ſchleunigſte Anſtalten zu machen, und darunter nicht die
geringſte Saunniſeligkeit zu erweiſen; alleine ich hatte niemahls Urſach,
mit der Regierung zufrieden züu ſeyn. Es fehlte mir bald dieſes bald je
nes an meiner Rechnung, und unterdeſſen lieffen immer Nachrichten ein,

daß meine Feinde brogreſſen machten.

Die Moſcowiter marchürten gleich im Fruh-Jahr, ihr bereits in
Pommern ſtehrndes Corpo zuperſtarcken, und als der Preußiſche Ge-
neral- Lientenant von Schlippenbach dieſelbe bey dem Paß Lockenitz
nicht paſſiren laſſen wolte, gabeẽh ſie und die Brandenburget Feuer auf
einander, wodurch einige Mannſchafft gerodtet und bleſſiret ward. Da
ich ſolches horete, hoffete ich, es wurde zwiſchen dem Czaar und Preuſſen

zu groſſerer Weitlaufftigkeit kommen: aber vergebens: denn ich vernahm
bald daß Moſcowiter und Sachſen abermahls ſehr ſtarck nach Pom

gat.mern zugiengen, und Preuſſen connivirete.

Aus dieſer Provintz hatten meine Volcker in dem Fruh-Jahr, und

einem Theil des Sommers 17 12. ſtarck in das KoniglichSchleßwig und

Hou
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S (0o 185Hollſteiniſche geſtreiffet. Da aber die Moſcowitiſche Armée und die
Sachſen zuſammen auf z6ooo. Mann anwuchſen, ward ihnen das Hand
werck geleget. Pommern war auch viel zu klein, dieſe Gaſte und die auf
der andern Seite abermahls anmarſchierende Danen alle zu beherber—
gen, und alſo muſten die benachbarten neutralen Mecklenburgiſchen Lan
de wiederum herhalten, wie ſchon des Jahrs zuvor geſchehen. Darin—
nen hauſete man, als wann es ſeindliche Provintzien waren, weswegen
ſich ſolche an dem Kayſer und die Reichs-Verſammlung zu Regenſpurg
wanden, wie dann ein groſſes Paquet Schrifften verhanden iſt, worinnen
die Mecklenburgiſche Printzen ihren Schaden, den ſie erlitten, von einer
Zeit zur andern kund machten, und deswegen Satisfaction verlangten.
Alleine von Kanyſerlicher und des Reichs Seite erſolgte weiter keine
Hulffe, auſſer nur Dehortatoria, wofſur ſich nicht gerne ein eintziger
Sordat, geſchweige ein gantzes Kriegs-Heer zu furchten pfleget,
wann ſicht réellere Dinge, nemlich die ſchwere Hand, dahinter drein
folget.

Die Feinde ſtunden in Pommern, und wuſten noch nicht, auf was
ðeiſe die Operationes angefangen werden ſolten. Strahlſund hatten
ſie freylich gerne bald gehabt, jedoch die Wichtigkeit des Platzes ſtellete ih—
nen 1o0oo. Difficultaten vor die Augen, und ehe ſie Meiſter von der Jnſel
Rugen waren, kunnte nicht die geringſte Rechnung auf die Eroberung
der Veſtung gemachet werden. Der Czaar mit dem Konig Auguſto be
fanden ſich in eigener Perſon bey der Armee, und .dieſe erhuben ſich den

Zten Sept. ſamt dem Furſten Menzſchikoff, dem Feld,Marſchall Flem—
ming, und andern Generals mehr, auch einer guten Eſcorte gegen Strahl—
fund, dieſen Ort ſo wol, als auch das dabey aufgeworffene Retrenche-
ment, und die Jnſel Rugen zu recognoſciren, da es ſich denn bey nahe
ereignet, daß der Czaar in einem Ausfall gefangen worden wate, wann
ſolches nicht der Printz Adolph von Weiſſenfels, ein Koniglich Polniſcher
und Sachſiſcher General verhindert hatte. Nach dieſem fand ſich eine
Daniſche Flotte auf der Pommeriſchen Kuſte ein, welche die zwiſchen der
Jnſel und der Stadt liegende Schiffe canonirte, und es ward auch ſonſt
ein Verſuch auf die Jnſel gethan; alleine die Troupen, ſo debarquiren

Aa wolten,



186 co)wolten, wurden repouſſiret, und alle Unternehmungen vor dieſes mahl
zu Waſſer gemachet, worauf ſich der Czaar von der Armée hinweg, und
in das Carls,Bad in Bohmen begab, und der Konig Auguſtus gleng
vor ſeine Perſon gleichfalls zurucke. Was ihre hinterlaſſene Armée an
belanget, ſo zog dieſelbe viele Linien, und verſchantzte ſich gewaltig, da
mit ſie, bey Ankunfft eines Transports aus Schweden, deſto ſicherer ſte
hen konte.

Solcher fand ſich endlich ein, indeme den 26. Septembr. 13000.
a

Mann ſriſche Leute und Kern-Schweden in der Jnſel Rugen debarqui-
ret wurden, mit welchen der Stanislaus und Smiegelsky wieder aus
Schweden heruber kamen, die ſich hernach, wie ſchon gemeldet, bis in die
Turckey, obſchon durch ſehr differente Wege durchgeſchlichen, indeme
der Smiegelsky ſeine Route durch Polen langſt der Grantze nahm, der
Stanislaus hingegen durch Teutſchland und Ungarn, beyde incognito
und mit der groſten Verſtellung von der Welt, paſſirten. Die Dani
ſche Flotte attaquirte die Transport-Schiffe, als ſie wieder zurucke nach
Schweden kehren wolten, wovon demnach viele genommen worden, oder
ſonſten verlohren gegangen ſind.

Man ſahe nunmehro gar wohl, daß es bald ſcharff hergehen und
Schlage ſetzon wurde, darum ward eine Entrevuẽ zwiſchen meinem Ge
neralFeldMarſchall Grafen von Steinbock, und dem General Ducker
einer Seits, dann dem Sachſiſchen Feld, Marſchall Grafen von Flem
ming, und dem Moſcowitiſchen General Bruſt, einem Schottlander von
Geburth, anderer Seits, beliebet. Dieſe kamen zwiſchen der Stadt
Strahlſund und denen Linien zuſammen, da dann ein Cartel aufgerich-
tet ward. Man ſprach auch von einem General-Frieden, und mein
FeldMarſchall Steinbock machte denen feindlichen Generals in zwey
deutigen Reden und Diſcourſen weiß, als ob er einige Inſtruction des
wegen hatte, welches er jedoch nur aus der Urſache that, damit die Feinde
deſto ſicherer gemachet werden mochten.

Den 29ſten Octobt. wurden alle Troupen aus der Jnſel Rugen
nach Strahlſund ubergeſetzet, dergeſtalt, daß ſich in der Stadt und

dem Ketrenchement mehr als 22000. Mann beſanden. Ware
ich



 (0o) ſ 187ch à la tete dieſer Armee geweſen, hatte ich mir getrauet die Moſco
witiſchen und Sachſiſchen Linien zu korciren, und nach Polen durch—
udringen, mithin alle meine Projecte auszuſuhren. Jedoch ein an—
ders iſt der Souverain ſelbſten, und wieder ein anders ſein General.
Jener darff ſich nicht beſfurchten zu Red und Antwort gezogen zu
verden, wann auch noch ſo viel Millionen Menſchen darauf gehen
dlten Dieſer hingegen ſiehet auf allen Seiten groſſe Verantwortung
im ſich. Der Feldmarſchall Steinbock hatte zwar wol ein abſo—
utes Commandlo uber meine Armée, jedoch es hieß in meiner Ordre,
daß er entweder nach Sachſen oder Polen durchbrechen, oder ſich
önſt helffen oder Lufft machen mochte, ſo gut er konnen wurde. Zu
ieſer Ordre hatte die Regierung in Stockholm noch eine beſondere In-
truction gefuget, worinnen nicht undeutlich zu verſtehen gegeben war,
)aß derſelbe vor einen allzugroſſen Hazatd repondiren muſte. Die—
vei. nun die Seite, wo die Moſcowiter und Sachſen ſtunden, die ge
ahrlichſte, und der Weg nach Polen und Sachſen durch ihre Linien
ind Verſchantzungen, ein imvracticables Werck zu ſeyn ſchiene; hin
zegen die andere Seite in das Hollſteiniſche, in ſo weit offen ſtunde, daß
veiter nichts als die Begegnung einer anruckenden Daniſchen Armée zu
eſorgen war, erwehlete er dieſe Route, die ihm doch, wie ihr hernach ho
en werdet, fataler ward, als wann er ſein Heyl gegen die Linien probiret

tte.

Die Feinde wuſten, daß es meiner Armee der Subſiſtentz wegen
mmoglich fiel, in und um Strahlſund ſtehen zu bleiben, und vermutheten
antzlich dieſelbe wurde trachten ſich den Weg nach Sachſen oder Polen zu
ffnen, wannenhero ſie ſich præparirten ſolche hinter ihren Linien wol zu
mpfangen. Alleine ehe man ſich deſſen verſahe, korcirte der General Ducker
ſen Paß DammGarten, und den gten Nov. kam meine armee 16000.
Nann ſtarck, im Mecklenburgiſchen zu ſtehen; die ubrigen 6ooo. aber
nuſten in und bey Strahlſund verbleiben. Der Printz Adolph von Weiſ
enfels, eilte zwar mit acoo. Mam Sachſiſcher Reutherey herbey, und
volte die fernere Paſſage diſputirlich machen: jedoch es war umſonſt, und
robligirt ſich hinter Roſtock zu retiriren. Waren die Danen gleich bey
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188  (0) Gider Hand geweſen, wurde es gefahrlich ausgeſehen haben, weil Steinbock
6. Tage lang zwiſchen dreyen Fluſſen als der Reknitz, Elna und Warna,
gleichſam eingeſperret ſtehen bleiben muſte, biß er weiter avanciren
kunte. Endlich aber bemachtigte ſich derſelbe der Stadt Roſtock mit
groſſer Geſchwindigkeit, worauf er ſich in dem Mecklenburgiſchen aus
breitete, auch ſtarcke Contributiones, und die zur Subſiſtentz benothig—
te Sachen, mit aller Gewalt und Scharffe eintrieb, ſagende, daß ihm er
laubet ſey eben dasjenige zu thun, was ſeine Feinde gethan, auch da
zu eben das Recht hatte, welches dieſelben gehabt. Die Moſcowiter
und Sachſen giengen ihm gleichwoln immer nach, und uberrumpelten
die Stadt Guſtrau, darauf ſie anfingen ſich hinter der Recknitz zu ver—
ſchantzen.

Es hatte der Feldmarſchall Steinbock noch zur Zeit gar keine Ar.
tillerie bey ſich, da doch eine Bataille unvermeidlich war. Dannen
hero karthete er die Sache dergeſtalt, daß die Feinde einen 15. tagigen
Stillſtand beliebten in der Meynung, man wurde ſich bewegen laſſen
Friedens-Propoſitionibus Gehor zu geben. Hierein verwilligte

Stteinbock um ſo vlel deſto lieber, weiler dadurch Zeit gewann, ſich mit
vieler Artillerie, von Wißmar aus, zu verſehen.

Nachdeme dieſes geſchehen, reſolvirte derſelbe die Zeit des Still
ſtandes nicht gantzlich abzuwarten, ſondern aufzubrechen, und denen
immer beſſer herbey nahenden Danen entgegen zu gehen, zumahl da
dieſe eine Quantitat zu Lubeck vor meine Armée erhandeltes Getreid
intercipiret, und damit den Stillſtand am erſten gebrochen hatten, wel
cher von denen Danen ſelbſt an die Hand gegebener Vorwand, meinem
Feldmarſchall ſehr dienlich war, ſeine Conduite zu excuſiren.

Demnach gieng der March vor ſich, und meine Armée 14000.
Mann ſtarck, weiln abermahln einige Krancke und Commanciirte hinter
laſſen werden muſten, traff den zaten Dec. 17 t2 die Daniſche Armee in
20000. bey Gadebuſch an, woſelbſt es zu einer blutigen Bataille kam.

Ob nun gleich die Sachſen, bey dem Auſbruch meiner Armee in Al.
arm geriethen, und auch der Feldmarſchall Flemming mit einiger Cavalle-
ie, und 2. Bataillons Infanterie, eine Stunde vor der Schlacht, bey der

Da
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Mann anwuchs, zeigte ſich dennoch keine ſonderliche Ordnung und
gute Diſpoſition bey ihnen, und waren ſie noch uber dieſes mit wenig
Artillerie verſehen. Aliſo erfolgte der Angriff von denen Meinigen,
nach gegebener Loſung mit GOttes und JEſus Hulffe: denn mei
ne Leute, nach meinem Exempel, unterlieſſen niemahls, unter der
Naſque der Gottesſurcht ihre blutigen Carnevals zu ſpielen. Die
Canonen thaten einen gantz ſonderbahren Effect, indeme die ſeindlichen
Glieder, hin und wieder von denen Stuck,Kugeln getrennet wurden,
woraus eine gewaltige Confuſion entſtund, in welcher ſie einige Salven
gaben, die meine Troupen ſehr ſtandhafft aushielten, biß ſie auf 10.
Schritte an demſelben gekommen, da dann ſolche mit deſto beſſerer Wir
ckung feuerten. Darauf muſte alles weichen, und die Cavallerie von
meiner Armée brach, denen Lowen gleich, in die Feinde. Die Maſſacre
und Niedermetzelung war entſetzlich, biß nach zweyen Stunden dieſe
das Feld raumeten, und die Meinlgen als Uberwinder hinterlieſſen, de
nen zugleich alle Dagage, Ammunition, WVorſpan und alles, was ver
handen war, zur Beute blieb; wie ſelbige dann auch 13. Canonen,
13. Fahnen und Standarten, ſamt 2. paar Paucken und 4oco. Gefan
gene bekamen, worunter ſich viele Perſohnen von Diſtinction, unter an—
dern aber der Daniſche General Morner, und die Obriſte Lowenhelm
und Deden befanden. Mehr als 200o. todte Feinde, wobey der Da
niſche General-Major Daa gezehlet ward, lagen auf der Wahlſtadt;
mich hingegen koſtete dieſe Victoria nur goo. Todte, unter welchen der
Obriſt Palmfeld und 2. Majors ſtacken. Ferner waren zoo. Gemeine
und eine Anzahl Officiers, ſamt dem General Ducker und zweyen
Obriſten verwundet worden.

Nunmehr ſetzte der Feldmarſchall Steinbock ſeinen March uber
die Trave ins Hollſteiniſche fort. Und damahls mochte wol Officier und
Soldat gedacht haben, als giengen ſie in das gelobte Land, wo Milch und
Honig floſſe, und gleichwoln eileten ſie ihrem Ungluck und Verluſt in den
Rachen. Es wurden allenthalben groſſe Contributiones ausgeſchrieben
und gut Schwediſch haus gehalten. Die Daniſche Stadt Altona, wel
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190 B(o0) btche Hamburg gleich gegen uber lieget inſonderheit, muſte erſahren, was
meine ſiegende Waffen zu thun vermochten: Denn da meine Generals,
meinem Sinn und Willen gantz gemaß agirten, ward den zten Januar.
1713. ſolche biß auf wenig Hauſer abgebrannt. Das Feuer ließ der
Feldmarſchall Steinbock durch 15. Daniſehe und Sachſiſche Deſerteurs
anlegen, und vermochte eine bereits verwilligte Brandſchatzung von
goooo. Rthlr. weswegen der Ort den Accord mit dem Feldmarſchall
ſchon getroffen hatte, von ihn aber wieder umgeſtoſſen ward, noch ein
von dem Magiſtrat, und der Lutheriſchen Geiſtlichkeit gethaner ſehr weh
muthiger Fußfall, denſelben auf keine Art zu bewegen.

Als Altona in vollem Feuer geſtanden, ſoll der Grafvon Welling,
welcher den Feldmarſchall Steinbock zu dieſen Verfahren bewogen und
verleitet, zu Hamburg ein Feſtin gegeben, und dabey verſchiedenen Per—
ſonen aus dem Rath, die Stadt in Flammen gezeiget, auch dabey geſpro—
chenhaben, daß dieſes ein Tag ſey den ihre Vater und Vorfah
ren ſchon vorlangſt gewunſchet hatten.

Gleich wie dieſes Pracedere anders nichts als die Wirckung einer
grauſamen Feindſchafft und Rache war: Alſo machte ſolches ein gar
groſſes Auffſehen bey denen Europaiſchen Puiſſancen, und es wurden
deswegen viele Schrifften gewechſelt, infonderheit zwiſchen dem Gra
ſen von Welling, und dem Sachſiſchen Feld,Marſchall Grafen von
Flemming. Jener wendete vor daß es Raiſon de Guerre erfordert
hatte, weiln meine Feinde ein Magazin darinnen aufgerichtet, und
da ſolches als falſchlich wiederleget und dabey gezeiget ward, daß im
Fall es auch geſchehen ware, das Magarin ausgeleeret werden kone
nen, und mit der Stadt deswegen nicht ſo ſcharff hatte verfahren
werden dorffen, ſchutzte er das Zambardement der Stadt Stade
im Brehmiſchen vor, wodurch dieſer Ort faſt in einen gleichen Aſchen
Hauffen verwandelt worden ſey. Jedoch dieſer Vorwand wolte bey
der erbarn Welt noch weniger als der erſtere gelten, dieweil ein je
der gar wol weiß, daß es ein groſſer Unterſcheid iſt eine, ſich beſter
maſſen defendirende Veſtung, mit Feuer anzugreiffen und zu zwingen,
und einen offenen zu Fuſſen fallenden Ort zu verbrennen. Jedoch

Altona
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Feld,Maiſchalls Conduite.

Alleine dieſer ließ ſich durch das reiche und ſette Hollſteiniſche Land
die Sinnen allzuſehr verblenden, und entſernete ſich zu weit. Dadurch
verurſachte derſelbe, daß 6ooo. ſriſche Danen aus Jutland ihre geſchlage
ne Armee verſtarckten, und den erlittenen Verluſt erſetzen kunnten. Wa
ze er hingegen bey Altona ſtehen geblieben, hatte er nicht nur ſolches ſchwer
machen, ſondern auch den Nucken frey behalten, und Proviant die Fulle
haben konnen. Ein paar Wochen lang gieng noch alles ziemlich wohl
von ſtatten. Die Contributiones wurden ſtarck eingetrieben, und die
Leute kamen als wie mit Flugeln herbey geflogen, dieſelbe abzuſuhren, in
deme ſie ſich beſurchten, es mochte ihnen in Verweigerungs, Fall, oder
wann Saunmnſeligkeit verſpuret wurde, eben ſo ergehen, als wie der Stadt
Altona; wie dann auch ſonſten Ofßcier und Soldat ſehr gut, und nach
ſeines Hertzens Wunſch lebte.

Jnzwiſchen langten die Moſcowiter ſamt denen Sachſen an, und
conjungirten ſich mit denen Danen, worauf Steinbock gezwungen
ward, allenthalben, bald da, bald dorthin zu weichen, da er ſich dann end
lich bey Tonningen ſetzte. Die Feinde machten ſich Meiſter vom Paß
Heldenſtadt, giengen hernach uber die Eyder, und ſchloſſen meine Leute
auf ſelbiger Seite, die ihnen annoch offen geſtanden war, gleichfalls ein.
Nach dieſem gieng der Paß FriederichsStadt verlohren, allwo zwar
die Feinde einmahl zurucke weichen muſten, denſelben aber dennoch er
oberten, als der Czaar, ſo nunmehro wieder bey der Armée angelan
get war, bey der ſich der Konig von Dannemarck nicht weniger be
ſand, die Seinigen in eigener Perſon durchs Waſſer bis uber die Gur
tel anſuhrete, alsdann meine Leute gezwungen waren, ſelbige zu ver
laſſen. Andere Schantzen mehr wurden weggenommen, mithin Stein
bock mit allen bey ſich habenden Troupen dergeſtalt ins Enge getrie
ben, daß es ſchon damahls ſchiene als wurde er ſich ergeben muſſen,
welches gteichwoln durch gewiſſe Intriguen noch einige Monathe aufge
ſchoben blieb.

Der Baron Gortz, und der Graf von der Natte, zwey von eurem
Haus
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Schwager, noch gar wohl erinnern werdet, perſuadcirten euren Bru
der, den Adminiſtratorem eures Hertzogthums, der ſich zu der Zeit, als
wie noch jetzo, zu Hamburg aufhielt, daß er dem vielfaltigen Sollicitiren
des FeldMarſchalls Steinbocks und Graf Wellings endlich Gehor gab,
und eine Ordre an den Commendanten der Veſtung Tonningen ergehen
ließ, meine Troupen einzunehmen: Denn, ſprachen ſie, dadurch und
auf keine andere Weiſe kan die Schwediſche Armée gerettet, und mit
hin dem Konig von Schweden der importanteſte Dienſt von der Welt
erwieſen werden, wofur er eine ewige Obligation gegen das Hollſtein
Gottorpiſche Haus habenm wird. Senyd ihr etwa deswegen unwillig auf
euren Bruder, mein wertheſter Schwager?

Der Hertzog.
Keinesweges. Auſcontraire, wann ich auch ein gantzes Konigreich

beſeſſen hatte, und horete, daß es zum Dienſt und Beſten Ew. Majeſtat
ſacrificiret worden ware, folte es mich nicht gereuen.

Der Konig.
Jch bin euch verbunden vor euren guten Willen, mein wertheſter

Schwager, es koſtete ſolches auch der guten Veſtung Tonningen den
Hals, wie ihr gar bald horen werdet. Steinbock hatte ein Retrenche-
ment auf der Gardinger Heide, welches er aber, da es angegriffen ward,
verlaſſen muſte. Und da alle Poſten verlohren waren, ſetzte er ſich un
ter denen Stucken der Veſtung Tonningen, verſchantzte ſich ſtarck, und
erwartete in dieſer Poſitur der Feinde Angriff. Dieſe hingegen erachte
ten nicht nothig zu ſeyn, ſo hitzig zu verfahren, ſondern begnugten ſich, die
Veſtung, ſamt dem Steinbockiſchen Corpo, vermittelſt einer engen Blo-
quade, eingeſchloſſen zu halten.

Dieweiln nun das Hertzogthum HollſteinGottorp, durch Einrau
mung der Veſtung Donningen, Theil an dem Krieg genommen hatte,
verfuhren die Alliirten mit der Scharffe wider daſſelbe, und trieben ſchwe
xe Contributiones ein, wie dann auch die Danen die Regierung ſperre
ten, und eine eigene Adminiſtration ſetzten. Die Vaſallen und Untertha
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nen wolten ſich zu erſt an nichts kehren, und keinen Gehorſam leiſten. Da
aber die Danen droheten, ſie mit Niederreiſſung derer Hauſer zu zwin
gen, und mit des Grafen von der Natte ſeinem den Anfang machten, ac-
commobdiirten ſie ſich.

Jmmittelſt blieb Steinbock immer in dem Sack ſtecken, und ſeine
Troupen wurden von dem Vorrath derer Tonningiſchen Magazins ge
ſpeiſet, bis in dem Monath May, in welchem die Allirten anfiengen die
Trenchẽèen zu eroffnen, und Anſtalten vorkehreten, die Veſtung ſamt
dem Retrenchement unter denen Stucken zu bombardiren. Nun
hatte zwar Steinbock mit denen bey ſich habenden Troupen noch 1. bis
2. Monath ſubſiſtiren konnen; Jedoch weil nach dieſer Zeit keine Ret—
tung vor menſchlichen Augen verhanden war, ſuchte er zu capituliren,
hoffende, die Veſtung wurde dadurch conſervitet, und von der Bloqua-
de beſteyet werden, indeme er ſo wol als der Commendant, nebſt dem
Adminiſtratore, eurem Bruder, und auch ſonſten alle, meine und eure
Miniſtri, vorgaben und behaupten wolten, die Stadt ſeye nicht auf des
Adminiſtratoris Ordre und mit ſeinem Willen, ſondern par ſurpriſe
und Liſt in meiner Leute Hande gerathen. Durch dieſen Vorwand J
trachtete man auch, gleich nach Einnehmung meiner Troupen, Engeland
und Holland nebſt andern Puiſſancen mehr zu bewegen, Hollſteiniſche
Parthey zu nehmen, uud dadurch den Verluſt der Veſtung Tonningen
zu verhuten; Alleine es wolte ſich niemand mehr meliren noch die Schwe
diſchen Intriguen und ungezaumte Begierden, wie man redete, ferner ſe-

cundiren.
Als mein FeldMarſchall Steinbock proponirte, auf was Art er

capituliren wolte, hatten die Aallirten keine Ohren dazu, und waren weit
entfernet ihm einen honetten Abzug zu verſtatten. Demnach ward er
obligiret, ſich den  sſten May 1713. ſamt allen und jeden, die zu ſeinem
Corpo gehorten, als Kriegs-Gefangene an die Danen zu ergeben:; jedoch
mit der Condition, daß das gantze Corpo, nach dem Jnhalt des Cartels,
ranzioniret, und nach Schweden transportiret werden ſolte. Anbey
behielten alle Generals und OberOfficiers ihre Bagage nebſt dem Ge

J dwævehr, die UnterOſficiers und Gemeine aber nur ihr SeitenGewehr.
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194 S(o5)Wann nun zuvor, da mein Feld-Marſchall Steinbock dem
Konig von Dannemarck etliche wichtige Streiche angebracht, gewiſſe,
mir und meinen Waffen affectionirte Leute allerhand ſpottiſche Verſe
und Medaillen ausgebreitet hatten: ſo ſanden ſich jetzo, weil ſich eine
gantz Erſtaunens-wurdige Metamorphoſis ereignete, indeme dieje-
nigen insgeſammt, welche vor wenig Monathen als Uberwinder ge
pranget und glorüret, zu den Fuſſen derer Uberwundenen fallen mu—
ſten, noch weit tollere, inſonderheit eine Modaille, worauf ſich ein
Elephant præſentirte, der einen großbartigen Steinbock unter die Fuſſe
trat. Leſet doch, wertheſter Schwager, dieſe Verſe, welche wegen
der Steinbockiſchen Siege wider Dannemarck zum Vorſchein gekom

men;:;

Das groſſe Licht der Welt tritt in den Steinbock ein
Der Steinbock ſoll beruhmt durch groſſe Kriege ſeyn.

Der Elephant muß ſich ſchon wieder vor ihm beugen
Und ſeinen Rucken nun an ſtatt der Zahne zeigen.

Der falſche Drache fleugt; die Schwerdter ſind entzwey;
Und Pommern wird nunmehr vom Plage-Teuffel frey.

Hilff abgelegner Mond das Schau Spiel doch belachen:
Wenn das der Steinbockthut was will der Lowe machen?

Beliebet aber auch, geliebteſter Schwager, die Antwort auf dieſes

zu durchſehen, ſprach der Konig weiter welche dieſen Verſen
gleich beygefuget war und alſo lautet:

Der Leſer zurne nicht daß ich die Phantaſey
So wie ich ſie geſehn hier wollen fugen bey.

Die Zeit kan zwar nun ſchon dem allen widerſprechen
Doch mocht ich nur den Hohn ſo groſſer Printzen rachen

Und zeigen daß der Wurm der ſich ſo hoch vermiſſt
Ein andrer Phaeton und ſchnoder Lugner iſt.

Wie
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Vor dem ſich Tieger ſcheun und Panter muſſen bucken

Den wieder Griechen-Land ſchon vey Darius Zeit
Die Perſer mit gebraucht im blutgen Krieg und Streit

Und den noch IJndien als GOttes Weißheits-Zeichen
Durch die Brahmanen ehrt, dem kleinenSteinbock weichen

Der doch mit Haar und Barth und ſeiner Horner-Pracht
Nicht wol den zwantzgſten Theil vom Elephanten macht.

Von dieſem kan man wol in groſſen Kriegen leſen
Weer ſagt mir aber wo der Steinbock je geweſen?

Gprichſt du man ſetz ihn ja mitzu den Sternenein
So wiſſe daß daſelbſt auch Scorpionenſeyn

Und daß der Unverſtand der aberglaubſchen Heyden
Anihrem Firmament viel narriches Zeug kan leyden.

Ja wie man ſonſt wol gar aus Affen Gotter macht
So hat man Schagfund Rind mit ans Geſtirne bracht.

Und zeigen daß der Zorn ohn eine gleiche Krafft
Vergeblich Weſen ſey ſo nur Verwottung ſchafft.

Der falſche Drache fleucht. Was ſoll nun das bedeuten?
Kommts daher daß man ſieht den Drachen niederreiten

Wann KRitter Sanct Georg den Rußlands Wappen fuhrt
Des Abdlers tapffre Bruſt mit ſeinem Schilde ziehrt?

So kan die Mißgunſt auch aus edlen Adlern Drachen
Als wie die Zuchtigung aus Bocken Schaafe machen.

Sollsja aeflogen ſeyn ſo nimmdes Adlers Flug
Der ſelbſt bey Pultawaden Lowen niederſchlug

Und der zum andern mahl die Ehre muß erleben
Daß ſich ein Schwediches Heer auf ſeine Gnad ergeben.

Der iſts auch der nur nechſt ein Theil von Mitternacht
Durch ſeinen ſchnellen Flug in Angſt und Schrecken bracht.

Bb r Die



196 B(0) Gi—Dies ohwerdter find entzwey. Wo liegen denn dietucken?
Sind ſie nicht ſcharff genug der Feinde Kopff zu flicken?

Jhr' unzerbrochne Krafft beweiſt euch Zweiffels freyDaß ſie verdoppelt und von zweyen Schneiden ſey

Sonſt wars euch tauſend Schimpff wenn vor zerbrochnen
Degen

Jhr eure gantzen muſt in Demuth niederlegen.
Und ſchickte Polen noch ſein wol berittnes Pferd
So trat'es dich in Koth wie du nichts beſſers werth.

Du ruffſt den Mondenan daß er ſoll helffen lachen
Doch darffſt du nicht viel Staat auf ſeinen Beyſtand ma—

chen.
Der Mond iſt ja ein Bild der Unbeſtandigkeit
Und andert ſich zwolff mahl ineiner Jahres Zeit.

Bald bringt ſeinEinfluß Frucht bald giebt er taube Korner
Bald iſt er rund und voll bald zeigt er dir die Horner.

Solt auch ſein influentz von lauter Silber ſeyn
So war es doch vor euch nur ein geborgter Schein:

Denn regnets jetzo gleich viel Beutel LowenThaler
So ſucht man mit der Zeit den Lo-Owen zum Bezahler

Weil doch der Muſel-Mann als wie der Thriſte denckt:
Wer einem lange borgt hats darum nicht geſchenckt.

Der beſte Rath vor euch war ein beſtandger Friede
Denn auch ein guter Wirth/ wird eines Gaſtes mude,

Der nichts ins Hauß gebracht und immer haben will.
Und ſchweigt der Herr ſo ſchweigt der Pobeldoch nicht ſtill.

Die Chriſten munen dort recht grobe Gaſte heiſſen.
L

Die ſich der Danckbarkeit ſo ſparfamlich befleiſſen.
Und derer man ſo ſchwehr kan wieder werden quitt.
Doch wenn ichs recht beſeh ſo bringts die Schickung mit:

Daß wer auf nichts gedacht als aufs Dethroniüren
Fein lange ſoll den Staat als Hausgenoſſe fuhren.

Solt



ACo) G 197Solt ihn das Gluck auch einſt in ſeine Lander wehn
So wird er ſie doch mehr als halb verlohren ſehn.

OOtt ſtrafft die ſo an Jhm die Majeſtat verletzen
Und das was ihm gehort als: Konige zu ſetzen

Und wieder wegzuthun ſich wollen unterſtehn
Und heiſt aufeine Zeit ſie ſelbſt vom Throne gehn.

Da gehts nun wo der Herr nicht ſelber iſt zu Hauſe
Faſt eben zu als wie auf Matzens Hochzeit Schmauſe.

Bald iſt man toll und voll und jauchtzt Victoria!
Bald iſt kein Kraut kein Loth noch Proviant mehr da.

Der Kriegs-Mann mußalsdann will er nicht Hungers
ſterben

Sich muhen wie er kan des Siegers Gnaderwerben
Da heiſts: Gieb grob Geſchutz Fahn Paucken und Gewehr
Und auch ein Loſe-Geld vor deine Freyheit her.

Und wann es iſt geſchehn ſpricht mancher drauf imLachen:
Nun auch der Steinbock liegt was will der Lowe machen?

Jch aber ſage ſo: Des Hochſten ſtarcke Hand
Gilt mehr als Low und Bock und ſchutzt den Elephant

Der Adler bleibt behertzt ohn alle Furcht und Sorgen
Er fleugtnach Mitternacht und ſcheut ſich nicht vorm Mor—

genDer Poln und Sachſche Held ſteht tapffrer mit dabey
Und haut die Prahlerey mit ſeinem Schwerdt entzwey.

Rachdeme der Hertzog dieſes geleſen hatte zuckte er die
Achſeln. Hierauf fuhr der Konig in ſeinem Diſcours fort und
ſprach: Alſo ſind die menſchlichen Gemuther und Affection partagiret.
Der eine iſt vor dieſen, der andere vor jenen portiret. Jnzwiſchen muß man
HiſtorienSchreibern und Poeten dann und wann ihre Freyheit laſſen;
wie ich euch dann mein wertheſter Schwager verſichern kan, daß mir dieſes,
ob ſchon ſehr ſtachlichte Gtdicht, jetzo recht lieb iß, indem ſich gantz gewiß,
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198 Ac(o)alle meine Miniſtri und Generals zuſammen, wann ſie gleich einen eini
gen Mann, durch Vereinigung ihrer Hertzen und Mundes hatten aus
machen konnen, dennoch die Courage nicht wurden gehabt haben, mir
nur ein Theil davon vorzuſtellen, was in dieſem Gedicht enthalten; und
gleichwoln iſt alles die pure und klare Wahrheit.

Es gieng alſo abermahls eine Armee auf einmahl verlohren, und
zwar eben diejenige, worauf ich ſchon etliche Jahre mit Schmertzen ge
wartet hatte, und welche alle meine zerfallene Sachen wieder herſtel
len und gut machen ſolte. Wie mir bey Vernehmung dieſer Zeitung
muſſe ſeyn ums Hertze geweſen, kan ein jeder bey ſich abmeſſen. Jch
ſchrieb nach Stockholm und befahl, daß man eilen mochte die Ran-
zion vor dieſes gefangene Corps d' Armee zu bezahlen, damit ſo
brave Leute, woraus daſſelbe beſtand, anderwarts wiederum nutzlich
gebrauchet werden konten, und man war auch bereit das Loſe-Geld
abzufuhren. Alleine die Alliirten wolten ſolches nicht annehmen, ſon
dern Exculirten ſich durch allerley VBorwand, dem Cartel, und der
darauf gegrundeten Capitulation ein Genugen zu thun, indeme man
davor hielte, es ſeye viel beſſer gethan Leute, die aufs neue zu Schaden

employret werden ſolten und wurden, im Bauer zu halten, weil ſie ſich
einmahl dartinnen befanden.

Die Evacuation der Veſtung Tonningen durch meine Troupen
war abermals ein von dem Geheimten Rath Gortzen gekungglter Streich.
Denn er ſahe gar wol, daß kein ſo machtiger Succurs aus Schweden zu
vermuthen, der capabel ſey, die eingeſperrete Beſtung und Armee zu ent
ſetzen. Dannenhero ſtellte er ſolches recht nachdrucklich vor und zeigte,
daß weil ſich Steinbock doch endlich wurde ergeben muſſen, er ſolches viel
lieber zu rechter Zeit thun, und der Garniſon ſamt der Burgerſchafft ih
ren broviant laſſen mochte, anderer Geſtalt Veſtung und Armee zugleich,
innerhalb . biß z. Monathen, dem Feind zu Theil werden muſte, da doch,
wann ſich Steinbock zur Ergebung reſolyirte, die Veſtung hernach geret
tet, und von der Bloquade befreyet werden konte, weil die Allirten als
dann keinen Vorwand zu Ausubung einiger Feindſeligkeiten mehr hatten,
welches alles Steinbock eingieng und beliebete; zumal da er hoffete, daß

ngch



Aul 199nach erfolgter Ranzionirung die Troupen wiederum ſehr nutzlich wurden
konnen gebrauchet werden.

Jedoch dieſe klugen und ſehr weitſehenden Leute betrogen ſich aller ſ:
ſeits: denn die Feinde banden ſich, wie ſchon gedacht, keinesweges an die
nach dem Cartel getroffene Capitulation, ſondern zernichteten ſie, in
ſonderheit mit dem Vorwand, daß der Czaar als ein Allürter ſo viel bey
der Sache zu ſprechen hatte, als der Konig von Dannemarck, der abet
gleichwoln zur Annehmung der Ranzion auf keine Weiſe ſtimmen wolte,
bis die, von ſo vielen Jahren her, in Schweden ſehr hart gefangen gehal
tene Moſcowiter befreyet waren. Nichts erſolgte auch weniger als die
Aufhebung der Bloquade, welche ſo ſcharff als zuvor continuiret ward,
und der Konig von Dannemarck lachte nur uber alle Vorſtellungen,
ſo man dawider thate. Es hatte derſelbe einmahl die Hand an Pflug
geleget, und war nicht geſonnen ſie zurucke zu ziehen; zumahln da ſich
die ſchonſte Hoffnung von der Welt præſentirte, ſeinen ſo langſt ge
wunſchten Zweck zu erreichen, wozu ihm der eintzige Prætext ſutfficient
zu ſeyn dauchtete, daß man ſich durch Einlaſſung meiner Troupen in den
Krieg melirt, und ſelbſt den Anſang dadurch zu denen Hoſtilitaten ge
machet hatte, wie dann auch noch uber dieſes ſonſten faſt kein Menſch
die Hollſteiniſche Conduite rechtfertigen und ſich weiß machen laſſen
wolte, daß meine Troupen vermittelſt eines Stratagematis in die Ve
ſtung gekommen waren.

Als dis.Alliirten das Steinbockiſche Corps de Armée geſangen hat
ten. giengen die Ruſſen, welche aus dem Hollſtein,Gottorpiſchen, inſonder
heit von denen Hertzoglichen Raritaten und Meublen hinweg nahmen was
ſie nur kunten, nebſt denen Sachſen wieder nach Pommern, und berenne
ten im Monath Julio 1713. Stettin, worinnen ich den General Meyerfeld
zum Commendanten geſetzet. Es gieng zwar mit dieſer Belagerung
ein wenig langſam her; jedoch, gleichwie ſich alles mir einer belagerten
Veſtung giebet, wann kein Succurs zu hoffen: alſo geſchahe es auch hier,
indeme den 13. Sept. die Stern.Schantze erobert ward, und vom 2 1. dito

an beſchoß man die Veſtung aus 70. Stucken; das Bombardement
J

aber erfolgte den 27ſten ejusd. und war ſo hitzig, daß ſich Meyerfeld denasſten p
J



200 B(0) li2 gſten zur Capitulation verſtehen muſte. Der Platz ſolte mit Conſens
der ſeindlichen Generals von dem Konig in Preuſſen, und dem Admini-
ſtratore eurer hinterlaſſenen Lande, in Sequeſtration genommen wer——
den, und zu dem Ende 2. Rataillions von meinen Troupen in Hollſtei—
niſche Pflicht und Dienſte treten, bis ſie wurcklich Hollſteiniſche Volcker
abloſen wurden, der Reſt aber von der Garniſon ward nach Schonen
transportiret. Man beliebete auch noch ferner die Neutralitat wegen
derer Teutſchen Lande abermahls, und die Moſcowiter mit denen Sach
ſen erboten ſich nicht nur zur Genehmhaltung der Sequeſtration, ſondern
auch gantzlich abzuziehen, wann ihnen 40ooooo. Rihlr. wegen aufge
wandter Belagerungs-Koſten vor Stettin, reſtituiret werden wolten,
welche herzuſchieſſen der Konig von Preuſſen ſich erbote, damit, wie es
hieſſe, einmahl Ruhe werden mochte, welches nicht geſchehen konte, wo
ferne Ruſſen in Siettin verblieben. Solches erſolgte demnach, und be
hielt ſich nur beſagter Konig von Preuſſen bevor, ſeines gethanen Vor
ſchuſſes wegen entweder an der CronSchweden, oder an denen Pom
meriſchen Landen wieder zu erholen, weswegen der Konig von Preuſſen
zugleich boſſeſſion von Anklam, Damm, Wolgaſt und andern Orten
mehr nahm, die allerſeits mit unter der Sequeſtration verſtanden wer
den ſolten. Hiedurch nun ward zwar Pommern von denen ſeindlichen
Armcen befreyet, und meine in Stettin gelegene Garniſon conſerviret;
Es gieng aber doch im ubrigen zu, als wie zu geſchehen pfleget, wann der
Wirth nicht zu Hauſe iſt: denn als man mit denen ſeindlichen Generals
wegen der prætendirten Summa vor aufgewandte Belggerungs-Ko
ſten tractirte, mochten meine Generals und Miniſtri weiter nichts als
Spectatores abgeben.

Da ich von dem Verlauff dieſes Handels Nachricht empfieng,
machte ich groſſe Augen, und hatte faſt lieber gehoret, daß Moſcowiter und
Sachſen in Stettin eingezogen waren, als Preuſſen Jch merckte wohl,
daß mir eine ſolche delicate Affaire einen neuen Feind gar leichtlich zuzie-
hen konte welches jedennoch hatte verhindert werden mogen, wann ich ei—
niger maſſen traitable geweſen ware, oder diſimuliren konnen. Allei
ne ſolches war und geſchahe nicht, ſondern ich gab meinen Unwillen und

Zorn



Sco) i 201Zorn daruber ſehr deutlich zu erkennen, woraus Preuſſen leichtlich ur—
theilen kunnte, daß es nicht viel gutes von mir wurde zu gewarten ha
ben.

Pommern war demnach von ſeinen offenbahren Feinden befreyet.
Hingegen wurde der Zuſtand der Veſtung Tonningen taglich ſchlechter
und gefahrlicher, welche endlich in eine ſolche Extremitat gerieth, daß ſie
ſich den 7ten Febr. 1714. par Accord ergeben muſte, da dann die Origi-
nal-Ordre eures Bruders, des Adminiſtratoris, an den Commendan-
ten, wegen Einnehmung meiner Troupen, dem Konig von Dannemarck in
die wande gekommen ſeuyn ſolle; worauf er unverzuglich Ordre gegeben,
die Stadt zu demanteliren, und die ſchone und koſtbare Fortification
zu ſchleiffen, welches auch in gar kurtzer Zeit geſchehen iſt.

Mittlerweile war ich immer zu Demotica, allwo es Anfangs ſehr
windig ausſahe. Man ruckte mir vor, daß ich den Turckiſchen Kayſer
offt mit Unwarheiten und falſchen Vorſtellungen hintergangen, ſeine Ver
ordnungen und Præſente beſchimpffet, die hohen Miniſtros und Bedien
ten auf das empfindlichſte touchiret, auch die Grantzen eines Gaſtes gar
ſehr und vielfaltig uberſchritten hatte, mithin ſchiene dieſer Orientaliſche
Monarch, als wann er diiponiret ware, die gantze Laſt ſeines Zorns auf
mich fallen, und mich nicht ehe wieder in Freyheit ſetzen zu laſſen, bis ich

entſetzlche Summen wurde bezahlt haben. Jedoch da der Konig von
Franckreich vernommen, wie man mit mir verſahren war, und in was
vor einen gefahrlichen Zuſtand ich mich befand, lieff von ihm Schreiben
uber Schreiben, und ein Courier nach dem andern ein, mit Depechen
an den GroßSultan ſebſt, und an ſeinen Ambaſſadeur., der abermahls
ſehr nachdrucklich vor mich agiren, und hiernechſt neue conſiderable
Summen employren muſte. Dieſemnach fieng man an, mich wie
derum etwas ireundlicher zu tractiren; alleine alles Vertrauen zu mir
war und blieb hinweg.

Alſo muſte ich bedacht ſeyn das, mir den Nucken gantzlich zugewandte

Glucke durch meine eigene Waffen wieder umzuwenden. Dannen
hero vergieng kein Poſt Tag, daß ich nicht hatte die Regierung in Schwe
den erinnern ſollen, die Annehmung der Ranzion vor das gefangene

Ce Stein



war, und allwo ſich die Friedens Tractaten wurcklich den 17ten Martu

202 B (o) iGSteinbockiſche Corps d' Armée zu urgiren, und ließ auch in dem Her
tzogthum Zweybrucken, deſſen Gouvernement ich dem Baron von
Strahlheim anvertrauet hatte, zwey neue Regimenter aufrichten, inglei
chen ſonſten noch in Pommern und Schweden ſtarcke Werbungen an
ſtellen. Gleichwoln kehrete ſich Dannemarck an nichts, ſondern gab
beſtandig vor, daß weiln Steinbock in der Capitulation verſprochen,
ſein moglichſtes zuthun, damit die in Schweden gefangene Moſcowi—
ter eheſtens ihre Freyheit erhalten mochten, welches doch nicht in ſeiner
Gewalt geſtanden, ſolches vorhero erfullet werden muſte, als worauf der
Czaar beſtunde. Es wolte auch verlauten, die Gefangenen wurden in
ihrer Priſon dermaſſen hart tractiret, daß gantzlich daraus zu ſchlieſſen,
man habe geſuchet, ſie nach und nach dadurch auſzureiben, oder die—
ſelbe zu zwingen Dienſte zu nehmen; wenigſtens iſt ſolches von vielen,
die wegen des harten Tractaments gezwungen worden, das deſperate
Mittel der Flucht zu ſuchen, confirmiret worden. Wegen der Hinter
haltung derer Gefangenen, wofur die Ranzion mehr als 10. mahl of-
ſeriret worden, hat die Regierung in Stockholm eine ſehr herrliche,
nach meinem Guſto gewurtzte Schrifft heraus gegeben, worinnen de
nen Danen klarlich gezeiget wurde, daß dieſes Procedere wider alle
Rechte, Gewohnheiten und Billigkeit lieff, welche man aber eben ſo
wenig ſtatt finden ließ, als wie ich es machte, wann ich wolte, daß eine
Sache nach meinem Willen gehen ſolte, ob man gleich hundert wohl—
gegrundete Vorſtellungen dawider that; au contraire, es kamen Da

niſcher Seits andere Schrifften zum Vorſchein, durch welche die Vor
enthaltung derer Gefangenen mit 100o. ſpecieuſen Prætexten beman
telt ward.

Weieil ich keinen groſſen Staat mehr auf Turckiſche und Dartariſche
Hulffe zu machen hatte, ſtellte ich mich, als ob ſich einige Neigung zum Frie
den in meinem Hertzen regte: wannenhero ich mich erklarete, Plenipoten-
tiarien nach Braunſchweig abzuſenden, welehe Stadt zu Beylegung de
rer Nordiſch und Polniſchen Zwiſtig- und Streitigkeiten, von denen puiſ.
ſancen, ſo den Frieden vermitteln und befordern wolten, erwehlet worden

1714



(o a 20o31714.. angefangen, weil ſich zu dem Ende bereits einige Miniſtri ein
geſunden hatten. Daurch dieſe Stellung aber ſuchte ich anders nichts
als Zeit zu gewinnen, und meine Feinde in ihrer Wachſamkeit und An—
ſtalten einzuſchlaffern, ſintemaln ich hoffete, in kurtzer Zeit a la tete einer f
Armèée von aoooo. Mann in Pommern zu erſcheinen, und hernach
der gantzen Welt aufs neue Trutz zu bieten. Die in dem Zweybruckiſchen
errichteten zwey neue Regimenter, ſolten zu dem Ende dahin marchi-
ren; alleine man wolte ihnen nirgendswo die Paſſage verſtatten, wes
halber dieſelbe in der Wetterau disbandiret wurden, und man infor-
mirte einem jeden, auf was Weiſe er ſich durch practiſiren ſolte, wobey
das Rendevous zu Wißmar beſtimmet ward, woſelbſt man die eintzeln,
oder 4. 5. biß 6. Mann ſtarck marchirende Soldaten wieder erwarten
wolte. Da aber dergleichen Rechnungen gemeiniglich ſehr zu fehlen
pfiegen; alſo hat es ſich gleichfalls allhie gefuget, daß die meiſten in denen
Sachſiſchen, Brandenburgiſchen und Hannoveriſchen Landen, angehalten
und arretiret worden ſind, und nicht der zte Theil davon in Pommern
angelanget iſt.

Nunmehro, meinwertheſter Schwager, will ich euch vollends erzeh
len, wie es endlich in der Turckey mit mir abgelauffen. Daſelbſt war
ich des erneuerten freundlichen Tractaments ungeachtet wircklich in Ar-
reſt. Auch der Stanislaus ward von Jaſſy nach Bender gebracht, jedoch
aufvieles Bitten und Zureden vom Konig in Franckreich ſo wol, als von
mir, ſeiner Geſangenſchafft entlaſſen, worauf er in aller Stille decam-
pirte und nach Zweybrucken gieng, allwo ich ihn faſt die ſamtlichen
Revenuẽn dieſes Hertzogthums zur benſion alſſignirte.

Mittlerweile fuhren die Turcken gleichivoln fort Minen zu machen, als

ob ſie Luſt hatten Moſcau und Polen zu bekriegen, fortißcirten Chocim,
einen GrantzOrt gegen das Konigreich Polen, und connivirten, wann
die Kiowskyſchen Polen und Coſacken, dann und wann einen Streiff
von ihrem Gebiet aus unternahmen, welche Conduite der Pforte, mei
nen Feinden noch immer viele unruhige Stunden machte. Alleine es
ward nichts aus dieſem Krieg, und mit mir communicirte man auch nicht
das geringſte mehr, hingegen ließ man ſich vermercken, das alles was mir
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2604 B(o)vorgeſchoſſen worden reſtituiret werden muſte, weswegen viele Brieffe mit
Franckreich gewechſelt worden ſind. Dieſemnach ward ich endlich obli-
giret eine, mir vorgelegte conſiderable Rechnung zuunterſchreiben, und
der Durckiſche Kayſer ſo wol. als auch viele privat-Perſonen, als Banquĩ-
ers, Kauff-Leute und dergleichen begiengen die Einſalt, daß ſie. ſich auf
mein gegebenes Konigliches Wort und Parole verlaſſende, glaubten ich
wurde, ſo bald ich in meinen Landen angelanget, Auſtalten zu Uberſendung
etlicher Millionen machen. Der Konig von Franckreich zwar, Ludovi-
crus XiV. garantirte vor alles was ich verſprach. Jedoch er iſt todt, und
ſeine Succelſſores werden ſich ſchon beſter maſſen zu excuſiren wiſſen. Jch
meines Ort bin nunmehro auch unter der Zahl derer Todten, und meine
Nachfolger werden ſich ſehr wenig, um die Turckiſchen Prætenſiones be
kummern, wie ſie dann uberaus einſaltig handeln wurden, wann ſie es
thaten. Dieſelbe haben ja nicht Urſache zu furchten, daß die Turckenihre
Bezahlung mit einer Armee abholen mochten. Keinesweges: denn von
Mitternacht biß nach Orient iſt gar eine weite Ecke, und es liegen viele un
uberwindliche Oſtacula im Wege, und die Turcken ſind in einem wieder
die Venetianer 1715. erregten Krieg, worinnen ſich der Romiſche Kayſer
Carolus VI. gemenget, dermaſſen unglucklich geweſen, und geputzet
worden, daß denenſelben indenen nachſten 25. Jahren, keine Luſt wieder
ankommen wird, etwas zu unternehmen, indeme ſie 17 16. eine entſetzliche

Niederlage bey Peterwardein erlitten, und darauf Temeswar, eine
167. Jahre lang in ihren Handen geweſene Veſtung verlohren. Anno
1717. belagerten die Kayſerlichen Belgrad, eine faſt unuberwindlich ge
haltene Stadt, und ſchlugen die zum Entſatz angeruckte Turckiſche armee
abermahls totaliter, woraufdie Veſtung capitulirte. Wider die Venetia
ner waren ſie wol 171 5. glucklich, und entriſſen ihnen das gantze Konigreich
Morea; 1716. hingegen, da dieſelbe auch die Jnſel Corfu attaquirten,
wurden ſie repousſiret, und verlohren ſie in dieſer Expedition viel 1ooo.
Mann. Daraufes iſt in dem letzt vergangenen 17 18ten Jahr zum Frie
den kommen, in welchem die Turcken, ob ſie ſchon Morea behalteri, dem
Kayſer Belgrad und Temeswar, ſamt ihren Bannaten, mithin einen ent
ſetzlichen Strich Landes cediren und uberlaſſen muſſen. Jedoch dieſe Di-
gresſion bey Seite.
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O(0o) B 205Als es in meiner Gewalt ſtunde, abzureiſen wann ich wolte, ließ
ich vor allen Dingen die Relais und Poſten biß nach Ungarn wol anlegen
und einrichten, unterm Vorwand, damit die bauffig bey mir anlangende
Ainiſtri und Officiers deſto gemachlicher paſſ. und repasſiren konten.
Hernach gab ich dem Kayſerl. Hofzu verſtehen, als ob ich geſonnen ware
offentlich durch deſſen Erb-Lande zu gehen, weswegen dieſer viele Anſtal
ten machte, mich wol zu empfangen und zu bewirthen. Daraufließ ich
einen KnobelBarth wachſen, damit mein Geeſicht etwas unkanntlich
werden mochte, und kein frembder Menſch durffte in etlichen Monathen
vor mich kommen; bey der Pforte aber muſte ein desfalls abgeſchickter
Extraordinair Envoye ad interim Abſchied nehmen, welcher gegen
den Groß-Vezier gegenwartige Anrede hielt:

Als mein Herr der Konig von Schweden mich en qualite.
als Extraordinaire Envoye an die Durchl. Pforte geſendet
hat er mir zugleich befohlen ſelbiger vor die vielen Ehren· und
Freundſchaffts-Bezeigungenzu dancken die Sr. Majeſtat von
ſolcher wehrendem Dero Auffenthalt indieſem Reiche em
pfangen und zugleich verſichern daß ſie ſelbige in einem ſteten
unvergeßlichen Andencken erhalten werden. Sie haben mir da
bey auch mit anbefohlen Ew. Excellentz von Dero Hochach
tung und Wohlgewogenheit die Vergewiſſerung zu thun und

zuu ſagen daß gleich wie Jhro Majeſt. allemahl dahin beſorget
rieyn werden die zwiſchen Jhnen und der Pforte geſtifftete
Freundſchafft zu erhalten: alſo zweiffeln Sie auch nicht es
werden Ew. Excellentz die vermoge Dero hohen Bedienung
habende Gewalt dahin mit anwenden helffen damit beſagte
Freundſchafft beſtandig erhalten werde. Weil auch die Gott
liche Vorſehung die Sachen alſo gefuget daß Jhro Majeſtat
Dero Abreiſe da Ew. Excellentz am Regiment ſich befinden

anzutreten beſchloſſen ſo zweiffeln Selbige nicht Sie werden
alles mogliche mit anwenden helffen damit Jhro Majeſtat
RuckKehr in Dero Lande um ſo mehrbeſchleuniget ſelbige
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206 B 0) liauch von Ew. Excellentz ſo eingerichtet ſeyn werde wie die
Hoheit des Konigs meines Herrn und dann auch dieſes
Reichs ſolches erfordere moge.

Die Audientz beym GroßVezier hatte mein Extraordinair Envoye
den 14ten Auguſt. 1714. und den 2 iten Ejusdem, ward derſelbe vor
den GroßSultan geſuhret, den er folgender Geſtalt haranguirte:

Mein Herr der Konig von Schweden iſt nunmehro ent
ſchloſſen dieRuck-Reiſe in Dero Lande anzutreten. Jhro Ma
jeſtat haben mir demnach Befehl ertheilet zu Ew. Majeſtat
michzu verfugen und Jhnen nicht nur vor alle erwieſene Ehre
und Freundſchaffts-Bezeigungen zu dancken dieSie wahren
dem Dero Auffenthalt in dieſem Reiche genoſſen ſondern auch
Ew. Mafeſt. zu ver ſichern wie der Konig mein Herr ſelbige in
ſtetemerkanntlichen Andencken erhalten werden daherSie ge
ſonnen mit der Durchl. Pforte allemahleine aufrichtige und
beſtandige Freundſchafft zu erhalten. Se. Majeſt. ſind zugleich
verſichert es werden Ew. Majeſt. die nothigen Ordres zu ſtel
len belieben damit Sie auf das eheſte den Aufbruch nach
Dero Landen antreten konnen.

Zu der Zeit, da dieſe Reden gehalten wurden, oblervirten mich
die Turcken noch ziemlich genau, und hatten hin und wieder ſtarcke
Wachten poſtiret. Alsdann aberanderte ſich allees. Die Antwort von
dem GroßSultan ſo wol, als dem GroßVezier war hoflich, und ich
wurde, weiln man das Ende gut machen, und mich damit deſto hoher
obligiren wolte, mit neuen Præſenten uberhauffet. Jch hatte etliche
mahl in Demotica einen Accés vom Fieber gehabt, weswegen ich mich
ſtellte, als hatte es ſich nochmahls eingefunden. Ehe ſich aber deſſen ein
Wenſch verſahe, ſegelte ich ab, und nahm weiter niemand mit mir, als
den Obriſt,/Lieutenant During, und noch 4. Perſonen. Mein Barth
war ziemlich gewachſen und gantz ſchwartz gefarbet, wie ich dann auch
eine Kohlchwartze Peruque aufgeſetzet, und mich dadurch, auch andere
Verſtellungen mehr, gantz unkanntbar gemachet hatte. Auf daß nun
der GroßSultan meines plotzlichen Auſbruchs wegen keinen Zorn auf

mich



JCo) 207mich werfſen, und ſolchen an meinen hinterlaſſenen Leuten auslaſſen
mochte, ſendete ich gleich ſelbigen Tag einen Cavallier mit Depechen an
meinen Extraordinair-Envoyé nach Conſtantinopel, welcher dem Tur—
ckiſchen Kayſer von allem Nachricht geben, und den unverſehenen Ab—
marſch beſtens entſchuldigen, auch demſeiben ſagen muſte, daß er darum
geſchehen, weil ich mich nicht getcauen dorffte offentlich durch die Karyſer—

lichen und Teutſchen Lande zu paſſiren, aus Furcht, angehalten und arre-
tiret zu werden; zumahln da mir bewuſt ware, daß meine Feinde hin und
wieder viele Officiers heimlich poſtirt hatten, die auf mich paſſen, und
denen Polniſchen Printzen gleich, hinweg capern ſolten.

Dieſe Vorſtellungen fanden Platz. Die Turcken hingegen, ſo
ſich an dem Ort befanden, von wannen ich abgereiſet, ſintemahln ich
mich einige Tage zuvor ſchon, ehe ich wurcklich lecampirte, unter ver—
ſchiedenem brætext, inſonderheit daß meine Unpaßlichkeit eine Veran—
deru ig der Lufft erfodere, aus Demotica begeben, und in denen Gegen—
den dieſer Stadt aufgehalten hatte, wuſten in etlichen Tagen kein Woit
davon, und mochte ich vielleicht ſchon in Wien angelanget ſeyn, ehe es
kundbar ward.

Lange habe ich mich unter Weges nicht geſaumet, indeme ich euch
verſichern kan, mein wertheſter Schwager, daß ich in 14. Tagen und
Nachten 287. Meilen geritten.

Jn Wien that man die curieuſe Frage, als ich die Pſerde auſf der
Poſt changirte, ob nicht der Konig von Schweden unter meiner Suite
ſey? Worauf behoriger maſſen mit Nein geantwortet ward; und im
ubrigen hatte ich nichts zu beſurchten, weil ich mit Kayſerlichen Paſſen, ob
ſchon unter gantz andern Nahmen, verſehen war, und allenfalls auch ei
nen von mir unterſchriebenen und beſiegelten Paß, Krafft deſſen einige von
meinen Ofnciers paſſiren ſolte, vorzeigen kunte.

Zu Caſſel, auf welches ich wegen des genommenen ſehr weiten Um
ſchweiffes durch die Kayſerlichen Erb-Lande, Francken und andere Teut
ſche Provintzien zukam, erkundigte ſich der Land,Graf gleichfalls ſehr ſorg
ſaltig, ob ich nicht unter denen Paſſagiers verborgen ſeyn mochte. Da—
ſelbſt ſpeiſte ich an einer ordinairen Tafel in einem Wirths-Haus,
allwo verſchiedene Officiers, und darunter einer meiner Obriſten zu

Tiſche
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208 S(0) hDiſche glengen, welcher in meiner Gegenwatt ſehr viel von mir ſprach,
und ſich ruhmete, daß er mich unter viel Tauſenden erkenne wolte; wor
uber ich bey nahe hatte lachen muſſen.

Endlich langte ich den 2ſten Novembr. 3. Stunden vor der Son

nen Aufgang, recht ermudet und abgemattet in Strahlſund an. Viele
von meinen Officiers und Leuten, und darunter der General Ducker,
hatten Muhe mich zu erkennen. Da aber weiter kein Zweiffel ubrig war,
daß ich es nicht ſeyn ſolte, entſtund ein allgemeine Freude und Jubiliren;
wie mir dann, des Tages nach meinem Arrivement, dieſes Carmen præ-

ſentiret ward.
Diß arme Blat wirfft ſich Dir zwolfften Carl zu Fuſſen
Und wiu aus treuer Pflicht Dich unterthanigſt gruſſen

Will ſprechen: Sey willkomm Du Sohn der Tapfferkeit!
Dudrey gekronter Held! Du Wunder unſrer Zeit.

Geſegnet ſey der Taa geſegnet ſeyn die Stunden
Da Dein geſalbtes Haupt ſich bey uns eingefunden.

Dem Himmel der uns laßt Dein theures Antlitz ſehen
Soll heut ein froher Schall mit Danck entgegen gehen.

Sey ſchwanger Strahlſund! ruff! ruff! und gebiere
Cronen

Die unverhoffte Gnad des Gluckes zu belohnen.
Eroffne deinen Schooß und hecke Perlen aus
Verſetze ſie mit Gold verehr damit das Haus

Da dein gekrontes Haupt du heute ſollſt empfangen.
Wo aber ach! woher denckſt du diß zu erlangen?

Du haſt vier Jahr mit Blut und Thranen ausgeſdt
Und nichts davor als Dorn und Diſtel abgemaht

Du biſt an Armuth reich dein Elend glantzet prachtig
Du gehſt mit Noth und Angſt und ichwehren Jammer

trachtig;
Dein Land gebieret nichts als Sand und Kieſelſtein
Was fur Geſchenck will das was fur ein Willlomm ſeyn?

Die



S (0o) li 209DDie deinem vorgen Staat das Leben pflag zu geben
Die Weisheit ſelbſt ſan kaum bey Brodt und Waſſer leben

Dein Weſen das verweſt; was fur ein grimmger Zahn
Hat dich ſo zugericht? Es hat der Feind gethan.

Wolan! bringWeyrauch her mach einen Rauchgen Himel
Und dancke ihm daß er das wutende Gewimmel

Der barbariſchen Feind von Wall und Thor der Stadt
Zum Land mit hoher Hand hinaus gejaget hat.

Dein Horizont erwacht da deine Landes Sonne
Zu Pommerns hochſter Freud zu aller Menſchen Wonne

Dich Strahlenſund beſtrahlt? Lykaon jauchtzt von fern
Daß ſich bey dir laſt ſen ſein ſchoſter Angelſtern

Der ſchwartze Nelz Dunſt verſchwindet von der Erden
Dein kalter Wintfr grunt und will zum Sommer werden

Dein Fruhlings-Tulipan bluht aus dem Orient
Der ſonſt nur wachſt allein im Nordſchen Element

Leg bunte Echleyer an um deine blaſſe Stirne!
Ermuntere zur Freud dein trauriages Gehirnt

Dein ſibwartzes AngſtGewolck verandert ſeinen Lauff
 æ glelt nach ZimberLand dein Himmel klaret auf.

Laß deine Hoffnung nur die Lorbeer-Crantze winden
Der Zeiten Ausſchlag wird die Palmen dazu binden

Der Schall hievon vergeht aus einer andern Welt;
Die Sache bleibt im Rath der Wachter feſt geſtellt.

Der Himmel ſelbſt hat ſo zu unſerm Feld geſprochen.
Es ſoll der Feinde Trotz nicht bleiben ungerochen.

Hier iſt der theure Held von deſſen Majeſtdt
Dem Mond in Orient bey nah ſein Licht vergeht.

Die Weichſel Dun und Wolg' die kennen ſeine Siege
Der trotzge Dnieper-Strand verkundiget die Kriege

Die diß gerronte Haupt mit einer tapffern Bruſt
Gefuhrt daß alle Welt davon fuhlt neue Luſt.

Dd Der



210 S(0) birDer ſtoltze Kayſer-Strohm erweitert ſeine Brucken:
Der Jſteriſch Neptun nimmt ihn auf ſeinen Rucken.

Jhm ſieht verwundernd nach der Saracenen Land
Darinn er eine Welt der andern zugewandt

Der ſchwartze Tyrus hat ſein ſchilfficht Haupt erhoben
Und will bis an den Mond die Wunder-Dinge loben

Die gantz Sarmatien ſieht mit Erſtaunen an
Und Carl der Groſſe nur allein vorrichten kan

Der Ottomannen Land zuckt ihm den Huth zu Ehren
Wenn es von dieſem Held will ſeine Kinder lehren

Was tapffre Thaten ſenn und wie es ſey geſchehn
Daß ſie im Morgen-Landſſelbſt. ſeirvn Stern geſehn

Pannonien ſteht auf die Reverttz zu machen
In Siebenburgen ſieht man alle Thurme wachen;

Man ſtellt dem Krieges- Mann Ehr und Furcht ins Gewehr
Und ſpricht von Carlens Ruh.n bis an das ſchwartze Meer

Die Teutſchen Najaden die fangen an zu ſingen
Und laſſen uberall ein frohes Vivat klingen

Als die noch nie geſehn den Rordſchen CronenHeld
Weiill dieſer groſſe Printz mehr kennt als eine Welt.

Der Altar ſelbſt darauf man reine Kohlen heget
Und unverfalſchtes Gold nebſt Myrrhn und Weyrauch le
Gerath durchs Himmels Feur in lichter lohen Brand (get
Und hat zum Segen ihm ſein Antlitz zugewandt.
o komme denn herein Geſegneter des HErren

Zir wollen alle Thor dir angelweit aufſperren
Wir wollen Tag und Macht um deine Seele ſtehn
Und nebſt den Engelen die treue Runde gehn.

Es fehlet dir auch hier nicht an Hephaſtionen
Nicht an Erighens uno die ſonſt deiner Cronen

Geſchwohrten ewge Treuz Speuſipp Soſeſthenes
Cratreus Meneden und Callicratides

Die



Aco) G 2nDie gehen einzuholn dich ihren Alexander
Es brennt fur Lieb und Treu der Eine wie der Ander

Jch buck nebſt tauſenden mich auch zu deinem Fuß
Und geb in Demuth ihm den treuen Willkomms-Kuß.

Es bleibt hiernechſt im Rath der Frommen ungebrochen
Was du in fremder Lufft mit deinem GOTT geſprochen

Und weil du einmahl biſt von Cronen-Blut gebohrn
So ſey auch immerfort zum Siegen auserkohrn!

Geſegnet ſey dein Nahm im Himmel und auf Erden!
Es muſſe deinem Wunſch ſtetshin gewahret werden

Was Schwedſcher Majeſtat den Purpur herrlich macht
Und was dein hoher Sinn langſt weißlich hat bedacht

Was Carlens Fuß betritt muß Lorbeer-Reiſer tragen
Zur Seiten mit hervor Oliven Bluthe ragen.

OOtt drucke diß ſo lang mit ſeinem Giegel zu
Bis daß dein Pol· Stern geht zur vorgen Friedens:Ruh.

Laß groſſer Artaxerr höchſt anddigſt dir gefallen f JWas dein Sinetas hat in Ohnmacht konnen lallen
Und daß wo andre ſind auf guldne Schatz bedacht
Er faum hat eine Hand voll Waſſers hergebracht.

Wann der Rector des Gymnaſii. M. Jacobus Woltf, der mir dieſes
Carmen uberbrachte, capable geweſen ware, einen jeden Buchſtaben in
einen Soldaten mit voller Montur und Gewehr zu verwandelu, davon
ein jeder einen Sack voll Dueaten oder Lowen-Thaler auf dem Buckel
getragen und mir uberreicht hatte, ſolte es mir ſreylich viel lieber, als ein ſo
ſchlechtes Papier geweſen ſeyn. Jedoch ich muſte auch dieſes mit einer
gnadigen Mine an-und auſnehmen. Eben jetzo fallt mir auch ein, daß,
als ich in Sachſen ſtunde, eine Medaille ans Licht kam, auf deren einen

ESeite ich mit dem bioſſen Degen in der Hand zu ſehen war, und neben

mit Doct. Luther auf einer Pſeiffen ſpielende, hinter dieſem aber eine
Armee, vor welcher ſich der Konig Auguſtus zu Pferde præſentirte:

vor mir hingegen eine groſſe Nenge Monche und Pfaffen, die nach der
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212 G(o)Pfeiffe Lutheri einen Tantz anfiengen. Deromaln nun, daich glucklich zu
Strahlſund angelanget, fehlte es uber das, euch bereits gezeigte Carmen,
an andern Gedichten mehr, und Inventionen abermahls nicht. Unter
andern ſahe man aufeiner Medaille mein Bildniß nebſt dieſen Worten:
Lebt doch GOTTund Jch noch. Ferner, eine andere Medaille,
worauf ſich gleichfals meine Perſon præſentirte, ſamt der Umſchrifft:
Carolus XII. D. G. R.S. Auf der andern Seite laſe man: Jch lag ſehr
lang in Bendern nun wird ſich alles andern. Jch geh nachmeinen Landen zu zu ſchaffen langſt gewunſchte Ruh.

Freylich hat das arme Volck allezeit ein gantz ſonderbahres Vergnu
gen, wann daſſelbe ſeinen Konig und Herrn einmal zu Geſichte bekommt:
denn es ſtehet in denen Gedancken, daß es, wo er hin kommt, gleich Manna
vom Himmelregnen muſte; und von dieſem Wahn wurden auch damahls
meine Unterthanen in Strahlſund, und ſonſten allenthalben, wohin
nur die Zeitungen von meiner Ankunfft erſcholle, beherrſchet. Alleine,
Oihr armen Schaaſe! hattet ihr in mein Hertz ſehen konnen, ſo wurdet
ihr erblicket haben daß ſolches mit anders nichts als Rache, Wuth, Krieg
und Blutvergieſſens Gedancken angefullet, hingegen FriedensNeugun
gen weit davon entſernet geweſen: denn ich ſuchte meinen Zweck, wor
nach ich ſo lange gezielet und geſtrebet auszufuhren, es mochte koſten was
es wolte, und wann ihr gleich alle daruber mit Haut und Haar ſacrificiret
worden waret; wie ſich dann meine Meynung und Gedancken gar bald
nach meiner Anlangung offenbahrten. Jedoch ich muß noch einen eini
gen Blick zuruck in die Turckey thun.

Allda hatte ich einen ſunffjahrigen Sejour nnd Auffenthalt gema
chet, und das Glucke ſchertzte mit mir, als einem Ballen. Hoffnung und
Gefahr hielten einander lange Zeit die Balance, und waren beyderſeits
groß, biß die letztere die erſtere uberwog, und ſchiene, als wolte ſie mich in
einen Abgrund ſturtzen. Gleichwoln entkam ich lendlich noch denen
Handen und Stricken derer Mahometaner, durch viele lIntriguen, Vor
ſtellungen und Verſprechungen ſo wol von mir, als Seiten Franckreichs,
woſur ich GOtt unendlichen Danck abzuſtatten, die hochſte Urſache
hatte. Meine
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Sco)i 213Meine hinterlaſſene hohe und andere Bediente, Domeſtiquen und
Officiers, erlitten weiter nicht die geringſte Anfechtung, ſondern brachen
nebſt meiner wenigen Bagage auf, und marchirten ſamt meinen Troupen,
worunter ſich aber wenig rechtſchaffene Leute, ſon dern meiſtentheils
Wallachen, Coſacken, Tartarn und dergleichen Geſindel befand, in allen

2o033. Kopffe ſtarck, incluſive derer Weiber, in Friede an die Kayſerliche
Grantzen, woſelbſt ſie von Commilſſarien ubernommen, und durch die
Kapſerliche ErbLande gefuhret, auch auf dem March verpfleget, und
mit allen uberflußig verſehen worden; wofur ich dem Nomiſchen Kayſer,
wie nicht weniger, daß derſeibe auch zur Betrachtung meiner Perſon,
woferne ich nicht incognito durchgewiſchet ware, (ob ich gleich ſolchen
niemahls als Konig von Spanien erkannt) bereits Anſtalten gemachet
und Unkoſten auſgewand hatte, durch meinen Hof-Cantzler Muller, ein
gantz ſonderbahres, und ſehr obligeantes, Compliment machenlaſſen.

Demnach langten diejenigen, ſo ich in der Turckey bey mir hatte
gleichfalls, ob ſchon ſpat, nemlich im Sommer 1715. in Pommern an. 14
Der Kiovvsky, Smigelsky und andere mehr aber, zuſamt ihrem
Anhang, hatten, bald nach meinem Ungluck bey Bender, den Mantel
nach dem Winde gehangen, und geſuchet, ſich mit dem Konig Auguſto
wieder auszuſohnen, welches auch erſolget.

DJn Pommern gieng es nunmehro ſtarck an ein Deliberiren, wie
noch aller erlittener Schade und Verluſt wieder zu erſetzen, und meine
Feinde zu zuchtigen und zu demuthigen ſeyn mochten. Kaum war ich

angelanget, ſo ſendete ich den General.Major Lieven nach Schweden,
der mein Arrivement daſelbſt notificiren muſte; ſo gab ich auch dieſem J 2
ſcharffe Befehle und Schreiben mit, weil ſich die Stande des Konigreichs
dem Senat in allen Stucken opponirten und wiederſetzten. Dem Senat

wward zugleich beſohlen, ſo viel Volck und Geld, als immer moglich, zu
ſammen zu bringen und nach Pommern zu ſenden; jedoch es wolte nir
gendswo meinen Willen gemaß von ſtatten gehen. Die von Polniſchen
und Sachſiſchen Geldern angefullt geweſene SchatzKaſten waren be
reits wieder ausgeleeret, indeme viele Jahre her keine Contributiones
mehr gezogen worden, auſſer diejenigen, ſo der FeldMarſchall Steinbock it.

Dd 3 imJ



214 B(0o)im Mecklenburgiſchen und Hollſteiniſchen eingetrieben, welche aber von
keiner ſonderlichen Importantz geweſen, und die Revenuen aus denen
Teutſchen Provintzien waren gleichfalls ſchon eine geraume Zeit
auſſen geblieben, daß demnach alles benothigte von dem Konig—
reich ſelbſt und allein, mit Zuziehung meiner Coffres hatte muſſen
beſtritten werden. Uber dieſes, waren meine Leute zur See aber
mahls etliche mahl wieder die Ruſſen unglucklich geweſen, und hatten noch
in dieſem 17 14ten Jahr, in dem Monath Julio, unweit der Jnſel Aland,
etliche Galeeren, 1. Fregatte, und verſchiedene Scheer-Bothe verloh
ren, worauf der Feind auch die nur benannte Jnſel wircklich eingenommen.
Ob er nun ſchon ſolche damals nicht lange behaupten konnen, ſondern ſie
bald wieder verlaſſen muſſen; ſo machte derſelbe gleichwoln immerſort viel
neue gefahrliche Minen und Bewegungen in Finnland, allwo der Furſt
Galliczin zu Anfang des Mattii h. a. meinen General Ahrenſeld ge
ſchlagen, 3000. von ſeinen Leuten erleget und soo. geſangen, woruber

gantz Schweden in groſſer Sorge und Wachſamkeit zu ſtehen Urſache
hatte, und ſich auf dieſer Seite in continuirlicher guter Poſitur finden
laſſen muſte.

Man ließ mir unter der Hand von allen Selten her neue Frie
dens-Vorſchlage thun. Alleine ſie gefielen mir keinesweges, dieweil ſie mit
meinem Sinn und Willen gar nicht accordirten. Dannenhero wurden
abermahls viele Patente, zu Fortſetzung und Verdoppelung, der ohne diß

ſchon ſehr ſtarck florirenden Caperey ausgefertiget, womit, weil meine
Caper offters biß gegen die Engliſche und Niederlandiſche Kuſte lieffen,
dieſen beyden Nationen ein entſetzlicher Schade zugefuget ward, und
kehrte ich mich wenig an ihr Proteſtiten, Remonſtriren und Drohun—
gen, daß ſie desfalls Satisfaction ſuchen wurden: denn ich wendete be
ſtandig vor, daß ich keine Handlung in die Hafen und Lander meiner
Feinde, weder geſtatten konte, noch wolte, und unter dieſem Prætext,
gieng manches Schiff, ſo nicht einmahl dahin deſtiniret, verlohren; wie
ich dann auch etliche, von Holland nach Engeland gehende PoſtSchiffe

hinweg ſchnappen ließ.
Nit Franckreich war zu der Zeit auf allen Seiten Friede, und

dite



G(0 215die wider mich Alliirte Printzen kunnten mich demnach um ſo viel leichter
vekriegen; ich hingegen durffte weder vermuthen, noch hoffen, daß Ludo-

vicus XIV. mir zu gefallen einen neuen Lerm in Teutſchland anfangen
wolte, zumahln da er ſchon ſo viel vor mich in der Turckey gethan; und
alſo hatte ich mein Intereſſe beſſer wahrnehmen, und wenigſtens verhuten

ſollen, mir neue Feinde auf den Hals zu ziehen.

Gleich Anfangs war ich darauf bedacht, und ſchrieb deswegen ein,
ob ſchon ſehr kurtzes HandBrieſgen an den Konig in Preuſſen, Frideri-
cum Wilhelmum, einen Martialiſchen Printzen, der nach ſeines Vaters
Tod den Thron beſtiegen, worinnen ich ihm meine Ankunfft notificirte,
und dabey Freundſchaffts-Verſicherung gab. Alleine dieſer Hof pene-

trirte meine Gedancken allzuwohl, und merckte, daß ich Stettin wieder
haben, und mich an die bey der Capitulation dieſes Platzes abermahls
mitbeliebte Neutralitat derer Teutſchen Provintzien nicht binden wolte.
Derohalben ſchickte der Konig von Preuſſen den General Schlippenbach
an mich, der ziemlich kurtz angebunden fragen muſte: Ob ich Brieg oder
Friede haben wolte? Soolches argerte mich in der Seelen. Dan
nenhero gab ich eine nicht hinlangliche zweydeutlge Antwort, und beſchloß
von Stund an, wie ſchon halb und halb zuvor geſchehen, dem »Preußiſchen
Hof eine o. vor die vorgeſchoſſene, an die Moſcowiter und Sachſen be

zahlte 40o00oo. Rthlr. zu geben, wolte mir auch faſt traumen laſſen, als
n waun dieſe Summa nicht einmahl wurcklich ausgezahlet ware, ſondern

daß die deswegen bekandt gewordene Schrifften und Quittungen, wenig
ſtens Sachſiſcher Seits, ſans toucher un ſol, ohne einen Heller em—
pfangen zu haben, ausgeſtellet ſeyen, nur damit Preuſſen eine ſtarcke Præ-

tenſion an mich haben, und deſto leichter in den Krieg verwickelt werden
mochte.

Der ErbPrintz von Heſſen-Caſſel hatte Sponſalia mit meiner
Schweſter Ulrica Eleonora tractiret, wozu ich vieler wichtigen Urſa
chen wegen, inſonderheit weil ich hoffete, dadurch Heſſen mit meinem In-
tereſſe zu verſtricken, meinen Conſens gab. Dieſemnach fand ſich nun
mehro beſagter ErbPrintz bey mir in Strahlſund ein, und paſlrte von
dar, nachdem ich demſelben in allen Dingen gengue Inſtruction gegeben,

vollends
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216 i (0) bivollends nach Schweden, woſelbſt den aten April 1715. das Beylager
vollzogen ward.

Von dem Konig in Engelland, zu welcher Wurde der Churfurſt von
Hannover nur r5. Wochen vor meiner Ankunfft aus der Turckey, wann
ich von dem Todes-Fall der Konigin Annæ rechne, gelanget war, fand
ſich der Admiral Norris ein, der ſeine Klugheit und Beredſamkeit em-
ployrte mich von den Capereyen zu detourniren; ſeine Bemuhung aber
war vergebens, und ich tractirte ihn ſehr kaltſinnig: denn ich ſahe das
Gluck des Hannoveriſchen Hauſes darum mit neidiſchen Augen an, weil
es dem Konig von Dannemarck geſtattet, die Veſtung Stade, und mit
hin die Hertzogthumer Bremen und Vehrden einzunehmen. da ich doch
wolte, daß es ſolches, en qualité eines NiederSachſiſchen CreyßOber
ſten, verhindern ſolte. Jch bin auch von der Welt geſchieden, ohne Geor-

gium Ludovicum als Konig von Engeland zu erkennen, obgleich die Re
gierung zu Stockholm, bey deſſen Erhebung zum Thron, ein Interims-
Compliment abſtatten laſſen. Bey dieſer meiner Diſpoſition nun ſa
he ſich Engeland und Holland oe wungen, alle Jahr koſtbahre Elotten
auszuruſten, und ihre nach der OſtSee beſtimmte Kauffardey-Schiffe
damit zu convoyren, wovon jedennoch, wann die Schiffe zerſtreuet wa
ren, bald dieſes, bald jenes von meinen Capern erſchnappet ward.

Die Moſcowiter hatten abermahls ein groſſes Deſſein auf Schwe
den formiret. Jedoch der ErbPrintz von Heſſen-Caſſel ließ ſich gleich
nach ſeinem vollzogenen Beylager die Affairen dergeſtalt angelegen
ſeyn, und machte dawider ſolche Anſtalten, daß ſie nichts tentiren kun

ten.
Der Adminiſtrator von Hollſtein-Gottorp, ſo ſich bey mir in

Strahlſund einſand, gab auf mein Anſtifften dem Konig von Preuſſen
zu verſtehen, daß, weiln ich nunmehro ſelbſt wiederum in meinen Landen
angelanget, die Sequeſtrtation ferner nicht ſtatt haben konte. Dieſem
nach hatte Preuſſen Urſach ein wachſames Aug auf die Hollſteiniſche
2. Bataillons in Stettn zu haben, anderer Geſtalt demſelben gar
leichtlich ein Streich geſpielet, und Stettin von mir uberrumpelt werden
konnen. Dannenhero war der Konig von Preuſſen auſs Prævenire
bedacht, ließ die Hollſteiniſche Troupen in Stettin ſo wot, als einige

Holl
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 c0) G 217Hollſteiniſche Dragoner auf der Jnſel Wollin deſarmiren, und ſie aller—
ſeits gefanglich in das Cleviſche fuhren.

Eine Eſcadre von mir uberfiel und plunderte die kleine Daniſche
Jnſel Flemern. Darauf kam es den 24. April zwiſchen ſelbiger und einer
Daniſchen Eſcadre zum Gefechte. Meiner Seits commandirte der Con-

tre-Admiral. Graf Wachtmeiſter; Daniſcher Seits aber der Contre—
Admiral Gabel. Alleine meine Eſcadre war unglucklich, und es erfolgte
ihr gantzlicher Kuin, indeme ſich nur ein eintziges Schiff ſalvirte, alle andere
hingegen ſtrandeten, und ſich hernach ergeben muſten. Denn am2g. di-
to, als des Tags nach dem Treffen, ſahe ſich der Graf Wachtmeiſter ſo
wol als die andern Schiffe gezwungen, weiſſe Fahnen auszuſtecken, und
fiengen zugleich an die Canonen uber Bord zu ſchmeiſſen, welches dieſelbe
gleichwoln bald einſtelleten, weil ihnen die Danen von der Kuſte zurieffen,
daß, woferne ſie continuirten, denenſelben kein Pardon gegeben werden
wurde, angeſehen dergleichen Beginnen Leuten, die ſich geſungen geben mu—
ſten, nicht mehr zukame. Die Ordre, welche der Graf Wachtmeiſter von
mir in Handen hatte, ingleichen viele andere wichtige Schrifften, hatte er

9.jedennoch ins Waſſer geſchmiſſen, und ich verlohr 4. Schiffe vom Rang,
J—2. Fregatten und 1. Chaloupe, auf welchen 1685. Mann getodtet oder 7ß.
übleſſiret, gegen 400. gefangen, auch 332. Canonen erbeutet worden.

Von dem Feid-Marſchall, Grafen von Steinbock, lieffen ſeit meiner
Ankunfft zu Strahlſund, verſchiedene Brieſe an mich und meine Miniſtros
ein, die er mit groſſer Geſchicklichkeit aus ſeiner Gefangenſchafft durch—
practiſiret. Endlich aber merckte man Daniſcher Seits dieſe Correſpon-
dentz, die auſ eine vor Dannemarck geſahrliche Sache zielete. Dieſer
halben ward er nach Coppenhagen in eine ſehr enge und ſcharffe Priſon

Jgebracht: wie dann auch die Danen hohe Zeit desfalls hatten, weil er
eben im Begriff geweſen zu echappiren, und ſich in Freyheit zn ſetzen.
Von denen andern Gefangenen, die ſich nebſt dem Grafen von Steinbock
bey Tonningen ergeben, waren viele Officiers ſo wol als Gemeine entwi
ſchet, denen die Danen nach ergangener Citation, und nicht erfolgter Wie
derEinſtellung, den Proceſs abweſend machten, weswegen von uns bev
den kriegenden Partheyen annoch viele Schrifften gewechſelt worden, wo

dvurch ich mich beſtrebte, der Cron Dannemarck unbilliges Verfahren ge—

Ee gen



218 B(o) Ggen das gefangene Steinbockiſche Corpo, und die, in Zernichtung der ge
troffenen Capitulation, da man ſich geweigert, die offters angebotene
Ranzion anzunehmen, erwieſene Ungerechtigkeit zu zeigen; dieſe hingegen
zu behaupten ſuchte, daß alles, was dieſerwegen gethan worden ware,
wohl befugt und der Raiſon de Guerre gemaß geſchehen ſey.

Der Konig in Franckreich ſaumete nicht lange, den Grafen de Croiſſy
als Ambaſſadeur an mich abzuſenden, ſo bald er meine Ankunfft zu Strahl
ſund vernommen. Ob nun gleich nurbeſagter Konig auf keine Weiſe ent
ſchloſſen war, meinetwegen wurcklich einen neuen Krieg anzufangen, ließ er
ſich jedennoch bewegen, ziemliche Geld,Summen uber Hamburg zuuber
machen, und mir damit in meinem Bedurffniß beyzuſpringen, gab ſich auch

ſonſten viele Muhe, mein Intereſſe bey verſchiedenen Puiſſancen zu ſecun-
diren; wie dann der Graf de Croiſſy ſich inſonderheit einige Zeit in Ber
lin arretiren, ſeine Staats-Streiche auſ die Probe ſetzen, und durch ver
ſchiedene Memorialia und Schrifften, nicht weniger durch viele Viſiten und
Conferentzien trachten muſte, den Konig von Preuſſen zu gewinnen und zu
perſuadiren, daß ſich derſelbe nicht feindlich gegen mieh erklaren mochte.

Jedoch, es fiel dieſer ausgeſtreuete Saamen auſ ein durres Land, in
deme ſich der Preußiſche Hof durch die Intriguen dieſes Miniſtri nicht wol
te hintergehen laſſen; au contraire, deſſen Troupen machten einige Be
wegung, und ich erhielt zugleich Nachricht, daß die Danen und Sachſen
ebenfalls wiederum anfiengen zu marchiren. Dannenhero commandirte
ich den General Ducker mit zooo. Mann, der die von denen Preuſſen be
ſetzte Jnſel Uſedom attaquiren muſte, welches derſelbe, von dem Admiral
Henck zur See ſecundiret, ins Werck richtete. Solches gieng nicht ohne
Blut ab, und es wurden etliche oo. Brandenburger gefangen. Darauf
bemachtigte ich mich der PenamunderSchantze gleichfalls, und woſerne
meine Troupen 5. bis Gooo. Mann ſtarcker geweſen waren, als ſie nicht
waren, wurde ich den Weg gantz gewiß nach Polen genommen haben.

Nachdeme auf dieſe Art der Anfang mit denen Hoſtiktaten wider
den Konig von Preuſſen von mir wurcklich gemachet worden, verſtarck
ten ſich ſeine Troupen je mehr und mehr, wie dann auch die Danen und
Sachſen immer naher kamen. Alſo formirte ſich gar bald bey Stettin
ein Lager von zoco, Mann, welches aus Preußiſchen und Sachſiſchen

Trou-



6G (o) hi 219Troupenbeſtand, wovon jedoch die erſten den groſten Theil ausmachten,
und zwiſchen Wollin und der Jnſel Uſedom, kamen ebenmaßig gegen
a1ooo0. Mann zuſtehen.

Ungeachtet ich die Jnſel Uſedom einnehmen, und die darinnen ge—
ſtandene Preußiſche Troupen ſeindlich tractiren laſſen, war mir dennoch
nicht wol zu Muthe bey dem Handel, und mein groſter Wunſch war, den
Konig von Preuſſen von dem Intereſſe derer wider mich Allürten Printzen
abzuziehen. Dieſemnach gab ich die, aufder Jnſelgemachte Preuſiſche
Gefangene wieder loß, und wendete vor, es ſeye das, was geſchehen, keines-
weges als ein Friedensbruch zu confideriren, zumaln die Jnſel nicht in das
Sequeſtrum gehorete. Hingegen wolte man ſich Preußl. Seits an alle
dergleichen Vorſtellen nicht kehren, ſondern es muſte der in Berlin von mir
fich gefundene Geſande von Frieſendorff, auf Konigl. Ordre in 24. Stun—
den aus der Stadt, und innerhalb 3. Tagen gantzlich aus denen Preußi-
ſchen kanden weichen. Nicht weniger ergiengen die avocatoria, und es
ſchickte ſich mithin alles zu einer ſcharffen Campagne an. Jn Stettin ließ J
der Konig von Preuſſen die Verordnung wegen einer Interims- Admini-

J 4
ſtration ergehen, Krafft deren die Affairen nach Stargart verwieſen wur

J

den. Solche weigerten ſich die Geiſtlichen des Orts auf der Cantzel abzu
*4

leſen, wannenhero den andern Pfingſt, Tag, auf Konigl. Befehl, die Can
tzeln ſeinen FeldPredigern eingeraumet werden muſten, worauf die Kir
chen verſchloſſen, und ſeine Patente publiciret wurden.

Medio Junii 1715. bombardirten meine Leute die Schantze bey
Anklam, und nahmen ſolche hinweg; worauf ich mich auch den 2 gſten
dito des Poſtens Loitze bemeiſterte, war aber obligiret, beyde wiederum
zu verlaſſen, als ſich ein Preußl. Corpo naherte.

J

.Die Danen ruckten auf der andern Seite immer beſſer herbey, und
44beſetzten Roſtock in dem Mecklenburgiſchen. So bloquirten ſolche auch
11.die Veſtung Wißmar, und die Troupen ſo die Bloquade formirten wur-
1tden durch einige tauſend Preuſſen verſtarcket. Der Commendant des

Orts aber ließ, ehe noch die Stadt eingeſchloſſen ward, alles Vieh und Le
bensmittel aus denen am nechſten gelegenen Mecklenburgiſchen Dorffern
hinweg nehmen, und in die Veſtung bringen.

Jn Schweden hatte ich gerne geſehen, wann der ErbPrintz von 9
wv Ee2 Heſſen



220 i o) ſHeſſeu-Caſſel einen Einfall in Finnland gethan hatte. Zu dem Ende,,

ingleichen andere Koſten und Ausgaben zu beſtreiten, wurden die Mun
tzen, inſonderheit aber die Kupfer-Platten ſehr erhohet, auch die Unter
thanen mit Anſchaffung derer Soldaten uber alle maſſen beſchwehret,
und gleichwoln ſchiene es, als wann eine Hand vom Himmelverhinderte,
daß aus dieſem allem mir nichts fruchtbarliches zuwachſen kunte, indem
auf allen Seiten ſolche Hinderniſſe entſtunden, die meine gantze Rech
nung zernichteten, und alle Anſchlage zu Waſſer machten.

Ehe und bevor ich zur Erzehlung des Ausgangs derer Pommeri
ſchen Troublen ſchreite, kan ich mich nicht entbrechen, euch mein werthe
ſter Schwager, noch einige vom Graſen de Croiſſy, en Faveur meiner,
an dem Preußiſchen Hof geſchriebene, und von dannen wieder beantwor
tete Brieffe zu communiciren, dieweil ich den Konig von Preuſſen, als
denjenigen zu conſideriren hatte, der verurſachet, daß mir in Pommern
der letzte Hertz-Stoß hat gegeben werden kounen; und zwar ſchrieb der
ſelbe folgender Geſtalt an mehrbeſagten Konig:

SILRE.Nachdem man mir zu Stettin den Zweiffel gemacht daß
ich von des Konigs in Schweden lntention allzu viel ſprache
ehe ich denſelben noch geſehen; ſo habe ich meiner Schuldigkeit
und devoteſten Ergebenheit gegen Ew. Majeſt. gemaß zu ſeyn
erachtet Deroſelben von demZuſtand darinn ich alles bey mei
ner ankunfft gefunden genauen Bericht zu erſtatten. Der
Konig von Schweden als ein Gerechtigkeit und Moderation
liebender Herr tragt ein groß Verlangen mit ſeinen Nacht
barn in Friede zuleben und iſt voller Begierde einem ſolchen
Mediateur, als der Konig mein allergnadigſter Herr iſt zu
Gefallen zu leben. Sonſt aber iſt ſein ſtandhaffter Muth un
geachtet des von allenSeiten auf ihn loßſturmenden Wetters
noch unerſchrocken. Er hat bereits alle Streiche ſo man ihm
verſetzen konte zu voraus geſehen und ſeine kluge Veranſtal—

tungen, hat alle Gemuther hier in Sicherheit geſetzet die nicht
nur auf der Liebe und Vertrauen zu ſeinen Troupen ſondern

auf



D (0 221auf allerhand guten Verfaſſungen beruhet. Die JnſelRugen
deren Importantz Ew. Majeſt. beſſer als mir ſelbſt bewuſt hat
ſich vor keiner anfallenden Gewalt zu befurchten; ohne Erobe
rung dieſer IJnſelaber weiß jedermann ſchon daß nicht ein
mahl an die Eroberung von Strahlſund zu gedencken. Denn
dieſe Stadt iſt noch dazu vor ſich ſelbſt wol verwahret nicht
nur durch die gute Beſatzung ſondern auch durch das Retren-
chement im Felde deſſen Situation wunderwurdig iſt indem
es aufeiner Seite ans Meer ſtoſſet auf der andern Seiten aber
an einen unmoglich zu pasſirenden Moraſt der ſo lang als die
Retrenchements und die Graben ſind mit Waſſer angeful—
let vor welchen eine ſtarcke Bruſt. Wehr aufgeworffen. Lire,
auſſer dem findet ſich ein ſo groſſer Muth und Hertze bey denen
Officiers und Eoldaten daß man ſichs nicht genug einbilden
noch ich ſolches vollkommen beſchreiben kan wie ich denn dieſes
hoher achte als alle Fortificationes von der Welt Ew. Ma
jeſt. kan ich alſo aufrichtig verſichern, als ein Mann der ohne
mich zu ruhmen 25. Jahre im Kriegvielerfahren daß wo eine
Belagerung mir ſchwer geſchienen ich gewißlich die vor
Strahlſund vor unmoglich auszufuhren haite. Ew. Majeſtat
erſuche ich demnach allergehorſamſt, daß Sie nicht wie ich von
Deroſelben zu vernehmen die Ehre gehabt die Sache darauf
ankommen laſſen wollen daß Monſ. Glaſenapp meine Raiſons
ſchrifftlich beantworte; Sie geruhen ſolche nur vielmehr zuer
wegen /weil es noch Zeit iſt. Cw. Majeſt.er ſuche ich dieſerhalb
gantz angelegentlich weül ich an alle dem was Sie angeht
aufrichtig Theil mit nehme und gernedie Ehre Dero Konigl.
Gnade und Hochachtung meritiren wolte als der ichbin ?c.

Des Konigs Antwort lautet alſo:
Mir iſt des Herrn Grafens Schreiben wol zu Handen ge

kommen und binich demſelben verbunden daß er mir eine ſo
umſtandliche Nachricht ertheilen wollen von des Konigs in
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222 B(o) aSchweden zur Defenlion der Inſel Rugen und Strahlſund
gemachten Anſtalten. Wie nun in deſſen Schreiben von nichts
anders als bloß von dieſer Sache Neldung geſchiehet ſo be
krafftiget es mich auch je mehr und mehr inder von dieſes Ko
nigs Vorhaben langſt gehegten Meynung welches derſelbe
ſonder Zweiffel bey ſeiner Ankunfft an dieſem Hof auch alſo
wird befunden haben daßer nemlich keinesweges Frieden ſu—
che ſondern alle ſeine Abſichten nur auf den Krieggerichtet ha
be. Es wirddemnach der Herr Graf ſelbſten geſtehen daß ich
alſo gezwungen werde auf eben ſolche Wege zudencken. Und
obes demſelben gleich beliebet in deſſen Brieff mir einen ſehr
nachdencklichen Entwurff von dem jetzigen Zuſtand des Konigs
in Schweden zu machen; ſo will ich doch nicht hoffen daß er
prætendiren wird an meiner gerechten Sache oder an dem
was ich mir von meinen Waffen zu verſprechen habe imge—
ringſten zu verzweiffeln als von welchemich mir allerdings die
Hoffnung mache daß nachdem ſie viele andere Schwierigkei
ten in denen vorigen Kriegen glucklich uberwunden ſelbige mit
GOttes Hulffe auch noch mit denenjenigen zu Ende kommen

weerden von denen jetzund die Rede iſt. Jchec. Jm Lager zu
Stettin den 24ſten May 1714.

Dieſe Antwort gab mir ſo wol, als dem guten Grafen von Croiſſy,
der mir Hertzlich gerne einen guten Dienſt erwieſen hatte, ſchlechte Satis-
ſaction; au contraire, es war darinnen eine ziemliche Doſis ſtarcker
Schnup-TDoback vor ihn verborgen, darum ſorderte derſelbe auch ſeinen
Secretarium ab, den er noch zur Zeit in dem Preußiſchen Feld,Lager hin—
terluſſen hatte, und ſchrieb dabey dieſen Brief an den Geheimen Staats—
Jath von Jlgen.

Jch beklage wol von Hertzen daß ich meinen Secrerarium
von Ew. Excellentz wieder zuruckezuruffen genothiget bin als
welchem ich viel lieber bald ſelbſt zu Stettin gebrauchen wol
ken umeine alliance undFreundſchaffts. Tractat zu ſchreiben

als



S(o) 223als ihn hieher kommen zu laſſen. Es ware dieſes wol ein unge
meiner Vortheil geweſen vor Jhro Konigl. Majeſtat Majeſt.
inSchweden undPreuſſen, vor alleNordiſche Potentaten und
ihre Unterthanen vor mich aber eine ſonderbare Ehre wenn
ich zu einem ſolchen Frieden etwas zu contribuiren das Gluck
gehabt durch welchen ſovielschaden verhutet werden konnen
als ich bey dieſem Krieg vorher ſehe. Das Vertrauen deſſen
mich der Konig von Schweden wurdiget laſſet mich keineswe
ges zweiffeln an der Aufrichtigkeit ſeiner lntention, oder an
ſeinem bisherigen Verlangen mit ſeinen Nachbarn in gutem
Verſtandniß zu leben. Dieſes iſt eine Wahrheit deren Ew.
Excellentz zu verſichern bereits die Ehre gehabt und welche ich
doch nicht offt genug wiederholen kan damit man mir nicht et—
wa einmahl vorzurucken habe als wenn ich das geringſte ver—
abſaumet hatte was zu Facilitirung eines ſo wichtigen und ich
darff wol ſagen auch denen ſelbſt die es am wenigſten glauben
ſo vortheilhafften Geſchafftes gereichen fonnen. Ew. Excell.
gedencken zwar in dem Schreiben womit ſie mich vom 1. Junii
beehret daß wenn der Konig in Schweden ſolche Gedancken
hegete welche dem gemeinen Beſten und dem vollkommenen
guten Verſtandniß mit dem Konig in Preuſſen gemaß waren
man ſich ſehr befremden muſſe daß Se. Konigl. Schwediſche
Mai. dieſelbige nicht ehender zu erkennen gegeben ſondern die
Sachen zu gegenwartiger Extremitat kommen laſſen. Hier—
auf ſoll ich antworten daß der Konig in Echweden ſolche Ex-
tremitat nicht vermuthet weil er alſobald da er nur die Me-
diation und die Conditiones, ſo Preuſſen vorgeſchlagen ver
nommen dieſelbe auch angenommen. Sie begehrten von ihm
400000. Rthlr. fur die, wegen Stettin gemachtellnkoſten, und
daßz er verſprechen mochte weder in Sachſen noch Polen zu
marchuren. Dieſes alles iſt er eingegangen; man hat ſich auch
erbothen zu der Garantie des Konigs in Franckreich mei

nes



224 i (o ſnes allergnadigſten Herrns mit dem Sie doch zufrieden wa—
ren alle die noch zu Garanteurs mit anzunehmen die nur dazu
treten wolten. Was hatte der Konig vonSchweden mehr thun
konnen? Man hat mir eingewendet er hatte gleichwol die Jn
ſel Uſedom eingenommen welches eine Anzeigung daß der Ko
nig alle accommodements verwarffe und man ſich nicht wol
ſicherlich auf ihn verlaſſen konte. Se. Konigl. Maj. hat hierauf
geantwortet daß der Vertrag ſo zwiſchen dem Konig in Preuſ
ſen und dem Hauſe Hollſtein-Gottorp gemachet worden dem
Konig in Preuſſen kein Recht gebe Troupen auf das platte
Land zulegen ſondern nur 2. Bataillons in die Stadt Etcttin
ſolchen Ort zu bewahren. Denn aus dieſen und eben ſo viel
Hollſtein Gottorpiſchen Troupen ſolte die Garniſon beſtehen
die Commendanten der beyden Corps aber ſolten wechſels—
weiß commandiren und keiner etwas ohne den andern vor—
nehmen. Jndeß hat man doch alſobald die zte Preußiſ. Batail-
lon hinein gelegt und ungeachtet der Commendant der Got—
torpiſchen Troupen ſich gewegert das Zeughaus forciret die
Canons herausgenomen ſolche nach Uſedom zu fuhren dahin
man Preußiſ. Troupen gebracht. Da ſagen nun Jhro. Kon.
Majeſt.in Schweden eben dieſe Ubertretung des Sequeſtra-
tions- Tractats hutte Sie dazu bewegt daß Sie nach unter—
ſchiedlichen vergeblichen Vorſtellungen am Preußiſ. Hof die
Jnſel Uſedom wieder eingenomen; doch waren ihre Troupen
nicht als Feinde dahin gekommen indem ſie ja die Preuſſen mit
ihren Kleidern Waffen und Equippage zurucke gehen laſſen.
Wer wurde nun alſo dem Konig von Schweden mit Recht et—
was reprochiren konnen wenn er auch gleich mit ſeinenErfla—
rungen in etwas zurucke gehalten hatte welches doch nicht iſt.
Zch unterſtehe mich Ew. Excell. hiebey zu Gemuthe zu fuhren
ob es der hohen Erleuchtung eines ſo groſſen Konigs als Se.
Konigl. Majeſt. in Preuſſen ſind und der Klugheit eines ſo

vor



Sco) Bi 225vornehmen Mmiſtri, als Ew. Excellentz ſind nicht viel gemaſ
ſer ſey das Ungluck noch abzuwenden wie nahe es auch immer
ſeyn mag als deſſen Fortgang zu facilitiren und es bis aufs
hochſte kom̃en zu laſſen. Jetzo iſt es nochZeit und eben dadurch

wird Jhro Konigl. Preußiſ. Majeſt. aller Welt ſehen laſſen
daß Sie niemahls andere Deſſeins gehabt als die allgemeine
Ruhe und Frieden wieder herzuſtellen. Jchunterwerffe iedoch
meine Gedancken den Jhrigen und vernicchere Ew. Excellentz
daß man nicht ſeyn kan mit c. Strahlſund den 9. Jun. 1715.

Graf von Croiſſy
Dieſein Schreiben ſetzte der Geheime Staats, Rath von Jigen das

nachſtehende entgegen.

Monſieur.
Jch zweiffele gar nicht daß ſich Ew. Excellentz nicht wur

de ein groß Vergnugen daraus gemacht haben wenn Sie die
Sache zwiſchen dem Konig meinem allergnadigſten Herrn
und Sr. Konigl. Schwediſ. Majeſt. zum gutlichen Vergleich
bringen konnen wie Sie mir in Jhrem Schreiben vom pten
dieſes zu berichten die Ehre gethan. Allein ich verſichere Ew.
Excellentz daß wir unſerer Seits dieſes auch allezeit geſuchet
und wol mit dem groſten Widerwillen von der Welt gezwun
gen worden ſind gegenwartige Meſſures zu nehmen.

Jchglaude auch wie Ew. Excellentz ſchreiben daß der Konig von
Schweden die Meynung hat mit ſeinen Nachbarn in gutem
Verſtandniß zu leben; aber es wird vielleicht wenn mir erlau
bet iſt es mit allem demjenigen Reſpect, welchen ich einem ſo
groſſen Printzen ſchuldig bin zu ſagen auf ſolche Geſene und
Conditiones ſeyn welche ſich aufburden zu laſſen ſeinen Nach
barn nicht wohl gelegen iſt und welche ſie wegen ihrer Ehre

und wegen ihres lntereſſe nicht anzunehmen vermogen. Uber
dem geſtehe ich Ew. Excellentz gar gern daßich noch nicht ge—
wuſt daß Se. Majeſtat der Konia in Schweden uns unſere
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226 S (0o) Gaooooo Rthlr. zahlen und verſprechen wollen weder in Po
len noch Sachſen einzubrechen. Man erinnert ſich wol der Er
klarung welche Se. Durchl. der Herr Land. Graf von Heſſen
Cuſſel gethan als er ſich bey denen Conterentzien zu Oranien
burg erbothen vor die gedachte 4100000. Rthlr. Caution zu
ſtellen; alleine es geſchah mit der Bedingung daß ihm die
Stadt Stettin ſollte ſo fort eingeraumet werden. Wie aber
nun dieſe Bedingung keine Statt haben kunte; ſo iſts gewiß
daß der Herr Landgraf ſeit der Zeit nicht mehr an die Caution
gedacht. Anlangend daß der Konig in Schweden verſprochen
weder in Polen noch Sachſen einzufallen ſo verſichere Ew.
Excellentz daß ich ſolches aus ihrem Brief das erſtemahlver
nommen. Denn als ſich Ew. Excellentz noch hier aufhielten
ſo beſtund alles was Sie uns hievon zu ſagen die Ehre erwie
ſen in dieſem Sie gedächten den Konig von Schweden dahin
zu diſponiren haben uns auch ſeit dem nicht gemeldet ob Sie

ein ihrem Vorhaben glucklich geweſen oder nicht. Allein wenn
wir auch vollkom̃ene Satisfaction wegen dieſer 2. Puncte hat
ten; ſo wird ſich Ew. Excellentz belieben zu erinnern daß uns
das Allerwichtigſte jederzeit iſt abgeſchlagen worden dahin
doch den Konig in Schweden zu bringen uns Jhro Allerchriſt
lichſte Majeſtat ſelbſt Hoffnung gemachet nemlich Stettin zn
behalten bis auf erfolgten Frieden. So groſſen Regard, als
wir ſonſt vor Ihro Konigl. Majeſt. in Franckreich hohe Garan-
tie habenz ſo haben wir doch allezeit eine gerechte Urſache zu
glauben daß um dieſe Garantie zu beſchleunigen und Jhro
Allerchriſtlichſten Majeſtat deſto leichter zu machen es unum
ganglich vonnothen ſey noch einige andere Præcautiones zu
unſerer Sicherheit zu nehmen derentwegen wir uns auch be
reits gegen Ew. Excellentz als wir noch die Ehre genoſſen
Sie hier zu ſehen drunicher heraus gelaſn. Was die Affai-
re mit Uſedom aniangt ſo wollen Ew. kxcellentz nur gewiß
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A (0) li 227verfichert ſeyn und wir wollen auch allemahl wann Sieda—
von mehrere Information verlangen ihnen augeunſcheinlich
und Sonnen klar darthun daß dieſe Inſel und die Stadt
Wollgaſt in der Sequeſtration, mit gutem Willen und Ge—
nehmhaltung des Hauſes Hollſtein begriffen ſey und daß auch
wenn Jhro Majeſt. der Konig in Schweden vor gut befunden
hat uns von dieſer Jnſel zu delogiren Dieſelbe nicht nur dem
jenigen gerade entgegen gehandelt was zwiſchen uns und dem
Hauſe Hollſtein welches durch die Vollmacht ſo der Konig in
Schweden dem Grafen von Wellinggegeben hiezu genugſam
authoriſiret war abgehandelt und geſchloſſen worden ſondern
auch daß Se. Konigl. Majeſt. dadurch ſogleich mit uns gebro
chen und den Krieg jelbſt angefangen hat. Alles was Ew. Ex-
cellentz von einer groſſern Anzahl Troupenanfuhren wollen
die wir in Stettin verlegt und von denen Canonen ſo aus de
nen Zeug-Hauſern ſelbiger Etadt genommen worden kan vor
keine wirckliche Uberſchreitung der Seaueſtrations- Tractate
geachtet werden; ſo lange Jhro Majeſit. der Konig von Echwe
den nicht alle Conditiones deſſelben Tractats annehmen wol
len unter denen die vornehmſte war daß wir Stettin bis zum
Frieden behalten ſolten. Ew. Excellentz ſind ſo gerecht daß
Gie nicht billigen konnen daß man ſich auf dieſen Sequeſtrati-
ons- Tractat in einigen Conditionihus beruffen den gantzen
Tractat aber ſelbſt nicht agnoſciren wollen als von welchem
die Cron Schweden bis hieher ſo weit entfernet geweſen daß
man gar den Krieg mit uns deswegen angefangen. Ubrigens
werden mir Ew. Excellentz vergeben wennich ſage daß ob
gleich Se. Konigl. Schwediſche Majeſt. uns unfere Troupen
die Sie von Wollgaſt und Uſedom delogiret mit ihren Klei—
dern Waffen und Equipage zurucke geſchickt es dennoch
nicht Beweiſſes genug ſey daß man ſie nicht feindlich tracti-
ret habe wo nicht zum wenigſten Schweden das auch vor
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228 B (0o)ein Freundſchaffts-Stuck aufnehmen will wenn wir die
Schwediſche Troupen von ihren Poſten bey der Peene delogi-
ren und ihnendie Soldaten die wir darauf finden konnen
wieder zurucke ſchicken werden. Jnzwiſchen bin ich mit Ew.
Excellentz der gantzlichen Meynung daß nach allen Abſichten
viel weiſer und kluger gehandelt werde wenn man Frieden
machte obwol ſpate als dem Krieg ſeinen freyen Lauff laſſet.
Allein Ew. Excellentz werden mir auch hierinnen Beyfall ge
ben daßein Krieg er mag nunauch ſeyn wie er will allezeit
beſſer iſt als ein ubel: verſicherter Friede durch welchen wir ſo
zu ſagen aus dem falten in ein hitziges Fieber verfallen konnen
und daß gewiß bey einem gutlichen Vergleich vor uns keine
Gicherheit iſt wofern man ſolchen nicht aufeinen feſten Fuß
und zwar alſo abfaſſet wie ich Ew. Excellentz mundlich da
von zu ſagen die Ehre gehabt. Jch bitte ſchließlich gar inſtan
dig um Vergebung daß ich Denenſelben einen ſo weitlauffti
gen Briefgeſchrieben. Weilich mercke daß man an dem Hof
wo Sie ſich jetzund befinden und wo niemand vor uns ſpricht
ſich auſſerſt bemuhen wird allerhand widrige Gedancken von
uns Ew. Excellentz beyzubringen ſo habe ich nicht umhin ge
kunt Sie ſo viel moglich eines beſſern zu berichten der ich ſonſt
verſichere daß ichre. Von Stettin den 13zten Junii17 15.

Es wurden auch ſonſten noch mehr Schrifften bald von eben dieſen
Natur, zwiſchen dem Preußiſchen Hof und dem Grafen von Croilſy ge
wechſelt, continuirte der Konig nach geleſenen Schreiben wo
durch dieſer meine gute lntention gegen meine Nachbarn behaupten, jener
aber ſich nicht berucken noch bewegen laſſen wolte, einiges Vertrauen in
meine ſo ſehr geruhmte lntention zu ſetzen; wie ich dann in der That anders
nichts als Zeit zu gewinnen, und wenigſtens dieſe Campagne zu zernich
ten ſuchte, damit ich mich in rechte Poſitur ſetzen, und nach Polen durch
wiſchen konte. Und eben einen. ſolchen Effect hatten alle diejenigen
Schrifften, die wegen gefanglicher Entfuhrung der Hollſteiniſchen Trou-
pen in Stettin und auf Wollin, zum Vorſchein gekommen: Denn der
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Aco) l 229Preußiſche  Hof wuſte auf alles mit ſehr ſcheinbaren Grunden zu antwor
ten, und kehrte ſich im ubrigen an nichts. Hingegen ſand bey mir keine
Vorſtellung in der Welt ſtatt, welche man von Seiten Engeland und
Holland wider die ſchon offt erwehnte Capereyen that.

Mitlerweile kamen mir die Feinde immer naher zu Leib. Die Preuf
ſen giengen bey Demmin und Anclam, die Sachſen aber bey Jarmen uber
die Peene; und die Danen ſetzten bey DammGarten und Triebſee uber
die Rebnitz. Den 12ten Julii langten dieſe Letztere im Angeſicht der Stadt
Strahlſund an, darauf den 17ten dito die vollige Conjunction derer
feindlichen Arméen erſolgte, welche ohne die detachirten Corps 74. Batail-
lons, und 118. Eſquadrons ausmachten. Jch meines Orts war faſt
contimuirlich zu Pferde, dergeſtalt, daß der Graf von Croiſſy, ſo mich al
lenthalben accompagniren wolte, es nicht mehr ausſtehen kunte, ſondern zu
Hauſe bleiben muſte. Die Partheyen geriethen vielfaltig an einander, da
dann das Schwerdbald dieſen, bald jenen fraß, wobey ich mich meiſtentheils
befand und Plaiſir nahm, meine, aus der Turckey angelangte, Tartarn und
Wallachen zu exerciren, und chargiren zu ſehen. Feindlicher Seits fieng
man an Contravallations Linien zu ziehen, und der Galgen bey Strahl
ſund ward umgehauen, weil ich die Namen etlicher Daniſchen Officiers,
welche aus der Priſon gegangen, daran hatte ſchlagen laſſen.

Gleichwoln befand ſich bey dieſer zahlreichen Armée noch zur Zeit
keine Artillerie, indeme meine bey der Jnſel Uſedom gelegene Caper ver

J hinderten, daß ſie ſeibige zu Waſſer nicht erhalten kunte. Zwar fand
ſich eine Daniſche Flotille ein, welche meine incommoden Caper ver
treiben ſolte; jedoch ſolcher kam mein Admiral Henck, mit verſchledenen
groſſen KriegsSchiffen entgegen, wobey es zu einem Geſechte gediehe,
in welchem die Flotille gezwungen ward ſich zu retiriren. Alleine es ſetzte
ſich ſolche unter Vineta dergeſtalt vortheilhafftig, daß derſelben weder
meine groſſe Schiffe beykommen mochten, noch ihr das Feuer aus der
Jnſel Uſedom etwas ſchaden kunte.

Weill nur gedachte Jnſeldenen Allürten ein groſſer Stachel in de
nen Augen, und groſſe Hinderniß in ihrem Deſſein war: als lieſſen ſie

ſolche den 31ſten Julii attaquiren. Zu dem Ende wurden 1goo. Mann
Infanterie auf Bothen ubergeſuhret, und 8. ksquadrons muſten durch
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230 A(0o) Bdie Schwine ſchwimmen. Preußiſcher Seits commandirte der alte Ge-
neral- Lieutenant von Arnheim, Sachſiſcher aber der General-Major,
Printz von Wurtenberg, der ſich dabey in groſſe Gefahrgeſetzet, und ei
nen ſonderbahren Ruhm erlanget. Ob nun wol soo. Schweden aufder
Inſel lagen, die ſich tapffer defendirten, und ein Bataillon quarré formir-
ten, gieng jedennoch die Jnſel, und mit ſolcher die Mannſchafft meiſtentheils
verlohren, der Reſt aber ſalvirte ſich auf Bothen. Der Feind mochte bey
dieſer Expedition etwa 1oo. Todte und Blesſirte bekommen haben.

Hiedurch erlangte die, von meinem Admiral Henck beſetzt gehalten
geweſene Daniſche Flottille Lufft, wozu es hohe Zeit war, indeme dieſelbe
bereits am friſchen Waſſer Noth zu leiden anfieng. Meine Flotte ward zwar
durch einige KriegsSchiffe verſtarcket, deren Anzahl ſich auf 22. belieff
ohne die Fregatten, und ich hatte Urſache zu hoffen, den Reſt dieſer Jahres
Zeit uber, der Meiſter in der See zuſeyn; allein das mir gantz mißsunſtige
Glucke zeigte mir ſeine Tucke abermals gar bald, indeme ſich die Danen
gleichſalls verſtarckten und auf 21. KriegsSchiffe, die Fregatten ungerech
net, anwuchſen. Mithin ereignete ſich den gten Aug. ein neues Treffen, in
welchen meine Flotte uber alle Maſſen heßlich zugerichtet ward. Die bey
den Admiral Henck und Lille hlieben dabey, und ein Theil der Flotte ſahe
ſich gezwungen die Flucht nach Schweden zu nehmen, etiliche Kriegs
Schiffe und Fregatten hingegen, kamen unter Jugen zu liegen.

Den 2 aſten Aug. nahmen die Feinde die Penamunder Schantze
mit Sturm ein, worinnen zoo. Mann, und 1. ObriſtLieutenant, von
meinen Leuten verlohren gieng. Der Printz von Wurtenberg diſtin-
guirte ſich in dieſer Occaſion nochmahls. Tauſend ſeindliche Grena-
cliers und Mußquetierer hatte man zum Sturmen employret, wovon
128. Gemeine ins Graß beiſſen muſten, wie dann auch 1. Obriſter,
1. Obriſt-Lieutenant, 1. Major, 4. Capitains, 16. Ober-und 28. Un
terOfficiers von ihnen, auf dem Platz geblieben ſind.

Jachdeme nunmehro alle Obſtacula aus dem Weg geraumet wor
den, welche die Ankunfft der ſchweren Artillerie in dem feindlichen Lager,
pishero verhindert hatten, als langete ſolche endlich in groſſer Menge an,
Jnzwiſchen ſahe es noch ziemlich gut in Strahlſund aus, welche Veſtung,
und die auf der Jnſel Rugen gemachte Anſtalten, ich immerfort ſo con.
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ig Co) B 231Nderirte, als wenn die Feinde die Kopffe daran zerbrechen und zerſtoſſen
wurden. Und in der That hatte die Stadt bis dato keinen weitern Scha
den erlitten, auſſer daß zoo. Stuck RindVieh verlohren gegangen, und
von dem Feind hinweg genommen worden waren.

Die Alliirten machten Anſtalten zu einer Landung auf der Jnſel Nu
gen, und die in eigener Perſon anweſend geweſene Konige, von Danne
marck und Preuſſen, begaben ſich zu dem Ende nach Uſedom, die Landung
mit anzuſehen. Der Daniſche Admiral Sehſtadt ruckte in die neue
Tieffe, und wolte ſich durch buxiren laſſen, worauf es den 24ſten Sept.
ein Geſecht abgab, durch welches meine Schiffe und Fregatten abermals
zum roeichen genothiget wurden, und ſich theils nach der OſterDieffe, theils
unter Strahlſund retirirten, die Danen aber auf dieſe Weiſe die vollige
WaſſerDieffe gewannen, und mir die Communication zwiſchen der Jn
ſel und der Stadt uberaus ſchwer machten.

An ſtatt, daß ſich die Zahl meiner Feinde verringern ſolte, vermehrte

ſich dieſelbe. Jedoch ſolches war kein Wunder; angeſehen ich keinen Men
ſchen menagirte. Jch drohete nicht ehe zu ruhen, bis ich meine Feinde ge
ſtraffet, und meine falſchen Freunde gezuchtiget hatte, unter welche letztere
ich den Konig von Engeland mit rechnete, und hegete einen groſſen Haß in
meinem Hertzen wider ihn, weil er, wie ſchon gedacht, den Konig vori Dan
nemarck nicht verhindert, ſich Meiſter von Bremen und Vehrden zu ma
chen. Es war auch meine Intention gegen denſelben gar leichtlich daraus
zu erkennen, da ich ihn niemals zur Crone gratuliren, und eben ſeinen Vor
ſtellungen zum Poſſen und Verdruß die Capereyen wider die Engliſchen
und Holundiſchen Schiffe taglich verſtarcken ließ. Dannenhero, dieſe viel
faltige Beleidigungen zu rachen, geſchahe, daß er ſich ebenmaßig wider mich

declarirte, und als Churfurſt von Hannover den Krieg abkundigen ließ,
nachdeme ihm der Konig von Dännemarck, mit der Condition, daß er ſol
ches thun und ihm zugleich sooooo. Thlr. auszahlen ſolte, die Hertzogthu
mer Brehmen und Vehrden eingeraumet. Alſo fanden ſich Krafft dieſes
Vergleichs und Declaration, deſſen Troupen, 18. Rataillons und 27.

Eſquadrons ſtarck, gleich meinen andern Feinden in Pommern ein, und
trugen inſonderheit zur BDloquade der Veſtung Wißmar das Jhrige bey.

i

Je mehr die Saiſon zu verſtreichen ſchien, deſto eyfriger bezeigten ſich
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232 Bco) Gdie Allürten, ihre Projecte noch vor Endigung des Jahrs auszuſuhren.
Derohalben lieſſen dieſelbe Transport-Schiffe in groſſer Menge von al
len Seiten her zuſammen bringen, damit die Landung auf Rugen, nicht wie
zuvor, vergeblich tentiret werden mochte. Den 19ten Octobr. eroffneten
ſie die Trenchéen vor Strahlſund. Zwey Attaquen wurden von ihnen
formiret, deren eine, und zwar die rechter Hand, der Sachſifche General
Wackerbarth, die aber lincker Hand, der Daniſche General Scholten di-
rigirte. Meine Leute wurden ſolches nicht einmahl gewahr bis des Mor
gens, ſondern waren die gantze Nacht durch ziemlich ruhig geweſen; je
doch brachten ſie mit anbrechenden Tag und hernach ein, was verſehen
worden, indem ſie continuirlich ein entſetzliches Feuer machten.

Den eten Novembr fiengen die Feinde an aus 24. ſchweren Cano
nen und 12. Morſern zu feuren. Und in der Nacht vom zten zum 5 ten
dito gieng das Retrenchement bey der Veſtung verlohren, worauf ich ſo
groſſe Hoffnung gebauet, und es jederzeit vor ein Werck conſideriret hat
te, vor welchem meine Feinde viel Zeit und Volck wurden verlieren muſſen;
und ſolches begab ſich folgender Geſtalt: Es hatte nemlich der Sachſiſche
General und Graf von Wackerbarth, der vor einen vollkommenen Inge
nieur paſſiren kan, einen Plan zur Attaque gemachet, den der Konig von
Preuſſen approbirte. Zu folge deſſen wurden 660o. Mann Preußiſche
und Sachſiſche Infanterie, nebſt too. MannCavallerie commandiret.
Die gantze Direction dieſer Entrepriſe fuhrte derrafvon Wackerbarth,
der Sachſiſche General. Lieutenant von Seckendorff aber, und nach ihm
der Preußiſche General-Major von Löwen, commandirten. Wahrende
nun, daß ein falſcher allarm und Mine gemachet ward, als wann einige
Wercke auf der Seite ihrer Attaquen angegriffen werden ſolten ſuhrte ein
General. Adjutant des Konigs von Preuſſen, Koppen genañt, dem die gan
tze Gegend um Strahlſund herum vollkomen bekandt geweſen, die zur Atta-
que des Retrenchements commandirte, einen halben Mann tieff, durch
die See, und ſolche langten mithin, gantz unvermerckt und unvermuthet, bey
der Oeffnung des Schlag-Baums an, durch welche erſtlich der General.
Major von Lowen mit tauſend Muſauetirern dem Blitz gleich eindrang, de
nen nachhero alle andere folgten. Demnach ward dieſes allemahl ſo hoch
geruhmte Retrenchement uberrumpelt und hinweg genommen, und drey
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o) hi 233darinnen geſtandene Regimenter, als Horn, Trautwetter und Mellin,
groſten Theils ruiniret, auch davon 400. Gemeine, ſammt vielen Offi-
ciers gefangen. Das groſte Gluck bey dieſem Unſtern war, daß nicht
die Stadt zugleich mit ubergieng, wie gar leichtlich hatte geſchehen mo
gen, und ſich auch die Allürten eingebildet hatten; denn das Stadt-Thor
hinter dem Retrenchement ward gemeinlich offen gehalten, und es
war bey entſtandenen Allarm die Brucke kaum aufgezogen geweſen,
ſo præſentirte ſich der ſchon erwehnte Koppen bereits mit vieler
Mannſchafft an dem Schlag, Baum, und man wurde ſonder Zweiffel
durchgedrungen haben, woſerne die Brucke annoch niedergelaſſen ge
funden worden ware. Zweyhundert Mann von denen 3. Regimen
tern ſalvirten ſich auf Brahmen, die ubrigen aber, wie ſchon gedacht,
nebſt c. Canonen, ſammt der Ammunition und dem Lager dieſer
Regimenter, giengen verlohren. Jch war entſchloſſen dem General
Trautwetter, welcher in dem Retrenchement das Commando ge—
fuhret, den Proceſs machen zu laſſen; anderte jedoch meinen Sinn,
nachdem ich ſelbſten, wie bald zu horen ſeyn wird, von der Jnſel Rugen
delogiret ward.

Den i eten Nov. gieng endlich auch die, von meinen Feinden ſo lang
geſuchte und verſuchte Landung auf der Jnſel Rugen vor ſich. Die zu die
ſer Expedition deſtinirte Troupen, gegen 15 ooo. an der Zahl, Danen,
Preuſſen und Sachſen wurden etliche Tage lang auf denen Transport-
Schiffen eingeſchifft, parat gehalten, und um 11. Uhr bemeldten Tages
lichtete man Ancker, weil der Wind auf einmal gut worden war. Um 12.
Uhr gieng alles unter Seegel, und auf der Jnſel erfolgte das anbefohlene
Signal, wannenherd ich bald da, bald dorthin rennete, wurde auch denen
Feinden die Ausſuhrung ihres Deſſeins ſehr ſchwer gemachet haben,
wann ich ſie zu rechter Zeit angetroffen hatte. Allein der Wind ward
immer beſſer vor ſie, wie damn auch ein Regen und Nebel einfiel, und
es mithin ſchiene, als wann der, Himmel alles Unternehmen wieder
mich favoriſiren wolte. Gegen halb 4. Uhr warffen die Feinde Ancker,
ungefehr; einen CanonenSchuß weit vom Dorff Streſo, woſelbſt juſte-

ment die wenigſte Mannſchafft poſtiret ſtunde. Hierauf ergieng das
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234 S(o) tſeindliche Signal zur Landung, und mit ſolchem klahrete ſich auch das
Wetter auf. Der Furſt von Anhalt-Deſſau, welcher das Commando
bey dieſer Entrepriſe fuhrte, begab ſich in ſeine Chaloupe', und die
andern Generals verfugten ſich gleicher Geſtalt in die ihrigen, das
Terrain zu recognoſciten. Hernach irat man mit 2. Plottons zum
erſten aus, worauf die andere Mannſchafft Hauffen-weiß debarqui-
ret, und mit groſſer Geſchwindigkeit ans Land geſetzet ward, derge
ſtalt, daß etwa um 6. Uhr des Abends der groſte Theil von der Infan-
terie Poſto in der Jnſel gefaſſet hatte, und der Reſt ſammt einiger Ca-
vallerie und etlichen Canonen wurden die Nacht durch bey Mondſchein

ausgeſchiffet.

Ob ſich nun gleich in der gantzen Jnſel mehr nicht als Sooo. Mann
meiner Troupen befunden, mithin die gelandeten Feinde ſtarck genug ge
weſen waren, ſich nicht nur wieder ſolche zu mainteniren, ſondern ſie
auch zu ldelogiren; ſo befand der Furſt von Anhalt-Deſſau, als ein
tapfferer und vorſichtiger General, dennoch vor rathſam ſich mit Spani
ſchen Reutern zu verſetzen, und ein Ketrenchement um ſich herum auf—
zuwerffen. Den 1Sten dito des Morgens um 4. Uhr langte ich an dem
Ort an, allwo ſich der Feind geſetzet, und hatte auſſerordentlich viel Of-
ficiers, dann 1500. Mann zu Fuß, und 20. Eſquadrons nebſt 8. Feld
Stucken bey mir. Jch traff alsbalden auf die Flanque. Allein da ich
Spaniſche Reuter, ein Retrenchement und Canonen gewahr ward, ließ
ich meine Infanterie go. Schritte zurucke ziehen, eine deſto beſſere Diſpo-
ſition zu machen. Hernach that ich den andern Angriff mit einer unge
meinen Furie, und wendete mein auſſerſtes an, die Feinde zu delogiren,
wie dann auch wurcklich ein Theil der Spaniſchen Reuter eingeriſſen und
hinweg geraumet wurden, und ich wolte abſolutè mit dem Degen in der
Fauſt in das ſeindliche Ketrenchement eindringen, wannenhers ich meine

Leute in den Graben trieb, und ſie anfangen ließ das Retrenchement
zu beſteigen. Jedoch aller Zorn, aller Muth, alle Wuth und Courage
war vergeblich und umſonſt. Die Feinde gaben eine zweyte Salve, und
wer von denen Attaquirenden nicht davon fiel, ward mit denen Spontons
und Bayonetten auf denen Flinten zurucke in den Graben geworffen.

Es



A(o) h 235Es ruckte auch zu gleicher Zeit einige feindliche Cavallerie aus, die mel
nen lincken Flugel chargirte, in meine Troupen drang, und unter ſolchen
eine groſſe Unordnung cauſirte. Demnach ſahe ich mich gezwungen zu

weeichen, und auf meine Sicherheit bedacht zu ſeyn ehe es noch recht Licht
ward, muſte aber gegen 400. Todte, und 200. Gemeine bleſſirt; auch un
gefehr 100. Pferde, beym Ketrenchement liegende, hinterlaſſen. Un—
ter denen Erſten beſanden ſich die General. Majors Baſſewitz und Grot
hauſſen, ingleichen die Obriſten Wilwarth und Torſtenſohn, nebſt vielen
anderu braven Officiers mehr; und bey denen Letztern, der Obriſte
Caſcul, 4. Capitains und verſchiedene Subalternen. Der General
Dal dorff, wie auch der Obriſte Cronſtadt, ſamt einer guten Anzahl an

deren Officiers und Gemeinen, waren gleichfalls bleſſiret, jedoch annoch
im Stand ſich nebſt mir zu retiriren. Und was meine eigene Perſon
betrifft, verlohr ich erſtlich mein Pferd unterm Leib, dem eine Canonen
Kugel durch den Hals fuhr, und hernach bekam ich eine Contuſion von
einer matten Kugel, die mir auf die Bruſt fiel, ward auch ſonſt noch
geſtreiffet. Jch embarquirte mich auf einem parat liegenden Schiff,/
und nahm meinen Lauff nach Strahlſund zu, woſelbſt ich den 16ten
dito um ro. Uhr anlangete, welches eben die Stunde geweſen, da die
ſiegende Konige, meine Feinde, in der Jnſel Nugen ans Land getreten
ſind, und die Wahlſtadt in Augenſchein genommen haben.

Um 1. Uhr des Nachmittags dieſes fatalen Tages, iſt erſtlich der
Reſt der zur Deſcente deſtinirten Mannſchafft vollig ausgeſchiffet, und
darauff den 17ten der March weiter ſortgeſetzet, auch die alte Fehr-Schan
tze attaguiret worden, welche ſich des Abends um 10. Uhr ergeben, und die
Feinde bekamen in ſolcher den General. Lieutenant von Marſchall, in
gleichen 3. General-Majors, nemlich den Grafen Mollin, Strohmfelden
und Wolffrathen, dann z3 Obriſte, 3. Obriſt-Lieutenants, 7. Majors,
as. Capitains, 72. Subalternen, 94. UnterOſficiers,5. Hautbois, 2. Feld
ſcherer, ſamt goo. Gemeinen gefangen, auch einige Canonen zur Beute;
und hernach, hat man auch alle andere, hin und wieder von mir poſtirte,
Troupen auſgeſuchet und zu KriegsGefangenen gemachet, dergeſtalt,

Gg82  daß
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236 A (o0) tdaß von denen in der Jnſel bey mir gehabten 6ooo. Mann, ſich mehr nicht
als 2020. ſalviret und nach Strahlſund entkommen, die ubrigen 4000.
hingegen entweder geblieben, oder gefangen worden, dceſertiret, oder
ſonſten verlohren gegangen ſind.

Wer den meiſten Theit derer gefangenen hohen Officiers recht ge
nau hatte examiniren follen, wurde gefunden haben, daß ſie denen Han
den der Feinde gar wol hatten entgehen konnen. Allein die Gefangen
ſchafft dauchtete ihnen viel ſuſſer und gelinder zu ſeyn, als dasjenige,
was ſie, nach ihrer Meynung, annoch mit und bey mir wurden auszu
ſtehen haben, wannenhero ſie, weder in ihrer Defenſion, noch Retirade,
keine allzu groſſe Eilfertigkeit blicken lieſſen. Hierinnen hatten dieſelbe
auch gewißlich hochſt recht. Denn ob ich gleich bey meiner Anlangung
zu Strahlſund etliche mahl in eine Ohnmacht verfiet, angeſehen ver—
ſchiedene Nachte nach einander kein Schlaff in meine Augen gekommen,
ſondern ich faſt continuirlich zu Pferde geſeſſen, nicht weniger von Zorn,
Wuth und Chagrin genaget ward, auch die fchon erwehnte Contuſion
an der Bruſt bekommen hatte; ſo retablirte ich mich dennoch gar bald,
erichien fleißig zu Pferd, befand mich meiſtentheils in denen Auſſen
Wercken der Stadt, und encouragirte meine Leute in vielen hitzigen
Ausfallen, wobey es gemeiniglich go. biß 6o. Todie geſetzte.

Hingegen fiengen die Allürten vom 22ten Nov. an, ihre Efforts
bey der Belagerung zu verdoppein, und die Attaque mit groſſer Gewalt
zu fuhren, da dann dem guten Strahlſund, aus Stucken und Mor
ſern, uberaus hefftig zugefetzet, auch demſelben, bey ſehr kalten Wetter,
uberaus warm gemachet ward: mithin verſchlimmerte ſich der Zuſtand
und Gefahr dieſer Stadt, und zugleich meiner eigenen Perſon von
Stund zu Stund, weswegen der noch immer bey mir aushaltende
Frantzoſiſche Ambafſadeur, Graf von Croiſſy nochmahls verſuchte,
ob nicht die Eroberung dieſes Orts durch Intriguen abzuwenden ſey,
und ſchrieb dannenhero an den Geheimen StaatsRath von Jlgen, wie
dieſe Copey zeiget:

Monſieur.
Jch hatte geſtern einen Secretarium in die Jnſel Rugen

abgefendet von Ew. Excellentz zu vernehmen ob ich konte
die

2
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c Co) S 237die Ehre haben mit Jhro Majeſtat dem Konig in Preuſſen
zu reden? Aber wie man ihm geantwortet daß Sie nicht
mehr da waren und daß die Konige ſich von dannen beae—
ben ſo addresſire ich dieſen Brief in das Lager vor Strahl-
ſund ihnen zu melden daß ſo ich zur armée kame ange—
nehme Propoſitiones an den Konig von Preuſſen und Ko
nig von Dannemarck würde thun konnen. Sie verſichern
ſich daß man mit mehr Conſideration nicht ſeyn kan als
ich bin 2e. le Comte de Croiſſy.

Die Antwort hierauf ſſt aus dieſer Abſchrifft zu ſehen:
Monſieur.

Der Konig mein Herr hat mir befohlen Ew. Excellentz
auf die Briefe ſo ich geſtern von ihnen empfangen in Unt
wort zu melden daß ſo ſie uns Propoſitiones von einer gu
ten Capitulation. oder einem General Frieden thun Sie
fich heute oder morgen zu Jhro Mafeſtat durch das Trieb
feer Thor begeben konnen. Aber das muß ich Ew. Excel-
lentz auch melden daß wir nicht verlangen aufgehalten zu
werden und wenn Ew. Excellentz durch dieſe Viſite, die
Sie uns geben wollen keine andere lntention als dieſe ha
ben werden Sie viel beſſer thun ihnen dieſe Muhe nicht
zu machen. Man wurde ihnen hernach nicht erlauben kon
nen wieder in die Stadt zu kehren noch mit derſelben nach
dieſem weiter einige Correſpondentz zu haben. Jch bin c.
Jlgen.Alſo fruchtete die FederFechterey deromaln nichts, weil der De
gen allbereits zu ſehr entbloſſet worden war.

Die kleine Jnſel Ruden ward von mir noch mit goo. Mann beſetzt
gehalten. Jedoch da ein Alliirtes Detachement zum Vorſchein kam,
fich davon Meiſter zu machen, verlieſſen meine Leute dieſelbe, und reti-
üürten ſich in FahrZeugen nach Schweden, da dann 25. Canonen  und eine
xtaliche Quantitat Amumumition zurucke gelaſſen werden muſte. Gleich
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238 Gco)wie nun beſagte Jnſel unterminiret worden, als ließ der Commendant
bey ſeiner Retirade den Lunden anlegen. Nachdem aber die Alliirten
gelandet, lieff, zu ihrem groſſen Gluck, unverzuglich einer nach der Pul
ver-Cammer, und fand den Lunden, der etwa noch 5. Zoll zu glimmen
ubrig gehabt; maſſen ſonſt alles in die Lufft wurde geflogen ſeyn. Von
dem Commendianten fand ſich ein Billet auf einem Tiſch, deſſen Jnhalt
alſo geweſen. „Meine Herren ſeyd uns ſehr willkommen, wir haben
„aus Mangel an Lebens-Mittel dieſen Ort verlaſſen, und der groſſen
„Menge weichen muſſen. Jhr ſegelt zwar anjetzo mit vollem Wind,

Hriihr habet aber mitten im Hafen Sturm und Ungewitter zu befurch—
„ten, wovon mir die traurige Erfahrung jetzt erleben und ausſtehen,
welches mehrerwehnter Commendant ſonder Zweiffel darum geſchrie
ben, damit die Allürten etwas nachdenckliches zu leſen haben mochten,
im Fall die Minen ihren Elfect nicht thun ſolten.

Weil denen Allirten die Landung auf der Jnſel Rugen ſehr wol—
feil, in Anſehung der verlohrnen Mannſchafft, war zu ſtehen kommen,
indeme ſie an Gemeinen kaum 10. Todte und Blesſirte bekommen, ob
es ſchon deſto beſſer uber die Ofciers hergegangen, dieweil der Obriſte
Graf von Truchſes, der Obriſte von Molck, und der Major Mannteu—
fel geblieben, auch der General-Major Printz von Heſſen-Philippsthal,
der Brigadier Sponeck, der Major. Bernewitz und verſchiedene andere
mehr blesſirt worden ſind, ſo wuchs ihr Muth dergeſtalt, daß ſie das
eingefallene ſehr kalte und ungeſtumme Wetter, welches gleichwol viel
Kranckheiten cauſirte, wodurch eine gute Anzahl braver Leute hinweg
geriſſen wurden, mit groſſer Freudigkeit verachteten, und ſich dadurch in
ihren Abſichten nicht irre machen lieſſen, daß demnach auch diejenige
Hoffnung, ſo ich auf die ſturmiſche und unfteundliche JahresZeit ge
ſetzet, gleichfalls nichtig ward.

Jedoch fiel mir aus dem ublen Wetter ſo viel Bortheil anheim, daß
die Feinde verhindert wurden nicht mit allzu groſſer Geſchwindigkeit in
der Attaque zu verfahren. Der General Dalldorff ſtarb in der Stadt
an ſeiner auf Rugen empfangenen Bleſſur. Das Jammern war darin
nen wegen obſchwebender groſſen Gefahr, und der von Zeit zu Zeit ein

fallen



B(o) B 239fallenden Bomben allgemein, weswegen mich der Magiſtrat etliche
mahl fußfalligſt und wehmuthigſt bat, die Stadt zu ubergeben, dieweil
alle Hoffnung zu deren Erhaltung verſchwunden ſey. Meine Antwort
darauf war jederzeit, daß ich bey ihnen verbleiben wurde, woraus aber
die armen Leute einen ſchlechten Troſt ſchopffen mochten, welches
ich gar wohl merckte, und mich deswegen allemahl plotzlich von ihnen
wande.

Mittlerweil naherte ſich der Feind, ob ſchon etwas langſam, der
Veſtung immer beſſer, und den zten Decembr. gieng der Sturm auf die
Contreſcarpe vor ſich, nachdem die ſeindlichen Sappen gegen die drey
Angles Saillans von derſelben faſt gantz zu Stande gebracht worden wa
ren. Der PolniſchSachſiſche General Graf von Wackerbarth machte
das Project und Diſpoſition zu dieſem Sturm, der unter dem Comman-
do des General-Licutenants von Seckendorff, und des General.Ma-
jors, Grafens von Caſtell, die in denen Trenchéen abgeloſet hatten, aus
gefuhret ward. Zwey Stunden vor dem Angriff ließ der Grafen von Wa
ckerbarth aus denen  Morfern und Canons von allen Batterien ein groſ
ſes Feuer machen, da indeſſen derſelbe auf allen Poſten anzuſagen ver
ordnete, daß man ſich zum Ausrucken fertig halten ſolte, ſo bald das
Signal wurde gegeben ſeyn. Darauf ward mit dem Schieſſen auf de
nen hatterien eine Viertel-Stunde innen gehalten, um nicht das Schieſſen
aus denen drey Morſern, welche zum beſagten Lignal verwahret waren,
dadurch zu verwirren. Nachdem nun ſolches Zeichen um 4 Uhr Nach—
mittags gegeben worden, zogen die zum Sturm commancdirte, durch 3.
verſchiedene Wege aus der barallele, und mit guter Ordnung und Stand
hafftigkeit auf meine Leute an, ſturmeten auch bis in den bedeckten Weg
auf ſolche loß. Jth meines Orts ließ zwar wenig Feuer von der Con-
treſcarpe, aber deſto mehr von dem Auſſenwerck machen, da unterdeſſen
von denen Feinden die Woll-Sacke und SchantzKorbe herbey gebracht
und placirt, auch die Arbeiter ſich einzugraben deordret wurden, weswe
gen ich wieder Canonen in deuen Schieß-Lochern pflantzen, und aufs
neue zu ſchieſſen anfangen ließ. Jedoch es halff nichts, ſondern gegen
den Morgen ward der Feiunde Logement fertig, und ihr Volck polüret.

Es



240 4(0) biEs wurden hierauſ wol noch einige Tantze um dieſe Braut gethan, indem
ich etliche mahl trachtete aufs neue in der Contreſcarpe Poſto zu faſſen3
alleine ſolches waren lauter fruchtloſe Unternehmungen, die Feinde be
haupteten dieſelbe, und hatten daſur gegen goo. Todte und Bleſſirte be
kommen;: dagegen ich auch noch mehr als 100. Mann eiubuſſete, die mei

ſtens, und darunter 2. Capitains, ingleichen 2. Fahnriche gefangen wor
den, die Bleſſirten ungerechnet.

Alſo avancĩrte Strahlſund immer mehr auf das Grab zu, nach
dem Maaſſe ſich die Feinde naherten. Dem ungeachtet wolte ich noch
von keiner Capitulation reden horen, ſondern defendirte mich ſehr
tapffermuthiglich bis den 17ten Decembr. als an welchem Tag die
Tenaille und das Hornwerck beſturmet und erobert ward. Denn
als die Sapen eroffnet, und die Brechen an beyden Facen der Te-
naille, und an beyden Facen des Hornwercks groß genug waren, das
Eyß auch bereits eine naturliche Gallerie uber die Graben gemacht
hatte, ließ der Graf von Wackerbarth dem Konig von Preuſſen ver—
melden, daß es Zeit ſey den Sturm auf dieſe Wercke vorzunehmen.
Darauf that der Konig dem Geueral zu wiſſen, daß er die Diſpoſi.
tion dazu machen mochte, welches auch geſchahe und approbiret
ward. Dieſe nun war von dem Grafen von Wackerbarth zu 4. diffe.
renten Attaquen eingerichtet, als 1. auf die Face zur Rechien des
Hornwercks; 2. auf die Tenaille; 3. auf die lincke Eace des Horn
wercks; und das ate Commando, marchirte uber das Eyb, langſt der
Linie des Harnwercks, um die Meinigen im Nucken anzugreiffen.
Der Commendant von denen Trenchéen hatte Ordre, die zum
Sturm beorderte 10oo. Mann, unterm Daniſchen Obriſten Frieſen, mit
2. Obriſt-Lieutenants, und 2. Preußiſchen Majors ſucceſſivè zu ſecun-
diren, und noch iooo. Mann zur Reſerve commandirte der Obriſte
Schlottenbach von denen Sachſiſchen Tronpen; zurTragung derer Woh

Sacke aber und zum Arbeiten waren 1500. Mann beſtimmet. Da nun
alles um 1. Uhr nachmittags ſich auf dem aſſignirten Platz beſande, ließ
der Graf von Wackerbarth das Zeichen uugefehr nach 2. Uhr geben, da
dann alle Commandirte zugleich mit ſolcher Tapfferkeit und Muth atta.

quit.



G (0) ki 241quirten, daß meine Leute, welche alles anwendeten, um ſich zu mainte-
niren, endlich gezwungen wurden, mit Verluſt 2o00. Gefangenen, 20.
Canonen und eines ziemlichen Pulver-Magarins, alle Auſſen-Wercke
zu verlaſſen. Jch ſelbſten befand mich in der Tenaille bis der Sturm
ſeinen Anfang nahm, worauf ich mich in die Stadt retirirte, weil es
nicht rathſam war, an dieſem gefahrlichen Poſten langer zu verbleiben.
Jedoch gieng ſolches nicht ohne groſſen Verluſt derer Alliirten ab, wel—
che bey nahe 1ooo. Todte und Bleſſirte bekamen, unter denen letztern
ſich inſonderheit der Daniſche Obriſte Frieſe, ſo den Sturm comman.
cliret, und der Sachſiſche Obriſte Diemar, der denſelben ſouteniret,
wie auch der Preußiſche Major Suckau beſanden. Den gten Nach
mittags, da der Daniſche General-Lieutenant, Graf Wedel, und der
General-Major Gersdorff von denen Preuſſen, in denen Trenchéen
commanclirte, ließ ich durch ein ſtarckes Commando von goo. Mann
einen Ausfall auf das von denen Feinden eroberte Hornwerck thun, und
ich befand mich in eigener Perſon mit dem Degen in der Fauſt, a la tete
dieſer Ausfallenden, ſolche zur Tapfferkeit zu encouragiren. Jch ſchick—
te 25. Mann voraus, welche das Gewehr verkehrt-geſchultert tragen,
und denen Feinden zuruffen muſten, als waren ſie Deſerteurs, ſo zu ih
nen uberkommen wolten. Da aber ſolche naher kamen, gaben ſie Feuer,
und der gantz commandirte Hauffen erſchien zu gleicher Zeit, fiel mit
ihnen zu erſt die Danen an, und brachte dieſelbe in Conſuſion. Al—
lein die zur Arbeit commandirte ſo wol, als auch die von dem Preußi
ſchen General von Gersdorff, zu Reſerve geſtellten 1000. Mann, un
terſtutzten ſie ſo gleich, und brachten ſolche wiederum zum avanciren,
da es dann geſchahe, daß meine Leute mit Hinterlaſſung 100. Todten,
und 70. Gefangenen, worunter ſich 1. Major und andere Officiers
mehr beſanden, den Ruckweg wieder nach der Stadt nehmen muſten.
Allürter Seits blieb der junge Graf von Wartensleben, Major vom
Finckenſteiniſchen Regiment, deſſen Vater FeldMarſchall des Konigs
von Preuſſen iſt. Der Obriſte Groote ward todtlich blemiret, und die
Feinde mochten ſonſten noch wol mehr als 100. Todte, und ben ſo piel
Bleſſirte, bekommen haben.

Hh Da



242 GloDa nun auf dieſe Art die Tenaille und das Hornwerck in derer Fein
de Hande verblieb, war es an dem, daß der Stadt der letzte Hertzens
Stoß gegeben werden ſolte, und zugleich guter Rath vor mich fehr theuer.
Der Frantzoſiſche Ambaſſadeur hatte ſich ſchon aus der Stadt, durch
das Allürte Lager, nach Hamburg begeben, ſehr mißvergnugt, und ubel
zu ſprechen auf die Alliirten Konige, daß ſie ihre Augen durch ſeine in-
triguen nicht verblenden laſſen wolten, und alle meine Generals und
Miniſtri baten mich mit einmuthiger Stimme flehentlich, ich mochte die
bey mir beſchloſſene Extremitat nicht abwarten, ſondern, weil es noch
einiger maſſen Zeit, auf die Sicherheit meiner Perſon bedacht ſeyn, inde
me es unmoglich anders ſeyn konte, als daß die Stadt, innerhalb wenig
Tagen, entweder capituliren, oder mit Sturm ubergehen muſte. Dan
nenhero faſſete ich die keſolution ſolche zu verlaſſen und nach Schweden
uberzugehen, wohin die Cantzeley den 18. Decembr. abgeſendet ward,
und des ſolgenden Tass verfugte ich mich, mit groſter Leibund Lebens
Gefahr, uber das Eyß in eine Chaloupe, nur etliche wenige Perſonen
mit mir nehmende, und da die Chaloupe mit vieler Muhe und noch groſ—
ſern Gefahr durch die Eyßſchollen an eine Fregatte gerudert worden,
ſtieg ich in ſolche, und allhie koſtete es abermahls Kunſt und Muhe, bis
die Fregatte ſelbſt aus dem Eyß gebracht werden kunte, darauf noch die
Daniſchen Kreutzer, und das zu dieſer JahresZeit ſehr ungeſtume Meer
zu beſorgen waren. Jedoch der Himmel riß mich damahls aus aller
Gefahr, und ich langte den 21. dito, ſehr fruhe, glucklich zu Yſtadt in
Schonen an.

Jch hatte, bey meiner Abreiſe aus Strahlſund, dem Commendan-
ten und der Garniſon gerne zugemuthet. daß ſie den GeneralSturm ab
warten und ſich ſamtlich maſſacriren, aber ihr Leben und Blut nur fein
theuer verkauffen ſolten. Alleine ich weiß ſelbſt nicht mehr recht, wie mir
zu Muthe war, und es ſchien faſt, als wann ich mich ſchamete denenſelben
ſolches anzuſinnen, ihnen, die bereits ſchon mit mir ſo viel hatten ausſtehen

muſſen. Demnach hinterließ ich ſolchen ſehr confuſe und zweydeutige
Inſtructiones, wornach ſich dieſelbe richten mochten, und wie es endlich
abgelauffen, ſollet ihr, mein wertheſter Schwager, gleich jetzo vollends
vernehmen.

Die



i (o 243Die Allirten fiengen den Tag meiner Abreiſe an, mit groſſem
Donner und Knallen Breche in die Stadt-Mauer zu legen, und hatten
darinnen dermaſſen guten Succeſs, daß ſie binnen zweyen Tagen den
General-Sturm wurcklich wurden haben tentiren konnen. So bald
ich nun Strahiſund verlaſſen, und meine Fregatte aus dem Geſicht der
Stadt hinweg war, ſendete der General Ducker einen Trompeier hin—
aus in das ſeindliche Lager, und ließ die Allirten Konige erſuchen, etliche

General-Majors an das TriebſeerThor abzuſchicken, mit denen man
einiger Dinge wegen conferiren konte. Darauf fand ſich von Seiten
des Konigs in Poien der Printz von Wurtemberg, vom Konig in Preuſ
ſen der General-Major von Borck, und dem Konig in Dannemarck
der Obriſt Meyer, ſo bey dieſer Gelegenheit zum General-Major ge—
machet worden, am 2oſten des Vormittags um 11. Uhr ein, weil es des
vorigen Tages ſchon ein wenig zu ſpat worden war. Dieſen wurden
gleichfalls von einigen General-Majors Propoſitiones zu emem Gene—
ralFrieden gethan, wozu aber die feindlichen Generals keine Commiſ—
ſion hatten, und deswegen antworteten, daß dergleichen Sachen auf den
Congreſs nach Braunſchweig gehorten, und jetzo muſte nur von der
Ubergab der Stadt geſprochen werden, ehe es zur Extremitat kame, wor
auf man auseinander gieng, und das Feuren gegen den Stadt-Wall
ward immittelſt unaufhorlich fortgeſetzet. Den 2 iſten ſchrieb der Ge—
neral Ducker an den General-Major von Borck, den Konig von Preuſ
ſen dahin zu diſponiren, damit denen General-Majors Leutrum und
Delwigen, dann dem Obriſt Roſen, meinem General. Adjutanten,
Pasporte ertheilet werden mochten, um ins Lager zu kommen, welches
auch erſolgte. Jedoch, weil die Propoſitiones faſt eben diejenigen, wie
die des vorigen Tages waren, als fiel die Antwort eben auch ſo aus.
Endlich offerirten ſie ein Equivalent vor Strahlſund, welches denen
Alliirten Konigen auf keine Weiſe in ihren Crahm dienete; ja man dro
hete ſie gar nicht mehr aus der Stadt zu laſſen, woferne ſich dieſelbe nicht
naher zum Ziel legen wurden.

Alſo war alles, was man nur zur Conſervation der, mir ſo ſehr an
das Hertz gepicht geweſenen, Veſtung Strahlſund thun und erdencken

Hh 2 moch



244 B(o) hmochte, umſonſt, und es waren auch gewißlich die Allürten recht Aus-
lachens werth geweſen, woſerne ſie ſich zu einer Zeit hatten berucken
und hintergehen laſſen, in welcher die Stadt in denen letzten Zugen
lag. Demnach ließ der Commendant am 22. Decembr. auf der
Breche beym FranckenThor, die Chamade ſchlagen, worauf erſtlich
ein vieiſtundiger Stillſtand getroffen, und in wahrender ſolcher Zeit
derſelbe prolongiret, auch den 23ſten die Capitulation nach dem
Sinn und Zbillen derer Feinde richtig gemachet ward. Zu Folge deren,
muſte die Garniſon denen Allürten gleich den 24ſten dito ein Stadt
Thor einraumen; und den 26ſten, als am andern Chriſt-Tag, zog
die Garniſon, etwa annoch 2ooo. Mann, geſunder und ſriſcher Leute,
ſtarck auass. Soolches geſchahe durch das Triebſeer-Thor mit allen
Ehren-Zeichen, als fliegenden Fahnen und klingenden Spiel, und der
General Ducker, befand ſich à la tẽte derſelben. Hingegen, da ſie bey
einem Preußiſchen Regiment, das Stilliſche genannt, anlangete, muſte
dieſelbe das Gewehr niederlegen und ſich geſangen geben, wobey die
Generals und OberOfficiers ihre Bagage und Gewehr behielten, und
zwar geſchahe dieſes abgeredeter maſſen, und Krafft eines, in der Capi-
tulation enthaltenen, Artickels. Gegen 2ooo. Krancke und Blesſirte ver
blieben ebenmaßig, als Gefangene, in ſeindlichen Handen; tauſend Natio-
nal-Schweden aber und 120. OberOfficiers, ingleichen einem General-
Lieutenant und zwey General-Majors, hatte man die Freyheit accordi-
ret, welche mithin erſt den 27ſten dito, nebſt meiner Hoffſtadt und Tra-
banten auszogen. Der General-Lieutenant war der von Stackelberg,
und die beyden General Majors, welche der General Ducker zu ernennen
die Gewalt hatte, hieſſen Jerta und Cronſtadt. Solche in Freyheit geſetzte,

und ihr Gewehr behaltene National-Schweden mit ihren Ofñciers,
bekamen ihr Quartier in Hinter-Pommern adligniret, da hingegen
meine Hoffſtadt und Trabanten um Lubeck und Roſtock herum ſo lange
verleget wurden, biß ſie allbereits bey navigablen Wetter nach Schweden

transportitet werden kunten, welche Complaiſance ich der Generoſité
des Konigs von Preuſſen groſten Theils zu dancken hatte, wiewol auch
ſonſten die gantze geſangene Garniſon, vom erſten General an, biß auf den

letzten



A(o0) h 245letzten Mann, hohe Urſache hatte, mit dem honetten Tractament ihrer
Uberwinder zu frieden zu ſeyn. Es endigte ſich demnach dieſe ſcharffe
Campagne accurat mit dem Jahr, und kurtze Zeit zuvor, ehe die Stadt
ubergieng, ſanden ſich einige tauſend Moſcowiter in dem Alliürten Lager
ein, weswegen die Czaariſchen Generals ihren Antheil an denen Ge
ſangenen, auch wegen der Beſetzung der Stadt, ſo, gleich wie die Jn—
ſel Nugen, lauter Dunen anvertrauet ward, etwas zu ſprechen haben
wolten, woruber einiger Diſput zwiſchen ihnen und denen ubrigen Allirten
entſtand, der gleichwoln von keiner Importantz war, indem die Moſco
witer Raiſon ſtatt finden lieſſen.

Wegen meiner, aufeine ſo ungluckſelige Art ſich ereigneten, Abreiſe
von Strahlſund, und der darauf erfolgten Eroberung dieſes Orts, ka
men gegenwartige Verſe zum Vorſchein, die der Konig dem Her

tzog zeigte:

Mun Pommern gute Nacht!
Wer hatte das gedacht?

Jch ſcheide dann von dir und nehme nichts von hinnen
Als ein betrubtes Hertz und ſehr gekranckte Sinnen

Doch laß ich dir mein Blut
Das ich fur dich vergoß mit tapffern Helden-Muth.

Der Turcken halbe Mond mit ſeinem falſchen Schein
Hat meinen Stern verruckt ich ſchlieff gar ſanffte ein

Unndlag in deinem Schooß Odu verfluchtes Bender!
Drum weilich ſicher war verlohr ich meine Lander.

O wandelbahres Gluck
Wie gehſt du ſo zuruck!

Jch bin ja wol im Krebs gebohren
Denn Land und Leute gehn verlohren.

Was durch den Frieden war erworben
Das iſt nun durch den Krieg verdorben.

Da liegſt du nun Strahlſund
Verheert biß auf den Grund.

Oh 3 Die



Die Grabſchrifft wie du treu geweſen
Kan man in deiner Aſche leſen.

Und wie ein Hirte hat
O allerliebſte Stadt

Sein junaes Leben wollen wagen
Sich laſſen fur die Schaafe ſchlagen.

—An.Man hatte meynen ſollen, continuirte der Konig, daß nach ſo
vieler ausgeſtandenen Gefahr und Noth, woraus ich gar leichtlich
ſchlieſſen konnen, wie ſchwer es ſey wider den Stachel zu lecken; und
zumal da mir nicht nur mit dem 17 15ten Jahr Pommern „ſondern auch
in Finnland von denen Moſcwitern noch Cajaneburg, ein vor unuber
windlich gehaltener Ort, hintwveg genommen und entriſſen worden war,
mein Hertze hatte erweichet werden, und Friedens-Gedancken bekom
men muſſen. Allein ſolches zeigte ſich keinesweges; ſondern die darin
nen gewurtzelte Felſen-Harte behielt Platz, dergeſtalt, daß ich mich
auſs neue bemuhete und nach Mitteln umſahe, dem uber mir walten
den Ungluck ſeine eiſerne Stirne, die mir daſſelbe continuirlich darboth,
einzuſchlagen.

Es meldete ſich kein Gedancke bey mir, der mir hatte Luſt machen
konnen nach Stockholm zu gehen, und war ich baid gegen dieſe Stadt
eben ſo geſinnet, als wie der Konig von Franckreich, Lucovicus XIV.
der zu meinem groſſen Schrecken accurat zu der Zeit verſtarb, als die Al-
lürten ſich der Veſtung Strahlſund genahert hatten, in Anſehung der
Stadt Paris. Die Welt hatte zwar ſchon erfahren, daß ich mir aus
verſchiedenen erheblichen lleſachen vorgeſetzt gehabt, meine Reſidcentz nicht
che wieder zu ſehen, bis meine Frau GroßMutter mit Tod abgegangen
ieyn wurde. Jedoch ſolches war den 5. Decembr. 17 15, wurcklich geſche
hen, und ich desfalls von meinem Gelubde frey. Deromalen hingegen be

wegten mich andere trifftige Kaiſons, warum ich dieſer Stadt die Ehre

meiner



iJ (o) G 247meiner Gegenwart nicht gonnen wolte, worunter die Vornehmſte
dieſe geweſen, daß mir viele Familien, deren Chéfs der Regierung mit
vorſtunden, gantzlich zuwider und vereckelt worden waren. Jch be
fand mich nicht beſtandig an einem Ort, ſondern bald zu Pſtadt, bald
zu Carlseron, bald zu Lunden und bald zu Gottenburg, und es lang
ten viele von meinen Miniſtris an, die ich aber nicht einmahl alle zur
Audientz kommen; au contraire, denenſelben wiſſen ließ, daß ſich
ins kunfftige niemand mehr einfinden ſolte, als wer verlanget werden
wurde.

Ob mir auch gleich alle meine Unterthanen ziemlich treu verblieben
waren, und ich ohne alle Gefahr, entweder gantz allein, oder nur mit ei—
nem einigen Bedienten hinreiten kunte, wo ich wolte; ſo zeigte ſich den
noch keine Freude in ihren Augen und Geſichtern, wann ſie mich erblick
ten, vielmehr aber ſeufftzten dieſelbe. Hiezu hatten ſolche auch hohe llr
ſache: denn ich brachte ihnen keinen Troſt und Erleichterung, ſondern
viele Beſchwerungen mit, indeme unverzuglich neue Aufflagen gemachet,

und groſſe Werbungen angeſtellet wurden. So ſchiene mir die Lufft in
Schweden nicht weniger zuwider und unertraglich zu ſeyn, und wunſchte
ich aufs neue, mit hefftiger Begierde, ſolche entweder in Polen oder in
Sachſen ſchopffen zu knnen. Nach Polen inſonderheit hatte ich zu die
ſer Zeit einen gantz ungemeinen Appetit, dieweil der groſte Theil des
Konigreichs revoltirte, und wider auguſtum eine Confœderation ge
machet, auch ſich mit ſeinen Sachſiſchen Troupen taglich ſehr blutig
herum ſchmiſſe. Ach ja, du liebes Polen! damahls, ja eben damahls
ware es die rechte Zeit geweſen, wann ich mit einer Armée von dreyßig
tauſend Mann mitten in deinem Hertzen hatte erſcheinen konnen. Allein
es verhinderte ſolches die pure Unmoglichkeit, an meinen guten Willen
hingegen ermangelte es keinesweges.

Die Ruhe ſahe ſich gantzlich von mir verbannet, und es war mir
impoſſible mich derſelben zu accommodiren. Dannenhero forwmirte
ich ein Deſſein im Monath Februario, uber den Sund auf dem Eyß nach
Seeland zu gehen, und daſelbſt alles mit Feuer und Schwerdt zu verwu
ſten. Jedoch das Wetter und Froſt wolten meinem Vorſatz nicht fa-

voriſi.
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J vorifiren, weshalb ich denſelben anderte, und mein Abſehen auf das, zwar
8 rqauhe und wilde, mir aber unvergleichlich wohl gelegene, Konigreich Nor—

a
Ii wegen richtete, durch deſſen Eroberung ich Meiſter von etlichen ſehr er—

traglichen Silber-Bergwercken worden ware, die mir, zu Ausfuhrung
meiner hohen Projecte, vortrefflich wohl zu ſtatten kommen ſeyn wurden.
In dieſer Hoffnung brach ich im Martio 1716. daſelbſt ein, brachte die

j

Danen in die Flucht, und machte mich im Monat April Meiſter von Chri
J

ſtiania, wie auch der Stadt Friedrichs-Hall, welcher Ort damahls noch

J.

ul..

9 nicht ſo wol als jetzo fortificirt geweſen. Beyde Platze ließ ich plundern

T
und verbrennen, angeſehen ſolche Zeitungen einlieffen, ſo mir die Hoff
nung benahmen, vor dieſesmahl Norwegen behaupten zu konnen.

nn Der Czaar und der Konig von Dannemarck hatten nemlich eine
ſt

Landung in Schonen vorzunehmen reſolviret, damit ſie mich in meinem
Meſt, allwo ich mich nunmehro in groſter Sicherheit zu ſeyn glaubte,
attaquiten, und mich auf dieſe Art zur Aenderung meines Sinnes be
wegen mochten. Zu dem Ende ward zwiſchen ihnen eine Entrevüe,
in dem bekandten Ham und Horn, nahe bey Hamburg veranlaſſet, wo
bey desfalls vollends alle Meſſures genommen worden, und die Moſco
witer brachen zu Folge deren, in Pommern, und wo ſie ſonſten lagen,
mehr als zoooo. Mann ſtarck auf, und marchirten nach Roſtock, von
wannen ſie zu Waſſer nach Dannemarck transportiret worden ſind.
Darum nun war ich obligiret, die Entrepriſe auf Norwegen zu aban-
doniren, und mit meinen Troupen nach Schonen zu eilen, die angedro
hete Landung zu verhindern. Ehe und bevor ich euch aber ſage, wie es
damit abgelauffen, muß ich den endlichen Ausgang der Bloquade vor der

Veſtung Wißmar erzehlen.

ſich gezwungen ſahe, par Accord zu ergeben, nachdem ſchon etliche Wo
chen das PferdeFleiſch der Garniſon koſtliche Speiſe geweſen war.
Einige Monathe darauf ſchritten die Danen und Preuſſen zu deſſen

Demo-

J

ſi Dieſer Ort hatte wurcklich o. Monathe ausgehalten, als ſo lange er1M4

atl

16k

JJ

J eingeſchloſſen geweſen, und in ſolcher Zeit alles erfahren, was der auſſer
in ſte Mangel, Hunger und Noth, in einer eingeſperrten Stadt verurſachen
J kan, da er den 19ten April r7 16. ſamt dem Fort, der Wallfiſch genannt,



i (0) 249Demolirung, wowider weder Kayſerliche Schreiben noch andere Inter-
ceſſiones etwas verfangen mochten, dergeſtalt, daß nunmehro die wich
tige Fortification dieſes Platzes und des Walifiſches gantzlich ubern
Hauffen lieget.

Aus Dannemarck langte die Nachricht an, daß der Feld, Mar
ſchall, Graf von Steinbock, den 2 zſten Febiuarii mit Tod abgegangen
war, wannenhero ich bey meiner Retour aus Norwegen zu einer neuen
Promotion ſchritte, und den General Morner zum Feld,Marſchall, den
Grafen von Meyerſeld aber zum Unter-Feld-Marſchall ernannte, die
weil ſich dieſe beyden Manner allemahl meinem Genie am beſten con-
firmirten.

Man urßirte noch immer, daß ich den Braunſchweigiſchen Con-
greſs beſchicken, und wegen eines General-Friedens tractiren laſſen moch
te. Derohalben verlangte ich zu wiſſen, ob der Nomiſche Kayſer den
ſelben als Mediator, oder als Richter, zu alliſtiren gedachte? und decla- b.

rirte, daß erſtern Falls mir frey ſtehen muſte, auch einige Puiſſancen. z E.
Franckreich dazu zu verlangen; andern Falls aber ich, als ein Reichs kn—
Furſt, deſſen gerechtes Urtheil erwarten wolte, damit der beleidigte Theil
zuforderſt in ſeine entnommene Lander reſtituiret wurde, ehe und bevor J
man zum GeneralFrieden ſchritte. Hieraus kunte man meine annoch
hegende Intention ſattſam verſpuren, und ermeſſen, daß alle Verſoh
nungsGedancken gantzlich erloſchen waren.

Der Konig von Dannemarck ließ ſich mit unermudeten Fleiß und 1
ſ.Erſer angelegen ſeyn, die projectirte Randung auf Schonen zu beſor
4

dern. Es waren in und bey Coppenhagen groſſe Magarins angeleget, J
woraus die angelangten Moſcowiter, welche ſich bey nur-erwehnter u.
Stadt gelagert hatten, ſo wol, als auch die Daniſchen Troupen ver— 13

ben her in ſo entletzlicher Menge in Beſchlag, daß die Koſten desfalls ſich
41.pfleget wurden; und die Transport-Schiffe nahm man von allenthal—

monathlich aul 40ooo. Thlr. belieffen. Zur erſten Landung waren
aoooc. Mann beſtimmet, denen noch 18000. folgen ſolten, und mithin

Jeine Armée von 5gooo. Mann in Schonen agiren. Gleichwolu
ereigneten ſich ſo viele Hinderniſſe, daß dieſe Expecition jmmer, von

Ji einer



250 B (o) bieiner Zeit zur andern, verſchoben werden muſte, unterdeſſen ſich der Czaar
nebſt ſeiner Gemahlin beſtandig in Coppenhagen aufhielt, und dem Konig
von Dannemarck keine geringe Unkoſten caulirte.

Was mich anbelanget, hatte ich mich mit einer Arméee von mehr
als zoooo. Mann, langſt der Schoniſchen Kuſte, Coppenhagen ge
gen uber gelagert, und kunte von dar aus bey-hellem Wetter ſehr wohl
geſehen werden. Ob mir nun gleich das Hertz im Leibe vor Begierde
brannte, einmahl wieder eine recht blutige Schlacht im freyen Felde
mit meinen Feinden zu halten; ſo wunſchte ich dennoch, daß es in an
dern und nicht meinen Landen geſchehen mochte, dannenhero ich die
ſer Gaſte gerne entubriget ſeyn wolte. Dieſemnach war ich auf Mit
tel bedacht ihr Deſſein zu zernichten, und ſolche fanden ſich. Denn
es gelunge mir, einige Czaariſche Generals in meine Freundſchafft zu
ziehen, die ihrem Maitre weiß machten, die Saiſon ſeye zu einer Lan
dung bereits zu ſehr verſtrichen, und die Arméen wurden die beno—
thigte Subſiſtentz in Schonen uhmoglich finden. Als demnach der
Konig von Dannemarck darauf drang daß die Troupen nach ange
langter Flotte aus Norwegen embarquiret, und den 2 iſten Septembr.
die Landung ins Werck gerichtet werden ſolte, machten die Czaariſchen
Ainiſtri, in einer mit denen Daniſchen daruber gehaltenen Conferentz,
Difficultaten deswegen, und wendeten eben dasjenige vor, was ich gleich

jetzo erwehnet habe. Hierauf verfugte ſich der Konig von Danne
marck ſelbſt zu dem Czaar, und trachtete ihn eines beſſern zu bereden,

vorſtellende, daß die Landung entweder jetzo, oder niemahls, unter
nommen werden muſte, ſagte anbey, es ſeye in Schonen eine reiche
Ernde geweſen, und man wurde alles in Uberfluß finden, widrigen—
ſalls aber auch das benothigte, von Seeland aus, hinuber geſchaffet
werden konte. Gleichwie aber der Czaarſchon von der Meynung
ſeiner Miniſtrorum und Generals eingenommen war: alſo ließ der
ſelbe weiter keine Vorſtellungen ſtatt finden, ſondern erklarete fich nur,
daß, woferne der Konig von Dannemarck ja keine andere Zeit zur Deſ-
cente erwarten wolte, er bereit ſeh, dieienigen in 5. Bataillons und 1000o.
Pferde dazu hetzugeben, wozu er ſich berelts einige Jahre zuvor, Krafft

eines



B(o0o) hi 251eines Tractats anheiſchig gemachet. Da man Daniſcher Seits den gantz
geanderten Sinn des Czaaren ſahe, ward verlanget, noch 13. Bataillons
hinzu zu fugen, womit jedennoch der Konig von Dannemarck, und dann
ſeinen eigenen Troupen, die Landung zu tentiren ſich erbote; alleine es
war alles vergebens. Derowegen ließ mehrbeſagter Konig den Czaar
erſuchen, daß er geruhen mochte, ſeine Volcker auf ihre eigene Schiffe

 wieder embarquiren und abſuhren zu laſſen, damit ſie ihm nicht ſerner,
wie bishero, zur Laſt gereichen mochten, welches auch geſchahe, mithin
uuterblieb die Landung, und es waren viele TonnenGoldes vergebliche
Unkoſten, umſonſt und vor nichts, auſgewendet worden.

Mittlerweil, da ſolche, auf dieſe Art zu Waſſer gewordene Landung
auſ dem Tapet war, eclatirie eine Affaire, die ich gerne noch eine Zeit
lang hatte cachiret wiſſen mogen. Der Baron Gottz, deſſen ich ſchon
erwehnet, ſchiene mir ein ungemeines Subjectum zu ſeyn, zu meinen In.-
triguen employret zu werden, wannenhero ich denſelben in meine Dien
ſte nahm, ihm die wichtigſten Sachen anvertrauete, und mich ſeiner in

vielen Verſchickungen bediente. Dieweiln nun die wider den KonigGeorgium von Engeland bey mir verſpuhrte animoſitat, denen Hau 5

ptern der Torryſchen Parthey, welche ihm gleichfalls zuwider waren, J

und den Prætendenten auf den Thron geſetzet wiſſen wolten, die Kuhn
heit inſpirirte, daß ſie ſich an meinen Reſidenten, den Graſen von Gul
lenburg, addreſſirten, und anfragten: ob ich nicht diſponirt werden
konte, das Intereſſe des Prætendenten zu ſecundiren, und en faveur
ſeiner eine Landung in Schottland zu thun? wozu dieſelbe gleich groſ—
ſe Summen herzuſchieſſen ſich erbothen, communicirte Gullenburgſolches dem Baron Gortzen, ſo ſich bald in Franckreich, bald in J
Holland befand, und dieſer proonirte mir den Handel, und gab J
anbey den Rath, ich mochte mich dieſer Gelegenheit bedienen, dem JKonig Georgio einen Poſſen zu ſpielen, ſtellte auch vor, daß es mei J
nem lntereſſe viel gemaſſer ſeyn wurde, wann der Prætendent auf
den Engliſchen Thron erhoben werden konte, und, woſerne man etwa
nicht reuſſirte, jedennoch meinen Feinden durch dieſes Unternehmen
ein groſſer Schrecken, und unter der Hand brav Geld, Beute

Jir und



252 hund Profit zu machen ware. Nachdem von mir die Sache ein wenig
uberleget worden, approbirte ich dieſelbe, und befahl dem Baron Gor
tzen, das Werck ſerner zu clirigiren, armirte mich auch allgemach, den
Konig von Engelland durch eine Entrepriſe auf Schottland feindlich
anzufallen, angeſehen ich ohne diß keine Rechnung auf ſeine Freund
ſchafft machen kunte, noch wolte. Demnach machten meine Agenten
viele Projecte mit denen Freunden des Prætendenten, uud zogen von
ihnen etliche Tonnen Goldes, denen gantz gewiß noch weit mehrere ge
ſolget waren, wann man nicht die Minen entdecket hatte. Alleine ſol
ches geſchahe, worauf mein Reſident Gullenburg zu Londen, nebſt vie
len mit ihm conſpirirenden Engellandern, der Baron von Gort, hin
gegen, auf Erſuchen des Konigs von Engelland, in Holland arretiret,
und ihre Schrifften durchſuchet wurden. Bey Vernehmung dieſer Zei
tung wuſte ich nicht was ich thun ſolte, und hielt mich eine Zeitlang
ſtille. Jedoch es muſte gleichwol zu einer Reſolution geſchritten wer
den, darum disapprobirte ich die Conduite meiner Miniſter, vor
gebende, daß dasjenige, was ſie gethan, ohne mein Wiſſen und Wil
len geſchehen ſey, ſtellte mich aber ſehr beleidiget, wegen des Arreſts,
womit man ſolche beleget, prætendirte deren ſchleunige Ausliefferung,
um ſie ſelbſt beſtraffen zu konnen, und ließ den Engliſchen Keſiden-
ten Jackſon. gleicher Weiſe arretiren, ingleichen dem Hollandiſchen ein
ſehr rauhes Compliment machen. Endlich, nach vielen Diſputiren
und Deliberiren, erſolgte die Entlaſſung des Baron Gortzens in Hol
land, ob ſchon der Konig Georgius dawider proteſtirte; worauf er
ſich aber auch gab, und den Grafen von. Gullenburg nach Gottenburg
transportiren ließ, allwo er gegen den Engliſchen Reſidenten Jack-—
ſon ausgewechſelt worden iſt. Beyde, den Grafen von Gullenburg
ſo wol, als den Baron Gortzen, empfieng ich ſehr gnadig, und ver
trauete ihnen aufs neue meine wichtigſte Geheimniſſe, woraus ge
urthellet werden kunte, daß dieſe äelicate Affaire keinesweges ohne
mein Vorbewuſt von ihnen unternommen ſey, wiewol ſich ſolches
auch gar bald noch beſſer manifeſtirte, da man in Dannemarck
einen dabey employrten Kauffmann entdeckte, meine Ordren und
Inſtrucüones desfalls, an dieſe Miniſtros, intecipirte, und ſelbige,

ob



Sico) e 253ob ſie gleich in Chiffern geſchrieben waren, dechifferirte, mithin aber
den gantzen Knoten aufloſete.

Der, in dem 171 6ten Jahr, zwiſchen dem Kayſer und der Ottoman
niſchen Pforte entſtandene Ktieg, machte mir einige Hoffnung, daß, im

Fall die Turcken den Meiſter ſpielen mochten, meine zerfallene Sachen
dadurch zugleich mit wieder gut gemachet werden konnten. Jedoch die
Zeitungen von denen entſetzlichen Niederlagen und Verluſt, den die Tur
cken in zweyen Campagnen nach einander erlitten, waren Donner—

Streiche, welche meine. Einbildungen gantzlich zerſchmetterten, derge
ſtalt, daß ſich meine Augen nicht mehr dahin wenden, und nach Hulffe
ſehen durfften.

Den gten Octobr. 1716. und nicht ehe, geſtattete ich erſt meiner
Schweſter, Vlrica Cleonora, daß ſie zu mir nach Wadſtena kommen
durffte, wohin ich mich zu dem Ende, nur von einem Reit-Knecht be
gleitet, begab, ihren Gemahl hingegen, den Erb-Printzen von Heſſen
Caſſel, hatte ich immer bey mir, und æſtimirte ſolchen, ſeiner guten Qua-
litaten wegen, inſonderheit in Anſehung der ihm beywohnenden milita-
riſchen Experientz, uber alle maſſen, wie mich dann auch viele politi-
ſche Raiſons bewogen, Conſideration vor ihn zu haben; woruber je
doch meine Schweſter mißvergnugte Augen zu machen Urſache bekam,
indem er bey einem Gefechte in Norwegen mir zu Gefallen ſich ſehr in
Geſahr begab, durch einen Schluß bleſſiret ward, und alſo bey nahe
ihren Armen entriſſen worden ware.

Dieſes Konigreich Norwegen kunte ich nicht unangefochten laſſen,
ſondern ließ 1717. deſſen Grantzen continuirlich allarmiren und beunru
higen, wobey es mit denen Danen viele blutige Rencontren ſetzte. Alleine
dieſe hatten allenthalben unvergleichlich gute Anſtalten wider alle An
und Uberfalle gemachet, und lieſſen ſich jederzeit wachſam und auf ihrer
Huth finden, weswegen ihnen keine ſonderliche Streiche beygebracht wer
den kunten; au contraire, die Meinigen wurden gemeiniglich mit ziem

lichen Verluſt repouſſiret; wie dann auch der Daniſche Conmandenr
Dortenſchld einſtmuls die Hardieſſe hatie, mit zweyen Kriegs-Schiffen,

Ji 3 etlichen

—See



254 o) Eetlichen Galleren und einem Prahm, in den Hafen zu Strohmſtadt ein
zufallen, um meine darinnen liegende Schiffe zu verbrennen, ingleichen
die zu Beſchutzung des Hafens aufgeworffene Batterien zu ruiniren.
Da aber das Geburge ſamt dem Ufer mit roco. Matroſen und anderer
Miliz mehr beſetzet war, gab es ein ſcharff Gefechte, in welchem ſich zwar
auf meiner Seite bis zooo. Todte und Bleſſirte befanden, auch einige
Schiffe mit Feuer ubel zugerichtet wurden; hingegen giengen von denen
Danen mehr als 400. Mann vertohren, und Tortenſchiold, der ſelbſt
mit 2. MuſquetenKugeln in der Schulter und an der einen Lende ver
wundet worden, kunte mit ſeinen Schiffen kummerllch wieder aus dem
Hafen kommen.

Gleich wie das gute Verſtandniß zwiſchen dem Czaar und dem
Konig von Dannemarck gantzlich hinweg gefallen war, der Erſtere
auch mit dem Konig von Engelland, wegen des Hertzogs von Mecklen
burg, Weitlaufftigkeiten und Diſputen bekam, als an den er ſeine Nich
te verheyrathet, und ihn wider den Adel, mit welchem der Hertzog
Handel hatte, derer erganaenen Verordnungen des Romiſchen Ka
ters in dieſer Sache ungeachtet, beſchutzen wolte, zu dem Ende derſel
ſelbe dem Hertzog 2. Moſcowitiſche Regimenter hinter und in ſeine
Pflicht und Dienſte uberlaſſen hatte, die denen Edelleuten alles gebrann
te Hertzeleid anthaten, und die Hertzoglichen Befehle genau exequir.
ten; hingegen ermeldter Konig von Engelland, auf hefftiges und viel—

ſualtiges Zurathen ſeines Pavoriten und Miniſtri von Bernsdorff gee
nannt, der Guther im Mecklenburgiſchen beſitzet, und als ein Land
Stand davon zu conſideriren iſt, trachtete der ihm aufgetragenen
Kayſerlichen Rxecution wider den Hertzog, en Faveur des Adels, ein
Genugen zu thun: als vermehrete ſich dadurch das Verſtandniß zwi
ſchen mir und dem Czaar in ſo weit, daß wir einig wurden, auf der
Jnſel Aland uber einen Frieden zu tractiren. Zu dieſem Ende ſen
dete ich den Baron von Gortz, nebſt dem Grafen von Gullenburg dahin
ab; Czaariſcher Seits aber ſande ſich der General-Feld-Zeugmeiſter
Bruſt, und der Cantzley-Rath Oſtermann ein. Dieweiln es nun keine
ſo leichte Sache iſt, zwiſchen Schweden und Moſeau einen Vergleich zu

treffen,



S(o) B 255treffen, angeſehen der Czaar die meiſten Conquéten gemachet, und die
HauptPerſon im gantzen Spiel genennet werden kan: als nahmen die
Conferentzien den langen Weg, und ſind noch bey mtinem Tod conti-
nuiret worden; ob ſich gleich der Baron Gortz offters bey mir eingefun
den, Rapport abgeſtattet, und neue Inſtructiones abgeholet. Die
Alliirten haben dahero groſſe Ombrage geſchopffet, auch ſich theils um
neue Freundſchafften und Alliancen beworben. Solches iſt ihnen auch
keinesweges zu verargen; denn ich verſichere euch, mein wertheſter Schwa
ger, daß gar hohe und weit-ausſehende Dinge auſ das Tapet gebracht
worden ſind.

Der Konig von Spanien, Philippus V. hat Anno 1717. ange
fangen die Staaten und Lande des Romiſchen Kayſers in Jtalien zu be
kriegen, und dieſe Unruhen wahren noch jetzo. Von dem Konig in En
gelland hat ſich dannenhero, aus Liebe zum Karſer, wie nicht weniger
die Ruhe in Jtalien wieder herzuſtellen, eine ſtarcke Flotte in dem
Mittellandiſchen Meer eingeſunden, welche im Sommer des 1718
ten Jahrs, in denen Gewaſſern bey Syracuſa, auf eine gleichfalls
formidable Spaniſche Flotte loßgegangen, ſolche totaliter geſchlagen
und ruinitet hat. Dieſerwegen iſt vhilippus bedacht, ſich an dem
Konig von Engelland zu revangiten, und dorffte gar leichtlich noch
ein groſſes Blut-Bad daraus entſtehen. Jndem nun auch der Re—
gent in Franckreich, deſſen Intereſſe und Abſichten gar nicht mit Phi-
ſppi ſeinen ſtimmen, mit dem Konig von Engelland in ſehr gutem Ver
nehmen und Alliance ſtchet, Spanien aber allen denenjenigen, die ſich
wider daſſelbe allüret gerne die Spitze bieten mochte, hat ſich der
Premier-Miniſtre des Konigs Philippi, der Cardinal Alberoni, ein
Mann von obſcurer Herkunfft, welcher der Welt ſeit kurtzer Zeit erſt
bekandt.,, und dennoch ſchon durch ihn gar groſſer Lerm darinnen gema
chet worden iſt, und der, zuſammt der Gemahlin Philippi, die gantze
Regierung von Spanien fuhret, an mich addreſſiret, und ſich offeriret,
groſſe Summen herzuſchieſſen, auch conſiderable Subſidien zu bezahlen,
woferne ich mich mit ſeinem Maitre allüren und ſeine Feinde, inſonder
heit aber Engelland attaquiren helffen wolte. Wann ich nun jederzeit



256 J C0) hizu allen Unternehmungen capable geweſen bin, und mir die groſten Ver
wirrungen in Europa die beſte Avantage verſprochen, weil eben da—
durch, und auf keine andere Weiſe der, meinem Sinn, Willen und Kopff
gemaſſe Zweck, etwa endlich hatte erreichet werden konnen: als trug
ich die Beſorgung dieſer Affaire, und Richtigmachung der neuen Al-
liance, dem Baron von Gortzen auf, der das ſitteſte und bereiteſte Sub-
Jjectum hiezu war, und er bemuhete ſich nunmehro deſto eyffriger, den
Frieden mit Moſcau zu Stande zu bringen, und den Cjaar ſelbſt mit
in die Alliance wider die Feinde des Konigs von Spanien zu ziehen, wo
zu er ſich um ſo vielmehr Hoffnung machte, da die Intelligence zwi—
ſchen dem Hof zu Wien, und dem zu Petersburg, auſ ſehr ſchwachen Fuſ—
ſen ſtunde; und daß im ubrigen das Friedens,Werck mit Moſcau ziem
lich avanciret geweſen ſeyn muß, konnet ihr daraus urtheilen, weil wir
beyderſeits, ich und der Czaar, verſchiedenen gefangenen hohen Officiers
ihre Freyheit ſchenckten, auch ſich der Feld-Marſchall Rheinſchild, den
ich in 9. Jahren nicht geſehen, mit vieler Ehre vom Czaar uberhauffet,
bey mir einfand.

Der arme Stanislaus hielt ſich inzwiſchen immer in Zwepybrucken
auſ, und kunte nicht einmal in Sicherheit, auſſer der Stadt, friſche Lufft
ſchopffen, noch weniger ſich, ohne Gefahr, mit einer Jagt ergotzen, ange
ſehen ſtets, ich weiß nicht was vor Leute, verhanden waren, die ihn gerne
hinweg gecapert, und ſeinen Feinden in die Hande gelieffert hatten, wo
von verſchiedene im Zweybruckiſchen arretiret, auch etlichen davon ein
ſcharffer Proceß gemachet worden, da es ſich dann bey dem Examine be
ſunden, daß es Sachſiſche Officiers geweſen. Mit meinem Gouverneur,
dem Baron von Strahlheim, verfiel endlich der Stanislaus in ein groſſes
Mißverſtandniß, und kiagte hefftig uber denſelben, daß er an dein, einer
Perſon von ſeinem Rang und Stand fchuldigen Keſpect, gegen ihn, viel
ermangeln ließ. Obfich nun gleich der Gouverneur beſter maſſen ver—
añtwortete, und klarlich zeigte, daß der Stanislaus die Grantzen eines
Gaſtes ſehr uberſchritten, und ſich ſo gar unterſtanden einige von mei
nen Unterthanen von der Proteſtantiſchen Religion ab- und zu. der
Payiſtiſchen zu ziehen;· muſte jedennoch Strahlheim unrecht. behalten,

indem



 (0) Bi 257indem ich ihn arretiren ließ, und hingegen den Poniatowsky, einen
Catholiquen, auch des Stanislai vornehmſten Miniſter und getreueſten
Adhærenten, an ſeine Stelle ſetzte, welches darum geſchahe, damit ich
dem Stanislao eine neue ſtarcke Marque meiner Hochachtung gegen
ihn geben mochte.

Zu beklagen war, daß die Correſpondentz mit Spanien, wegen der
weiten Entlegenheit, ſo viele Zeit erſorderte, und ſolglich ſehr langſam von
ſtatten gleng. Da mir nun mittlerweile ſchwer fiel, mußig, und in ei—
ner Inaction zu verblelben, ergriff ich die Reſolution einen nochmahli
gen Einfall in das Konigreich Norwegen, und durch recht nachdruckli—
che Operationes mein auſſerſtes zu thun, ſolches der CronDannemarck
zu entreiſſen. Dannenhero detachirte ich vor einigen Wochen den
General Ahrenfeld mit pooo. Mann, der auf einer Seite einbrach und
gegen Drontheim avancirte; auf der andern aber that ich es ſelbſten,
à la tete einer Armée von 11000. und nahm den JBeg wiederum auf
Friedrichs-Hall zu, welches ich vormahls verbrennen und plundern laſ
ſen. Allein ich ſand den Ort in einem weit beſſern Zuſtand als zuvor,
und muſte, nachdem einiae andere Daniſche Poſten in dieſer Gegend,
z. E. die feſte Schantze GuldenLowe, vor der ich zoo. Todte und Rleſ.
ſirte, auch ſelbſt 2. Schuß auf den Kuraß bekommen, forciret waren,
die Trenckéen dafur, und dem hartanliegenden ſehr feſten Schloß Frie
drichſtein eroffnen. Und ehe darinnen, nemlich in denen Trenchéen,
fuhr mir den iten Decembr. des Abends ungefehr um 8. Uhr eine Ku—
gel von einem Kartatſchen Schuß durch den Kopff, welche verurſachte,
daß ich mein Leben auf der Stelle endigte. Demnach hat endlich das
Ungluck uber mich triumphiren muſſen, und meine groſſe Standhafftig
keit, Muth und Courage iſt nicht vermogend geweſen ſolches zu repouſ
ſiren.

Wolan! ich bin von der Welt, und habe in einem 18. jahrigen
Krieg, gegen deſſen Helffie, meiner vielen Siege wegen, ich vermeynet der
gantzen Welt Geſetze vorzuſchreiben, weiter nichts als den Namen eines
ta yffern Konigs erhalten, dem an Hertzhafftigkeit die Lowen weichen
maſſen, und der noch unermudeter als Hercules geweſen. Jm ubri—
gen aber ſeynd alle, von Gultavi Adolphi Zeiten her, gemachte und

Kl der



258 J(0o)der Cron/Schweden einverleibte Conquẽten, ja noch mehr verlohren
gegangen, die gezogenen entſetzlichen Contributiones wieder depen-
ſiret, und das gantze Konigreich zugleich mit ruiniret, auch 150000.
Mann National- Troupen ſacrificiret worden. A propos, indem ich
dieſe meine Hiſtorie ſchlieſſe, fallet mir noch bey, daß, als ich den 1ten
April 1717. mit eurem Sohn uber das Eyß ritte, ſolcher mit dem Pferd
einbrach, und bey nahe erſoffen ware. Jch ſprang augenblicklich von
meinem Pferd herunter um ihn zu retten, hatte aber bald ein gleiches
Ungluck gehabt, dieweil ich zu demſelben hinein in das Waſſer und
Eyß fiel. Jedoch wir wurden beyderſeits von denenjenigen, ſo ſich bey
uns befanden, glucklich heraus gezogen, und es ward mithin mein Leben
annoch ſo lange geſparet, bis ſolchem eine Kugel das Ende machen kun
te. Allein, wertheſter Schwager, es wird wol Zeit ſeyn, daß wir uns
vor dieſesmahl ſepariren, lebet dannenhero ad interim vergnugt und
wohl.

Der Hertzog machte hierauf dem Konig ein ſehr reſpe-
Etueuſes Compliment, und bedanckte ſich daß derſelbe geru
hen wollen ihm ſeine Hiſtorie zu erzehlen bat ſich anbey die
Ehre aus ſeine Reverence ferner abſtatten zu durffen und
ſchied alſo von dannen.

Etliche Wochen hernach lieffen neue Zeitungen aus der Welt ein/
wovon die meiſten das Konigreich Schweden betraffen. Derohalben
verſugte ſich der Hertzog wiederum zum Konig, um zu vernehmen, was
Paſſirte. Bey Eroffnung des Paquets nun horeten ſie, daß der Leich—
nam des gebliebenen Konigs unverzuglich in einen Sarg geleget, auf ei
ne darzu verfertigte Trage geſetzet, mit einem Tuch bedecket, und alſo von

zweyen Pferden getragen, unter einer Eſcorte nach Stockholm gebracht
worden ſey, alwwo man zu ſeiner Beyſetzung Anſtalten machte. Hieruber

lachte der Konig, daß man ihn nunmehro todt in Schweden eſcoriirte,
nachdem er im Leben ohn alle Eſcorte und Begleitung hingeritten, wo
er gewollt. Jedoch er beſann ſich alſobald, daßes nur par Ceremonie,
und an dem ihm ſchuldigen Reſpect nicht zu ermangein, geſchehen ſey
Da er horete daß der Graf von der Natte, ingleichen der Baron Gort

un



Bco) ſe 259unverzuglich arretiret worden, ſchuttelte er den Kopff hefftig und ſprach:

daraus iſt zu urtheilen daß man in Schweden dasjenige nicht
approbiret was ich gethan und im Sinn gehabt und wozu
ich mich dieſer lnſtrumenten bedienet. Als er vernahm, daß ſeine
Troupen, gleich nachdem er todt geweſen, ſich mit groſſem Verluſt retiri-
ret und Norwegen verlaſſen, ſagte derſelbe: Solches habe ich mir wol
eingebildet; und mittlerweile ſchwieg der Hertzog gantz ſtille. Hingegen
da eine Paſſage kam, welche alſo lautete: Jhro Majeſt. unſers letz—

tern Konigs Schweſter die Printzeßin UrRica ELEovoRA,
iſt von allen Cantzeln als unſere Konigin proclamiret worden
und die Gemuther dieſes gantzen Reichs ſcheinen uberhaupt
ruhig und vergnugt zu ſeyn erblaſte derſelbe, und fragte plotzlich:
Wie mein Sohn ſoll nicht Konig ſeyn? Hilff Himmel! wie
geht doch dieſes zu? Hierauf verſetzte der Konig: Laßt euch berich
ten mein lieber Schwager und alsdann werdet ihr euch zu
ſrieden geben worauf er dem Hertzog folgende Erlauterung wegen
der Schwediſchen Succeſſion gab.

Jhr wiſſet, daß Schweden in vorigen Zeiten ein Wahl Reich gewe
ſen, welches erſt durch Gusravudt J. Anno r40. und 1544. zum Erb
Reich gemachet worden iſt, und zwar quoad progeniem maſculinam.
Anno i 604. iſt ſolches ErbRecht auch auf die Koniglichen Printzeßinnen
extendiret, und mein Vater Cakorus XI. brachte es ſo weit, daß die ge
ſamten ReichsStande, ihn und ſeine Nachfolger, anno 1682. im Reiche
vor Souverain erklahrten. Hierauſ machte er 1683. eine Verordnung
daß im Fall ich ohne mannliche Leibes, Erben, als Cron-Printz, mit Tod
abgienge, niemand der Fraulichen Linie, nemlich meiner Schweſtern Suc-
ceſſions. Recht zum Thron, ſtreitig machen ſolte. Hieraus nun erhellet,
daß, wann ich aſs CronPrintz geſtorben ware, und weibliche, nicht aber
mannliche Erben hinterlaſſen, meine noch lebenden Schweſtern, und zwar
die Aelteſte, ſelbigen hatten muſſen vorgezogen werden. Jedoch begreiffet
wohl, daß zwar meine alteſte Schweſter, eure Gemahlin, zuforderſt auf
meinem SterbeFall zur Succeſſion befugt geweſeu, da ſie aber 9. Jahr
zuvor verſtorben, und nicht zur Succeſſion gelanget, man der noch leben
den jungern Schweſter, ihte competirende ReichsNachſolge, mit Recht

glz nicht



260 S(0o) hnicht diſputirlich machen, konne. Denn es iſt nicht vergeblich und um
ſonſt geſchehen, daß in dieſer Konigl. Verordnung und GrundSatzun
gen, ſo ber dem Reichs-TagAbſchied 1683. heraus gekommen, der Ko
nigl. Tochter insgeſamt gedacht wird, und kan daraus keine andere Fol
ge entſtehen, als daß beyde, doch alſo, wie ſie im Alter auf einander ſol
gen, und am Leben ſeyn wurden ſuccediren konten und ſolten, der
geſtalt, daß da nunmehro ich, als der Erbe meines Vaters, ohne Leibes
Erben.abgegangen, die noch lebende Konigliche Tochter und Printzeßin,

meine Schweſter UrRica ErEoxona, die nechſte Cronund Thron-Erbin
und Nachfolgerin ſeyn muß. Ware meine alteſte Schweſter Hxpwio
Sopnta, eure Gemahlin, annoch am Leben, ſo wurde ihr, und eurem
Sohn ſuccelſſive, niemand die Nachfolge ſtreitig machen konnen. Aber
da ſich mein Sterbe-Fall wie gedacht, allererſt o. Jahre nach ihrem Tod
ereignet, kan euer Sohn nicht verlangen, ſeiner Mutter Schweſter vorge
zogen zu werden. Jn dem Teſtament meines Vaters, unterm rten
Aug. 1693. iſt ſolche Verordnung abermals beſtarcket, und es beſaget ſon
ſten ſolche annoch ausdrucklich, daß auf geſetzten obgemeldten Fall, wann
ich, als CronPrinn, ohne NR. mannliche Erben verſtorben ware, als
dann meine alteſte Schweſter mit ihren mannlichen Deſcendenten, NB.
nicht aber fraulichen, meinen fraulichen Erben hatte vorgehen ſollen.
Ferner ſind in der abgefaſten Succeſſions. Ordnung folgende Worte ent
halten: Solte es aber geſchehen daß NB. keine von unſern
Tochtern im Leben jedoch NB. ihre Kinder noch verhanden
alsdann ſollen unſers Sohns Frauliche Deſcendenten NB.
denen andern (nemlich denen Kindern derer verſtorbenen Dochter)
ſie ſeyen NB. mannlichen oder fraulichen Geſchlechts vorge
zogen werden.

Hieraus folget unfehlbar und ohne allen Zwang:
1. Daß die Konigl. Tochter, meine Schweſtern, welche mit ihren mann

lichen Deſcendenten zur Cton-Folge ſollen gelaſſen werden, bey dem
GterbeFall des Sohns, nemlich meiner Perſon, muſſen am Leben ſeyn.
2. Daß, wann die alteſte Konigl. Tochter, eure geweſene Gemahlin,

am Leben ware, Sie mit ihren mannlichen Erben den Vorzug fur die

Jungſte,



S(o) hi 261gungſte, und beyde fur des Bruders, als meinen, weiblichen Deſcenden-
ten, Falls einige verhanden, denſelben haben ſolten.

3. Daß, wann die alteſte Tochter beym SterbeFall nicht am Leben,
die jungere lebende Tochter meines Vaters zur Cron-Folge gelaſſen wer
den muſſe; denn wozu ware ſonſten die Præcaution meines ſo weit ſehen-
den Vaters nothig geweſen, daß, wann keine von ſeinen Tochtern am Le
ben, jedoch ihre Kinder noch verhanden, alsdann erſt des Sohns ſrau
liche Deſcendenten denen Kindern der verſtorbenen Tochter, mann und
fraulichen Geſchlechts vorgezogen werden ſolten.

Mit was vor Fug kan denn nun behauptet werden, daß der Sohn
einer verſtorbenen Tochter, die nicht zur CronFolge gekommen, einer le
benden Dochter, welche die fraulichen Deſcendenten ihres Bruders ex-
cludiret, Falls ſie verhanden waren, (durch welche er doch, nach Abſter—
ben der Mutter, ehe ſie zur CronFolge gelanget, excludiret werden kon—
nen) vorgezogen werden ſoll. Dieſes Argument iſt gäntz richtig; denn
ihr muſſet wohl verſtehen, daß ich ſo viel ſagen will, die lebende Tochter
und ihre mannliche Deſcendenten excludiren des Sohnes weibliche
Deſcendenten, wie der zte S. der Succeſſions-Ordnung lautet; da hin
gegen die weiblichen Deſcendenten des Sohns die mann und weiblichen
Deſcendenten der Tochter, NB. wann die Dochter verſtorben nnd NB.
Nt zur CronFolge nicht gelanget, excludiren, wie der zte S. der Suc-
ceſſions-Ordnung beſaget.

Woſerne nun dieſes iſt, wie kan dann, frage ich nochmals, ein Sohn
der verſtorbenen alteſten Koniglichen Tochter, die weder meinen, als ihres
Bruders Sterb-Fall erlebet, noch zur Cron-Folge gekommen, ſeiner
lebenden MutterSchweſter vorgezogen werden? die naher iſt, da et
nach der Mutter Abſterben, durch ſeiner Mutter Bruders weibli—
chen Deſcendenten, als remotiores à Communi Stipite, in Anſe—
hung der Koniglichen Tochter hatte ausgeſchloſſen werden ſollen und
konnen.

Der HertzogHilff Himmel! was hore ich? Dieſe wichtige Materie iſt demnach

niemahls weder von mir, noch ineinen Rathen, recht eingeſehen und pe-

Kk3 netri-
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262 V(o) Bnetriret worden, weil die Meynung, daß, im Fall Ew. Mafeſtat ohne
LeibesErben von der Welt ſcheiden ſolten, meine Gemahlin, ſamt ihren
mannlichen Deſcendenten ſuccediren muſten, als eine gantz richtige und

ausgemachte Sache angeſehen, und nicht darauf gedacht worden, daß
zuvor eine altere Konigliche Tochter den Thron beſteigen muſte, wann ihr
GSohn fahig ſeyn ſolte, einer jungern Schweſter und Koniglichen Tochter
in der Succeſſion vorzugehen. Aber Ew. Majeſtat belieben mir doch zu
ſagen, wo das Jus Repræſentationis bleibt, Krafft deſſen Kinder eben
die Rechte in ErbſchafftsFallen zu genieſſen haben, deſſen ſich ihre Eltern
hatten erfreuen konnen, und ob man darauf gar keine Conſideration
gemachet?

Der Konig.
Saget mir zuvorher, mein wertheſter Schwager, wo das Jus Re-

vræſentationis obſerviret iſt, da es heiſſet, meine ſelbſt eigene, als Cron
n

ð
rintzens frauliche Erben, ſolten durch die noch lebende Tochter meines
aters excludiret werden? Dieſes Jus kan keinesweges bey Erbiol

gungen groſſer Reiche ſtatt finden, als wie es ſonſten im gemeinen Leben
und Weſen, an vielen Orten und in etlichen Standen, geſchiehet. Jch
ſage an vielen Orten und in etlichen Standen, nicht en general, indem
demſelben bald hie dieſe, bald dorten jene Grantzen geſetzet ſeynd. Wenn
aber die Frage von der Beſteigung eines Throns, und Tragung einer
Crone iſt, muſſen die Grund/Geſetze und Verordnungen eines Souve-
rains abſoluto der Richter darinnen ſeyn, und woſerne das Jus Repræ-
ſentationis dadurch nicht authoriſiret iſt, ſondern demſelben vielmehr
zuwider Verfugungen gemacht ſeyn, muß es ſich in denen Schrancken
halten, welche ihm geſetzet worden.

Der Hertzog.
Haben denn Ew. Majeſtat in Dero Leben eben dieſe Gedancken ge

habt, als wie jetzo, und ware es nicht in Dero Gewalt geſtanden, eine an
dere Diſpoſition und Teſtament, en Faveur meines Sohnes zu machen,
damit er nunmehro Dero Succellor hatte werden mogen?

Der
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Der Konig.

Jch habe gar wohl zuvor geſehen, daß, wann ich keine andere
Verfugung machte, und ohne Erben abgehen ſolte, die Sachen einen
ſolchen Ausgang gewinnen wurden, und eures Sohnes Ainiſtri, in—
ſonderheit aber der Baron Gortz, der mein und ſein Miniſter zugleich
geweſen, bezeigten eine unermudete Wachſamkeit vor das Intereiſe
eures Sohnes, und beſtrebten ſich mir allerhand widrige Gedancken
gegen meine Schweſter zu inſpiriren, machten mir auch weiß, ein jeder
Souverain habe die Gewalt einen Succeſſorem zu ernennen, und ſtell
ten vor, daß die Verordnung meines Vaters, die alteſte Tochter
ſolte auf dem Fall wie er ſich nunmehro ereignet zu erſt
undb dann ihre mannliche Erben ſuccediren genug ſey, euren
Sohn als meinen Nachfolger zu declariren, und denen Standen zu
bedeuten, es ſeye nicht nothig, daß deſſen Mutter nach meinem Ster
be Fall erſt hatte ſollen den Thron beſteigen, um ihm ein naher
Recht, als meiner Schweſter, dadurch zu geben. Und ich geſtehe gar
gerne, daß ich etliche mahl, den Entwurff eines Teſtaments, zum Beſten
eures Sohns habe machen laſſen, der jedoch allezeit ein Entwurff und
Concept geblieben, nieinahls aber zur Vollkommenheit gekommen iſt.
Denn hievon hielten mich gar vielfaltige Conſiderationes ab, inſon
derheit da mir nicht unwiſſend geweſen, daß der groſte Theil meiner Un
thanen ſo viel aus denen Verordnungen meines Vaters begriffen,
der nechſte Agnat muſſe mir ſuccediren, woferne ich als Konig
ohne Erben mit Tod abgieng, und gleichwol war kein naherer Agnat
verhanden, als eben dieſe meine Schweſter, angeſehen mir euer Sohn
um einen Grad weiter verwandt als ſie iſt. So zwang mich auch das
Band der Geſchwiſterſchafft ſelbſten ihr den Tort nicht anzuthun, wel
chen ich zu verſchiedenen mahlen bey mir beſchloſſen hatte. Ferner hatte
ich die, derſelben adhærirende, vornehmſten Familien zu conſideriren,

und
E

(d Denn ein anders ware es als CronPrintz geweſen da die CronPrintzliche
fraulichen Erben denen Kron-Pr ntzlichen Schweſiern hatlen. nachſehen
miſſen.



264 (0o) Gund muſte auch égard von ihrem Gemahl haben, wozu mich nicht nur
allerley politiſche Abſichten, ſondern zugleich deſſen ſonderbahre Quali-
taten obligirten; und endlich beherrſchete mich die, denen Menſchen an
gebohrne Sicherheit, da ich nicht dafur hielte, daß es nothig ſey eine Di-
ſpoſition und Teſtament wegen der Erbxolge zu machen, ſondern mir
getrauete noch zu leben, wann die Printzenin ſchon lange todt ſeyn wur-
de; wie dann auch nichts zu ſchreiben, und das geſchriebene fein ohn alle
Aenderung ſtehen zu laſſen, das beſte Mittel vor mich war, beyder Par
theyen, meiner Schweſter ſo wol, als eures Sohnes Zufriedenheit ge
gen mich zu conſerviren, damit nach meinem Tod keines ſagen konne,
ich habe deſſen Rechte beleidiget und gekrancket. Da nun mein Fall
erfolget, und die Verordnung meines Vaters Richter in der Lucceſ-

Kons. Sache geblieben, mag der vermeynte beleidigte Theil ſich desfalls
an ihn addreſſiren, und fragen, ob ſeinem Willen zuwider gehandelt
worden ſey? Aber wiſſet ihr was, mein wertheſter Schwager? Euer
Sohn muß ſich mit der lieben Gedult ſchmieren. Vielleicht beſteiget er
endlich dennoch den Schwediſchen Thron, wann er ja ſo groſſe Begierde
hat, die Laſt einer Crone zu tragen, angeſehen meine Schweſter nunmeh
ro bald 4. Jahr verheyrathet, und noch keine Anzeigung einer Schwan
gerſchafft zu ſpuhren iſt, der Erb-Printz von Heſſen. Caſſel ihr Gemahl
auch, ſchon zuvor, an eine Printzeßin Tochter des vorigen Konigs von
Preuſſen verheyrathet geweſen, und gleicher Geſtalt keine Kinder mit
ihr gezeuget hat.

Der Hertzog.
Dieſe Hoffnung wird, ſonder Zweiffel, meinem Sohn zur ſchlechten

Conſolation, an ſtatt der verlohrnen gereichen. Alleine, Ew. Majeſtat
erlauben mir noch dieſe Frage zu thun, ob ſich die neue Konigin UrkiCcA
Eræxoxona, in Krafft derer Schwediſchen Grund/Geſetze, nicht ihres
ErbRechts dadurch verluſtig gemachet, daß ſich dieſelbe an einen Prin
nen verheyrathet, der derjenigen Religion nicht zugethan, von welcher in
Schweden brofeſſion gemachet wird?

Der Konig.Weoher ruhren doch bey euch ſolche ſeltſame Gedancken? Auf kelne

Weiſe



 (0) 265Wbeiſe hat ſich dieſelbe dadurch des Rechts verluſtig gemachet, ſo ſie durch
ihre Geburth erlanget. Dergleichen Geſetze gehen nur diejenigen an,
welche ſich ſelbſt von der Schwediſchen Kirche zu einer andern wenden,
nicht aber wann man ſich cum diſſentiente verheyrathet. Zu dem wer
den ja auch die von der Reformirten Religion als Augſpurgiſche Confeſ-
ſions-Verwandte conſideriret, und zwar wie billig; wie dann noch uber
dieſes alles der ErbPrintz ſich in allen Stucken der Schwediſchen Kirche
conforwiret.

Der Hertzog.
Es ſollen ſich ja aber die Konigl. Schwediſchen Erb-Printzeßinnen

an niemand vermahlen, der nicht ſeine Ankunfft vom Konig GusrAvo
Primo deducitenœan, und gleichwoln iſt auch dieſes, in Anſehung der,
von der Konigin mit dem Erb-Puintzen von Heſſen-Caſſel getroffenen
Heyrath, nicht beobachtet worden.

Der Konig—
Solche Vorſehung hat man 1604. in gewiſſen Abſichten gemachet,

dergleichen anjetzo nicht mehr verhanden, und alſo wurde ſehr ungereimt

gehandelt ſeyn, wann man ſich annoch an dieſe alten, von ſich ſelbſt ab
geſtorbenen Regeln binden wolte. vo iſt ſie dann bey euch obſeryiret
worden? Jch weiß zwar wohl, daß ſich einige mit der irrigen Meynung
ſiattiret haben, als wann ihr gewiſſer maſſen von bemeldten Gusravo Pri-
mo herſtammetet. Alleine ſie haben die Wahrheit der Sache nicht recht
genau unterſuchet; Anderer Geſtalt ſelbige wurden gefunden haben, daß
der Bater eures StammHauſes ein Graf von Oldenburg, deſſen Sohn
und Nachkommen aber Konige in Dannemarck und Norwegen geweſen,
und ihr auf dieſe Weiſe zu euren AhnHerrn Turoporun, Grafen von
Oldenbutg, Cnrisriaxnunt J. und FrRwxEkicust J. Konige in Danne
marck, Aporemnt, Autorem Rami Gottorpieſis, JonaxxEd Anon.-
pnun, FRinERicr und Ceis riatunt ArsERTum zu zehlen habt. Wollt
ihr aber ſonſten von der, durch Heyrathen, geſtiffteten alten Verwand—
ſchafft mit der CronSchweden etwas einwenden, ſo verſichere ich, daß
nas Heßiſche Haus darinnen eben ſo wol, als das eurige, nur eure Hey
Uth und die Geburt eures Sohnes ausgenommen, gegrundet iſt, indeme

2l Phi-



266 Bco) ſPniuippus J. ſeu Magnanimus, und ſeine Gemahlin Cunisriaxa Saxo-
xica, die Eltern der Groß-Mutter GusrAvi Anoreni Magni geweſen.
Jm ubrigen muß man ſich die Zeitungen aus der Welt gefallen laſſen; wie
ich mich dann die Nachricht aus Schweden, daß daſelbſt alles ruhig und
vergnugt ſey, gar nicht anfechten lafſe; ob gleich daraus erſcheinet, daß
man uber meinen Dod keine ſonderliche Klagen fuhret. Jndem der Konig
dieſes ſprach, erſchien der Baron Gortz, denen Proceß in Stockholm ſehr
beſchleuniget worden, in dem Reich derer Todten, und trug ſeinen Kopff,
welcher ihm herunter geſchlagen worden, in beyden Handen vor ſich her,
aus deſſen Munde noch immer die Worte giengen: Mors Regis, Fides
in Regem, Mors meaeſt, das iſt, der Tod des Konigs die Treue
ſo ich gegen ihn bezeuget und das Vertrauen welches ich auf
ihn geſetzet iſt die Uriache meines Todes. Der Konlg erſtaunte
uber dieſen Anblick, und gar wohl urtheilende, daß gleichwie er bereits zuvor
vermuthete, daß das meiſte, was er gethan, und inſonderheit die letzten Pro-

jecte, auf keine Weiſe in Schweden approbiret worden ſeyn muſten, weil
man denjenigen, der ihm ſeinen Rath dazu ertheilet, und ſich deſſen Ausfuh
rung io emſig und eyfſrig angelegen ſeyn laſſen, mit dergleichen Scharffe
angeiehen habe, reſo virte von gar keinen WeltHandeln mehr zuhoren
noch zu reden. Dannenhero wendete er ſich gantz plotzlich vom Hertzog,
der kaum Zeit hatte, ſich ihm mit wenig Worten und einer ziemlich trauri
gen Mine zu allen Gnaden zu empfehlen, und hiemit endigte ſich dieſe
Converſation und Geſprach.

Kurtze Geographiſche Beſchreibung des Ko
nigreichs Schweden und derer zu Anfang gegen

wartigen Kriegs dazu gehorigen Teutſchen
Provintzien.

DWals Konie reich Schweden iſt dasjenige Land, welches um die beyden
Eõ groſſens nus herum lieget, ſo der Belt oder die OſtSee von ſich

ſtrecket, davon der eine gegen Morgen, Sinus Finnicus; und der andere
gegen Mitternacht, Sinus kothnicus heiſſet; und wird dieſes weitlauffti
ge Reich in ſechs groſſe Theile eingethrilet, als

18
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J. Jn Schweden an ſich ſelber.
II. Jn Gothland.
III. Jn Nordland.
IV. Jn Finnland.
V Jn Jngermannland.vi. Jn Liefland.

Ju Schweden an ſich ſelber iſt hauptſachlich zu mercken, daß dieſer
Theil im Winckel liegt, wo der Sinus Rothnicus, und der Sinus Fin-
nicus zuſammen kommen, und wird wiederum in funff Provintzien ab
getheilet, nemlich:

J. Upland darinnen iſt
Stockholm, die Haupt-Stadt des gantzen Konigreichs, und
Reſidentz des Konigs. Die Handlung wird allhier ſehr ſtarck
getrieben, und der Hafen dabey iſt einer derer ſicherſten von der
Welt. Um die Stadt herum ſind die groſten Felſen, ingleichen
auf der See vor der Stadt; dahero ſich die Schiffer wol in
acht nehmen muſſen.

2. Bönius-Oehr, ein Konigliches Luſt-Schloß, nicht weit von
Stockholm.

z. Upfal eine uberaus alte Stadt, mit einem ſeſten Schloß.
Hieſelbſt ſollen die Konige gekronet werden, an welches Geſetze
man ſich aber nicht allemahi bindet. Es iſt allhie die vornehm
ſte Vniverſitat in gantz Schweden, und der Ertz-Biſchoff hat
ſeinen Sitz daſelbſt.4. Abland iſt eine mittelmaßige Jnſel Stockholin gegen uber.

I. Sundermannland, liegt drunter am Meer.
1. Nyköping. eine Stadt nebſt einem alten Schloſſe und einem Hafen,

2. Crypsholm, iſt ein Schloß.
m. Wweſtermanland, darinnen iſt vornemlich anzumercken:

1. Aroſia, eine ziemliche Stadt, und 2. Abroga, ein klein und
ſchlecht bewohnter Ort.

IV. Nercia, iſt eine kleine Provintz.
Orebro, iſt die eintzige Stadt darinnen,

812 V. Da-



268 B (0) hiV. Dalekerlia, iſt hingegen ein groſſes Stucke Landes, an den Nor
wegiſchen Grantzen, mit vielen Flecken und Dorffern verſehen, aber
auſſer Fahlun, einer ſehr groſſen Stadt, mit keinem ſonderlichen Ort.
Die Einwohner heiſſen Dalekerlen, und der Konig ziehet aus dieſer
Provintz eine groſſe Anzahl ſehr guter Soldaten.

Gothland, iſt das Stucke Landes, welches zu nechſt an dem Sinu Co-
dano, Dannemarck gegen uber lieget, und wird vor daſſelbe Land gehal
ten, da vermuthlich die Oſt-und Weſt. Gothen heraus gekommien ſind,
welche im gten Seculo Jtalien, Spanien und Franckreich ſo jammerlich
verwuſtet haben. Es wird aber in 3. Haupt-Provintzien eingetheilet,
und zwar J in Oſt-Gothland. II. in WeſtGothland. lII. in
SuderGothland wovon eine jede wiederum ihre beſondere Einthei
lung hat, als Oſt. Gothland:

J. OſtGothland an ſich ſelber, da iſt zu mercken.
1, Norköpings die HauptStadt, iſt groß und treibt ſehr ſtareke

Haudlung. de

2. Lincöping, nicht allzu groß.
3z. Stegebarg, iſt auch klein, hat aber doch einen Haſfen.

II. Smalancd, gleich drunter, darinnen iſt
1. Calmar, ein vortrefflicher Hafen und ſeſte Stadt.
2. Jœncœping, nicht allzu groß.3. Wexico, iſt gar, ein tleiner Ort.
4. Weſterwick, hat enen Hafen an der Oſt-See.
5. Bromſebroe, liegt nicht weit von Calmar, und iſt wegen des

Bremſebroiſchen Friedens bekannt, der 1645. zwiſchen Dan
nemarck und Schweden daſelbſt geſchloffen worden.

mi. Die Jnſel Oelandia, ſo Calmar gegen uber liegt.
1. Borckholm, und 2. Oſtenby, ſind zwey ſeſte Schloſſer darauf.

IV. Die Jnſel Gothland, liegt nicht weit davon, und darinnen iſt
wisby merckwurdig, eine ziemliche weitlaufftige Stadt, die nach und
nach von der See verſchlungen wird, ehemahls eine gewaltige Han

delsStadt.

.Weſt 4



O (0) D 209n. WeſtGorhland. Dieſe HauptProvintz liegt zur Lincken, dar
innen iſt.

J. Weſt. Gothen, an ſich ſelber, worinnen zu finden.
1. Gothenburg eine vortreffliche Stadt an dem Sinu Codano,

welche vielleicht nach Stockholm die Beſte ſeyn wird: denn ſie
iſt zugleich real befeſtiget.

2. Elfsborg ein guter Hafen, nicht weit davon.

I. Wermeland darinnen iſt
1. Philippsſtadt eine neue Stadt und Carlſtadt, ſo auch im

vorigen Seculo erſt erbauet worden, an dem WenerSee liegende.
III. Dalia, liegt an denen Norwegiſchen Grantzen wovon, auſſer Dale

burg einem kleinen Ort, denen Auslandern nicht vielbekanntiſt.

in. SuderGothland liegt unten an der Oſt-See. Daju gehoret

J. Halland, ein Land am Sinu Codano, darinnen iſt
1. Helmſtadt die HauptStadt.
2. Laholm hat einen Hafen und ein Schloß.

z3. Warburg ebenfalls init einem Haſen und Schloß verſehen.

Ii. Schonen. liegt Coppenhagen gegen uber am Sund. Ss iſt dar

innen.1. Lundem.cdie HauptStadt, iſt 1668. mit einer Vniverſitat
gezieret /ſin denen Kriegen aber ſehr ruiniret worden.2. Landacron, iſt klein, aber ſehr ſeſt und liegt am Sund.

z. Malmae, hat einen braven Haren, und iſt ſonſt eine gute Feſtung.
4. Helſineburg, gleichfalls ein ſeſt geweſener Ort, nebſt einem

chlcœæ ohß und Hafen.J 5. Y ĩdr rtine Stadt an der See, wo ordentlich die Poſten aus
Teutſchland eintauffen, und woſelbſt der letztere Konig von
Schweden landete, nachdem er Strahlſund verlaſſen muſte.

6. Huen oder Ween, eine kleine Jnſel.

IlI. Bleckingen, liegt zur Rechten, darinnen iſt:
1. Chriſtianopel, eine ſeſte Stadt mit einem guten Haſen, nicht

weit von Calmar.

gl z 2. Carls
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2. Carlseron, ein ſchoner Hafen, ein wenig zur Lincken.
z Chriſtianſtadt, liegt zur lincken gegen Schonen.
4. Carlschafen, ein ſicherer Ort vor die Schiffe.

Nordland iſt ein groſſeskand zwiſchen Norwegen und dem Sinu
Bothnico gegen Norden zu. Es ſind darinnen folgende Landſchafften:

I. Geſtricia uber Upſal, am Fluß Haſunda, hat ſehr ergiebige Eiſen
Bergwercke, worinnen anzumercken.

1, Guevalia, ein ſchlechter Ort, und 2. Bupfferberg, auch nicht
viel ſonderliches.

I. Helſingen, weiter hin gegen Norden. Zudwickswald, iſt der

beſte Ort darinnen.
i. Medapladia, in der Land-Charte gleich daruber, hat gar keinen

remarquablen Ort.
IV. Jempteland, liegt an den Norwegiſchen Grantzen, und hat vor

dieſem auch zu Norwegen gehoret. Es iſt gleichfalls keine
Stadt darinnen.V. Angermannland, am Sinii Bothnĩco. wofelbſt Nemoſand die

beſte Stadt iſt.
VI. Bothnia, liegt oben am Sinu Bothnico. Torne iſt die Haupt

Stadt darinnen, das ubrige ſind lauter ſchlechte Flecken und
Dorffer, Bis hieher iſt 694 Konig Canor. XI. gereiſet, und hat
den langſten Dag, ſo hieſelbſt 1. Stunden iſt, mit angeſehen.

VI. Lappland, liegt gantz gegen Norden an denen hinter den Nor
wegiſchen Grantzen, hat ſehr wilde und barbariſche E nwohner.
Die Namen derer Stadte, Flecken und Dorffer find uns Teut
ichen gantzlich unbekannt. Jedoch wiſſen wir ſo viel, daß das
Land ziemlich groß, und nach denen Fluſſen, welche durchgehen,

in funff P rovintzien abgetheilet.
J. VUma-Lapmarck, um den luß Uma.

D

4

2. Pitha. Lapmarck, um den luß Pitha.
3. Lula-Lapmarck, um den luß Lula.
4. Torne- Lapmarck, um den vxluß Torne. J
5. Kimi- Lapmarck, um den Fluß Kimi.

Diie/



 (o G 271Dieſes Land hat 1695. der Konig in Schweden Canorus XI. durch
etliche Mathematicos genauer unterſuchen laſſen. Wegen der wenigen
Einwohner iſt daſſelbe mit vielen wilden Thieren beſetzt, darunter die be
kandten Rennthiere ſonderlich remarquable ſind. beil ſonſten dieſes
Land das Schwediſche Lappland genennet wird, ſo muß man wiſſen, daß
in genere das gantze Land, welches uber dem Sinu Bothnico bis an das
Mare Glaciale gehet, mit einem generalen Wort, Lappland genennet
wird. Da aber drey unterſchiedene Potentaten Theil daran haben, ſo heiſt
1. das Stuck zur Lincken, welches denen Schweden zugehoret, Lappia
Suecica. 2. Das Stuck zur Rechten, ſo denen Moſcowitern gehoret,
Lappia Moſcowitica. 3. Das Stuck oben, denen Danen unterworf
fen, Lappia Danica.

Finnland, liegt zur Rechten an denen Moſcowitiſchen Grantzen,
und hät Einwohner, welche Kalte und andere Incommodiitaten, auch
Fatiguen ſehr wohl vertragen konnen, auch dannenhero vortreffliche Sol
daten ſind. Es gehoren aber nachſtehende Provintzien dazu:

J. Finnland, an ſich ſelber, liegt im Winckel, den die beyden Sten for-
miren, Stockholm gegen uber, darinnen zu mercken

1. Abo, die HauptStadt des aantzen Finnlondes. Anno 1640.
elhat die Konigin Chriſtina nie Univerſitat daſelbſt angeleget.

2. Birneburg, iſt hernach der deſte Ort.
n. Cajania, liegt oben am Sinu Bothnico, woörinnen Cajaneburg

die HauptStadt und ein ungemeinfeſter Ort iſt.
ni. Savolaxia, liegt drunter und iſt voller Seen und Moruſte.

IvV. Tavaſthia, darneben zur Lincken, darinnen iſt Tavaſthus, eine
ſeſte Stadt zwiſchen denen Moraſten, ſie wird ſonſten auch

Crlronenburg genennet.
„V. Nyland, am Sinu Finrico.

1. Raſeborg, iſt klein, hat aber einen bequemen Hafſen.
2. Helſingiort, iſtgar klein, hat aber einen maßigen Hafen.

VI. Carelia, liegt drunter am Sinu Finnico, darinnen iſt
Wyburg, die HauptStadt, mit einem ſehr ſeſten Schloß ver

ſehen, welches die Moſrowiter etliche mahl vergebens belagert
jedoch in dieſem letztern Krieg erobert haben

z. Cron/

Dee—



272 S (o) bi2. CronSchlott, iſt eine Veſtung in der See, a. Meilen von
Petersburg, 1704. von denen Moſcowitern erbauet.

VII. Kexholm, liegt gantz an denen Moſcowitiſchen Grantzen, an
dem See Ladoga, daſelbſt Kexholm ein hauptſachlich feſtes

Schloß iſt.
NB. Der groſte Theil Finnlandes iſt im gegenwartigen Krieg faſt

gautzlich von denen Moſcowitern erobert worden, und noch
bis dato groſtentheils in ihrer Gewalt.

Jugermannland liegt zwiſchen dem Sinu Finnico und dem See
Ladoga, welche durch den Fluß Nieva vereiniget werden

1. Noteburg, iſt eine hauptſachliche Beſtung an dem See Lado.
ga, wo der Fluß Nieva hinein fullet. anno 1614. hat es Gu-
srAvus Aporpnus eingenommen.

2. Ivanogrodh, ein ſeſtes Schloß, der Lieflundiſchen Stadt Narva
gegen uber.

Dieſe Provintz gehorete vor Zeiten denen Moſeowitern zu, die ſich

auch jetzo gantzlich wiederum davon, und denen dabey liegenden kleinen
Jnſeln, gegen die Careliſchen Grantzen, Meiſter gemachet, woſelbſt ſie
viel geandert, und unter andern eine vortreffliche Stadt und Veſtung
ſamt einen guten Hafen, St. Petersburg genannt, an einem Ort etbauet
haben, der anders nicht, als eine Jnſel in der OſtSee, auf Careliſchen
und Jngermannlandiſchen Grund und Boden, an dem Nieya- Fluß,
unweit des alten, nunmehro ruinirten, Forts-Schantzterney, zu con-
ſideriren.

Liefland, lieget diſſeits der OſtSee, zwiſchen Polen und dem Sinu

Finnico. Veor alters gehorete das gantze Liefland denen ſo genannten
CreutzHerren zu, welches ein geiſtlicher RitterOrden war, und begriff
damahls auch Curland unter ſich. Hernach wurden die Ritter von de
nen Polen und Moſcowitern vertrieben. Endlich haben die Schweden,
durch ihre ſiegreiche Waffen, das meiſte davon erobert, und es auch ſeit
dem Oliviſchen Frieden 1660. bin in dieſem Krieg behauptet. Es beſte

 1
I. Eſthen

het aber Liefland in zwey Stucken:

8



Bco G 273J. Eſthen, iſt das Ober-Theil am Sinu Finnico. Darinnen iſt
1. Reval, eine ſehr groſſe und reiche Handels-Stadt an der See,

hat ehemahls in dem Hanſeatiſchen Bund geſtanden.
2. Narva, eine ſeſte Stadt.
3. Dörpt, mitten darinnen, ein conſiderabler Platz.
4. Pernau, iſt ein kleiner, aber wohlbefeſtigter Ort, hat einen ſeinen

Haſen, und ſeit anno 1695. eine Univerſitat, woher ſie von
Dörpt verleget worden.

g. Felin, eine Stadt und Schloß.
6. Weiſſenſtein, ein ſeſtes Schloß mit Moraſten umgeben.

J. Oeſel. und 8. Dagho, ſind zwey mittelmaßige Jnſeln auf der
Set.

I. Letten, iſt das unterſte Theil an denen Curlandiſchen, Moſcowiti
ſchen und Polniſchen Grantzen.

1. Riga, am Fluß Duna, die Haupt-Stadt, iſt feſte, und treibt
ſehr ſtarcke Handlung, hat auch ein ſehr wohl angelegtes groſ
ſes Gymnaſium. Dieſe Stadt iſt von denen Moſcowitern in
denen vorigen Kriegen etliche mahl, ingleichen von denen Sach
ſen in dieſem Krieg 1700. vergeblich belagert worden.

21 Dunamunda, æine portreffliche Veſtung nicht weit von der See,
wo die Duna hinein fallt. Sie ward gleich zu Anfang des noch
ſortwahrenden Kriegs von denen Sachſen eingenommen, und
muſte eine Zeitlang Auguſtusburg heiſſen.

3. Bockenhauſen, iſt eine Veſtung, wo der Fluß Kokna in die
Duna fallet, von guter tuatian.

Nunnmmehro iſt dieſes gantze Land in Moſcowitiſchen Handen, und

Schweden hat nicht einen Fuß breit mehr davon im Beſitz.

Jn Norwegen gehort der CronSchweden die Provintz Bahus, ſo
zu nachſt uber Dannemarck am Sinu Codano lieget, und mit allen ihren
Dependentien von Dannemarck cediret werden muſſen. Hierinnen
iſt Bahus, und weiter nichts bekandt, eine vortreffliche Veſtung, welche
1678. von denen Danen vergebens belagert worden iſt.

Mim Jn



Jn Teutſchland beſaß die CronSchweden zu Anfang dieſes
Kriegs

J. Vor-Pommern ein Stuck Landes von denen Mecklenburgiſchen
Grantzen an, bis in die Oder. Darinnen iſt

J. Der Atettiniſche Diſtrict, und in ſolchem
1. Stettin die HauptStadt an der Oder, ſchon ſeſt und reich.
2. Damm, ſenſeits der Oder.3. Uckermunde, liegt an dem ſriſchen oder groſſen Haajß.

4. Gartz iſt vor dieſem ein ſeſtes Schloß an der Oder gegen die
Marck zu geweſen.

5. Anclam eine ziemliche Stadt.
6. Demmin an den Mecklenburgiſchen Grantzen.

N. Der Gutzkoviſche Diſtrict, da iſt
1. Guſtkow, ein geringer Ort, davon aber doch die Herrſchafft

den Nahmen hat.
2. Wolgaſt, eine importante Stadt an der Peene, welche ein

feines Schloß hat.
3. Grypsvvalde, eine weitlaufftige Stadt, nahe bey der OſtSee,

hat eine Univerſitat, die anno 1456. daſelbſt iſt geſtifftet wor
den. Allhle iſt der beruhmte Doct. Meyer, General. Superin-
tendens in VorPommern, Profeſſor geweſen, der ungemein
ſchone Predigten gethan, hingegen ſelbſt ein ſchlecht exemplari-
ſches Leben geſuhret, auch ſonſten durch ſeine bekandten Zancke
reyen viel Unheil in der Cvangeliſchen Kirchen angerichtet.

Ul. Der Barrhiſche Diſtrict, da iſt1. Barth eine mittelmaßige Stadt, nicht welt von der See.

2. Dammgarten und 3. Tribeſes zwey einiger maſſen fortift-
cirte Ort an denen Mecklenburgiſchen Grantzen.

4. Strahlfund eine groſſe und uberaus ſeſte Stadt an der Oſt
See, iſt im Hanſeatiſchen Bund conſiderable geweſen. Anne
1628. ward ſie von dem hochmuthigen Wallenſtemer vergeblich
belagert; aber der Ehurfurſt von Brandenburg, Friedrich Wil
helm der Groſſe glorwurdigſten Andenckens, war 1678. balb
damit ſertig. Hingegen dekendirte 1715. der letztere Konig von

Schwe



Bc 275Schweden wieder die Alürten dieſen Platz, zuſamt der Jnſel

Jugen ſelbſten, mit ſo groſſer Tapfferkeit, daß er von der
Zeit an, da er berennet worden, biß zur Eroberung, eine 18
wochige ſehr blutige Arbeit koſtete.

J

IV. Etliche Jnſeln, als:
1. Rugen eine ſeine Jnſel auf der OſtSee, Strahlſund gegen

uber, in welcher ſich etliche Stadtgen, Flecken und eine gute
Anzahl Dorffer beſinden.

2. Uſedom zwi chen dem Meer uud dem groſſen Haaf, worauf
die Stadt Uſe dom lieget. Auf dieſer ·Jnſel hat vor Zeiten die
beruhmte Stadt Vineta gelegen, welche aber von dem Waſſer
iſt uberſchwemmet und verſchlungen worden.

3. Wollin zwiſchen dem Meer, dem groſſen Haaf und der Oder,
darauf iſt die Stadt Wollin.

4. Ruden unſern der Jnſel Rugen,
5. Danholm nahe bey Strahlſund.

XNB. Gantz VorPommern, iſt durch die Allürten Waffen dem letztern
Konig von Schweden entriſſen worden, und wird noch biß dieſe Stund,
theils vom Konig in Dannemarck, theils vom Konig in Preuſſen beſetzt
gehalten. Jener hat inſonderheit Strahlſund und die Jnſel Rugen,
dieſer aber vornehmlich Stettin, deſſen Diſtrict. Uſedom und Wollin
innen.

II. Beſaß Schweden die Stadt Wißmar im Mecklenburgiſchen,
dieſe liegt an der Oſt-See, iſt wol befeſtiget geweſen und treibet
ſtarcke Handlung. Jm dreyßigjahrigen Krieg nahmen die
Schweden den Ortein, und im Munſteriſchen Frieden, wurden
ſie in der Poſſeſſion confirmiret. Es gehoret dazu die Halb
Jnſel Pohl, und das Amt NeuCloſter. Anno 1716. den 19.
Apri gieng dieſer importante Platz, ſamt dem Fort, Waltlfiſch,
nach einer 9. monatlichen Bloquade an die Alürte uber, da
dann die Danen und Preuſſen, die herrliche Fortification
ſchleifften.

ul. Das hertzogthum Bremen weyland ein groſſes Ertz. Biſtum,
darinnen

Muim 2 1. Stade



276 GB (o) b1. Stade welche Stadt nicht weit von der Elbe an der Schwinge
liegt, iſt wol befeſtiget, und der Ort, wo die Schwediſche Re
gierung dieſes Hertzogthums angelegt geweſen. Die vorbey
fahrende Schiffe muſſen hier Zoll erlegen. Der Konig von
Dannemarck nahm den Platz 1712. vermittelſt einer ſcharffen
Belagerung und Bombardement ein.

2. Bremerverde, mitten im Lande, iſt ſonſt die Reſidentz des Ertz
Biſchoffs geweſen.

3. Boxtehude, ein fchlechter, aber doch luſtiger, Ort.
4. Wildhauſen, liegt jenſeit der Weſer im Oldenburgiſchen, iſt

aber ein Schwedifcher Ort und gehort zu Bremen.
5. Otterberg iſt ziemlich fortificirt, und ein wichtiger Paß im

Moraſt.6. Gehoret der Dom in der Stadt Bremen, ſo an und vor ſich
eine freye ReichsStadt, der Eron Schweden zu; jedoch das
gantze Hertzogthum, wie es Schweden beſeſſen, iſt zur Zeit in

Hannoveriſchen Handen, indem der Konig von Dannemarck,
der ſolches r712. eroberte, es 1715. dem Konig von Engelland,
unter gewiſſen Conditionibus, und gegen Erlegung einer Sum
ma von 600000. Thalt. cedirte.

IV. Das Furſtent hum Vehrden, liegt zwiſchen dem Bremiſchen
und Luneburgiſchen. Vor dieſem war es ein Bißthum; jedoch im
Weſtphaliſchen Frieden ward es ſeculariſiret, und denen Schwe
den eingeraumet. Deromaln erkennet ſolches wie das Bremiſche
den Konig von Engelland, als Churfurſten von Hannover, vor
ſeinen Herrn und hat damit gleiche Bewandniß: darinnen iſt

v. Vehrden, nicht weit von der Weſer, die HauptGtadt.
2. Rothenburg und die andern Orte ſind geringe.

V. Das Fürſtenthum Zwenbrückem, in der Unter Pfaltz, an der

Elſaßiſchen Grantze, welches der Pfaltz Graf Cakr Gusrav,
des letztern Konigs Cakori XII. Greß-Water, als er zur

Schwediſchen Cronegebangte, mit zuſelbiger brachte. Solches

beſtehet aus 5. Aemtern. I. Das



D( 2771. Das Amt Zweybrucken.
z. Das Amt Lichtenberg.
z. Das Amt Meyſentheim.
4. Das Amt Landsberg.
5. Das Amt Neuchaſtelh.
6. Ein Theil deremter Guttenberg und Biſch

weiler.
In der Stadt Zwevbrucken iſt ein feſtes Schloß; darauf beſand ſich

der Schwediſche Gouvernernr und Regierung. Gleich wie aber dieſes
Furſtenthum ein Reichs Mannlehn iſt, auf welches die Printzeßinnen
keine Prætenſion zu machen haben; alfo nahm der Pfaltz-Graf,
Gusrav Samuxt. Lroporm, des letztern Konigs GroßVaters Bruders
Sohn, ſo ſich juſt in der Stadt befand, am Heil. z. Konigs-Tag dieſes
Jahres, in eben der Stund, da die Zeitung von mehrbeſagten Konigs
Tod einlieff, Poſſesſion davon. Der neu—-geſetzte Schwediſche Gou-
verneur Poniatowsky, war eben abweſend und machte groſſe Augen,
als er bey ſeiner Zuruckkunfft nichts mehr zu gouverniren fand. Son
ſten iſt zu mercken, daß dieſer Pſaltz. Graf den 2. April 1670. geboh
ren worden, rs96 die Romiſche, Catholiſche Religion angenommen,
und ſich 1706. vermahlet hat.

Jm ubrigen herrſchete ein Konig von Schweden, ſeit der ihm von

denen Standen 1682. zugeſtandenen Souverainité Monarchiſch,
dabey weder die hohen Reichs-Aemter und Reichs-VNathe, noch die
ReichsStande etwas mehr zu ſprechen hatten; wie dann auch das
Axioma der Reichs-Ratht gantzlich abgethan, die hohen Reichs-Aemter
reduciret, und andere Konigliche Rathe verordnet worden. Wann
guch gleich noch. ReichsTage gehalten wurden, war es doch etwa nur
wegen Bewilligung der GeldHulffen uhd Sudſidien, oder Religions
Sachen, ober bey Verfugung neuer Geſetze und Ordnungen zu ſehn.

Jedoch die nunmehrige Konigin hat ſich, um alle Schwierigkeiten wegen
ihrer Secceſſion deſto leichter zu heben, der Souverainité nicht nur
wiederum begeben, ſondern laſt ſich auch eine erwehlte Konigin heiſſen,
wannenhero die Stande des Reichs ihre alte Autoritat wieder erlanget.

Solche

1



278 HB co)Solche ſind Der AdelStand, aus Graſen, FreyHerrrn, Rittern und
dem gemeinen Adel beſtehend. 2. Die Geiſtlichkeit, deren OberHaupt
der Ertz. Biſchoff zu Upfal iſt, und in acht Biſchoffen, verſchiedenen Su-
perintendenten und vielen niedern Geiſtlichen, welche insgeſamt ſonſt
a4ooo. Perſonen ausmachen ſollen, beſtehet. 3. Der Burger- und 4.
der BaurenStand. Der SoldatenStand hat ſich vormahls gleichfals
offters angema ſet etwas zu ſprechen, und wird es ſonder Zweiffel, bey
wieder hergeſtel ten alten Freyheiten noch ferner thun, kan alſo fuglich
als der zte Stand des Reichs conſideriret werden. Die Bauern genieſ
ſen auf dieſe Weiſe in der gantzen Welt nicht ſo viel Freyheiten und Wur
de, als ſie in Schweden zu genieſſen haben, weil ſie ſo wol als der Burger
Stand auf ReichsTagen per Devutatos erſcheinen, daſelbſt ihre gewiſ
ſen Stellen einnehmen, und ihre Stimmen geben. Jede Familie des
hohen und niedern Adels; derer ungefahr in dem Konigreich 1200. ſeyn
ſollen, ſchicket einen Deputirten auf Reichs-Tage. Von der Cleriſey
erſcheinen, nebſt denen Biſchoffen und Superintendenten, gewiſſe Depu-
tirte, und von dem SoldatenStand pflegen ſich die Obriſten, Obriſt
Lieutenants, Majors und Capitains, einzufinden.

Der Konigliche Rath, war das vornehmſte Collegium, und beſtand
aus 20. Senatoribus; jedoch hat der letztere Konig davon viele abſterben
laſſen. Auch iſt unter andern vielen Collegiis mehr, das Executions-
Collegium auf dem Schloß zu Stockholm merckwurdig, und als etwas
ſonderliches zu rechnen, da die Juſtitz ſehr loblich und ohne groſſe Weit
lauffigkeit derer roceſſe adminiſtriret wird.

Wegyen derer TeutſchenSchwediſchen Provintzien iſt noch anzuſuh
ren, daß ein Konig von Schweden ſolche vom Romiſchen Kayſer und dem
Reich zu Lehn getragen. Er ſuhret auf Reichs-und CreyßTagen 3.
Vota, und zwar wegen Bremen zwiſchen Neuburg und Zweybrucken;
wegen Vehrden und VorPommern aber zwiſchen Halberſtadt und Hin
ter-Pommern. So ſchickte auch ein Konig von Schweden dieſer Pro
vintzien wegen die Seinigen zu ReichsDeputationen, und alternirte ſon
derlich wegen Bremen mit Magdeburg im Directorio des NiederSach
ſiſchen Creyſes. Zugeſchweigen, was der CronSchweden, wegen des

Hertzog



GB(o) D 279Hertzogthums Bremen, vormahlig geweſenen Ertz-Stiffts, vor herrliche
Gerechtſame bey dem Dom in Hamburg, ſonderlich aber in der Reichs
Stadt Bremen, zukommen, gleichwie auch das Hertzoathum VorPom
mern die Herrſchafft uber den Oder. Strohm hatte. Doch iſt ein Konig
von Schweden auch jederzeit an die Neichs-Geſetze wegen dieſer Reichs
Lehne verbunden geweſen; ob man gleich ſeine Convenientz in einigen
beſonders ſuchen wollen.

Die Regierung dieſer Teutſchen Lande war ſolgender Geſtalt ver
ſaſſet. Zu Bremen und Vehrden hatte der General. Gouverneur das
OberCommando: denn iſt zu Stade die Regierung geweſen, woſelbſt
ſo wol geiſt- als weltliche Sachen erortert worden, und das HofGe
tichte, wohin die Juſtitz-Sachen der beyden Hertzogthumer gehorten.
Pommern hatte eben dieſe Verfaſſung, nemlich einen General-Gou—-
verneur, eine Regierung und ein HofGericht. Weiln aber Schwe
den, wegen dieſer Teutſchen Provintzien, das Jus de non appellando
hatte, war zu Wißmar ein hohes Tribunal angeleget, dahin von de
nen Teutſchen HofGerichten zu Stade und Greiffswalde die Appel-
lationes ergiengen, von wannen auch nicht weiter an den Konig gegan
gen ward.

Die Einkunffte eines Konlges bon Schweden beſtehen aus denen
BersNutzungen, Forſtereyen, KirchenGuthern, Zehenden, Zollen und
Reichs-Verwilligungeti, wie auch aus denen Domainen. Man hat
beſunden, daß ſich ſelbige bey guten Jahren, da nech alles im Flor ge
ſtanden, auf 14. Millionen belauffen. Die Teutſchen Provintzien und
hiezu noch nicht gerechnet geweſen, und man will, daß fie jahrlich zuſam
men 7. Millionen eingetragen haben; ob ſchon das mei ie davon wie
der auf die Unterhaltung derer Regierungen und Miniſ rorum, dann
die Militz und Fortificationes verwandt werden muſſen. Ein Konig
von Schweden hatte auch Macht, die Licenten, am Uſer und Geſtade
der Pommeriſchen und Mecklenburgiſchen Lande, immer nach ſeinem Ge
ſallen zu erhohen.

Die Macht der CronSchweden war ſehr conſiderable An 1687
hat der Konig reſolviret, daß continunirlich goooo. Mann und oo. Capi-

tal.



280 S(0) Gtal.Schiffe in ſeinen Dienſten unterhalten werden ſolten, damit man in
KriegesLauffen mit 6oooo. Mann und 40. Kriegs-Schiffen agiren, und
das ubrige zur Landes,Defenſion in Bereitſchafft halten konte; in denen
Teutſchen Provintzien hingegen befanden ſich noch beſonders 2oooo.
Mann. Dieſe groſſe Macht kam dem Konig nicht gar ſchwer zu unter
halten, weiln ein jeder im Reich, Geiſt- und Weltliche, Manns- und
Weibs-Perſonen, ein gewiſſes dazu contribuiren muſſen. Von Natur
aber iſt das Reich durch die See und inacceſſiblen Geburge dermaſſen
befeſtiget, daß einem Feind ſehr ſchwer fallet, einen Einbruch zu thun:
wie dann, woferne dieſes nicht ware, die Moſcowiter in dieſem Krieg
nicht viel davon ubrig gelaſſen haben wurden. Es fehlet auch der Cron
an zuverlaßigen Veſtungen ſo wol im Reich, als auch in auswartigen
Provintzien gar nicht, und ſonderlich in Pommern. Die Provintzien ha
ben an vielen Dingen einen UÜberfluß; in vielen andern Sachen hingegen
einen Mangel. Dannenhero hat man ſich ſonderlich bemuhet, die Com.
mercien in guten Stand zu bringen, und befunden, daß die Commercien
mit Engelland am eintraglichſten geweſen, und faſt zwey Drittheil mehr
Geld, als Engliſche Eklecten ins Reich gebrachtz zumahl da man auch
einige Manufacturen in Wollen und Seiden elngefuhret, und alſo den
Abgang der Engliſchen und Hollandiſchen Tucher ſehr gehindert, auch
auf Perſien die Handelſchafft durch Moſcau, uber das Caſpiſche Meer,

ziemlich etabliret hatte. Jedoch hat der letztere Konig die Avantage
des Commercii nicht in Conſideration gezogen, ſondern durch ſein har
tes Verfahren gegen Engelland und Holland, inſonderheit aber durch die
Capereyen ſolches gehindert, mithin ſeinen Unterthanen unſaglichen Scha

den cauſiret.

Des Konigs Prætenſiones ſind nicht ſo gar ſonderbar geweſen, weil
Schweden bey allen Friedens, Tractaten immer heraus bekommen. Als
Pſaltz-Graf prætendirte er unter andern noch auf Julich, Cleve und
Berg, und dann auf die Stadt Bremen als Hertzog von Bremen; wie
dann derſelbe auch wurcklich die Jurisdiction und Hoheit uber die in der
Stadt gelegenen, und zum Ertz-Stifft gehoriaen Guter exercirte, auch
præſtirte die Stadt das Hlomagium affectionis und: Submiſſionis, dem

Konig,
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S iſt die Hartigkeit des Sinnes ſo ſich in Jhro
Mafjeſtat dem letztern Konig von Schweden, Heldenmuthig—
ſten Andenckens, befunden, die Urſache einer groſſen Menge
vergoſſenen Blutes, der Verwuſtung vieler ſchoner Reiche

und Lande, des Verluſtes vieler von ſeiner Crone ldependirten Pro-
vintzien, wie auch des deplorablen Zuſtandes, worinnen ſich gegen—
wartig ſein hinterlaſſenes Konigreich, oder beſſer zu ſagen, das noch
ubrig gebliebene Stuck davon, befindet, mit allem Recht zu nennen.
Solches iſt in der vorhergehenden Hiſtorie, welche man per Modum
Dialogi auszufuhren ſich die Freyheit genommen, zur Gnuge gezeiget
worden, und kein billiger Menſch wird ſich entgegen ſeyn laſſen, daß ſich
die Feder, aus der dieſe Lebens-Beſchreibung gefloſſen, beſtrebet, der
Wahrcheit in allen Stucken Satisfaction zu geben. Diejenigen, welche
zu allen Zeiten aus CakoLo XII. ihren GOtt, ſeine Generals, Offi-
ciers und Soldaten aber zu ihren Schutz, Engeln gemachet, dieweil ſie
ſich eingebildet, es konne die Kirche Chriſti nicht beſtehen, wam ſie nicht
von Mitternacht her defendiret wurde, da doch GOtt unzehlich viel an
dere, weit krafftigere Mittel weiß denen Feinden ſeines Nahmens Ein
halt zu thun, ihnen ein Gebiß ins Maul zu legen, und derſelben Haar
ſchadel zu zerſchmeiſſen, woferne ſich nur die Glieder ſeiner Kirche deſſen
Schutzes wurdig machen, werden allerdings Gifft und Gallenwider die
ſen Tractat ausſpeyen. Allein man verſichert ſie zum voraus, daß
nicht die geringſte Rechnung auf ihre Approbation gemachet worden,
als der erſte Buchſtabe von dieſer Materie auf dem Papier erſchienen.
Seine verblichene Konigliche Majeſtat von Schweden haben Dinge
prætendiret und auszufuhren geſuchet, wozu alle Europæiſche Poten-
taten und Puiſſancen, nur Franckreich ausgenommen; die Kopffe ge
ſchuttelt; und in der Turcken ſind Projecte gemachet worden, woruber
die gantze Welt erſtaunet, dieweil deren Execution zum hochſten Nach—
theil der Chriſtenheit wurde gereichet ſeyn, im Fall ſie von ſtatten ge—
gangen ware. Gleichwohl kunte es Schwediſcher Seits nicht ſo
wunderlich und gefahrlich vorgenommen werden, daß ſich nicht Leute in

Oo Teulſch



Teutſchland hatten finden ſollen, welche es noch weit arger gewunſchet,
indem ſie ſich eingebildet, es konne kein Unternehmen CaRroun XII.
der beſtimmet die gantze Welt zu paaren zu treiben, wider Recht und
Biligkeit lauffen, ſondern der Himmel muſſe ſeine Anſchlage gut heiſ
ſen und ſe undiren. Wie konte ſich demnach dieſes Werckgen, wor
innen die Tugend und ungemeine Qualitaten Jhro Majeſtat des letz
tern Schwediſchen Konigs ſo wol, als auch das, was ſich nicht in ihm
hatte befinden ſollen, deutlich vor Augen geſtellet iſt, Aattiren, ſolcher
Gattung von Menſchen Beyfall zu erlangen, die in einem ſo hohen Grad
verblendet geweſen, und es theils noch ſind; allermaſſen verſichert wer
den kan, daß einige, ſonſt ihrem Stand nach ziemlich angeſehene Perſo
nen, noch bis dieſe Stunde allen glaubwurdigen Nachrichten, die ver
nunfftiger Weiſe gar keinen Zwe ffel mehr verſtatten, widerſprechen,
und des Konigs von Schweden TDod vor eine Fabel halten, in welcher
Betrachtung ſich der Autor dieſes Werckgens recht gluckſelig ſchatzet,
daß er nicht obligiret geweſen, die erſte Bothſchafft davon in eine Com
pagnie zu bringen, allwo etwa dergleichen Kopfſe verſammlet ſeyn mo
gen, dafur haltende, es dorffte das BothenLohn uber alle maſſen ſchlecht
ausgeſehen haben. Ein jeder geruhe nur ein wenig zuruck zu dencken
und zu erwegen, was er von 19. Jahren her vor Prophezeyungen, vor
Draume und dergleichen Dinge en Faveur des Konigs von Schweden
gehoret, von welchen gantz gewiß ein ziemliches Buch geſchrieben werden
konnte, wann ſich jemand die Muhe geben und daruber machen wolte.
Damit aber dieſer Diſcours nicht von Exempeln gantz entbloſſet blei
ben, ſondern gezeiget werden moge, dan ſich Gemuther geſunden, die ih
re Gelubde und Wunſche gantzlich nach denen Schwediſchen Projecten
eingerichtet und ſie noch ubertroffen, kan nicht undienlich ſeyn, wann
einige zum Vorſchein gekommene Dinge angefuhret werden, als wit

damahls der
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Jco) be 291Gluckwunſchender Zuruff
Aus der Aſche des ſelig in GOtt ruhenden Herrn Doctor.

Johann Friedrich Mayhers
beyland Konigl. Schwediſchen General- Superintendentens und

Conſiſtorial.Raths in Pommern und Nugen,

An

Stge  den Swolfften
Der Schweden Gothen und Wenden Konig

udn

Deſſen March fertige armee in Pommern
Bey dem erlebten glucklichen Antritt

Des 1715ten Jahres.
Biß hieher hat mir der OERR geholffen!

Wo iſt der Konig in Schweden?
Lange genug Allerdurchlauchtigſter Cant., hat die Welt fich mit

dieſer Frage getragen, und. alle Antwort, die ihr darauf gegeben worden,
vor vergeblich erklahret. Nunmehro aber, da dein in Morgenland auf
gegangener Stern uns nach Strahlſund in Pommern verweiſet, und
uber dem Hauſe deines getreuen General Duckers ſtehen bleibet, ſo ei
let jedermann dahin, und wie viel ihrer wieder zurucke kommen, die ruf—
ſen einander zu, Da iſt der Konig von Schweden!

Du ſelbſt, Verwunderungswurdiger Held aus Norden, brichſt in
die Worte aus: Biß hieher hat mir der HErr geholffen! Und
da du mit dieſem hochſteerfreulichen Ausruff, das tauſend ſiebenhundert
und funffaehende Jahr anfangeſt; ein Jahr, worinnen dein nach dir ſeuff
zzendes Konigreich auf die Reſtitution des Schwediſchen Gluckes hof—
ſet, und dich deswegen bewillkommet, mit dem Zuſpruch: Tritt her
ein du geſegneter des HErrn warum ſteheſt du drauſſen!
So reget ſich auch meine Mayerianiſche Aſche, und leget aus ihrem verwe
ſeten Staube einen auſrichtigen Gluckwunſch zu deinem, GOtt Lob!
vergnugten, Antrittdieſes Neuen Jahres, zu beinen Fuſſen.
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292 B(0o)Jn meinem Leben, theureſter Monarch, betete ich Tag und Nacht
mit aufgehabenen Handen vor die Wohlfarth deiner geheiligten Maje—
ſtat, und ſo lange ich dich in Bender wuſte, ſo war mein eintziger Wunſch:

Ach! daß doch die Schwediſche Hulffe aus Zion einmahl wie
der auf dem Pommeriſchen Zion hervorragen mochte. Beydes
hat GOtt erhoret und wahr gemachet, darum werden auch dieſesmahl
die Seufftzer aus meiner Aſche bey GOtt keine verſchloſſene Luffte, und

ben dir gnadige Augen finden.
Gantz Europa, groſſer Caknt., wird vor Verwunderung auſſer

ſich ſelbſt geſetzet, nachdem es heiſſet, du habeſt dich wieder in Pommern
eingeſunden, dein Pferd aufs neue beſtiegen, und ſteheſt ſertig, mit dei—
ner machtigen Armée wieder in das Feid zu gehen. Je mehr ſich nun
neidiſche Gemüther bey dem ehemahligen Anſang der Schwediſchen
Campagnen, uber deine Jugend und ermangelnde Erſahrung in Kriegs
Affairen moquirten; deſto nachdrucklicher iſt anjetzo das Bekanntniß,
daß durch continuirliche Abwechſelungen des Schwediſchen Gluckes und
Fortgang deiner Feld-Zuge, die Jugend an Jahren vermehret, in der
KriegsEtfahrung aber dich vollkommen feſte geſetzet.

Dieſem nach mein Konig, olfleriret dir die Manerianiſche Aſche
bey dem Antritt dieſes neu-erlebten Jahres, zu einem unterthanigen
Wiunſche, das Bildnis der Sonnen. Und gleichwie dieſe die Krafſt
hat, auch in die allerklahreſten Augen zu dringen; Alſo ſolle und muſſe
auch deine geheiligte Majeſtat mit denen Strahlen ihres Gluckes, biß an
das auſſerſte Ende der Erden gehen.

Perſtringas jubare viſunr:
Der ESonnengleiche Ruhm den Gosrav Aporrus Thaten

Durch ihrer Waffen Glantz vor aller Welt erlangt
Muß nun und allezeit in Canoro gerathen

Darum weil dieſes Blut mit Helden-Ahnen prangt.
Es erſtaunte meine Aſche auch in der verſchloſſenen Grufft, als in

dem Anfang des verwichenen 17 14ten Jahres, eine tieff-ſinnende Feder,
die unglaubige Welt, von der ohnſehlbahren Gewißheit der Carolini-

ſchen



SB (o0) Hi 293ſchen Retour aus der Turckey zu uberzeugen, ſolgendes in der That
curiöſe Prognoſticon davon darſtellete:

CVm Deo SaAt feLIX Redlt Carolus XII.
In hoC anno no Vo tanDeM ſeptentrlonaLls

redit sVrget Leo.
M. D. CLL. VVlull.

Das iſt:
Mit GOtt kommt der Konig von Schweden be

glucket wieder und in dieſem Neuen Jahre wird end
lich der Lowe von Mitternacht aufſtehen und wieder
kommen.

Noch mehr aber ward meine Aſche genothiget, nach dem Exempel
der Schwediſch-geſinneten Welt, ihre Reflexiones daruber zu machen.
Und da dieſe Prophezeyung wircklich eingetroffen, daß du noch in dem
alten Jahre dich wieder in die Arme deiner getreuen Unterthanen gelief—
ſert, ſo iſt ſolche Retour auch dieſesmahl, bey dem Anfang dieſes Neuen
Jahres das Fundamert meiner Gluckwunſchung unter denen Worten:

Boni Spei!
Es iſt Hoffnung da.

Die Hoffnung ſchien erblaſt als Canm entfernet ware
Fangt aber da Er da aufs neue an zu bluhn;

Und Pommern rufft getroſt Er ſoll in dieſem Jahre
Die Augen aller Welt auf feine Thaten ziehn.

Niemand, Großmachtigſter Held, konte und wolte ſich einbilden,
daß nach deiner Niederlage vor Pultawa, und dem Steinbockiſchen
Malheur in Hollſtein, jemahls wieder eine vollkommene Armée von
Schweden in den Stand kommen wurde, eine Campagne hazardi-
ren zu konnen, und wo mir recht iſt, ſo horete ich in meiner Aſche
dieſes mir unangenehme Echo erſchallen: Da da /das ſebenwir
gerne! Allein getroſt! dieſe Freude uber das Schwediſche Ungluck

Oo 3 wird
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294 V(o) ſwird nicht langer als biß zur Wiederkunfft des Konigs wahren. Und
ſiehe! womit ich mir in der Aſche geſchmeichelt, das iſt auü Pomme
riſchen Grund und Boden wahr worden. Und da deine Majeſtat,
tapfferſter Caki.! vor einer Armẽe von zoooo. Mann, und mitten
unter einer nombreuſen Anzahl behertzter und erfahrner Officiers ſtehet.
So iſt bey dem Antritt dieſes neuen Jahres mein Wunſch, eine Offer-
te der Sonne, unter verſchiedenen NebenSonnen, und mein Abſehen
dabey iſt dieſes, daß du die Sonne, deine Officiers aber die Stellen de
rer NebenSonnen præſentiren mogen, unter der Loſung:

Unum ſumus:
Wir ſtehn vor einen Mann.

Wie ſolt ſich nicht im Glantz der Schweden Sonne zeigen
Und auf dem Horizont in vollen Strahlen ſtehn?

Eh muß ſie durch das Licht der NebenSonnen ſteigen
Als ohne Pracht und Schein des Lebens Abend ſehn.

Und ber ſo geſtalten Sachen, unerſchrockner Canu., hat dann
deine Majeſtat bey dieſem Anfang des 1715ten Jahres, und der be
vorſtehenden Campagne, alle Qualitaten eines wieder aufgelebten
Helden aus Norden. Ja wo du dich wirſt im Felde blicken laſſen,
da wird deine Geſtalt einem Vogel gleich ſeyn, welcher von vorne einen
Adler, von hinten aber einen Lowen præſentiret, mit der Uber
ſchrifft:

Undique Princeps:
Allenthalben Koniglich.

Und die Gloſſe hieruber iſt der Wunſch aus meiner Aſche:
Auf! auf! vollkommner Furſt wer ſolte dich nicht kennen?
Weiléchwerd undReichſtab ſich in deinemNamen nennen

Ja ja du theurer Held eswallet das Geblut
Weil man in deiner Bruſt des Martis WohnPlatz ſieht.

Schweden und Stockholm, mein Konig, wurde ja zwar wohl
lieber ſehen, wann es dich in ſeinen Mauren behalten konte. Allein

der



E(6) 295der Zuſtand der jetzigen Conjuncturen erſordert deine Gegenwart im Fel
de. Deswegen troſte, O troſte doch deine Unterthanen in Schweden,
daß du auch auſſerhalb Landes vor ihre Wohlfahrt zu ſorgen nicht ver
geſſen wolleſt. Uberſchicke ihnen das Bidniß eines Strauſſen, weleher
ſeine Augen auf die Kungen richtet, und die Worte fuhret:

Tuetur, dum intuetur:
Der Anblick beſchutzet fie.

Wird meine Gegenwart gleich jetzt von euch geriſſen
Musß ich dem Leibe nach von euch getrennet ſeyn

So werdich dennoch ſtets an euch gedencken muſſen
Und auch abweſend euch mit meinem Schutz erfreun.

Jch komme auch zu dir, du march. fertige Schwediſche Armee
und da du einen Canorun zum Anfuhrer haſt, auf den du dich in Ren-
contren, Bataillen und andern Occaſionen verlaſſen kanſt: So gra-
tulire ich dir bey dieſem Neuen Jahre, mit dem unausbleiblichen Effect
des Caroliniſchen Deſſeins, unter dem Bilde eines Cornu Copiæ, und
ſetze die Worte daruber:

Nulla hic munerta deſunt:
Hier mangelt nichts.

Wo Can zugegen iſt da wird man Glucke ſpuhren
Und ſein gewaffnet Volck dem Sieg entgegen gehn

Der Stucken Knall wird ſich mit ſolcher Wirckung ruhren
Daß wo das Lager iſt Fortuna ſelbſt muß ſtehn.

An Widerſtand, geruſteter Lowe von Mitternacht, wird es dir bey
der Reſtitution des Schwediſchen Gluckes nicht fehlen. Alleim der
eWunſch meiner Mayerianiſchen Aſche dagegen iſt dieſer, daß du mit der
Tapfferkeit deines HeldenArms, und durch den Muth deiner Armée,
alle Verhinderungen glueklich uberwinden mogeſt. Und die Verſiche
rung deſſen hat die Natur ſchon langſt verſtecket unter dem Bilde des
Fluſſes, welcher altes dasjenige mit ſeinem Waſſer uberſchwemmet, was

m in den Weg geworffen wird, mit der Erklarung:

Evicit
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296 BCo) faEvicit gurge molem:
Er uberſteiget was ihm im Wege lieget.

Daie Hinderuna verſchwindt die man dir denckt zu machen
Und einen jahen Fall des Helden Fuſſe draut;

Dein unerſchrockner Muth wird die Gefahr verlachen
Dieweil der Himmel dich zu neuen Glück geweyht.

Die Welt, großmuthiges Schweden, hat ſich zwar leyder mehr als
zu viel an die Fatalite deines Konigs geſtoſſen! Allein ſie hat nicht
gewuſt, daß, ob gleich ein Fluß ſich offtermahlen mitten in das Meer
ſturtzet, derſelbe dennoch ſeine Farbe, als auch den ſuſſen Geſchmack be
halte. Das iſt, Cani. der XII. hat mitten in denen Schrancken ſeines
Verhangniſſes zu ſeinem Symbolo behalten:

Iln amaro dulcis:
Jn dem bittern bleib ich ſuſſe.

Auf Roſen kan das Gluck der Schweden nicht ſtets gehn
Noch immerzu vergnugt und ohne Sturme ſeyn.

Es pflegen Dornen offt in ſeinem Weg zu ſtehn
Wann auf die Sonne folgt ein duſtrer Wolcken Schein.

Doch muß ein Schwediſch Hertz dem Diamante gleichen
Den auch kein Hammer-Schlag um ſeine Harte bringt

Es muß die FelſenBruſt kein Unglucks-Strahl erweichen
Weil das was heute droht doch morgen Freude bringt.

Erſchrecket nicht, ihr benachbarte Provintzien, die ihr Schwediſch
Blut in die Adern eurer Einwohner, gepflantzet, uber den March des
Konigs von Schweden. Fallt euch gleich der Blitz ſeiner glantzenden
AWaffen in die Augen: ſo wiſſet, es wird ſich derſelbe gegen euch nicht.
anders auffuhren, als die Sonne gegen die Einwohner dieſes groſſen
Erden-Rundes, welche ſich bey ihrem Aufgang gegen dieſelben er

klaret:
os



SDco) hj 297Qouaos aſpicio, foveo:
Wosich beſcheine das mache ich fruchtbar.

Car iſt zum March geruſt erſchreckt nicht die ihr horet
Daß ein geruſter Low von Mitternacht ſich regt:
Denn weil ſein Helden-Hertz den Schatz der Sanfft

muth hegt
Eo wird kein Land von ihm und ſeinem Arm verſtoret.

Aber wie, Held aller Helden, machtigſter Cann! ſiehet dich nicht
meine Aſche an der Spitze deiner Armée ſtehen? Ja, ja, du biſt es, und
weil du durch deine ſelbſt eigene HeldenThaten dir den Nahmen eines
Victorioſi zu erwerben ſucheſt, ſo kan es nicht anders ſeyn, du muſt dei
ne Soldaten ſelber fuhren, und ihre Courage durch deine Exempel un
terſtutzen. Jch will ſagen, du vertrittſt bey der Armee die Stelle des
Morgen und AbendSterns, mit der Loſung:

Sequor præcurro:
Jch gehe vorher und folge nach.

So ſteh dann groſſer CAnn! der Deinen Muth au ſtarcken
Daß dein Exempel ſie als Lowen fechten heiſt.

Damit Europa ſieht aus deinen groſſen Wercken
Daß Schwedens Reiche nur dir Helden-Kinder weiſt.

Derjenige muſte den Konig von Schweden entweder nicht ken
nen, oder niemahls geſehen haben, welcher ſich einbilden wolte, daß der—
ſelbe den Effect ſeines Degens ſeiner Klugheit, Tapfferkeit und Kraff
ten zuzuſchreiben verlangte. O nein! Hieß es bey dem Coxs raxro
Magno, bey Erblickung eines Creutzes in der Lufft: In hoc ſigno vin-
cam, in dieſem Zeichen will ich uberwinden; ſo ziehet auch Can der
xil. ſeinen Degen niemahls aus, als mit denen GOttergebenen Ge
dancken:

Pdop Lub-



298 V(o DSub tuum, ò DEUs præſidium:
O GOTTCt unter deinem Schutz.

Das iſt Canr trotzt den Feind wann ihn der Himel ſchutzet
Und deſſen offnes Aug ob ſeiner Wohlfahrt wacht.

Geſchieht es dann daß gleich ein Ungelucke blitzet;
So ſteht der Held doch feſt und traut auf GOttes Macht.
Jch weiß gar wohl, Groſſer Held, daß der meiſte Theil derer Men

ſchen mit der narriſchen Einbildung ſchwanger geweſen, daßß Bender ein
Sarg, und du darinnen verſchloſſen, das iſt, ſchon lange aus dem Lande
derer Lebendigen hinweg geriſſen wareſt. Meine Aſche trug Mirleiden
mit ſolcher Schwachheit, und ſahe dich auch in denen Benderiſchen Mau
ren als einen Lowen an, welcher zwar ſchlieffe, aber doch die Augen offen
ſtehen hatte, mit denen Worten:

Securus dormio:
Jch ſchlaffe aber nicht recht.

Mein Degen lieat bey mir und ruht an meiner Seiten
Wenn gleich das mude Aug ſich in die Ruſe ſenckt

Eo ſoll inan doch von mir nicht allzuviel erbeuten
Ob man mich gleich im Schlaff zu uberfallen denckt.

Solt es dann nun gleich, O Grofſer Canu, geſchehen, daß du auf
deinem vorhabenden Marche Schwierigkeiten finden muſſeſt, und dir
der Weg zum Sieg ſchwer gemacht wurde, ſo wunſchet dir meine Aſche
eine Beſtandigkeit deiner Großmuth, und dieſes unter dem Bilde eines
Schwanen, welcher unter dem LorbeerBaum ſitzet, und ob es gleich don
nert und blitzet, dennoch getroſt finget, und gutes Muths iſt mit der
Überſchrifft:

Nil fulgura curo:
Was acht ich das Donnern.

Auf! Schweden wo im Glantz dein theurer Konig ſchwebet,/
Und ſich ſein Oelden Haupt umkrantzt mit Lorbeern zeigt/

Da



Ao) He 299Da bluhet auch dein Wohl und weil der Konig lebet
So wird dein Hoffnungs-Baum zu keincm Fallgeneigt.

Nlun ſo fahre fort, Großmachtigſter Konig in Schweden, mit dei
ner Veranſtaltung zum March, lege zum Fundament deſſelben den
Gottlichen Seegen, und meine Aſche ruffet dir zu;

Der Anfang deines Streits ſey GOtt und ſein Gedeyhen
Er fuhre deine Hand uud leite deinen Fuß

Und wenn GoOtt mit diriſt ſo kanſt du dich erfreuen
Dasß man dein Konigs Gluck vollkommen ſehen muß.

Die Gottliche Providence dirigire alles, was du vornimmeſt!
Sie ſeye bey dir in deinem Cabinete, ſie ſtehe zu deiner Rechten im
Gezelr und Lager, ſie asſfiſtire dir auf dem Marche, ſie aſſiſtire dir in
Bataillen und Rencontren. Und iſt dieſer dein Polar-Stern, ſo nimm
die Uberſchrifft daruber aus meiner Aſche:

Fallere neſcia:
Dieſer Stern betrieget nicht.

Und Canu kan nimmermehr des rechten Weges fehlen
Er folget einem GOtt der ihn nicht laſſen kan

Am Ende muß er ſich zu dem vbegluckten zahlen
Deswegen tritt ſein Fuß den Feldzug frolich an.

Du aber Europa, wundere dich nicht, wann du horen wirſt, daß
es von nun an der Konig von Schweden, an Tapfferkeit vielen Helden
der alten Zeiten nach-, oder wohl gar zuvorthun wird. Denn wann
du es nicht begreiffen kanſt, ſo laß dich von der Mayrrianiſchen Aſche
davon anformiren, und wiſſe, daß das Schwediſche Glucke einer Mu
ſchel gleich ſeyn muß, welche nicht eher, als bey groſſen Feuchtigkeiten,
und wenn ein lieblicher Thau vom Himmel fullet, fruchtbar wird, und
die Worte fuhret:;

Tcœcunda ex alto:
Meine Fruchbarkeit kommt vom Himmel.

Von oben wird der Sieg auf Schwedens Waffen eilen
Weil ſelbſt der Himmel Gluck zu deſſen Kriege ſpricht
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Es wird ſich Seegen ſtets mit neuem Geegen theilen
Weil GOtt dem Canoro die Bahn zum Giegen bricht.
Warum aber, O Schweden! reſolviret ſich dein Konig abermahl

zu einer Campagne? Ach wahrhaftig zu keinem andern Ende, als die
Wohlfarth ſeines Reichs und Unterthanen auf einen ſeſten Fuß zu ſe
tzen. O ſo ſiehe dann Stockholm, dieſen Liebhaber derer Volcker, ich
meine deinen Konig, nicht anders an, als einen Adler, welcher ſeine
Jungen aus der Bruſt mit ſeinem eigenen Blute trancket, und ich ſchrei
be aus meiner Aſche die Worte dazu:

Dat ſanguine vitam:
Durch das Blut giebt er Leben.

Das Blut das Cann der Held in ſeinen Adern heget
Wird Land und Untertnan zum Beſten aufgewandt

Weil dieſer Printz ſein Volck auf Adlers Flugeln tragt
So wird ſein Regiment ein Adlers Schutz genannt.

Das eintzige, mein Schweden! welches meine gluckwunſchende
Aſche bey der bevorſtehenden Campagne deines Konigs beſorget, iſt die
ſes, daß die gar zu groſſe Liebe zu ſeinen Unterthanen ihn verleiten moch
te, ſeine hohe Perſon ein und anderer Gefahr zu exponiren. Und je
mehr ich dieſer Sorge nachdencke, deſto mehr Nahrung findet dieſelbe
in dem Bilde einer Taube, welche, indem ſie allzulange uber ihren Jungen
fitzet, ſich ſelbſt verzehret und die Worte fuhret:

Vitam foveo diſcrimine vitæ:
So geht es einem Held der ſelliſt wagt Leib und Leben

Und tritt Gefahr und Noth mit eitel Freude an
Bloß weil die Kuhnheit ſoll däs Leben andern geben

Und in der Ruhe ſie beſtandig ſchutzen kan
Das macht daß Canorvs ſein Leben auch veracht

Und man ihn uberall vorn an der Spitze find.
Er iſts der darum nur nach Blut und Giegen trachtet

Weil deſſen Tropffen dir OSchweden nutzlich ſind.
Aber



GS c0o) bG EJAber wie! wohin verleitet mich die Schwachheit meiner Aſche?
Solte es wohl moglich ſeyn, daß GOtt einen CaRorunm verlaſſen konn
te? Jch ſage Nein dazu. Und da die Schiff-Lente mitten in dem
Sturm auf gut Wetter hoffen, ſo bald ſie nur das ſo genannte Crux am
Himmel erblicken konnen, w wird auch Cani. RII. von den Anblick die
ſes angenehmen LufftZeichens, mitten unter der groſten Gefahr, die
Erhaltung ſeiner Perſon, unter gottlichen Beyſtand profitiren konnen.

Nein nein Caxx kommt nicht um OOtt ſaſt den Held
nicht fallenEr weichet nicht vondem der ihm beſtandig bleibt.

Man laſſe immerhin Canonen-Donner knallen
Genug daß Caxx ſich doch unuberwunden ſchreibt.
Nunmehro, groſſer Cann, ſchweiget meine Aſche. Jch aber

werde nicht ſchweigen, ſonden mein Mund wird Tag und Nacht ſeuff—
tzen, daß der Himmel deine Perſon erhalten, dein Reich und Land, nach
ſo viel ausgeſtandenen Trouolen wird erquicken, und dich mit Seegen
von oben her, an Seele und Leib, Kraffien und Gemuthe beglucken

wolle.Getroſt behertzter Cann, das Glucke dient den Kuhnen

Geh unverzagt zum Streit behaupte deinen Krieg!
So wird du Lorbeer-Krantz in ſtetemWachsthumgrunen:

Auf einen tapfern Krieg folgt ein volllommner Sieg.

Reflexiones uber dieſe Einfalle.
Es pfieget ſonſten die Aſche derer Verſtorbenen die Ruhe und den

Frieden zu lieben. Dieſe unruhige Theologiſche Maherianiſche aber,
gedencket nicht das geringſte vom Frieden in ihrem gantzen Diſcours,
ſondern will immer marchiren, kriegen, ſtreiten und Blut ſehen. Gleich
wohl hat dieſelbe ſich von ihren Augen entſetzlich betriegen laſſen, indem

ihr dieſelbe Jhro Majeſtat den Konig von Schweden, a la tete einer
Armée von zoood. Mann, offenſivé agirende, vorgeſtellet, welches
eben ſo wenig wahr geweſen, als die andern Wunſche, Zuruffungen und
Prophezeyungen eingetroffen ſind.

Pp z An



zo2 B6) fa am νAndere haben damahls, als der Konig zu Strahlſund angelanget,
in ihrem Gehirne eine Medaille ausgebrutet, deren Groſſe wie ein Gul
den geweſen ſehn, aul der einen Seite drey Konigliche Perſonen gegen
einander in einem Driangel geſtanden und mit entbloſten Sebel und
Degen auf ein A furieuſemein gehauen haben ſollen, in welchem die
Buchſtaben P. S. in einander geſchiungen zu ſehen geweſen. Der Mit
telſte hatte eine Polniſche Mutze, und auf derſelben eine Crone gehabt.
Der zur rechten Hand ware eine lange Perſen, in eigenen Haaren, und
truge auch eine Crone auf dem Haupt: Der hingegen zur Lincken eine
kurtze Perſon, aufhabend eine kleine Zopff-Peruque, ebenfalls eine
Crone auf dem Haupt. Alle drey ſtunden in ihrem Harniſch, nur daß
ein jeder einen jonderlich fliegenden Talar anhabe. Jn berſpectiv
von ſerne kamen uber einen Berg zu beyden Seiten zwey Perſonen
hervor, und zur Rechten ein langer Mann mit einer doppelten Crone
auſf dem Kopff, der einen Pallaſch in der Hand und hinter ſich viel Volck
habe. Der Andere zur Lincken ſeye etwas kleiner, deſſen Crone gleich
ſam wie ein Schiff formiret, hinter ihm viel Schiffe, davon die Flag
gen uud MaſtBaume zu ſehen, lind dieſe beyden ſchienen als. wann ſie
mit groſſer Behandigkeit auf die Drey loß eileten. Unten ſtunde
dieſesh;

Einer vor Drey und Dreh vor gle.
Auf der andern Seite der Medaille ware ſolgenoe Schrifft ju

leſen:

POLEN HALT VVACAT
PREISSEN NIMB DICI NACTSCHVVEDEN XOMBT uIT Mac—-r.
MosGau NICHT DRUBER LACHT

MIT DÆNNEMARCK VVIJRDS AusGE-
MACHT.

Unten die Jahr Zahl ADCCXIV.
Fer



Gcs) G 303Ferner iſt eine Medaulle gröſſer als ein Speeres. Thaler zum Vor

ſchein kommen, auf deren einen Seite zu leſen geweſen:

ICH BlN Aus BENDERN,NuNMEHRO vviRD Sic-S ENDERN,
MiT POHLEN Hab ICEA FRIED GEMACHT,
SACEASE UND DÆNE NIMB DICEI INACHT,
BRANDENEBERG HALT GUTE VVACEI.
ICHVVILLSEHEN, VVASMOSCAUMACHT.

Auf der andern Seite ſtehei folgendes mit einem Lorbeer/Krantz

unnvunden:SCLEEsIEN. SOEI MC NAÆHREN.
N SACHSEN VVILL ICES VERZERREN.

Aus welchem allen klarlich erhellet, daß die Schwediſchen Geſin
neten gantzlich gehoffet, es werde der meiſte Theil Europæ umgekehret
und rrüniret· werden. Zu dem Ende bildeten ſie ſich ein und publicir-
ten, Franckreich, ChurColln: und Bayern hatten dem Koönig von
Schweden xoooo. Mann offeriret; eine aus der Turckey kommende

Schwediſche Arwee, und die in dem Zweybruckiſchen angeworbene
Troupen, belieffen ſich auf oooo. Mann, was ſich aber in Strahl
fund und auf der Jnſel Rugen befande gegen rgcoo. Daß demnach
der Konig gegen 115000. Mann zuſammen bringen wurde, ohne was
noch etwa von andern Potentzen dazu ſtoſſen mochte; und des Jahrs zu
dor, nemlich M DCC XIII. wurden eben dergleichen Dinge ſpargiret,
wie dann auch eine, das nurerwehnte Jahr vorſtellende Prophezeyung
ans Tageicht kain, die alſo lautete

Dann VVlrd flCh Die Noth erſt reCht anheben.

Folgende piécs ward gheich zu Anſang des 171 glen Jahres aus

geſtreuet;
Veri-

 ννν
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RELATIONVWon einemcourieuſen und remarquablen Traum

Welchen der
CTurckiſche Kuhſer

ACcHME T.Seiner Koniglichen Zeqeſtat von Schweden

CAROLO.XII.Säit dem derſelbe
Das Turckiſche Territorium

verlaffen JJ

auf ſeinem Schloſſe oder verail gehabt.

Nach dem Curckiſchen Exemplar gedruckt.
J

Kaum hatte Sr. Majeſtat der Konig in Schweden den Auſbruch
aus Orient im verwichenen Jahre vor:ſich gehen laſſen, ſo verſpuhrton
ſchon die Turckiſche Miniſtri an dem Sultan eine Zuneigung zur Melan
choley, oder daß ich beſſer rede, eine gantz beſondere Liebe zur Einſamkeit.

Jhrer viel hielten davor, daß der reſolvirte Krieg mit denen Ve
netianern Urſach an dergleichen Sorgens-vollen Gebancken ware.

Andere meynten, es ware darum der Sultan ſo mißvergnugt, weil er
vielleicht befurchtete, es mochte Sr. Majeſtat dem Kong von Schwe
den nicht Ehre genug von der Pforte wiederſahren ſeyn. Und noch an
dere glaubten, daß die Urſache ſolcher Schwermuthigkeit der aufrichtigen
Begierde des Sultans zu Wiederherſtellung des Schwediſchen Glu
ekes zuzuſchreiben ware, welche Letztere den Zweck vollkommen getroſ

fen
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fen hatten; zumahl da man mehr als einmahl, wann der Sultan ſich
in ſeinem Cabinet allein befunden, von ihm die Worte erſchallen horen:
Ach Mahomet! daß es doch dem Konig Caß1 wohl
gehe.

Unter andern Merckwurdigkeiten ſolcher Sultaniſchen Conduite,
meritiret in etwas genauere Conſideration gezogen zu werden derjeni
ge Traum, welchen der Sultan ohngeſehr 8. Wochen, nach der Ko
niglich, Schwediſchen Retour aus Orient, von Sr. Majeſtat dem Ko
nig von Schweden zu Conſtantinopel in ſeinem Serail gehabt, und wo
mit es ſich alſo verhalten:

Ohngefehr gegen Mitternacht kam es dem Sultan in dem Schlaff
vor, als ob er mit Sr. Majeſtat dem Konig in Schweden, importan-
ter Affairen wegen, in einem Geſprach ware; und weil derſelbe auf ein
mahl ſein a Dieu nahm, ſo brach der Erſtere mit ſtarcker Stimme in
die 9. Worte heraus; Ja ja Konig Canr, es bleibe bey der
Abrede.

Dieſe Worte horete der in der Anti. Chambre liegende Cammer
Diener gantz genau. Weil es ihm aber nicht erlaubet war, in des Sul—
tans Schlaff. Gemach zu gehen, ſo horchte er nur an der Thur, ob der
ſelbe eiwa wachete und ſeiner begehrte. Allein wie alles ſtille war, er
auch merckte. daß ſich der Sultan in einem tieffen Schlaff beſfand, ſo
gieng er mit fchten Schritten wieder in ſein Bette, unwiſſend, daß jener
mit einem ſo wichtigen StaatsTraum interelliret ware.

Jnzwiſchen continuirte der Sultan ſeinen Schlaff, und es dauch
tete ihn im Traum, als wann er auf dem Vucken eines Lowen getra—
gen, und in dem Begrabniß derer Schwediſchen Konige niedergeſetzet
wurde. Als er nun eine Viertel-Stunde aullda geſeſſen, ſo verwandel
te ſich dieſer TodtenProſpect in ein anſehnliches Gemach, worinnen
Stuhle und Tiſche parat ſtunden, und die Thur zum Eingang offen

w ar. Er ſahe ſich in dieſem Zimmer mit Verwunderungs-vollen Augen
umher, und ward endlich gewahr, daß Sr. Majeſtat der Konig von
Schweden, in vollen martialiſchen Habit, zu oberſt an dem Diſche

Oq ſaß,



306 Gi(0o) Gſaß, die eine Hand unter dem Kopff, die andere auf den Degen hielte,
und dabey in tieffen Gedancken war.

Dieſer unvermuthete Anblick verurſachte bey dem Sultan ſo fort
einiges Nachdencken; zumahl da er gantz genau erkannte, daß es derje
nige Konig ware, welcher ſich, ſeit der Pultawiſchen Schlacht, zu Bender
aufgehalten. Dieſemnach hatte er vollig in Willens denſelben anzure
den. Jndem er aber ſolches bewerckſtelligen wolte, ſo ſahe er, daß 12.
Perſonen, in Koniglichen Habiten, mit gravitatiſchen Minen, in das Zim
mer traten, und Platz an dem Liſche nahmen.

Er, der Sultan, hatte dieſe eingetretene Helden unmoglich erken
nen konnen, wann ſie nicht die Nahmen ſelbſt in einer Uberſchrifft uber
ihren Hauptern mit ſich geſuhret. Und alſo bemerckte er, daß eilffe
davon diejenige Konige waren, welche bey ihren Leb-Zeiten Cakorr ge-
nennet worden, und in der Ordnung vor den jetzt-lebenden Konig in
Schweden regieret hatten; der Zwolffte aber der Welt/beruhmte Gu-
srAvus Aporpnus ware. Er ſtutzte anſanglich uber die Ankunfft die
ſer Schwediſchen Konige, und kunte ſich auf keine Weiſe beſinnen, wie
er in dieſe Geſellſchafft grkkommen; Endlich aber faſte er im Traum ei
nen Muth, den Ausgang davon zu ſehen, und dazu encouragirte ihn
eine Stimme, welche ihm zurieff: Expecta Achmet, hic Tibi re-
præſentabuntur futura, d.i. Warte Achmet dann hier wirſt
du zukunfftige Dinge ſehen.

Bald hierauf ward er gewahr, daß die verſammleten Helden mit
ſtarren Augen Cakorunt XII. betrachteten, die Kopffe ſchuttelten, und
ſattſam zu erkennen gaben, daß ſie Luſt hatten, ſich mit demſelben in ei
nen Diſcours einzulauen. Und es wahrete auch nicht lange, als ſolche

Unterredung alſo vor ſich gienge.

Carl J.
Wie ſo! Jhr Edlen Helden, was ſollen wir gedencken, daß unſer

Naachſolger, der Zwolffte Cann., detgeſtalt mit Gedancken uberſchuttet,
und dem Anſehen nach voller Sorgen iſt?

Carl XII.Das machet das Verhangniß.

Carl



 (o 307Carl I.Er redet von einem Verhangniß, Jhr Helden! und wo dieſes re
gieret, da pfleget es offt an guten Rath zu ermangeln; derowegen laſſet
uns ihm damit an die Hand gehen.

Carl XII.
Jch will es ſehen.

Carl II.
Wer dem andern rathen ſoll, muß zuvor deſſen Zuſtand wiſſen.

Woſerne es euch demnach beliebet, Zwolffter CaRL, So entdecket
uns die Urſache, warum ihr euch in ſolcher Schwehrmuth befindet.

Carl Xll.
Fraget die Wahlſtadt bey Pultawa.

Carl lil.Die war voller Leichen. Dooch ſie ſind begraben, das Ungluck
uberſtanden, und alſo durffet ihr euch mit vergangenen Sachen nicht
mehr qualen.

Carl XII.Und doch krancket mich das Andencken.

Carl iV.Dieſes uſet ihr verbannen, und auf eine rechtſchaffene Reyange
gtdencken.

Carl. Xll.
Acch wie getne wolte ich!Eari V.

Dem Vermuthen nach, werdet ihr ja zu Bender und Conſtantino
pel dazu ſolche Anſtalt gemacht haben, daß euch die Kevange nicht
wird fehlen konnen.So bald ider Zwolffte Canridieſe Worte horete, ſahe erſich mit

etwas muntern Aungeſicht in dem Samach um, und als er von wei
ten des Sultans anſichtig ward, ſo brach er in dem Seufftzer aus:
Ach Ottomann! Ottomann! halt deine Parole!

Der Schall dieſes Seufftzers fiel dem anweſenden Sultan mit
ſolcher Force in die Ohren, daß er mit lauter Stimme antwortete:

Oq 2 Ehe



zog S(o) hiEhe ſoll ACIMET ſeinen Thron verliehren als die Zuſage
brechen die er euch mein Konig gegeben. Verlanget inr eine
nochmahlige Verſicherung ſo reichet mir euren Degen damit
ich meine Adern damit eroffnen und euch die gethane Pro—
meſſe mit meinem Muſelmanniſchen Blut auf das neue un
terſchreiben moge.

Dieſe penetrante Confirmation der Sultaniſchen Aufrichtigkeit
ſand einen ſo groſſen Ingreſs, in dem Gemuth des Zwolfften CaR1s,
daß er ſeinem Degen auszog und denſelben bloß vor ſich auf dem
Diſch niederlegte, mit denen Worten: Nun ſtehet es gut um mei
ne Sachen.

Die Anweſende Helden bezeigten gleichfals hieruber eine ſolche
Vergnugung, daß ſie ihre zuvor unterbrochene Diſcourſe wieder.
anfiengen.

Carl VI.
Die gute Verfaſſung, Zwolffter Can eurer Sachen, und der

favorable Fortgang derſelben, beſeelet auf das neue unſere Geiſter.
Als ihr noch in eurer Wiege laget, ſahen wir euch an, als einen Fort
pflantzer der Schwediſchen Ehre; da ihr den Thron veuieget, waret
ihr in unſern Augen ein wurdiger Nachfolger eurer Bahren; und
als ihr zum erſtenmahl zu Felde gienget, betrachteten wir euch nicht
anders, als einen ſolchen Held, der es uns in der Tapfferkeit weit,
weit zuvor thun wurde. Carl Xli

Dieſes war auch mein Vorſatz. Aber ach! er iſt unterbrochen.

Carl VII.
a

Nicht unterbrochen, ſondern nur in etwas aufgehalten.

arl XII.uudDieſe Erkahrung troſtet michCarl Vt.
Sie muß ecapable ſeyn euren Degen noch einmahl ſo ſcharff zu

machen, als derſelbe zuvor geweſen.

Carl



D (0) a 309Carl XII.Wenn nur der Himmel meinen Arm wieder ſtarcket, und meine

Zauſt wieder ſtreiten lernet. Ach Ottomann! Ottomann !unter
ſtutze mich.

Der Sultan, welcher diefen Zuruff gar wol verſtehen kunte, griff
in Schlaff an die Seite, und meinte allda ſemen Sabel zu finden.
Allein weil er ihn nicht fand, ſo reckte er ſeine Hand in die Hohe und rieff:

Jch will es thun ſo wahr ich aCnMET heiſſe.
Dieſe abermahlige Reſolution des Sultans gefiel dem Zwolfften

Canu ſehr wohl, daß er von ſeinem Stuhl auſſprang, dem Sultan die
Hand gab, und ſagte: Vergiß nicht was du mir verſprochen;

Hiemit ſatzte ſich der Konig nieder auf ſeine Stelle, und ſprach; Jhr
Helden was haltet ihr von dieſem Bundniß?

Carl LX.Wir preiſen die himmliſche Regierung, und loben die Ottoman
niſche Aufrichtigkeit,

Carl XII.
Was aber, ihr Helden, meinet jhr, ſolte es auch wohl recht ſeyn,

daß ich mith mit einem Mahoinetaner allüirt habe?

Carl X.und warum ſolte man euch deſſen verdencken? Wann ihr bey

Chriſten keine Hulffe finden konnet, o habt ihr ja dieſelbe bey einem
Durcken ſuchen muſſen.

Carl. Xll.Und bey demſelben hab ich ſie auch gefunden.

.ſ. Carl XI.Gʒlaubet ihr dann mein. Sohn, daß ihr von ohngeſahr in die Tur
ckey kmmen ſeyd.? O nein, ſondern es.iſt mit gutem Bedacht geſche
hen, und die gottliche Direction hat ein ſonderbahres Geheimniß hinter
eurem Verhangniß und Ungluck verſteckt gehabt.

CCarl XII.
Es hat mich ſelbſt gewundert, daß ich in Orient ſo viel Hofflichkeit

geſunden.

r Qaz GuſtavJ

J

T——
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zio GBco) GGuſtav Adolph.
Eben daraus konnet ihr ſehen, was die Hand der Gottlichen All—

macht dabey gethan habe: Dann dieſe iſts, welche die Hertzen der Mu
ſelmanner gantz verandert, und da ſie ſonſt Feinde derer Chriſten ſind,
ſie ſich vor Freunde gegen euch erklahren muſſen.

Carl XlII.Es iſt wahr, ich muß die Pforte ruhmen, denn der Sultan hat
ſich gegen mir aufgefuhret, wie ein nonnetter Potentat. Er hat mich
meinen Feinden nicht ausgeliefert, ungeachtet man ihm daſur viel Geld
geboten, es auch allerdings beh ihm geſtanden. Er hat mich ſeit mei—
nem Auffenthalt tractiret, wie es ein Koniglicher Gaſt prætendiren
kan. Er hat ſeine Miniſtros degradiret, um nur mein Intereſſe zu
befordern. Mit einem Wort, ich bin mit der groſten Satisfaction und
Hoffnung aus Orient abgereiſet.

Der Sultan, welcher dieſen Ruhm und Lob,Rede des Zwolfften
Canus ſehr wohl verſtand, empfand bey ſich daruber eine ionderbahre
Vergnugung, daß derſelbe ſo wohl bey ihm tractiret worden. Und
weil er in denen Geſichtern derer andern Helden verſpuhrete, daß ſie
ebenfalls eine gute Meinung von ihm hatten, ſo nahete er ſich zu dem

Tiſche und ſprach: Hier ihr Nordiſchen Helden!ſtehet der auf
richtige Freund eines Rlten Canus. Jhr aber Zwolffter Cann.
habet von der Pforte nicht mehr aenoſſen als es die Schüldig
feit derſelben erfordert hat euchzu offeriren. Woferne ihr
aber meine euchverſprochene Treu auf die Probe ſtellen wollet
ſo eroffnet eure Campagne, was ſoll es gelten ich will bewei
ſen daßich nicht vergeſſen wasicheuch verſprochen habe.

Denen ſumtlichen anweſenden Helden gefiel dieſe Ottomaniſche
Declaration ſo wohl., daß ſie :ſich nicht nur atigenſcheinlicb dabuber
verwunderten, ſondern auch:heimlithe Raiſonniements daruber com-

municirten.Mittler Zeit war der Zwolffte Cani  wieder in tieffe Gedancken

verſallen, und da ſich die anweſende Geſellſchafft nach ihm umſahe, er
ſchrack ſie, daß er abermahls auſſer ſich ſelbſt zu ſeyn ſchiene, kunten

aber



G(o hBo zrraber nichts anders von ihm horen, als die Worte: Es iſt Zeit! Es
iſt Zeit! Anfanglich wuſten ſie nicht, worauf ſie ſolches deuten ſolten,
weil er aber ſolchen Ausruff wiederholete, und zugleich ſeinen Degen wie
der entbloſte, ſo merckten ſie, daß er mit Sorgen wegen ſeiner Campa-
gne occudiret ware; deswegen ſuchten ſie ihn behertzt zu machen, und
zwar mit olgendem Diſcours.

Guſtav Adolph.
Freylich iſt es Zeit, mein Sohn, daß ihr euren Feinden mit gewaff

neter Hand entgegen gehet. Aber warum ſeyd ihr dabey ſo voller Sor
gen; Wiſſet ihr nicht, daß die Freymuthigkeit einen Helden machet?

Carl XlIt.
Jch weiß es wohl. Aber betrachtet die Verfaſſung meines Krieges.

Jch habe nicht einen, ſondern viel Feinde. Solte ich dann bey dem An
tritt meiner Campagne wol ohne Sorgen ſeyn konnen?

Carkt XI.Ach mein Sohn! je groſſer die Noth, je naher GOtt. Und da ihr
viel Feinde habet, ſo halte ich allerdings davor, daß ihr auch von GOtt
vielen Beyſtand haben werdet.

Carl XII.Wann ich dieſe Hoffnung nicht hatte/ ſo wurde ich mich nimmermehr
reſolviren konnen, meinen Degen auszuziehen. Das Vertrauen hinge
gen auf die gottliche Acliſtentz machet, daß ich dieſen Augenblick den
Schluß faſſe, nicht die geringſte Furcht vor meinen Feinden zu empfinden.

C ILXIaarHas habt aihr auch nicht nothig, die Ottomanniſche Tapfferkeit
wird ſchon im Stande ſeyn, daß ſie euch die Balance wider eure Feinde
halten konne.

Carl XII.
Gie iſt ſtarck genug dazu.

Carl XI.Beirachtet ihr eure Unterihanen, ſo ſind ſie ja getreu gegen euch ge
ſinnet, und alle Stunden bereit, Gut und Blut vor euch herzugeben. Ge
wiß, wann ſich ein ſtreitender Konig ſo quf ſeine Unterthanen verlaſſen kan,
ſo gehet er mit Luſt ins Feld.

Carl
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Carl XII.Meine Unterthanen haben ſich Zeit wahrenden Krieges redlich ge

gen mich auſgefuhret, und ich wunſche nichts mehr, als daß ſie durch
meine ſiegreiche Fauſt, nach uberſtandenen Troublen, mit einer beſtan
digen Ruhe mogen erquicket werden.

Carl VIII.
Daqzu wird es auch kommen, ehe es aber geſchiehet, ſo werdet ihr

euren Degen noch mehr als einmahl blutig machen muſfen.

Carl Xlt.Und wann es auch zehnmahl ware. Sehet hier in meinen Adern
iſt kein BlutsTropffen, welcher nicht vor Begierde wallet zu ſtreiten, und
was ſaume ich mich lange? Es iſt Zeit! Es iſt Zeit!

J

Carl VII.Es iſt wahr; abſonderlich da ihr Feinde vor euch habet, welche ſich
nicht nur flattiren, ihr wurdet, euch euer Tage nicht wieder im Felde ſe
hen laſſen; ſondern auch, da ihnen dieſe Flatterie mißlungen, auf nichts
anders dichten und trachten, als daß ſie die hervornahende Sonne eures
Gluckes mit neuen Trauer-Wolcken verfinſtern mogen.

Carl XlIlI.O! das ſoll ihnen nicht gelingen. Sehet dort vorne iſt mein Schutz
GOtt. Hier ſtehet mein Freund der Sultan, und da bin ich ſelbſt. Wir
Drey wollen gegen drey Feinde gehen. Wer weiß, was mein GOtt vor
Gedancken bey denen Rathſchlagen meiner Feinde hat.

Carl VI.Recht ſo, edelmuthiger Konig, denn das Ver dandiß, welches ihr
mit dem  Himmel habt, machet euch großmuthig. Gebrauchet dieſe Groß
muth, ſo wird es euch weder an Rathſchlagen, noch euren Degen, an durch
dringender Scharffe fehlen.

Carl XII.Jch muſte nicht Cant heiſſen, wann ich nicht großmuthiges Geblut

in meinen Adern hatte.

Carl V.Darauſ verlaſfen wir uns auch, und ſind noch niemahls beſorget ge
weſen, daß ihr euren Krieg nicht mit ihnen ausfuhren wurdet.

1

Carl
J
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Er iſt vor einem Konig angefangen worden, ſo ſoll und muß er auch

Koniglich hinausgefuhret werden.

Carl IV.
Dieſe Ehr-Begierde habet ihr von euren Ahnen und Vorfahren

geerbet, ſetzet ſie fort, ſo wird der Thron von Schweden „ſo lange die
Welt ſtehet, Ehre von ſeinen Beſitzern haben.

Carl XII.Biß. dato hat die Welt noch nicht Urſache gehabt anders zu
raiſoniten.

Carl III.
Es muß auch nicht ſeyn. Wir haben unſer Lebelang nach Ehre

geſtrebet, und iſt gleich unſer Degen dabey blutig worden, was ſchadet
es? Es hat doch der Gluckes-Stern die Ufer unſerer Keſidentz mit
Lorbern und SiegesPalmen geſchwangert.

Carl XII
O gluckſeliger Stern! Und was ſolte ich mir wohl mehr wunſchen

als die Couleur derer Helden an mich zu nehmen.

Carl II.Jrbr habet die Proben davon ſchon zur Gnuge bewieſen, deswegen
werdet ihr auch nun nicht verzagt werden, da ihr euren Krieg auf das
neue fortſetzen ſollet.

Carl XII.
Daß ich nicht verzagt bin, ſollen meine Feinde ſchon gewahr werden.

Carl J.
Der Himmel gebe, daß euch in dieſer eurer bevorſtehenden Cam-

pagne;, der Weg zu eurem Glucke gebahnet werde.

Carl XII.
Zum iwenigſten werde ich Leib und Leben daran ſetzen.

Guſtav Adolph.
Nun ihr Helden, urtheilet von unſerm Nachfolger, ob er mit Recht

die Schwediſche Crone trage oder nicht. Doch was ſrage ich lange?
Es kunte dieſelbe auf kein Haupt wurdiglicher geſetzet werden, als auf
das Haupt unfers Zwolfften Canus.

Rr Carl



z14 Bco)Carl XII.Aber nunmehro, wertheſten Freunde und Vorſahren, bin ich beſorgt,

womit die Treue und Aufrichtigkeit der Ottomanniſchen Pforte, die uns
dieſelbe erweiſet, werde konnen recompenſiret werden?

Dieſe Rede war in denen Ohren der anweſenden Geſellſchafft von
ſolcher Conſideration, daß einer den andern deßſalls conſulirte, aber kei
ner darauf antworten kunte. Der Sultan, welcher es auch gar wohl
verſtanden, wolte ihnen dieſe Sorgfalt benehmen, und ſagen, daß er
deswegen keine Prætenſion an Schweden machen wolte. Allein in
dem er zu reden willens war, ſo kam ein Engel von oben herunter ge
fiogen, und uberreichte demſelben einen Brief, worauf folgende Worte

ACHMETTua converſio erit Tibi remuneratio.
GOtt hat den Zwolfften Canm in Orient geſchicket

Der Schweden Chriſtenthum bricht dir die Bahn zum
LichtDenn nunmehr iſt die Zeit einmahl herben gerucket

Da Mahomet verfaut und man von Chriſto ſpricht.
Der Sultan ſtutzte uber dieſes unvermuthete Prognoſticon, und weil

er von Natur ein eyfriger Mahometaner iſt, ſo wolte er ſich nach der Seite
wenden, den empfangenen Brief zu verbergen, ſtieß aber von ungefehr an
das Bette, daß er davon erwachte, und alſo war des Traumes Ended

Waunderſam iſt es, daß keiner von dieſen Zwolffen, von ſo langer Zeit
her in tieffſter Ruhe liegenden Helden, Canoro XII. nicht den geringſten
Rath gegeben, daß er auf einen billigen Frieden hatte bedacht ſeyn, und
dadurch weitern groſſen Schaden, und den ferneren Kuin ſeiner Lan
de verhuten ſollen. Doch der Traum iſt von einer Schwediſchgeſinne
ten Feder erdichtet, von denen alle Friedens-Neigungen verbannet ge-
weſen ſind. Des Autoris Hauptlntention mag geweſen ſeyn, Carois
Rll. mit der Pforte geſchloſſene Alliantz zu rechtfertigen, und er ſaget,
ts habe ihm nicht verdacht werden mogen, daß er Hulffe bey denen Dur

cken



Hi60) hi ztzcken geſuchet, dieweil er ſolche bey Chriſten nicht finden konnen. Allein
wie will Chriſten zugemuthet werden, denenjenigen hutffliche Hand zu
bieten, welche in ihren Ptojecten und Prætenſionen die Billigkeit ſaſt
gantzlich auf die Seite ſetzen; und ſolche Dinge muſſen allerdings bey
Barbaren geſuchet werden, als wie die Turcken ſeyn. Ob der Aufent
halt, den Jhro letztere Konigliche Schwediſche Majeſtat in der Turckey
gemachet, denen Mahometanern Luſt zum Chriſtenihum inſpiriret, muß
fich noch zeigen, biß hieher iſt es nicht zu urtheilen, und man hat Urſache
zu wunſchen, daß ſie nicht etwa eine ublere Conduite, als zuvor von
denen Chriſten geſchopffet haben mogen, allermaſſen ſie vlele Intriguen
und verkehrte Unternehmungen von denen Schweden geſehen, da man
doch unter Heyden inſonderheit alles, was nur den geringſten Anlaß zu
einer Aergerniß geben kan, mit aller Sorgſaltigkeit vermeiden ſolte.

Zu wunſchen ware, daß Jhro Majeſtat der letztere Konig von
Schweden Gelegenheit gehabt, ſeinen Heldenmuth und unerhorte Cou-
rage, wider die Feinde des Chriſtlichen Namens anzuwenden, oder ge
gen diejenigen employren wollen, welche von langen Zeiten her ihr
Dichten und Trachten ſeyn laſſen Kuropæ Feſſel anzulegen. Wiewol
es nun nicht geſchehen: ſo meritiret dennoch der Name dieſes Helden
und Lowenmuthigen Konigs in einem unſterblichen Andencken erhalten
zu werden: Dannenhero wollen wir noch etwas an dieſes Werckgen
fugen, welches zu Helmſtadt heraus gekommen, genannt das

Gedachtniß

CAROL Ides XII.Konigs in Schweden.
Arma in Poloniam.

Feldzug Cakorn des XII. durch Liefland in Polen.
1. Quid juvant durum properare fatum!

Wes hat geholffen, und was hüfft nun mein Krieg in Pohlen, Au-
svsro den harten Gang aus ſeinen Pohlniſchen Reich zu

Rr 2. weiſen?
J



zis VB(weiſen? Jhn von den, Thron, Stanislaum darauf zu ſetzen! Alles
uniſonſt. Was hiſſts auch mir ſelbſt da ich dadurch meinen eige
nen harten Gang aus melnen Reich nach der Turckey zu fliehen, ja
gar zu meinen jetzigen Unfall, durch den Krieg befordert habe!

2. Ne te fractu optimo frauda laborum.
Beeſſer ware geweſen, den Krieg in Liefland zu endigen, und mein ei

gen Schwediſches Reich in Ruhe und Frieden zu regieren. Durch
Friede ware meinem Lande gerathen geweſen: der Krieg hat
mich um mein Land und faſt um mein Reich gebracht. Nun
habe nichts mehr in meinem Reiche zu gute auch alle ſchwere Muhe
und Arbeit auſſer Reichs iſt vergebens.

Expeditio in Saxoniam.
Die Waffen aus Pohlen in Sachſen.

3. Non flexit humeros molis immenſæ labor.
Was helffen nun die zwey ſchweren Steine die ich in Sachſen

durch meiner Arrne Hulff, auf meine Schultern geladen: Aucu.
srun zum Revers zu zwingen die Cron in Polen gantz zu ver
laſſen und Stanislao zu cediren, zu gleich Millionen an Contribu-
tion aus Sachſen zu heben? Nun alles nichts.

Beltum in Moſcos.
Zug aus Sachſen nach Moſcau.

4. Poſſe cœlum viribus vinci ſuis didicit ferendo.
Es beredete mich damahliges Gluck, nach ſolchen behden Ausſuh

rungen in Pohlen und Sachſen, ich wurde auch meinen andern Feind
den Czaan, mit meiner Macht konnen vom Thron bringen; wagte
es alſo, meine Armte aus Sachſen gantz oben hinauf nach Moſcau
zu fuhren, nicht eingedenck ſeyende, daß dort der kalteſte Norden wurde
mit Lufft und Wetter mir entgegen rucken konnen.

Clades ad Pultowam.
Niederlage bey Pultawa.

5. Gravent catene corpus, longa fame mors protrahatur

lenta, non vincit ſaem vis ulla naſtram. Jch



B (0) 317Jch hatte zwar mit vieler Vorſorge meine Armee in Sachſen gut

verſehen gegen Moſcau, mit Proviant, guten Stieffeln und Kleidern:
allein unvermuthete Kalte und Hunger in der Wuſten, waren erſte
Feinde auf Moſcovitiſchen Grantzen, welche mein liebes Volck auf
fraſſen. Darauf auch das kalte Schwerdt Petri deſto eher in der
Action meine gantze Armẽe ruiniret, meine trefflichen Generals
gefangen und nach Siberien geſchickt, da ich ber dem Strohm
mit gar wenigen meiner Leute mein Leben kummerlich ſalvirt. Bey wel
chem Ungluck ich meinen Muth doch nicht ſincken ließ.

Alylum apud Turcas.
Retirade nach der Turckey.

6. Proxima puris ſors eſt manibuis, neſcire nefas.
Die Noth brachte mich zur ſchweren Reſolution, mich Unter des

Sulttans Protection mit meiner kleinen Suĩte zu begeben. Wie die
Durcken nach ihrer Religion ſich taglich viel waſchen, muſte auch ich
unter ſolchen meine Hände offt waſchen in meiner ruinirten Ar-
mee Thranen bey dieſen eintzigen Troſt meines Hertzens Turcken
Schutz wurde von mir aus Noth geſucht, nicht neue Waffen zum Kriege

wider Moſcau. Dieſes mein rein Gewiſſen troſtete mich.
7 bertuli intrepite omnia.

Solch unausſprechlich Ungluck habe mit groſſer Standhaff—

tigkeit erduldet.
Roſpitium Benderenſe.

NAuffenthalt im Schloß Bender
8. Virtutis eſt domare, quæ cuncti pavent.

Schwereſte Muhe habe ich in Bender gefunden, mich ſelbſt zu
zwingen und meinen Affect, den Gram, zu bandigen wofur
jeden allezeit die Haut ſchaudert, und zwar mitten unter den Turcken, fur
welche alle grauet. Hier unter den Barbaren, in ſo engen Auffenthalt,
ein aufgerichtetes Hertz behalten war groſſe Muhe.

g9. Quis hic locus! quæ regio! quæ mundi plaga! ubi ſum?
ſub ortu ſolis! an ſub cardint glacialis urſæ?

Rorz Wenn



Wenn ichs bedencke, wo war der kummerliche Winckel meiner Reti-
rade? was war es vor ein gefahrlich Land? wie gar ferne von Schwe
den! wo war ich doch hilff GOtt! in Oſten? oder in meinen ehrli
chen lieben kalten Norden? Am ſchwartzen Meer, unter Turcken und
Barbaten, weit von Schweden.

10o. Cogi qui poteſt, neſcit mori.
Woare es nicht beſſer geweſen, ehe ich mich zu ſolcher extremitat muſſen

zwingen laſſen, ich ware mit meiner Armoée in der Schlacht umkommen!
11. Quas trahimus auras! quod ſolum feſſo ſubeſt!

Was halffs, ſo elendig in der Barbarey, auſſer Reichs das bloſſe

Leben haben! Nicht auf eigenen Schwediſchen Boden ſtehen; ſon
dern unter frembten Turckiſchen Gebiet, in ſteter Furcht ohn allen Bey
ſtaud auf der Erden ſitzen, von aller Armeée verlaſſen!

12. Ofortuna viris invida fortibus, quam non æqua bonis præ-
mia dividis.

Wie gehets doch offt groſſen tapffern Herren, denen das Gluck des
Krieges nicht gonnet, was ihre Dapfferkeit wohl verdienet. Ungluck im
Kriege fragt nichts nach Muth und Meritengroſſeſter Herren.

13. Iuferna tetigit, poſſet ut ſupera aſſequi.
So habe denn ich auch meine gantze Armée ſehen zu Boden gehen,

mich und meine wenigen Leute unter Turckiſcher Protection faſt in die
tieffe ſchwartze See verſencken, in Hoffnung, endlich wieder.ans Licht in
meine ErbLande zu gelangen. Bin durch die Niederlage tieff geſetzt
daß ich bedencken konte, wie die hochſte Affairen im Kriege wider
groſſer Herren Meynung und Hoffnung, auch gantz wiedirg ausfallen:
Die tieffe Holle in der Turckey hat gezeiget den Lauff des hohen
Himmels welches ich daſelbſt erfahren.

14. Quisquamne ſegnis tanta toleravit mala?
Daß ein Konig ſolch Elend vertragen und uberſtehen konne, iſt nicht

verzagten Muths. Es erfordert groß Hertz.
15. Hic durus malis lacrymare vultus neſcit.

Solchen meinen, Schwediſchen Konigs, Zuſtand deſſen gantze Armee
geſchlagen, der zu Barbaren ſeine Flucht nehmen muſſen, in ſteter an

der



Sco) 319derwartiger Furcht in der Enge ſitzend, mochte das gantze Schwedi
ſche Reich nicht gnug beweinen muſte daruber erſtaunen und
konte nicht helffen.

Pericula apud Bendetenſes.
Verrath und Lebens-Gefahr in Bender.

16. Sic ſtatue, quicquid ſtatuis, ut cauſam tuam famamque
in artto ſtare ancipiti ſcias,

Da ich vermeynte, in dem entferneten Winckel der Welt, in dem Schloß
zu Bender, eine zuverſichtliche Ruhe bis zur Errettung zu finden, warff
der Verrath des corrumpirten Turckiſchen Commendanten
Feuer ins Schloß daß ich und die Meinigen endlich ſolten im Rauch,
in ſolcher Belagerung meines eigenen Quartiers erſticken. Das war Bar
bariſch! Da merckte ich in der That, in meinem neuen groſſeſten Ungluck,
da ich durch die Hand eines meiner Miniſtern mitten durch die Flamme
gezogen und errettet worden, daß auch groſſe Herren ſie mogen ma
chen was ſie wollen ſie mogen jedes anſtellen wie ſie wollen
muſſen allezeit neuer Gefahr ſich beſorgen welche ſie nicht kon
nen vorher ſehen; daß all ihr auch klugeſtes Furhaben auf der
Spitze des Glucks und Unglucks ſtehet.

27. Nunc magna tibi virtute agendum eſt.
Hier war dann, in ſolcher Enge und neuen Lebens,Gefahr, Muth

und Hertz das beſte da, als ich von dar entrunnen, in einige andere
Sicherheit unter eben der Turckiſchen Untren mich wagen muſte, mit
groſſerer Hertzhafftigkeit wie zuvor.

lter ex Turcia in Pomeraniam.
Geſchwinde Reiſe aus der Türckey nach Pommern.

18. Laudanda feci juſſus Hoc unum meum eſt.
Viel Jahre hatte ich ſchon muuen faſt in. der Sclaverey zubringen, bis

meine Schwediſche Reichs Stande ſo offt und beweglich durch
Briefe bey mir anhielten aus der Ferne in betrubte Schwediſche
Lander wieder zu kommen, eiaenen beſochtenen Landen beyzuſtehen. Eol

Ges Flehen meines ErbReichs und Klagen meiner Nordi
ſchen



320  GBHco)ſchen Unterthanen zwang michzu einer unerhort-hartenReiſe
auf ein Pferd, mit ein Paar meiner getreuen Leute, mich zu werffen, aus
Turckey durch Ungarn, Teutſchland, biß in Pommeru; incognito durch
zujagen, Schwediſche Lander endlich wieder zu erblicken. Solche Tra—

vaille wird fein Konig jemahls mir nachthun aus ſo fernen
Barbariſchen Landen, von dem ſchwartzen Meer nach der Oſt-See, zu
Pferde, in etlichen Tagen zu fliegen, ſeinem Reiche zu Hulffe zukommen.

9. Noffer in tuto eſt dolor.
Da mich in den Barbariſchen Landen, meines ferner bedrangten

Reichs mehr gejammert hatte als meiner ſelbſt, war nun zum frieden in

Pomnmern zu ſeyn.
20. quod fuit durum pati, veminiſſe dulce eſt.
Jch konte nun gerne vergeſſen alles vorigen großund vlelen Unglucks,

aus Liebe zu eigenen Landen, in deren Grantzen wieder angelanget zu
feyn, ihnen in ihrer Krieges-Noth beyzuſtehen.

Bellum in Pommerania.
Krieg in Pommern.

I. Labor exoritur durus, omnes agitat cura aperitque domes.
Ein Theil von Pommern und andern SchwediſchTeutſchen Landern

waren ſchon ubergangen, und ubrige andere Feſtungen belagert.
2. Inveniet viam aut faciet.

Hier muſte ich auf Mittel und Wege bedacht ſeyn, wie ich Rugen
vnd Strahlſund abſonderlich, mochte defendiren und erretten, oder
nach deren Ubergang einen Weg nach Schweden vollends hinuber
zu gehen ſolchen Landern beyzutreten und zu helffen.

3. Quod metuunt nimis, nunquam amoveri poſſe nec tolli

putant.Hier war augenſcheinliche Geſahr, bey ſo vielen allürten Wagen,

und meiſte Beyſorge nechſte Ubergabe Rugen und gantz
Pommern ware unabwendlich.

a. Monſtra ſuperavit prius c uam neſſe poſſet.Zch hatte dennoch ſeſte Zuverſicht, die Belagerung von Rugen und

Slttahl



Vc(o) 32Strahlſund zu zertrennen, auch die fremden Feinde abzuhalten,
allein ich erfuhr ihre Starcke und Force zu ſpat.

ſ. Iniqua raro maximis virtutibus fortuna parcit.
Jch ſahe auch hier, an meinem Exempel, Ungluck ſchone keiner

tapffern Konigs und beſter Waffen. Jch muſte Rugen und gant
Pommern miſſen.

Abitus in Sueciam.
Retirade nach Schweden.

6. Non eſt ad aſtra mollis è terris via.
Mein ehrliches Pommern verlaſſen, und uber See,nach Norden wei.

ter hinauf nach Schonen zu fliehen, hielt bey mir ſehr hart und ſchwer.

Moſci cum Suecis.
Moſtcau wider Schweden.

7. Objici feris monſtrisque virtutem putas?
Den allerſchwerſten Krieg habe mit Moſcau gehabt, der mir auch

die beſten Lander in Lieſfland und Finnland entzogen, auch endlich ant
Hertz von Schweden getreten, mit welchen als mit grimmigen Baren
zu kampffen gehabt, da alle meine tapffere Gegenwehr nichts geholffen.

8. Imperia dura tolle, quid virtus erit?
Dieſer harte Feind muſte meine Standhafftigkeit und meiner Waf

fen Starcke machtig prufen da ſonſt mit ſinnlichen Feinden nichi
ſchwer zu ſtreiten, und ſo groſſer KriegsGewalt nicht brauchet.

Negotia pacis cum Moſcis.
Friedens-Handlung zwiſchen Moſcau u. Schweden.

9. Sentit tremulum linea piſcem.
Nachdem dann Petrus viel groſſe Fiſche aus meinen Lief/und Finn

landiſchen groſſen Seen gefangen, muſte endlich ein FriedensTractat
von Moſcau mir angetragen werden welcher auf der Jnſul
Ahland ſehr lange gefuhret worden ohne daß auswartig der Aus
gang zu erfahren geweſen; bis endlich angemerckt, daß der ausgehang

te lange Faden Petri Schwediſche Fiſche bey der Jnſul Ahland zu

Ss fangen,



322 Dc(o) hifangen, ſich oben begonnen zu regen zum Zeichen, daß im Waſſer
ein wimmelender groſſer Fiſch muſſe zugegen ſeyn, anzubeiſſen den
Faden zuziehen in Gefahr des Biſſens.

Expeditio in Norvegos.
Krieg in Norwegen.

10o. Quærit ad ſuperos viam.
Unterdeß muſte ich die Waffen hoher hinauf nach Norwegen

fuhren, und abſehen, wie hoch der Weg zum Ende.

Cædes Regis.

CAROLI Tod.1t. Nemo ſe tuto dia periculis ofterre tam crebris poteſt:
Quem ſaæpe tranſit, aliquando invenit.

Niemand von groſſen Herren, nach meinem Exempel, darff gedencken,
daß ſicher ſey, ſich in ſo gar viele Gefahr lange Zeit begeben; gehet das
Ungluck offt ben Seiten hin, endlich einſt triffts den an, den es ſo lange
geſucht, und faſſet ihn.

12. Alte virius animoſa cadit.
Groſſer, auch allzugroſſer Muth, fallt ſo dann deſto ſchwerer auf einmal,

im Augenblick, unveriehens; welcher hohe Fall gantze Reiche drucket.
13. Me mea tellus lare ſecreto tutoque tegat.

Jch habe es nun ſelbſt auſ den Grantzen meines eiaenen Reichs erſah
ren, da zwiſchen Schweden und Norwegen, vor Friederichs-Hall, in
einem Nu meinen Geiſt aufgegeben und zur Erde geſuncken; daß
mein Corper, da mich niemand ſterben geſehen muſſen in aller
Stille faſt heimlich auf meinen Schwediſchen Grund und
Boden gebracht werden mich beyzuſetzen.

14. Gemina ctiſtati caput angues ferepant ora.
Ein ſeindlicher Schuß von den Wercken FriederichsHall hats Augen

blicks ausgemacht; indem, wie ehedeß dir vielkopnige Lerneiſche
Schlange geaen Herculem DrachenGifft ausgeſpien, eben ſo dieſes
Metallene Stuck/ eine rechte Schlange aus ihren beydes Zund
und MundLoch Feuer und Eiſen auſ mich ausgeworffen.

15. Quid



S(o) a 32315. Quid Aa proſunt? orbe defenſo caret.
Was hilfft nun alles mein voriges vieles Werck in ſo groſſen auch

letzten Kriegen gegen Norwegen? Jch habe geſucht meine Schwe
diche Lande zu ſchutzen und ſehe es nun gar nicht mehr.

16. Arma non ſervant modum: nec temperari facile nec reprimi
poteſt ſtricti enſis ira: Bella delectat cruor.

Meiner zu ſchonen war im Kriege unter der Belageruva keine Hoffnung,
da gezogene Waffen keine Maaß wiſſen und loßgebrochenes
Keuer und Eiſen ſich nicht halten, noch zuruck ziehen laſet. Krieg ſuchet
Slut, und freuet ſich deſſen.

17. Omnis in ferro eſt ſalus.
Auf beyden Seiten der Feinde beſtehet Sieg und alles Heyl auf

Blitz und Eiſen.
18. Proſperum ac felix Jcelus virtus vocatur.

Was ſonſt im Frieden grauſamer Mord iſt, das heiſſet im Kriege
bey glucklicher Ausfuhrung, eine Helden That.

Senatus Suecici cura ſucceſſionis.
Schwediſcher Regierung Sorge fur die Succeſſion.

1. Turbine magno ſpes ſollicitæ urbibus errant trepidique metus.
Nach der an mir verblichenen Vrannlichen Koniglichen Linie mag eine

Bewegung anſcheinen wegen der Succeſion, daß alle Etande gan
tzen Reichs zwiſchen Furcht und Hoffnung ſchweben mochten.

Jura duarum regis defuncti ſororum ventilata.
Benyder Schweſtern Cakrori Rechte zur Cron.

2. Duræ peragunt penſa ſorores, nec ſua retro fila revolvunt.
Beyder Konigl. Schweſtern prætenſiones ſind im Reichs Rath un

J verzuglich zu erwegen um allen folgendenllnheil im Reiche furzukomen.

Lites partium de ſucceſſionis jure.
Beſorgende Reichs Unruhe wenn ſuccelſſio zu lan

ger ventilation zu laſſen.

Ss 2 3. Hic



324  co) bi3. Hic clameſt rabioſa fori jurgia vendens improbus iras
verba locat.

Sonſt zu beſorgen, daß, wie in ordinairen niedrigen Gerichten ublich,
durch Streitkundige Rechts-Handeler nicht ohne hefftigen Affect,
viel Eyſer und Gefahr im Neich wurde erfolgen.

Conſilia Senatorum regni ad quærendam pacem.
Conlultation der Reichs-Rathe zum Frieden.

4. Jam ſtatue tandem gravibus ærumnis modum.
Es iſt nun hohe Zeit, daß das Reich endlich in ſeinem bißherigen groſ

ſen Troublen Maaßund Ziel finde.
g. Templa quare miles infeſtus tenet? limenque ſaerum ter-

ror armorum obſidet?
Krieg ruiniret, wie Stand und Land, allo auch Kirchen und Schulen,

daß weder Zucht noch Ehrbarkeit bleibt, keine ſittſame Erziehung junger
Leute ſtatt hat, welche zu aller wiiden Boßheit Anlaß und offenen Weg
haben, dadurch Recht und Gerechtigkeit, Freundſchafft und Ehrligkeit
getrennet wird, zu gemeiner Verheerung.

6. Quod habet proprium furor, in ſe ipſe ſævit.
Kriegiſt Wuten. Welcher wutender Eyffer, unter Feuer, Schwerdt

und Blut, verzehret den am erſten, der am eyfferigſten und hitzigſten,
ſummt Land und Leuten.

7. Sæpe vindicta obfuit.Rache an ſeinen Feinden ausuben wollen, den Krieg zu ſehr fort zu

treiben, iſt offt der Anfang eines Untergangs. Es hilfft nicht allezeit, ahn
den alles zu ſcharff, mit Nachſetzen der Waffen.

8. Prona eſt timori ſemper in pejus fides.
Schlimmers iſt allezeit gewiß zu beſorgen.

9. Jus eſt in armis: opprimit leges timor.
Macht hat Recht. Die Furcht eines unglucklichen Ausgangs be

fielet zu Zeiten gantz liegen zu laſſen wozu wol Recht ware.
10. Novit paucos ſecura quies.

Sicher ruhen konnen, wiſſen wenige.

11. In-
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que domus?Beſſer iſt angenehme Ruhe im Lande da auch hohe Hauſer ih
res auch maßigen Reichs und Landes in Zufriedenheit mit Freuden

genieſſen mogen.
12. Poſt multa virtus opera laxari ſolet.

Groſſer Muth in groſſen Thaten laſſet endlich algemach oder

unvermuthet nach, und halt nicht ewig.
13. Vttera ſero querimur.Vergangene Falle lang wollen bejammern und ahnden, iſt offt viel

zu ſpat.14. Queritur belli exitus, non cauſa. Sed nunc pereat omnis

memoria.
Meiſt iſt zubedencken, wie Krieg zu endigen nicht wie er ſich an

geſponnen. Beſt, alles vorige ewig vergeſſen.
15. Pacem reduci velle, vctori expedit, victo neceſſe eſt.

Daß man Frieden wieder herzuſtellen ſich entſchlleſſe, iſt dem Uber

winder ſehr dienlich, dem Uberwundenen hochſt nothig.
16. Cum victor arma peoſuit, victunm decet deponere odia.

Wenn der Uberwinder die Waffen niedergeleget iſt billig, daß der
Uberwundene ſich in die Zeit ſchicke, und allen Haß fahren laſſe.

17. Tacita ſic abeant mala.So mag denn alles voriges Ungluck im Lande vergeſſen als

ware es nie geweſen.
18. Detur aliquando otium quiesque feſſis.

Es iſt nothig, daß das abgemattete Reich durch Ruhe ſich wieder

erhole.19. Detur quietitempus, ut ſomno gravis vis victa morbi pectus

oppreſſum levet.Es muß das Land Zeit haben ſich zu erhohlen, wie nach ſchwerer Kranck

heit ein ausgemergeltes Hertz durch ſanfften Schlaff ſich wieder erquicket.

Alta p gentes alat20. a.Dauerhaffter Friede erhalte und ernehre Reich und Lande.

Sſz 21 Vo-



326 Bco) bi21. Votum ſecundet, qui poteſt, noſtrum DEIIS, rebusque laſſis
adſit.

GOOtt der alles vermag, erfulle unſern ſehnlichen Wunſch, und
ſtehe dem ſchwachen gemeinen Weſen bey!

22. Si æterna ſemper odia mortales agant, nec cœptus unquam
cedat ex animis furor, ſed arma felix teneat, infelix paret, nihil
relinquent hela. Tum vaſtis ager ſquallebit arvis; ſubdita tectis face
altus ſepultas obruet gentes cinis.

Wenn ſoll ewiger unendlicher Haß die ſterblichen Menſchen herum
treiben, und einmahl angefangener Krieges-Eyffer nie aus den Sinn
kommen, ſondern der gluckliche Theil immer die Waffen fuhren, un
glucklicher dieſelbe angſtig ſuchen: So wird der Krieg nichts ubrig
laſſen. So muß wuſtes Land in Dornen verwildern, auch Stadie und
Dorffer, ſamt Volck und Leuten, durch den Brand zu hohen Aſchen
und Stein-Hauffen werden.

Pacis communis fiducia.
Gegmeinen Friedens Hoffnung.

23. Pax eſt, Herculea manu, auroram inter heſperum,
qua ſol medium tenens umbras corporibus negat.

GOtt gebe Frieden durchhohe Hand, zwiſchen Morgen und Abend,
Mitternacht und Mittag, in allen Landen.

Epitaphium CaRori XIII.
24. Regnare potuit noctis æternæ choas, nocte quiddam

gravius: Et eriſtes DEOS fata vici. Morte contempta redii. Juſ-
ius in luoem extuli ſecreta mundi.

Habe ich muſſen ſo lange Jahre Gewalt der Moſcowiter leyden
und unter gefahrlicher protection der Turcken ſtehen habe die du
ſtere Nachte und finſtere Thaler zuruck geleget: durch ſo vielen Todt
hin zum Leben wieder in mein Land gedrungen: Daß in meinen
hohen Exempel die Geheimniſſe der Welt zu ſehẽ ſeyn daß hoher
Herren Furhaben nicht in Jhrer ſondern GOttes Hand ſtehe.

b. Die Caxoti, 28. Januar. Ao. MDCCXIX
Der



An 327Der Herr Autor dieſer finnreichen Gedancken ſtimmet faſt volllom
men mit der Hiſtorie Jhro Majeſt des Konigs von Schweden, Heldenmu
thigſten Andenckens, uberein, wie ſie in dieſem Werckgen ausgefſuhret,
und differiret nur darinnen, da er ſaget, derſelbe habe ſich aus Noth ge
zwungen geſehen Turckiſche Protection zu ſuchen, und keinesweges in der
Abſicht, neue Waffen zum Kriege wider Moſcau zu finden. Dahingegen
hierinnen gantz klar und deutlich gezeiget iſt, daß Jhro hochſtbeſagte Konigl.
Majeſtat zwar Anfangs allerdings, aus hochſter Noth getrieben geweſen,
in das Turckiſche Gebieth zu fliehen; hernach aber geſuchet von der Gele—
genheit zu profitiren, und die Pforte nicht nur wider Moſcau, ſondern auch
wider den Konig Aucusrun und alle ſeine andern Feinde in Harniſch zu
bringen. Jedoch gleichwie dieſe Sache dem Herrn Autori dergeſtalt ver
haßt geſchienen, daß er das Gedachtniß Canori XII. nicht damit belegen
wollen: Alſo hat ſich der Verſaſſer dieſes Tractats keine Blame zu machen
vermeynet, waũ er in dieſem Fall der Warheit vollige Satisfaction gegehen.

Ferner iſt anzumercken wurdig

Ein ſchuldiges ThranenOpffer
Bey dem Grabe

Des unvergleichlichſten Helden,
Des Allerdurchlauchtiaſten Großmachtigſten Furſten

und Herrn Herrn

CAROMLI des XII.Konig in Schweden der Gothen und Wenden
Groß Furſten in Finnland; Hertzogen in Schonen Eſthen
Liefland, Carelen, Bremen, Verden, zu Stettin und Pommern, der Caſſu

ben und Wenden, Jurſt in Rugen: Herrn zu Jngermannland und
Wißmar,c. Wie auch Pfaltz/Graſen beym Rhein, Hertzogen

in Bayern, Julich, Cleve und Bergen.
Der ſtrenge Tod weiß nicht Monarchen zu verſchonen
Er taſtet alles an: Pabſt BayſerBonigsCronen!

„Sõ fallt ein groſſer Held ein Held vom friſchen Muthe
SES Von Witz Verſtand und Macht von unbeſiegter Hand;

Es



3z28 B(00) GEs liegt ein tapffrer Furſt entſeelt in ſeinem Blute
Den edlen Corper deckt die Grufft ein durres Land.

Wie, edler Held! ſoll dich die Welt nicht mehr betrachten?
Doch halt! hier denckt mein Geiſt von hohen Dingen ſchlecht.

Wie kan ein hoher Geiſt wohl das was niedrig/achten?
Ein ebner Hugel iſt vor Cedern nicht gerecht.

Drum Dichter eilt herzu von Hypocrenens Bachen!
Kommn groſſer Lohenſtein dein Geiſt iſt nur geſchickt

Beruhmter Helden Lob in Reimen auszuſprechen
Schreib was die gantze Welt an Canoro erblickt.

Doch nein! Jchſchertze nur von ſolcher Helden Thaten
Solt ein gezwungner Reim wol deren Lob-Spruch ſehyn?

Es muß ein kleines Licht ſich mit Poeten rathen;
Ein weites RednerFeld ſchließt ſolche Thaten ein.

Doch hier kußt Cicero der ſonſt in ſeinem Leben
Ats ſtoltzer Redner prangt des Pollionis (a) Geiſt

Ein Plinius fan wol Trajan zu viel erheben
Da doch ſein Meiſterſtuck hier nur ein Pfuſchwerck heiſt.

Ein Puffendorf erſtirbt der uns die groſſen Helden
Die Norden nvat gezeugt gantz ruhmlich hinterlaſt:

Er ſtirbt/ da Cant entſpringt; nur daß er nichts darff melden
Von deſſen Ruhm denn ſonſt ſein vob nicht bliebe feſt.

Wolan! ſo leget dann die eitle Feder nieder;
Es weicht der Redner Kunſt. Die Welt bewundre nur.

Schreibt. Diß heiſt euch die Pflicht. Jedochzerreiſt es wieder;
Denn euer Arbeit gleicht Acaſtens Perlen-b) Schnur.

Das rauhe Gothenland kan ſich vor andern zeigen
Weil eine Helden-Saat es ſtets erzeuget hat

Car
(a) Pollio, war em ſchlechter Redner zu Rom.
(b) Acaſie, war eine Jungfrau, die ihre Perlen zwar ſtets aufzog, aber

nachgehends wieder zerriß, um dadurch von ihrem ungeſtumen Lieb

haber ſich loß zu machen.



Vco)h G 329Carthaao Rom und Sparta muſſen jetzo ſchweigen
Wo Tugend nicht ſo wol als Ehre findet ſtatt.

Vergonn Gusrav Aporen! laß deinen Geiſt umfangen
O unvergleichlicher! O unbeſſlegter Held!

Konnt meine treue Bruſt nur dieſe Gnad erlangen
Gie ließ die Lebenden und kam ins Todten Feld.

Es freuet ſich mein Geiſt die Großmuth zu erwegen
Die dich vonKriegu. Sieg durchs Meer inTeutſchland trieb.

Der Pfaffen Meutherey wolt es in Feſſeln legen
Da es durch deine Fauſt in ſuſſer Freyheit blieb.

Drum ein gerechter Zorn entflammet mein Gemuthe
Wenn es/ Otheurer Held! an deinen Fall gedenckt.

Odaß ein Schwefel- Guß in deſſen Adern wute
Der einen Frevel-Schuß auf deine Bruſt gelenckt!

Und du OCaRx GusraAv! ich ehre deinen Schatten
Da Weisheit ſich mit dir mit Macht gepaaret hat.

Dir Zweig von dieſem Stamm kam dieſer Ruhmzu ſtatten
Ja du betrateſt recht der Eitern Tugend-Pfad!

Schaut hier auf unſern Held ſo werdet ihr erſehen
Gusrav Aporynens Muth und deſſen tapffre Hand:

Canx Gusravs weiſen Rath. Wollt ihr noch weiter gehen?
Erblickt die Gutiakeit die man beym Vater fand!

Hier Solon findeſt du annoch etwas zu lernen
Dir Cæſar, preſſt diß Bild noch neue Thranen aus.

Trifft man ein gleiches wohl? Ja etwa bey den Sternen;
Such nur Diogenes; doch gehe nur nach Haus.

Ein Tadel fallt mir ein bey ſeinem theuren Nahmen.
Wie etwal! irr ich mich? ich traume wohl? doch nein:

Dasß Car ein Beyſpiel uey von niemand nachzuahmen;
Ein Held der nicht mehr iſt! diß muß der Tadel ſeyn.

Geprießner Hercules! begieb dich nur zurucke/
Nim Epindel Flachs und Garn dein Ruhmiſt Citelkeit.

Tt Rom



z30 Gio)—DD]—An Caſtriotens Stirn war Flamm und Wuth zu leſen
Wann er den Feind erſah. Doch Klugheit nennet diß

Ein Trieb des Raſenden und ein verwegnes Weſen;
Feld. Herr und FußKnecht ſeyn bringt lauter Hinderniß.

Jhr Helden zurnet nicht daß ihr den Ruhm verlieret;
Die Ehre die man euch ſo lange Zeit erzeigt.

Ein Wunderwerck der Welt das unſre Zeiten zieret
Ein Caku nimmt euch den Ruhm vor dem Mars ſelbſt ſich

Tritt ſtoltze Oſt. See auf erzehle ſeine Thaten. (beugt.
Jedoch die Fama hat diß lange ausgeſtreut.

Ein unbekandtes Volck muß ſeinen Ruhm errathen;
Sein Angedencken bleibt; erloſcht nicht mit der Zeit.

Jch unterſtunde mich gewiß vergebner Dinge
Wann diß, wie vor geſagt mein Endzweck ſolte ſeyn

Viel lieber daß man mich zum Meerausſauffen awinge
Als ſeiner Thaten Ruhm hier gantz zu ſchlieſſen ein.

Beglucktes Schweden-Land dich muß man ſelig preiſen;
Cometen gleichteſt du; jekt einem Sonnen-Stern.

Wo konte ſich ein Menſch Dir Canu! wol gleich erweiſen?
Die Welt entſatzte ſich ob deinen Glantz; doch gern.

Ja in Sarmatien muſt ſich dein Degen ſchwingen;
Sieg und Triumph zog dir ja allenthalben nach;

Es muſte alles wohl nach deinem Wunſch gelingen;
Der ſtarcke Arm der Muth die Fauſt ward nuñer ſchwach.

Allein mein Geiſt zerbricht und will in mir erſterben
Wenn mir der Tag einfallt da man die Worte ſprach:

Canu iſt beſtegt und todt. Soll Carn alſo verderben
Dacht die beklemmte Bruſt? Zu viel ach Himmel! ach!

Will denn Pultawa noch durch dich beruhmet werden?
Pultawal das man kgum dem Nahmen nach gekannt.

Be



BD(o )n 331Beruhmter Helden-Grab iſt miht in ſolcher Erden
Wo TNracus ſeinen Gaul an wilde Walder band.

Bald lebte dieſer Held und unſre Seele wieder;
Es wachete zualeich in ihm Mars wieder auf.

Jedoch das Gluck ſprach Nein; es ſchlug die Pforten nieder
Die man ihm aufgericht es anderte den Lauff.

Dein Geiſt ſchwang ſich empor doch muſter unterliegen.
Jedoch was rede ich ein Held erlieget nicht.

Der Muth war groß der Arm war ſtarck doch nicht zum Eiegk
Jedoch wie kan ein Held wann ihm das Gluck gebricht?

Fortuna ruhte nicht biß uns die Fama ſagte:
Nun iſt der Konig tod; doch ſtarb er als ein Held.

O Wort: Odonner Wort! das mir die Seele nagte.
Oſchwartze Trauer-Nacht! Ounfruchtbares Feld!

Wie Overdammtes Gluck! darffſt du denn alſo wuten?
Du Raſender! ein Held ſoll dir ein Ballſpiel ſeyn?

Verwegne Morderin! diß konteſt du verhuten
Sprich Pobel ſprich mit mir! Erbarmt ſich dochein Stein.

O ungeheures Weib du Feindin frommer Seelen!
Erhalſt Nichtswurdige verdirbſt was nutz und gut.

Jedoch was klag ich an ich kan es nicht verheelen?
Ein Ding das nichtes iſt ein Richts das vieles thut.

Was iſt deñ chuld daran? Schuß, Hand, Stuck, Kugel Felſen,
Nacht/ Nebel Finſterniß/ ſelbſt die Unwiſſenheit.

Jch klage alles an; bezahlt es mit den Halſen.
Jhr Grimm! Fortun macht dich zum Tod bereit.

Verdammte Atropos (c) Vulcanus ſchmiedet Keule
Womit des Jovis Arm dich bald zerſchmettern wird.

Dort kommt ein Cyhclops her (ddort ſieheſt dudie Pfeile
Erſchieß das Fatum doch! Seht dort den Toden Wirth!

Tt 2 Jhr Atropos war eine Parre.
(ch Die Cyelopes waren des Vulcani Schmiede /Knechte.
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Jhr Rieſen tapffer zu geht eilet holet Steine!

Bringt mir den Caucaſum undden Atlantem her!
Daß ſoll das Grabmahl ſeyn vor Carori Gebeine

Wie nnn Artophylay (e) fallt dir die Laſt zu ſchwer!
Wo iſt Mercurius? Er ſoll die Gotter laden.

Brinat tauſend Sclaven her! Mars ſteck den Holtz-Stoß an!
Streut Weyrauch auf daß ihm die Lemures nicht ſchaden!

Hor du anchiſes Sohn! wein du hier als ein Mann.
Verzeyhe Leſer mir was ich jetzund geſprochen

Es uberfallt mich hier faſt eine Raſerey.
DieSchwermuth nahm michein und hat mein Hertz zubrochen.

Was Wunder daßich nicht vor Trauren wutend ſey?
Kanſt du verzagtes Hertz dennoch wohl langer leben?

Jſt denn kein Dolch nicht da? durchſtoſſe oeine Bruſt!
Canxus Helden Geiſt verſchwind und will uns Abſchied geben.

Was ſchwebt meinGeiſt allhie? Stirb! hier iſt nur Verluſt.
Doch halt: Er iſt nur tod3 ſoll Tugend wonl erblaſſen?

Ein falſcher Ruff hat uns nun abermahlgeirrt.
Der Himmel muß ihn nochzu einem Beyſpiel iaſſen

Es hat der blaſſe Neid uns nur dadurch verwirrt.
Doch ach ein falſcher Wahn! die Angſt ein kaltes Schwitzen

Verſichert es gewiß das Hertze klopffet mir.
Er lebet es iſt wahr dort wo die Sterneblitzen

Der Corper liegt entſeelt; der Geiſt gläntzt fur und fur.
Wohlan! ſo hebet dann ihr Augen an zu weinen;

Die Thranen können hier das beſte Opffer ſeyn.
Benetzt die edle Grufft und ſchicket den Gebeinen

Noch eure Geufftzer nach ſchlieſt euren Geiſt mit ein.
Kan ſich ein ſulius der Thranen kaum enthalten

Da man dem Romer dort des Feindes Tod anſagt?

Artophylay ein Cyelope.



S (0o) Bi 353Eo weint! da unſer Held ſo klaglich mußerkalten.
Der lebt nicht als ein Menſch der Jhn nicht mit beklagt.

Er iſt mit groſſem Lob vor aller Welt geſtorben
Weil er den Helden Geiſt vors Vater-Land aufgiebt.

Der Corper iſt es nur den dieſer Fall verdorben
Und diß iſt der Verluſt der unſern Geiſt betrubt.

So bluht ſein Ruhm allſtets und wird niemahls vergehn;
Die Seele iſt vergnugt weil ſie beym Sternen ſchwebt.

Doch bey dem Helden muß noch dieſer Denckſpruch ſtehn:
Daßeer in Norden todt inteutſchen Hertzenlebt.

Freylich ſcheinet es, als wann der auf eine ſo ungluckſelige Weiſe ge
ſallt gewordene Schwediſche Held in Teutſchland, auch ſo gar von de
nenjenigen, die mit dem demuthigſten bitten und beweglichſten ſupplici-
ren, nicht einen Thaler Nachlaß an der einmal auferlegten Contribu-
tion, von ihm zu erlangen vermocht, mehr, dann von ſeinen eigenen
Schwediſchen Unterthanen beklaget werde, dieweil ſich in dieſen letztern,
gleich nach eingelauffener Zeitung von ſeinem Tod, die zuvor trub ge
weſenen Alugen auſgeklahret, und die Hoffnung beſſerer Zeiten in ihrem
Hertzen wieder zu grunen angefangen hat, die ſich durch einen baldigen
Frieden leicht finden konnten. Es handeln aber auch raiſonable Teut
ſche ſehr loblich, wann ſie die, in dieſem Helden zugleich mit verloſche
ne Tugenden, daß iſt, ſeine Tapfferkeit und Muth, die man in denen
Feinden ſelbſt admiriren muß; wie nicht weniger ſeine moderate Le—
bens-Art in Eſſen, Trincken, Kleidungen; ingleichen die von ihm weit
verbannt geweſene ſchnoden Luſte, Uppigkeiten, Fluchen, und andere ihm
beygewohnte herrliche Qualitaten mehr, betrauren, und ſie durch ein
immerwahrendes ruhmliches Andencken verehren. Jnzwiſchen haben
ſich in Schweden, ſelt dem Tod dieſes Konigs, Erſtaunens, wurdige
Veranderungen zugetragen. Die erſte davon eingelauffene Nachricht,
betraff die Gefangen nehmung des nunmehro fgpn vor etlichen Mona
then enthaupteten Baron von Gortzen, und ſeiner Creaturen, deren er
ſich in ſeinen geheimen Negociationen ſowohl, als bey dem Finantz
und Muntz-Weſen bedienei, wie auch die Arrettirung des Gtafens von
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334 G(o)der Natt Die andere aber war die von denen Cantzeln geſchehene No-
tification, belangende den Tod Sr. Konigl. Majeſtat Cakori XII. und
die Erhebung zum Thron Jhro Majeſtat der jetzt regierenden Konigin
Urkicæ Erxoxoxnæ, welche alſo lautete:Gs hat dem Allerhochſten gefallen nach ſeinem Gottli—

chen Rath und weiſer Fugung zu des Koniglichen Hauſes und
des gantzen Reichs unſers lieben Vaterlandes tiefſter Betrub—
niß vey dieſen betrubten Zeiten hochſt-beklaglich abzufordern
und den zoten verwichenen Monats Novembr. durch einen
unglucklichen Schuß vor der Veſtung Fridrichshall in Nor
wegen in einer ſeligen Stunde aus dieſer Welt abzuruffen
und in das ewige Himmelreichzu verſetzen den Großmachtig
ſten Konig Caki. den XII. der Schweoen Gothen und Wen
den Konig tot. tit. unſern in Lebzeiten allergnadigſten Konig.
Und wie wir alle zuſammen und jeder vor ſich inſonderheit ho
he Urſache haben mit bittern Thranen von Hertzen zu bekla
gen dieſen unvermutheten TrauerKall eines ſo groſſen und
unvergleichlichen Konigs deſſen groſſe Gaben und Koniglicher
Heldenmuth wir nechſt GOtt bey dermahligen, unſers
werthen Vaterlandes gefahrlichen Ausſehen billig vor die
allergroſte und einigſte Starcke und Beſchutzung achten
kunnten. So muſſen wir jedoch nunmehro da Sr. hochſt
ſeligſten Majeſtat Dero Konigliche Vorſorge vor Dero
ReichsWohlfarth mit ihrem eiaenen theuren Blute bekraff
tiget uns mit Chriſtlicher Gedult darein finden und des
gnadigen GOttes wunderbahre Vorſorge und gnadige Fuh
rung unter einer ſo ſchweren Zorn-Ruthe gleichwol ſeine
Vaterliche Gnade und Wolmeynen erkennen daß Sr. Konigl.
Mafeſtat hochſtgeliebteſte Frau Schweſter die Großmach
tigſte Furſtin und Frau Frau UrRica Erronon«a tot. tit.
nunmehro unſere allergnadigſte Konigin uber Dero hohen

Tugen
Alten Calenders, deſſen man ſich in Schweden bedienet.



G (o )y G 335Tugenden und Qualitaten das gantze Reich ein innigſtes Ver
gnugen hat wegen angenehmer Erietzung des ſchmertzlichſten
Verluſts welcher ſonſten unierm lieben Vaterlande wurde
unertraglich geweſen ſenn. Wir wunſchen und bitten GOtt
aus treuen und unterthanigen Hertzen er wolle mit ſeiner rei
chen Vorſorge troſten und ſtarcken in dieſer Bekummerniß
Jhro Konigl. Majeſt. ſamt des gantzen Konigl. Hauſes hohen
Anverwandten. Er bewahre Jhro Majeſt. und das Konigl.
Haus fur allen kunfftigen betrublichen Zufallen und krone

Ob nun gleich, wie beſſer oben aus dem, zwiſchen dem Konig und
dem Hertzog von Hollſtein, beyder Hochſtſel. Printzen Diſcours von dem
Schwediſchen Lucceſſions. Recht klar und deutlich erhellet, daß die Prin
tzeßfin ULRiCA ELEONORA, nach Abgang ihres unverehlichten Herru
Bruders, CAROLn LX die nachſte Erbin zur Cron und Thron geweſen.
So hat dennoch die Diſpoſition ihres Hochſiſel. Herrn Vaters verſchie
denen, inſonderheit aber Unruheliebenden Gemuthern, dunckel ſcheinen,
und von ihnen en Faveur Jhro Hoch—Furſtl. Durchl. den Hertzog von
Hollſtein-Gottorp enpliciret werden wollen, wodurch dem Konigreich
Schweden gar leicht innerliche Troublen erwecket werden mogen, wann
nicht die Lobenswurdige Moderation der nunmehrigen Konigin URiC,
und die Klugheit Dero Gemahls, des ErbPrintzen von Heſſen  Caſſel Ko
nigl. Hoheit, demſelben zuvor gekommen, indem ſie der, vor diefes Reich
ſo ſchadlichen, Souveraineté vdllig renunciiret, und die alten Privilegia
derer Schwediſchen ReichsEStunde herzuſtellen verſprochen, wohlwiſſen
de, daß denen Standen ſolches als ein ſchwerer Stein auf denen Hertzen
gelegen. Und dieſer genommenen Entſchlieſſung haben es Ahro Majeſtat,
die jetzige Konigin, zu dancken, daß Sie, ohne Tumult und Riderſprechen,
volſſeſſion von dem erledigten Thron nehmen und behalten konnen.

Gleichwie aber dergleichen Falle und Veranderungen ſelten zu geſche

hen pfiegen, daß nicht Stande eines Konigreichs von der Gelegenheit zu
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336 Zo) oprofitiren, und ſich mehrerer Gewalt anzumaſſen ſuchen ſolten, als ihnen
eigentlich gebuhret, wann ſie vermeynen, es konne ihnen und ihrer Frey
heit zu deſto groſſern Nutzen und Sicherheit gereichen: Alſo hat es ſich
auch hier gefuget, daß die zu Stockholm, einem von der Konigin ergange
nen Ausſchreiben gemaß, verſammleten Stande, ziemlich um ſich gegrif—
fen, indem ſie erſtlich angeſtanden der Printzeßin den Konigl. Titel beyzu
legen, hernach aber es mit der Condition gethan, daß ſie als eine erwehl
te Konigin conſideriret werden ſolte; wie dann desſalls eine Piece her
aus gekommen, die folgende Uberſchrifft fuhret: Der ſammtlichen
Schwediſchen Reicho-Stande einhelliger Schluß wegen Er
wehlung der Konigin Urnicæ Ernoxoxæ, zur Schwediſchen
Eron und Regierung gemacht und abgefaſſet zu Stockholm
den i.Martii 1719. Aus welcher anzumercken, daß die Stande ſich fol—
genden Titels bedienen: Wir Reichs-Rathe Stande Grafen
Freyherren Biſchoffe Ritterſchafft und Adel Kriegs-Offi-
ciers, Burgerſchafft und Gemeine und in Vollmacht derer zu
Hauſe gebliebenen Mit-Bruder c. Hiernechſt declariren ſie,
daß ihr Konig und Haupt ohne Leibes,Erben von ihnen geſchieden, und
alſo Krafft der ErbVereinigung und andern Schluſſe der Thron vacant
worden, weil die Printzeßinnen, wann ſie ſuccedliren wolten, unverhey
rathet ſeyn muſten, wobey viele ReichsSchluſſe und auch dieſes alle-
giret wird, daß auch Konig Cann Gusrav, ob er gleich vom Konigli-
chen Geblut, dennoch nicht durch ein Erb.Recht, ſondern vermittelſt einer
Wahl zum Konig gekronet worden. Dieſes hatte die Printzeßin Ur-
Rica ELEoon«a in einem Schreiben ſelbſt bekennet; dannenhero
ſie gedachte Printzeßin, wegen ihrer beſondern Qualitaten, zu ihrer Ko
nigin hiemit declariret haben wolten; daſern aber dieſelbe ohne Mann
liche Leibes-Erben ſturbe, ſolte der Thron wieder vacant ſeyn, und
zo. Tage nach erfolgtem Abſterben zur neuen Wahl geſchritten, auch
die ſammtlichen Stande, ohne beruffen zu werden, ſich in Stockholm
einfinden. Folglich bedancken ſich die Stande, daß Jhro Konigliche
Majeſtat ein rechtmaßiges und ernſtliches Mißvergnugen, und billigen
Widerwillen vor die uneingeſchranckte Gewalt bezeugten, als welche
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Bo) 337jederzeit vermindere, verringere, und das Reich zu ihrer aller unerſetzlichen

Schaden ſchwache. Und weil ſie von einer ſolchen betrubten Sache
durch Erfahrung gewarnet, und dahero ſolche ſchadliche Eigen. Gewalt
gantz und gar abſchaffen, vernichten, verwerffen und aufheben wolten,
ſo ſolte derjenige des Konigl. Throns verluſtig, und als ein Reichs-Feind
angeſehen werden, der ſich heimlich oder offentlich einer EigenGewalt
anmaſſen wolle; wie dann allerſeits folgenden Eyd ſchwehren: Jch.
N. N. gelobe und ſchwehre zu GOtt und ſeinem Heil. Evan
gelio daß ich weder heimlich noch offenbar ſelbſt oder durch
jemand anders mit Rath oder That auf einige Art will ſuchen
einzufuhren aufhelffen und befordern die uneingeſchranckte
Eigen-Gewalt oder ſo genannte Souverainetéè, ſondern die
ſelbe auf das hochſte mit Leib Krafften und Vermogen ſu—
chen zu verhindern und ihr entgegen ſtehen wie auch an Tag
geben und unverzuglich kund machen wenn ich etwa ein zu
deraleichen ſchadlichen Einfuhrung im Reich von andern ge
ſtifftetes Vorhaben vermercke. Sowahr mirre. Dahingegen wur-
de die Konigin die Stande bey ihrer Religion und Rechten ſchutzen. Zu
letzt wurden 8. Placate, als wegen Einziehung der Muntz-Zeichen und
MuntzZettel, wegen Linderung derer Schatzungen, wegen Verſchonung
mit der Werbung, daß die Verſchreibungen und Contracte zu halten, die
Poſten von denen Poſthaltern zu fahren, die Bergwercke mit Getrayde zu
verſehen, die BrandtweinsContribution aufgehoben, uud die Landes
Eintheilung unverandert bleiben ſoll confirmiret.

Eine andere Piece von der Revolution in Schweden hat ſolgenden

Zitel: Jhro Majeſtat der Konigin in Schweden UrRiCAÆ
ELEONoRxA, denen ſamtlichen Reichs-Standen auf dem
Reichs-Tag zu Stockholm allergnadigſt gegebene Verſiche

rung de Dato den iſten Martii 1719. aus dem Schwediſchen
uberſetzet, und beſtehet aus allerhand compreſs gedruckten Bogen,
aus welcher zu mercken die Titulatur, da ſie ſich nennet UnRICA
Euxonona, erwehlte Konigin von Schweden 2c. Ferner
declariret ſie, welchergeſtalt dieſelbe aus des Reichs Abſchieden und
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338 Gi(o0o) ſErb-Vereinigung, ingleichen aus ihres Herrn Vaters Koniglichen Te
ſtament, unterm 15ten Auguſt 1693. benachrichtiget ſey, daß nunmeh
ro kein Erb-Recht weder vor ſie noch jemand anders mehr ubrig, und
ſie dahero, nebſt ihren Mannlichen Deſcendenten, aus gutem Willen,
von denen Standen zur Konigin erwehlet worden. Demnach wolte
ſelbige Krafft dieſes ertheilten offenen Briefes verſprechen, beſtatigen
und feſt ſetzen, daß ſelbe 1.) in der Chriſtlichen Evangeliſchen Religion,
wie ſolche in denen Prophetiſchen und Apoſtoliſchen Schrifften gegrun
det, in der unveranderten Augſpurgiſchen Confeſſion verfaſſet, und zu
Upſal von allen Reichs, Standen Anno 1591. approbiret, auch in
dem Libro Concordiæ erklaret, Krafft der Fundamental- Geſetze ver
harren, und keine andere dulden wolle. 2.) Niemand, ſo ein Pa
piſt, Photmianer, Anabaptiſt oder Atheiſt, und offenbar gott
loß, zu Reichs-Bedienungen, im Rath, Collegiis, Schloſſern und
Veſtungen, Landes- oder Stadt-Regierung, die Officia mogen hoch
oder geringe ſeyn, admittiren, 3.) Die Religions- Conſtitution
de Anno 1686. confirmiren, auch auf Gutbefinden derer Stande ver
beſſern und extendiren. Weil aber ſich zwey Schwierigkeiten dabeh
ereignen, als erſtlich, daß denen Geſandten von anderer Retigion das
Exercitium Religionis zu verſtatten, auch zweytens Fremde, theils
wegen Krieges-Dienſte, theils der Negotien halber ins Reich kom
men, ſo konnten die Geſandten und ihre Bedienten zwar das Exerci-
tium Religionis treiben; aber es ſolte niemand anders folchem bey
wohnen, und dieſe ſich begnugen, daß ſie in der Stille vor fich, auf
ihre Art, ihrem GOtt dieneten, e. 4.) Solte Schweden niemahls
geiheilet, und die Koniglichen Printzen und Printzeßinnen mit einer Ap-
panage in Geld vergnugt ſeyn. 5.) Jn RegierungsSachen wolle ſte
ſich mit denen Standen, als Machthabenden, jederzeit verſtehen, und
daher Krafft ihres Briefes vom 20. Januar. an die Stande, nach denen
ReichsStatuten ihre Regierung anſtellen. 6.) Von dero aufrichti
gen Wohlmeynung denen Standen aber eine Probe zu geben, bezeu
ge ſie hiemit, daß ſie ein rechtes Mißgeſallen und Eckel wider die
abſolute Macht und Gewalt habe, und noch ins beſondere, weil da
durch dem Reich auf viele Art und Weiſe groſſer Schade und Nachtheit
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S (0) b 339zugeſuget worden, dahero ſie vor ſich und ihre Nachkommen, ſolche ſchad—

liche Eigenmacht, Krafft dieſes, verwerffe, erſticke und vernichte, auch
erklahre, gleichwie die Stande ſolches bereits gethan, daß ſie des Ko—
niglichen Throns verluſtig, die Unterthanen aber als Reichs Feinde con-
dexiret und geſtraffet werden ſolten, wenn ſie etwas vor die Souve—
rainetée unternehmen wolten, zu welchem Ende ein jeder den ſchon er—
wehnten Eyd abzulegen hatte. 7) Wolle ſie den lieben Reichs-Rath
in gebuhrenden Ehren halten, nebſt demſelben agiren, und nichis ohne
deſſen Conſens thun, auch niemand aus ſelbem ungonſtig ſeyn, wenn
er gleich etwas ſagte, ſo ihr nicht gefalle. Ferner wolle ſie auf denen
Reichs-Tagen denen Standen keinen Eintrag thun, ſondern ſelbige
allezeit frey halten, auch ihnen nach Belieben die Deputirten auf dem
ReichsTag, und zum geheimen Ausſchuß auch der Ritterſchafft und
Adel vergonnen, einen Land-Marſchall zu erwehlen; nicht weniger
konten auch die Worthalter aus allen Standen zuſammen treten, und
vor den BaurenStand einen Secretarium erwehlen, damit derſeibe
ſolches ubernahme. 8.) Bey Beſtellung aller Aemter, ſolte nach der
neu eingerichteten Regiments-Form procediret, auch die Juſtitz wohl
adminiſtriret werden. Und weil dieſelbe inſonderheit geneigt, die
Stuclia im Reich mit allem Fleiß zu mainteniren, und keine andere
als geſchickte Leute zu befordern, ſo ſolte ſowol bey denen Civil- als auch
Ailitair-Bedienungen zu Land und Waſſer, hierauf und auf nichts
anders geſehen, auch inſonderheit zu denen wichtigſten Aemtern die
von Adel, ſo ſich durch Scudia, Kriegs-Verrichtungen und andern
nutzlichen Wiſſenſchafften wurdig gemachet, gezogen werden, uber—
haupt aber ſolte das gemeine Beſte andern Abſichten vorgezogen, from
me Leute zu allen und jeden Reichs-Sachen verordnet werden, aber
keinem, wegen ſeines erlangten hohen Standes und Anſehens, ohne
Geſchicklichkeit und Experientz, zu denen Reichs-Geſchafften zu
dringen erlaubet ſeyn. Dadegen ſoll keiner ohne Urtheil und Recht
abgeſetzet; 9.) Auch alle und jede bey ihren Rechten und Privilegüs
geſchutzet werden. 10.) Ferner wolte dieſelbe keinen Krieg anfangen,
noch denen Standen neue Geſetze auſdringen, vielweniger die alten
ohne Conſens derer Stunde abſchaffen, auch keine Zolle, Gaben und
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340 S (0) bBiBeſchwerden, welche von denen Standen nicht bewilliget, anlegen,
desgleichen nicht mehr Freyheit geſtatten, als jeder Stand zu genieſ—
ſen hat. 11.) Die Reichs-Muntze ſolte ſo bald moglich, auf den Fuß
wie es zu ihres Herrn Vaters Zeit geweſen geſetzt, auch ohne derer
Stande Vorwiſſen keine Aenderung deßfals gemacht werden. 12) Die
Biſchoffe und Superintendenten, ſolten nach denen Kirchen/Geſetzen de
Anno 16886. die PfarrHerren aber nach der Verordnung de Anno
1680. eingeſetzet werden. Es ſolten auch alle Biſchoffe und Superin-
tendenten, Profeſſores, Paſtores in Stadten, Probſte, Schulmeiſter,
Pfarrer auſdem Lande, nebſt der ubrigen Prieſterſchafft ihre Einkunffte
behalten. Sie wolle auch die Kirchen, academien, Gymnaſia, Schu
len, Hoſpitaler, das WayſenHaus zu Stockholm, bey ihrem Funda-
ment und Einkunfften conſerviren, auch Kirchen, Schulen und Hoſpi
taler im baulichen Weſen erhalten. 13.) Uber die, von denen vorigen
Konigen, oder Privat-Leuten, verordnete Stipendia die Hand haben,
damit ſelbige nicht wieder die rechte Meynung deſſen, der ſie verordnet,
oder wieder den klahren Jnhalt derer Teſtamente, zu andern Gebrauch
emploiret oder auch ubel adminiſtriret und ausgetheilet wurden, daher
ſie uber diejenige Stipendia, welche nicht von-der Cron waren, nicht
diſponiren wolle, und da ſolches geſchehen, alles wieder zum Stand
bringen. Wieder obige Puncte wolle ſie nicht handeln oder handeln
laſſen, dahero ſie ſolches zu mehrer Bekrafftigung unterſchrieben.

Bey der ſolennen Crohnung Jhro Majeſtat der jetzigen Konigin, ſo
nach alter Gewohnheit wieder zu Upſal geſchehen, (denn der letztere Ko
nig ward zu Stockholm gekrohnet) iſt iolgendes inſonderheit bemercket
worden. Die Kirche iſt nach Gewohnheit ausgezieret, und hinter dem
Altar ein Gzeſtuhl vor Jhro Konigliche Hoheit den Erb-Printzen von
Heſſen-Caſſel, und den Hertzog von Hollſtein, um das Chor herum
aber, vor die 4. Reichs-Stande und andere vornehme Zuſchauer, Stel-
lagen gemacht geweſen. Als die Konigin in ihrer Caroſſe biß an den
Kirchhoff gekommen, iſt ſie ausgeſtiegen und nach der Kirche zu, unter
einem koſtlichen Himmel, welcher von 8. General- Lieutenants gehalten
worden, gegangen. Vor derſelben her ſind die Reichs/Rathe, Cunter
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welchen die Aelteſten die inſignia und den Koniglichen Mantel getragen)
ingleichen die Ruterſchafft, der Adel und andere Stande gegangen.
Der Reichs-Rath Cronhielm iſt mit dem Reichs-Panier geſolget.
Der Ertz/Biſchoff und die Biſchoffe in ihren Meß-Gewandern, haben
Jhro Majeſtat an der Kirch-Thur empfangen, wobey der Ertz-Bi
ſchoff, das Wort fuhrende, nach Gewohnheit geſaget: Geſegnet iſt
der da kommt im Nahmen des HERRM. Wie der Eintritt
in die Kirche geſchehen, haben ſich die Paucken, Trompeten und Mufi-
canten horen laſſen, welches gewahret, biß Jhro Majeſtat ins Chor
gekommen, allwo ſie ſich auf den Thron geſetzet, und mitlerweile ge—
dachter Himmel noch ſtets uber ihr Haupt gehalten worden. Die
Reichs-VNRathe, nach dem ſie die inſignia und den Koniglichen Mantel
herbey gebracht, und auf den Altar geleget hatten, ſugten ſich nebſt
dem Ertz Biſchoff zu denen von der Ritterſchafft. Hieraufhat der Got
tesdienſt ſeinen Anſang genommen. Nach geendigter Predigt und Lita
ney, begab ſich die Konigin zum angerichteten Gebet-Platz, worauf eine
Bibel gelegen, kniete daſelbſt nieder und ſprach dem Graſen von Horn,
welcher ihr das Eyd vorgeleſen, alle Worte nach, mitlerweile zwey Fin
ger beſtandig auſ der Bibel haltende. Hernach ward ihr der Konigliche
Mantel umgehangen, womit ſie auſ den Thron geſtiegen, allda ſie der
Ertz,Biſchoff am Vorhaupt, und auf denen Puls-Adern beyder Hande,
aus dem Horn, geſalbet hat. Hierauf iſt der Ertz-Biſchoff, die ge
wohnlichen Gebeter zu thun, an den Altar getreten, hat die Regalien
davon abgenommen und ſie Stuck vor Stuck Jhro Majeſtat gegeben,
welcher endlieh von demſelben und dem Reichs-Droſten, Grafen von
Gyllenſtiern, auch die Crone auf das Haupt geſetzet worden. Nach
dieſer Solennitat, ward Jhro Majeſtat durch einen Waffen-Herold,
vor Erwehlte Konigin in Schweden, c. ausgeruffen; man loſete
das Geſchutz, die Reuter und Soldaten ſchoſſen Salven, unterm
Schall derer Trompeten und Paucken, e. Nachdem ſolches alles ver
richtet, gieng die Konigin auf einen andern Thron vor dem Chor ſitzen,
und es ward dem Erb,-Printzen von Heſſen, Caſſel, durch einen He
rold, uberlaut angedeutet, daß er ſich dem Thron nahern konte, um
den Eyd als Generaliſſimus der Konigin und des Reichs abzule-
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gen. Seiner Koniglichen Hoheit iſt mit einem Bein auf einem Polſter,
nechſt an denen Fuſſen Jhro Majeſtat der Konigin gekniet, hat ihr die
Hand gekuſſet, und mit aufgereckten Fingern den Eyd der Treue wie—
derholet, den der Graf von Horn Seiner Koniglichen Hoheit in Schwe
diſcher Sprache vorgeleſen. Folgends ward durch die Reichs-Nathe,
welche jedoch mit beyden Beinen auf der unterſten Staffel am Thron knie

ten, gleichfalls der Eyd abgeleget, und damit hat ſich die gantze Cere.
monie geendiget. Jhro Majeſtat ſind mit gleichem Staat nach Hoſe
zurucke gekehret, nur daß hinter Dero Caroſſe der Rentmeiſter Roberg
zu Pferd gefolget, und im Fortreiten, die Gedachtniß-Muntzen ſothaner
Crohnung unter das Volck geworffen. Wie Jhro Majeſtat in den Pal
laſt zurucke gekommen, iſt aus dem Geſchutz und denen Mußqueten zum
andernmahl Salve gegeben worden. Des Abends haben ſie offentlich,
mit dem Koniglichen Mantel umhangen, und mit der Crone auſdem Haupt
geſpeiſet, und ſind an der Tafel allein von denen Reichs-Rathen bedienet
worden. Der Baron Sparre iſt ReichsVorſchneider geweſen, und
die Schuſſeln wurden von Obriſten auſgetragen. Hernach ſind auch die
ReichsRathe und Stande tractiret, und endlich alles mit groſſer Freude
und vielen Zujauchzungen beſchloſſen worden.

Bey einem dergleichen Actu pfleget ſich allezeit die Magnißcentz
herfur zu thun, und alſo wird es auch allhie an nichts ermangelt haben,
wodurch er recht herrlich und anſehnlich gemachet werden konnen, wie aus
der eben jetzo gethanen Erzehlung gar wol abzunehmen iſt. Was aber
ſonſten daber remarquable iſt, daß Jhro Konigliche Hoheit der ErbPrintz
von HeſſenCaſſel mit denen Worten, es konte ſich Jhro Majeſtat der
Konigin nahern, und den Eyd der Treue, als Dero und des Reichs
Generaliſſimus ablegen, durch einen Herold. aufgefordert worden, ſol
cher auch gantz nahe, oben an der Konigin, nur auf einem Knye geknyet,
woraus eine gantz ſonderbahre, dem hohen Stand ſeiner Geburth, und
Quaalitat des Gemahls einer Konigin gemaſſe Diſtinction herfurleuchtet,
Hingegen iſt zu Caſſel gleichſals nicht unterlaſſen worden, wegen Antre
tung Jhro Majeſtat der Konigin Regierung ein herrliches Feſtin zu
celebriren, an welchem Tag wegen der Koniglichen Schwediſchen Cronung

in



B (o) ſe 343in der HofCapelle eine Danckſagung abgeſtattet, und dabey vor dem
Erb-Printzen, zum erſtenmahl, unter dem Titel Jhro Konigl. Hoheit,
und darauf vor deſſen Frau Gemahlin, Jhro Majeſtat die regierende
Konigin in Schweden, gebeten, Tages vorhers aber die Trauer ab
geleget worden. Des regierenden Herrn LandGrafens Hochwurſtl.
Durchl. ſpeiſeten hierauf zu Mittag en Ceremonie auf dem Kuchen
Saal, unter einem bleumourant ſammeten mit Gold bordirten Him
mel, an einer recht Koniglichen Tafel von 20. Perſonen, worunter die
Generalen Spaar und Poniatowsky mit etlichen andern Schwediſchen
Officiers ſiceh beſunden. Vorher wurden unter Trompeten/ und Pau
ckenSchall a0. ſchwere Canonen, darunter ſo gar gantze und 5. Vier
tel Carthaunen, um die Reſidentz-Stadt Caſſel dreymahl, und bey
dem GeſundheitTrincken FeldStucke von dem SchloßWall tapffer
abgefeuert. Abends ſpeiſete die Durchl. Herrſchafft, ſammt der No-
bleſſe vom Hof und aus der Stadt, auf dem ſo genannten Rothen
Stein, an einer doppelt erhabenen DTafei, ſo ein V. vorſtellete, und wo—
zu man Staffel-Weiſe, gleich einem Theatro hinauf ſteigen muſte.
Dieſer Saal war nicht allein mit funff groſſen ſilbernen Cronen, die
koſtbaren Aufſatze und vielen Taſel-Leuchter nicht gerechnet, ſondern
auch mit 9. groſſen Pyramidenm, woran wol etliche 1000. Cryſtallene
Lampen hiengen, und auf deren einer der Konigin Name, in einem vier
ſachen Chiffre, mit der Crone præſentiret ward, illuminiret. Dem
V. gegen uber ſahe man die Konigin in LebensGroſſe auf dem Thron

ſitzen, in der einen Hand den Scepter, in der andern Hand den
ReichsApffel auf dem Schooſſe haltend. Die Crone ward ihr von
der Pallas aufgeſetztt. Dieſes Stuck war auf Taffet gemahlet, und
von hinten her illuminiret. Oben daruber ſchwebeten zwey groſſe bla
ſende Famen, ſo eine Cartouche hielten, mit der inſcription: ULRI.
CA ELEONORA, Dei Gratia Suecorum, &c. Regina, Pia, Fe-
lix, Auguſta. Auſ beyden Seiten des Nahmen, ſo gleich als Palm
und Lorbeer-Blatter gemahlet, ſahe man 4. Engel Ovale Cartouchen
halten. Jn der einen ſtund: Vivat ULRICA ELEONORA. JIn
der andern: 8pes unica Regni. Jn der dritten: Deſicium Or-
bis. Und in der vierten/ Seculi Ornamentum. Unter dieſer Iu-

mnna



344 B(o)mination, oder an dem Fuß derſelben, ſtund das Schwediſche Wappen,
ſo von zwey Lowen gehalten ward. Vor derſelben ſtund rechter Hand
eine verguldete Statue oder Pallas, bis 5. Fuß hoch, und unten an dem
piedeſtal derſelben waren die Worte: Novum Sueciæ valladium, zu
leſen; lincker Hand war die Statue der Concordiæ, und an deren Po-
ſtament die lnſcription: Plaudente, nebſt denen 4. Nomiſchen Buch
ſtaben S. P. QR. zu ſehen. Auſſer jetztbeſchriebenen waren noch andere
dergleichen Statuen, als Juſtitia, Pax., Pietas und Prudentia en Ordre
eines Amphitheatri rangiret. Zu beyden Seiten, wie auch hinter oder
neben der Tafel, waren in der einem Niche Hercules, und in der andern
Neptunus. Anfangs ward eine vortreffliche Jtalianiſche Mutic, ſo ex-
preſſe auf dieſes eſtin componiret, und worinnen die 4. Jahrs-Zeiten
nebſt dem Baccho agirten, gehalten, nach dieſer ſind Geſundheiten ge—
truncken, und dabey jedesmahl die Canonen von dem Schloß-Wall loß
gebrannt, ſolgends bis in die ſpate Nacht getantzet, und damit dieſes herr

liche Feſtin beſchloſſen worden.

Nichts wichtigers lieget Souverainen Hauptern ob, als wegen
ihrer Succeſſion eine ſolche klare Diſpoſition und Nichtigkeit zu ma
chen, daß man den Succeſſorem zu allen Zeiten mit dem Finger zeigen
und ſprechen kan: Dieſer oder dieſe ſoll dereinſtens uber uns herrſchen.
Wird dieſer uber alle Maſſen importante Punct negligiret, als wie in
Schweden letzthin geſchehen; iſt groſſes Unhenl, Verwirrung und Zer
ruttung daraus zu beſorgen. Deutlich genug redet die Succeſſions-
Ordnung Canotrni XI. vor ſeine Tochter die nunmehrige Konigin, und

die meiſten haben ſie gar wohl verſtanden; nicht deutlich genug aber iſt
ſelbige noch vor viele geweſen; wie es dann auch gar nichts neues iſt,
daß ſich Menſchen finden, die, wann ſie vermeynen ihr eigenes Intereſſe
und Nutzen konne dadurch befordert werden, die klareſten Buchſtaben
zu verdrehen, und denen, die nicht ſcharff ſehen, verkehrte Gedancken
beyzubringen wiſſen. Das Gemurmel, welches von Jhro Durchl. des
Hertzogs von Hollſtein, Hochſtſel. Frau Mutter Tod hergegangen, daß
man nicht wuſte, wem eigentlich in Schweden zu ſuccediren gebuhre,
im Fan der letztere Konig, wie es wurcklich geſchehen, ohne Leibes, Erben

mit



Gco) G 345mit Tod abgehen ſolte, hatten dem Hochſtſel. Konig veranlaſſen ſollen, die

Diſpoſition ſeines Herrn Vaters recht deutlich zu erklaren. Allein das
Staats/,Intereſſe wolte es nicht erlauben zuthun, weil durch eine ſo gar
deutliche Erklarung das Haus HollſteinGottorp wurde vor den Kopff
geſtoſſen worden, und darauf zu vielen, dem letztern Konig von Schweden
geleiſteten Dienſten, nicht ſo geneigt geweſen ſehn. Hernach da Cako-
Lus XII. anfieng Hollſteiniſche Miniſtros zu ſeinen weit- ausſehenden
und gefahrlichen Anſchlagen zu employren, die ihm bereits ihre Ergeben
heit bezeuget, als er ſich noch in der Turckey befunden, ließ er ſich vollends
keinen Gedancken einkommen, zu einem ſo heilſamen Werck zu ſchreiten,
weit dieſe nicht ermangelten dem Konig allerhand, der Printzeßin ſeiner
Schweſter nicht allzuvortheilhaffte Vorſtellungen zu thun, und es kan
leicht ſeyn, daß er ſich hatte bewegen laſſen, der Verordnung ſeines Herrn
Vaters zuwider eine Diſpoſition zu machen, wann ihn nicht der, vor Jh
ro Konigl. Hoheit den Erb-Printzen von Heſſen-Caſſel gehabte Eſtim,
und verſchiedene Politiſche Abſichten wegen des Hochfurſtlichen Heſſen
Caſſeliſchen Hauſes, daran verhindert hatte, wozu noch die Opinion ge—
kommen, daß nunmehro, da er aus ſo vieler Gefahr geriſſen worden, und
ſich wieder in ſeinem eigenen Konigreich beſande, eine Declaration we—
gen der  Succeſſion heraus zu geben, keine ſo preſſante Sache, ſondern
viel beſſer gethan ſey, beyde Partheyen zwiſchen Furcht und Hoffnung
zu erhalten, und mithin beyder Freundſchafft zu conſerviren. Der
geehrte Leſer mercke und verſtehe wohl, daß gleichwie die Menſchen ins
gemein den Mantel nach dem Wind zu hangen pflegen: Alſo hat ſich
bey LebZeiten der hochſtſeligſten Frau Mutter des Herrn Hertzogs von
Hollſtein-Gottorp, als alleſten Schweſter Jhro Majeſtat des letztern
Konigs von Schweden, kein Menſch unterſtanden, von dieſer Materie
der Wahrheit gemaß zu reden, ſondern ein jeder hat ſie und ihren Sohn
als die nachſten Erben zur Cron flattiret. Hingegen als ſie verſchieden
geweſen, ſcheueten ſich diejenigen, ſo der Wahrheit die Sache recht einſa
hen, nicht mehr ſolche zu entdecken, und der Printzeßin VnkiCA Erxo-
Noxæ nahers Necht vor dem Sohn ihrer Schweſter zu hinterbringen.
Gleichwol ſahe ſich die Printzeßin obligiret zuvor denjenigen bas zuthun,
ghe ſie den Thron betrat, den wir beſſer oben geſehen, nemlich der Sou-
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346 GV(lo)veramete zu renuncüren, auf daß dadurch die, durch die letztere deſpo-
tiſche Regierung, gantz ſchwierig gemachte Gemuther, deſto ehe wieder be
beſanfftiget werden, und der Succeſſion wegen nicht Anlaß und Vor
wand nehmen mochten, Verwirrung anzurichten. Darauf griffen, wie
gleichfalls ſchon aus vorhergehenden Dingen zu erſehen, die verſammleten
Reichs/Stande weiter um ſich, ſprachen, eine Konigl. Printzeßin muſte
unverheyrathet ſeyn, wann ſie ſucceciren wolte, und es ſeye ſolglich kein
Erbe zur Cron verhanden. Jedoch erbothen ſie ſich zugleich die Printzeſ—
ſin zu ihrer Konigin zu erwehlen, in deren mannlichen Deſcendenten,
falls ſie deren hinterluſſen wurde, die Crone wiederum erblich werden ſol
te. Wiewol nun dieſe alte Regeln, daß eine Printzeßin unverheyrathet
ſeyn muſte, vorlangſt abgeſtorben, auch in der Succeſſions-Ordnung Ca-
roli XlI. die als die Neueſte, Jungſte und nach ſeiner erlangten Souve-
rainen Gewalt gemachte, der Schieds-Richter in dieſer Sache gantz bil
liger Weiſe hatte ſeyn ſollen, davon nicht das geringſte erwehnet iſt, die
Printzeßin auch zuvor nie ein Wort davon gehoret haben mag, weil ſie ſich
anderer geſtalt nicht verheyraihet, und dadurch mut Fleiß ein ſo herrliches
Recht hazardiret, und in die Schantze geſchlagen habe; au contraire,
der HauptZweck ihrer Heyrath dieſer geweien, wie vermittelſt deren
die Crone und der Thron durch Erben unterſtutzet werden mochte, auch
noch uber dieſes die alteſten und erfahrneſten Reichs-Rathe, ihr vielfaltig
dazu gerathen, und ſich wohl unterfangen haben, deßfals ſo gar ihre Sohne
anzubiethen; So muſte dennoch die neue Konigin, auf dieſem ihrem er
ſten Reichs-Tag, ſich die Caprice ihrer Stande gefallen laſſen und tem-
poriſiren. Nimmermehr iſt zu vermuthen, daß die Stande ſich einfallen
laſſen mochten, der Vlkicæ ELRONonA, als einer regierenden Konigin,
Frauliche Erben von der Succeiſſion zu excludiren, falls ſie deren hin
terlaſſen mochte, werden auch /ſchwerlich von Jhro HochFurſtl. Durch
lauchtigkeit dem Hertzog von HollſteinGottorp abweichen, woſerne die
Printzeßin verſturbe und gar keine Kinder hinterlieſſe. Allein ſie wer
den immer wehlen, oder den Namen als Wehler fuhren, mithin aber ihre
Plaiſir, oder vielmehr Caprice behalten wollen, wobey nur ſo viel zu be
ſorgen, daß dieſe Caprice ihr Geſchlecht vermehren, und verſchiedene an
dere zum groſten Schaden des Reichs gebahren dorffte.

Die



Bic0o) 347Die Schweden haben ſich den Ruhm der Frommigkeit erworben, wo—
zu dieſes nicht wenig contribuiret, daß in denen ReichsVerordnungen
enthalten, es ſolle kein Atheiſt, oder ſolcher, der in offenbahrer Gottloſigkeit
lebet, zu einiger Bedienung oder Employ gelaſſen werden, worauf in an
dern Staaten faſt nicht die geringſte Keflexion gemachet wird. Doch
iſt zu beklagen, daß eben dieſe lobliche Vorſehung viele zu dem Laſter der
Heucheley verleitet, indem ſie ſich beſtreben auſſerlich dasjenige mit groſſer
Sorgfalt zu cachiren, womit das Hertze angeſullet, und bey ſich præ—
ſentirenden Occaſion alles thun, was man von ſolchen Leuten erwarten
kan, von denen die Frommigkeit gantzlich verbannet iſt, auch noch wol dazu
die ſchlimmſten Thaten mit dem Mantelgen der Gottesfurcht zu bedecken
wiſſen, da es dann billig heiſſen kan: Ach GOtt! der theure Name
dein muß ihrer Schalckheit Deckel ſeyn. Demnach bleibt das be-
kandte SprichWort wahr, daß wo GOtteine Kirche bauet der
holliſche Geiſt immer eine Capelle zu ſtifften ſuchet.

Jnzwiſchen bleibt der Verordnung an und vor ſich alles Lob und
Nuhm. Hingegen ware keinesweges zu billigen, wann ſie der, wegen des
Exercitii anderer Religionen als der ihrigen, genommenen Entſchlieſſung
nachgehen, und z. E. nicht geſtatten wolten, daß Catholiquen, der Meß
und andern KirchenGebrauchen in denen Hauſern derer Geſandten Ca
choliſcher Puiſſancen beywohnen ſolten. Jch weiß zwar wohl, daß es nur
bey denen Worten verbleiben, und ſchwerlich zur Execution gebracht
werden wird, dieweil es von langen Zeiten her eben alſo geheiſſen hat, und
immittelſt die Catholiſchen Handels/Leute, und andere Fremde, die Ca-
pellen derer Geſandten ungehindert frequentiret haben. Anderer Ge-
ſtalt aber wurden es die auslandiſchen Proteſtanten zu Paris ſchmertz
lich zu empfinden haben, welche bis hieher den Gottesdienſt in dem Haus
des Schwediſchen Geſandten gantz ungehindert beſuchen konnen; wie
dann der Autor dieſes Tractats verſichern kan, mit ſeinen Augen offters
aoo. und noch mehr Perſonen, meiſtentheils von Condition und Anſe
hen daſelbſt verſammlet geſehen zu haben, davon ein groſſer Theil gantze,
halbe, und viertels Species-Thaler aufgeleget, wann der Kuſter mit ei
nem beſchlagenen Bret an ſtatt des Klingel, Beutels umher geganaen.
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348 Dco) hHiDa ihn nun, dann und wann, ein durch Kranckheiten oder andere Un
glucks-Falle zu Paris, gantz arm und miſerable gewordener Laquais,
Kunſtler oder Handwercks, Purſch zu Augen gekommen, und denſelben
um ein Allmoß angeſprochen, hat er die Curioſité gehabt und gefraget,
ob dann denen Armen von denen bey dem Evangeliſchen Gottesdienſt
einkommenden Geldern nichts gegeben wurde? Darauf man ihm geant
wortet: Nicht das geringſte. Hernach bey fernerer Nachforſchung
hat er vernommen, daß dem Geiſtlichen und Kuſter zuſammen wochentlich
8. Rihlr, als ſo viel ihre Lalaria betrugen, zugeſtellet, der Reſt aber von
dem Herrn Envoyeẽ eingezogen wurde, welcher davon die Miethe bezah
lete, und die benothigten Bucher anſchaffete.

Das Verſprechen, welches die Konigin thun muſſen, daß ſie den lie—
ben Reichs-Rath in gebuhrenden Ehren halten, nebſt demſelben atziren,
auch nichis ohne deſſen Conſens thun, noch jemand aus ſelben ungonſtig
ſeyn wolle, wann er gleich etwas ſagte, ſo ihr nicht gefallen ſolte, wird ihr
ſonder Zweiffel ſehr hart angekommen ſeyn: Denn es giebet Gemuther,
die ſich in Anſehung ſolcher Condirĩonen, oöffters agus denen Schrancken
des Reipects und ſchuldigen Gehorſams verlauffen, gleich denen Pfer
den, welchen das Gebiſſe aus dem Maul genommen iſt. Ein Exempel
davon haben wir ſeit dem ſchon gehoret, indem der Reichs-Cantzler,

Graf von Horn, wegen einiger aufgebrachten, und von der Konigin, ohne
den ReichsRath darum zu fragen, wieder frey gegebenen Schiffe, derſel
ben ſolche Worte gegeben, die ein gekrontes Haupt ſchwerlich mit Gedult
anzuhoren vermag. Jhro Majeſtat muſſen ihm allerdings eniweder ſelbſt
ſcharff darauf geantwortet, oder Dero hochſten Mißfallen desfalls durch
andere haben zu verſtehen geben laſſen, dieweil der Graf von Horn kurtz
darauf ſeine Dimiſſion gefordert und erhalten hat. Deromahln verlau
tet, es thue ſich in dem Konigreich Schweden ein groſſes Mißverſtandniß
zwiſchen dem Adel und ubrigen Standen herfur, indem der Erſtere ſich
allzu groſſer Gewalt anmaſſete, die Letztern hingegen wolten, man ſolte
der Konigin die Souveraineteé wieder in die Hande geben, und die aller—
neueſten Zeitungen bey dem Schluß dieſes Wercks beſagen, daß ſich auch
der Reichs-Rath in zwey Factiones getheilet, davon eine der Koni
gin, die andere aber dem Adel adhærirete. GOlt gebe! daß Schwe

den



B(0) G 349den diejenigen Worte wohl erwege und bedencke, die aus dem Mund der
Wahrheit ſelbſt gefloſſen, und alfo lauten: Ein jedes Reich das mitſich ſelbſt uneins wird das wird wuſte. Und es hat ſich dieſes

bishero ſo unglucklich geweſene Konigreich wahrhafftig noch gluckſelig zu
ſchatzen, daß bey dieſem ſeinem ſeltſamen Zuſtand, und da auch Franck—
reich mit innerlichen Troublen und neuen auswartigen Krieg wider Spa
nien occupiret iſt, diejenige Vnion ſeiner Feinde nicht mehr beyſtehet,
die wir in dem 17 1ten Jahre geſehen haben, allermaſſen ſolchen Falls,
und wenn man geſonnen ware, einmuthiglich und recht nachdrucklich, ver—
mittelſt einer Deſcente in Schonen, und auf der Seite in Finnland, in
gleichen durch einen Einbruch aus Norwegen, zu agiren, es keine ſo ſchwe
re Sache ſeyn wurde, dieſem Mitternachtiſchen Konigreich den letzten
Stoß zu geben. Jedoch der Himmel wende alles zum Beſten, und be
ſchere zu derer kriegenden Partheyen allerſeitigen Satisfaction bald den

kieben Frieden!

Der Todes-Fall Jhro Majeſtat des Hochſtſel. letztern Konigs von
Schweden, iſt dem Baron, George Heinrich von Gortzen, wie einem jeden
ſchon bekandt, und auch bereits in dieſem Werckgen erwehnet worden, in
ſonderheit fatal geweſen, indem es ihm ſeinen habilen und intriguanten
Kopff gekoſtet. Der Herr Vater dieſes Miniſters war Canonicus zu
Halberſtadt, und ſeine gantze Verwandtſchafft iſt bishero in Nieder—
Sachſen in gantz ſonderbahren Anſehen geſtanden, wird es auch, des ih
rem reſpective Bruder und Verwandten zugeſtoſſenen Unglucks unge
achtet, wohl noch ferner verbleiben. Er vor ſeine Perſon iſt, in Europa,
als HertzoglichHollſtein, Gottorpiſcher OberHof-Marſchall und Ge
heimter Nath, ingleichen durch die Fuhrung vieler wichtigen und delicaten
Affairen in dieſen Dienſten ſo wol, als auch hernach, da ihn des Konigs
von Schweden Majeſtat zu ſeinem vertrauteſten Miniſtre gemachet, be
kandt worden. Durch das Vertrauen, welches der Konig gegen ihm be
zeiget, hat er ſich den Haß derer Schwediſchen Senatoren und Vorneh-
men zugezogen, der hernach gantz todtlich worden, als ſie vermercket, daß

er das Inſtrument ſolcher Projecte ſey, deren Execution den unfehlba
ren gantzlichen Kuin des gantzen Konigreichs nach ſich wurde gezogen ha
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350 J 0) biben, welcher ohne diß ſchon viel davon leiden und empfinden muſſen. Zu
dieſem allem iſt noch ein groſſer Unwillen Jhro Mafeſtat der jetzigen Koni—
gin, und ihres Gemahls, des Erb-Printzens von Heſſen-Caſſel Koniglichen
Hoheit gekommen, den ſie nicht ſonder erheblichen Urſachen auf ihn ge
worffen. Behy ſo geſtalten Sachen muſte Schweden freylich ein gefahr—
liches Erdreich vor die Fuſſe des Baron von Gortzen werden, vor dem es
ſehr gut geweſen ſeyn wurde, wann er zu dieſer Zeit in einem Diſtrict an
der NiederElbe, oder anderswo, weit von Schweden enifernet, geweſen
ſeyn mochte. Demnach geſchahe, daß, da kaum der Konig Todes ver
blichen geweſen, Jhro Konigl. Hoheit der ErbPrintz von Heſſen-Caſſel,
ſo ſich mit der Armée zu Friedrichs-Hall befanden, Ordre ertheilten, ſich
ſeiner Perſon zu verſichern, dieweil ſie wuſten, daß er unterwegens war
zur Aarmée zu kommen. Soolchen traff der zu dem Ende abgeſchickte Of.
ficier den 16. Decembr. 1718. zu Stromſtadt an, und arretirte ihn.
Darauf iſt er den 8. Januar. a.c. unter einer Eſcorte von zoo. Mann
von der Konigl. LeibGuarde nach Stockholm gebracht worden.

Nachdem man nun daſelbſt etliche Wochen ſeine Sachen unterſu—
chet, auch befunden, daß derſelbe des Todes ſchuldig ſey, ſo iſt den naten
Februar. von einer dazu geſetzten Konigl. Commilſion, uber die von dem
OberRichter und Fiſcal, Thomas Fellmannen gegen und wider den
Baron formirte Beſchuldigungen, ein Todes-Urtheil uber ihn ausgeſpro
chen, auch den zten Martii wurcklich vollzogen worden

Ungluckſeligen pfleget die Zeit freylich vielmahls Mittel an die Hand

zu biethen, durch welche ſie den Weg wiederum aus dem Labyrinth heraus
finden; und: alſo ſuchte der Baron, durch ein Memorial an die Stande,
ſein Leben annoch zu friſten, und mittlerweile zu ſehen, ob ihm das Glucke
uud ſein inventioſer Kopff von der Execution des wider ihn geſprochenen
Urtheils erloſen, und die Thure zur Freyheit wieder eroffnen wolte. Allein
es waren lauter vergebliche Bemuhungen, indem diejenigen nunmehro
ſeine Richter worden waren, die er wenig Wochen zuvor ſehr ſchnod und
mit Jerachtung tractiret. Seine gantze Defenſion und Verantwor—
tung iſt darinnen beſtanden, daß er anders nichts gethan, als was des
Konigs Sinn und Willen gemaß geweſen, und daß ſeine Conduite von
Jhro Majeſtat vollkommen approbiret worden, machte ſich auch dieſe

Grab



AcCo) he zzlGrab-Schrifft: Mors Regis, Fides in Regem eſt Mors mea—
Auf Teutſch: Des Konigs Tod meine vor denſelben gehegte
Treue und das Vertrauen ſo ich auf ihn gebauet hat mei
nen Tod verurſachet gleichwie er ſchon beſſer oben in dieſem Werck
gen mit eben dieſen Worten, in das Reich derer Todten eintretende, an
gefuhret worden. Jedennoch mochte dieſer Vorwand keine ſtatt fin
den, woraus die Gefahr abzunehmen, in welche ſich ein Miniſtre ſetzet,
der ſich von ſeinem Souverain zu allen Dingen ohne Unterſcheid, wann
ſie gleich den Ruin eines Reichs nach ſich ziehen konnen, gebrauchen laſ
ſet: Denn ſo bald als ein ſolcher Souverain die Augen geſchloſſen,
nimmt ſich der Mund die Freyheit zu ſagen, was das Hertze ſchon lan
ge gedacht, und man ſpricht, dieſer oder jener ſeye ein Mann ohne Ehre
und Gewiſſen, der durch die Leiſtung ſeiner Dienſte anders nichts, als
nur ſein eigen Intereſſe und Avancement zu befordern getrachtet. Zie
hen auch etwa diejenigen, auf welche die Adminiftration des Regi
ments gefallen, dergleichen Miniſtros zur Red und Antwort, und es er
gehet die Umfrage, was ſie meritiren? iſt ein jeder bereit mit vollem
Halſe zu ſchreyen: Furwahr ſie ſind des Todes ſchuldig! Gluck—
ſelig ſind dannenhero ſolche Nathe und hohe Bediente, deren Souve—
rains die Regeln der Gerechtig und Billigkeit ihre Richtſchnur ſeyn laſ
ſen, und Patres Patriæ ſeyn, und ihre Hande niemahls mit ſchadlichen,
Land,/ verderblichen Unternehmungen beſudeln. Dergleichen hohen.
Hauptern mag mit gutem Muth und aller Freudigkeit des Hertzens
gedienet werden. Fallen ſie aber auf Dinge, die der Landes, Wohl
fahrt und ihrem eigenen Intereſſe, das mit jenem auf das genaueſte
verknupffet, und auf keine Weiſe davon abgeſondert ſeyn muß, gantz
offenbar zuwider ſeynd, thun Niniſtri ſehr wohl, wann ſie ſich nicht
damit vermengen, ſondern viel ehe ihre Dimiſſion nehmen, woſer
ne dieſelbe anderer Geſtalt ihr Gewiſſen nicht bewahren, und von
aller Verantwortung frey bleiben konnen; wie dann bey dieſem Diſcours
derjenige Vers gar fuglich mit bemercket werden kan, der ſich unter
dem Kupffer der ſiebenden Entrevüe derer Geſprache in dem Rei

che derer Todten befindet, allwo der, eines ſchmertzlichen Todes ge
ſtorbene Herr General- Lieutenant von Paikul, und der

hin



—5 S (0o) Ghingerichtete Baron von Gortz diſcourirende aufgefuhret werden, und

alſo lautet:
Wohl dem der ſeine Ehr und ſein Gewiſſen liebet

Auich ſeine Haupt-Maxim laßt allzeit dieſe ſeyn:Jm Recht-und Loblichthun wird man nicht leicht betrubet

Wer aber intriguant, bußt offters ſchrecklich ein.
Jnzwiſchen iſt der entſeelte Corper des Barons nicht an dem verhaſten

Ort ſeines erſtern Begrabniſſes ſtehen geblieben, ſondern auf Bermittelung
einiger Perſonen von Meriten abgefolget, und nach Hamburg tranſporti-
ret worden, woſelbſt er vielleicht zu St. Jacob in ſein vor einigen Jahren
in dieſer Kirche vor gooo. Rthlr. erkauffte Begrabniß, darinnen der Leich
nam ſeiner verſtorbenen Gemahlin ſtehet, beygeſetzet werden wird. Es ſol
len zwar die Juraten gedachter Kirche viele Difficultaten gemachet haben
denſelben einzunehmen, weil er ſein End auf eine Art, wie nur erwehnet,
beſchloſſen; allein es dorfften ſolche durch eine expreſſe Ordre des Ham
burgiſchen Magiſtrats wohl gehoben werden; und dem Corper eines ſol
chen NMiniſtri, ob er gleich vermoge eines ſcharffen wider ihn geſproche
nen Urtheils geſtorben, kan die Nuheſtatt in einer Kirche, allwo er ein
erkaufftes Begrabniß hat, nicht wohl verſaget werden. Es ſind die En
gelander auch Leute von Witz und Nachſinnen, und dennoch erzeigen ſie
ſich nicht ſchwierig, die juſticirten Corper durch die Banck, wann der
Platz bezahlet wird, in ihre Kitchen begraben zu laſſen; wovon aber die
jenigen ausgenommen ſind, welche auf Straſſen geraubet, dieweil der
gleichen Miſſethater allein, und ſonſten keine, an denen hohen Wegen
aufgehangen bleiben, alle andere hingegen der miſerablen Conſolation
eines Begrabniſſes genieſſen, und werden gleich zur Stunde von ihren
Freunden und Verwandten ſelbſt abgenommen, in den Sarg geleget
und zur Erden beſtattet. Mit welchem Diſcours die vierdte Edition, der

gantz plotzlich, und unvermutheten Ankunfft Jhro Majeſtat des letztern
Konigs von Schweden in dem Reiche derer Todten,

beſchloſſen wird.
o
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