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deﬁelben, bleibenkönnenr 'rennt-richtun
. ' + ter ihnen gewiß? Verträge hierüber ge
jmachtwerden. e So iii auch unmöglich, i

daß diefe Verträge ihren abgezielcen guten i
Endzweck' erreichen können, wenn nicht

gewiffe Perfonen vorhanden find, die bey
entjkehenden Irrungen) Schieds - Rich

* “ /) ter abgeben können, nndGewakt haben,

durch hinlänglich-e Mitte( die Verträge zu
unterﬁirtzen und aufrecht zn erhalten.
Hieraurt iﬁ in der Welt die obrigkeitliche

/

~ _

„Gewalt l

'-Wohtﬂand
Ddecede."
: “Zeuheßß
Gewalt? den
erwacljﬁ-.n-Z
deren"und
Zweck
das ijkyxdke?
Wohle “ ->

*

.eme aller derer, e rüber welche ﬁe ﬁch erﬁreä

ekec, _zu befördern.;

und .da 'djeZeicerr *4 *

und Umﬁänidjem derWelt ﬁch gar 'ehrzu r
'verändern pﬂegen, :for [iﬁ nöfhtgz daß die

Obeigketrrevon/Zeic zrrZeicfslche Veran?
'ffarturtgen und-Verfqifungetieruache, ede- r
-n17t'ixztregedq>)cer-~(ZZ)wecf rerreiYet werden “

könne.»

e

r -

öx'*-Mane
ﬁehet_ etz-hei, ezaßeerehmtung
?dergemeenZnNuhex-tnd
des gemefrxenBez' ' e
K

*ÜW- verfclyfedene OrönqnserjämdStäif?
&Be-nöthfg ﬁnd."
Stans;

_ "werdenrerfchiedenr

Hoäe-Fyaßdrveez )

*el-eräx-PröfeßfßneüZWjFuxfchäffreq uﬁd
“Küniken erforderx :ädeamxk- :HEY-reiner “
dem andern zu feixjmﬁj eigextetyx-Lund *zunjt *-' "

. 'gcn1einfehczfftlielFenBejkeii,-?dreHecWhie?
then könne.- Und wettedasErkä~nnknkß
_)(“-- ~ e
,-

des;
7.
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des Schöpﬁersx wie oben gedächt, die :

„> vowehmﬁe Abﬁcht geweien tik. warum l
GOTT fo mancherlei) Arten der Creacu- i

renhewoegebeaeizchat; ausnzelcheln Eee ;
kenncniß hernach die Verehrung des

Schöpﬁers billig folget, fo ﬁnd auch

Lehrer nöchigx welche die Menfchen. fo )
wohl dzumErkennm-'ß als *auch zen: Verz
' _ehrung GOttesg, „nach dem' von GOTT
l

* .elbﬁ gegebenen allgemeinen und :befon- _
e

dern“ Oﬁenbaheung. einführen , damit ;

gberalles in einem Bande erhalten, *und 7

(Üinxlfcher. der das Seine zum gemei- d
nen Beiken chnc

chnn willz ?dal-ey 7

.geichü-zec :und dazu aufgemuncerc.: die
nfaumfeeligen adeezn iheev Pﬂicht ange

halten, e und die gar wieder das gemeine i
:Bejke handeln wollen', g davon_ abgefchre

„ (kei, undgzurktck gehalten werden; fo 1|
der obrigfeicliche Stand unter den
g Menfänn ganß unentbehrlich. Tiefer
- aber,
»x

.

Marked?

“e “

.

i neck» wenn er. folchesZ alles

> ?gen-felix muß auch in den Stand geﬁeet
i iweeden, daßee micNawdruckfeinePﬂicht

beobachtenkönne.- - “ Eine einigePei-fonz*
wennäzumah( ihre Hercﬁhaﬁt? ﬁch “weit er- _

ikeeckecz kan nich; alles jiherfehen. viele'

~

weniger eins, wasﬁdas gemeinfciyaﬁicficlye 1 ii i
Mike ecfoikdexti galiein-außriehtene .Da
„ hei: bean-Fit ﬁe gewiife Rache. ﬁe bnniehi: 9
gewiß? Untee- Ohcigkeiten . ﬁe braucht: e
quderee

ﬁe

a »ke eigene Untecthqneni zumgnöchigenGez i ~ '
„horﬁltn undzueBeoWmngihcei-Pﬁich- ,-7 ;
ten anhatcengais auchfremdenHeirichaﬁJ- i > ,
teu- „die ﬁch etwa dieRuhe ihrer uncee 7 *7

thenen-zuﬁöhren» geiitikenﬁniien
een, mit Nachdenekbegegnenkami

i 1?
e

ZugdiefenietziemzeﬂenwirnxiiReiye 7-7,

“ den Soldaten.» Smnidxzxiii Stand. e(
welchen man, wenn ei: anders in den
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~
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»Snzrancfenfäner Pﬂichten bkeidet, eine
:reehceSiütze-des geneein-en Wefeus nett
“7 tienmnß, undöven welehein man „ den x

V

aufdemKupFer-Blat angebraehcenAus-e

fpru>> “des Innern in einem 'guten Vere
i 'Lande ibehnnpfenxknn, 'Donnie in 1761-'

-1 OasxW-ohl des ge

- :x0 ei); 881m8
weinen'

fens- bernhet _ in D den

Weißen;
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:Der Kriegs bringet- reinen Seesen
* deßwegenbitten wiennif-rcedez
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rAllein,
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l -i-Ailein, nichtzu gedencken, daßmanch
man( nach. den befondern Umﬁänden ein _
,ﬁehererund
heilfamer
Friede
ohne Krieg
nicht zu 'erhalten
lieber;
fo -nehmm
ivir. e

l

- auch dieWortedes Zcnccn nicht eben in “ ä .
dem Verfkande, als ob allemahl und-zu -

allen- Zeiten nothwendig Krieg Ngefichret g
werden müﬂe, wenn dem gemeinen We."
wohlfeynfolte;
fondern,
daßdieVeri fen
faffungen
„ welche zum
Kriege
gehören, Z- T
wenn ﬁe recht eingeriehtecfind, demgemei- _ . ie( .

nen Wefen, _wichtigen Berchet( drin-a_ e? 'l
"a

gen.

'.'

-

Die Menfchen ﬁnd von Natur fo ver-

-

derbe , und zu allerhand Ausfchweifﬁm» - ~
gen und Unordnungen fo geneigtx zdaßﬁe

-

zum öﬁtern durch den - äuiferliclyen Wohl- „ „ e.:.
ﬁand des genteinen Wenns', ..ﬁchJzu „allerley bonn Dingen„ .frevelhafftm-Thaten

gegen ihre Mic -Bürgey- ,auch wohl-l zu g
e,
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'
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ailerleyWledei-fetzlichkeitmwiederLdieLan
des -ObrigkeiNverleiten: laifen. i > Sol-Ö

e_ rhein Unfuge mit Nachdruck zu_ ﬁeuern.
ﬁnd keinebefiire aufgelegt „ als. die

Kriegegebraucht werdene Solcenzﬁch ?
'gaifin einem Lande: eine; Menge Diebe
und Räuber hervor chun woliene. .welche i

i . *kleine-Städte und-Dorner und 'die Lande»- i

Straifen“ ingunﬁnerhetc nnen; fo talent
a

rhein unwefen nicht dener, als. durch eine, l

-' Anzahl Sdldaten vorgebeugec oder abge- 9
.

.._.......

holifen-iuerden.
i Die*Erfahrung> lehrer e daß diejenige t
Lande„ wo; im Krieges eLeuten: fehlet. i
-ﬁch lofesGeﬁnde zum, erjfeu. zufammen

*zu r-cjcciren„ und den meinenSchadenaus
-zuiiben pﬂegen. . Wenn denn. nun .vol- h
[ends fremde Herrfhafften Luﬁ bekom
men, der Nachbahren Ruhe zu ﬁihren,

- -wie kan denfelben mit Nachdruck Einhalt i

gefche- l

** " denen
'gefehehein 'wenn um neuceooehanoecij 'i
nnd, die denKrieg verﬁehen, ?unddemfel
Hen fich gewiedmet haben.. _x

-

-*

d h Wie Zinuno aber :in edem-gemeinenWe-*Ö h
i 'fen alleGefetze dahin ziehlen, daß, alles in
guter :Ordnung erhalten „die *ge-mein- -

fmaﬁtlielyeäufieriimeRuhedefötdert,
ein jeder feine .Pflicht zu beobachten, :und
am t *
gewiefm werde; fo würdendoci) diefe heil-z i
*fameAbﬁÖten nicht erreichet “iverd-enkdm -r '
nen', *wenn der mnjcqn- Stand nicht

zum GrundePfeiler :und Befcizüizung nale 9 ~

g 1er “übrigen gefeec 'wäre h Daher_ iii-es i
ein Vor- furcheil, ?wenn man .glauben “ *
als; ob ein Soldat nothwendig ein lieder

licher, und fonﬁ nichcswiirdigere-Wenfm
feyn “minka

Vielmehr kan man mit

~ ReehÜ-behaupten.; daß keiner ein recht.
ﬁhaffener* Soldat feyn könne, der nicht

- tugendhaﬁt iﬁ, und der nicht Erkänne
-niﬁ und Erfahrung beﬁeet. Je gröifer'

»und
R
.

xx.;

.
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7 x

und wichtiger das Amt iii, welches jaj
mand behm [Wirtin-Stande bekleidet,
je mehr gute Eigenfchaﬁten werden auch
von ihm erfordert.

. a

:

Es tft alfo falfch- wenn ﬁchjemand
einbildet,
Soldat
wer. l
i i“ den
x damitdeßwegen
*er defko ein
freher
feinenzuLüﬁen
*folgen-könne

'Die liederliche Lebens

Art folclher Leute , welche ihre wütende
_ Begierden wild und unbändigö gemacht,
- bringet ﬁe' manchmahl auf die Gedan- »

i cken, dieien Stand zu erwehlenr in weiß'
-chem ﬁe, -wie fie mehnen, recht Zügel
loß in den Tag hinein leben könnten.

) Andere,
die denen bürgerlichen Geiitzen
nicht mehr folgen „i nnd _eine ordentliche
Lebens -» Art anfangen wollen, dencken
bey dem Wjl-jcajr-*Stande ungebcmdener

zu iehn. Beyde irren ﬁch, well ﬁe von
der wahren .Ehre keinen rechten Be
griff haben.

“
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Daher, wenn ﬁe nun in c

*>

“
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die j
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die Zuiht diefer Schule kommen“, 'daman ;'

allen Eigenﬁnn-"ablegen muß, werd-enﬁe:

halsikarrigx gerathen in Verzweiffelung
und -lauffen ihrem gäuizlichen Verderbenz
mit
rechtfchaffener
vollen Sprüngen
Soldat i,entgegen.
t. wenn ern reine
Pﬂichten genau - beobaayten will, muß
'uothwendigdiewahreTugendzum Grun

de feiner Handlungen legen“, und ﬁchum

Eckänntniß undeErfahrungx wie er , i,
feinen Pﬂichten Genüge teilten möge, '

- bekümmerni hiezuaber wird ihmidie be- _i
ﬁe Anleitung .gebem wenn er allezeit-.diei

Ehre GOTTes» vdie Ehre feines 'Z

Königes- das Wohlfeyn des Landes,
und* Feine eigene Ehre , vor Augen e

hat.

-

Der Soldaten-Stand hat feine befone

dere Regeln und Ordnungen: nach
welchenoﬁel) alle, fodemﬁlben einmahleim
»erleidet find, auf das genaueike und oh* “
'

2

nf

i
i

dvd/mdr'. .
7 ne einige Ausnahme' richten müßen. i

Dien muß ein Soldat recht inne haben.
wenn er ﬁch nach dxenlelben gebührend be
» tragen foll.- Alle Verordnungen, Com

.manciN Anﬁalten

Verfügungen,

müﬂen forgfalcig beobachtet und vollbracht ~

werden, dahero wird bey den Befehlen
eingänizlichier und willigen* Gehorfam era-ä
i* fordert.
.Diefes iﬁ es, was dort der

Hauptmann im Evangelio , von .einen
Krieges-Knechten rühmet, daß 'wenn
_. er zu einem [age: gehe hin, io gehe er,
-. rund wenn er zu dem andern fage: komm -

her, .fo komme er, und wenn er fagee
- chue das, fo thue ers. ~ Wenn ein Stol

dat bey feiner niedern Bedienung hier
nicht eine guteProbeableget, “fo verdient -

er nicht höher zu [felgen und weiter be
fördert zu werden. Man muß von nn

ten anfangen, und dem (Lommxmclo

yarjren lernen, ehe man befehlen kan.
k

Wenn

i“

,Zg dennabei*
'LWkye-öe;
gj ( e. '
gWenn
'das ieriieee gefchiehekx

F.

fo erlanget auchdee-agetneine Soldat] dae i

~ i

dnrch eine .Ezefaheung fondeyliclx wenn i i
ev nicht nur auf fein eigen Comme-o?) ~
(-10, .fondern aucbdarauf, wie undwar- > .

exe 'andere eocximaiicljrt: werden, i Ziehe* *
g tung jgiebx.

»Oiefe . Erfahrung -niajcbecZ -

_ehen-Werckzeugey-?i
jekkmehnqiind mebe
?niche nüvi-in
zuyeinem
Wiege-sei
-nüizli- 1.i "7

jdndeenlauchx-“in-Friedens-Zeiten. i “Eee 7 '
geinizigerSoldaiz idee Erfahminge-beﬁizetx

kan .in nianehen-Voefalien eiiebraugeich-i '
" ten, als? zehn and/see. e-Undhiednecljjﬁnd -

[o viele geoﬁeiundjwaekeee*Männergvdiä! dee-z et-ncerﬁeni-*Seuffez bis auf* den' -bdcße i
fken Gipffel dee-Ehrengeﬁiegeni?“ 'Dax-dien
- unzehliche :Exempel 'voi-handen.- ' » "Denken g i

wo "Erkänntniße Erfahrung-und Tugend?
iﬁ ,-7 -da iﬁdei* Game, aus_ welchimzyhde i _
hebe Bedienungen- bey dein ?Soldateneäd „

Stande erwachfen-kdnnen. &Es iﬁ -Zwii-ii

[

i

.ehr leicht andern zu beiehlenx aber nicht?

fo“ leichtqrcchb-zubefehlen.- --Zu einem'

i

'i.„ :e

*
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rechten Comm-incl() gehdretgroifes Elr- l
f känntniß „- Erfahrung und Tugend; fon.

derlich “wenn der Soldat im Felde gegen
denFeind ﬂehet.-

Wer recht undheil

famlich -befehlen will, muß wiifen„ was 4

und
warum
er befehle.
Ein blinder
Befehlx
der ohne
rechten Vorbedachcund

i

genaue Erwegung der Umﬁände gefchie
het, und derhernach durch einen blinden
Gehorfam von andern ausgerichtet wird,
o pﬂegeteine fchlechte Folge nach ﬁch zu zie- g
hen. ;

Berit-and und Erfahrung find,

überall
„ alfo
auch beymDie
.Krieges
l wie
Wefen,
diebeﬁen
Nathgeber.
wah- ;
re Tugend aber, beieelet gleichfam das

' Commancjo, und richtet es. auf den

gehdrigenxZweck. c Ein tugendhaifter
„Befehlshaber, reiizet zu einem deﬁo wil

“ “ ligern und genauern Gehorfam.

Eine

blojfe Zruraljcc? verhärtet mehrentheils
die Gemücher, und macht, „daß nicht viel l
mehr ausgerichtet wird : als wozu der
bloße gewalcfame Zwanck treiber.
-

.'

Die f
_thghce i

,Dari-ede.

iahre Tugend( iﬁß wo es Roth thut, h i_
zohl ﬁrenge; aber ﬁe iﬁ nicht brucaß. 4
ind unbarmherizig.

So iﬁ auch ohne

oahre Tugend, keine wahre Tapfferreih

Lin* tapfferer Befehlshaber wird immer
ie Tugend die er von feinen untergehe

ien fordert, felber ausüben.

um diefer-urfach »willen haben na*
.rojfe Pochentaten nicht allein um gute
ürgerliche Einrichtungen) fondern auch

im heilfame VerfaMlngen im Soldaten
Ztande bekümmerc.
f
Wir dürffen nur einen Blick in das
-orige Jahr-Hundert thun ,' fo ﬁnden
dir an uuferem Durchlauchtigen Chur

Zürﬁ Friderici) Wilhelm dem Geof
'eneinen fo vollkommenen Furﬁem
reichen die Nachwelt auch in fpachen Zei
en annoch bewundern wird. Der An
ritc feiner Regierung gefchahe zu einer

Zeit, da der dreyßig-jgahrige, Krieg noch i .
n vollen Flammen ivar. Er fand: alles,
'o wohl in feinemeigenen _als auch in den * x “

e

)()( e* h
H'
: L

benach

g *

x ,

'

benachbarten Ländern' in der gröﬁeiken
i --Veriöirrungx Hierwar KlugheinVer-f' I
'ﬁand' und Tapfferkeit nöthig „ in allen'
zweiﬁielhaﬁten Füller) Reith "zue- ﬁndeni i
"GOtt hatte “ihn aber nutfojiöortreﬂichen z

'e *Leibeseund (Bewuchs-Gaben ausgerüiketZ
'daß er ein Wunderfeiner-Zeit gewefen. ?Ek i
*durehbraG ats-ein wahrerHeld alle Hin'
?derniifei die fich-ihm in den Weg legten, er?

ﬁeherte feine Länder vor der einbrechenden l
xGewaltder-FeinderfeinegrofieBemühung
* ( g in denWeﬁphälifhen Friedens-Handlun

genzbrachte Deuifchlandin Ruheßund-ob er
'gleieh nau) der Handficröﬁimeqderfone bald g
initFrancl-reieizibald mixSehwedem_ bald» e

K x niitPohlen-Ziiithun bekam.: -foicberwand
doihfeiu
heldiiniiiüthigerGiiß“in
dem-aliens
Die
groffe
er Zäijcw - ben* _Fehrbelliti-i'

ja“ eiiie die , infeinem- glorwirrdigﬂen- Le
ben verrichtenHandlungen-ihnenihinein' x
- unnergängliehesDenekn-iahl gejkiﬁiet.. Er." l
würde aber nunmermehr feine Lander in

*Ruheundinfdlhenzlor gefeizthaben, wie _ ;
_

-
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Ddcredez - gefeheheniﬁnnenn er nicht derWei-i'm, ﬁch -* „ ,
kiiigfichznfgebrgnciyen gerouﬁ hätte. _Edge „/

f

nemxeine
dureh wurde
Zuﬂngcht
:herein Vater
der Beidriiingten,
feiner-Unterchae,
und „ " , e .- 3
ein-Schreetenzefeinerizeinde. h h

JUZ;

.,

.ie-ZunniernZ-eitenhabenwirnocly dns-yore 7 " “

treﬂicheUrbildPetey deenGioifen/Kay-g
[ee:von_Ruß1andz fvorexAugen-.l i Seine
,nnermüdeteSor-gfalc, das Wohl feiner „f
weiten _Ländeezn befördern', e Sein Fleiß, i
Anfmeretfnrnkeit und Bemühung, hat-une zehligefeinerunterchnnenmus .demSthlaff i

>denSieizerheitundMüßiggangeherguegee zogen. 7 Die klugen Aniialteni fo er feinen i

_Nnehkjommgenfhinterlajfen und die heiß auf ;
„f-'efe Stunde
noch fofeinemEyfer
_weislich ansgeführet
werden,
zeigenvon
unhdfgrofe if

ﬁn-Bemühnngendnmiternyie, durch einen
düﬁern Regio-felix, diieclxdie Fiinfiermm feines_ -

damahligenRk-imshiudy-uW-eebxoihiyeuüy ~ :r i
_ fiel) wie die Sonne auf dem kjoejnczize in

-eouei-Mejeﬁäkeeieidet* idiedmeekiisee
Krine:7i0ed1eo+io~
_ f ~ i“)()(5 * g 3Yeti-me
“den

_
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,_ dengaben diefem von Natur groﬁenHeldez
' Gelegenheitfeinen,
durchdringendenVeralle faikunüberz g
windliclheSclhwiercgkeiten
ﬂand zu üben , Er durchreifece viele Länder
Luxor-ie, Erforfclyetenachklugen Leuten,

h 'und zog ﬁe mit Wohlthaten an ﬁch* Er
brachte dadurch
die Wiifenfchaffcen
reinen
i Volciezn,
weil Er
fahe, daß ein MenfchZ

wenn er ﬁch felbﬁ gelaﬂen, in fchläfrigem
Müßiggange auﬁväkhﬁ- ,nnd deﬁen Ver
_ﬁand nicht durch Anweifung poljret wird..
dem Landennd ﬁch felbjk nnnüczefeh. f *Er
durchwandertealfo felbft in eigencrPerfon-h f

raucdßerckﬁädce: und (ich ﬁch die Grund- c
_Regeln derDinge weiﬁrnfo ervor ﬁch fand,
~ und keine Mühe verdrieﬂen, alles ielbfrjge
nanzudurhforfäien» wodurch Erein tech

g. ter LehrmeiikerieinesV-olekscwurde, „wel
chesErklug. weifeiundtapiferzu machen
fuclyte. SeinlcjnalCarlxllxglorwicr

digfierGedi-.clytnißmaclyce ihm vielzufhaf
femdabeh Erdennocl) durch allexxindernli? c
fegroßmüthig hindurchgedrnngennmdilixf
i
~
eh i

_.,_*
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-felbﬁlzum
» "Muffer
Vorrede.
feinem gantzen
_ i*
Reiche
.

vorgefeizt. Wenn einmahl einewürdigei "*
'und gefchickteFeder kommen wird , die

*Thann diefes Helden aufzuzeichnen“, wie

viel wird die Naehweltnichczaibewundern
ﬁnden? Seine glorreiche Nachfolgerin,

hat die VorfchrifftenZhres Durchlauclyci- h i
*gen Vorfahren-nichtweggeleget, alle An?
ﬂalteu und Berfftgungenx die ganlz Lato
(33 bewundern mußfzeugenvonJhrentiefz

fen Einﬁclyten', und machen gantzeV-“olcker

h,

aufmerckfam,

Diefes find die wichtigenVorcheile in“ l

Verﬁand. Tapiferkeitund Tugend die O
berhand haben. dadurch ﬁnd die-Reichege- i

gründet-und gantze-LänderinZlorm-idAn
fehngebraclytworden. l
~ ' ~~ »
Es haben. daher zu, allen Zeiten groffe
Männerfich hervor -gethan. die den Nach
4 kommen zumbeﬂengewiffeGrund-Regeln

hinterlaffen, wodurch fie-geglnubeci 'daß
nicht allein die Staatendefeﬁiget; fondern

auch infonderheic der d/ljljcajr-Stand in

* t :ä l)()k(4 l h

?eine

_„*4_„_ _ _

.' _
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einelguteVerfanungk-önnte:geber-verdiene
Hiervon haben unter denGriechemx 6110-:

ybcm, k0_]7|*)ju-8, "klmq-(Ijclcß Kahler .l
7km), Wanclcjuä, (Zonäantjnns ['01:

-ybjcoZcnccax Unter den

]c_1--Z

- 1in8 Ceed-at , ÄXZccjuz , kt0ncinn8 und >

vonden nenernJcalianernxßaieä», W011- i
tecocn]j-,)3t3nc;1ccj0,ßrtmcjfcuz,Her- '
(zog vonlirdjnog Unterden Franizoien* c
Zjroxxclc 861137, (ln klclﬁaxx/joo [n40, '

. Wjllnrx , Zonjllo-o , ?urcnxiß Lai-nn?
11,88 , (banal-Zotac, Luz-NDW; Conne?,
_ - (Iecbrjanc, vornehmlich derEcncx-al?
' ' Zlz-jcucenanc, Watqujt _clcx-kcqulcl-EZ, in
feinen mcm0jte8 (ut 13:1 Zigarre: und-der.

Cbcjlinljetkcxlinrcjinfeine1n(.0mmcn7 '
ctljtc [nr Loh-bc, gefcbrieben.» Soli?
4 derlich aberverdienen von den neuern den

Preis, die Wcmojtcx» des-Durehlaueh
tigen Printzen Fridericl) Heinrichs

von Oranienx _Grafen _von Naffaux "
worinnen Derfelbe die ganlzeKriegs-Hi
'tkorie der vereinigtenNiederlande, binnen
* _

.-Q
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- 2F.
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- eydrrede.;

ezxJahrengzbon >0.162l*-.gbZßf1-54;67*auf - . *

SeinenhBefehl undunter _Seiner Aufﬁehx ., ' i
i.

l

verfaifen laﬁein auch die ndchigen (Zoeeez “
eff-Once mit Seiner eigenen; Hand. hinzu

- Anhalt-Orhan
geffigt; welchesWercl
des-Fürﬁenh zum
von Ourcdlaucht/

rubmwürdigen Geodäcbcniß - dieies. grown
Helden_Fzßzranßöﬁfchinmcclgco.zu * 7

. ?iniﬁerdamdracken laiiem_ m

»

4*“.

„_-_ eine eben dijefem .Haufe hai 5.2i:

Feld-Herr ieiuevZeic. Graf Wilhelm i :
Ludwig von Naﬁau/ .eingBruder _des

greifen Wilbelms-welchemdievie-einige
wären_ :Niederlande ~ ihre Frehheit >-- von) dem: h
_Spanifchen Jocbxzu danckenhaben, diefer

iteßeo, 1677.* im Haager-i .eieinesWeece e
“'herausgebengwelehesjgzZfxeockCi-iyecajz i

nezixnnjba] 5:861'9km betiteli-iﬁinwele, _
„cheiieErjdieﬁ-r- denden Felde-Herren hrühnie“
liche Thaten undund
.begangene
abfchil i
„ 'der:kiﬁbeuriheilec,
durch dieFehler
beygefügcen

.Annina-ungen vorcreﬁiwe Lehrengghegeben
hat.

„

Seine eigeneWorce, (wennereinen

i" i0( z

Feld

b

F_
-4 Vorrede.
Feld-Herrn abbildenowill) zeigen von [einen
"tieffen Einﬁchten, und-ﬁndwerth, daß ﬁe i

- wiederbekandtgemachtwerden. “ DieEi- h
genfclyaift eines groﬁenFeld-Herrm f fpriclot
er, beﬁehet in der
Lager auf-und
l_ abzufchlagenx
mitKunﬁ
einerdas
Steuer-zu
mar

cbjreny WÖVerfchiedenheit der Herten
dieielbe gefchwinde inSchlacht-Ordnung zu
ﬁellen» mit dem Feinde zu* fchlagen: ﬁch der
Vorcheile der Zeicder Witterungund Ge

gend zu bedienen , 'die' yalfagc; dem Feinde
l abzufchcneiden, feflePlätze durch l3l0qun
“cleﬁzunger oderScurnunachErforderung
, der Gelegenheißzu erobern-und alle andere
fdergleiehenSaclyen, die zurKriegte-Kunﬁc *
gehörengenau zu wiﬁen. Wenn folGeFäZ

. higteit-(fprichter ferner) micdnGefchifcf-e
- "lichkeit, die Gemüths-Regmigen zu zah
“mem vertnüpffeciﬁ; fo giebt er durch fein

_ ﬁn
"löbliclyes
ExempeldenSoldatemeinengroß h
Eindruck: diefelben im Zaum, und vom i
-liederliclyen Leben. abzuhalten, befonders

wennKeufcizheic,Piaßigteit,Nüchteernteit„
-

c

+

.* ,

als

l * 'i Ödrredee

f

i,

nis derGrund der Gefundheit Leibes und l
z.3-.u„-_.*

Gemüthsdazu kommen. ~ DieFreundlich- *

keit “und gemäßigteEenﬁhaﬁtigkeit (fähret

e; fo2f)dieBefcheidenheit und dee rechteGe
drauch desGlüciendieEntfemungvon dem t
“Gerz undVet-fhwendung: dieWillfahrige
keit jedes Giirachten undBericht, auch des >
geringﬁen Soldaten. gerne anzuhdren. je
doch demfelben nicht zu glauben i biß man
ﬁch von derWahrheit der Sache wohl ver
ﬁcherti dieVerﬁellungund äuﬁerﬁeVer- "
fchwiegenheic
in denrorznnehmenden Sa l
.ihendieMäßigreitimRedendieWahrhaﬁiigkeihEhi-liclykeinAufrichtigreitzBündniﬁ
leFkraWlten: (Inyicinacjonen, und alles
andere “was manverfprochenﬁ, zu halten.
Wenn ﬁch alle die-fe Tugenden in einerPer
fon, fovon dem Krieges-Wenn Profeﬁion

mahcz 'und andere commaocijren muß.. i

ﬁch vereinigen feilen; fowird dieLefungder
i .Hifkoriadiebeﬁen Exempel vondenTugen-e,

denund Fehlern fo viel grofferLeute„ deren"
- -sbaraätcrﬁealsErbfclyaffcs-St-ückcznm f
'*

f

~
l

An- t

.

, *
Vorrede?
Andenckenihrer Handlungen, uns hinter-ä

,z [rufen habenvor die Augeniﬁellen, wielnan

in ihre Fußﬁapifentreten, und worinneir
man davon ahgehenl-önnex Alle diefeTu

l genden aberiwerden unvollkommenleyn.
"und den verlangten Erfolg undGlück in al_

lenHandlungen, ,nicht erreichen woferne
nicht die vornehmﬂeulsdie Gottesfurcht
denjerﬁeniPlaiz unterdenfelben einnimmt.
i i ' OenngdiefeifiderGrund-Pfeileraller

- " andern Tugendenxund die Quelleal

dnebﬁ
ler Güter,i_:-:Oliefe
der KlugheitHiiiilifche
in Menfchlinen
Tugend
Oingeneﬁnddie bkydinSäule-iwoee
auf allcGlückfeli-gkeiteinesRegenten

cundinoiienscnckaliruhiet- »Diegute
Mehnungr die man vonFder-Gottesfurchr
undFrömmigre-ithegetzvermagfovieluntei
den Menfciyeiuz-daß wo. ße ﬁchfeﬁ_ gelegt', man diendthigenVerknüpfungen aller an? f

dern Tugenden!- in eben derfelbenPeyfW Y
*

vermuthet: Dennﬁe druckt die Ehrfurehtz_

.iEOCU-qndWbe-SVNdeyRcnenteYe? i
._ .Q5
K...

X

_

x o -]

ih ~' *Verredee* . F_

"

inte_ 'B'leternieinxundverﬁehertihn-:wieöeikalle

emai -GeweiltiundThranneyz-ﬁeöeniriitdasMiCZ i ' i
innen
-iriiuenzwoeaiisdieuneinigteitindenSnirie
im' 'tenentfieheßh
dieihrem Fannehennn oder im -nufdeenzpuneenehenoxeleereignet-engem
mai Ücenirberﬁelo-zu ziehny wendieReligionideY

mit
feier» _&FeWoehaehtungxieineEhredieBefeﬁigung
Prinkzenwei-nckelhaﬁt. '_ Miißen von

in iﬁinesNeimsz die-SimerheitfeinerVöicteij-Z

iliee "idieBeﬁändigteit“der 'gen1einen:Nuhe, ine

me DiiuerhaiftigteitdesigemeinenWefensideiY9
end, ielbenblühendnZuffandeundxioredenPnm

zen e-tzetifetbihdieMihie-desGewiffens nbhanget.
ne i-_iiUnterdinSionnieenﬁndenwirdieSehriß
m' *teitöesjIqujliißnleeT-aläem,CoiokﬁnQ/lenclae
W „me, „Ice-ina, ZerneaWruZ und :vieler andern;

Wi *i* Damit nun unter uns. 'Deutfchen 'die

Pﬂichten diefes edlen-.Stqndes-ZY quel) eine
rennen-Eindruck in„.de.n.:Gemüe
W mnhl einen
machennzdchtenWohacesSnKöe»
i
~ ~ mg!, :Majeiizat- von 4])re11ßen~ gefallen..
M' gegenwärtigenKrieges-Regmnenn
OeutfcheSorqiheiiberßhenzulnﬁeneeindie
* ,e .i ~ ii ~
ein
Ö9.

7**

Z

'

x

*F

i

a“
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F
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' Vorrede.

/

_

kbjljypun derlllte glorwürdigﬁerGee
dächtnfß» KöniginSpanien, ließlw. 161l..
den GAprildiefeZcacnc-rzuerﬁ anordnen.;

("biljyyox derLWefZinSohm folgen?
>0.1634„ den Fusfkapffen feines glorwür- Y

digenVaters unddaerdenVerfall feiner :

Ökcouyyenfahe, rcnorjrce er diefes wich- i

tigeWerckund ließ eine ordentlichqunca, c
(welche einen (Zenctal-Kriegs-Rath aus
machte) anﬂellendiedasienigefo feinVater
ybjljyyrw der lllte anzuordnen befohlen,

wiederfefi reizen mufie. >

Carl derllte wurdebeydemAntrittfei
nerRegierung bald innawie weitfeineVöl
.cker von den erfien Verordnungen, feiner

Durchlauchtigen Vorfahren abgewichen",
deswegen ließ er durchden Ritter von 8c.

Jclcol) , ?xaoccfco ?anteil-a (1611:. 82112 i
ecl Zitat-ca.

Seinen 86118171]- Feld

MarfGall-[jcucenant, einen Mann von f

groffenc Verfnmde und Erfahrung, diefes l
*licZlcmcncerneuern,
aufs neue einfchärffen. und feinem Belek
Die

*l Ödrrede.- i
c.

- :Diefes Werckhatzn unfern Zeiten einFürﬁ l

K'

und groffer (inner-il würdig geachtet) daß es in
die ItaliänifcheSprachexwiewohl nur wenige

davon gedruckOübei-fetzt würde x welches» nun
anch endlich zu unsx und zwar im Deutfche-n

' Klejde-auffpecjalen Befehlx unfers Durch.
lguclytiTﬁenRönigesy gekommeniﬁ. f
:. Der o _ bemeldte Urheber diefes Buchs f „hat _
vor gntgefunden „ folchesUnterredungS-weifex

fiedifwen einem Soldaten und Rechts-Ga l _
hrcen abzufa emund es i| nicht zu läugnen,
daßin diefem „ ercke viel heilfame Lehren und
Unterrichnvor alle tnjlic-iirjfcheStände, auch
was einrechtfchaffener Soldat_ vor Pﬂichten

gegen GOP gegen feinen Landeseßerrny

gegen feine vdrge| tem und _egen [ich
felvﬂzube-obachten ha ef gegeben mdiwelche
alle aus der-Hiftorie und Erfahrung erläutern “
und zur lbblichen Nachfolge angewendet wer

den können.

'

.

K

,- Zu wüufclyen wäre eehdaß auch andeieStäne

- de des gemeinenWefensx ein jeder infeinem “ ' *
Theil' fich :darnach richten midihren Pﬂichten

welche ﬁe dem Lande fchuldig findmachkommen “
möchten. Denmes ift nicht zu läugnemund wir
fehen fo viel klägliche Exempel vor uns x daß es
Menfchen giebtz welch» fo bald ,fie nur obenhiu

ein Handwercf erlernenin ihren Zur-Feen Nieiei."
,

.

e.;
- .A

._

e 4 'Oorredm

,

._

fiir werden.“ So bald ﬁe diefes ﬁnd „ [aßen ﬁe
ﬁch düncken i daß lie nun nicht mehr arbeiten 7

dürffen zﬁe legen ﬁch alfo aufMüßiggangiund +
l ' mancherlehunordentlicheLebens-Arinaes-deﬁ
nicht fehlen kam *daß ﬁe bald ein kläglimes-Ende
nehmen, DiePﬁichtenß"o das gemeine Wefen

von ihnen zu fordern hat>bleiben weg. Ein grof- l
_ferTheil wird duech (ieh-mailen weggerißenadie
fo übrig bleibenxwerden dem Lande zur Lafhdie' l
letzte Zuﬂucht find endlich Hofpitäleri wenn die '
dringende Noch über ﬁe kommt l und es ihnen
noch fo gutwirdzdaß ﬁe daeinnen aufgenommen

werden. Da im Gegentheil-nichtzu zweiffelnj ß
wenn dergleichen Leute ihr Handwerck recht ge

lernety und [ich darinnen wohlverfucht hätcenx l
' x mancher vor einem folchen Unfallx würde bee +

wahretbliebenfe-yn. Wir iehen-an gar vielem' *
dieywenn ﬁe ficheinigeZeitdemh/ljlicnjr-Stan- .
degewidmetx in der Krieges-Dileiplin ,l eärﬁ zu

rechtenMeiieerniund dem Staat _nutzbar-wor
den ﬁnd. Wenndiefesloohlwahrgenommen:
wirdifoentﬁehetimLandeSegen-und'füreineii*

jeden in feinem Theil lauter Glück.» Da wird“
alsdenn wahr i daß die glüekfeligen Zeiten eine“
*FruchtderTugend, die unglnckfeligenabee- f

»eineFruchtderLaﬁerwerden.
Berlin
:ig- 1737„demzSeptemln
__
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p ?es gahhehnxWeicis
In einer unterredung
h Zwifchen 'eineixi Soldaten] er
f
i
~ Niete-Gelehrten
ß . h Oarinnen gehandelt wird
Ö ]. Von dem Vorzug derer Waffen
i

und der Rechts- Gelehrfanrkeit. _

i lbWieauch von beyderAlferthumi

Würde und Eigenﬁlniiicen. -

2c i :> *Soldat-l

__

*

_

'.

.

.

i
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- . Soldat; -i
Emegroßferezßiuaal kan ei
“ nem-Reifenden zu: ﬁoßen, “als
in denen Gaﬁ-Höﬂ-'en durch

-ganßx Spanien- Dann keine
man *nraﬁtloxß non [der Rei.
fe in einefolrhe' Herbergez fo dee i
i? findet man nur ein
einiges Bette.wie
:kommtinan
nichts zuWeil
eßem und
.i

f
X

“ er ?eden *alex ?wen Wanders-Leuthe [von. fd
nterfclﬁedenen:
-jznfammen
koriien, i
indem
der Herr_ eokezljonen
ein _weile 'und
ich ein Soldat
bin», fo werden. wir unﬁn-ichtnoolzl vertragen

könnem weil unfere vermeinteRuhe-“Cammer
mehr ein Angﬁ-Saal in einer fo wiederwärthi
gen Gefellfchaﬁt feyn muß?,
--

Rechts Gelehrter,

_

l

-.

Saehteifachte/ mein Herr Soldat", ich ha»
_he
ihndaja_ernoch
Cumeraäen
gn nom.,
"mem
fchdnvorwillkeinen
Zceope]
machen, we(
i s ich
billiger them folie „ indem ermich an ﬁat-t derjOiu

hh mit feiner nennen-l nur vom Schlaﬁ'abhalten
wurde. Das Bette geh-Jeet mit zit„_weil“f ich
*ein Voerde _]urj8 binrnach demallgememen
: ' Spriirhworiedie waffen müßen denen wiﬁ
“ fenﬁyaﬁcen weichen'. Der Voä-ar hat vor
dem Soldaten den Vorzug; Suche der Herr

> :vor ﬁch eine Baue? oder Sirene um aus zu ru
hen f

.

n? (e) Die

_

hen, das Bett undldie-Vettftelle, gehdret* vor ei'
nenrldoer-ar.
- *

z'

-

> So dat. z ~ ~

'. Ich erkenne aus uererSprache; daß ihr'

nicht ein'6a1jleeer„ fondern ein ltjceocjac-ﬁydäa
iyeil ihrkeinen Grund habt zu urtheilem da
ihr auch ein .lncencjac feyd ineurer Wiffenfchaﬁt.
,Damit ihr aber erkennen mdget x eure große leere _

,Einbildung, fo fage iehEuch rund heraußz daß
„das Bette mehr mir als _euch gebühren weil ich*
ein 'Soldate bin „ und diefes Leben ift die "Edel

deﬁe ycofozljqn und auch älter.: als die ?e04
Feeﬁon eines 808m3 h indem die Wißenfchaﬁe
ten keinen Nachdruck haben wenn ihnen folehen

nicht die Waffen geben. und ob ieh-fehlen in
diefem walten. Gall-Hofe mein Recht vor mich
feldﬁen behaupten kdnnte:fo“ wiu ,ich “euch dech
weifem daß ich mehr Vernui1fft*als-'ih'r„ beﬁße,
und keine Gewalt brauchemfo lange, biß ich mer
>e daß ihr nichtnaeh- gebenwollet. Ich hoﬁex
?daß meine natürliche* Vernunfft, -welche einem
Soldaten beywolmen muß„ eure hochtradende
und mitvielem Winde angefüllte gekunﬁelteWif
“fenfchaﬁt werde zu fchanden machen. Legt allen
euren Krahm aus. durch welchen ihr behaupten
?trolley [daß die QLeehts-Gelehrfamkeit* ,älter und.

Edler fey7 als die Waffen, damit ich im Nahe
men aller ehrlichen Soldaten antworten könne.

Rechts e Gelehrter.
.»

Gott Lob l daß. ich' Gelegenheit gefunden

habe, mei-ne _Kann nach-allZlnihrenGrund-Säeexi
i..

'

| _

'I

e

_ '

M

n? ( 4 ) Die
zu yrobjren. Ich bedaure aber„ daß ich mit ei»
- nem 'folchen jZnorancen zuthun baby welcher
fich auf das einßige Natur-Licht verlaßen will.
Ich kan redenr weil in) vom Cacvecler auc. bin
gelehret wotdem und zwar mit großer Mühe z,
wie auf denen“ Unjrcrljtrkcen der Menfchliche

Verftand muß probjret werden. Doch ich will
euch ein Genüge (einem und euch auch das Bette

jlaßem wenn ich nicht euer iibelgegründetes Vor'
urtheihwieder meine Wißenfchaﬁt, zu nicht mache.
Wegen eurer Grobheit aber„ muß ich euch nicht
gar zu imhefeym damit ihr keine Entfchuldi.
gung anzuführen haben wenn ich euch überfüh
ren werde. Darum muß ich alle meine Grund.
Sätze nach der Ordnung vorbringem damit ihr
auch ordentlich antworten ntdget, und ich werde
mich freuem wenn ich fo einen_ vernünftigen
Soldaten (wie ihr euch rithmet)an euch ﬁnden

werde.

Soldat.
Ich bin mit allem zufriedem machet ihr
nur den Anfang. Wenn ich abermeineleujfon

geben werde. fo feyd nicht halﬁarrtg, fouﬁ muß
ich zu der Fuchtel greiifem welches die letzte

[Lujfdn eines Soldaten ifh und auf welche ich
mich von meiner Iugendauf zum beﬁen ver.
ﬁehe..

Rechts-Gelehrter.
Nun wohlan mein lieber Kriegs-Mann,
meine prove folk mir fehr leicht fallen, weil gleich

vom Anfange ein fo großer Untecfchcid zwifclZen i
. -.

. .

er

*

i

“(8) ei?
det Gelehtfamkeit und denen Waffen

zeigetz

als zwifthen Seele und Leib felbﬂen. ,Doch _will

ich mich hierbei) nicht aufhaltem daß die Seele
der aller edelfie Theil fen, in welchem haupt.
fachlich die Wlenfmljche Ehre gegründet ifi, die
ein Soldate nur mit feiner (körperlichen Ubung
erlangen kan „ welches von einem Pomoc weit
_entfernet iii, weil deßenganßes Wefen von den
einnigen Eigenfchafften der Seelen abﬁammet
ober fchon perfdnlich feinei-öoöior- Würde auf

detttCacbecler und andere außerordentliche _

Ztueija abwarten muß. i

a

Soldat.

.

-.-

„

Im Anfange hatte ich eine beßere Opinion

von euehi anlßo aber kan ich euch verficizern: daß
euer Vater das Geld fehr übe( angewendet habe,
»um feinen Sohn auf die Scinilen zu fthickene

“da ihr behaupten wollet „ daß die Ehre eines Sol
daten. einßig und allein von der Cdrperlimen U
bung herrühre, und nichtvon der Vernunfft. Ich '

will euch zwar doch nur zum Zeitvertreib ant
worten, weil ich gleich vom Anfangs euch habe
kennen lehren. Da ihr aber felbft geliehen .
mußt daß ein Doktor eures gleichem nichts ohne
Cörperlime llbung verrichten kan z fo will ich euch
weifen, daß alle eure Arbeit gegen die Bereich
_tung eines Soldaten, nur ein Schatten und
bloßes Blendtwerok feh. Die größte Muhee
"welche 'ﬁch ein vermeinnGelehrter geben kam

, (mag _wohl diefe feyn, daß er nach feiner Com

moclmec
lebe-lind .daß?ler?e etwan HW“ zeiten liebe
auf
i

*

h_

die (e) er
he, wenn-gutWetter ift, daß ec feine Schul

Lreqnentjre und feine zweey ceätjaoen abwar
te. . Kommt er aber zufpate fo ﬁnden fich fchon
,Leuthq die ihre gefchciebene [edition, um felbe
nach-zuholen/ ihnen leihen könnenz Oiegnet es,

fo bleibet er zu Haufe oder warten biß es beßer
Wetter wird. ,Kommt er-„nach Haufen fo gehet
er zu Tifcha wann er fchon nichts anders hat,

als etwan_n ein wenig -Wein und Brad-t; und
.wenn er auch diefes nicht-hat, fo giebt es darm.
herßige Brüder unter .denen Mönncizen, ..welche
eures gleichen Gelehrten :gerne :die Uberbleidfel
von ihrem Ehen mictheilen, fo fie mit ihrem
_
* “ Mhßiggang
verdienen müffen Sonft aber hat
ein folcher-Icncleoc krafft feines Amtes* einen
fteyen Paß zu betteln wo es-ihm beliebt. Nach
der Onahlzeit gehet er wieder in die Schule,
' wann folche vordey„ fo gehet er_- fpahiren; ifi es
. kalt, fo lveiß er _fich wohl zubedecken, damit fein

Verftandnicht erfrieren möge; .hat er. kein Holcz, ,

. fo bullet “er fich in weit mehr Lampen ein, als e
wohl die forgfaltige Natur eine Zivi-edel [hat
.vetfehen wollen. Schläfert ihn, fo geht cr zu
- Bettefes 'mag nun“ auch-daffelbe fehnfwie-es ind
mer wolle, fo ift_ es doch beffer als die Ruhe
Stelle eines Soldaten. Hingegen ein Soldat hat
diefe' (Iaatocijceec zum voraus, daß er ﬁch fehr we

nig-kleiden darf„ weil er fich fehr feilen ansziehet-Cr
nf denaGlockeny
wartet mit
dem Anfftehn
fchlagz.
,fondernc
auf die nichta
lLei-czjlleh.“
--Will er l:
“dem (Trommelfchlag nicht geho-rfamen, fohat er c

den Riicienfchlagivon eincntmnc-renden und
*. er_

e -_,

fcheeß

x „er („7„i>l n
feheelfehendetfjlntere (dmcjct, gewiß. 'in erweit
ten.

Muß er aus feinem Zelt herautß fo m31*

eliire-ter indas freyeFeld, mittäglicherrebense .

wenn: um knfcninenhzu holen. ..Kommt er be.
da _t wieder zurück: fo befiehet feine Ruhe darin»,
daß 'er indenen Lauffgrabenacbeiten muß. Sei- rie-Kofi ift halb verfchimmeltee Brod., iwelchesr

ihm hffters knapp genug„ nach der Spanifthen>
Ellegzugefchnctten wird., und wohl garZprmge-z

*

Tag-.ﬁ et. an welchem auf gut Franßdftfci) ,ert
fiatt- des. Ehrung-iich mit-Singen nnd Pfcjiiew;
_ “ erquicken muß), weil er keine Kloﬁer hat, wie ihr_
f 8cncienten..Monnrheaber undSoldatemznfamx, ,
men keine Freundefeyn. Gelingt esi daß er Minen.- '

ordentlichen yrorjanc bekommt und felbigcsl ge- l
nieffen kane fo mußjer wieder zur Arbeit „ oder
. auf..die„Waehe„ welche ,er &Stunden Tag und

Nacht verrichten' muß, nicht» bedeckh wie 'ihn fon-.
dernder Himmel ift feine Decke, esregne .oder

fehnein oder-.feh eine Witterung": wie fie“ immer;
.wollez 'fo muß -mein guter Soldat ein offenher(

niger Kerl feymweilfeine d/loncldnr ihn wieder»
dergleichen Zu alle wenigfchüßen_ kan." In es;

.kalt iu. der Lu _. i fo ban er bey dem Element des
:Feuersgidenig Freundfcha t,_fnche'n; inivarmeet,

,Tagen aber , muß er auf einerArbeitfchie-c ver..- '
_fchmachtem Ans _diefer Schulekommt er nicht
_heransx biß man ihn abldfet, auch derrichtet kein
anderer feine Dienfee. Lilfo „kiinnet, ihr fahren
imein :lieber Herr Recl)ts-Ge'lel)rt'er„ *was fiirein

groffer ilnterfcheidf fen, "zwifmen einem Schul'
_Fnmjtl wie_ ihr fehdh und einemehrlichen Soldaten_ -

+

Der (8) er
x

Rechts -Gelehrterx

Das muß-ieh zugebem daß das Soldaten
* Leben_ nach.eurer Etzehlung weit mühfamer feyx

UW eines Gelehktbn- Das müﬁ ihr mir aber 'auch
Zugeﬁehen, daßﬁdie Kopf- _Arbeit alle Cdrperliche
übungen weit ubertreffe. Denn wie fonft ein ge
xnetnes Sprichwort iﬁ: Wenn der Kopf kraiick
ifti 1o tranken alle Glieder; nlfo, wenn-der Kopf
*mitf
y einer Yernunße arbeitet, müßen noihwen

N9 alle ubrige Cdrperlime Kräffte mit angefpan.
net werden, welches ich an mir felbﬁ zur Gange

abnehmen kan. _ Und alfo weiß ich nichh ivas ihr

weiter fagen wollet?

Soldat.

-
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~-

Das wii( ich erﬁlicl) fagen: daß ihr dergrdß- '
te [Znarnoc von-det Welt ﬁyd„ wenn ihr behaup
ten wollet, daß_ ein Soldaiohne Vernunßt arbei

ten müße. Denn, ﬁehet ein Soldat auf feinem
kolio, den er cieiencijren muß, fo muß ergewiß '
alle feine Sinne zufammen nehmen, wei( er nicht
wißen kan. wo ihn der Feind angreiﬁen wird.
Dann in feiner Wache beﬁehet fein Leben und
Chem-darum muß er mit feiner Vernunßt auf

eigener Hut lieben, wie er dem Feinde Abbruch
thuni-und feine Abﬁchten zu nichte machen möge.
Verﬁehet er es, fo ift es mit ihm gefchehen. Da
geht es nicht wie bey euch Rechts-Gelehrten;

Denn wenn ihr über eure [..6368 ﬁolperufo kim
net ihr mehr Ausﬂüwte vorbeugen als Reinickens

* Fiichfe; ihr mögt “lcucrjieni cxciyjrem äjiiin?
galten

„re ' ( y h) er ~

i

„

'Zuiren appeujren ic. es deoket bey euch* immer
das eine' des anderen Fehler zu, wie es die Toda
k - herrAnverwandfchaﬁt
und krafftiröegen
tragenden
ten- Gräber und die Aerßte,
"ihrerAmna. i

tes machen. Diefes aber gehet bey "einem Sol. i *
daten nicht am verﬁehet-ertn und es koﬁet ihm -

das Leben„_fo hat er die_ Begräbniß zu Lohn,
wenn man ihm folches nochgeben kan.

Bleibt

_er .im Leben» fo nimmt 'es ihm doch der Scharf.
Richter. Das Recht derer Soldaten ift kein
in weitläuffiige unkoﬁen _lauffendes Recht, fon

dern ein Stand-Recht. Ein Soldat muß ene.
*weder feinen yoltgmitaufgerichteter Vernunfft
' .ﬁandhaﬁt (tete-innen, oder das Stande Recht

wirﬁcihnznqBo-den. und wenn er auch das
h - Reputation,
'undxderNScha-idﬂeckbey '
Leben durch yarclon
erhalt', fo ﬂ-irbt bleibt
dochfeine

feiner ganßen kamjlje'. Wenn aber -ein 9080i*
?euere
gleiehen fehler, wirdJhrkeine
kamjiie
gen dieTratiertanlegen.mdgt
dahermdeswc.
mein
- 'lieber Herr Rechts-jGelehrter, immer [zi-ergehen

/ *und weiter ttociirenxieh bin matt von der Reife,
_und will mich in das_ Bette legen'. i' “

._ _. [Iax
i fo Remis-Gelehrten
weit will ich euch nachgeben „ -was

-l

ihr gefagr -habt „ aber vom Bette wein) ich nicht,

n

weil ich weiß daß ihr mirandere Zweiifels-Knoxi
'rent die ich euch“ 'verbringen' .with nicht mit eu.
-_'rein'-ScrldatenSchwerdtwerdetauﬂbfen können, *

, “und dadureh will ichebtweifen, daß die Wiﬁen.

4' fhchaffien die( 'eher “ gewefen-ﬁnd 7- ehe noch das ?i

*

*" - _.

' en

ei? ( 10 ) :er
fen gefchmiedet wordem fo euch zu Soldaten
machy datum haben wir Gelehrten „den Vorzug.
Denn die Engel als reine Griffen haben bey ih.
rer Erfclmffung alle Wiﬁenfchaﬁten eingeﬁbßt
bekommen; raum aber war _der Menﬁh erfehgf.

_few _fo muﬁen fehon Belege gegeben tio-erden, denn
es ftehet gefchrieben: An welchem Tage du
davon elften wirit/ wirft du des Todtes
[Let-ben. Alfo könt ihr dust *Illterthune derer
_W-iﬁenfcraﬁten und der Gefetze aus diefemleicizt
'lich abnehmen, und daßdahero diefe beyde de.
.nenWaffen weit vorzuziehert fern.

.

Soldat.
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Ihr kommt einem Soldaten gar zu [until

mit eurem Ratzel-Wereß ihr irret aber wein
wenn ihr glaubt 7 daß ich. euch nicht werde ant
..worten können.- .Ich 'bin kein 7520103118, nnd
was ichbeﬁße als ein Chriﬁ, das habe ich von

Zdem Gefegqwelches mir in das Herne gefchrie

_eben i.), und etwa aus einer Predigt, wenn mei
ne-Verrichtungety eine zu hören, esgugelaﬁen
habem denn bey unsSoldaten heißt es gar ofit:

Herren-Dient] gehet vor (SOcteo-Djenﬁ. Ich
glaubeabernatl) “meiner natürlichen Vernunfft,
- zdaß ihr „mein guxecRethts- Gelehrter_ auch nur
x ein Theolognz-vom hören fagen feyd„ undfchi

- riet ihr euch center diefe 80er: Leuthe„ wie Saul
_unter die-Propheten. .Es hat zwar euer erﬁer
_ Abgoet:: als Veriaﬁer. euerer verwirreten Rech-t,

: tengeinen-"l-Äcaeiat vonder heiligen„D,rey-.Einig
, keit gelthrteben: „iuitmlqnur 71c, “u aber nur
f

_

,

,

dem
i

i

“dem vloffenffjcnl nach. zum-ahlner denen-Ehr
wükdigell-7be0l03l8jdas ganße Geheimniß aus
_ Zufechtenxfiberlaßen hat-z --weil es ein Gehelinniß

.in „ daß einßig undauein mit dem blinden Glau
ben mnßbegriffen werden. , Daher wundert
-michi daß ihr als ein lnnjliz euch mit einem Sol
» daten wollt in einen 'l7l180]03i1'cben,l)jü:or8" ein
'laffem da doch der _Soldaten (Zathecler eine

Trommel lid welche uber folche lnlzcile Glaubens
kamera niehtviel grildelnlaßt. So viel ich aber
'begreiﬁen kan» will ich -zugeﬁeheny daß; die Engel
“ bey ihrer :Erfch aﬁung alle Wiﬁenfclaaﬁten h “ die
ihr befinen .wollen -bekHmm-en“ haben x-fnfoweit fie
in .ihrer -UnfGuld ,verblieben i. und zur .felbigen

Zeit-„waren die Gelehrten init denen: Soldaten
in gleicbeuxStande. So bald .ﬁe aberog allen
„ find, da hat» ﬁch: das .Blattumgekehretxlo ich-es

ich eucth als ein einfältiger.mjljcaicifeherffbeslczc
Yun,-dertreuherßig-anxdenDreotaltigen-GOtt
f :giaubeuanslegen will: -GQe-c hatxnachmeiy

' nem Begrifß .die Engel-iin - aller Vollkommen

-heir undWoﬁenfchafft-eriel)aﬁenxals ein ioixediges
:Werne feines Schdpffersz, _nicht daß-fie diefe

„Gnade 4 durch -eigene Verdienﬁe: ,über kommen
_tha-item fonderndaß fie ﬁch mit derfelben folten
:verdient zmachen. Denn .es kan ein weltlichen
König: :eine-ly feiner Unfällen die Waffen geben,
nicht weilerfie vorhin durch feine--oneciceo-er..
-. worden z fondern; daß .er -ﬁch. durch diefelhen fell
N*-e-.

mericirc machen.- - --Llus welchem Znemye] ich
'den ßrcuZnWillen einen Soldatenprolojieen kan,

- “role . .Zinni-x Willen dieWaffen _brqlulbenxdw
M!!
...
/.

e? (Weed
nen, welche ihnen ihr Herrn der König anvertrau
et hatz denn wenn ﬁe diefelben nach ihrerPﬁicht

gebrauchen, fo können fie ﬁch. in ihrer Ehre er
halten , welche fie aus Gnaden von ihrem Herrn
bekommen haben; wenn aber ein trndanckbarec

die ?Waffen mißbrauchcn, oder ﬁch derfelbenwie.
der feinen eigenen Herrn bedienen wild fo ver.

liereter diefelbe nedfc der Gnadei er wird vor ei
- nen lcedellen erkläret„ aus dem Reiche verftoffen
und verfällt in eine Straße die er fich felber auf

den Half* gezogen hat. Wer eines Königes Gna
de nicht mißbrauchet und feine Pﬂicht beobach

tet „ der erlanget allezeit mehr und mehr Gnade
zur Beﬁätigung der erften. Diefes _kan er aber
nicht anders ins Were? fehem als„ er muß ﬁch

als ein wahrer Soldat erweifen. * Was ifr aber
der wahre Grund zu einem Soldaten? Das ifc
derfsehorfam ohne welchen keine Königs-Ziegel

,noch Soldat befkehen kan. Dennfo bald einer
.zur Fahne fchweret, fo verleugnet er ﬁchfelbﬁ,

und übergiebt ﬁch gänßlich- feinem Mondi-every
fo gar fein Leben und alles, um den Willen fei
nes Herrn zu erfüllen; und durch eben diefen
blindencsehorfam erhält er die Gnade und Be.
ﬁatigung des 'kjcolx eines Soldaten. Wenn

er aber Krafft feines Gehorfams die ?Waffen
gut gebraucbet, fo vermehret er die Gnade. Und

eben diefe Ordnung hat eine groffeGleichheit_ mit
der in dem Himmelz unter denen Engel.» die m
der Gnade durch ihren Gehorfam geblieben ﬁnd,
und dahero die Ehren "l'jcu[,73f3llen„ Soldatem

ein hlmmlifcheo Rönigo-Heer/ ec. zumTroflt)er:
' a
7.

_l

eemz) ee
halten haben.

Dabingegen iﬁ cocjker mit fei

nen Engeln , rvegen feines Ungehorfains nebﬁal
len ihren Wtﬁenfchaﬁtem auch vermemtGelehr.
een, zurSchande, vorRebellen cieclaria-et worden. l
Es blieb aber nicht bey diefen gehorfamen Gei

[term- bey dem "km11 eines Soldaten ﬁe mußten
auch ihre geiﬁlicheWaﬁen„ die ihnen anvertrau
et wordem gebrauchen, um ﬁch noch mehr ver

dient zu machen.

Höret ihr treue Soldatem die

ihr in billigem Gehorfam auf Erden eurem 80a- .
'tail-len dienet. gleich von Anfang, war ein grof

fer Krieg in dem Himmel „ und in diefem erwie
fen ﬁe den Triumph ihres Gehorfams und ih.
ter Kräﬁte, tvelche durch michael j. e. die Stär
cke GÖttesx-verﬁanden werdem ﬁe führten in ih
rem Schilde den neuen Oiahmen, ihres himmli

fchen Königes- wer sie wie escort? Darum “
fage ich„ "daß die Meurer-Rolle der Engel in dem
Himmeh
mit denen
auf .des-Gehor
Erden eine
. ﬁgrojfe Gleichheit
habe,Soldaten
in Anfehung
fams und der Unterwerﬁxlng. Und durch diefen
entﬁandenen Krieg, wurden die Rebellen ausdem
Himmel getrieben.
“
'“ Nun wollen wir fehen den Unterfchied zwi
fchendem Gehorfam eines Soldaten und eines

Rechts-Gelehrten. - Der (scharf-em eines Sol
daten muß blind fern; er darf über die gegebene

* . 0ten: nicht rajfonniren, fondern muß alleKraf
te anwendem damit er diefelbe bewerckﬁelligen
möge, wenn er gleich' ﬁehet, daß er darüber fein

Leben verliehren muß, wie es in vielfaltigen nc
eagren zu gefehehen pﬂeget. und auf folcbe Weil*:
. er

h_

ei? ( -4 )

ei?

erfüllet er feine Pflicht und Schuldigkeih wei( er
feinem Herrn bis in den Todt. muß gehorfam
feynz gleichwie Chrifius feinem einigen himmli
fchen Vater bis in den Todt gehorfam verblieben
ift. Erhat nicht Urfache zu unterfuchem ob der
Krieg gerecht oder ungerecht fey; wann er feine-r

Grace parjret, fo hat er feiner Pﬂicht ein Genit
gegethan.-

.

7 -

-

Wer ﬁch aber auf die Rechte leget, der ar.,
beitet nicht, daß er vor feinemHerrn falle „ fon
dern daß er ﬁeigen möge? denn er (weine, daß
er aus einem Schüler ein Wagnis» und
aus einem WaZjiler gar ein Doctor mit dem
Hütel werde. Aber was erlanget er hierdurch?
Oiiwts anders„ als daß er die Käyferliclhen und
Kdnigl. Verordnungen erklären darf. Diefes
ift aber kein blinder Gehorfam„ wie bey denen
?toi-enden von der Krieges-Klimt. Bleibt ein
Rechts-Gelehrter bey dem reinen Gefeße, wie
es fein Herr vorgefchrieben hat; erfüllen fie den

Willen deffelben nach ihrer Pﬂicht und Gehor
fam„ fo mogen ﬁe, obfchon mit dem fchwarßew

Winnie( auch unter der Rolle derer Soldaten
palören, denn die _Wiffenfchaﬁt kan mit der ,
Tapffcrkeit wohl zufammen fkehem und werden
dende in dem Alterthum gleiche Sihe haben wie

denn eines vor dem andern keinen Vorzug ver

langen wird„ wenn nur behde den blinden Ge
hdrfam zum Grunde haben.

Und fo viel wia

ich über euren erﬁen Zcruxze] von den denen_ Cn

geln bey ihrer Erfchaffung, eingeﬂoßten Wtffen
fchafftxgeantwortet haben.
1
Was

nn
ei?

NÄÜM-Äßy,

Wadern-n den »andern *Knoten anlangeh_

. daß ihr das ÜAlteKXhiin-i- enerer Gefehei fchon auf '
die eefien Menfchen 'hinaus 'deuten Zwolletz wunc
dert mich fehl» daß wie ihr fonfi» dieRechte„ wie'

*die Schaffer' das Leder», nach eigenem wohlgefafz.

h. len? zii-dehnen pﬂegen-ihr auch diefes Geheininfiß(
'

dolleGeﬁße-zmn Grunde euerer .Nu-älteren lege!!
- wollet.- - Den-n , ?od-gleich Gott-feldftender Geo
fen-Geber war, fo hat er “esdoclh nichtgethanxwie

"Fein 00ern: eures gleichenxfondern wie eingroßer
. (jencralgwelcher unftre- rettete. “Vor- Eltern auf
Soldilt'tt1:ni5r1jer unter der Todes-Straffe tra-k

cftjret hat. Das Gericht gefrhahe ern naehdei-nz,

da Adam fchon gfefiindiget hatte„ und alfo ijt vor
dem _Gerichtez das * hliliicnjr ?Gefeße _gewefem
Daß-sender würeilichx- ein Krieges-Remy und

G-OLt-*als h eingroffert6e11eral gehandelt habe;
fchlieffekith* aus dem Gerichte .felbfiery- und ans
der darauf erfolgten-Lzcecncjon. DasxGerich

te war fehr knew und -wurde keineEntfch-uldi
gung angenommen, vielweniger ein ncirocac zu
gelaffen, fondern, diese-accept: Ifogle-ich pubiicirec:
und von einem Engeldes himmlifchenKrieges-a.
Heetsx auf Kriegs-Mavic: exsqrjret. Dann

*wie deiefe 'die Rebellifchen Wein-erhaben bekämpf
fen miißenz-fo haben fie auch ihr Amdtjwieder
_die *ungehorfamen erften Menfchen auf Erden aus
ZeiiHee, und diefelben aus dem yaracije gejaget.
?indie Pforte des yaraclixes aber, wurde kein

Zefwriebenes Verboth oder Endnurtheil auge.
effect, wie bey _denen weltlichen Gerichtenzn ge
[chehen pﬂegte; _fond-ern es, wurde ein Engel mit

-

*.

*** *ry

l
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““'*“einem

Di? (l6) Di?
einen fertigen Schwerdt davor gefeßh welches ,

lnlicomenc nicht zur Feder; fondern zum Krie
ge gehbret. Diefes war nun die erfie Schilde
wache„ welche die Pforte des Paradifes annoch
befchiißet, und keinen ungehorfamen hinein ließen
vielweniger einen ncii-ocacem der dem Gefeße „
feines Herren nicht gehorcheh fondernbaffelbe

nach "einem eigenen Willen drehet. _xAlfo fehet
ihr num daß der Soldat _vor allen euren vermein
ten Gelehrten, denVorzug habe„ und daher glau
be ich. daß ihr diefe Oeacht das Bette, den Schlaff
nebfr der Vernunßt verliehren werdet.. wenn ihr
euch nicht gefangen geber.
e
- d
,

Remis-Gelehrter.
*Mein lieber Herr Soldat, ihr fehd 'fehr
Hartnäckig? in euerer Meinung. Ihr kdnnet mit

aber die Hochachtung derer Wiffenfchaﬁten den'
noch nicht leugnen. vielweniger der Pomoc-Wuc

de etwas entziehen. noch minder aber der *äu
cnarjceec derer hohen iribonalien. weil eben die.
fe der rechte Arm Regierender Herren fehn. _und
wenn man auch einen Soldaten findet, der in ei
nem Reiche hoch am Beete ifrz fo kan man ihm

tqufendt Gelehrte an die Seite fettem welche ein..
nig und allein des Reiches Wohlfarth bewachen

müßen.

Soldat.
Das iﬁ eine eitele -Vermeßenheit von einem
"l ﬁch feibii viel einbildenden Remis-Gelehrten. Ich

meines theils werde-niemahlen in Abrede from
daß die Wißenfchaßeen- in der Welt niWWbrYT-z
>
* er

Werth habemDi? vielweniger
(17) bin ich _geﬁxt
net„ dem Ehrwürdigen 1)0Wr-Mantel„ ei. ..
ne andere Farbe, als die "ihm gebühren an.
zuﬁreichew auch iﬁ meine gänßlime Meinung:
daß die 'kkjbonaﬁcn ohne die gewöhnliche

Vancke derer Gelehrten nicht beﬁehen mö
gen: Mit alle dem aber Könner ihr nicht
leugnem daß eben dergleichen Herren kro

fEfLdreZ ihre vermeinte Wijfenfchafften felbﬁ
tierdunckeln „ und x weil 'ﬁe das Recht nicht '
?Fclmjojlirjren wollem richten ﬁe die ?tibet
nnljen felbﬁen zu Grunde. Ob nun fchon
jedweder _wrjÜ fchweren muß: Feet* NEW am'
xing-ae, reiben-mii. Einem jeden Recht wie

derfahcen zulqﬁen. So werden ﬁe denen

guten das ?erento-nt übeclaﬁem von-welcher
80W ﬁch fehr wenig ﬁnden werden; der mei.

ﬁe Theil abenwird den allgemeinen 'kcrmj
ljulkl .l Urjs , eisen-mix' führem nehmlich denen
ﬁteitenden Partheyen das ihre zu nehmen.

und _eben diefe ﬁnd diejenigen vermeintenmj
mitm welehe gantze Reiche in ihren Verfall

bringen könne.» und dadurch Ehrlichen Sol
daten unndthige Arbeit verurfachen, - Was
aber gelehrte und gerechte h/linjitrj ﬁnm die
: machen ﬁch berühmt, durch das Nechn fo ﬁe
nach ihrer Pﬂicht einem jeden tviederfahren
laffem und das Recht-ﬁorrret durch ﬁe; da

l)eto„ wenn fie gleich die böcbﬁen Elikeuﬁel
. len erlangem wollen ﬁe doch dabei) nicht hoch '

fern- weit ﬁe felbﬁ-bekennen tniiﬁen; daß.
-

B

_ wenn

die (18) di?
wenn keine Soldaten weitem die die König.

' Reiche bezwungen* hartem die Herren Ge.
heimbte Räthe in ihren 'krjbonnljcn wenig
zu fagen haben wiirden 7 zumahln das luftd
njcmjfche Feder. Fechten noch fehr' wenig ?co

uinZen eingeräumet hat.

und afo muß ein

jeder lxljniliee, vor einem Soldaten billig den
Hut *abnehmeui wei( er ia von felbft erkennen

daß die dtlajelieec eigentlich die Soldaten aus.
machen „ welche mit ihren Waffen denThron
nertheidigen mix-Efeu. Wiffet ihr aber mein *
lieber Herr l)o ok, warum denen überwin
denden Soldaten der Sieges-Zweig von ei.
netnPalm-Baumgegebiifhderdmfioe-Man.
tel aber von Seiden-Zeug zubereitet werde?
Ich will euch die Urfachefagenl wieich davon

gründliche Nachricht habe. Ein Soldateifk e
.z rn einem Sinnbild ein Palmzweig; Die
Blatter deffelben ﬁnd feine Waffem die
Früchte aber) die-er hervorbringq ﬁnd Kö.
nig-Quiche und Länder, die er durch feine

Waffen erobert. Ein Palm-Baum fteigtal

lezeil in die Höhe; ob er fchon niedergedruci-'t
wird, und achtet feine Früchte nicht „ fondecn
überläßt ﬁe denen die fich ihm nähern. Eben

- ,fo-macht es auch ein Soldat-enten der Fuch
tel in der Hand„ jemehr er in feinem mublie

ligen Leben gedruckt. wird7 je ntehr ﬁeiget er in die hbhn und wenn er ein Reich gewon
nen hat, fo fucht er das 'andere wegzuneh.
mem und hat er auch diefes etlangh fo teach-f

.

ce

l* Q

rl? (-97 ne
.xp

.* reer-mel) noch etwas höherem/nnd überläffe' *
feine Früchte denen zum Ranbeh dee unter fei- l
nen Schatten komxnen. Damit ich es euch
'aber nicht fo verbluhmt gehe4 fo fage ich es

rund heraus: die Soldaten mulfeen Lfiba Blut

und Leben zu Eroherung derer Kon-ig-Reiche
hergeben, die Feuchte aher derfelben frelfet
ihr Herren weg „ und die armen Soldaten
enüffen nur gar zu oﬁtfehon aufErden himm
lifche Heerfchaaren abgebem weil eben diefe _

weder zu effen noch zu trincken pflegen.
Ich habegefagt: der ])0C'c01-- ?Mantel wer."

de von Seide gemachft, nun aber müﬁen wir
fehen, wovon pie Seide' ehren Urfprung ha

be. Anfänglich wird einkleeiner Wurmge.
zei-geh
der-nach und nach
wachfeq
und felbetu
wenn
er
zu krafftenkommu
[o bauet
er ﬁch
'eine vermeinte Veﬁung zu feiner ewigen Ru.
he, wiewohl diefelhe mehr einem Vegräbniß
gleicher; viele aber ﬁerben, ehe ﬁe ihr ange

fangenes Werck _vollendete können. Wenn
mm die Welt glaubt, der Wurm fey gänßa

lichbegrabeiixfo »konxmt er mit Flügeln heni :
„aueh ﬂiegt wege und laßt "em (Zafkell oder die'
Seide auf der Erden, wovon nachher der'
doäror-Mantel formjret wirdZ

Ein_ fo(

ﬂzec' Wurm ift ein ehrlicher Soldah erofängf'
an zu dienen
„ ?er nnaocjreh
er hilift
König.
lRe-iche
und Lander
wegenehmenx
er bekommt

„Flugel durch die gefchwahrge Lama wegen .ei

> nes WohlverhaltensÖnd unteyfcbiedlicheGe. r
. -.
7 - . “ fab
,U
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fahrenx fo er ausftehet und ﬁch gleichfam in
deufelben eingrabt; endlich aber kommt er
wieder hervomwaß er erlanget hat giebt er:
eures Gleichen preiß, und iﬁ zu frieden,
daß er als ein ehrlicher Soldat gehandelt hat.;

, Alfo* kbnnet ihr fehem daß ihr wegen des Voc

zugs keinen andern Vorwurff habet.

l

Nechts- Gelehrter.

'

Ich muß euch mein lieber Soldat in

l

ren Wiederlegungen viel zu gute halrem ich.
hoffe aber dennoch daß ich. euch endlich wer
de in die Enge bringen. Nachdem auge-mei.“
nen Sprichwort heißt es: Wer ein* Soldat
wird„ muß der Treue und dem Glauben eie
Eq...
nen SGeide-Brief geben. .Nun aber kal'
die wahre-Gottesfurcht allein durch-die Wif
fenfchafften erhalten werden denn in denen
felben beﬁehet die wahre Furcht GOttesi-'und
. durch_ die Wiffenfchaﬁten gehet der nachfte
Weg zum Himmel. Weil ich alfo nun ein

Nienfcl) bin von „einer befferen“ Lebens? Art,

_als ihr immer feyn mdget, fo gehöre-t-das
Bette mit zu.

Soldat.
*

Noch weit gefehlt„ mein guter Herr

905km. Ihr habt keinen Grund vor eurh„

als eure eigene Hochachtungi weil ihr Melk-o
cacen glaubtz daß ihr gute-Chriﬁen feyd Ich
halte mich aber an das gottlrcheWortfelbfHwo c

.e

“

ge

~ „l
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* -geﬁhrieben ﬁeht: die_ Furcht GVtte-riﬁ
*aller weißheic Anfang.

Nach diefem

-Getrndfalzaber iﬁ zn demewigen Leben keine

ficherere Straße/ als eben* das Soldaten Le
ben, und der-Heilige Getﬁ fagt ﬁlber, daß

" das Andencken des Todes uns mciﬁentheils
von Sünden abhalten könne. wie denn ge
'fclprieben ﬁehet: was dn thuﬁ/ f0 bedencke
das (Zude/ [*0 wirjk- du nimmer-richt 1i

'Bela them. und ebendiefes Andencken muß
.xden Menfchen in der FurchtGOttes erhal
. ten. Sehe ich einen Menfchen eines natür
l *lichen Todes ﬁerben, fo wird auch das- arg»

ﬁe Welt-Kind eine zeitlang eine gänhliche i
Veränderung in alien feinem ihren und (af
e fen empﬁnden. ' Wir haben ein Exempel, an*
dem bekandten Wjn-jlkclj' 'und Hcrßog von
Cancjiat, l-'rnncjlöo' Zorgjns, welchernach
feiner Don (xojzeotifchenEinbildung in fei
ner Erniedrigung bey GÖtt noch größer ge

- werden iﬁ„ als ein (Kennel von. Spaniern lveil
*er aus einem fo berühmten hHe-rßoge, eimvot

der Welte' verworffener Mönch geworden y
,und zwar aus keinem andern Triebe, als durch
das Anfchauen eines einßigen todten Cürpers
der Tabelle!, einerGemahlin Carl des U. wel
ehe von ihrer-Schönheit, gleiehfam in einem

Augenbließ inxdas verächtliehﬁe Aasiﬁ ver- g
wandelt worden. Kan min ein einßiger _To
des-Fal] die
Furcht GOttes mit
fo-ﬁarcken
Wnrheln
ineinMenichliches
Her-ze
etnprä-i
5..

x.

s'.

-

.

_
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i gemwaß
wolt ihr von einentChriftlichenSola
daten fagen) daß er diefelbe nicht in feinem
Herßen haben folie? Ein Soldat ftreitet aus
“Gehorfam und hat feinem Könige Leib und

Blut zugefwworen, die Seele aber iederzeit
G-Ott vorbehalten. und wei( GOtt felber
fagt„ feyd gehorfam euren _Vorgefelztem fo
will er durch diefen irrdifchen Gehorfam

auf Befehl GOttesf felbft zu feinem GOtt
kommen. W-nn aberi wieihr gefehen habt,
das .Altdencken des Todes.“ meifrens dem
Menfclnn die Furcht SOttes verbringen kan;

wer hat mehr Gelegenheit ein wahrer Got
tesfitrwtiger Chrifl zu feyn, als ein Soldat?
denrlwenn er in feinem Beruff iftf welchen
- , Augenblick kan er vor fich gut fagen, und fol
te erauf der Hut ftehenf feinen Cbrper vor
dem Feinde zubefchußemvon welchem er weiß
_ er fein Feind ifm und feine Seele dabei)
. daß

in die Schanhe fchlagen? Sicherer in einer
action hundert fa laufend zu feiner Seiten
fallen, fo kan er- fich leicht die Rechnung ma
chen, daß diefe ihre Pflicht erfüllen nndihm
die Bahar gebrochen haben, auch der feinen
ein Genüge zu leiften. Ein Soldat hat in
feinem Rahmen einen geheime-n Buchltaben.

Wechfelf welcher fo viel heißt als: Sladot,
als wenn er ﬁch vor feinen .Herren .au-frustr
fern gewidmet worden. Geberit mit feinem
Commanciain einen pp-rocbe,

oder befchfcßt.

in einer Beitrag feinen Pölten; kommender
“

_
,-..

*

etwa

Die (-3) die
]

,

. etwa nur mitdem halben Comm-incl() wie.
7-.Ä-.Je-:HZ

?xderum znrücka fo kan er veinünfftiger Weife
keineandere Gedancken haben, als: ßen-te
i an mir/ M01: en an difz Er m ußalle Au- '
genblick fein - kaußeiin Gedancken beftellen,
undzbeo ﬁch felbﬁ nberlegen: Meine Cammexaclen ﬁnd in ihrem blindenGehorfawmir

-vorgegangem und ich muß ihren Fuß-Stayf- “_
fen blindtings nachfolgen, bis ich zu ihnen in “
die Grube falle.

Wie kan nun mein. guter

Dciäor ein folcher gehorfamer Soldat „ die
Furcht »G-Ottes-ans dem Heiße-n (alien , der

. fich nicht fürchtet, eben_ diefes Heiße feinem
Feinde entgegen zu- felzem damit er feiner
weil
es gegen
GOttfelbﬁ
befoh-len
den-error' . , - - K*
*pflicht
[einen König
einhatz
Genügeihnq
allen Dingen lieben und] fürchten muß.

.Ich habe nur zwar» ein wie wohl wenig
mußigen Stunden die Nktthe gegebemzu un.

.teifnchenr wie vielwohl die Oiechts* Gelehri - -

ten möchten Heilige ini-Himmel habenl Ich
finde aber nur' einen „einßigem den heiligen
,) U() welchen ihr-als euren Kati-on mit allen
jnrjftjf-:henfermjnis behaupten wollet. Ge- e

feßt anch„ daß diefes _wahr wäre „ fo macht
doch eine Schwalbe anf Erden keinen Som
mer- und daher iii die Folge gar fchlecht;

weil nen: ein ncli-ocac im Himmel iii, fo iﬁ der.
felbe auch nur vor dienclwcacei-.erbaueh und *
die haben das Recht mit ihrenSäßen undGe..
“ :gen-Sätzen die io genannten Heiligen“ dnrch

B4

den"
1*

ee Werl-sel
* .,- den herum der Canoiijﬁitjon in den Him
mel hinnein zu cljzpocjren . welches doch dff.
ters einem folchen ebcilipcaten viel Swweiß
l koﬁet. wenn er das Recht ente folchen. wie.
d':c den fo genannten l)ja 011m1 Kota: be.
halipten will. ja wohl offte gar unterlieget.
wenn er nicht nach feinen h-leriten dezahlet
wird. EimSoldate hingegen braucht keinen

xxxclrocacen. wenn er in den Himmel will/
weil er das Geﬁße erfilllet hat. Krafftwel
ches ihm der Himmel zugefproclhen worden
ift. Ich darf euch davon keinen Beweiß ge
ben. Durchgehet die Jahr - Bücher derer*
Märtyrer felber. denen man allen den Titel.
- Kämpfern Chrifti. brhlegt. dergleichen ein je

der Soldate iﬁ. weil er Chrißi Befehl ge.“
horchetz und daraus mache ich den Schluß:

daß die Tapferkeit ohne Gelehrfamkeit wohl
- könne in dem Himmel kommen; denn Da.
vid. der auch ein guter Soldat war. fagt ja.
Felber: Deine Grite/ deine weißheu:
ehre mich Sekte. fie beftehet aber darin.
daß ich deinen Gebothen folge. lind
eben diefes iﬁ der Schluß 'in der Tap
ferkeit des blinden Gehorfams gegen die Ge.
bothe GÖTTES. daß. wer in diefelbe
feinen feften Glauben feßet. keiner andern

Wißenfchafft von ndthen hat. in den Himmel
zu kommen. . Die iibrigen Wißenfchafften
aber find alle in großer Gefahr. wenn fie mit

diefer Soldaten Tugend _nicht verkniipfft ﬁnd- .
Wollt

t ., c Di? (28) ei?
Haß.. ,

Wollt ihr aber .davon eine Leave fehen?

Zvangeliﬁ _)0bant1e8 cap, _tzziehecdas Ends*
lrtheil unfers Erlbfers an.- -yjlacnz war' ja
.uch ein fehr gelehrter Richter, und dieferhalb
.ehöret
er*in- euere Muﬁer-Nolle;
ﬁßet auf x“
.em
.Richter-Stuhli
und eerkenneterChriﬁume

micbutdig, ja feiCWeib laßt ihm to gar die j
blnfchnld diefes *er-echten ankftndigen. _und
dennoch
verdammet
er ihn:Faroe-nen
zum Tode.Streich
Diefes i
könnte man
einen rechten
heiﬁen/wenn man nur ﬁnden fönntejdaß fein ed'
geneslncerelle mitdarunter gewaltet hattejwie .
es bey euch und eures Gleichen itziger Zeit zu ,
gefchehen pﬁeget. Werder [Wange-litt giebt
eine andereurfache. und fagt : ecfurchtejﬁrh
noch mehr. “ Jil_ aber diefes eine are-hc
Scvtteo gewefen? Neinj denn die e trennet
ﬁch niemahls von derwahren Weißheih wel
che l'zilaco8 nicht- hat beﬁßen können i aus Ur

fachen; weil er fich vor _denen Nkenfcheni-.und e- '
zwar vor denen Inden gejftrchtet han da ec
doch ein herßhaﬁter Rbmem .odfcljon ein Hey

de war. Und ebendiefe Furcht -vor 'Men
[chen hat ihm den 'kjtnl eines ungerechte-n

Richters zu wege gebrachu weil er nach denen

Menfchen Satzungen der Juden gerichtet hat.
und euch Herren mit einem bölen Lxempe]

vorgegangen 'iii i davon jener ['06: mit Nachz
druck jclueibet.

_

-

P x_

z_/
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Partheyen in einander heizen,
Patthtnen aus einander fehcn
Das iii und blcibet zweyeriey.
Das erfie Thun die heb-armen,

„
-

Das andre lind des Richters Thaler,
und Beyde fahren wohl dabey.
Die erlieu ﬁnd bemüht und ﬁlzen,
Das Darwin wacker zu verﬁizen
„ Ifi das nicht eine Bühl-key.

-

Die andern find Bemüht und .ihren

k * Alfo

Das Farin-n wieder ausznﬁtzetn
Damit es klar und deutlich fey.
Wenn eure Beutel drüber fchteyen
ift die
Wiffenfcbaﬁt
eines
So
ﬁnd ﬁe
kürzlich ihr Partheyen.

Soldaten

genugi wenn er denen GefelZenG-Ottes ein
Genügen leiﬁet. Und alfo„ mein guter nci
r-czcac, laßet denen ChriftlicheuSoldaten auch
den Vorzug im Himmeh vor allen [Raynor

Mänteln. gleich wie mir itzo vor euch in diefem
(Haft-Hoff das Bette gebühret.
t
*

.

Rechts - Gelehrter.
Ihr müßt mir noch zweo fchwere Fra
Weantwortem ehe und bevor ich euch die

e überlaffe: Erftlich wollt ihr euerNecht
aus dem vorgefchühten Alterthum behaupten',

und aus einer angenommenen Nieitlung eine
Gewißheit machen; Zweytens wollt ihr die
Wiffenfchaﬁten fo gar verachtem da ihr euch
doch einen Chriﬁlichen Soldaten nennen und

daheto nothweudig wiffen müßen daß Cfhri
.

us

j
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ftus felber, nicht als ein' Soldah fondern als
ein Gelehrter ichon in dem teten Jahre feines
Alters„ ﬁch- mit denen Sthriffcgelehrten und
ybarjleeeru in dem Tempel eingelaffem und
zwar mit Verwunderung aller die ihm "zu
hdreten. Was antwortet ihr mir auf diefe
Fragen 2

l Soldat.
Meine Antwort ifr kurß„ weil eure Fra..
gen thoriwt ﬁnd, und es fcheint, daß ihr mit

jenen unglücklichen Jungfern das Oel euerer
Vernunﬁt ,auf einmahl verfrhuttet haben' und
daher glaubt ihr „ daß ihr von der :amazo
fprethet. Von dem erwehnten Alterthum
der mjljcajrjfchen Ehre mag ich fo gar den
Nahmen nicht mehr [ideen, es ift genug daß
unfere Ehre noch niemahls verältert iii, und
auch-allezeit bleiben wird„ fo lange ihr .inte
ften unnüße Händel mit euren Oiathfchlägen
anfangen werdet 7 die wir ehrlicheSoldateu

ansfechten mülfenz- erwerben wir was dabei),
fo fagen in eure eigene Rechte, daß der Sohn

von folchen Gütern, auch wieder den Willen
feiner Eltern äjfpanjren »kdntm und nennet
ﬁe daher Cajtceoﬁa. Wenn aber ein Nui
70m etwas erwirbet, fo hat er den karten!
des Rechts in folchem Falle auch vor ﬁch, aber
auf miljtnjrjfchcn Fußegeriwtet, denn folche
Gitter nennet ihr Marianne-enge, gleichfam als
im Felde erworbene: u-nd mini alfo geitehen, _"

dai ihr von uns. _Sol-dateien unterfchieden
*

"
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“feydtx wie eine fchlechteCopeh vba einem gu
tcn„()r1Z1na].' Ich merclfe aber„ daß ihr hie
?von ein fehr fchlechter Kenner feyd „ weßlyalb

-ich .auf diefen Diener nicht weiter antworten
-will7 weil mir der andere deﬁo leichter fallet:

-Wir Soldaten mirffen uns recht herßlicl) freu
en . wenn wir in Gedancken den Urn-ici mit
vollem Halfe ﬁngen hören ?Olm 14;. Ge
lobet ['67 der* ?zer-rx ein (SVrc der Heer
_ fehaaren. Undift (EI-Ott nicht felbft einlo
Zenjeoc gewefen i" als er ife-inemAuserwehl

ten Volcke gezeiget hat , wie ﬁe die feﬁen

'n

_ Städte ihrer Feinde belagern und einnehmen
-folltenz wie fie die Mauren bezwingen i und
wenige ihrer viele fchlagen_ könnte-ry ja er hat
*felbft die himmlifchen Heerfchaaren gebraucht
die Rebellifclhen Engel zu dampffen „ und die
ungehorfamen Vor-Eltern aus dem Para

diefe zu jagen. .Da nun wiederum Friede
zwifchen GOtt und *dem Menfchen wurde, *und
?eben zur felben Zeit unter lxußnlw *die Muße

-Welt im Frieden lebte „ wolte GOtt_“denno“cl)

(den Lbblichen Soldaten Tirol in keine Ber- f
_A geﬁenheitgerathen" [affen. Denn da "ein er.
'niger Sohn in die Welt gebohren wurde,
Ü und eine allgemeine Freude denen Menlchen

“angekündiget werden folte; fagt der lZuanZe-ß
lift [nean daß mit dem Engeli die himmli
“fchen Heerfchaaren felbft denen Menfchen den

Frieden. auf Erden ankimdigen mﬁffen, wor

_ aus erheuet, daß der Soldaten Oiabme bey
- Kriegs

z z
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* , Kriegs - und Friedens-Zeiten m [einem Werth
e bleibe. Wenn ihr alfo einen Einwurff ma
chen wolle-ty Ufo müffet ihr denfelben vorhero“.

in reiffere Erwegnng ziehen. 'Jndeffen wei..
ﬁtmir' einezeinzßige Sylbezdaß fich GOtt t
oder Chriﬁus jemahln einen yeoceeiop derer
_ Schrifftgelehrten genennethabe! Woblnbec
hat er über euch einen Fluch gethan nnd _ae

fager: Wehe eucbSOriﬁtgelehrtr-en !' Ich
will euch zivar zugeﬁeherhdas Chriﬁns ,x2 Jahr

_ neo alszGOttund Menfcl) ﬁch von feinen El
tern verlohren und im. Tempel mit- denen

Swriﬁtgelehrten in einige Ujljzüre eingelaﬁen?
habe z- abe-r ivaswollet ihr aus diefem "LX-ec
zei-eurer" Ehre vor einen Niesen ziehen? Ein!
einßiges mahl -fagt der -Güttliche Terry habe

ﬁch Chriﬁus von feinen lieben Eltern nnd *ei
ner fo .gr-offen Gefellfchaﬁt als ein Knabe ver- _
lobrem daß ﬁe ihn fchier nicht haben wieder
ﬁnden können; und diefes :war eben dazumahlz
als er mit “denen falfchen kimi-Neem -und

Schrifftgetehrten eijfpncjrtex in welcher bbfen
Gefellfchaift ﬁe ihn niemahls ' gefurht' hätten;

und eben darum haben-ﬁe ihn mit folcher
.Herßens-Olngﬁ gefucht; - und wie er wieder

gefunden lvürde „ war die Freude deﬁo grüﬁer,
weil ﬁe ihn 7 von einer fd gefährlichen Gefell

fchafft abgeholet. hatten.

Ihr könuet euch

alfo dieferhalb wenig Ehre rühmen. Was

vor eingrolfer Freund aber Chriﬁus von de
nen Gelehrten, müjfe gewefen fern-z ihn-ist
.
e
- er“

*
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ihr daraus leichtlicl) abnehmen, daßer eben
*um dieﬁlve Zein da man feinen "kimi in un

terfchiedlichen Sprachen an das Creutxgeheﬁ".
teh fogleich feinen Geifr hat_ aufgeben -wollenx
nur zu zecgem daß er diefe Schrifft als
' ein lnflcomenc derer Wiﬂenfchafftem haffq
woraus erhelleh daß ihr euch mit euren eige

nen Aecxten zuBoden fchlaget. Liberia) muß
euch naher zu Leibe gehen: Ihr feyd ja von
Gebnrlh ein Spanier, und wiffet nicht 7 was
vor ein Adelicher und Nuhmwürdiger Ge
brauch im König-Reich dieapoljs iii? die Wi

njiirjaflec7rjbut1aljcn haben diefe hdchﬁldv.
liche Gewohnheih wann ﬁe eine Rechts-Vera
faffung kundt machen laffem daß fich diefelbe
aliezeit anfangen muß: Ley* Nose-YMM- ,INM-Net

'juin-Wiec- jan-ZF .PaM-nem G“ Cate/Z fnmymFN-j

im. Durch den Herrn Soldatem behdev
Rechten [wöwtn und C0mn1jﬂZxrjum in

diefec Sache. - Wenn nun diefe 80801-28
find„ warum feßen ﬁe denn den 7in1] eines
Soldaten voran? Sonfc ift ja natürlichen
'und bey aller Welt der gemeine Gebrauch,
daß_ n1an die Kinder nach des Vaters Nah
men und nicht nach der RZ-utter nennet. ov

gleicl) die Mutter das meifte mit dem Kinde
,zu thun hat.

Und alfo miißtihr felher zuge

ﬁehen, daß der-Titel eines Soldaten weit
edeler als eines Ogäwre ifr, denn ionﬁ wurde
man felben nicht voran feßen Aber ich muß
euch noch auf einen andern 911x167; bcinuen- _

Q

.
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Die noiborjriec eines lljcexKönjgß l
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wird eigentlich eingetheilet in die ordentliche
nnd außerordentlich-N und diefe letztere nen.

, net man: M? ene-XW Teils'. 'Flach Kriegs.
» Gebrauch; Nach der ardenclicizen entfchei
e den dieReWts-Gelehrten. Sie dürffen aber die “

vorgefchriebcneRechte “auf keine Weile über
fchreitemnacl) dem Befehl des WCE-Koniges;

iind vermbge eines folchen Verfahrens muß _' öifters eine Sache entfchieden werden nach_
dem ordentlichen Lauﬁ' der Rechtem znmVor- '
uriheil einer Parthey; obfchon ans-dem Ge.
- richte kund &ifr- daß ﬁch die Sache anders

' berhaltei in folchen Fällen aber kan ﬁch ein
Ujce- König feiner aujﬁrordentlicheniGei-oalt
gebrauchem wo die ordentlichenRechte fchwei- „ ..

gen müßen. Da entfcheidet er als Capjtajn
General, und iﬁ fo vielals ein Standt-Remt,
. wie es die tägliche Erfahrung mit ﬁch bringet. : '
Woraus
Scinuß zualsmachen;
daß
die Waffendenn
mehrderFreyheiten
dieWiﬁen-U

fchaﬁten haben: Wenn ihr aber diefes leng
net„ fo macht ihr es “eben wie- jener, der ﬁch

ein Auge ansﬁeclyen -laﬁen woltej damit nur' t
der andere gar blind wiirde; oder daemit ich es gerade raus. fage: ihr wollet euch;

fo lange herum zanck-*em init leeren Worten»
biß es Tag werde„ und keiner von beyden ins

Bette komme: ich achte es aber nicht, wei(
ich es als ein Soldat gewohnt binz die Soﬁe >

magﬁaqfgehen wenn ﬁe will. Zwarx machden
-

'

i

,
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die Sonnen e, Strahlen manchen blind- *
x aber euch eroﬁnen-ﬁe vielleicht die Augen dee ,
Vernnnfft, daß ihr von euerer ungegründeten
Meinung und eingebildeten Thorheit abﬁehet;

Y Habt ihr aber dennoch etwas einzuwendenx
fo will ich es beantworten. '

ReGtS-Gelehtter. h
. „ Ihr-plaudert mehr als der Groß-fpre
eher im yarlemenc zu -lmnclen „ und antwor
tet mir 'viele Sarhenz deren _ich keine Erweha
mtng gethan habe; aber ich will euch noch

i

mehr fagen, mein lieber Soldate: gehet durch

alle Städte, wo alte Trödel-Mareike findz h
-

da werdet ihr finden: roﬁige Degem alte
Flintent Satteh Küraßw und was derglei
J chen Soldaten-Plunder mehr iﬂ; habt ihr
aber jemahlen 'einen l)0ä0r - Mantel dafelbﬁ
' berlauﬁen fehen? denn diefer iﬁ das' eigentli

the Kennzeichen eines Gelehrten.

~

Soldat.

>h

“

Eben. das “frenet mich, daß ihr mir den
Titel eines Groß-fprWersgebet. Ihr denckt *
mich dadflrcl) zu fchimpﬁem und thut mir da
mitalle Ehre am denn aus diefen tneinen eiii'

cui-fen mdgt ihr fchliejfen, daß ein Soldat

auch mit derVernunﬁh als einer EigenfchaﬁX
der Seelen arbeiten müﬂei wie er nehcnlich
feinen!Leben_
Feinde
vorbeugenDarum
tnbge „ wenn
es Ehre
Y ' und
betrifft.
habe ich
euch
*zum

i

j ei? ( 33 ) ei?
zum voraus geantworteti ehe ihr mich gefra
get habt.

Es iﬁ wahr„ was ihr fprecht, es

i wird unterfchiedlime Ruft ung auf denen mei

i ﬁen Märckten verkauﬁt j weil es eine folche
Water-je iﬁj die einem Soldaten zu nichts

mehr dienen wie dem Doctor ein abgenüßter
,Nianteli aus tvelchem er' feinem Kinde etwa
. eine Mühe oder was anders kan machen laffen.

Dasfchadet aber der ehrlichenSoldatcn-Kunﬁ
im geringﬁen nicht, wenn alte Oliiﬁungen ver- - “

kaujft werdeni denn nicht die Rüﬁungenz fon.
dern die Taj-Ferkeit und das Hertz machen ei.
nen rechtfcha enen Soldaten. Ich habe viele

taufend Waffen von heldenmiithigen Män
nern gefehenj die in unterfchiedenen Ruft
Kammern- aufbehalten worden ﬁnd; aber-e_
wenig Neckar-Mäntel j denen dergleichen Ehe

re wiederfahren ware. ,Mittler ihr Herren
nicht felber zugeﬁehen, .daß es ﬁch_ djfcecs zu.

getragen j daß ein gelehrter Spanier zu einem
Capjcajn (Zettel-al jji ernennet wordeni und »
bey diefer Gelegenheitden Doctor-Mantel

. gleich abgelegt „ und ﬁch mit dem Schwerdt
umgiirtet hat„ auch über diefes in allen Be.
gebellhejten' das Wjljcajr-ReWt den Vorzug
hat? und über folches werdet ihr mir feinen

ferneren Einwurff machen können. x

Remise Gelehrter,
Ich muß erich endlichzugeﬁehenj daf
alles diejesi -fo ihr gefagt .habt nicht ohne

“_

»

C

Grund
x

*( 74-) Di? _~
Grundiehe indeﬁen aber gefällt _mir dasSol
_daten Leben nichm weil es ein fo, armfeeliger
Stand-ill, xdarmnen fich die meiﬁen:: ?zee
eren van der W0ch„ fchretben müßen, und
wenn fie nicht -mehr dienen können wrohlrgar
von Hettelodorﬁ) dn ﬁe denn bey Gelehrten,

Bürgern und Vailern um' Vrod bitten mül
fen. Was muß aber ein ehrlicher Kerl nicht
.ausﬁehery und wie vielen fchlägt es fehl, eine

ll/lilicaärjfche Bedienung zu erlangen „ oder
aus dem Felde fo viel zurück zu bringent daß

fie nach ihrer Abdanrkung ﬁch .ehrlich ernäh
ren-konnen.

-

, i

~ Soldat.

„

h

Durch diefen Vortra'g„ habt ihr das
wahre Soldaten Leangcljom geprediget.
Bldﬂe, Hunger „ Kummer und .Durjh ﬁnd
derer Soldaten ihre vier erﬁe Elemenw woc
ans alle übrigeMfihfe-eligkeiten ihrenllrfprung
haben. Ihr tnüffetaber willen mein lieber
.Herr Ooäm-Z *daß ein vernünﬁt-'iger ONenfch,
der ein Soldate werden wild fich dieles alles
vorher vorﬁellen muß, war-nm er nehmlich

feinem Herrn dienen will? Thut er es in der
Hoﬁnung reich zu werdem oder„ um gut und
reichlich zu [eb-en, fo fehlt er weiß und wird

niemahlen ein guterSoldate werden. Er muß
fich gleich von Anfang das harte ?Leben flir
frellen t als hätte er dalfelbe von der Mutter

, Brufc mit eingelogen. Ohne diefen .VoriaZ

_ wir .
K

'c z: ) ee
-

wird er nimmermehr zu Ehren kommen, wel
. che ein rechtfchaﬁener Soldateinzig und allem
zu feinem _Zweck haben muß. Der Dienjk 4*

eines groffen 'Herrn z muß nach dem Dienße
Gottes eingerichtet fevnnvelcher nichtinWollu
[ten beftehen kan. Wird ein folcher ehrlicher
. Soldat, wie esgar oft zu gefwel)“e"pﬁeget„ nicht

nach feinenVerdienﬁe _belohnehfo muß ihm ge'
nug fehmdaß er fie verdienthauLeidet er dffters
- groffenMangel„ fo mangelt es doch -niemahls are

der Göttliche-i Vörforgm welche der forgfäle
tige Vater nach feiner Gdttlichen Weißheit

und Befcliaﬁenheit derer llmﬁände, fthon- )
einzutheilen weiß. Ich muß euch davon ein
Lxecnyel fagen/ fo ind-terrain:: ﬁch zuge

tragent, und mit“ hier m der Stadt* 'erzehlet
worden.

f

. r

Ein Mönch predigte nachdem 6ten Ca
pittel des-Evangeliﬁen ]0bat111j8,' von der*
Vorforge G-Ottem über das kuatiZcljom
von den r. Gerﬁen Brodten und 2. Fifehen,

womit Chriﬁus e000 Menfchen gefpeifet hat
te x und dennoch fo viel übrig geblieben war.
Da er nun diefes mit einer andern Stelle.
.alwo die “Apoﬁel in einer dergleichen Noch
zu
geblieben
Hulffegekommen,
war„ verglichm
und und
aber die
nichts
Mercer-jo
übrig

mit g-roff-en Ausfchweiffttngen v-ortrug; wurde
endlich ein Soldate ungedultjgi [kund auf und

:ker-Ltd: ?ate-rc macht doch nicht fe viel We.; y
_

C 2.

_
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fens

i

e ee (36) c Di?
fens, wenn es auch ein Wunder wäre„ i es

doch nicht fo groß_„_als ihr es abmahlet! * er f

Monch wuﬁe nrchtgletclp waß er fagen folte, l
fragte derohalben den Soldatem warum 'es
kein fo groffes Wunder fey? Der Sotdate

antwortete: Chriﬁus als wahrer NL-enfch 'und
GQtt-"hatte die c.- Brodt und zwey Fifrhe in
den Handen z, worinnen ﬁch alles vermehren

* was zu desMenfchen Nothdurfft gereicht; und
weil diefes der Teuﬁel wuﬁe„ wolte er eine

- Probe haben», ob er wirrcklicl) Chriﬁus feyx
und verfuchte ihn„ daß er, folte aus Steinen

Vrodt .machen Es ift auch zu glaubem wenn
eine Noch vorhanden gewefen warm ob es
fchon eine Verluchung war „ daß es Ehriftus
wiirde gethan“ habem wie auf der Hochzeit

- zu Cana in Galiläa gefchahe; denn die All.
macht raumet ihm fo wohl eines* als das an
dere eink* Man muß alfo eine Sache, die

täglich vorfallen kam vor kein fo groffes Wun
der halten; Ich will dem Herrn. kater etwas

anders erﬁzehlen: Der Warcbeic-clj hexzant-:Z
marcbjkete mit feinem Krieges x Heer “von
30000 Mann durch Ceralonieti, *und unter

hielte fich einen ganhen-Monath, ohne daß er
feinen Soldaten ein Brodt eben konnte,

weiln er felbft keines hatte.

a kdnnet ihr

* "chen Herr Later, ob nicht GÖtt- diefen!

mar-ebene behgeﬁanden fen? Und wenn die

-fes nicht von der Göttliche-n Vorforge_ herge
kommen ware-fo konnte man es vor ern geöf
-

, eres

ei? (Z7) ei?

z

*feres Wunder halten. als die Spelﬁlng derer
7000 Mann in der Witﬁen. Der kacke ant

wortete: Der Herr hat beffer gepredigetzals
ichez weil er ein Lxempe] unfererZeiten an
geführet. und ich muß_ daher den Glauben
und das Vertrauen rühmem welches Chriﬁli
-che Soldaten auf ihren himmlifmen Pﬂege
Vater fehenz der ihnen einhig und allein in
denen großten ?Köthen beyfpringen muß. Wer
' alfo dergeﬁallc mit Glauben und Vertrauen

-in feines Herren Dienﬁe trittz der darf kei.
nen Kummer hegenz daß er Mangel leiden z
werde.

Rechts-Gelehrter.

.

Diefe eure letzte Vorﬁellung gefällt mir
noch am beﬁenz dieweil ihr euch in eurem
kümmerliwen Soldaten Stande, fo gut zu
ctrüﬁen wißt. Wenn ihr aber aller foleher

Mühfeeligkeiten fchon gewohnt ﬁnd, fo hät
tet ihr mir als einem Dczäor, der unter fren

em Himmel und auf der Erden zu fchlaﬁen

.nicht gewohnt iﬁ y dan Bette wohl überlaffen
.konnen. Nun aber 1| die Nacht mit dem
.Schlaff oorbeh z indeffen treuer mich, daß ieh
euch habe kennen lernen ,will euch auch gerne
vor 'einen-Cammeraden aufnehmen, weil ihr

mir durch die Gründe x fo ihr oorgebrachtz
felbﬁ Luft gemacht habt „ ein Soldate zu wer
den. zumahl ihr zugeﬁehew daß die Wiffen

aﬁten mit dermjljcajrifchen Tapfferkeit

..

' C 3
.q.

gar

gar wohl befiehen können, ich auch felbft fin.
def daß "fie einem Soldaten fehr dienlich
fey.

Ich möchte aber gerne alle Grund

Regeln und Pﬂichten eines wahren Solda
ten, nebft denen KöniglichenrKrieges-Vee
faßungen von euch hören , damit ich mich auch

*als ein ehrlicher Soldat darnach auffithren
kan.

. Soldat.
Nun ntercke ich„daß ihr Grüße im *
Kopﬁe hab-eh weil ihr euch der Vernunfft
unterwerffet, und anfanget das Soldaten

Leben zu lieben 7 i>) will daher eure Freund
fchafft annehmen. und euch in allem unter
richtet» was einem rechtfchaffenen *Soldaten
zu wiffen nbthig iii. Zu dem Ende will ich
euch die Kriegs-VerfaffuneN fo unfer aller- '

gnädigfter König ?Muppets der Vierte (glor
tvürdigﬁer Gedächtniß") hat verfertigen laffen,
nach allen Articuln auslegen4 und zeigem was
vor Nutzen es bringe, wenn diefelben genau

beobachten und was hingegen vor Schaden
daraus entfpringaweﬁ fie verabfäumetwerdß
alles, wie ich es in der Zeit„ da ich gedieneh
theils felber erfahrem und von meinen Ober
Ofiicjern gehört, theils auch „ dieZeit zu par
ﬁkent in unterfchiedenen Büchern gelefen ha
be Wcil es aber heute fchon fpäte ift, wollen
wir uns zur Ruhe begeben: und wenn wir

f . wieder aufwachen, unfetn Oifcurs der Ord
nung nach fortfetzen
_
Kriegs

„ e ceYrieVgs-.e

~

*l

xkejrcihlrlimbtoixl: h
i ~Welchesl: + “

a

--Unfer allergnädigﬁer W
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~ nignndWerr. 177.,
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Weil

Ai

2

Eil unfe-re gantze Rriego.- l)jl*cj

pljn bey allen lLe-Zjmentern, welche
unferer Crane den them-en Mrd gefehwo
ren haben/ in einen folehen verfallgera

then iﬁ/ daß diefelbe in ihrem vorigen
Flor nicht mehr zu kennen/ und durch

'eben diefen ver-fall, alle diejenigen Helden
thaten, welche die fpanifehe Marion vor.
hero in allen verfallen erwie n hac/ bey
der boneccen Wjljtajrjfchen we t gleichfam
in eine ver ßenheit gekommen find; Uns
aber/ Kra t tragende!: Regierung abbe

gelq die alte miljcajkjWe- :Lhre der [pa.
nifehen Nation in ihren vorigen Stand zu
[eßen/ und alle mißbräuehe abzmhnn:
S0 haben wir allergnädigﬁ berardnet
daß ein General-Kriegs. Kathi oder die
[d genandte (Zjunca ["0 wohl ven Stets
. als Kriegs - Reichen „ angeﬁellet werden

foll/ welcher alle diejenigen Zcatucen, die

weyland kbjljypos [ll. mein vater den
6 april. 1611, einzuordnen befehle.. hate
wiederum herﬁellen und dadurch eingig

und allein uniere Räumliche Nrmce in

den vorigenxStand- fegen fall. In (Lc
wegung denen, haben wir naehﬁehende

Ll-rcicul verfaﬂen lajfen.

'
K
i

“ Anmer

(41h) Die*
mm7?? ..

- m~

Anmerckung.
Wenn das löbliche fpaniﬁhe Kriegs

lLeZlemenc durch Vertoahrloﬁing- in 2-.
Jahren detgeﬁallt mit :der gewöhnlichen ort'.
cjpljrt in Verfall gerathen iﬁz was wird bei)
itzigen Zeiten ge fchehen, da [Zukopn fo lange

“im Frieden gelebet. Spanien hatte zwarweni
Jahre Ruhe gehabt j dennoch fande ﬁch da?
felbe bald wiederum-auf eben den Fuß ioie
es_ die Verordnung yl-tiljjdpjllﬁfeﬁ geﬁellet

hatte. Länder und KönigReiche zu bezwin
gen, iﬁ keine _Kunﬁiwenn derjenige in keiner
Verfafﬁmg iﬁi der überwunden werden foll.
.Derowegen folie“ billig denen Graue-Steinen

aller Reiche folgende Staats- ltezel einge
halten
werden: eZ-Wﬁgliickfeeli
ijt der
Qi _Favit/oder
in Fried-eno- eiten
be. c„ „.„_„Wg
n ig-an den Krieggedencket i und feine - 2
verfaﬂungen alfo eingerichtet/ daß naä)
,ertheilcer Orclre er in krieger Friﬁ/ allen.

jeinen vermuthljchen ,Feinden die Stirne .
brechen kan. Spanien hat unter Carl. 7:.
igleichfam ganßl-Luropa feiner Bothmaﬁigkeic
unterwerjfen wollen, a-ﬂein diefe Pracht iﬁ

unter denen folgenden Kbnigen- gefallen. Nun
wollen wir jeher., wie diefelbe wiederum auf

gericljtet worden iﬁ. Nach dem Haupte rich
ten ﬁch die Glieder Lind alfo mii-lien wir

“ “

. “

z,

er

ima..

el? l42)el?
ü erwegen; was nach diefem Kriegs - lLqe-Zlc»
»y ment nbthig fen, einen würdigen Comman

cleor der gefambten fpanifchen .Arme-S abzu

gebem denn diefe Würde ift die hdchﬂeEhä_ i
ren-Stulle.

h f

Rechts) Gelehrter.

Ihr zaumet das Pferd von hinten auf,
.nnd ich foll von forne. von der Flinte und al.
fo von der niedrigften Stulle zu dienen an“.
fangen; ihr aber rajlonniret frhon von dem
(Zenc-ral-Comcnaucioor der ganßen Nrw-ec..
Bit? ich aber dahin komme. wenn dasGlü>e
gut iﬁr was der Soldat dem Prediger von
dergbttlichen Borforgez gefagt hat. wie viel
Hunger und Kummer werde ich nicht noch ü.
l
“ber mich nehmen müilen» ohne daß Viele Bürc

i de lneinen Olanßen befchweren foll? Ich moch

te aber gerne wiffeniwasdas Ambt eines

Wo8qnecjec3 leo? Das andere _muß fich
"von fich ielbﬁ lernen.»
Soldat.

*l

Eure Überlegung gelfällt niir wohl i und
ich will ene!) in allem ein Genüge lenken. E
he. und bevor ich aber diefes in das Werrk fe. l
ße„ muß ich euch das ganläe Kriegs-Regle

ment in "einer Verfaffnng vorftellen. Deﬁ

wegen aber, wenn ich von ferne anlak-ZIEZ
x

ir
F

d

:ee 7(43) sie Ü
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*wird es euch nicht hinderlieh- feym don-hinten

anzufangen. * Hörer alfo-die fernere Verorde_
'_nung„ und gebt eure Meinung druber.

Weine vewrdnete .Kriegs-und iibri
eGeheimbte Zac e/ [dllen einen reift'.
rch und wohl über egten vortrag "thune
wen fie zum (Feneral-Cornmancicur al

ler unferer ?roupyen vorfchlagen welle.;
i

Min foleher aber fell gute 'LZtgenfchaﬁten
-und große Erfahrung haben/ daher auch _
von allen beliebte und was „dao mejfke fiir

:ein guter Chrjﬁ lern. Denn wer (SVW
nicht fürehretr kan kein gute-r Soldat,

evielweniger. ein _feldherr/ am wenigﬁen

:aber zu unfern Dienﬁen tri-ehtig fern.
*Mr fell Sorge tragen vor unfere gangs
-nrmee-Z, welehe- ein Haupt-Corp() von nn
fern Unterthanen auemaehtzdeßwege muß
er [ich felbfk vergeffen/und eine-gig und allei
ne felbiger zu helffen erachten. Dahero
fallen unfere Käthe nicht auf die fehene
f0 h0hen Standes ﬁnd, denn die Geburth

kan zum Regiment nichts mittheilen/ fon.

der-n nur allein die Tugend/ fie mögen al:
f0 eines Standes Ferm weffen ﬁe wol-len!
wenn ﬁe nur den Adel durch ihr Helden
müthiges Lit-Führen deﬁgen. Sie unif
fen nieht gar zu akt fern. weil das 21(
ter die gewöhnliche Rriege-Lxaﬁ nicht

mehr ertragen kan/ f0/ wie ee ihr Amt
erfor
7

.
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___

erfordert: auch nicht zu jung/ denn de;

fehler noch die Uberlegung und die ?Lc

- fahrnng. Und wie will ich calceren als
ich bin etwaa befehlent wenn ich felbfk

. 'davon keine ?Erfahrung habe. Denn auf
des Feldhercn eigenes Lluﬁrihren/ kommt
es einczig und alleine ant daß er durch

.ein eigenes Brempel gute Ober- Oikicjer
maHe. Jnfonderheit aber fallen diefk
untere Feldherren von unterer Königli
chen lnfancerje genommen werdenl jedoeh
fallen ﬁe/ wenn es Verfonen von .höherem
_ Gebltithe feyn/ zum wenigfL-en 3. Jahr:
gedienet habeniwiewohl mit diefem naeh
drricflichen 'oorbehait i daß diefes ein vor
allemahl von folehen Spaniern zu verfü
hen/ deren vater oder Groß-vater nach
der: männlichen .Linie Söhne oder ?En
ckel einen (Irena von Spanien gewefen/

oder die von einer folchen kamjlie [ind/wel
ehe dem Könige ohne_ di. Zinßbar ifk.
Die Ausländer aber follen ihre Geburth
beweifem .und dureh fpanifrthe Dienﬁe/
ebenfo lange/ wie die &andeo-Zindec/

ihre Rriegs-Mrfahrenheit an den Tag
legen.

Rechts- Gelehrter.
Diefes KeZlemenr hält viele geheime
Llmﬁände in fich., Deßwegen bitte ich euch,

ihr wollet mir von jedwedem eine beforÖdere
us

_.» .- ,3-.x17B.3-ä
K.

- * sind damitich' von allemqnründe

.

lich untern tet hwerde.

f_

. .

- .

Sehr. gernz mein? guter Freundz denn

wenn ihr .welle ein Soldat werdenz oderz

heffer zu fagenz ein Lehxnmger unferer [mb
ezirjfchen Kunftz fo muﬁ- ihr vorher euren_

Meifter kennen lernen. Ihr müﬁ alfo ,vor

allen Dingen_:wiffenz daß eine hohe Geburt z _ >

>

. oder fonft andere gute_ (Zoaljcaecenz noch kei.

_nen Feldherrn- a-usmqwenl- fondern die u
hung
und_ Erfahrung
ﬁnd fehr
zweylangfamz
,Flugelz
durch lveleheü
einerz wiewohl"
-» xudiefer hdchften Ehrenﬁuffe ﬁch empor fehwin
get. Drefe zweo Flügel aber kan einer nicht
erlangen z als ben Ereignung merekwürdiger
önccaillen z Belageru-ngeni im Kriegs-Rath
und in andern Vorfällen durch .welche auch

ein Mann in“ feinen beften Jahren. auf mi
ljcajrjfche Art gleichfam; zn einem Eißgrauen

Alter gelangen kan. Nicht„ die bloffeGegen
wartz wie man Exempel hatz daß vielehohe
Perfonenz ein Wohlgefallen daran getrngenz
wenn ﬁe von ,weitem einer Zaccaille haben zu
fehen können; fondern die That felbﬁen muß

- nach und nach Feldherren mawen. denn der
gleichen Gelegenheiten lehren einen die rechte
*Vernunfft gebrauchenzwer aber die nicht zu
z ' gebrauchen weißz der ﬁürßt ﬁchmit feiner nr

mcö ins Bewerben. Darum follen wohl.
e gelebte

l'

~

re ice-t) er

gelebte und die erfahrenﬁe dazu erkiefet wer
den. Fecner: muß er nicht allein ein gu."
tec Cbrifk [eyn/ fondern auch in feinem äuf

ferlichen Betragen ﬁch fo 'zu-verhalten wiffen
h daß er bey -andern-"eine Ehr- Furcht gegen ﬁch
erweete. Denn wo" diefesleßtere nicht iﬁ4
wie kan er'an_dern 'mit ?Nachdruck befeh

len, Es wäreja eben„ als wolte* der Schat
tem dem Cdrper Gefeße vorfwreiben, da er
doch nur etwas-don dem Cbrper ifh oder den.
felben nur vorﬁellet. Wer denn aber ein gu
ter Chrift ifh der kennet auch ﬁch felbﬁ„ und

durch fein felbﬁ Erkenntnitß lernet- er andere
kennen.-

“

--

t

-

'

- Daß aber die Erfahrung gleichfam die
*SeeleeineseFeldherrn fey, lehrer die gefnnde
Vernunfft. - Denn kommt er in einen Kriegs

'Ratlhin welchem öffters kißliclye Sachen vor
kommenx da die' andern feine eigentliche Ge.
danrien und Abﬁchten nicht allemahl wif
fen» dürffen: oder es ereignet ﬁch cin unver
muthetger Zufalli worüber er fich mit andern
Vefehls- habern* befpremen muß 'um feiner

. hbchﬁen Würde 'ein Genüge zu leiﬁenx und
keine Verantwortung auf ﬁch -zu ziehen; _ver
[ie-het aber denKrieg nichh wie-kan er einen

hetlfamen Entfchlttß faffen 7_ fonderltcl) da ﬁch
alle andere nach ihm richten tniiffen. Faffet
er denn aber einen 'frhlecht' uberlegten Ent.

fchluß fo lteget mit thm auch fetneganhe txtmce: 7 die er commancijcqzu Boden. Denn
. „ .h
wenn
L

wenn_h das Haupt
*Ve(47)
fchwach. iﬁ„ fo liegen auch
die Mieder. Je gröffer aber die Erfahrung
eines Feldherrn iﬁ, ie ﬁärcker wird feine nr- -“
:mes in allen ihren Unternehmungen. und“
hievon haben wir klare Exempel/ deren ich .
nur eins und “das andere anfahren will. Es
iﬁ bekandt der nnglückfeelige Todesfall des “
Hertzogs von W011i: [..cone und des Gra
fens von konnten in Cacalonjcn; diefe ﬁur
ben zwar als Helden, aberi-damit war der
Sache nicht gerathem denn ﬁe ﬁiirßten ﬁch
felber nebﬁ ihren ?rot-open durch ihre U-n
erfahrenheit. l)0t1]0('ex>l1 kaxnrcio undder
dae-redete von 815373-1 jener ein excimjral die.
fer ein Feldherh find beyde ihren Feinden hel
denmiithig begegnen und haben nicht-weni
ger -Heldenmüthig gefochtenz dennoch muﬁen_
dende, wiewohl zum gröffeﬁen Leidwefen ih.
ter hohen kämjljen , ﬁatt der verhoiften Eh.

tem-unterliegen. Solte noch“ einer von ihren
Sol-daten leben und einem Kriegs - Rath bey.
fo wurde erErfahrung
ge-ﬁehem daß
alle beh
i wohnen
de nicht „genungfame
gehabt
hät
-ten. und eben diefes fehlete dem groffen Feld
.herren _]u]j0 [Romero, welchem dergroße n-

-

miranr von Taktiken, Don (melde/jez an. .
befohlen hatte Mittelweg und dlamur zu

entfeßenz Er war_ ein guterSoldah und weh.
. rete ﬁch mit denen Seinigen, fo lange er kon-f te,y und biﬁ nur noch 10. Soldaten übrig ge.

bliebeni-Da aber das_ Schiff angefangen zu ﬁncken,

,

?l6 (Miele

finrken, ift er mit feiner noch iibrigen Mann
fmaﬂc an das Land gefchwummen; und da er
dem Feldherrn begegnet „ fpricht er: Zw,

Hexe/Neue wuﬁen wohl/ daß ich kein See
mann wart vieliveniger jemahlo zur See
gedienecihabez ich bin nur ein Soldat:
von der INN-euere, und alfa belieben LLP.

Leere-Meere mir hinführd keine Fierce mehr
anzuvertranen/ denn wenn ieh hundert
Schiffe femme-Niere, [*0 UZ zu befürchten F
daß ich [je alle mit einander verltehre.

Wenn nun alfo jemand nur in fo weitaus
feinem Stande gefeßet wird (ob er fchon der
erfahrenﬁe Mann' ift) daß er als ein lnknmcs
rjlt zur See zu dienen cdrnmancijret wird,
da er felber feinen Fehler bekennen muß; daß

er zwar zu Lande nicht aber zur See/Here
und Erfahrung genung habe; was foll man
von einem andern tirtheilen, der etwa aus ei.

nem Hoff-Junckee, ein Soldat w_ird„ und

weiter nichts weiß als auf welcher Seite er
den Degen tragen maße. Er kan zwar Hertz
haben, aber zu feinem eigenen und feines ho.
- hen yxjncjpulen Schaden. Daher.» glaube

ich„daß diefe Königliche Verordnung nach den
Grund-Regeln des leagocqe abgefaßt fey„

welcher fagt: Wenn man Feldherrn nach
liecommencjacjdn maehmund nicht nach
*Verdienjten und langwierigen: Erfahrung-fo
iiürßt man fich felbfi, und ein folcbes Haupt

fchwächt die. übrigen Glieder, Die Verdien
fie

3

-
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_ i

ﬁe-abeiy müßen nicht von dem Geblüthe her
riihrenj londern von der Fatijh die ein Hel
derimfitljiges Hertz zuführen weiß Daher

muß nach diefer Verordnung Se. König'.
Mai. ein folcher Feldherr wenigftens -8. Jahr
bed der [nk-intern: oder (Lat-alleine und zwar
von unten auf gedienet haben, weil derjenige
am beiten einen Feldherren abgeben kam der
felber weißi was das-Wort, gehorjam [enn
bedeute., -- .-3
*
>
.

H.

7W .Zr

,
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Rechts-Gelehrter,
; * Diele Königliche-Verordnung iﬁ» der
Vernunﬁt ganß gemäß und braucht keiner
weiterenErklarung; aber was nußet ein [Le

Zlemengwenn nach demfelben nicht verfahi“
ren- wird.
*

Unfere Wollt-i und derfelben

Kinder :wollen Feldherrn feyni ja wohl auch

andere, welche ﬁch beﬁer auf die Scheide als
auf die Fuchtel verliehen. Wennnun abet
folche den fkjcnl eines Feldherrn führen und
die Gelder zieheni muß ein anderen der es very
ﬁeheti die Laﬁ tragen; jene aber tragen ﬁe
fo, wie ﬁe gelehret worden ,l und werden zu
eines andern Ehre ﬁch fo leichtlicl) nicht auf
opfern. Woher denn nothwendig die grof

fefteVerwirrung ben einer *Arm-Ö- entﬁehen
muß.

7

Ihre habt Rethtz-Öhrede aber nichtvon i
_ dem

nein)) Die

4

deny was gefchiehet, fondern von dem was ge
fchehen foll, von jenem aber kommt alle Unord

nung“, 'und diefem vorzubeugem ifc diefesneere
Reglement gemacht worden. Alte Exempel.
können die ißige mjljcnjrjfche Welt klug mar
chen, weil eben -in *vergangenen Zeiten die?
Hoff-Inncker haben Feldherren abgeben wol
len; wie folches »unfere :Xi-mee: an dem Her.
ßog von ?allianz in Flandern „ unter dem“
Commancjo des Herßogs von karma, ei.:
nem Sohn des Herßogs von nina, der mit
feinem eigenen Vater commanäjrcc: zund an
anderen mehr. erfahren hat.. Diefe 'haben
zivar alle einen groffenHelden-Mnth erwiefcnx
ﬁch aber nebft ihrem» (Jommancjo geﬁürgey
.weil ﬁe keine rechte Erfahrung gehabt hm

den. So muß fich auch ein Feldherr nicht
darauf verlaffen. daß er erfahrne Onicjerz
unter fich habe; denn es ill nicht zu zweifflen.
daß-oben angeführte Perfonen auch mit der
e gleichen loohlgeübten Männern fern verfehen“
gcwefen „ und fie dennoch mit allen denen un
glücklich worden find» weil fie fich anf ande
rer ihre Erfahrung verlaffen haben. Die'
tägliche Erfahrung lehrt es„ daß die Glied-er

ﬁch nach dem Haupt-e richten enüffen. Unix
Spanien hat es erfahren, fo bald der Adel
die Hoff-Sun-fl mit dem Degen verwech
felt„ und von der Piecken an . zu dienen an

gefangen hat„ war unfer Krieges-Heer in
feinen llnternehennngen glürfliety und wenn
'

*

*-

LE

ee-:jczzw tre-e“
ö fiebefördert
weil ﬁe das [liter-elle:
Königeeh,esi und
nicht»
wurdeiixihres
fo? gefchahe
darumxi..
ihren-eigenen _Nutzen zum Zweck-hattenewar- *
, aber diefes nnhtxfoi-wurden fie xgeftraffti
Wenn_ aber ißiger Zeiten ein gemeiner NU*:
cierineeiner“ tkätjouz die uiigliicklicl) abläufftz.
nicht» das Leben einbüifet, fo .m*nß?er' die. gan
ße .Schuld habem ob es gleich der Feldhere

verfehe
folchenMane
hat; Wer
dienen?
folteMeines
aber gerne
erachtens
untereinem
keiner», “
Z . als etwa fo einer, der vjon dergleichen uner

- fahrnen Feldherren eine Beforderung hoffet.:
und ﬁch mit eiteleni Winde abfpeiien läffeti: '
und dabei) gewärtig feyn muß daßalledie.

Fehler, die der Feldherr begeheti ihm felbﬂz

als feine eigene beeygemeffen werden..
,Noch ein grofferer Schade entltehetdare

.ausz-,wenn man unerfahrne Feldherren oder_
andere Qtöciere macht und nicht folcheidia .3

mit reiﬁ-"er uberlegung durch :langwierige Er
fahrung Leib und Leben vor ihren König aiif
zuopfern, tiiehtig find. Denim wenn ein gea
neeiner .keine Hoﬁnunghat befördert zu» wer»,
den;- fo dienet er entweder aus Zwangi oder
doch nur zum Schein. unterdenen-vorigeir_

Königen, war 'es ein Wundem wenn “ein ale
ter Soldat befördert wurde; die Kinder de
rer groffen bey Ho ffegiengen vor; was fich c
aber durch vielfältige Erfahruiig- zum Regia
ments .Siaabe tiichtig gemaehh mufre in fei

nem alten_ Stande bleiben.. unfer gnadig. e
. _
D 2
tier

»

K
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Di? (72) ei?
fier Kdniig aber feßte feine Regimenter“ auf
einen andern Fuß.

Denn da eben das Re

giment von cin-von ohne Feldherrn war ,
und fehr *viele von dem Spanifmen Adel ﬁch

beworben hattemdiefe CbarZe zu bekommen;
fo wurde mit diefer Ehrenﬁelle der Obriﬁ
Wacht-Meiﬁer ])0n Qlkonfo lem-ccm) be
kleideh welcher t! Jahr als Hauptmannund
20. Jahr als Gemeiner unter diefem Regiment
gedienet hatte; da- er denn alfo öbereben das.
jenige Regiment das Comme-nein erhielt,
bey welchem er von der Piecken an gewefen.
war. Ein gleiches hat man in dem vorigen
Kriege in Sicilien erfahren, da die Rother
. forderte taglich Feldherren zu fachen; denn bei)

etlichen Regimenterm die neu geworben wer
den muﬁen, wurden nur folche zu Häuptern
gefeßt, die mehr Leuthe werben kuntenznicht
' aber die, fo viele Erfahrung hatten, denn die„
fo lange Zeit gedienet hatten„ hielte man vor:
lnunljejen, und muﬁen fich zu ihrer Beloh
nung mit dem Commanao in einer alten Ve
ftung begnügen laffen. Wenn man aber fol
che Leuthe wiederum hervor gezogen hätte„ fo
bliebe dem gemeinen Mann doch die Hoff

nung, daß er feinen -Zweek nach und nach

auch erlangen' könnte; weil das Soldaten
Handwerok eine Kunft iﬁ; zu deren Vollkom
menheit man nicht durch Fliegen fondern durch

Stuﬁen gelangt.

Im iibrigen _wäre auch

gut. wenn die Spanifche arme: auf Fra?
“

ho r

f

ei? 4( 7:79* d?
l

ßöﬁfchen Fuß gefeßet würdez weil man in

i

Franckreicl) fetten einen von Adel ﬁndetz der

i

feinem Könige nicht freywillig und auf eigene
Koﬁen dienet. und diefestväre fehr nüßlichz
fo wohl vor das Rönig- Reich als vor die

l

Soldaten. Den König anlangendei fo

l

erfpahrete die Krieges- Caffe eine groffe Zorn

l

ma Geldesz welche vor dergleichen freywilli

ge ofljcjere nicht darf hergefclyoffen werden.
vor [ich felbfkz Weil er ﬁch durch die fren

willige Dienﬁe bey feinem Könige kan ver
dient machen z und wei( er eben diefen mili
cair- Stand angetretenz um dadurch zu Ehe *
ren zukommen und feinen Heldenmuth zuzei
genz wozu ﬁch vielfältige Gelegenheiten erei
gexlenz wobey er keine Gefahr fcheuetz feinem
Könige Leuthe zu verliehrenzweil er nicht gehal
ten iﬁz Rede und Antwort davor zu gebenz
wie einem ordentlichen Feldherrn zuftehet.
Kommt es zu einer neuem, mag er feinen
unterhabenden ?tooppen allezeit vor der

Leonce ﬁehenzwie ich folches von dem Für
ﬁen clc Monte Zarlljo in Cacelonien z felber
gefehen habez ehe und bevor er würckliclyer
Feldherr war. Da Sr. lZxccllc-.n2 bey dem
Entfaß vor Girona anbefohlen wurde z von
lauter freywilligen Edel-»Leuthenz fo bey Hofe
warenz eine ComyelZttje aufzurichtenz wol
te er folche nicht felbﬁ commemäjrenz fondernz

ob gleich feine Tapferkeit zur Gnüge befand..
warz fehle er dennoch den von _)0fepb_ von
D z

km0.

“die 7( 74')
"ikinosßderfelben zum Oberhauptner felbﬁa.
der .wolte unter ihnen nur einen gemeinen

Lieutenant:
abgeben. Durch
ﬁlmiithige
Unternehmung
aber, hatdiefe
et esHelden
fo weit

gebracht„ daß er die höchﬁe mjljcxijrjfche
Ehrenﬁelle etlanget. Der König von Franck
retch erwehlet aus folehenEdel-Leuthem die
_aus ihren eigenen Mitteln ihm gedienet?haben„

die B-eﬁen, zu dergleichen Letiliraji-jfchen Eh
ren Aemtern. Denn folche yromocjonen
Find die einßige Urfache, daß Edelleuthq der.
gleichen Ehren- Stellen zu erlangem das
„möglichﬁe anwendem nur vor andern in al

len "Begebenheiten den Vorzug 'zu haben. Es
wäre auch fehr itiißlicl) vor die Soldaten

-ﬁlbﬁ- Denn ﬁe wiirden richtiger bezahlen
weil folche Gköciei- nicht nbthig habem ﬁch

an dem Sold ihrer untergebenen zu berg-reif
fen-

Wenn aber ditrch einen oder andern

Zufall 'es ﬁch fiigete„ daß wenig Geld in der
'Krieges-Catia verhandem fo wiffen Sie bey' o
*der (Jertc-t-aijcät nachdrücilimeVorﬁellungeit

zu thun, weil es einem gemeinen Soldaten
nicht erlaubt ift, Sie aber meiﬁentheils Be
“freundte von der höheren (ieneraljccit fehn.
Denn foitﬁ pﬁegt es zu gefchehen, daß, wenn
"auch eine groffe und erkleckliche 811mm?! der
der nrmee anlanget, die Großen und der
Staat» das meiﬁe wegnehmen, dem Gemei
'nen aber„ wenig oder gar nichts iibrig bleibet.

i

.Ferner wird _bey einem Feldherrn ?fox
-

"-

er Z

i i

ei? c 7s ) Sie

t

dert: daf; ihm gutrLeibes-Kräﬁte-beywoh.
“
nem nebﬁ einem folchen Alten-das ihm er
t laubt/
feinem Amt gemäß, in allen Vorfal
k. lenheiten,
gegenwärtig zu fern. _Diefe Ziegel'
f, _aber iﬁ nicht
von den Jahren zu verﬁehen;
li denn man hat gennngfame Erempehdaß Leu.
i

i

the von 70. Jahren mehr als andere von eo.

gethan haben: Und alfo beﬁehet diefe Ge.
;
mfnhs-und LeibeNKrafft allein darin: daß
' - x er als ein Feldherr bey der armer": alles das.
'
jenige verrichte: was an dem Menfchlicltcn Lei'
be dasHaupt in Erwegung-derer iibrigen
Glieder thun muß. 'Wenn alfo ein erwehl. “

ter commnnäirenciar Generell aﬂe oberwehn.
.f te Eigenfchaﬁten beﬁßet„ was wird“ er- nicht
vor Ehre erwerben? Mit was Muth und
- Tapferkeit wird er nicht in die nannten ge.

-

hen? Wenn er ﬁch bey allen-Zufällen, wie

!

die nur feyn mögen, auf feine unt-erhabende

„

Omcjer verlaffen darft fonderlich- wenn

f bey neuen funvermiitheten Fallen ﬁch die
Y *- Tapferkeit bey der Erfahrungzeigen muß nnd
das (Zammancto derer Feldherren-ﬁch mei
ﬁens auf diefe hende Tugenden oeziehek.

Wenn aber unvermuthete und wiedrige Be.
gebenheiten dazwifchen kommeni for muß-ein

jeder als ein rechtfchaﬁener Soldat han- delm welches aber einer, der diefes Hand
werck nicht durch alle Stttffen erlernet hat ,
nichtthunkan.. Denn, wenn er gleich Hertz im

Leibe hat, weiß er daffetoe doch nicht zu ge
.x_._

-**f

al? (56) ei?
brauchen.

Oeﬁters kan es auch gefehehen

daß ein 63x15x31 keine Oiliciers unter feinem
Commanäo hat 7 die ihn nnterﬁiißen können,
und wann er fo dann nicht felber zu com
mancljken weißt fo können die untergebenen
wenig Nu.;en fchaffen. Diefer Regel folge
te ,jnliuz [Home-rue, indem er ﬁch unter dem
(Lommxmcio des Herßogs von Z173, von fei
nem yolto in einen Wald zurücl-*e zog und
ﬁch alda verfehanßte, ohnerawtet er aus
drückliche Qrelre hatte, fiehen zubleiben; er fa
he aber mehr denn zu wohl. daß er ﬁch, we
gen eines unvermutheten Zufalls nothdring
lich recn-jren miißtmwo ferne er ﬁch nichtmit

feinem ganßen Sommanclo ﬁürßen wolle.
*Von eben diefem Feldherrn erzehlet Wrocla
:a Lil), 4. Comment. daß in der Belage
rung von nrlem der Feind einen Ausfallge-e

than, und eine Spanifche Schanße erobert

habe, weil die darinnen beﬁndlichen Spanier
keinen Wiederﬁand gethan ; Da aber .lul1u8
Komet-us diefes erfahren 7 actaqojrte (bildet

Ql-clre mit dem Degen in der Fauft nebﬁ fehr
weniger Wkannfehafft und jagte den Feind
wiederum heraus. Ware der Commen
clanc von diefer Schanße ein Soldat gewe
fen, der Erfahrung gehabt„ fo wiirde er der
0rclre pariret haben„ die ihm die Neth an
die Hand gegeben und nicht dergleichen von
feinen Obern erwartet haben. Solches aber

lehrer die Zeit und vielfältige Erfahrung. t
_ *
._
Rechts.

si? i( 77') *dll*

Rechts-Gelehrter,
Das iﬁ was neuesi fo ich von euch hb
'jrei daß nehmlich ein Befehls-haben er fey:
wes Standes er wolle, bei) einem oder an
derm Zufaln der ihn dazu nbthiget, wieder
die ausdrückliche Orell-e *feines Obern etwas

vornehmen könne.- Diefes wäre ja wieder
die allgemeine Krieges-Uifcjpljn und wieder
den blindenGehorfami davon ihr fo vielWe

.fens gemacht habn wenn jedermannnacl) fei
nem eigenen Willen fchalten und walten wol

te. Auf folche Weife wiirde das Wbrtlein *
Worhfall .bey denen meiﬁen gar zu-offt in
ihrem Tage-Buch eingefchrieben werden und
man wenigeVerhdre oder Krieges-Mein hal(

ten dürjfen; denn ein jeder könnte fagenj wenn
er' einen oder andern Fehler begangen, daß

ihn die Noch dazu gezwungen habe, welches:
ja öffentlich wieder die mjljcajrjfehe Grund.

[ane geredi in, daher ich mir davon eine gründ
lichere Erklarung ausbitte. *

Soldat
Euer Zweiffel ift nicht ohne Grund, dar. *

um muß ich ihn fo beantwortenj daß ihr inei
ne Meinung verﬁehet. Diefes kan aber durch

Lite-mood aus euren .lutljnjanj fchen und n40'- :
:elite-hen Rechts- Verfaﬁuiigen am Beften

gefchehen, denn 'wenn man “dfefe mit denen
Wtltcatrifchell Verordnungen vergleichen fo

werden ﬁe meine Meinung feﬁ ﬁellen. ,Es in

, ,

eQ.„t..„.,...,..wehc
l".

Die (Miele
wahn daß die erﬁeGrund-Regel eines Sol
datem in dem Gehorfam und Haltung derer
Wjljcäjkjfchen Verordnungen feiner Vorge
felztem beﬁehe, welche insgefambt das Solda

l ten lleZlemcnt ausmachen. Eben wie das
,Euer-m in welchem alle Kältferl. Verordnun
gen insgefamt unter einem 7in1] das Recht,
und ihr daher Rechts Gelehrte genennet wer.
det. Ihr theilet aber daffelbe in.“ Abhand
lungen undnennet es;

F., „Ce-x y/eZjFM-xtcxr oder: eineVerfügung
gemeinenVolcks.
FF'.desÄSNNFZFF
(NUN/FMA.
Schluß.

einen Raths-ü'

,

m, yt-jxrcryjx Marita-ter. eine Verfaffung
.

desLandes-Füriten.

_

_

- 17/. IF-YZMWMF sei-Neem'. eine Obrigkeit

'

liche Verordnung.

_"

' 7/, Lie/NUN WtraL-NFrN-Ndqslﬁ? verord
“.

neter Rechts - Gelahrten rechtliche Gut
a chten.

Jedes von diefen iﬁvor ﬁch felbft. und alle zu

fammen eineinßiges Recbk- Es (Wxmet zwar

daß diene-echte - Sprüche derer* Schuppen dem
ordentlichen Rechte zu wiedeerlauffen: Wenn
“man aber die genauere Umﬁande und die Zeit
- in welcher ﬁch ein oder anderer Zufall erei

_gneßf über den man fprechen mußt) reiffer
-überleget „ fo wird man finden„ *daß eben fol
_che Entfchlieffungen ein ordentlicher Blender
oder verﬁeckter Gehorfam feym durch welchen

*felbige dem ordentlichen Rechte ein Geringer!
leiﬁen
l

_

„F„„„„DG„(ZÄÄ;FN

_

.

N “leiﬁenwdkenzf Wie-weird aber noch iveiter
i' 'gehem 'nehmlich-in die ,fo genandte 'kbeow
*i

.Zinni mczral-em-welche eigentlich nicht die

i“

'zeitlichen Gut-her derer Unterthanem fondern

i"
i

ihre Gewiffen betrifft und die Gebothe GQt
“tes felbﬁi oder der Kirchen-Satzungen zum'

i

"Grundehat, ZE. das 7te Geboth fagt: Du

i
i

folk nicht tädten. - Wenn ich aber fehe, daß
mich einer umbringen wil): und ich weißmir
anders nicht zu helffem als dafi ich mich weh.

i

re„ und durch diefe Nothwehreden andern er

'mordez fo handele ich 'nicht wieder das Gött
i- liche gefchriebene Gefetz„ welchesdem unge
fwriebenen-der Nature nicht wiederfpricht.
_Oderr Die RömifmeKirche verbiethet in ge.
wiffen* Tagen, Fleifcl) zu effem es * erfordert

aber die Noch etwas anders„ die Natur kan
*die Fafien- Speifen nicht vertragem ich bin

kranck. oder es finden ﬁch andere dergleichen
Zufällez fo fagenihreh-loraljiken: Man kön- *ne Fleifch effen„ und handeln mit ihrem Ent.
> -fchluß dem gegebenen Gefeße der Kirchen,
nicht zuwieder- welche ﬁch eine Mutter und
keine Stiejf- Mutter ihrer Kinder nennet, und
dahero nichts befehlen wird„ was die Kinder
. 'nicht halten können.
“
"Ihr werdet mir aber fageni daß dfefes
- 'in denen httjljcair-Verordnungen nicht-ange
' hen könne, weil man offte etwas mehr aus
?Verwegen-heit als mitverniinﬁtiger “Uberle

ggung', unternehmen miiffe. xJch-aniwozte
*

-

a er
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aber: Obfchon dergleichen Unternehmungen
das Anfehen einer Vecwegenheit haben. fo

können ﬁe dennoch niemahls ohne einige Uber
legung gefchehen. Denn in dem Kriege ﬁnd
zwehecley Verordnungen: EineVerordnung
5 jfkz daß einem “Feldherrn das Commaoclo

dergeﬁalt aufgetragen werde„ daffelbe nach
feiner eigenen Vernunfft und Erfahrung zu *

fiihren und ins .Wreck zu feßen, wie es zum
befcen feines Kbnigesi die Zeit, .und Umﬁände
erforderm und zweutensz daß nichts zum

Schaden feines unterhabenden Commanclo

gereiche. Auf folche Weife, wie er es von
höherer Gewalt empfänger fo kan er daffelbe
auch einem Znbalcernen auftragen. Er giebt
ihm zwar die (ieneral-Verocdnungz dochweil er ﬁch auf ihn verlaffen kam fo- will er

ihm gleichfam fagen: Chue wie ein Soldat“,
Nachdem es' diellmﬁände und die Zeit zulaf
fen. Wenn er nun aus einem Nothfall etwas

anders unternehmen muß„ fo hater dennoch
"dem Commanclo feines Vorgefeßten ein Ge
nirgegeleiﬁet. Dahero diefer billige Schluß
zu machen, daß eine Verordnung, zu welcher

mich die Noth verleiten mehr Nachdruck ha.
be„ als eine 'mündliche oder gefchriebene 0x473
eines Feldherrn. Die Römer hatten eine
andere Weife zu befehlen: Sie gaben zwar

die Verordnung diefer oder jener Unterneh
mungi folche aber auszuführenz uberließen

ﬁe ihrem Befehls-haben": Wenn nu? ein
.

u

,

Zobalcernc -dergleichenGei-valt nicht bekolﬁtz
oder

es -herffet: rei-muß diefe ertragen

oder ein und die* andere cunternehmung ge.
fchehenz wenn gleich alles oerlohren gienge; fo

' muß er dem blinden Gehorfam nachgehen(
eveßwegen er eigentlich“ ein Befehlen haber ge
-nenner wird.» *und diefesu-gefchiehet mehr alle

zu oﬁt; wie-ich es felbﬁen erfahren habez da
ich dem. D0171 Diego Car-allem eine folehe »
Orell*: habe .ertheilen hören z wiezn Zeiten

dleroni: von dem Römifchen :Zen-el gegeben
worden jﬁ t: Werft-r cxcexejr 'reise-il'- 'cn/FÜNF, auch

keinzufall zur See folledtlefer ?erordnung
hinderlicl) feyn.. In folrhen Fallen gilt kein
Rathfchluß :eines Lokalen-mm z fondem -yxju.

cipjr -lacienm, der eigene Wille feines Her.
ren. l nd dnrch diefen euch* gegebenenuntera
zrichtz hoffe-iclyz daß euer Einwurff werde

gehoben feyn.. :

'
7„-v.-.c5--cxa.-7ak-.q:. .

_ z

_

c Rechts- Gelehrter.

Ihr habt mir in fofern ein Genf-gen gee leifietz weil ihr aber fo vielvon der Erfah.
rung fprechtz welche in dergleichen Begeben
heitenz gleichfam die mjljcejrjfcheSeelez in ei.

nem Soldaten Cörper feyn muß; fo bitte ich
euch mir mehrere Exempel anführenz .weil
dergleichen in einer Unterredungz bey einem
.folchenz wie ich binz mehr Nachdruck und
Einﬁchten geben können. Ihr müﬁ mir aber

"VW beybrmgenz bed welchen ihr felbji ge
:

_

»

gem
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'

genwärtig getvefen . oder die ihr foxifc von ana*
dern glaubwurdtgen Mannetn gehort oder ir
gendwogelefen habt.
. x;

e .

Soldat, ~

~

_ ' Ich will euch folche Lxcmpc] anfiihren,
an deren Erzehlung ihr nicht allein ein Wohl
gefallenﬁnden werdet; fondern ihr werdet

euch auch. bemühen x felbigen nachzuahmen.
Denn eben der Ruhm und die Ehre, welche
andere dadurch erworben haben „ ﬁnd derte
.nlge Zunder, wodurch noch mehrerezu der-

gleichen Unternehmungen augefeuert werden;
in Erwegung daßxdie .Haut meines Feindes
nur “eben fo dickeiwie die meinige fey": und
obwohl nicht alle Kugeln im Kriege treffem t
fo ﬁerben doch mehr ,Zagbaffie von ihnen/ als +

Heldenmiithige Männer.

Diefes bezeugei

621101118 Colorna ijb. 4. Z611i Zeig.. tvo ec
den Todes c Fall des Grafen Geier-ij “von
Manßfeld indijmraegen befchreibet, weicher
ein Heldenmüthigeh dabey aber auch ein fehr
verwegener Herr gewefen. Als diefem eins.
.mahls feine Freunde riethen„ er möchte fich
in die Schanße zurfiake ziehen „ und fich nicht
fo fehr in Gefahr feßen, welches er fonﬁ fo
leicht nicht wurde gethan haben; kommt eine.
Canonen-Kugeh- da er ihrem Rath kaum,
gefolget wan und zerfchmettert ihm den Kopß
.wodurch er andern ein lZxe-mpe] hintcrlaffen:

daß hffters eine gehojfte Sicherheit, die gedi

icli
7_.

er- (63) etc
;

ﬁe Gefahr bringe, weil ein Soldat feinem

Schickfaal nicht ien-trinnen kan* ,joljuouö
Romero: hat durch feine groffe Krieges-Er- fahrnng der Giclee ein Genirgen geleiﬁett wel
che ihmi). l-'ccicrjco (ii "koleclo-vor Wcmn
gegeben, .Krafft welcher enden Feind, ob ihm
derfelbe fchon weit ifiberlegen war, von *neu
' em angreiffen muﬁe. und es hat ihm auch
in fo weit gegl-ückef, daß er denfelben gang-c
lich _von feinem Lotto gejaget hat.
» -

* “* Nichtweniger ,iﬁ merckwütdig das 1:"
xempel, welches Zernaräjnos von Wen
(10231 anfiihret lrjb. 14. 1701x237. Comment.

13613. von dem Obriﬁen-Woneiäßkon mit dem'
. 821m0 von Zeile (welcher letztere nur ein"
?alone-air war; Diefe feßten mit ihrer we
nigenMannfchnfft durch das Waffen und,
da fie .eine Viertel OX-eileweges fortgeritten,
fanden fie an dem _andern Ufer 700 Mann
feindliche7r0nppen folche haben ﬁe mit ih
ren 100 Mann fogleich angegriffem ihrer vie.

le erleget„ die übrigen aber in die Flucht ge
fchlagen, und alfo ihrer Orclrc ein-Geringe
geleiﬁet. In eincrNamt, fagtdijenciorahjb.

u. 170l. 223, nem 82,13. in einem Angriff un
ferer Tronppen unter den zwey Feld-Herren
Cat] 6010x112 und Zayena, waren diefe die

eintzige urfache, daß das Spanifche Lager.
noch

gerettet wurdei weil ﬁe ﬁch des

Rahts ihres tetajorz bedienet hartem ohn

erachtet fie felber fehr erfahren Männer,
wa.

el? (64) _Die
waren. Color-na fwäßte ﬁch dieferwegen fol
ches zu keinem ettelen Ruhm als wenn er die.
"es vor fich unternommen hätte fondern be

kannte vor dem groffen Krieges-Rath; daß
fein major als fein llntergebener ihm den

Llnfehlag' zu diefer Unternehmung gegeben hät
te. Bey ißigen Zeiten wüfte ich wenig (ie
nerels, die ein fo freywilliges Bekänntniß
ablegen und ihren Untergebenen dergleichen

Lob zufchreiben folten„ vielmehr pﬂegen fie
wenn etwas Ruhmwilrdiges vorgehet, folches
“ einlzig und allein ihnen felbft beyzumeffen.
Viele wiirden fich fchamem ﬁch von ihren
untergebenen Raths zu erholen, ob fie fchon
felbft auf dergleichen Unternehmungen nie
mahls gefallen wären. Weraber alle Rath.
fchläge und Warnungen in den Wind frhlägt,
wird niemahls einen. guten Ausgangfeiner

Sachen haben.“

.

e

_ -

klerculee hat ben feiner Zuruckziehung
in Spaniemwovon _lulju8 kmncjnnz cjb. 7.
cap.7,f'0l.16Z. fchreibeh als er in einem fehr
engen Paß war, und fahe„ daß er von dem
ihm nachfeßenden Feinde gänßlicl) irberman
net warn erwiefem was die Erfahrung mitficl)

bringe. Er ﬁellete feine Soldaten in 3,80
lonnenz feine Schanßen zu befchüßen, das-ü.
brigeVolak aber, malte hinter diefen einengrof
'fen Graben aufn>erffen„ und da diefer fertig
war, ftackte er die Schcanße in-Brand, und
zog fich gang" ﬁcher zurucß weil dem-Feinde
*x
wegen

?ile (65) 2te
~
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i
ll

i

wegen der groffen Hitze des Feuers uninog- -

_lich war ihn fernerzu 'verfolgen' und diefe
llnternehmung iﬁ .eintzig und allein feiner Er

efabrnng-zu zufchreiben. Noch ennter-wurde; '

i .ger iﬁdie Zuruckziehung des be-riihniten (Fe

l jnernle _derer Spanifcheno Ükolrppen. D011
- _nugufijnj meine, wodurch er feine Tapf

ferkein Erfahrung und eine. reiffe uberle. '
„gungi als die dreh z qupt-Eigenfthafften ei- *
xier
rmjljcajrj-fchell
*

5 ln erwieß. -

Livni-ix“

,cos tl/.von Francrceieh mit dem Bey-Nah
:meirder Graue, hat ﬁch über diefe .unter
.nehmung
höchlicl) verwundern
der i"
Hertzog Divine-nee
gleichfalls welchem
beogetreten;
letzterer aber bewundern nicht nur diefe Het.,

denmfitliige Than fondern nahm eine yjqr-e
.in die .Hand iind fprach zu denen llmﬁehen.
den: “Er welle lieber ein gemeiner Sol
- dat unter-Wem Eee-erat .nee-N feyn/ als ein

grinste Krieges-Heer Tommi-untern. Die.
weil aberderg eichen Bücher nicht allezeit zu.
finden, und daher das Gedachtniß folcher
.Helden .in andere mjljrairjfche Gemüther

* . " nicht fortgepﬂanßt werden tanz diefes aberfol
the Exempel feyn, denen andere billig in ihren .
h Unternehmung? nachfolgen follenj wobey zum -

öjftern unterfchiedene Zufälle den Sieg zweif
felhaffn ja wohl gar verlohren machen i* und

dergleichen Befehls e haber in die gröjfeﬁe “

Verwirrung fetzen. fo will ich diefe Gefchich
te mit allen llmﬁiind? -erzehlen, wie fo-tche

-

ac
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(66) Di?
1

*BLZ-ins in der pflicht eines Feld-Herrn
F01. 173. der bey felbiger neejon gegenwär
tig gewefemangeiühret hat. . 7
klencjcne l7“. König von Franckreicl) be
'lagerte hier:: in hanZuecloc, welches die Lj
Zilien ﬁarck befeﬁiget hatten. Diefe Stadt
aber zu entfeßen, kamen die Spanifchen

Hülffs-Völcien welche der Herßoq von kin- i
wetter und der Graﬁ' von Wansfelä (cm1- l
Mancljrtell.

Es mißlunge aber denenfelben

. ihr Anfchlag „ und konten ﬁch alfo nicht mehr
halten, weil ﬁch der Feind gar zu fehr ver.

fchanle-t that-te; und überdecn die Vor-lamp
Yen, fo einigen ?rot/jam und Munition de.
nen Belagerten zu bringen folten, von dem
Feinde allbereits gefchlagen waren, daher ﬁch

die ganße Qrmec: retjrjren müffen. Die >
'“

'ant-Carrie hatten die eöcnerälr, U011 Neo- +
* .Zulijoo Melk-a und ])0n tlloejlö clj Wen
023 , welcher aber eben kranrk war. und an

»feiner Stelle den l-lermän (le Vario Caren-o
> daß lLeZjmenc commencljren laffen mußte.

Da mm [)or1 iäoZulijno Weiher mit feinem
KcZjmenc lnfaotcrje von 1300 Mann aus
einem Walde in die ebene anrücken, und das
andere [Legjmooc bedecken wolte„ fo nurnoch

aus 70s Mann derer noch übrigen Soldaten
beﬁunde, wolte der Feind aus feinem Vor.
(heil und dem gefaßten yolio nicht heraus,

- und konnte dahero niäzt accaqujret werden;

indem er nun die Gefahr, worinnen er niit
„

ei

-V-*e-(CWV-'etü
feiner unterhabenden Mannfchaﬁt ﬁunde',

kürßlicl) übertegte„ fahrer noch zum uberﬁuﬁ
die feindliche. Car/ahead von iz Zitat-eteleon:

»ungefchr 4000 Mann ﬁarcß die recht' aus
dem, Kern ihrer beﬁen Leuthe waren „ auf ihn -

eloß gehen. Hier lvarneun guter Rath then.,
z er „ denn er fa_he„ daß er ubermgnnet und nicht
'im Stande war„ einem fo machtigen Feinde
zu begegnen; und wenn er auch das andere
- Regiment mitk ßaltmachung hätte abwar.
ten wollen i wurde er ﬁch der aufferﬁen Ge.
i _fahr unterworﬁen haben; wenn er ﬁch aber'

mit demfelben nicht cdiiiungirte„ wären ﬁe
nothwendig alle .verlohren gegangen; Er faﬁ.

.te daher eine gefchwinde kelolucion, die aber
in feiner Tapfferkeittund guten Erfahrung
gegründet war„
k, und fchicfte feinen-näheren- -.
-ten Don ybiliypo (I81 Catrin() mit der 0x. 0
cite an [Adrenalin (ie Lotto (Lai-eco, der das

andere keZjmenc c0tnmai1äjrte„ und ließ
ihm fagen; daß er in guter Ordnung fo ge..

fchwinde als es nur immer möglich wäre, ﬁch
mit ihm coiijimgiren follez, er aber mit fei
nem unterhabenden Commando“ machte
-Rechts um Zehrc euch/ und matebjcte
.auf ihn zu, da denn diefe zwey kegjmencer,

als ﬁe gegen einander marclijkten. ﬁch verei
-njgteni ehe die an-marcliirende Cat-allseit
diefelben accaqriren konnte, mit größter Ver
_qwunderung des Königs von Franokreich felb.

-ﬁeni „und__'cecei-jrten Ich alfo auf z Meilen
s* t

vie „
U

di? (68)
~
biß
nach ker-c, wodurch er feinem Kbnigezwev" i

KcZitnencer, die ganße Zagazze, und-lden
Spanifmen Kriegs-Rima den ihm feine
Feinde felber geben muﬁenz erhielte_ Diefes f
.nun aber' nach gefchehener (konjonerton bey. i
*der ReZimeotc-:t noch beffer zu bewerckftelli
.gem feßte er einige feiner 'kronppenan einen

vortheilhaﬁten Lotto, die anrirrkende feindli
-cl)e*.l*r0l1ppcn zu empfangem welche Keton(

.jene-ac Liter-i cornnmncijrte, der 'dem Köln' f

“ ge hoch und theuer verfprochen hatte, mit fei- 3
- .ner Reutereo die Spanifche lntancerre zu c
-fchlagen. Aber nur 200 Spanier „ die die
fen ?otto befeßt hielten „ zwangen den Feind.
.mit Verluﬁ vieler Todten und Zleeﬁccen zu
„tveichenzedaher
König
zu Zjttrj
, beywie
fei i
ner Zuruckkunﬁ-'tder foll
gefagt
haben:
»iﬁ es gegangen Wan/Zeni- nimjyihr *habt ja

.gefagerrdaß alle dieﬁe Spanier „ vor euch
K

zallein' zu .wenig wären, und ihr este-reer;
:euch mit alien euren Een-alien- vor einem

xkleinrm fpanifchen Feuer? Sie zohen fich
aber dergeﬁalt zurücke, daß ﬁe nicht daran
gedachtem den Feind zum andernmahle zu

attaqrjreu-Z fondern gaben dem D011 iwZu
ltinodtteiine felber Gelegenheit an die Handi
»feinen ﬁchern Rück-march zu nehmen» da die

-ganße .Carallerje zugefehem wie die Spani
.fche- lnkanterje alle 300 Schritt Halte mach
te, in Beforgung der Feind möchte ihr in

den Rücken kommen.

.und diefes warsie
f:

Di? (69) I? F
Urfach, daß der Herßog von klumeneä *g-e;

*'

fagt hat: er wolle lieber ein Soldat des?
.DM ebener/Zivi WiN-N feyn h alsBenIäe-xöme-ntx-

Scaab führe-n vermuthlich„ weil er vielleicht;
felbﬁ nicht genungfame Erfahrung gehabt;
,oder weil monljcur Lim-j , der-die erjie Rc

caqoe geffihret hah in feinenFranß-Zﬁfchen K0
äoxrmncacien fogarfehr zu kucß gekommen iﬁ, Uber diefe Begebenheit, mögt ihr felber den Schluß machen: Wenn diefer ein un. N

erfahrner General gewefen wäre„ “wie hätte “
er ﬁch foglerci) zu helffen gewufk-z z-umahl m ,
dtefer Unternehmung er alle dtttenige Eigen
,fehaﬁiten zufammen nehmen muftef die einen
wahren Feldherrn ausmachen, Ich mußt,

eueh_ aber noch eine andere merckwürdige Be
gcbenheit eczehkem welche Zemarcljnus W811
(i023 vjv, (e. k01. 3.2. anfüheet: worinn er
beweifet„ wie man von einemgemeinenSol

daten nach und nach zii-höheren Ehren-'Stuf-x
fen gelangen mfrße Julio-Z [Lamm-os- that ei-i
nen Ausfalw mit 200 knljijcre, unter wei.
chen auch die neugeworbene C0mpaZnj8 den
D011 .Uncle-car [Inet-icio ÜEWEWÄUU war,

.um zu recagnofcirem wie weit der Feind
avanciretz oder was eigentlich feine Abﬁch.

ten wären; er accaqt-jrte eine feindliche Par
theh: welche bereits über den Fluß gefeßet»
die rM-aoc-(Jatclc hatte 1)0t1 81161-638 mit
feiner neugeworbenen CompäZnjc, und ob

fchon diefes das erﬁemahl war, ,daß diefe

-. .

,'
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.
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Di? ( 70 ) Di?
Leuthe einen Feind gefehem

i

ereignete ﬁch

doch ein fehr hitziges Gefechte zwifctien diefen
und denen feindlichen Trouppeo, wiewohl

jene mehr aus blinder Courage als Liberie
gung in dasFeuer giengen„ welches ein alter
Soldat niemahtn thun wird. Denn ficken
nen
durch die Erfahrung das 'terrain wo ge
l fchlagen wird, und nach folcher Erienntniß
machen ﬁe den uberfchlag, wie man in fol

cher Gegend dem Feinde begegenen mühe.
Sie überlegen wohl„ ob fich der Feind zu fei
nem Vortheil und ihrem Schaden verfchan
ßen könne, und wie ﬁe felbﬁen 90m3 faffen
mögen. und eben diefes hat fich atich milder
neuen Compagnie in diefer Kenecincre zu
getragen. Sie vertolgeten mit dein Degen
in der Fauﬁ ihren Feind, bis über die Brü
cke, alwo es ihnen übel hätte gelingen kön
nen„ weil der Feind auf der andern Seite
des Fluﬁes etliche lceclmieen und Schantzen
hatte; Zu allem Glücke aber diefer neuge

worbenen C0mpaZi1je, beftiegen die alten
C0mpaZnjen einige Weitere diffeits des Fluf."
fer, welche der Feind vetlaﬁen, ohne denfel.
ben über die Brücke zu verfolgem woraus ﬁe
ein folehes Feuer niachtem daß der Feind ﬁch
zu retjrjrett gezwungen wan und alfo der neuen

Compagnie keinen Schaden thun konte. Aus

diefer Vegebenheit kiinnet ihr abnehmen, daß
diefe neuen-Leuthe zwar Heiß genug, aber

keine Erfahrung gehabt , und wenn ihnen die
'

atidern
x

(b7b- ) ne c
' andern nicht zu Hülffe gekommen wären f ﬁch h
der 'eufferﬁen Gefahr wiirden ausgefeßet ha..

ben. Und
auf eine
folchegrbffere
WeifeMacht
kanbffters
ei .
Ä kleiner
Hauffe
unterﬁn

ßenxijiielche gleichfam fchon fo gut als oerloh-7
ren i ,
.
.
__

Rechts-Gelehrter.

f

i

Die angezogenen Lxempel .geben mir

ein groffes Licht; und es-iﬁSfhqN-dqß fol.t_._ 4
che Buchem darinn dergleichen vorgefallene *
Begebenheiten aufgezeichnet find„ nicht zum_
Vorfchein kommen, weil _fie dieﬁwahren

Kriegs-Regeln *por einen d-liljcajrifchenSchii; _
'ler „ zumNußen feines Khniges x» und feinem

eigenen Anfnehmem in ﬁt!) halten. Aber fa
get mir„ was auffer diefen Eigenfmaffen, zu,

eines wahren .Feld-Herren Conclujce noch
mehr erfordert ioerde?

.

>

Soldat.

Cs wird auffer diefem noch ﬁhrßvie(
erfordert. Auf ihm liegt die ganlze Laﬁi nnd,
ihm „ nicht aber feinem unterhabenden (Jam
1112k1cl0,
ob „ jene
ﬁchUnternehmung
zu verantworten..
wenn ihm l-ieget
diefe. oder
tniß-o
lungen iﬁ. Will er eine feindliche Ninja
oder Schantze accaqejien, fo muß er als ein ,
lttZcmjt-,ur
fchaffen fehnwiffem
kbnne„wie
denn
diefelbe
ein jeder
eigentlich
ftehet auf*
be. l q

feiner Him ﬁch zu verfchantzenf fo viel ihm

-

-

-
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Die (72) ei?
möglich iﬁ„ um feinem ankommenden Feinde
einen Abbruch zu thun.
Denn» Soldaten
aufopﬁerm ift keine Kunfd

und kan man

dergleichen keine Feld-Herren heiffen, die ihr
untergebenes (Jommanclo auf die Schlacht

Bancf fiihren. In folchen nccaqaen braucht
es eine groffe uberlegung ehe der Angriff ge
fchieheh weil man an den Auffenwercken
nicht allezeit abnehmen kam wie die innerli
chen Verfchanßungen des Feindes befchaffen

feyn mögen. In denen Buchern ﬁndet man
zwar unterfchiedene Zeichnungen, die Zjcna

tion des "remains läffet aber nicht allemahl
zu, folrhen nachzuahmen; fondern jeder very

fchanßt fich fo gut er kan und glaubt mit de

nen Seinigen ficher zu feyn. Auf das Aus
fagen derer Delercenre kan er nicht allezeit
fuffew denn dergleichen ﬁnd öffters von dem
Feinde abgefchickte Zpjonem entweder etwas
zu erforfchem oder doch wenigﬁens durch ih

re falfche Ausfage den Feind anzulocken; und
gefeßtj daß er ein witrcilicljer Ücfcrrceut fey„

fo ilt er entweder als ein gemeiner Soldat
nicht im Standet von dem lietrencltemcncz
root-inn er gefianderh zu tirtheilenj oder es ge

fchiehet doch nur fo oben hin „ weil ein jeder
feine gemachte Veranfraltung fo leichte nicht
- gemein tnacht.

Gelingt es aber nach genug

famer Überlegung einem Feld-Herrm daß er
denwerfchanßten *Feind artaqujren kan, fo

muß er vor allen Dingen acht habem daß fei
ner

,

~
„
, i7
c

er. Grete-e auf das genannte yxirjt-et* werde „
nd-e-vemtder
fchonDtengen
*wiircrlich
gefche-t
:ni
ifn fo mußAngriff
.vor-allen
getrachtet
-erdeni daß ﬁch der gemeine ,Soldat nicht
uf das. cpliinde-rn und' Narben legei chen-nd“

>

ever er den gewiffen gantil-ichen-Sieg-er.

ochten- hat; denn" man hnt-'taufend t-:xempelz
aß» man das fchjon erbeuthetei und nebﬁ die
em des-Feldherrn Ehre-iind Reputation ver.

ohren-zg_egrrngen„ wei-ler feineSoldaten nichtj_
n der.7grtbbhnj;icl)enKrieg'es-Ziitl)t gehalten hat;

Drachen-Wird _allen Feldherren noch derjalte'
dlbinifehe cZ-eipio zum Erempel vorgeﬁelleti»
weit unter ihm das Rdmifche' Krieges-Belek»

die meiften Siege erlernte-h aber_ die wenig- t

ﬁeVeukhezuruckegebrachtxhat. SzeinSpeiaz- z
wort ware-Zech bekampfe mit denen Wei-j
.tigen -me ' 4 .kinder und nirhrdasihri

ge. Ereignet icli aber eine oi-torclre in der
gleichen Fällen-i ﬁe_ beﬁehe nun worinne“ ﬁe
woltej foxerfordert die' Kriegs- ])jt*cj lin z an“.
dern zum Erenrpeh die unumganglichleStraf.
fei tot-chende.; “ins -iWercr zuﬁßeni hat er
nicht nbthig erjl dem Ober-Feldherren davon-ä
Nachricht zu gebeni-denner“ iﬁ' ciiberxfein*
(Lotnineloclo Feldherr *im Befehl gebeni und
wennﬁe feiner Strike nicht porn-en, iﬁ er
auch deifelben Richter im Abﬁraffen. Hie
von haben wir ein l-:xempel an dem Herten.
ge" liondeﬁllba, wie hilenclomrlojlo'. ll. [0]. 33.

gnfühteie Als -luliue Konter-ue mit feinen

.

„
.3

E i*
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Haupt

._

.

ei? (74) n?
Haupt-Zeuthen dem Hertzoge hinterbrawte,
daß er dreh Aufwiegler benen Kopfe neh

men laffenxwelche andere Soldaten, die
Fahne zu verlaffem hatten verleithen wollen „
und den Herlzog bach, ein Lxenrpc] an ihnen

zu (latenten ,- gab ihm diefer zur Antwort?
Jhr feed Befehls-Trager/ und die ﬁch
eurem Befehl wiederferzen/ über die .e70
ihr auch Richter! denn fie habenim Wah
men des .Kö-tigen und nicht in meinem
Rahmen euren Fahnen gefchworen;
wenn lie alfo diefelbe verließen wollen,

fo müßen eben diejenigen da3 ReHt tiber
ﬁe fprechen/ welchen die Fahnen vom
Könige anvertrauet find. Und da auf
diefen Entfchluß des Herßogs„ _foljo8 [e0

mexne den Hailpt-Rüdels-Führer hatte auf
hencten [aßen, die zwey übrigen aber begna
diget; iagte der Herßog zu ihm und feinem
Cßpjcüjll Z Durch diefe Lace-Meine- hqbt ih!?
erwiefen/ was ein Befehls-Tragen: vor:

Wacht habe/ f0 wohl in der Exec-men,
was das Kriegen-Recht erfordert, als

auch in der Iöegnadignng/ wenn folche
gewiße umftände erfodern.

Rechts - Gelehrter.
Mein wehrter Freund i durch diefeVoll. f

macht. fcheintmir. daß große Unordnungen
bei) einem Krieges-Heer fich ereigenen kon.

nen. Denn ,lvenn auch ein Unter-Be???
. „
_ .g
a er
*

x

x4

_

ee (i 7'- i als
r:ihdieohne
Vollmacht
eiiie ljIxc-.cucjonxzu
vorher hat,
Rapport
und Anfrage i
iunz fo glaube ichi daß öffters auch 'par
ljcre rajldns oder ein und andere Wilma

unterlauffen könne. Wennaber eine or
liche Lxecucjcin foll gehalten werden f _ .A
a nothwendig i daß der Obriﬁe-Befehls.

er felbige unterfchreibe „ damit nicht nach
nem Willen derer untergebenen Gtlicjere,
Recht gebogen werde.

Soldat.

' ö

.

Dem Anfehen nach, habt ihr Recht; ihr
t aber einen Unterfchied machen 7 zwifchen
r ordentlichen und auﬁerordentliehen

?cutjori- Es iﬁ wahrzdaß der Herßog
. nlba der erﬁe gewefem welcher das ,or
tliche Krieges- Recht feﬁe gefeßet hat, *wie
hes aus der beten Verordnung zu erfehen
llnd wenn nach demfelben die Feldherren :ihren nucljceues etwas unterfuchen wol.
i müßen ﬁe bey dem vorgefchriebenen' _
echte bleiben; und info weit habet ihr

icht, und redet als ein OLechts-Gelehrter.
:fchiehet es abeh daß wegen einiger Zufal.
in ein und anderm davon abgegangeii wirdz
erinnert euch„ was ich vorhin gefagt habex
n denen Ike/Yann'.- Ne-:eeelenenm j. e. von denen

chrliehenGuta-:hte vererdnetei-Rechre.
elehrtem welche in folchen Falle-n eines

id das. andereändern könneni wenn (folg
“ ' - :

>

i
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ches nicht die ausdrückliche Verordnung de
Königs verbiethet. Ich rede aber hier nicht
von diefer; fondern von der auﬂerocdentli
- chen Lxecocjm), abfonderlich in einer mea
qne, wo man nicht Gelegenheit hat, bey dem
c0mm2mcjjkendei1 General Anfrage zu ihm!,
weil ee bey einem parcjcnljeren Commenclo
abwefend iﬁ. Da ijk jedweder Befehlsha
ber„ fein“ eigener Richten fondeclicl) wenn
eine folche Lxecncjoo keinen Auffchub leidet.

Zrnncaccjo fagt in _feinem Buche, wo er von
der Pﬂicht eines Unter- Gﬂjcjorz handelt 7 im
xx?, Capitel: Daßderﬁlbe mit [einem karg

Gewehc [eine . uncerhabende Soldaten
niederﬁoßen möge» welche von feiner
“ CeWe-Maie- mic Auffkeckung des ?ga-nen

W-jc-x die ,Flucht ergreiffen wollen. und
in folchen Fallen hat mein Schluß feine Rich.
tigkeit „ fonderlich bey Ereigenung einige.:

Meutherei» bey welchen öﬁcers und insgemein
die Feder eines exncljtcnrz nicht ﬁatt ﬁndet,

fond-ern diefelbenmüifen fondet Auffchub mit
dem Degen in der Fauft exeqoiret werden.
Wie wir ein Exempel an dem Feldherrn
- Don krancjfco Cornero, mit einem feiner Ca

'pjcajnen hnbem welchem er die Fuchtelin den
Leib geﬁojfem ohnerachtet es vor dem Valais
des (Japjcnjn-Eenemifelbﬁen war.

In fok

-chen [xccncjonen muß der kxüeßeﬁe-Wegl ge
nommen werdem wo das eigentliche luxe-

cell*: feines Königs mit untecwnltev undin

fo!? i
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zen Fällen kan auch ein gemeiner Soldah_ l
e Gköcjer zu feyn„ feine *Coeborjcaec erwei

ohne daß ein (Jever-al feine Unternehmun
mißbilligen folte. So machte es der Graf?

koencee in feiner Verordnung, bey ,der
aqxie vor (Lambray, welcher nur gewiffe

„0t1c3jr8 und gemeine* Soldaten com
nclirce . um *allen Unordnungen vorzubeu
; welche Verordnung aber ohnenothwen.

»Schärffe nicht hätte können bewerckfiel
twerden. Ich habefelbfi gefehem in Ca
pojct), da der große Flecken “ßaZooW un
dem Commancio des Don Diego Caval
) geplündert worden, daß einem loualjcjen.

yjcajn ein gemeiner Soldat begegnete wel
:ein fchwarß fammeten Wiek-Gewand trug„
er ausder Kirchen geraubet hatte. Da
nun der (Jayjcajn ermahnetg daffelbe an

. heiligen Ort zurück zu tragem diefer aber
ht yarjren wolte„ zog er feine Pifiolez und
oß i n .vor »den Kopf f brachte .auw das
eß. ewand wieder in feine Kirche. Der
:rßog von ynrma fagt in dem zoten nrcj- e

[ feiner Krieges-Verordnung: 'Wenn in
er oder anderen Begebenheih- es fey in ei
Campagne, oder (IuZrnjLZnFﬁch einige
errätherey oder Meuterey eröffnen folte„ f.

i Dienft Se. Königin-Ping“. anfangen ob
on die Deljnqnenten Adele &euthe Bür
r oder Dar-ren wärenxfo dem ordentli

:n Reehteiner Provinß fonfi unterwokffen
x

*

.
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fehnz ihr Mein-Ehdt aber entdecket und die
initiierte-helm diefelben gefangen bekommt,
fo mögen die Feldherren und (Zoorerneore
durch ihre Zucijteut-Z erkennen laﬁen, und
mit denenfelben nach dem h-ljljcajejfcizen
Recht verfahren. Kan min ben ﬁch ereige
nenden Fallen das d/tilicajr- Recht aua) wie
der folche Perfonen verfahrenz die niemahlen
zur Fahne gefchworen haben; wie viel mehr
ﬁnd andere WjljtajtjfÖe Otﬁcjeee befugt, mit

denenihrigen 'nach dem .Rechte zu verfah
reni wenn ﬁch in einer nccaque oder (inac
tijldo dergleichen iinverhotfte Zufälle bege
benz da der eigentliche Feldherr noch tveniger

ein nueijceur, zu gegen. ja offte kaum fo viel
Zeit iﬁz daß man die Waffen wieder diefel
ben ergreiﬁ-'en kan. Was will man hierzu
fagen: Nichts anders, als, daß folche Gtiicjec
Recht und Macht haben, dergleichen Oetin
qnencen in der That felbft abzuﬁraﬁenz ohne
daß ﬁe dem General zuvor davon yaec gebenz

wenn ﬁe nur dadurch ihren eigenen Neigun
g_en oder Gemnths-yatﬁonen, wieder einen
oder den anderen ihrer Untergebenem nicht

den Zaum fchieﬁen lajfen. Und durch diefe
meine Erklärung hoﬁei ich eurer Frage_eiu
Genüge gethan zu haben, nach eurer eigenen

allgemeinen Regel; lttceUjZencj prince. j. e,
einem Gelehrten iﬁ gut predigen.

_Zum Schluß der Materie z was eigentlich
einem Feldherrn zu thun obliegez muß ich noch
te
"

.x

y

.

.
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'es bemercken: Es kan ﬁch gar* leichte zn
zen„ daß einer oder der andere„ wegen der
:ceclerr: mit andern feines gleichem ent
der von feiner eigenen dlatjori , oder auch
h( von Znxjljajr- Truppen, in einige

:reitigkeiten verfällt„ wovon ivir tägliche

:rrrpel haben: In dergleichen Fällen aberz
es eine ausgemachte Regel, daß die 6e

r3l3 von der einheimifclyen Marion allezeit
r den Ausländern den Vorzug haben;
nn es das .Terre-WN des Ränigeg nicht:
ders erfodert/ abfonderlich, wenn durch
:hen Comperckrm-Strejt und (Iaprjce die
zder jene Unternehmung kan zweiffelhafft,
nacht werden, ja wohl gan wieder das lnce- .

fe feines Kbnigem verlohren gehen. Wenn
»dergleichen Uniﬁänden fchon einer oder der
>ere mehr [Lajldn han kaner doch nachge
i „ weil ihm folches nicht zum yreejncliee
eichet und ein Nothfall auch keinem prec
ljc-jrlicl) feyn kam ob fchon ein folchercie
ra), wenn er gleich ein gebohrner Spanier
einem Ausländer Danck fagen mußzwie
rdeffen bey :unferer armes ein Krempel
Don Luigi Norma von [..eori haben, der

t feinenunterhabenden SpanifchenTroi-p
1, in dem Nläyländifchem da er denen -

mda-Eichen Uacjonal-Vblckern zu Hilf.
kam„ den Vorzug ließ, und wenn er diefes
ht gethan _hätte, wiirde es um die Spani
elrouyyen nicht gar zn gut ansgßfehen

. -*

.
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haben: Muß er aber par force einem anderen
weichem fo benimmt diefes feiner Ehre nichts,

.und tan er deßwegen zu keinerVerantwortung
gezogen werden. Mit diefen Eigenfchafften
nun mag ein jeder Feldherr oder voegefeßter

Qfkiejer vor die Spitze der ile-mee* oder fei
nes unterhabenden Comm-mein treten j wir

aber wollen zu dem andern nrncnl fchreiten.
.

ll.

-

Damit aber die Charge eines Feld
heern nach unferer allergnädigﬁen Ver
" ordnung in ihrer gebührenden Hocham
tung verbleibe; fo berordnen wir, daß
' keine neue [Legjmenrer hinführo follen
errichtet werden, wie es in Italien und

Flandern bißher gebräuchlich gewefen?, i
und daß keiner in unferer Königlichen
Muﬁer-Rolle-“hinﬁlhro als Feldherr foll

einverleibet werden, der nicht durch um l
fere
eigene Hand feine
terfchriebemhabe,
oderAusfertigung
folches von um
der' d

Durchlauchtigﬁetr lnfancjnyonna lin. :
bella unferer Baafq oder von andern
Königl. Perfonen, welchen wir derglei
chen, unfere Gewalt, folche zu unter

fchreiben ertheilet haben, erhalten hat.
Anmer

»Diefe andere Könjgl- Verordnung gjebt
oenkg Materie zu einer Unterredctnex weil fol- -

he zu “erfüllenx “eigentlich dem' Capjcnjn-(Y “
:e721 und anyern in Sold ﬁehenden VM
jren oblieget. und ob fchon dicke Verord.

ung allgemein fin' mag ﬁe doch in ge-w* en [; lmﬁanden moäekjrec werden., wie fo! es
fnige Begebenheiten fonderlicl) .bey Entfre

ang eines neuetxKcjeges erfordern, da noth- “ -eud-'g ukuekkLjmk-*ﬁtck aufgecfchtetxwerden- »üjfenxfa aber durch den .grojfen gehefmen
“cieges- Rath gefchfehet. der ﬁch fo dann
yon in die Zeit wird zu "Dicken tviffen. Hier

:y abecwollen wfr uns nicht aufhalten, fon.
ern nur nach der Ordnung das Königliche
'rjegs-Kexlcmeoc duWfeben „ damit-wie

e Pﬂichten eines wahren Soldaten mögen ,

nnen lernen. ?
[ll.

Iedwe-des Regiment, wekches nach “
m. SpanjfOen Fuß aufgerichcet wird;

l1 aus 1: Compagnjen (Wehen, und
>e Comp-Yun? "aus 230 *Ran-th die
*ima klaus. mit eingereäznetz welthezue

mmt den “übrig-en 239...' Plätzen, :zo

kann bey ,jeHwedK-r Comyagnje_ aus
:schen follen,

'
F

'

An
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Anmerctung.
,

Die jetzige Einrichtung derer "Shani

fchen Regime-arte!“ fcheinet diefer Königlichen
Verordnung ganß entgegen. Und es kan
feyn. daß Se. Königlichen Maieﬁataus ei
gener Bewegung darein gewilliget haben. da
befand iﬁ. daß die Capjcajnr ihre ("ompa- +
Zeilen nur auf e00 Mann feßen. entweder.
weil es die Zeiten alfo erfordern. oder aber.
weil es der großeKrieges-Rath vor beffer be

funden hat

Vielleicht nach der Regel des

berühmten Urn, in feiner miljcair-Kunft.
Fol. 107. wo er nicht vor guthäit. daß ein ,

(Japjcajn x00 Mann commanciire. Wenn Z
aber fo ﬁarcke (Jompagnien oder auch noch x
[karriere von 270 Mann kom-direkt würden. l

' könnte man folche in denen (iuarnjlonco ge
brauchen. wo ein (jour/erneut feine Solda
ten in befferer Kriegecnßifcipnn erhalten kan;
- wie wir davon Lxempel wiffen. daß in denen
_Üolöaojfchen Euarnjlonen (Lompäßnjeo

von 300 Plätzen geﬁanden haben. Iﬁ alfo
diefe Verordnung henden Feld-Regimentern
“auf Angebung obgedachten llrlj, fehr billig.

Krafft welcher einem Cupjtajn oblieget alle
zeit feine .CompaZtijc von 100 Mann in

_comyletem Stande zu* halten.
Von

NWZ)
Wu denen kiegjmencerih welche

" _in Braband ﬁehen follen.
YO( uns oWblieget',
l7. die. Zahl unferer
Legjmenter, in ﬁchere Abtheilun

en zu bringen; fo verordnen wir, daß in
-landern ein vor allemahl dreh Shan-ir_

L
/

he lnfemterje Regiment-Zr ﬁehen fol
n, und diefe "ollen allezeitreci-'oucjretz
if keinerlei) Weife aber .andere neue
ifgerichtetx und daher alle die "ki-onn
en, _die aus Spanien dahin gefchictt,
iter diefe drehkegimenter gezﬁoﬁen x '
erden.

'

lLegin-ieneer even“ Weapon und
'
'

dec-hombaräie.
. / ,t

?Ö *

i
- p

.

k

?Je dleapolitanifclje - und Lombar
cljfche Marion anlangend, verord
n wir, daß in .jeder ?tor-ine ein [Le- ,
nenc aus ihren eigenen Landes-Leu.
nbeﬁehen folie, Wenn aber folche in

:en Verfall kommen, fo "ollen die 0M
:e von denenfelben reclucjret nicht aber

Zedancket, und durch aus keine neue
“ F 1_

Qtkicjec

l
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onicjer ohne die höchfte Neth gemacht
werden,

. 'Anmercfung
Soldat.
Diefe Verordnung in fehr nachdrücklich.
weil man aus der Erfahrung hat, daß eben in

diefen Ländern leichter Soldaten angeworben
werdem wenn die Werbungen von würckli
chen LLeZjmencern gefchehen, als wenn man
zufammen gefnchtes Volcf aufraffet. Denn
einer der dienen wilh hat mehr ekleeljon zu
einem Gﬂicjer feiner Marion ,von dem er ﬁch
. einigen Vortheil verfpremen kam als einem

i

andern, ausländifmen Werber. Diefes hat
von Janina Catrnccj0lo erfahren, als er ,
fein Regiment, fo in Mayland aufgerichtet
wurde, in [Napoli tectclocjren fo[te„ "eine

Werbung aber wäre fchlecht von ﬁatten gan
gem wenn er nicht lxleapoljcanjfclye Ollicjer
angenommen hätte„ ohnerachtet er fonﬁ mit

dergleichen tüchtigen fnbalcerncn genungfam
be rfehen

war. In folchen Nothfällen aber
- .Ijfpenﬁrcn Jhro Königliche Maj- fo wohl
bey diefen/ als andern ausländifclyen aoxjlj

njr Üronppedo ohne Vorbehalh fondernwie
es etwan die Oioth erfordert.
.q_7

*

"

* Anzahl
c
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Anzahl derer Compagnie!) eines jeden
Kegjmeocs von der lnkanterje, x
welche außer unferem König

e

Reiche ﬁchen.
7(

ÖVP verordnen und befehlen, daß ben *
. einem jedweden Kegjmenc unfe.
rer Spanifchen xXx-mee von der [erkan
teeie aufferhalb Spanien, iz, Compa
gnien von 200 Mann fkehen follemda.
ben aber ﬁehet-unferen Befehlshabern
durch aus nicht freh, diefelben zu vermeh
ren oder zu verringerten. Wenn aber
aus Spanien oder Italien neue" Fahnen "

naeh Flandern gefchickt werden , fo fol- .
len diefelbe unter alle LeZjmencer_ ver
theilet werden, damit kein' [Legjmencvor
dem andern den Vorzug habe, fondern

alle zugleich', dur? folehe Leer-men, *fo _
-viel nur möglich, t ren Abgang erfetzen. „
Der Fuß aber einer jeden Compagnie -

foll beﬁehen: aus 70 kuüljere und 130
dluiquetjerx, und foliheZahl foli allezeit

bleiben. Wenn aber eine Compagnie* ,
nacanc wird, befehlen wir unfern Felde g herremdaß fie mitVefetzung folcher Stel
*

Fz

_

len

NAME) Vl?

_

len zurückhalten, biß ﬁch nicht mehr dere

gleichen Erledigungs-Fcille ereigenen, m.
deffen follen folche (Iomxiugnien die da
canr geworden ﬁnd . von andern Haupt.

Zeuthen oder Zttbnlternen eommnticlj
rer werden „ohne doppelten Sold zu ge.
iiieﬁen. Diefe unfere allergnädigﬁe Vet-e
ordnung gefchieehet aber darum, daß alle

zett gewiffe Plane unfern fonﬁ ﬁch ver
dient gemachten Gﬂieirern oﬁen bleiben,

- damit wir ﬁe nach unferm Königlichen
Willen begnadigen können.

Anmerekung. f

Soldat.
Bei; diefer Königl. Verordnung kan die
große Königliche (Jlemener und Sorgfalt fei

ner wohl' merjcjrcen Gtﬁeiet* abgenommen
werden die nach ihrer fchuldigﬁen Pﬂicht ge

dienetz und würdig find in einem König( An
dencken-»erhalten zu werden _. daher der König
feinen Feldherren beﬁehlet. daß allezeit einige
(Jo-mpnßnien vor folche Gföcjersz race-ml:
bleiben folleii die wegen ihrer treuegeleifteten

Dtenfte vor *ii-ideen miiffen placirec werden.

Wer folte aber nicht gerne einem folchen d0
erneuten dienen. von dein man weiß, daß er

vor feine treue Knechte, fo vüterliche Sorg.
fall

aj-Yctääx? 'ec-z
kei? rede.(87)
_ isxedieijxzi;
nicjjknllein*
.ie ihm der Ehre wegen dienen z_ fondern quH

.on denen „ die es des eigenen lncerelfc we
zen thun. (JeorZios 32172 fagt, dnßeineei .
der zur _Fahne fchwereih folehes enter-ex
der clone wegen der [Ehre/ oder wegen
eigenem Terex-N* ,_ oder aber wegen' bey

deez zugleich; weil wenig gefundenwer- *
dem dieaus dem eingigen Triebe zur
?Ehre- einen folchen „Stand erwehlen. und

diefes weifet die tägliche Erjahrnngz denn kaum .
iii einer corollirt, fo bewirbt 'er' ﬁch fchon um
einiges rU-ancemenc, ja viele verlangen es
fchon_ zumvoraus.: ehe' und bevor ﬁe noch en

tolljkec
werdenx
deßwegen
Jhrovorbeugen
Königl. Mai."
durch diefe
Verordnung
haben
wol-i
lemdaß allezeit einige Stellen llacxmc bleiben
fvllen, mit diefer nqchdriickliwen Clzolol: vor
folche/ die es verdienen und nicht vor. '
acidere., Dahero folie ein jeder durch diefe
Verordnung angefpornet werdem einem fox.

chen Herrn zu dienen, zumahl diefelbe fo va
terlich vor die getreuen Diener forget; da.
hingegen denen Feldherren (wie wohl- öffters,
vielleicht wieder ihren Willem oblieget)diei_'e h
Verordnung auf das genaueﬁe zu beobachten„

um nicht die hdchﬁe Königl. Ungnade auffich
zu ziehen, Doch hat man Lxempel gefun- -

den, daß öffters dergleichen ene-int geworde."
ne Tomy-Wien, durch Geldgierige (Jene-

'ab 'an unipüxdige verkanift, und -dadußch- -7
ie
F4

e
.

,
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' die Königliche gnädige AbﬁGtund jncereTe- -

bey Seite gefeßet worden 1|.
,

_ -

e -

*' *d1 '

'

unter andern Uarjonen fell keine ge
wijfe Anzahl derer kegjm nm* hen

nennet werden , biß folche_ _ enem- j
nung andere Umﬁan-

j

F? e
n

_xgzz x

> de erfordern.
71b_

;
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Ü-

.

TLF-K

Z

As andere Lqacjonen, die unfeeer
Vothmäßigkeit unterworffenZﬁnd,
betrifft, fo verordnen wir; daß keine gez
wiffe Anzahl der Kegjmenter bey felbfz *
gen gefeßet werden, weil fölche. Anzahl
wir uns vorbehalten, wie folche zu be"

nennen, andere Umﬁände es- erfordern
werden.
Die dragoner Compagnjen
o
_ _
aber un_

ter denen
fetten lnfancerje
abgefchaﬁ-*tKegimenccm
werden. *.. „x »
l
All.

7

*Bfchon die Verordnung meiner
Vorfahren feﬁe gefetzet; daßrey

einem jeden Kegjment von rz. "Fahnen

s. Compagnjen dragoner oder die for
genannten Carabjujern„ ﬁehen follendz
.
-un

-
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md wenn ein [Legjmenf auf 20 (com-e *
:ZZ-men folte augmencjret werdenx daß '

:uch z Compagnjen yon djefenCnra
zjnjers errichtetwerden fetten, weit man

7 K

aus der Erfahrung gehabt, daß unter fol
chen (Lompngnjen, folche Qﬂicjers ge
funden werden ﬁnd, die die Stelle eines
abgegangenen Feldherrn haben erfetzen
können; diefes auch fchon_ lange Zeit bey -

unferen Vorfaheen., fo wohl in Spanien
als anderen unfern ytoejntxen, feß “gefe
tzet worden iﬁ: In Eewegnng abee-„daß _

ben andern Nationen, deefes niemahlen
gebränchktch gewetenz und wie auch ﬁn
demdaß ﬁe nichtnöthigfeyn, und es_ﬁch
öffters begebenx daß ﬁe die lnfaneerje in

eine Unordnung gebracht; fo-wollen und
verordnete wietdaß [olche abgefchaﬁtwere
den fehlen.
t

x

h

'

L “ .

Weil auch kn denen Zeiten meiner' '*
_VorfaheenderMißbrauch eingefchlichen

iﬁ, daß dieHaupt-Leuth-'e bey denen Om- -.
Yonex-n oder Cnrndjnjenn.insgemeindie - ' e , ,

yarence- als Cueelljer bekommen ha- _
ben, ob ﬁe fchon nur mit (Jarnbjuem

5". nnd“" .Seite-nh Gewebe
ge
e F7ﬁnd-tveefehen,wenn

. ' Ä
Z
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wefen; fo haben wir vor gut befunden,
diefen Mißbrauch abzufchaffen, fo wohl
wegen der Ungleichheit, als der Unord
nung, fo daraus entﬁehen kan.
Anmerckung

Soldat.

~ Meines theils glaube ich, daß in der Zeit, i
da diefe Kdnigl. Verordnung gemacht woc
den ifc, fich einige Unordnungen mögen ereig
net haben; heutigesTages aber ﬁnde ich das
Gegentheil. Denn ich felbﬁen babe gefe

hen, daß unter denen Spaniiwen 'krooypcn
in Caeaionicn die meifcen Carabjojers das
katcoc als (Zoraﬂjers gehabt x ob ﬁe fthon

nur allein mit dem Carabjner ihre Dienﬁe
getban. Ich habe felber unter der Campa
Znje des 1)0n']„0pe 601m2, gedieneh wel
cher eben ein folch yacenc hatte, und ich glau
be aus der urfachen, weil die (Jocailiers und
Carabjnjerz ﬁch einecley Gewebes bedienen

müffen. Auch im Königreich Lqeapoüx , ha_
ben alle diejenigen die dort in (Zoarojkon lie.

gen, ob ﬁe fchon nur Carabioer führen, die
Latente: als Cure-Merz, und weildiekijce.

*Könige als Capjtajn Generale» folches zu ge
ben, fo ift zu vermuthen, daß diejenige Unord
nungenz fo in vorigen Zeitem daraus entﬁan.
_ demgänßlicb aufgehöcet habem und daßman

vor nöthig gefundem diefe Verordnung Tie
.

'
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der einzuführenr ob man fchon einen Einwurß
,thun könnte: daß, wo ein Unterfclzeid unter

denen yaccncen iﬁ, auch ein größerer Eyffer ,
mehr und mehr 'zu ﬁeigen, meijkentlyeils ge.
funden werde„ nehmlicy von einem .Carabjx
nie":- durch mehrere outer-icon ein Corafßek

zu werden, und durch folchen Antrieb ﬁch*
mehr und mehr zu yoofüren.. Weil aber fo - groffe 6211:7313 diefes vor gut beﬁndem und

eine .neue Königl. Verordnung demfelben
nicht wiederfpriclyt, fo ift zu muthmnﬁem daß

diefeVeroxdnüng der Spanifchen Car-alle. . '
x rie erfprießlicl) [ey, ob "chou in gewiﬂen Umq'
ﬁänden der ll. .nrcrcuß diefe» zu wieder zu_
feyn fcheinet.

_ 'Daß man _aber -aus (Harnbiniern

Compagnjen, wolle Curalljers machety
' um einem oder anderm (Inyjrnjneinen

* Gefallen zu leiﬁen, iﬁ zu noch grbﬁerem *'
Schaden ünferer Königl. armes, wel

“ _che in drev Zotten', nehmliclNFxNu-rexj? "NM, (WWF-ek.- und Cny-näjyrje-XF _nluß 'eine

getheilet bleiben, und folche müjfenxiri
Königl,Ordnung
xxx-mer?zum
beobachtet
diefer
lnterelke werden!“
unferer' -l
Denn es bringt es ja die Erfahrung mit
'icht-daß einem leichten Reuter oder C3

xabxoier-fchiver fällt, wenn er fich in ei.
*

*

nen

ß

i new-Nele

~

nen Cora-ß ﬁeckenmuß; und ihre 'Pfer

de zu fchwach -ﬁnd, eine folcheLaft zu tra
gen dahero viel Unordnungen und Ver
_ wirrungen eniﬁehen können. Deßwegen
"verordnen wir,f daß
f die (Jarabjnjerx
und (Iol-aäﬁers m ihrer alten Ordnung

verbleiben [ollen. und
.

* x1.

,

'

Weil ben unfern Vorfahren ifl zuge
geben worden, daß denen -Carabjojerx
- erlaubt gewefen, Zranclarcen zu führen,

welche ﬁe leicht haben verliehren köﬁen,
zu mahl folche (Iomyägnjen öffters fehr
fchwach waren, und mit denen Cukaäljeks

dieferhalb in keinen Vergleich wegen
ihrer Rüﬁung kamen, der Verlufi derer

Zcaitclarten aber denen Regiment-ern zu
großem preezoclitz gereichet, welchem man
alle wege vorbeugen muß: So ergehet
unfere allergnädigﬁe Verordnung an
alle Alice-Könige „ (Idonerneork und

(Lapicainx 661121-818, daß hinführo die
Führung derer Zcanclarcen ben denen

Carabiniers folie abgefchaffet werden.
)(ll

' Da auch die i Erfahrung
bezeuget wa
ha?
-

-" es bez-Nee f
Z 'was-vor Unordnung bey unferer Kbnigl;

, ' “

f“ eit-mee entfianden, wenn einer yet-kon
,F zwei) Compagnjen zugleich ﬁnd anver
x' trauer wordem welches bey *unferen Vor
, fahren mehr als zu ofte gefchehen tft; ja

» man auchwohl gar gefunden, daß einer
Perfon eine Compagnie zu Fuß und ei
ne zu Pferdezugleich übergeben worden, .
da es doch keine Mögliohkeit ifl, auf beh
den _Seiten zugleich" zu dienen , und deß
halb diefer 'Mißbrauch nothwendig ab
gefchaﬁt werden muß: So ergehet unfere
Koni-gl. Verordnung f daß auf keinerlei)
L weife' eine ker-kon zwey Compagnie-n zn

; gleich verwalten foll„und folches ohne
i einige (Ilaufnl, ausgenommen, wenn ei
i ner von unferem Adel mit zweh (30111

l
>

agnjen Counllerje in unfere König!,
ienfie gehen wolte, fonfken aber foll

i. diefe unfereVerordnungdurcl) aus nicht
eljr entire.: werden können, damit unfr
re riegs-Djseiplin in allem und jeder
mögligfter maßen, in ihrem LLiZem* be

. fiehen möge ,und jedweder vor feine - f

Compagnie
,Redefer.und l Antwort
ben, im “Stande
*
> zu ge.
> 7
“ ?in-ner- _ 9
/.'

f Die (94)
Olnmerckung

*
z*

Soldat.
Diefe Verordnung braucht keine groffe

Unterfuchung. denn ﬁe legt ﬁch von ﬁch felbﬁ
aus. weil man an zweh Orthen zugleich ni t
dienen kan. auf beyden feilen aber gleichen
feine Ehre mainceriieen muß; und auf ei(
_ner Seiten mit einem guten mjljcajrjfchen

Willen. auf der andern aber mit mjljcaici
_fcher Tapferkeit zu fechten. ﬁndet hier nicht

ftatt. Ift aber die Vermeffenheit bey einem
folchen (Japjcain fo groß. der zweit derglei
chen Bedienungen zugleich verlanget; fo iﬁ

die Verantwortung eines Feldherrn noch
größer. der folche öffters aus Gunft verleihet.
Hiervon raifonnirc *Colorna über den Ver

* [ltﬁ der Veﬁung Zreeia. Da Uciotr-akclos l
Harms hieeebja, (iciuuerneur von (Fette-ti
eien-Berg. diefen Platz nicht verlaffen wo(

te. biß Zeecla aehöriger maﬁen kortjkjejrtec
trace. ob ihm fchon diefe Veﬁung unterge

. ben war; fo kam derFeind und befetzte Zee
“ ein. jener aber wurde von dem Krieges-Rath
feines Amtes unfähig cieelarjrer, weil ihn
t die blinde ambjcton nicht hätte verleithen

follen. feine Ehre auf eines andern Verwal
tung zu ﬁßen- Mehr dergleichen Uberlegun
gen in fothanen Zufätien. und des daraus
entﬁandenen Schadens. können in angezoge
nem_ Color-na kilo. [ll, f0). 76. nachgelefen

g &iiber-dem
. K

t

x111.- f

~ derte-diene
'____

*
Z111
l
*
In dem lzten nrcjcul ver-ordnen Se.
Kdnigl. Mai. daß die Spanifche [n

Fedterje derer König-Reiche dieapolj
und Zjcjlien, in Ereigenung eines Krie
ges, in der bomber-che oder anderer

Orthen dienenxnicht aber vorher alli-zeit
dafelbﬁ verbleiben oll. Dißfals iii unfer
ernﬁer Wille , daß ﬁe unter Anfiihrung
ihres Ober-Feldherrn und ein jedes [Legi

-menr unter feinem eigenen (Feuer-ah
mer-ernten foll. Wenn aber nur' etliche *

*krouppen aus denenfelben aus gefucht
werden , wie 1608 in der Campagne von
[aracbeubdjäoh in äewgirung derer
i noch übrigen Mohren in unferen König

*- Reichen , gefchahe, da difters dergleichen
: abgegebene Mannfclhafft von denen älter
fien Haupt-Zeuthen commanäiret wor
denx ohne größeren Sold oder einiges
yacenrczu erhalten; fo follen auch fo
dann unter folchen älteﬁen, unfere ab
_ gegebene 'krouppen aus lreljen nach
[landet-n mit minderen Unkoﬁen, zu un
feren Königlichen Dienﬁen, marcbjren,
da denn diefe (Iomxragnjen unter die

dortigen Kegimencer vertheilet werden . feilen,

Ulli.

„(96>* ei? g

x17.

i

x und die weil es wieder alle Billigkeit
iﬁ, daß einer, der allererft heute in unfe
re' Dienﬁe getreten, ebenfo viel oder
' noch mehr Sold genieße, als einer der

fchon lange gedienet hat y welches eine ü- h
bele Folgerung nach ﬁch ziehen könnte;
'So verordnen wir in Benennung des l
* jvürcklichen Soldes, welchen der Aus
, ländifche Adel, unter denen Z KeZjmen
tern in Zrabancl und [rauen, da ﬁch
derKreig von neuem angefangen, genief

fenfoll; daß bey allen Regimeneern 8.
_Gehalte oder Plätze follen beﬁndlich feyn.
Zwei) von 80 Zcnclj, zwey von 60. Zwei;
_von 40 und zwey von 30. Thaler.
Welche zu vergeben, wir uns alleine
vorbehalten haben, jedoch mit diefer Aus

nahmecWenn diefe Plätze fchon würck.
lich von uns befeßet worden, und als

.7 dann einer ?nenne wird von 80 Zcueli
fo foll der, fo bisher vor 60 Zcuolj gedie
net hat, denfelben erhalten , und die ane
dern, immer einer indes andern Stelle
tretemohnje daß lvir weiter einige Ver

. ordnungüber diefes nenne-Zweier _erge
hen [aßen. Wenn aber ein Plan v? Y
:

co

7“

_

. „

,

D!? (97) ?le

g

Zcneli ledig wird , *und* ﬁch einer von*
l Adel beﬁndehder unter diefen "kroupxzen

l gedienet hat, fo foll derfelbe ohne fernere
7

Verordnung ihn erhalten, indem ja un

* billig wäre, daß, wenn einer ohne Sold
dienet, er nicht auch, nach und nach ﬁel

*'
'
l“
l
'

gen foltee. Und ein anderetzdererﬁ zu die
nen anfangt, folchen Platz erhielte._Un
ter denen Zwei). lcalieenjfchen Lagune!)
'tern follen gleichfals 5 dergleichen Stel
len aus unferer Kdnigl. Krieges e 633x21
verordnet werden, Zwey von 8o" Zculij,

»

. .'

Einer von Weiner von 40.und Zwey von
30. mit eben denen Utnﬁänden als bey dee '

.-3,...-.N„Ä:-. Ä

nen Zrabancifeljen leegjmencern. Djefe
Vefoldung aber, foll nur in fo lange
ﬁatt haben! bcß dergleichen von Adelz
zu einem wnrcklichen aeancemenc eines

Feldherrns oder 'anderer Charge gelan
gen, von der Zelt an aber, foll deifelbe

von ﬁch „felbjk .ce8ﬁren.
„
x71.
:
Da nun aber bey unfern Regime
t
1
y

tern auch fehr viel an Erwehlung und
Vorﬁellung eines tüchtigen Major-s gele
Sen _i-fk( die Vergebung folcher cbm-ge
:
G
_
aber

,e
.Zh
q 1

'

_

d? ('98) 'die

g g

über nur -aile-in auf einen (Izäpjtain fallen'
jotndee ﬁn) am meiﬁen ä-jiiingujrec und
*verdient gemacht hat: So_ haben wir,
* wenn diefes bey _demälteften Hauptman
eines [Legi-neue: gefunden wird, daran
_ein alleegnäd-_igﬁes *Wohlgefallem Wie
Hefehlen dahero allen unferen Gewalt-han_
bern, daß ehe_ und bevor fie diefe Stelie

vergeben., ﬁe “ben denen übrigen 'Gﬂicj
ken genaue Kundß_ afft einziehen (ollen,
damit dergleichen - teile einein Folchen
würdigen Manne gegeben werde ,e der

Zu unfeßren Bien en am 'tüthtigﬁen"iﬁ,
und deßtnegen fo en fie ﬁch auihbey de. *
nen *LKEZLmSncerU _Felbﬁ Raths-erholetq*
welche i ee _ Vorgefetzte am beiten ken. 7

nen, Diefes aber gefehiehet ?zu keiner
eye-Nguäjcederer
Feldherren 7 weil
wir *ein*
ßig und allein daraufdrmgen,;
daßßfolche
MännerzudiefemDienﬁe-vdrgefchlagen Y

-irngd fonder Anfehen der Perfon_ und W64

** .:*„7___1-i_ten erwehlet werden, die am 'tüchiigﬁen
befunden worden iind.“

d

__ r

_Amnerckungx

Rechts-Gelehrter. D

g

7 > Mich deuchh als nenn. wie uber diefe
(Konigl. Verordnung die( werden zuipßechen*
, 5
e
a en

Ä"

'

X

„haben weil ﬁe eben in mein komm läufftc"
1

nehmliclxwas Reohteno iﬁ? da nun Se, Kö.

. nigl. Mai. verordnem daß Einer die mejor;
l Stelle bekleidn nicht allein detWe-,rjtertha k„

l i fondern auch„ der die gröjfeﬁen hat „ daß alfo '
diefe CbarZe_ in ihrer Vergebung etwas _be

fonderes bedeute._ In vorhergehenden Ver
ordnungenx babe ich wenig Fragen an euch ge.»
than„ weil ich keine wiedrige Meynung in der
" felben Erklärung gefunden habe„ darum bitte

_ ich eueh„ ihrwolletmir diefe mit mehreren lim
t [landen erlautern.
-

i, * i' Aus diefer Verordnung
Soldat. könnet ihr fehen i* *
'q- r 'I'm-mini
daß-auel) vorkommen.
bey 'denen Soldaten
Schul
Hier Euere
gilt meiﬁeir.
x1' theils der Computern-nz mehrals der Zel

c FUER-us, am meinen“ aber der Zuyerlacjr-oä.
, tauglich iﬁ bey einem Soldaten ein gutes
k
_
l
*
i

nannte-um, tauglicher aber iﬁ beﬂer. Al
fo iﬁ auch zwifchen Verdienft und Verdienfk
ein groﬂerunterfiheid. Sonfteniﬁ zwar der
allgemeineGebrauch, daß der mehr ix/lcrjcen ham foll andern vorgezogen werden; indie
fer Verordnung aber heißt es nicht: welcher
mehr Verdienfte hat, foll major werden;
fondern wer rauEqslicher
als die
kompetenten.
könnenift;zwar
vieleübrigen
fokche

ß d/lerjten haben und qualjticjrc feym Aemter

, von hoheretn_ Range zu bet-leider» als einigen.

-

-

-

G a_

x .
x
-

1

10k

.
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n? r

joi- iﬁ, und können dennöxh hierzu nicht rang..

" lich feyn. Deßwegen will ich euch *diefeVera
ordnung mit allem Nachdruck erklaren.

Durch diefe-“Kdnigb Verordnung wird
erﬁlicl) erwiefen „ was eigentlich das Amt er
" nes Wajorä fagen wolle 7 und wie viel daran

lieget daß nicht allein ein Maritimes fondern
auch taugliches Zubjeelnm darzu erwehlet

werde» weil auf demfelben das ganßeKrieges
Luercjcjum beruhet. .Denn ihm lieget ob:

den b/larcb einxurichtem die Schlacht -Ord

nung einzutheilem die Wachten abzutheilen,
die Soldaten abzurichten,

wenn ﬁe einen

Plaßwjefencljren. oder anzufithren „ wenn. ﬁe i
einen belagerten Orth entfeßen follen. Er muß
ein guter nrlcbmecjcur from in Eintheilung
derer yel0c0n3 und [Tfquaäronä, welche auf
tinterfchiedene Weife formjret werden müjfen,
wie es die umfrände und das Terrain erfor
dern„ auf welchem er fich mit feinen 7101:9.
» pet) beﬁndet. und nach welchem er ﬁch accom
mocliren muß. Alfo betrachtete mit was

reiffer Überlegung Se. KöniglyMail. diefe
' wichtige Verordnung gemacht haben, daß ein
folches Zobjceeum erwehlet werde fo taugli

' cher und die meijtenh-lericen habe den dieSee
l [e eines Major-e in die tägliche Erfahrung
daher auch dieVerordnung ergangen ift: daß
zum major der tauchlichﬁe Hauptmann er

wehlet werden foll. Ja was noch mehr in,
ein Fahndricl» wenn' er gtnungfame Erfah
-

rung

.
.X
x01) Die_
rung und *die erforderlichen (Zoom-orten hat
j

* foll diefe Stelle bekleiden. ohne daß auf den
..-

Rang gefehen werde. _und diefer hat ﬁch

öﬁcers in Brabant'. zugetragenz nicht wie ﬁch
vielleicht einige einbilden möchten. daß die *
Fähndrichs- Stelle, das eigentliche Wocloll_ .

.e feo . in welchem die Wajorß-Cbdrßc formi*
tet werde; fondern daß fich Fähndrichs ge- .
fundeuh die ﬁch durch ihre yraxin zu diefer
Würde babtljcjrt haben. h
Ein
folcher
war
Kock-WZ
0Min?
"von
i dem [Regiment des l)on Monii c1.: Weinlo
23 , welcher als ein qr-aljfjcjrter Soldat aus
einem Fähndricl) major worden iii; nicht
weil er die Fahne *geführen fondern wegen
[einer Vernunfft. nern-jene, und andern Ei
genfchaﬁten.
einen Major ausmachen
milﬁen. Wie die
folchetifolotnaLib.
10.k'01." i

479. bezeuget und erzehlet. daß auch nnconi
113 2352110 vom Kegunenc des C3110 C0101*
n-:t , aus einem Fähndrich fey Major trorden,
und daß in diefer Cbargezwie bey denenncl» '

jocxmcen vom Regiment. 'die Nätjrjteec und
Ljädiljcsrc mehr als alle andere mcrjcen in
_Erwegung gezogen werden.

Deßwegen i|

bjarcjnne Pope: von nid-r, welcher nur
nenne-cnc und niemahls Fähndricf) gewefen
war„ major wordenxohne daß er jemahlen

eine andere. Clint-Ze*: bekleidet hatte. In ein
nem Marche, der "chou in Unordnung 9e-

kommen war. wolte der Herbog- ronLatxna
.

G z

g

f

nicht

V7?

(102) ei?,

nicht mehrerekylajore oder Gkﬁcjcr comman
(Ijren, diefes-Unglück zu recirezijren, weil er wu
ﬁexdaß die Kurße ejnesCommäncio, die Seele
eines guten Ausganges fer» daher gebrauchte er
fich des Martini l.0pe2, auf deifen Fleiß
und Erfahrung er ﬁch verlaifen konte„ und

fagte nur zu demfelben mit wenigen Worten:

Pringet niir die yzeuthe wieder in Ord
nung. Er aber der Herßog gierig gerade dem
Feinde entgegem hat auch denfelben glücklich
.gefchlagem ohnerachtet l-leorjcoä [Ute felb
ﬁen cmnmancljkte.

Dureh diefe Verordnung aber» wollen
Se. Königl. Mail. in fo weit dem Sprunge
voneinem Fähndricf) oder ncijucqncen, zu
der Wajorx-Cbai-Ze, vorgebogen habem daß
ailezeit der älteﬁe Hauptmann dazu erwehlet
werden foll, wenn er die erforderlichen (Zeno
1jcxecen heﬁßß wiedrigenfails er aber in kei
ne weitere Erwegung gezogen wird. Damit
aber kein Fehler bey folcher Wahl mit vor
gehe„ fo iﬁ diefe Verordnung ergangen: daß

der General ﬁch bey denen fibrigen Onicje.
ren von dem lKcZimc-:nc genau jofgrmjm
was vor taugliche Zudjeära gefundenwerden.
woraus er alsdenn einen erwehlen kan.

Rechts- Gelehrter.
Mic Weiner diefes überﬁüßig zu feum

-daß ein (irn-cal: 'der die freyheit hat»

»y

ﬁch

(WH)

1

fich einen lvl-ijne zu erwehlen, erfllicl) von an. _. - -*
dern einige l-oformacjon oder. Gutdüncken
einholen foll.
.
..
.„,-:. -*.zx.;»,-[

4

Soldat.
Ihr irret mein guter Freund„ denn-leben- 7
diefe Berathfclelagungen haben unterfchiedli.

ehe fehr nothwendige Abﬁchten und Nutzen:
Denn wenn der General genu-ngfamelnfor
vracjon von allen. unter fich* hadenden 08'1
-cjertk eingezogen. h-atz_ fo mager. nach Er

känntniß _aller (Zealjceeceu. defto, beffer auch
mit allen ellfyonjren.; und, wenn er von dem.

-Obrifjten dergleichen gründliche Nachricht ver
langer, kan er gleich merckem ob etwaeine.
Kardon mit unter, lautfm oder ob andere.

Capjrajns durch dergleichen Vorﬁellung gra- - -

r-jret werden. So-gefchahe es ill.()8c3l011j-- - - en 7 bey dem Regiment, unter welchem ich* “J

als Cäpjcajo gedienet habqund wobei) l)0n
Leu-QZ Zcepbanru (Zalkelloo Obrifler war..
Da-dieﬁr einige- tangliche ,sorgen zur Wa

j0r3 Charge: in Vorfchtag bringen fo.lte„ nen“
nete er einen Capjrajn der fein Enckel. war;

fo bald aber die andern Capjceljnx vom [Le:
Zjoleoc diefes hdretem nahmen. ﬁe ihre Zu.
.leieht zu dem Warcbcfe (ll Worum!, fo dcn.
mahls Cayjtajn General war , und ﬁclleten
_ ihm „. den „ ihnen e g-efche-henen 70c.: vor."
Aufdiefen Vortrag derer Cepjcaine, ernen

neteer aus eigener engine-leser den älteften
, E) 4Haupt

*

Ol? (-04) elle

.

Hauptmann vom KeZjcncnc, Zeoeeliäom

Tadel, wiewohl mit fcblechter uberlegung,
denn diefer war der größte lgnoraoc, der
nicht einmahl feinen Rahmen unterfchreiben
kunte„ da doch andern die zwar nichtfo lange

gedienew aber dennoch die erforderlichen (Zr-a
ljcxcen hattewdiezurBekleidung dieferCbai-Zc nbthig ﬁnd vorhanden warem ohne daßman
auf die länger geleiftetenDienﬁe [latte einAuge
haben d1'irﬁ7en„ die ohnedem nicht genung fmd,:
diefes Ambt zu verwalten, wie Se. Kdnigl.
Mai. durch diefen nrcjcul haben verordnet:
'vollem denn durch eine folche unuberlegteEr.
wehlung bey einem Regiment groffer Scha
den erfolgen kam wie lvir allhier fehen: da.
der Märchen: denen ﬁch beklagenden (Lapi

ca-LZ- eine gefehwinde Zacjskaeijan geben
wo te„ war eben diefe Ubereilnng Urfachex

' daß das [LcZjmenc mit einem fo untaug
lichen Major, verforget worden. Deßwegen
überlaffen Se Kdnigl. Mail. die Vergebung

diefer Charge, einer reiffen Uberlegung derer
Eeneralx z welches aber nicht gefchehen Lanz
wenn er nicht genungfame Kundfehafft von
den grant-crew feiner unterhabenden 08i
cier eingezogen hat. Und auf folche Weife

muß der Wille Se. Kdnigl. Mail. erfüllet
werden.

Nechts- Gelehrter.
Kan denn alfo ein General ﬁch nicht einen.
'

Melde*
x

.

*ee (-0-) eier
Major

von einem andern 'lLcZjment er

wehlen, oder der Won auffer Dienﬁen iﬁ,:
wenn er alle nothwendige (Ziialjtxiecen beﬁßet,

und er unter feinem Regiment kein taugtiehes
Zndjcäkiim ﬁndet? "

Soldat, .
Erkan es zwar thun, wie man viel dergleic
chen [Wimpel hat. Plirfeheinet esaver fchier *
_eine unmdgiieheSache zu feyn, daß unter einem
ganßenRegiment keiner folte gefunden werden,

der diefe Stelle zu vertreten, folte capable

feon, Es miiﬁen ﬁck) ja Capjcajoe ﬁnden„ die
iilcljntaocen gewefen ﬁnd, und wenn die„ ihr
Amt aus dem kunclamenc oerﬁehen, fo ﬁnd
ﬁe allezeit im Stande lx/(ajore zu werdem
weil es einerley Verrichtung iﬁz und alfo
kan ﬁch ein folcher Zufall nicht leichtlich er.
eignen. That es aber ein General .vor ﬁch,
. fo macht er ﬁch alle Okﬁcjer zum Feinde, oder
h deutlicher zu fagen: er fchimpﬁt das ganße

Kegjmeiic feines Kdnigei» als ob daffelbe
kein einßiges taugliches Iiilzjeelom zu diefer

CbatZS hätteDenoch aber iﬁ diefecMißbiauch
e in Napoli dfftets eingefchlichen_ Der Here
ßog von ini-coe, ernannte von einem andern '
Kexzjmerit, den l)0ri l-'reincelco ile_ la kim-Z.

Der Graff von (Zailrilljo ließ aus Spanien
den l)0ti (ÜUFQWÜ eklildlecijoa kommen, 'und

iiber-ging alle Capicajne von feinem Regiment

zu ihrem grdﬁeﬁen Yecdruß. ..Sono-erlich
'
- G 7
_weil

di? (-06) di?
weil eben an einem :folchen Orthe, diefelben
nicht höher „ als zur Major-x (fbar-Zezanaucj
ren Konten. .Und wenn ein ehrlicher Capjcajn
unter einem kexzjmcot von unten auf , fo
wohl zu Lande als zur See gedienet „ weil die.

fe Rexxxjmcncer bald nach (Lacälonjen „ bald
nach Zjcjljen cranfporcjket worden, wie es
das faure Commanclo mit fich gebrachy
und kein anderes nuaocemenc als Major*
zu werden „Hoffnung had fo muß es ihm bil
lig„ wie leichte zu erachten, fchwer falle-m wenn
ein Fremder zum LLeZjmcnc kommt„ und ihm

diele Charge vor der Nale wegnimmet. Es
mißfällt auch denen Soldaten, wenn ﬁe ﬁch»
von einem "ollen cmnmancijren [aßen, den

ﬁe nicht kennen. Denn ein folcher gemeiner
Soldat feet allezeit mehr Hoffnung in einen
(Japjcain von feinem liegjmcnt, daß„ wenn

derfelbe aranciret, er auch eine Hoffnung
habe„ mehr und mehr befördert zu werden,

- und in derThat liegt viel daram daß die Be.
fdrderungen gemeiner Soldatem bey ihren
Fahnen oder CompxzZnjen beobachtet wer
den. So miifien auch diefe beifer“ wiﬂen, wer
bey dem lxegimenc gleichfam erzogen wor
den„ als die von auffen herl-'ommem denn „ es
erfordert viel Zeiw ehe man alle untergebene

kennet.

Wenn aber aus der Krieges-Cante

ley eine Verordnung an die lLeZim-encer er
gehet, io iii der allgemeine R7103: (xxo-WZ s!

&exe-nee Maxx-bye.

Der IIa-Zar- [olle dfßwe
e
gen

er (-07) re?

gen den erfbrdeWenBericht geben. Wie l
lan er aber folchen geben, wen er von feine Leu
then keine gründliche Kaﬁtniß han und alfo den

Bericht einßig und allein von hören lagen
abftatten muß. lind diefes kan bﬁters gefchehen
von einem Zobjeäo, fo durch eigene ?allm
n23 getrieben wird, und vielleicht felb
ﬁen dasjenige fuchet, was dem andern von

GOtt und Rechtswegen zukommt. Wenn
nun in folchen Umliänden eine concrnjre ln
kormacjon eingefchicket wird , verliehrt ein

folcher ehrlicher Kerl fein Glücke.

Jﬁ es

aber einem andern fanorablez deres nicht ,
würdig iii, fo wird einer promczrjrc, der es
nicht verdienet, und die Krieges . Canßley
bleibt bey ihrem Zcblenclrjao; „Yin-i xxx-hin.
Fre-NF.

was gefchrieben i|„ da3 iii ge.

fchrieben.

Wird alfo ein folcherfremder - -

major auf _beyden Seiten "betrogen „ weil er

dieSoldat-en tiicht kennet, welches_ aber nicht 34.
gefchehen konnte, wenn er allezeit unter dem

Regiment gejtanden hätte.

Rechts-Gelehrter."
Ihr habt mir viele Zacjzfaärjon gegebem
da ihr mir fo gründlich bewiefem worinnen
eigentlich die (Zr-antreten eines Mnjm-ä befre

hen„ nach welchem er gewehlct lverden foll;
damit wir/nun aber auch in der Ordnung
bleiben, lo fagt mir doch ferner, was denn ei

gentlich das Ampt und die Pﬂicht eines ma
- »

_.08

„

'
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z0r3 fen fonderlicl) aber, oN; mehr zur Gute

oder Schärffe incljnjren mühe.

Soldat.
Das Ambt und die Pflicht eines Wajocz
hält fehr viel in ﬁcbt und wenn ich in Ve.
fchreibung feines dlacurels einen wahren dla
liujceec-Steller abgeben fold fo muß er zum
afcenclencen, mehr den Löwen als die Jung
frau haben; In Betrachtung aber der rim
en feiner Hände als ein (Zlriromanc: fo muß

die Car/ea Matej*: fehl: (ompr-vll feym die
weil er eine feﬁe Fuchtel fiihren muß.

Eine

befcheidene Schärffe muß ihm gleichfam an
gebohren fern „ weil man in diefer Charge mit
fauer fehen, unter denenSoldaten mehr als mit
Gitte ausrichten kawDenn diefes ift derllnter.
fchied zlvifcheneinem b/lajor, Feldwebel und
andern Ollieier.; von denen liegimencern,
daß die enten' xwein als einer des andern 8nd

alcerne, das [Regiment durch die Scharffe
im Zaume halten, die andern aber mit Be'
fcheidcnheit die Gemiither derer untergebenen
gewinnen.

und diefes iﬁ auch die Mennung

den 8217071 (Wii, 831701] und Zraucacz- in

ihren Befchreibungen von denen Krieges.
Aemtern.
Was aber feine eigentliche Verrichtun
gen anlangeu die will ich euch in einem kurt_
ßen Begriff vorﬁellem weil fehr viel andere

nummer von denfelben gefchrieben hYen.
»
.
ein

* er (wa) die
Sein eigentliches Ambtbeﬁehet darinn: daf er die Watch-Konto einrichte, die Karol.:
empfange, und wiederum ausgebe„ die Schan

ßen aiifwerffen laffe, die Bedeckungen anord
ne i die Campngne recognofcii-e, wo die ver

lohrnen Schildwaclhten ausgefeßt werden fol
lei1„ felbige unterrichte: wie ﬁe fich zu oerhalten
haben„ wenn eine feindliche Parthey auf ﬁe
anriicket, und bey Nächtlither Weile in das
. Lager einfallen will „ damit nicht gleich unnö
thiger Lerne gemacht werde; und was ﬁe

thunfollen, wenn ﬁe fehem einen .oder mehr
Menfäiem gegen unfer Lager kommen. Von
allen diefen, ihm obliegenden Verrichtungen,
fchreiben angezogene .Author-ES weitläuﬁtigr
wie auch von der Leibes Conlijciicjon die zu
einem folchen Mann erfordert wird, nebft dem

Fleißi fo er anwenden muß, dazu denn ge. .
nungfameKräffte erfordert werdenidergleichen
exoncinnjrlime kacigiten auszujiehen, fo fein
Amt mit ﬁchbringtr und deren er fich nie
mahls enrfchlagen kan. Wenn ihm aber ei. '

nie xvon diefen Eigenfchafften abgehet, fon
derlich, wenn er kein guter öciclimecicoe
ifly wegen derer vielfältigen Abthelliingen de.
rer kelocons, Züge, lZsqu-clclrqns, und wei(

er 'eine gründliche Kanntnüß des 'Lorraine „
haben, und dafelbﬁ feine Kauft mit der cljxpo
ﬁcion", in dem Werckeerweifen muß; fo kan

er i/iiemahls feinem Ambt und Pﬂicht ein Gee
nüge thun, zumahl diefe naive-er forielcr.
leo

,.

*Die (1-9) ei?
ley Arten der Eintheilung derer yelocons und
Lßquaclrons im Laccajllon anführenz lvelclye
anzuordnemeigentlicl) demd-lajor als einem
guten Zlrjcbmccjw obliegeh welches Zcocli

um er vor allen andern nicht in der7l1e0rj0
fondern in yraxi befißen mußJch will davon

nur ein einßiges Zxempel anführem fo ich "el
ber mit angefehei) habe: Es war ein groifes
Spiel unter unterfchiedenen Staabs- Oili
cjern. Der Verluft eritreekte ﬁch auf etliche .
1000 Zcucli, und die Verwirrung war deﬁo.

gröffem fo wohl bey denen Gewinnern als
Verliehrendem iemehr derer lncereTencc-,n
diefes Spiels waren. Der General befehl
feinem major, er folte den Verluﬁ und Ye
winﬁ gegen einander ausrechnen. Diefer
nahm die Feder und fieng an zu rechnen: da
er aber lange hin und wieder gerechnet hat

te, machte er mit feiner Rechnung mehr (30:1
fuﬁ0n, als vorhin war„ und letzte fich durch

diefes Unternehmen/ in den größeﬁen PL-iß
Creeljc bey feinem General, weil eben die

' örjcbmecjca der Grund zu der Charge eines
Nieuw-s, feyn muß.

Rechts-Gelehrter.

~

Ieh habe auch gehören daß ein Major
bey einem Regiment gleichfam als ein kjﬁfeil

ﬁehen ini-ße; ich bitte euch, fagt mir doch i

.wie ich diefen "kjcul verliehen [ou.
„

--

.

.

ic

_i Se!!
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KEuch muß Soldat.“
diefes Ambt fehreinträglich -

.eineiy weil euch 'Herren Jorjireo ,fchon das
iaul waifert„ wenn ihr von folchen Acm
km weiche was eintragem nur reden höret.
'am frifci) auf mein guter Freundr _machen
ß ihr auch bald ein Major werden fo wer

t*ot-iteln
ihr im werdem
Kriege auch
l-"jiealx
ohne
fo eucheinfonft
euerab"
908x01
iantel zu wege bringerDoch könnt ihr folche.:
[fallt als ein major, das Ambt, den Nah
en und den *kjtul eines kjfcalifchen [Delete

fewohi mit diefem Unterfcheide führ-em daß
nach dem Gewiffen gefchehe„ diefes ivill ich

ch aber mit wenigem erklären: Iedweder

iklcier muß in feinem Gewiffen ein kjfcal
>n„ weil er vor .das lnterelle fiines Kimi
sund feiner Soldaten forgen muß, manf
i diefe .zwey das rechte yacrjmoniom eines
erren fern. Denn ﬁe machen ihm diefes
>lirh und vermehren es mit ihrem Vinci-Ja' ' 4

feﬁigen es wohl gar mit ihrem Tode eco.
ku das beriobrne/ und machen neue Con
ceccen. Diefes aber muß vor allen andern
iliaajor thunl Denn ob fchon der Kdnlxiig.
nungfame Utilcjer bey der Krieges-Ce 3

bft erfahrnen Olechen- Meiﬁern hay fo kon
ndoch folche keinegennue Kenntniß derer f

-oldaten habew wie ein jeder Major diefe(
n bey feinem lLeZjmecltc ke-nnet, und deßr. .
?Sen miiffen ﬁe nicht. allein Mittler fein;

.

_

o x
o

?le ([l2/) die
fondertt auch von allen Unordnungem wie es

die Gelegenheit erfordert Rec-henfmafft geben.
Wer alfo weiß, was diefes fem Ambt mit ﬁch
bringt, der fiehet gleichfam allezeit auf der z

Schildwachn und macht auch andere allart,
daß ﬁe ihr Ambt recht verrichten. Diefesifk '
eine Grund-Regel vor einen major, beym (J0
lortia [did. 12.. fol. 649. Damit er aber die:
fes mit defto grdfferer Freyheit bewerrkﬁelli
gen könne, fo ift keinem major erlaube eine
ComyaZ-njc zu habem denn deswegen genief
fet er groffern Sold g den er fonft von der

Compagnie ziehen können damit er fin) nicht
in Sachen mit einlaffen darf, die ihm die

Hände binden können. un] fagt in der 18ten
Regel feiner Krieges-Kann: '.83 trifft ﬁch
öffcers/ daß ein vdrgefetzteo ßaupr gleieh
fam durch die Finger fehem und auch in

handgeeifflichen Ubertretungen nie-Nemet
een mijfte, weil ihm [elbfi/ folchezu beﬁraf
fern die Hände gebunden ﬁnd„ aus Urfa
chen e weil er mit einem bäfen seen-Never.
?eehheat/ oder die Hand mit' an dem Stiel)

. _herbe ob fcbon von jedem 06i
ng 'zu hegen i|„ daß er das
i Kon:

r federn helffen wer.

i' “*

ng mit ﬁclxdaß
zelahen die Com
_nien haben„ die

l ausüben, weil ﬁe

.laut mehr vor fein

Y
'
:KI

** '

"(18)
'-.._H.
?nes lieitereﬁe-,als vor des Kdniges fdrget.
e

efem Ude( aber kan er nicht ﬁeurem wenn
nichtfein eigenes abfchaﬁeh deßhalb iff

it ohne Grund verboth-en: daß ein mejor*
ie eigene Compagnie haben müße. _

Rechts-Gelehrter.
Worinnen beﬁehet denn aber nun eigent
die 'kifca-ljca-:c eines Wajors? Uber welche rfonen erﬁrecket ﬁch denn feine .äocborj
7 und wie muß er diefe im Werte er.»
fen?

Soldat. r
_ Er muß es fonderlieh in der Muﬁerimg
e177 daß er nicht zugebe, daß einer diefel
pafﬁi-o, der nicht Dienﬁe that, denn er
ß alle die Leuthe von feinem (Regiment,
> zwar von jedweder Compagnjez genau
nein fo wird er nicht leichtliel) betrogen
-denz-und durch die concjnujeliche An
niing derer Wachen und dem .Kapy0rc,
ihm die Feldwedels von denen Compet
en bringen miiﬁem muß er das ganße
zjment kennen lernen, infonderheit dig fo
:erlich Dienﬁethun. Wenn aber einige
i„ fo zwar Enrolljteh aber dennoch (wel
c Fehler fehr eingefchlichen) keine Wachen
n, oder nur hltndgeführet werden; fo muß

*raßtragenden Amdtes, felbige dazu an
yenx-tdenn ﬁe es aber nicht thun/ davor ad

*-7

" *Ö

-
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ne (lle) -Die
fondertr auch von allen Unordnungem wie es
die Gelegenheit erfordert Rechenfmaﬁt geben.
Wer alfo weiß was diefes fein Ambt mitﬁch
bringt , der ftehet gleichfam allezeit auf der
Schildwachq und macht auch andere allare,
daß ﬁe ihr Ambt recht verrichten. Diefesiﬁ

eine Grund Regel vor einen major, beym C0
[ocna bid. 1e. 170l. 649. Damit er aber die:
fes mit deﬁo gröfferer Freyheit bewerckﬁelli
gen könne„ fo ift keinem major erlaubt eine
CotnyaZnje zu haben denn deswegen genief

fet er gröﬁern Sold r den er fonﬁ von der

Compagnie ziehen könnte„ damit er ﬁch *nicht
in Sachen mit einlaffen "darf, die ihm die i

Hände binden können. Urlj fagt in der 18ten
?Regel feiner Krieges-Krimi: 'L6 trifft ﬁch

öffters/ daß ein oorgefetztes Haupt gleieh
fam durch die Finger fehem und auch in

handgceifflichen Ubertretungen Uni-meer'
7'611 miifte, weil ihm felbfi/ folche zu beﬁraf
fen, die Hände gebunden ﬁnd, ano Urfa

chen r weil er mit: einem bsfen Need-Nerven
gehett oder die Hand ntitjan dem Stich

le hat. Dahero, ob fcbon von jedem 0m.
cjer die "Meynung zu hegen ifd daß er das
lncereﬁe feines Königes befördern helffen wer.
de„ fo bringt doch die Erfahrung mit ﬁch-daß
in denen (juarnifonen, in welchen die Com

menclanten ihre C0tnpaZnien haben „ die
Hauptleuthe vielen Betrug ausüben „ weil ﬁe
fehen, daß der Comme-nenne mehr vor fein
*
eige

(lle) ne *
...zz

_cm

genes locerclfe, als vor des Königesforget. l
>iefem Ubel aber kan er» nicht ﬁeurem wenn
nicht* fein eigenes abfchaffeh deßhalb iik

cht ohne Grund verbothen: daß ein major
ne eigene Compegoxe haben müße. f

Remis-Gelehrter.
.Worinnen beﬁehet denn aber nun eigent
h die kjlcnljtert eines ll/lajorr? Uber welche -

erfonen erftreoket iich denn feine rlocborj

c? und wie muß er diefe im Werck er»
ifm?

_

Soldat.
_ Er muß es fonderlich in der Muﬁerung
gem daß er nicht zugebe„ daß einer diefel

ynflirer, der nicht Dienﬁe thut, denn er
:ß alle die Leuthe von feinem [Legjment,
d zwar von jedweder Compagnje, genau

mein fo wird er nicht leichtlicl) betrogen
cden; und durch die conrjoujrlicbe An

-nung derer' Wachen und demkapyorc,
i ihm die Feldwebels von denen Compa
[en bringen müßen, muß er das ganße
zjmenc kennen lernen, infonderheit dfe„ fo
rcklich Dienﬁethun. Wenn aber einige
n„ fo zwar enr0]]jret„ aber dennoch (wel
c Fehler fehr elngefchliclyen) keine Wachen
n, oder nur blind geführet werden; fo muß
?raﬁt tragenden Ambtes, felbige dazu an

tem wennﬁe es aber nicht thnm davor av

i

i
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ﬁraffem oder aber denen (Jornrnlllajrz von
der Muﬁerung davon part geben. damit der
gleichen Pläßecaijjrcc werden. Wenn aber e
diefelben aus einigem Kelpeel es nicht zur lLxe
cotjcm bringenf .fo iﬁ er verpflichten es an
den Obriften zu melden, welcher dem (Jene

tal davon [rapport abftatten*muß„ Wenn
aber-auch der Obrifte es dem General nicht

offenbahrtn fo verbindet ihn feine .Pflichn es
felbft an den (Feuer-al zu meldem ohneAnfe

hen .der Perfom und fo dann hat 'er fei
nem Ambt ein Genüge geleiftet.

Rechts - Gelehrter.
.

Offtmahls aber wird diefes einem Mu

J0!- nicht thunlich feyn, fohnderlich„ wenn der
gleichen die Mufterung palliren: fo Cream
ren vom General feym oder andere-Wini
Llres von groffer Zuclmrjcaer, gegen welche
er lLefpe-.X brauchen muß weil "fie ihn bey ge

gebener Gelegenheit in die Pfanne hartem
oder ihm hinter dem Rücken einen folchen

Hieb- verfeßen wlirden„ daran er von forne
Zeit feines Lebens genung wiirde zu lecken ha
ben. Und über dem ﬁnd ja meiftentheils bey
folchen KeZimcncEm dergleichen blinde Pla
- i ßegeflihret worden.
-

b Soldat. b

~ ~

Das ift keine Entfchuldigung „ weil fol

»chergeltalt fein lncrelle mit darunter retﬁrti, l
x

we j

rie *(1-45) ee.
oelches-*einieder rechtfchaﬁener Major

“i

Seite feßen- muß. damit er feiner Pﬂicht ein*

Heurigen leiﬁen könne. Denn alle dieeni-e' "
zen-Streiche, welche ihmcdie angeführte iiber. “
onen fpiehlen konnten „ konnen nicht fo groß '

ieynials der Schlag einer Kugeh welcher er_
iich mit Helden- ?Muth entgegen ﬁellen muß' Y
lind hat er ﬁch diefen- Vorfaßx-.krafft feines - Amtesfeﬁe» in das» Hertz geptägetr fo muß
:r ﬁch durch dergleichen vermuthliche Streia -

hn nicht -abwendig machen laffem feine Pﬂicht
u erfüllen- Er muß einen foleloen Entfchluß
Kiffen* wie l)on lreemoä (ie ,Zorn-Z zu Play
and„ dem fein General gedrohetr er wolle

hm wegen der Caprjce die er in feinemAm-pt l

rwiefenr den Kopf abfchlagen laffen. Die. -*
eriaber antwortete: wenn ee dazu käme/

d miifke ich mir einbilden/ als wenn "mie" -

*ao Haupt durch eine Z-'n/xoeretä Kugel wä
re weggenommen worden. Der (Jene
hm
31 miifte
Rechtdiefe
geben,
Antwort
weil er felber
wieder
bewundern
den Strohm
und' “
.icht fchwimmen konnte da er fahe„ daß die

er h/laior vor das lncerelle feinesHerrn„ fei
en Kopf verliehren wolte„ aus der llrfachez
»a fo wohl diefercienera] als alle die andern '
-aben tviffen nikiffen, daß die (Hitlers derer *
ornehmﬁen katnjljen vom PT-aylandifchen
Staat, Soldaten Plätze genoffem ja mit be"
enfelbeii haben frey fcbalten und walten-klin
en z nicht' alleiiiaber diefe „ . fondern nachdem
Z

ere

Di? (U6) Di?
dere Bedientn als Cammerdieners„ Okﬁcjct
von der Canßeley oder anderer Wjnjﬂec , bey
denen ﬁe in Dienﬁeu ﬁeherrWelche niemahlen
erfcheinen, als wenn ﬁe die Oﬁuﬁerung pam
ren follen. Noch viel andere aber ﬁnd„ welche
Bürgerliche Handthierung treiben und in df
fentlimen Krahm-Läden oder Handwereks.
Baden arbeiten„ und denen Oklicjcen von ih
rer Compaßnje ihren Sold und Commife
Brod laffen. Ein folcher Mißbrauch aber iﬁ
nach der Regel des berühmten Urlj nie.
mahln zu billig-cn, denn erfagtx- daß* diefes
eine knechtifche Unterwerffung iﬁ/ wo
durch die Niillrnjxjfchen Gen-Äther nieder
gell-hingen werden/ weil ﬁe [ich mehr
einem f0lchen ßandwercko-Wanne als

ihrem 0x707-- zu unterwerffen lernen.
Und wem folte einefolche Unterwerﬁung nicht
verächtlicl) fcheinen. wenn man ﬁehet einen

Soldaten zu den Fiiffen eines Schuﬁickers,
oder auch eines andern Handwercks-Man
.nes ﬁßem der ihm in allem zu befehlen hat.

Was werden dergleichen Bürger, ﬁel) endlich'
nicht felbﬁ vor eine eluclqorjeeee anmaﬁen,
und wie wenig Hochachtung werden fie nicht
"vor das Soldaten Leben halbem wenn fie fe.

hen» daß der Soldat bey ihnen um das Brod,
arbeiten muß. Daher ﬁimmen auch die mei
ﬁen ewtbocex. die von der Krieges-Klinik ge.
fchrieben haben, darin überein, daß man kei.
ne Handwercks-Leuthe zu Soldaten anneh
-men
q

/

Dl? (N7)

k]

en folie; ihre llrfach aber iftdiefe: daß K6ri-x keine Schneider und Schnﬁee noch “
idee-e Zzandwercker , zu Hefclmjgung x
:r Stadt 30m angenommen habe-fon.
rn nur folche„ die Hertz im Bufen hatten,
id keine andere erorecnqn triebenx als die _
dtter lieben und furchtem und das Wohb,
yn ihres Kdniges und des Vaterlandesbe

:eiten wolten. Dahingegen ift unter denen
anifchen Ürouppen diefer Mißbrauch der-r: e:
fialteingeriffen. daß 'offters unter einem L6_' x

ment, die Zahl folcber Leuthe ﬁch biß auf.

"

-0 erftrecket hat. Wenn man nun den „ - g
Zchaden des Königlichen Lofer-elle: da.
.us erkennen wild fo hat der Calculoß gelviex
n, daß nur die einfachen Plage, fo die0tli
er gezogen haben nebit dem (ommlfe
lrod„ bey einem ,lLeZjmerlc allein, mehr als.
00 Uncacen jedweden Monath„ jährlich

.er 57-200, ausmachen. Ein (ieneral macht
[nen Uberfchlag der unterhabenden Mann
'mfft allein nach der Printer-Violin_ oder
ie ihm diefelbe durch die Feldwebels in dem

wdhnlichen Rapport hinterbracht wird, oder
»er wie es die majore von denenfelben em
angen; Wenn aber folche nicht richtig ﬁnd
leidet feine eigene kepocafwl), noch mehr

>er das l-nterelle feines Kdniges, weil die
s der eigentliche lLujn feines Landes iii.
nd daher kommt es, daß dffters mehr Leu

pe_ auf .dem Paypierr als bey denen *Legi
f

H z

men

ne (me) ee
-mencern ﬁnd „ weniger Gold aber in der
Krieges-Cain., weil der Sold nach der Mu.
[ier-Rolle eingerichtet und von denen 06i

cjern, nicht aber von denen Soldaten gezo
gen wird. Spanien hat diefen Meiner.
Streich, in dem Verlufc der Veftung Zrecla
erfahren z Denn der Commencjanc glaubte„
-nach feiner [(0112, er habe Leuthe genung die
felbe zu clefencijren, wie ihm nicht anders
kappmcjrf wordem es war aber alles das _Ge
gentheil, dahero ﬁch diefer importance
Orth ergeben mufte. Ich glaube alfo/ daß
der Warclicle Zee-rn, der die Cacawnjfchen
Fronppen commancljrte) und den Entfaß
der StadtGronnx-gwelche fehr eingefchloffen
war, fiihren folte, ﬁch deßwegen auf keine
Pappierne Niuﬁer- .Rolle „ derer ihm an

vertraueten "kronppen, verlaffen tvollte;
weil er die fchlechte Verpflegung felbiger

Tronppen (die in 18 Monathen _nur zwei)
Viertel von ihrem Sold bekommen lyatten)
und die (Innicnjns, felbﬁ das Brod ge
noffen/ 'fo ﬁe von einigen Plätzen, die ihnen

zugefchrteben waren/ zogen„ auch dteObern,
weil ﬁe *anders nichts zu leben hattem durch
die Finger fahen, fehr wohl wufte: Des
wegen wolte er die OMannfchafft felbft in Au
genfchein nehmen die ein jeder Capjeajn 69m
mancijren folte„und daraus erkenen, ob erdie.

fen Encfatz wurcklicl) encreprenjten und fich

auf feineLeutheverlaffen könne. Welte er aber
'
/

von

_

_

(U9) di? y - *

:von denen Cepicajne' _eine richtige Liolle ihrer
rintergebenen ?Mannjehaﬁt haben, fo miifre
er ihnen zuvor verforechen , daß er ihnen-kei

nenron ihren vergebenen Plätzen nehmen
wolle, und da erhielteier ﬁe„ wiewohl fehr viel
qlilliidaljclcn nnd wiirckliche' Warocld angee _
geben wurden; indeffen wuﬁe er ﬁch doch-dar.
nach zu richten, unternahm den Entfaß und

fchliig feinen Feind. Wenn ein General ﬁch
nicht diefen erfahrenen. Kriedes i Helden* zum
[xempeel fetzc. und ﬁch niir auf die Muﬁen

Rolle .verlaffen wir: fo muß er dﬁters feine
Reputeicjmi verliehren. Solches aber einem
coiiirrieiiicljrellden (leerer-al zu offendahren, iﬁ

des Mellow Schnldigkeitz wodurch: er feiner .
Pﬂicht ein Genüge leiﬁet.
' .Ich muß euch hier einen-lächerllich-en Streich - -

erzehlen) :und ob er fchon kurßweilig fcheinn
war er doch ziigroﬁem Nutzen feines* Kdnigeeh

und zwar von der Perfon des Wel-tveriihmteir

Hereoges vokWlliinx-i aiisgefirhrecAls derfel
be Äljcn- König in dlceipolj war, und ben-einer
gewiﬁen Gelegenheit dergleichen Betriigereh

en vorbeiigete. '. Es muﬁen »in dlenpolj die

Spanifehenlrouppen die Muﬁertirigxnili- .
tenx da nun dem ?ice-Könige von dem ge.

wdhii(icl)en(Ienereil,lK2pp0i-t iiherbraeht wur
de, beﬁand derfelbe in denen orcljnajren '[61-

mjnjexfo viel Soldaten' ﬁnd wiireklich da
iind fo viel sent-Zwei.“ _Was iﬁ denn das
vor (ill DiahmgZ-mr lZlinc) (fragte der-Vice

H 4
i
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el(- (120) er
König) und ﬁelleteﬁcbi als ob er diefeeZWort
nicht verﬁündej was vor Zanc Llmj, fagte er,
ifc denn mehr als einer in dqeapolje. Man ant.
wortete dem Herßog: diefes wären .Aeu
the. ["0 zwar plätze hätten / aber kei
"ne Dienﬁe thriten- Darauf fagte er aberj
er wölle die 83m Llmj fehenj und man folte
eine neue Mufterung vornehmenj bey welcher

er felbﬁen gegenwärtig feyn wolte. Danun
diefes gefchehen, fand er unter denen Zanc [Z1.
mi die auserleﬁnﬁe Mannfchaﬁt, und am be
ﬁen moncijrcz deßhalb gab er Grcire, diefe
Nkannfchafft auf die Seite zu [teilen, und da
die Muﬁerung vorbey warj fand er, daß von

einem lLegimenc allein 600 warenj er nahm
alfo noch 400 andere dazrdvon denenjfo wfrrcf
[ich Dienﬁe gethanj und formirce ein fchö.
nes ließjnrent von 1000. Mannj ließ aber

diefelben nicht aus dem Helena] herausj fon
“ dern befahl» Sie fogleich zu Schiffe zu
bringenj und fchickte fie nach Brabandzryo
fie fehr gute Dienﬁe gethanj und durch ihre
"Tapferkeit den Schaden dafelbﬁ erfeßet haben,
den ﬁe in Ueapczlj, durch ihre Zune Llmj

Stellej dem Königlichen Mrarjo gemacht hat.
renj wo ﬁe gegeffen und getrunrken, an nichts
weniger aber„ als an die Königl. Dienfte ge

dacht. Weil nun diefes ein öxempel iﬁj dem
ein jeder regierender Herr nachfolgen kane "o

habe ich es mit Fleiß hierher feßen ivolleir.

Denn i obfchon önters auch unter Üroop
andern

z

*

Di? (Y) Vl?

Tenor-pen dergleichen paﬂjketi da manche
Generale
. . durch
. die Finger fehen; l-Amuß
» doch-ein feder m Sorgen ﬁehem daß es ihm
mit feinen Creacureo ergehe„ wie diefensacxc
lZlmje. Denn wenn es die Roth erfordert,
fo möffen dergleichen Leuthe ihre eingenom
mene (lage erft nachhero verdienen.

-

Reclns-Gelehrter. Ü
Das war ein vortrefflicher Entfchluß ei.- g *
nes lljce Königeeß welchen er„ zum beiten
des /l-Zrarjj feines Königes gefaßt; Mir fcheint "
nberi daß durch folche blinde Plane ein fo gar

groffer Schade dem Könige nicht zu wachfeir
könne. Denn alle diet [ö folche blinde [Illi
ize fiihren/ ﬁnd 'a von Geblütly oder
aber nntnyn/Nkfe
panier/ und in vorfal
lender Gelegenheih werden' ﬁe wohl wiffenx"
was ihre Pﬂichterfordert. Es ift ja das ge
meineSprichwort: Blut kan ﬁch nicht in
weißer verwandeln. Und der Spanier
:xlamrell in zur Gniige bekannt„ daß ﬁe ﬁch

lelbﬁen zu dem Dienfte .ihres Königes auf- z
-pfern.

*

Soldat.
Ihr urtheilet wie der blinde vonder
Zarbe„ wennn ihr fo redet.
Betrachtet
och nur was daraus für Folgerungen enfte.

en können. Der arme Soldat, der würd?
Hz
.7
'licbj

Die: (-2-)
.lich dienen mußz der trägt j_a das Gewehr

auf beyden Schulterm er muß vor das Brod
fo er genieffet „ und :denSoldlfo er bekommt.
vor ﬁch„ und auch vor andere dienen und ar.
heike-n die ihren Sold ziehen 7 und denfelben +

mit Miißigang durchbr-ingenz Daher khme -

es eben„ daß fo viele ﬁerbem weil tieren der f
Arbeit iibermannet find. Andern grauer vor
dem Soldaten Leben „ und nehmen den Reiß
aus„ mit getreuen Reife Gefährteni daher
'gefchiehet esdenmdaß die fpanifchrn lKeZi.
mente-r in fo guter Ordnung auf dem Pap

piere „ nicht aber in der That feyn. Zuwan
dern bleiben diefe Wahmen8-S0ldaten bey

i ihren yacronen zu_ haufe hinter dem Öfen ﬁ
ßem haben alles was fie verlangen, und wif

fen fo viel von der range-e, als ein kauorjc

Himdchen auf der Schooß feiner Frauen. un
„

terdeffen gehen die 5. Jahr vorbey, die zu ei.

e-ner Fähndrims Charge erfordert werden. l
' Der Natron nimmt ﬁch feines (Lljencen an:
recomniancljrr ihn an feinen General, wel

cher die Zahl der Jahre richtig findet. Es
brauchtalfo tveiter nichtrh der König wird hin.
ter das Licht geführet „ er erhält die Fahne-und
kommt unter eine wirrckliche Compagnie.
Wasfagen aber andere [leiter-Onlcjer daiuz
die dergleichen yronnacjan längftens verdie
.net hättem ihre Hoffnung muß ihnen noth
wendig entfallen, weil ﬁe bey einer andern i

:Compagniei1icht.unterkommenkhnnen„ wie ?
-c.

*

e

-

-

. © ei? "( x23)

.

e es bei) ihrer 'ConryaZnje *thuti könnt-ein*
b ﬁe fchonlizlerjcen genung aufzuiveifen 'hät- 7

en." Davon haben wir ein Lxempel indiaxzolj
ihabtf da eben ein folcher Zpjrjtriz kamjltoi

i8 eines groffen dcijniltere-_in -kurizer Zeit(
iähndricl) z und ehe noch zwei) Monathe' dere"
offen x. gleich darauf als Hauptmann vorge
:ellet wurdex nicht eben wegen feiner groffen
/ljljcej1-*Kunﬁ„ fondern dnrch diezGunfc fei
es greifen yrjnejpalen. - Von' dergleichen
'romocjonen und derfelben daraus; eutﬁan
enen Schaden fagt (Ieorzzjns Zaire lrjldi 1.7'
:an 6.' Da-er von der “Tai-alleine handeln
uter welcher auch ebeudieferPlißbraiicl)*eine “
eriffeu war) daß man denenjenigeu ihre 171-04'

nocjonen entzogenr dieﬁch unter der (ni/nl
:rjevorihrem Feinde her-vor 'gethanr und' „

in folche gegeben 7 fo Ritter von -deruiStiere
.efechte gewefen, weil ﬁe deu-Blut -Kampff
u Pferde noch niemahlen gerochen hatten.“

Wenn aber ein Major dergleichen Mißbräu- '“
he einreiﬁen ﬁehet„ liegt-ihm ob.- deuenfelben

iorzubeugen, und' folches kan er leichtlich ver. nittelnr wenn er gründliche Vorﬁelluiigen

hut; fonderlich aber bey folchen Soldaten die
viirceliche Haudwercke treibenxund folches_
ii thun non ihren Oi-'licjren Urlaub haben;
ienn fie haben wenig yrotjc davon„ fouderir
hre0iiicirer“, die es ihnen erlauben „ nnd

iavor ihren Sold zieheiy welchere denenKb

iigiichenxdxaxjrentzogen wird. ?iulisl-Fis- n
_ ,

cm7.

n? (-24) Die
7 i fem , ﬁndet ﬁch noch ein anderer Betrug: Es
fuchen folche Handwercks-Leuthe Soldaten
i Plätze, dadurch der öffentlichen']o('cjce zu
entrinnen und der h/ljlicajr Rechte zu ge.

nieﬁen, Sie zahlen deßwegen an die (Jene
rale und andere Gillcjerer viel Geld „ ﬁch ﬁ
chereinbildendq wenn ihnen ein oder der an
dere Zufall begegnen follte, daß ﬁe fo dann

ﬁch des Wjljcajtjfhen Rechtes getröﬁen kön
'nen„ und hengen alfo ihren Betrögereiyen ei
nen Wjljtajkjfchen Deck-Mantel um. Sol
chergeﬁalt wird das yobljcum fo wohl, als
das Königliche Wjljtajr-Üräcjom betrogen.
und ob ihr fchon fagßdaß es ehrliche Spa
nier feyn, und daß das Blut nicht könne in
Waffer verwandelt werden: fo verﬁche.
re ich euch„ daß es weit_ beﬁer wäre. wenn

mam an ﬁatt jener „ wörcklime Solda
ten unterhieltel die wegen ihres lauffenden
Soldes ein vor allemahl dienen müffeni in.
dem von gegenwärtiger Bedienung mit der

vermeinten und verhoﬁten zukönfftigen Beför
derung kein Vergleich zu machen iﬁ.

4

Nechts- Gelehrter.
Diefe llmﬁände hätte ich bey mir nicht
fo genau überlegn vielweniger habe ich mir

einbilden können, daß daraus dergleichen
öbele Folgerungen bey denen Regime-intern

entltehen, und fo g-roffer Schaden dem Kö
niglichen /lZi-arjo zuwachfen follte„ hierbiﬁ
er

N? ( l2; ) Di?
ey mir das“ Sprüchwort wohl wahr: Lin
:hoc: weiß mehr in [einem haufe/ als ein
Veifer in dem hauﬁ- feiner Nachbarn.

'ch will fo vie( fagen; ich bin feithero„ mei
en ncleocacen Streichen naOgegangen, und
ide nur Tag und Nacht darauf (konnen

.ie ich die ﬁreitende [Iarcheyen mäch
: mehr und mehr aneinander hegem
ntec dem Netetexy, das ihrige zu fachen!

ami!: ich als ein uter und wohlﬁehen.
er cjxexez-zur De ellung meiner eigenen
LirthfchaFNMitte( erobern möchtm und
"ttteich mir niemahls einfauen lajfem daß
-en diefes weinen Handwercß die-Herren
ﬂ-jcjets ini-taxi, fo gut erlernen könnem wie
an aus dem ohne diß fo fehr geﬂraften
5otdaten-Leder„ folche Riemen fchneiden kön
>. Wer alfo folche Streiche erlernen wich
c muß ein guter yraäjcns in dem Solda
a HandwercL feyn, biß man recht dahinter
mmt, wie man einem rechtfchaffenen Kern
tweder nach Recht und Gewiﬂen dienen,
*er denfelben nach der Kanji betriegen kön

. Fahret fort mein Freunw und faget
[ri was einem mejor noch mehr zu than ob
ge.
-

e

Soldat.

Ein Major ﬁehet au ch in EW und Pﬂicht
t genaues; Auge .auf die Herren Capunm:

habem inn zu fehem wie diefelden ihre un
»

-

cer

' di? ( Nö ) dl?
tergebene Soldaten traäiren „ und ob ﬁe auch
mit Ihnen ?manjerlich umgehen. Den es iﬁ ein
.groffer Unterfcheiw wan einsnpjcain mit dem

Stock in derFauﬁ feinenncnnrtcm gege feine

Untergebene erweifen will, und» zwifchen der
nucnorjceec die fein Amt mit ﬁch bringen -da

er feine Soldaten. mit Liebe gewinnen] foll.
Man wird aber in keines Capjcajnx Avfchieds.
Brief diefes nccellacnrn finden; Daß ee
feine Soldaten zum Dienlk feines Herrn
Wacker gepcrigelt, wohl aber/ daß er feine
Cnwxnxnjc' in gehäriger Ordnung gehalten
habe; alfo muß eind-lajor acht haben, daß
diefes auch in der That gefchehe. Die-Ord

nung aber einer _()0n1x>2Zr1ic_ beﬁehet ferner
darinm daß fie einßig und allein zu des Herrn
Dienﬁen gebraucht werde, nicht aber„ daß ﬁe
der Cnpjcnin zu feineneigenenDienﬁen am
wenden wolle. * Dergleichen Capie-ijne aber,
die darwieder handeln „ müßen exemplelrjtet

geﬁrafft lverden, weil der ausdrückliche Kö.
nigliche Wille ift„ daß ein Soldat einßig und
allein feinem Herrn dienen/ oder vor ihm

fallen weiße. Ich habe felber 'öxcmpel ge
fehen, *wie dﬁters unfere ehrliche Soldaten
von denen Capjtajlw craerjret werden. N In

meinerGegenwartmahmeineCapjrajne-Frau,
einen Soldaten, von ihres Mannes Cczmpa
gute, bey demSchopfﬁ und riß ihn zur Erden
niedem als er ihr aufwartenfollte. der

_Soldat

*l

ei(127)-- ei? “ -

Soldat* aber mufte noch dazu fchmeigßwelches* “ i

: vielleicht, als ein„ ohnedem vonGebucth aueh

oehmüthigec Spanieme tiicht wurde gelitten
aben, wenn er nichthatteeüberxegen müffenx

qßjhm djefer nkkrcznc von einer fpanifchen
wme-gefchehen, davon bekannt iﬁydaß bey .

iefec diacjon, das Weibliche Gefchlecht „ den

lleiﬁec fpielet; und _was nbch weht „ fo - 1u|e er -licfpeöf gegen [einen gebiethen “

enHercenHauptmaﬁ habe-mdamit ee fein zu.
[mfftiges (eine nicht ver]checßte„ weit über.
(1 bey unfe-cn 71'011 ppc-m, det Mißbrauch ein
eciffety daß diejenigety fo bey einem Ottjciec
edienet haben, meiﬁentheils eine uacjrende -

feldwebel-Stelle davon tragen, dieweil *det
leichen Hauß Dienﬁe mehr gelten, als weit ﬁe,
mgeJahrgdieWachen bot ihre König gethan.
ätten. Einem rech-tfchaﬁenen Soldaten aber.

,ebühreh
den Dienﬁ
feines Königes
eines
(Iapjcajns
zu verrichtem
und und
.kan nicht
?ihm . x
u einer fchlectuen 'Ehre gereichen, wenn ihm
&er Hauptmann das Lob giebt : Diefer Reel i
zat mir in meinem &muß etliche Jah

:e ehrlich' und redljehggedienetz deßwe.
een iﬁ hillig/ daß ich -ihn andern vor
,iehe/ ich will ihn zum Feldwebel ma.
hen. Weil diefes Amt die Königliche Ver.
iienﬁe zum' Grunde haben muß nnd .nicht„

daß einSoldat einer (Zuyjcujvx Frau auf.
varten

oder wohl

gar' - _einen “ Hauß

Knecht oder Stada-Koch abgeben müifen..
Denn

:-

f

x,

>
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Denn was follen die Soldaten von der Corn

~

pagnce, gegen einen folchen Menfcljen vor
kefpeär haben? Meines theils glaube ichjdaß
ﬁe mehr [Lexzarc] gegen das Kurh- Gewehr

tragen werden: als gegen den Herren Feld
webelj der aus einem Frauen-Knecht oder

Sudel-Kotljihr Vorgeﬁßterwordeniﬁ. Den ,
Stock aber xnuﬁen “ﬁe nencrjrenj weil jene
denfelben nur gar zu offte gebrauchenjwshl

wjffende, daß ihre Change, ohne diefes lZxer
cjcjqmzjn fchlecijter Hochachtung, bey ihren

' Untergebenen feyn dürffte. Auch muß 'ein
* major genau Licht haben. daß_ die Zahl fol

'- cher Bedienten bey denen Cnpncajns undefin
diefes fchwäcljet die Compaxme, wie man

folches bey -Ilbgebung der Wache gennngfam
abnehmen kan. Wenn rechtfchaffene Solda

ten vor folche verfchonte Leuthe, ihre ﬁhwere
ebein zum Dienft ihres Koniges thun mut'
er.; können diefe indeﬁenj (weil dertnuthlich
(t, Capjtajn zum Dienﬁ feiner Frauenj oder

e* ,7 ﬁch ﬁlbﬁj nicht die fchlechteﬁen Kerls
"osfuchen wird)-mit einem Kinde auf dem

("Luxe fpielen, eine. Schdße( gwafchenj oder
A7. dem Herrn oder Frauen fpaßieren gehen.

mx() mache aber diefe Anmercfung darum,
I i( ich felbfr gefehen habej daß bey ein_ und
wedexm (Japjtajn hﬁters 7 oder Z dergleichen

*777-enﬁ-fchuldige Soldaten aufgewartet ha.
D* ohne daß ﬁe eine Zubuß über ehren Sold
Ös".
_
“ „ von
K
'

hie (meine

g

von demfelben
bekommen
hätten.
ge N
fchiehet
ihnen gar
rechtj' weil
fie der_und
Geißes daz

/
'

zu verleitet hat. GOtt läßt es zu, und es
wiederfahret 'ihnen billigj daß diejenigenjwel- .

che von ihrer erﬁen ()_l>l133cj0n abgehenj und

das [acer-elle nebit dem Dienft ihres Köni
ges wollen auf die Seite feßenjeben folche
Herren überkommenj bey denen die Chriﬁli
che Liebe ganß. verlofcheniftj und fich (ent. l

fchuldigenj daß fie nicht verbunden) ﬁe mit
Eßen und Trincken zu verforgen j fondern

diefe Dienfte müjten ﬁe an ﬁatt der Her
ren Dienftej welche ﬁe ohne dem verrichten
müßen
und zwar
deßwegen
zweyfaclje
Ar *l
beit, und
mit, lieber
Schande
und zum
“Zpeerecnl ihrer Cammeraden thun. Jndeßen
werden ﬁe auff der Wache von ihren 0m
cier-n mit allem klefpecit gehaltenj wie es ihr
Arndt erfodert; im Haufe aberj müßen ﬁe

nicht allein von dem (Aijcjer felbftj Püffej
und Prügelj fondern auch .von feiner Frau
en, Kindernj Wkägden» ja von ihren eige

nen Camuieraden- ausﬁehen_ Woraus ein
jeder fehen kan daß erjich feibjt dergleichen
Unheil auf den Hals gezogen, fo ihm nie.

mahle_n wiederfahren würde, wenn er bey
demDienftz wozu er Mﬁhworenj. geblieben
ware.1

-

“
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Rechts- Gelehrter. er.»
' Seite esaber wohl möglich feyn„ daß der
gleichen 'niederträmtige Menfchen gefunden,
e werden. die fich in' folche Dienﬁe einlaffen,

welche ihnen zu ihrer hdchiien Schande ge.
drohen? ode-r daß folche Capjcama fo un.
mrifilicl) "eyn können. wie ihr Lxcmycl- an.
geführet habt „ die nicht erwegen foltenlznias

vor Unglück ihnen daraus entﬁehenkönne,
wenn dergleichen Verfahren ihren Obern zu

> Ohren kommt, und wundert mich daß ein
folches Unternehmen fo gar verborgen feyn
folte, da ihr als ein Soldat fo frey davon
raj-foniret. Denn nothwendig würde ein “fol
.cher Capitajn, wenn der Betrug recht unter.
fucht wird/Caeﬁret werden. Der gute Major
aber, welchem oblieget diefe Nlißbräitme zu
unterfuchem wurde ﬁch fowohl bey denen 06s*
-* eiern als Soldaten verhaßt mache U4
ihr könnt-zur Verantwortung gezogen wer
den„ daß ihr fo frey fprecht..,..
2* 4- x -1 o4

*“

Soldat-

f

9 so - 7

Nur leyder gar zu vielfindet man von folchen

Zeuthen, und es ware beffer-ic() (läkke ?usb mii
'Unwarheit berichtet. .Verwundert euch a

ber nichn daß es dergleichen Hqupt-Leuthe
gebe) (ich rede aber nurvon folchein die ihre

Pflicht auf 'die Seite feßen) die nicht nachden
cfem was für Schaden ihnen daraus entfie
hen
t")
,UZ

__.._

*
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.eng könne. Dennes
(131)
iﬁ einesLaﬁees Eigen
'cyaﬁtden Menfchen zu verdlenden; -Die- i

neiﬁen haben zwar ein fcharﬁes -Geﬁchk in
,lnterfuchnng anderer LeutheFeh[er„ aber nicht,
>ie eigene dadurch zunerveﬁecn ( denndiefeS
väre eine Tugend) fondeen diefelvejinfo weit
mchzualzmem in fo weit ﬁe ein Laﬁee heiﬁen.
,ind ob ﬁe fchon vielfältige [Kempa] an ih.
:en eigenen Cameradem haben „ wie exem
narjcer diefelven abgeﬁraﬁt worden ﬁndxo

ilauben ﬁe dennoch und bilden es ﬁch feﬁe
in, daß ﬁe beﬁec atsiene ﬁnd. Wenn ﬁe
inch ihre eigene Fehler erkennem vecbef
'ern ﬁe diefelvedoci) nichh unter dem Vor
nand„ daß bey ihren Cameraden die Strafe
ning gewefen fee» nicht abeiy daß ﬁe übe( ge
ban , fondecn weil ﬁe die Sache nicht rechf

iaden wiﬁen einzufadeln, denn, fa-gen ﬁe: es
nus ein jeder wißen- das winnie auf fei
ce Wähle zu ieiten/ ohne daß es andere
xewahc werden:- ailein ﬁe bedenoken das
iligemeine Sprichwort nicht: (Es iii nichts

'o klein gewonnen/eo kommt endlich. doch
n _die Sonne. Denn ein rechtfchaffenec

4370i, der nach End und Pﬂicht handeltz

zird alie dergleichen Ubertretnngen zn, unter
gehen tviﬁen. Mio!) wundern daß es fo um
erﬁinjmte nnd nnvecnÜnﬁ-'tige “Leuthe *ge-ben
an“, die eine folahe Eigen-Liebe gegen ﬁel) hei,- e717 und nach ihre-r Einbindung mehr Ver. “

ienﬁe beﬁßen wenn» als der König feldey.
p

J 2.

"wie

g

Die (x32) Die

wie man es deutlich daraus abnehmen' kan x
wann ﬁe preecencljrem daß in Anfehung ih.
rer, die Obern ihnen durch die Finger fehen,
und ihre Fehler. oder beffer zu fagen, ihre La

ﬁer nicht abﬁraffen fallen. Sie iviffen ja„
daß ihre vorgefeßtg ihre Pﬂicht gegen den Kö
nig„ mit einem theuren Eyde, bey G-Ott ver
ﬁegelt haben. Und ob fchon folcheEydfchwﬁ
re bey den alten Römern vor allem Vol
“ cke gefchehen muften/ fo iﬁ bey der Spanifchen
dlacjon diefe Zeremonie nicht mehr im Ge

brauch„ fondern derEyd gefchiehet in Geheim„

wenn er ﬁch enwnlljren läffet. Daher fol
get aber nicht, daß „ weil derEyd in -geheim
gefchieheh dergleichen Öbrighcih die Fehler ih
?

-rer Untergebenen verhelen folte. .foierausiﬁ
nun leicht abzunehmen, was folche Capjca-jns
von ihren Öbern vor eineMeinung hegemals

wenn nach ihrem plaiﬁc die Öbern ihre Pflicht :
und Schuldigkeit gegen den König bey feite
fehen folten. Thut es aber einen fo handelt

er wieder alle behde, ja wieder Gott felbﬂem
welchen er mit Olusﬁreckung der z Finger
zum Zeugen geruffen hat, daß er die Treue ge.

gen feinen Herrn in allen ﬁöcken beobachten
wolle.

Wollen fie aber vielleicht liber den

jenigen klagen, der folche yoenal- Gefeße de
:nen llbertretern hat vorlchreiben laffen? kei
nes weges; denn„ wie können fie über den

*' Klage fiihren, der da berechtiget ift, Gefetze
zu geben, denen ﬁe zu gehorfamen fchuldiczdﬁßw
f
e
_ a er
x .
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'daher fallt die Schuld auf

:felbﬁ zuriiekeß

_

daß ﬁe ihre Pﬂicht nicht-beobachten denn die l
Gefetzewerden nach reiffer Uberlegung abge

faßn und haben den Wohlﬁand des ganßen
Bricks zum Attgentnerck- Wer alfo nun da
wider. handeln dem gebühret die Straffe.
Diejenigen aber, fo fehlen wollem haben die

zGefetze als ein Regel - Maß vor fich„ damitfie
nicht fit-aß". fällig werden. Ein Menfch der '

Ehre im Bufen hat, fcheuet ﬁch nicht vor d'e
nen *Gefeßeni fqndexn er erfreuet fich daru
- ber, wenn diefelbeit kund gemacht „ 'noch

mehr abe'r„ wenn ﬁe auch ohne anfeheit der
Perfonen exeqnjrcnund in dem reinenBuchc
ﬁnden gelajfen werden. Woraus (eichtlich
abzunehmem daß das Gefeße vor' fich felbﬂ
nicht böfe fey„ und deßwegen können fie auch
dem-nicht übe( wollew der folches. feft gefeßet*
hat. Sie, mitffen über fich feldft und über ih.
re eigene-i Ubertretutlgen klagen; Denn eben

das Haft-Leder Udertretung iii *der Zundem

der das Straff- Feuer in Flammen bringt.
Denn ob wohl -Gefetze ﬁnd, fo werden die
Guten doch nicht geftraﬁß woraus erhellet,
daß diejenige Capjcajnz fo nach ihrer_ Pﬂicht.

und Schuldigkeit lebenx ﬁch überdie gegebe
-ne Gefeße niemahls zu befchweren haben.
»Hingegen achtet der Gefeß-Gevem derer, fo
ihr (Let-air und Schuldigkeit nicht beobach
cern und böfes von ihm redem eben fo viel „ .

als der Mond die Hunde, tvelche feinen vol
I z
„len

.
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len Glanß anbellen. Darum*ﬁe in Erwe
* gung ziehen folltenj-daß nicht ihr Ubel-Oce.
dem fondern ihr übe( thun, bdfe feyj iiber
welches gegenwartigex Vjfeonrz geführet ill,
und daher kan ich es ja nicht gut nennenjweil

.eine Lüge in GOttes Augen ein Greuel iﬁ.
_Oaheroj wer gefehlet hat j der beffere fich j
_- wer aber: in feinem* lrljljcnjr-Ambt ohne
Schuld ift, der hüte fich, daß er nicht darein

falle, und auf diefe Weife wird ein jeder fci
nem Ambt ein Genüge leiﬁen. Damit ihr
* aber fehen follet, wie' wenig ich mich bekäm

merej wenn mich bdfe Leuthe haßenj_ fo will
ich hier einen (Falun) feßen, den mir ein ehr
t licher Soldat erzehlet hatj der fein eigenes
Geld darzu hergefcljoffenj denfelben zu erfahr

ren. Er lag in einer Geacnjfon unter einer
Compagnie von x47 Mann eines gewiffen
(Zapjcajne, der mehr das feinige, als das [n

eecefle feines Kdniges fuchte. Diefe (Fr-ar.
njldn aber fnuﬁe das Waffer und das Holte.
fehr weit herholen, fo ihr fehr befchwerliclj

fiel.

Der fchlaue Hauptmann wolte doch

einiges lncerelle von feiner C0n1paßnje ha.
-benj drum faßte er feinen Soldaten in den
Kopfj fie thäcen befferj-wenn fie von ihrem
*eigenen Solde„ fich ein paar Maulthiere an
fthafften mit der nothwendigen Lcjnippage
zum Hola und Waffer trage-m fo würde ih
nen in diefersunrnifon zu ﬁehem fehr (eich.
te fallen. .Hier war nun guter Rath theueri
.
,wet

x .
l

*
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weil der Sold [ehe fchlechetx indejfen muﬁen* *

ﬁe dem Willen ihres Canjtajxn: Gehorfane'
leijten. Jedwedet Soldat wurde auf ic).
Reale caxjrcc, welches in allem juli 17c. ])u-'
cacen ausmachte» nueallein vor die Efehfo
dee Hauptmann felbﬁ verfchafjen wollte, und

es wat fo gar “det Soldat, der bey dent *

Hauptmann dienete„ von diefee Zulage nicht
ausgenommen. Die 'Lqenypagc aber mach
te noch uber das vorige 20. Oncaceu aus.

Da nun alles vor der, Soldaten ihr Geld - “
durch den Capjceijn angeichaﬁet., und wie

leicht zu erathtem wohl die Helffte in den Beu

tel vor das-.Futterxodee beﬁec zu fagen* vor
den-Capj-c-.zjn zurüeke behaltenwurdez- Ho
leten die Soldaten z Tage vor ﬁch und* dee

CompaZnje, Holß und Waffer, die übrige
Zeit aber muften ﬁe vor den (Zapicain arbei
ten„ fo lange die Quamjlon an diefem Platz
ﬁun-de. Wie aber die (Jnarnjfon abgelolet
wurde, verkauffte der Capjcajn die Efelnebﬂ

der_ ganßen LqujppnZc unterdem Vorwand:
, weil die CompaZkuck feine warn fo-gehöce .- ihm auch diefes„ fo von dem CompaZnj-c

Weide etkauﬁt wordenl und die guten Solo
daten hatten das Nachfehery welche ﬁchbiele
leicht in das Geld vor die verkaufften Mau-l
thiete ohne *Schlägereo nicht. wiirden haben
theilen könnenxanißo aber muﬁenﬁe ﬁch noch
gegen diefenBarmherßigen Vater bedanoken»

daß er ihnen 'Erlanbnnß gegeben-„fhre Arber-t
I4
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durch die Efel verrichten zu laffenj' ja ﬁe mu. i
ften ihn noch beklagenj daß er ihnen in der
j g andern Cnamjfon fo frühzeitig geﬁorben war,

wenn ﬁe nicht andern Camrneraden zum Ge.
leichter“ dienen wolten. Vielleicht hat der Tod
dem Major felbft in das Amt gegriffen j wet.

,cher abwefendj diefem Efels Händler nicht
in die Charte hat gucken können.

e
*

Rechts-Gelehrter.

f

Die-Begebenheitiﬁ lächerlich, lveilaber ,
die Soldatenj wegen gepﬂogener Commoclc
cart, ﬁch felbft zufrieden gegeben habem fo ift

es vor einen Schere zu halten) obwohl der
- gleichen nclijon von einem Capie-lin, nicht

,zu loben iﬁ.f Wenn aber ein major auf alle
folche Kleinigkeiten acht habem und fich in

fo gar fchlechte Sachen tnifchen follte; fo wür

* „ __de ihm öffters der Tag zu kurs, und die Nacht
nicht gar zu lang werden.

Soldat.

y

_

Eben daher kommt esj daß die W3j0r8

* auch einen heiligen im Himmel' haben, fo ]a
cobue Major genennet wird und der ein Ll
' poftel des Herren war. Ein *Llpoﬁel aber
wird eigentlich ein Gefandter oder abgeord

netergenennetj der denrWillen feines *WWU
in allem nachkoriren--mußj und daher auch die

kleineften Ubertretungen nicht irberfehen foll.

Ich habe euch aber von vielem noch nich? sec:
.

a9

Die ( 177 ) ei?
fagt: was unter dem Ambt eines Wnjocs mehr >
begriffen ift. Z. E. Man ﬁndet viel Ausländer.»
fo die fpanifcheSprache-reden und fich unter '
der latente-ﬁe enr0lljren lajfenj welches doch

wieder die ausdrücklicheVerordnung desKöni
ges iﬁ. Noch arger aber tﬁj wenn folche von
einem übelen Untote] feyn und einen närrifche
,

Hochmnth im Gehirne hegen j wodurch fie fich
zu allerhand 1nfamenunternehmungen verlei.
ten laﬁenj welches der ganßen fpanifchen Ua
cj0l1 zum Nachtheil dienet. Solches aber
kommt daher j weil man-dergleichen Leuthe
nicht beffer examjnjrct und ihr Naturell ge
nau erwogen hat. Daher foll man, fo-viel
möglich ifkj die :Ausländer meiden und von »
unferer ile-mee": “abfwaﬁenj obfchon diefer
.Mißbrauch bereits einige Jahre her bey uns

eingeriffenj und öffters dle„()npjt3jr18 zu ih

rem yraﬁc, und des Königes groffen Schadenj
falche Leuthe angenommen haben» die von de-*
nen Feinden unferer armes, clefercjretfeyn.
Zu der Zeit da ich in Catalanjen dienetej und
Spanien mit Franekreicl) in einen' Krieg ver
wickelt war) 'habe ich viel Franßofen geken
net j die unter unferer armer*: * gedienet.
Von diefem_ allen aber mußein Major gründ
lichen Unterricht habenj und wiffeniwas für
Nationen er unter feinem [Regiment habej
deren dlnrorell er auf das genaucﬁe auszu

inndfehaﬁten hat.

Dabei) muß er obierrj

ken,- wiel ﬁex fich_ aufiührenj
fonderlich„_ob
7
, ihre
'..-*

x

ae (138) ae
ihre Ausgabe mit der Einnahme überein kom
' me; und denen llntec-Gtöcjern anbefehlen,
daß ﬁe darauf genaue Aufﬁmt haben. und
diefes ift eine allgemeine Regel des [Jr-nierten,

wenn er fagt:

Wan muß acht: halbem

wann man einen Soldaten von einer
fremden Mario- unter [einer (nrxyäxyjk hat,
der fichyWy-*e auffuhret/ mehr aufgehen
Kiffer, als fein Sold zu giebt. und durch

folche Freygebigkeit andere Soldaten an
fich locfet/ denn es kan ferne daß eben
deefelbe ein Hyjaej von dem Feinde ifk/ deß
weg-en muß man auf alle [ein Thun und
Waffen genaue acht gehen/ und dem (Te-Ni
Zaire fleißig Wyyeet abfiarten. An folchen
Orthen oder Veftungen aber, wo feine Kb
nigliche Mail. fauicfchaaren zu Befaßungen
habeni muß es bey der Verordnung Sr.
Mail. verbleiben „ daß unter diefem Titel ﬁch
nicht andere lxlacjonen eindringem und die

Anzahl folcher Leuthe, ﬁch nicht über die vor.
gefchriebene Verordnung erfkrecfm vielweni.
ger grbffer fey, als die eingebohrneSpanierl
um allen Meuthereyen und llnordnungen un
ter fo vielen [Melonen vorzubeugem indem die
_Macht eines Herrm fich nur wieder feine
Feinde erftreaien muß„ nicht abendaßfolche
klrouppen fich unter einander felbft unfrei

be_n follen. Und wenn gleich unter ihnen c wie
*denn bffters u gefchehen pﬂegt) einige unei
nigkeitentjieh rtr fo lieget doch einem ehrli. f
chen
7 *x

.

g
i

*Die (-79) ,Die

„:._

~

chen Soldaten ob 7 aus Liebeznm Dienﬁ lei!

_: _:
_

' nes Herrin aileeh * lvas feine eigene Perfon
anlangey bey feite zu feßen. Wie wir davon'
. ein-Lxempel an des 1.1167 Zcjile Soldaten

haben lvelche- unter ﬁch felbﬁ die Waffen- er
'greiﬁen und eine Zac-eiiie liefern weiten. Da

aber Zcjllcrefahe, daß alle. angewendete Mike_
tel und Muhe vergebens warenidiefe wieder
einander erbitrerte Gemüther “ zu * vereinigen;
faßte er eine gefchwinde Reioincjot) , _und ließ
bey_ der_ nrmec": ausﬁreuen. daß der Feind

- gegen die Römifclye 'nrmee an-ruckg- wieder
welchen man die Waﬁen ergreiﬁen müße.
Da diefes, das unterﬁel) uneinige Krieges

Heer, gehbrehvereinigten ﬁe ﬁch gleich zufam- "'
mem um mit dem' gewöhnlicheURömer Petit()
die-Feindegzu empfangen „ da: ﬁch denn zn

gleicl) alleihreZwiﬁigkeiten aufgehoben. Und'
hierdurch haben ﬁe erwiefemdaß ein jeden*
Soldate fehuldig fen „ wenn es das leitete-lie'
feines Herrn erfordert, fein eigenes hindan

zufeizen. "Jndeﬁen muß fich diefer groiﬁFeld
Herrfchon darauf verlaﬁe-n haben: weil er

diefelben durch den einlzigcn ?Ruff der 'kee-mp'
me] zum gebührenden Gehorfaxn hat bringen.
können Dahero ift mehr denn zu gewiß,
daß alle PﬁiGt undKrieges.T*1lgendett„ fo ben
einem Soldaten erfordert werden; ja alle 0f

ﬁcj-ei* beﬁßen feilen, gleichfam in einem ("en- .»

e70 bei) einem-major zufammen kommen mitf- _ fen. Denn ein kcßnnenrmuß man als et
nen

_
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nen Cörper anfehen 7 deifen Seele der M3301
iﬁ„ welcher denfelben nach feiner Krieges
Kunfn Erfahrung und ngjljceec lenckem
fchwenckem und nach allen [Zxercjcjen bewe
gen, durch die gewöhnliche Krieges-Ujlejplin
aber„ im Leben erhalten muß; wodurch er ei. -

nen folchen Cörpew in den Sta-nd feines
Wohlfeyns bringetz daß er alle Stege zu er
fechten vermögend ift.

Gleich wie die Seele *

in dem menfchlichen *Cbrperz wenn ﬁe ihre
öbele Neigungen als ihre Feinde ftber1vindet„
fo erhalt ﬁe die Sieges-Crone des Paradie
fes. Wenn aber ein Weine diefe gute (Zen
licaecen nicht befiget. fo ift ein folches Regi

menc wie ein menfchlicher Cörper der mit ei- ,
ner böfen Seele. behafftet iﬁ„ die- ihn in das
äuﬁerﬁe Verderben ﬁörieet. Deßwegen muß
man bey der allgemeinenRegel bleiben 1 wenn

man ("be-gen ausgiebr, muß man meiﬁen.
theils acht habem daß ﬁe auf folche fal- +
len/ die [ich in denenfelben zu erhalten
wiﬁen, und nicht auf folche/ die man wie
derum abﬁgen muß. Denn wenn ein fol
cher, gleich ein und andere Fehler corrjgjret,

fo wird die Verbeﬁecung doch niemahlen zu
einer Vollﬁaixdigkeit gelangen." Wenn aber
die Generals»
derer
übrigen
.i hu-Ollicier
gleichmit
von (Hutheiffen
Anfange ein
tatigliches
Indie-Siam erwehleni fo ﬁnd fie vor ihre

:Yyerlon auffer aller Verantwortung.

- Rechts

er; (lere-i ee
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Rechts-Gelehrter.

b

,Wenn aber ein major von dergleichen“
Abertretungen, den fchnldigen Bericht abﬁat
tet-fell diefer wohl genug from diefelben zu
heben? oder muß er nicht auch eine Vor ellnng
than, auf was Art und Weife folche “c-trü

'gereyen können abgethan werden? Oder thut . *
- er feiner Pﬂicht genug. wenn er es nur denen

gehörigen [oli-innen kund machet?

e

f Soldat,

f

Ein major ifr» nur verbunden „ feinen

- _Bericht dariiber abzuﬁatten, wenn er -deßhalb .' nichtweiter befragetwirdietwan fein Gutach
- ten von ihm zu vernehmen: Denn man. muß

- voneinem jeden6enetell, diefe gnteMeinitng
hegen, daß er fetbﬁeit Verﬂand genug habe:
folchen Ubefn vorzubeugem und daß_ ihm
GOtt als einem rechtfchaffenen Chriften bey

ﬁehe. Wenn manaucl) einem folchen Sol
datem der einen blinden Plaß fiihren die

Straffe der 6212:2 njerjrce, den .Haupt-nun
aberi der dazu feine-n c0nfene giebet, abfeß.
„ te„ denen andern Qfiicjeren „ fo mit darunter

ﬁeckem den Sold verkümmerte, und die n..
rie-x., welc[)e insgemein das rechte eier/n'e

*f . "aller Peträgcreyen und Schelmereyen
c

ﬁned/ anfhen>en lieifez_ fo ware doch alle an

gefuhrte Abﬁraffung zu geringe. .Mehr
i( .

Wnrcknng könnte vielleicht folgendes Mittel
f »

*

haben

.

.
/
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4 haben, fo fchon öﬁters yrbbjrc worden iﬁ:
Wenn man denenjenigen, die dergleichen ver

borgene Griffe oﬁenbahren-gewijfe Gefchen
cke oder Ehrenﬁellen verfprache, und diet fo

mitunter der Decke ﬁeckem vor jnfam er
klärete, fo glaube ich meines theils „ daß fol
che Mißbräuche durch folche Veranﬁaltun
gen, wo nicht ganß„ doch meiftentheils kön

ten gehoben werden. Man könnte noch wohl
andere Mitte( anführem allein die kan"ein
General fchon bey ﬁch felbik erfinden, oder

andere Leuthe von grojfer-Ecfahrung können
- ihm folche an die Hand geben. Wenn aber
wieder folche llbertreter dergleichen [Zxccuci

onen gefchehen „ fo folten in denen (ioamjlö
nen und andern Orthe-n, wo man djeMuﬂe

rung zu halten:pﬁegt„ .teinerne Taﬁeln auf»
gerichtet werden „ worinn die vorgefaﬂene LZ
xccucwneingehauen iﬁi mit dem Vor-und
Zunahmen dejfem fo die Betrügerey ausge
ubet hat„ und alle die. mit darunter begriﬁen

vor jnfam cicclarjretwerdery weil folcheübel
ausgeübteThaten„ andern zur Beﬂerung und
zum lebendigen öxcmyel dienen kdnnem wenn
fie in Steine gehauen find. : Und wenn gleich
einer oder der andere eben dergleichen Strei

che wieder das lncckcﬂe feines Herrn in fei.“
nem Kopffe aufﬁeigen liejfe, fo würde er doch
als ein Menfch über die eingehauene jnfame
Schrifften folcder Ubertretew einige L686

.rnon machemdaß ernichtauch m ihre Fuß

.

.tapf
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( ﬁapffen- der ubertretung und folglich-auchin
- folche Steaﬁe verfalle. Es würdenfodann,
: fo wohl Sklicjcr als Soldatem wie auch die
eder-Fechter/ oder die „Venice-Wei

er :und Fee-tee- entweder _aus Liebe gegen
Kich felbjH oder aus Furcht der Straﬂe gang

jch vergeffem dergleichen_Betrügerehen fer.,
ner zu begehem und lyingegen _ihre Pﬂicht bef: fer in achtzu nehmen. l Denenaber werden

,

x _
-

e*

diefe Unternehmungen wieder folche Ubertrey
' ter nicht fcharf vorkommem welchen der Ente

fchluß (Jambjfez, des Kbniges der an' rer
i , bekannt iﬁz diefer hatte einenRichter micOah.“ .
i men Zilamo zum Tode verdammet„ wei( er e
: wieder [eine Olichterliche Pﬂicht gehandeltzx» '
7 Nachdem Tode aber. ließ er denfelben "chin

, "den, und mit der Haut' den Züchter-Stuhl_
Z bekleiden „ edas- Amt aber des Vaters .
: gab er an feinen Sohn, Occanes, mit
. Befehl , wenn. er Gerichte halten wür
,

de , daß das llrtheil jedesmahlvon diefem

Stuhl gefprochenwerden follte„ damit er
, nicht oergeﬁe, warum fein Vater gefchundeu
worden. 72|. man. 1.jb.6.("n . z. und die.

“ fes l-'aökom muß mankeine gewannen nen. e
nem weil eben diefem Lxcmyei, nachher noch
viel andere Monarchen , unter dem Titel.

der größten Billigleit gefolget find. .Was ich.
abeewegen der [tecnernen Taffeln gefprofZen

x habe, das war der Gebrauch aller fpani en
Königei biß auf Kogler-Zum König in 'Zjcjljx
.

-,

*
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c't., wie zu lefen beym lZrk-aäjglia 70m. l. '
1.jb. 7.. (Zapjt. ll. 190m. wie auch andern'

ancborn, die er anführet. *Wenn nun dke
[es bey der jetzigen xXkmec eingeführet und
eben die Scharffe gebraucht würdq fo -glau
be ich_ ganß gewiß daß allem diefem Ubel

kbﬁte abgeholffen werden.

.

~ Rechts - Gelehrter.
Ja) habe vollkommene Zacjxfaäjon in
Erklärung desjenigen„ fo' einen voﬂkommenen

major ausmachen kan.

Wie wollen denn

vocißo in der KöniglichenVecordnung fort- )
fahren „und mic fcheint, als wenn der folgen. ]
de ärcicob_ von der Pﬂicht eines (Jayjcajne x

'
„

Das ift wahc, und eben über diefe Vera
ordnung werden wir fehr vie( zu fprecyen ha

ben„ wie ihr aus' der Verfajfung gleich ab.
nehmen werden es lautet aber diefelbe alfo:

e

,

L71.

,Was bey Erwehlung eines'(:3pj

eajkxszu erwegen, iﬁ- diefes: Es muß-fol
_ the Wahl mit groifer Aufmerckfamkeit
nnd reiffer Uberlegung gefehehem jedoch

obneAnfehen der Peefonen„ nnd' folkkei
, _ .:

-

-

ner
F

?le (M147
*ner* _eine (Hauptmann (Ill-arge erlangen'
“ der nicht 5Jahr unter der Fahne gedie
ö ' welches
net undzufammenxnJahransmacht.
3 Jahr- Fahndrich gewefen Es
tft, . - -

iii aber eben nicht nöthig, daß diefe Dien

fie ohne Unterbrechung gefchehen find, Ä
trennen einige Zeit auffer Dienﬁen _zu

ﬁehembeurlaubtgeweﬁnifüWenneraber
wiederum' zu
an- ,
“ feinen
fängt, Dienft
fo könnenöfihm
diebekleiden
Jahre feie'

' _ner Abwefenheit nicht unter die- Jahre f
feiner Dienfke--gereihnet werden.

Jfi

, * es aber einer von Adel, der mjlirajrifche e
** Tugenden, Hertz und Vernnnfft hat", 'fo
Jkan er eine (Zajzitaine-Stelle erlangen, '
wenn er nur _6. Jahr, oder auf das we

nigjie z. Jahr würckliche Dienﬁe gethan
hat, minder aber foll durchaus nicht am

(penljret werden.

Denn von der Zeit

diefer unferer Verordnungan, fchlieffen
wir alle diejenigen aus j* fo nicht die vor

'gefiizriebeneZeitausgedienet haben. Dee *'
nen von Adel aber, haben wir deßwegen
einige Jahre allergnädigﬁerlaffen, weil e z
man fich mit-Grunde bey denenfelben .

mehrere -Cap3ejrer' und .Känntnüß wie
auch angebohrneTganßerkei-ßtr verfprechen

j .a
*.

.
.
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.
i
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i kan. Und in AnfehungfoliherEige fchaﬁ'.
» temfollen ﬁe nicht emefo lange Numar
- tung haben, auch foll der, fo lange Jahre
unter einem Kegiment , nnd unter der
(Kompagojegedienet hat, in befondere
(Lonljäeracion gezogen werden.
k.

Anmercknng.
Rechts - Gelehrter.
" Ich habe mit groffer Aufmerekfamkeit
die ganße Verordnung angehören nnd fchei

net mir diefelve nach denen Rechten 'wohl
überlegt, eingerichtet zu feym da Se. König!, t
' M-ail. eineniolchen linterfcheid zwifchen denen gemeinen Soldatem und denen Adelichen

1

_Perfonen machen, daß diefelhen fchon eine
cupacje-Z' in der Hoffnung. „ die aber noch
nicht pmhjcet wordem belohnen wollen: um

denenfelben. nicht entgegen zu feyn. damit ﬁe
zu höheren Chärgemgelangen mögen; Ich
fehe aber auch daraus, daß der Mrnﬁ die
. fer verordnet-ny allein die armen S0!
daten von Fat-teen*:- betreffet nicht aber die
Adelicheey wei( :diefe nur e. Jahr dienen
follem ja wohl öffters ehe fie noch dienen
Compagnien, womicht höhere CbakZen_ hq

Ä- den. Jehhabe gefehen, daß Haushediente
derer Capjrajn (Xenereüo von ihrem ?Dienﬁe
gleich 6291x3111 Stellen erhalten; auch habe;

'kb-Leuthe gefundem die Geld, gehabt und fel(
“
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ber- nicht gewuﬁ.- haben es unter. zu bringenj

t . daher fie na; gitarren auf eigene Koﬁen/ i i
eine C0111p33n1e. anzuwerbem mit der Corp_
__cijc*j0t1, daß' "man ﬁe bei) derfelven als Cnpjq
tajn vorﬁellw wodurch fie ihren Enﬁer zn -'
Königlichen Dienﬁen haben eexweifen wollen."
Darum bitte ich' euch mein Herm mir diefe-a '
Zweiffel
aufzulhfe n; warum man Kraﬁt die- "
_
fer Verordnung folcheLeuthe recloclken folie, _

die zum Betten-des Kbniges das ihrige angea“

wendet haben» _

g

-

-

'

. vonSoldat.
einer Sache', die nur gari

:Ihr redet
zu 'wahr iﬁ„ und alle Tage zu gefchehen pﬂegt?

ich will euch. aber auf alle diefe Variete, und
die Klagen welche diejenigen. über diefe Ver
ordnung fiihren k'onnen„ die auf ihre eigene

(Kelten neueCo-npognien angeworben haben, 'f - kurß antworten. Wer weiten“ aber von de
nen" Edel-Zeuthen den Anfang machem wo

_von wir die tägliche Erfahrung habenx daß 'h f x
bey ihnen bffters wieder diefe Verordnung
gehandelt wird „- wenn fie bei) einigem Abgan

ge zur Erﬁßung in Vorfchlag kommen, ohn
w'.

erachcet der gänßliwe Wille Sr. Königl( _
Ntail. darin. belieben daß unter denen. die
x *efixnff Jährige Dienﬁe geleiﬁet7 diefelbigen_
nicht “wipenljr-et werden follen.: Ja man

ﬁehet fchier täglich, daß
ehe und-bevorﬁe
nroijjtet
.gun fchon

thnnedeeSe

* Dienﬁe
*

..

.Ö >
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yacence_ als Haupt- Leufhe*bekommen„ mit_
welchen fie nachstehend oderklanäern gehen,
wo ﬁe die Zeit abwarten „ biß fie durch lLe

commenclatjoo' und Vermittelung guter
Freunde bey der6eneraljtxc, fo viel ausivür
ckem daß ﬁe Compagnie-i bekommen, und

da weifen ﬁe erftan,
ihreohne
yacenre
„ treten
die
i dleCompaZnjc
daß ﬁeauf
einen
Tag wä
renSoldatgewefen. Tanun mehr als zu wahr
ifi, daß wieder diefe allgemeine Verordnung,
mit vielen von Adel aus gewiffenurfamen (lil
yenﬁcet worden; fo ift doch auch gewiß daß
es fo wohl vor folche Edel-Leuthe felbﬁ „ als
vor den Dienﬁ des Königes viel erfprießli- _
cher wäre, wenn bey jedwedem lKeZjmcnt
von 10 ,Compagnjen nicht mehr als zwey
folche neue , die iibrigen 8. -aber alte erfabrne
Haupt-Leuthe wärem mit denen fie alle ihre
Dienﬁe verrichten könnten; zumahl- es ﬁch
nicht fo leicht zutragen würde, daß folche vor
ﬁch allein in eine ilcij0n kamen, weit denen
. Obciﬁen oblieget, allezeit die erfahrenften und
nicht einen jungen dazu aufzufuchem

ob

ihn fchon nach der Weyhe das Commanclo
treffen follte. Daher iﬁ es nicht gut „ wenn
mehr als zwey folche Edel-Leitthe bey _einem

Regiment ﬁehem denn ﬁe konnten ﬁch be
klagen: daß man ihnen die Gelegenheit ﬁch
zu elllijngrjren benahme, und ihnen ihr (30:11
manclo vorenthielte.
Vernimfftige Obri
ﬁen aber wiffen ﬁch fchon folcher Vorﬁwt

(jMi-?KS i

f

t

zu gebrauchen, dergleichen Klagen vorzubeu
gen. Ich habe felbftett einen und den andern f.

Q

vdn folchen neuen. Capjcninen“ benennen hö

C- “ r'cn„ an welchem fonﬁ der-Ordnung nachxdas
l.
Cammnnclo war„ um nun alle' Klagen' zu
?
vermeiden, wurdenSie unter dem Vorwand
beordertf einen von der Veftung &unweit gele
genen Platz zu befetzen 'nnd Lotto zu faffenz
weil man Nachricht eingezogen hät-tei daß
die Bauern dem Feinde denfelben einraumenf
woltenx und dergleichen mehr; kaum aber

. da ein folcher Capjtnjn fein Comme-mo an
getreten hatte, wurdederjenige beordert, der
auf ihn folgete „ und diefer muite das rechte

Werck ausführen, foeinen erfahrnen Capj
tajn erforderte. Bey einer andern Gelegen
i - cheit habe ich auch -gefeheny als ein Ausfallf

gefchehen folte„ „daß das “Commanao z einen
jungen Hauptmann getroffen, der nicht über
gangen feyn wolte„ und daher fchon in würck

lichem Ausfall begriffen war “z in einer kin-ßen
cljiiance aber-bekam er eine neueOcätN-ßalce

zu machen, als wann der (Konkret-nern- neue
. Nachrichten eingezogen hätte, Krafft welcher

diefes Unternehmen mit mehrerer 170cc:: 119(18
(jret werden mitfte „

deßwegen wurde das

Comm-ingo *mit einem andern (Lapitnjn der "
mehrere Erfahrung hatte verftärcket.

Der

junge Edellmann tvur-de darinnicht in feinem

(Jammanclc) nbergangen, denn er “wollte

f

feiner Pﬂicht ein Genüge _leiftem und ﬁch
“

“
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Ehre erwerbem dahero muﬁe “er ﬁch glücklich
fchäßem daß er einen: folchenHandlanger' an

"die Seite bekamx der ihm fein Unterneh
men erleichtert hat. Wenn alfo nur zweh
. folme-netre Haupt-Leuthe unter einem [LNK
mc-nc tern. kan von einem vernünfftigen O
briﬁen die Sache fchon dergeﬁallt eingerich- e
tet werdem daß des 'Kbniges Dienfie nicht
darunter leiden, und dergleichen ,junge An
fänger nach und nach gute (Wiener toerden.
Wenn aber mehr folche junge Edel-Leuthe'
al?? alte Cxepjtajnx» find„ fo können die Obri
ﬁen nicht" vorbeugen fondern die meinen unt
01183 gehen verlohrem die lLeZjnrencer wer

den rnjnjret, und der Dienﬁ, des Königes
und des 'Landes leidet darunter. Hingegen
wenn nur zwei) ﬁnd„ *fo haben fie ihre Lettis
'" kaänvn auf oben angezogeneWeyfw mit (W7 _

ye-nfacjon- als (Layjtajns in Königl. Dienﬁe'
zu treten; fonderlich wenn fie diefes Amt nichr
beh einemereigneten Todes-Fall eines andern. .
oder in v-orgefnlleneryromocion überkornmen,
dennanﬂer di-efem„ können Sie garleicht Gele

- genheit haben ihre fünfJahreabzudienem nach
_ g deren* Verﬂeejfungfle nicht mehrjungeHaupt
Lenthe geenennet werden.

, und auf "oli-he

?LF-fe konnen ﬁe 'allezeit guten Fortgang
o en.
Man ﬁndetaber
_
noch eine andereZcFrcc:
HauptrLeerthm die in die_ CampnZnE gehen

und _vorhin V2331; z. E. bey dem General
'

f K

*

-

'.

“,

»F

finde dreier *aber- mnß' als einefehr' *
billige Sacheangefehen loc-eden, daß diejeni
geni fo bey einem General dienen/ “einige
.Hochachtung nebﬁ der. verhoﬁcenVefdrdei
g “ rung finden. - Dißfals aber mußejt176enererl_
feine li/lefnree bey denen, die dergleichenBe
. dienungenverlangen, zunehmen wiiiem-daßz '
“jiwenn ﬁe 'zum .Soldaten -Leben nicht tüchtig
feyn/ ihnen zu anderen Dienﬁen zu berhelffen-'z

Wenn fie aber dem ungeachtet, djefelben-pro- g ,
m0njken wollem und es wird ettyas verfe
. hem fo muß der 661181-21 denSchade-n erfee"

ßemDa auch einigadie öﬁters nichtwiffennwas .
- fie begehren, “ folche Bedienung verlangeten;
fo mußeirlöenetal als“ejn-Hanß-Vatee„ : i
der feine Bedienten am beiten kennet", zu ur-c"
theilen willen und genau überlegen; Ob ﬁch *
der junge Cnualliet, der bey ihm ale-Wagn
gedienet, auch zum Soldaten- Handwerck“
efchirkei weil nicht alle Edel-Leuthe den wahren

Krieges-Gent
beﬁlzen.
fagt; Gedaß. l * *
iich' “nicht allezeit
ein Beyer-Nix
Weletis-[jfcheß
blrith auch bey den abﬁammenden hervor'
*tbue- Ich könnte viel folchelZxetnpcl an. >
fiihren, die ich fo wohl geﬁhen als gehdret ha
--bez weil es aber gefchehene Sachen find, wel-„
che anzuhöreir : bey vielen 'nur möchten einen
-Verdruß erxegem will ich lieber fchweigen„ _

und die-fen Salz nur mit der Grund-Regel des
Ritter-Ordens von Zeneliaeol) feﬁfeßem wel

cher beﬁehlec; wet-nein Tepe-Wee kei-WEB. "' '
R4

..

im
'k
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im Hufen hat/ oder ihm fonﬁ der Sol“
dat nicht aus den Augen [Leher, der blei
be zu Haufe und warcte der wirthfcbaiﬁ

ab, WelcheRegel vor alle Marianen dienen
kan. DiefeMeinung bekcäffcigen 723627133
und Url), wenn fie fagen: wenn der vater

öffters gleiH ein guter Soldat gewefen/
f0 wird der Sohn ein dejko befferer“
wirthfchaFter „ ' 0der wohl gar ein
Frauen Knecht,
Diejenigen (Jeneralß
atio, die_nach diefen Regel-n ihre Dome

fhqren pr0m0ej1-et„ haben dem Könige
Soldaten zugebraclyw die ihre Tapiferkeit
durch die That erwiefen. Wie wir [Zxempcl
an denenberühmten Hänfern l-"erja, W011.
terezr, h-jeajxegäe [a3 "for-rex und and-ern

x finden. und wenn wir vom Anfange ihrer
Krieges-Dienﬁe unterfuchetvoltemwelchen ﬁe

folkhe Chargen gegebem fo würden wir ﬁndenr
daß die: fo von unten auf zu dienen angefan
gen haben„ allezeit mehr und mehr auancjrec

ﬁndWen ﬁe aber folchenLeueheCompaZnjen
gegebem die keine rechte Neigung zum Sol.
daten-Leben gehabh vielweniger Hertz und - r
Tapferkeit befeffen i( welches dochxdie eigentli
chen Kequjﬁta eines ,Soldaten ﬁnd) hingegen
nurbrawe Leuthe aus dem Brodte zu bringen,

und ihnen kummerWe Nothdurﬁt zu ver
fchaffen; -da hat man in aiiem ganß wiedrige
Folgerungen gefunden , denn „ wei( ihnen das

Leben zutieb, ﬂiehen fie die Gefahr, damitne
m

*-]

exe-eins

_gg
'

i

--inderfelbennichtumkommen. Det-diefe s gar .
nicht ihr Zweck gewefen ifij warum ﬁe -Sol- i i

daten worden findj denn fie diefen Stand'

' um keinerllrfacljejals nur ihren_ Unterhnltzu »
.fchaﬂenj erwehlet haben. Wann fie aber der Gefahr nicht mehr entgehen können, verlieh. '

'ren fie das Lebenj den (Zreelir der Waffen
,ihres Königesj und die Ehre ihres Vater
landes. Entkommen fie der Gefahrj fo kön
nen fie doch zu keiner Verantwortung gezo
gen werdenj weil ﬁe eine ftarcke Hand ihrer

Verforger wiffen i da denn andere, weil ﬁe
' folche yeltkdncn nicht habenj ,das Bad aus.

- gieffen müffenj die es doch nrchtzugericlhtet.

RechtsGelehrter. +
“ Jch glaube meines Theilsj daß die Ca!
pjrajns, fo nach derVerordnung Sr. Königl.
Niaj. ernennetwordenj auffer aller 'Verant
wortung findj wenn _lie derfelben nachleben.
Fahrer alfo in eurem oifcoure von dem im-.
xaartancen Dienfc dererjenigen forh die aufei.

gene Koﬁen Compagnie!! aufrichte-n.

Das ifk gewiß, wenn die Vorﬁellung ei,
nes Hauptmanns nach allen lcequjﬁcie, und
nöthigen Eigenfchaﬁten geßhiehetj die nach der
.Kbnjgh Verordnung erfordert werden, fo. ill:

»bon folchen weiter nichts zu fagen, alsbonilj.

verrichten- mufi _rer- Pflicht, und .wie fieKdiefelbe
7
ier) L
t

-
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fen „ ohne zueiner Verantwortung gezogen zu
werden. Diefes betrifft aber alle Caxutau-xä,
* ' auch diejenigen derer ihr Erwehnung thut„

und die auf ihre eigene Zpelen eine Compa
'gnje geworbenhaben, von denen wir anißo

fpcechen wollen.
Ich mache aber einen Unterfcheidx denn
,oh gleich die Soldaten keine [Rzeforez und,

fo mliffen fie doch heller als diefe„ zu, (Litho
Zujrenlvjffen. Deßwegen antworte ich-euch '
“auf eure Frage: V011 jenen Cadet-NM', die
neue (Mrz-Neem, auf ihre eigene R0172.:

aufcichten/ urn unter einer armes zu die
nen„ fonderliclp wenn der Krieg am heiftigﬁen
ift, und beﬁändige Zäjoneß vorfallen. Ein
folcher Cupjcäjo thut feinem Könige einen'
groffen Dienﬁ, und es kan fich öffters zutra. *
gem daß eine folche CoknyaZnje UrfaWe ei
nes erfochtenen Sieges feo. DergleWetM/a

* [allen aber [nchen von fiel) felbft ihrem- Herrn
zu dienen* und darinnen beﬁehet ihre Ehrfucht

und Ehffer gantz allefnx ohne daß fie bey dem
Könige darunter einen ,Nutzen fuehen. Eine
folche Compaxznje errichtete D011 :m01 4C
2j0r, mit welcher erin *Cacalonjen gedienet
h at. Eine andere Manier aber .ifn dergleichen

Compagnjen, in Wlan-oli und Zjcjljen auf
eigene Koﬁen aufzurichten, welches nur auf
Wucher und eigenen Gewinm und nichtzum

Nutzen des Königes, fonde-rn zum okofleu
.
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Schaden' der Kontgl. : Rent- Kanimer ,j-xum
Nutzen-aber deﬁem der ﬁch-vor einen foiehen*
Werbe-_Cepjcajn ausgiebt» gefaﬁehet. - und'
ob folche Leuthe fchon durch ihre Vorftellutt?

groffenNußen
- "
gen don einem
__
_ des' _ Königli4
chen 'Schalzeeizti plaudern wtffenr und vorge
bem daß ﬁe in dergleichen CompaZfnjen ihr >
7 Geld verftochen hartem und fich deßwegen
groffe Verdienﬁe zu eigenen wollen; fo will

ich ..euch- doch erweifem daß 'diefes ihr grdﬁez *
[ﬁer kfokjc, und nothwendig auch der größte
Schade des Königlichen /Lrarjj feynmüße.- tjcniair-Werber
aqfgeriwtet
werdenxmachen
Zwanßig
Campagnjen;
die durch
folche dur? . 7 f

* an der Zahl 2000 Mann aus, von welchen

- die yrjmn Nlanaailein jährlicih und gleich,
fam iimfonﬁ *37740:1)ncacen zu ihrer Bezah. -

lung bekommt.

Die Hatiptleutlheabe-r/weil

ﬁe -keine Erfahrung habem .können in einer
vorfallendenrxeijono unmöglich ihrem Der-dir
ein Genüge leiﬁen. Die aber Hertz unter
:ihnen habery und von denen man ﬁch gute
.Hoffnung machen könnte, die verliehren: 'ﬁch
-felbfh und der König verliehret tnchtigq wie
* ewbhlnocl) unerfahrne Leuthe an ihnen.- Denn,
wenn fie einige Zeit untere andern keZjmEn
tern geﬁanden hatten, wurden fie das Sol.

daten Leben beffer gelernet haben, und nicht* * “ '
*fo viel Soldaten verkehren gehem weil die
felben, von folchen unerfahrnen Celpjcnjos

ntchtwohlangefuhret worden find„ auch wirs
'x . __
.
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'

'
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de fo dann der Königliche Sold nicht fo urn
fonﬁ verfchwendet werdenr wie es gefchie
het x wenn dergleichen Capicajns nach ihrer

encollirung wiederum reclneiree werden mitf
fenz und eine jährliche yenlion von 300 1)!)

cacen behalten, indeffen mangelt dem Könige
immer Volck im Rein» wenn die Barba
ren auf eine oder die andere Kinky eine Lan
dung thun wollen da denn, felbige znbefetzen,
lauter erfahrne Krieges-Knechte erfordert wer.

den. Oder ﬁe genieffen den Sold derer ab
gegangenen Soldaten minderjahriger Kin
der und Wittwen, den ihre Väter vorher ge
habt.

Wenn wir nun alle diefe Befoldun.

: gen zufammen nehmem fo wird fich auswei
few was das Königliche Drarjnm vor einen

Nutzen von dergleichen (kompagnjen hat.

Richten aber dergleichen Capjcnine ei
ne folEHeCNUpZZnjE auf„ fo werden ﬁe, wenn

»

'r

es viel iﬁz über 3000 Docacen nicht daran
wenden. Wenn fie nun diefes Geld auf ln
cerelle legten i fo könnten ﬁe nach denen dro
rjncmal-Gefeßen nicht mehr als 130. Unca
een ziehen; und folcher geﬁallt haben ﬁe ihr

Geld gut angelegt. Denn wenn ﬁe auch zu
Friedens : Zeitenrecinejrec werden und wei
ler nichts-h als nur die halbe yenﬁon behal

ten, fo haben ﬁe doch ihr richtiges lnterelle,
und können wegen des ausgelegten Geldes, al
lczeit eine Anforderung. machen.

In was

noch mehr iﬁ: Sie behalten den Titel eines
_

- -.
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-Capicejqoä, und werden vom. alten Herkoin- '
men, fo wohl fie, als ihre elelcenelencen ge.

adeltz ob ihnen fchon der Bauten _Roh noch

an den Ermeln henget. und daherz ift vondiee *
fer Zeit an, dadie yarcjenlair-Werbungen
» ins Aufnehmen gekommen) der Verfall der
Spani-fchen lnianterje, fonderlicl) in diefen
Ländern mitdxacht eingetiffen. Die armen
Soldaten von Fortune, die mit vergießnng
ihres Blute und durch langwierige Dienfie
'fich bis zur Hauptmanns CbnrZe poniiiren

“mnßenz konnten fiel) -fügliw, mit folchen Ca
pjcame in einen *efCampecencßStreit ein.
[affen,

Ob gleich andere die Latente dal-ü.

ber habenz und diefe vielleicht ienenz der Ge..
durch 'nach gleich feynz fo ﬁnd diefe doch viel
beffer von Adel zu nennen; weil eben diefer .
Stand„ durch tapfere Helden- _Thatem fei.
nen urfprung genommen hat, wie wir' davon
genungfame Krempel, und' Könige felbfi ihre '
Erklahrung _darüber gegeben haben, daß der.
gleichen, wenn ﬁe auch _von keiner nec-gen
on der Gebnrth nach findz dennoch wegen

ihrer Wcrjten, den Rang mit denen Ricerca
und Edel-Leuthen zu genieffen haben follen."
Weil das vergoffene Blut das einige Zeug. '

niß ihres Adels nt. Getreu: es aber, daß
ihre Compegnjen nicht fo gefchwinde renn
cjeec werdenz fo wiffen fie-fchon ihr berge*:

frhoffenes Geld wieder heraus zu kriegen. weil'
ihnen anerkennt _non der Cwmpqgnje zu
**

*

*

*
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» wächﬁ. Ihr kbnuet nun felber den Schluß
machen, ob 'folche (Zapjt-?ijtis zu* des Königes
und des Landes Nußem oder ihrem eigenen
- lricerelie dienen, wenn ihr erweget, daß die

ytjmaklana vor 2000. Mann ZrZtjZ mfiﬂe
bezahlet werdenz oder aberi ob dem Königli
chen /i-:rurio nichterfprießlicher ware„ wenn
lauter erfahrne Haupt-Brumm die Königliche
Werbung nach ihrem Gutdfincken zu unter.

nehmen, ernennet ivfirden. Da wurde man
doch in vorfallenden Gelegenheiten, Leuthe von

Erfahrung findeni auf welche man ﬁch ver
laffen könnte. Und wenn diefeihre Pﬂicht iii i
Anwerbung folcher Leuthei nicht recht in acht

nehmenz können fie zur gebührenden Strnffe '
gezogen werden. Hieraus fehet ihr alfo, daß
ich einen billigen und zwar fehr groffen un
terlcheid iinterdenen Werbe. Capie-ijne ge

macht habe. Icl) muß euch aber zu mehrererBe
ﬁätigung' ein [Irre-nine] anführen. >tm0 157;. +
[Wickie der Vice - König aus Neapel eine Ver- i
ﬁarcfung in diel-Lcrcole,
"[08c3njfche.Ve|ungen„
0r l
bjccll0,l)0rt0
Monte ybjljppo,
Ljomvjno und R0113, von 7- CompaZnjen.

Die Corlßirn, nahmen ein Schiff mit zwei)
*CompaZnjen weg. z. von diefen Capjcajne

find vorhin Bediente des ?ice - Königes ge
'wefen„ und zwei) hatten auf eben folche wei
fei wie ich vorhin erzehlet habe„ die (Lczmpa

griien felber angeworben. _ In diefeni See.

Gefechte( verlohr der (Lagiceuni fo jenßnﬁ Fi
„
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7 ölffekominen weite das» Lebenx (denn es_
_ war eine zeitlang Friede, darum hatte diefee .
ehrliche Mann- fem Soldaten Handwerc?
auch eineweile an den Nagel gehenckt) weil

er eine beffere
clrfxmﬁnon
i verfianden;
er hat
zwar als zu
einmachenz
ehrlicher nicht
(Za
x-nlljer das feinige'gethan und fein Leben da?
durch eingebirßti damit war aber die Sache i
nicht
ansgemachß
der König
verlohr fei
ö -ne
Leuthß
und dasdenn
Ürarjnm
das Geld,

Rechts- Gelehrter.
* (Hier innig ich euch mein wehrter Freund'
4 *in die. Rede allen „ ich habe vondiefer ak*

: . ,faire fo unterfchiedlich fprechen höremaber nie.»
mahlshinter die wahren Umftände kommen

i ' können Zwei( mir 'keine einnige ?perfon entwe
der die Suche recht haﬂfagen wollem oder(
aber diefelbe felbft nicht gründlich gewuﬁ 'hat.

Derowegen bitte ich eucl» fie' mir aus dem, *
" kunciamenc zu erzehlen.

Soldat.

*

i ' *'

*~e

Ich muß _es freylicl) am beften wijfett,
weil ich felbfr einen Augenfmeinlichen Zeugen

mit abgegeben habe„ und auf einer "fettarm
war, die diefen zu hiilffe kommen folie. Ich

wolte eurem Verlangen auch gerne ein Ge.
nöge (elften;- aber ich lan euch oe/rﬁchern, _daß
mir noch bis (law, Schein Hören und Sure.

chen vergehen wenn ieh nur dar-an gedencre.
was
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was vor eine (Zonfuﬁon bey diefer Züior.
gewefen fein ja es wäre beﬁer, man fchwiege
gar davon ﬁillei weil es der ganßen dlacjczn

zum Schimpf gereicht. Was wacaber haupt
fachlich die urfache diefes ganßen unglüaks?
Es iﬁ gewiß keine andere „ als die ver.
meinte Sicherheit, und mag diefer gute Ca
pjcajn vielleicht beym Auslauﬁen geglaubec
haben x er clmnnancljre die unüberwindliche
klacce ylijljppj ll. die aber ihren Bey Nah.
men nur gar zu bald verlohren hat, oder aber
“ vielleicht hat er fich eingebildet in dem Mee
re, welches in feinem eigenen Wefen unﬁchec

iﬁ„ einige Sicherheit zuﬁnden. Er hätte ﬁch
billig die allgemeine Regel lien an den Maﬁ
baum fchreiben [ollen: daß-manimRx-iege
[*0 wohl zur See als zu Randy auch die
geringﬂe Gefahr vor groß anfehen weiße.

Wenn man ﬁch m folche Bereitfchaﬁt_ und
Verfaﬁung gefeßet hattnals wenn der Feind
vor der [looked wäre, ehe und bevor derfelbe
würcklicl) angerüoket iﬁx fo wäre es fo übel
nicht abgelauffeir. Allein ob man fchon wohl
6 Stunden vorhero gewujh daß Feinde auf
dielen 'ktanspolc lauretenxhat man doch

nicht glauben wolleni daß es Feinde wärem
und der Spanifche Hochmuth verließ ﬁch auf
feine eingebildete [Irak/once und machte nicht
die geriugﬁe Bewegung biß die Feindliche
Kugeln in die Schiffe flohen. Da war aber

ulleBerathfchlagung zu fpäth, weil die Ver
»

g wir.

~
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wirkung gleich von Anfangeüberhand nahm» *
Jedoch ich mag an diefe nalen nicht mehr
gedenckenj vielweniger davon fprecljen. Der
.Todre ruhet; Und weil ohne dem die hohe

(ic-neralicacc die Sache genungfam' unterfn
cher und doch alles im Verborgenen geblieben'
iftj wollen wir folcbes nicht wieder auf das

'Lager dringen, fondern zu nützlicher-r haare
rjen fchreiten und von der Pflicht eines _Ca
Ticgins handeln; wie er ﬁch nehmlicl) gegen

ie . Soldaten z feiner "Compagnie, herhalten

folie.
.Vor allen Dingen aber muß
rain Sorge tragcnj daß feine untergehen-e

'Cnmpagnie recht fertig im“ t-:xeccjren feyj
und ihnen diefe Regel tief ins Hertz prägen.
Daß“ ein Fehlerz den fie wieder ihren Vater
begangen habenj nicht fo groß feyj als wenn

ﬁe
etwasdenn
wieder
Dient":
ihres.eines
Königes
be. l
gehen;
das den
gemeine
Brite
König.
reichs-j gehe! dem yrjrac- Wefen vor; wie fol
ches ?engine _beftätiger Nach diefem muß
l . er diefelbe in dem wahren blindenGehor
[anferhaltenj und. ihnen nachdrücklich fürjtel

len, daß ihre Pﬂicht in diefen drehen Stücken

befkehe; :in der &Lhre (Indices, in der
sLhr-e ihres Röntgen, und in ihrer

eigenen rLhre. Er muß Ihnen die jeni
gen zu einem be-jta-ndigen lZxempel vorﬁellenj
fo gut
und denenfelben
zu vor
fol i .
gen
jiets'dienen.
anfmnnternÖdiefe
aber nach
muß er
.e

. andern
e -

..l
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andern loben, damit jene dadurch angelocket

werden, in diefer ihre Fußftapfen zu treten.
Er muß ferner achtung gebem daß er unter
[einer CompaZnjo keine GOttes-Läﬁerec

* und Flucher leide „ denn durch diefes Laiter
wird GÖtt höchﬁens beleidigen und iﬁ auch

unter fclcrwerer Straffe von dem Könige ver.
both 75th habe felberkxempel gefehemwenn

folche Leuthe dariiber von ihrensapicajns nicht
find geziehmend abgeﬁraift wordem daß ﬁe
in das Gericht der lnqnjljcion verfallen find.
Solchen Zeuthen aber/ die die iibele Gewohn
heit haben, ihr meiﬁes Reden durch einen
Schwur zu bekräfftigew denen kan man we
nig Wahrheit zu trauern denn wer viel "chine
ret, findet wenig Glauben , weil ﬁe allemahl_
ihre oermeinteWahrheit, mit einem Schwul:

bekraﬁtigen miiﬁen. Ein Soldat aber, muß

inder That erweifem was er oerfprichw. fo
wird ihm folches bey allen. guten Glauben zu
wege bringen. Jnfonderheit muß ein (Lapi
cain billig Sorge tragen, daß feine unterge
bene (Aiicier dem gemeinen Manw mit mm

niemmd nicht mit Schlägen, die Krieges. Lie
ercirjen gbeybringenx daher er denenielhen mit
billiger nnwrjcret, und nicht mit dem Stocke
vorgehen foll„ denn die Schlage oerﬁorken
insgernein die Gemüther je mehr und mehr 7
bejfer aber iﬁ„ wenn ihnen feﬁe jinprjmj

rec wird: dati ﬁe lieber ﬁerben wollen i
als in threrPﬁicbt einen Fehler begeheni oder
g
von
x

&"7

“k

e*

steil-ritter“ dello zu weichen; ' Hiervon ...g
fiihrt -

*i

_

l

Color-lo lid. I, kdl. 709. in der- Belage
rung Qmjeßnx, ein Lxempe] an:: *Es war no*
xhig lfagt er) daß bey eineraufgeﬁo
genen Wine , diefer Liane dennoch * bei
- fazt bliebe/ deßwegen yntirte ﬁch ein Felde»
:Hebel mit feinem (GWW-meio in der Ger-nit,
_ob gleieh nochalleo .in halben Brands
mam f0 ﬁe aber nicht aehteten. Da aber
der Zelda-edel die .iD/len abtheilece/ ver.

mehrere [ich die ßige/ daß ee bey feinee

Zurticgkkunffr deep Codec fand/ die iibri

gen aber. waren alle ohne die geringﬁe
Empﬁndung. Daraus abzunehmen ifh
daß diefes-C0mmnnä0 lieber das Leben very
[lehren wdllem als ohne0rclre von feinem
_ gyollo weimen. in welchem ﬁe- ihr Otiicjer ge.

laffenhaite, denn ﬁe fchäßten als brawe

"* Soldaten, _die Ehrhhhher als das Leben. Fer. _
ner liegt einem (Jannemann) ob, feine Un
tergebene zu nichts anders, als zum Dienlt

feines Königes zu gebrauchenz und zu verhiu' _
ten, daß auch feine Zubalcernen, oder andere '*
diefes nicht thun; denn durch andere als mi» ,
- ljceir- Dienﬁhverliebrt der gemeine Mann - , _

feine Zcawutc. Vielmehr muß der, fo. das Gewehr, zum Dienﬁ feines Khniges an der

Seiten tragh geehret.» und als "ein Krieges-j
Canter-ae, nicht aber als ein Zeige-e gehalj g

- tenÜ werden. „Denn obfchon-ein gemeinen*
„Soldat mehr feinen Zorgefeßten Cayjcajn als. t_
x _ K 4_
h“ l „
feinen
.
a

"

N

*

F
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feinen Feind fürchten muß. fo muß doch die
fes nur eine Kindliche, und keine Knechtifme
Furcht feynxund daher foll der (Zapjcain fei
nen Znbalcernen verbiethen. diefelben zuprü
--gelm oder fonft wegen percjenljer llrfaclyen

- übel zu :meinem wenn dergleichen Straßen “
nicht der Dienﬁ des Herrn erfordert. Hin
gegen muß er feine llntergebene in einer folchen
-ukkeerlon gegen feine Perfon erhalten. daß,
wenn es zu einer nerjon kommtz und diefel
ben ﬁch tapfer halten. der (Jnyjcajn felbft kei

nen llnterfcheid machen könne, ob ﬁe diefesz
wegen des Königliche Dienﬁesz oder aus Liebe
zu ihrem Cnpjtxljn gethan. welches denn einer

ley iﬁ. wenn nur das lnceceﬁe des Herrn
befördert wird. Dabey aber muß er auch
ein groffes Mitleyden mit denen blesljrcen
tragemnoch größere Sorge aber, vor deren

baldige Genefung. Denn, wenn die andern
- diefes fehen. fo bekommen ﬁe mehr Courage. !
lind eben diefesmag wohl die belagerte_ (Juar
nildn der Stadt nmiene zur tapfern Gegen
wehr bewogen haben, Denn. wie ﬁe fich er..
geben muﬁen. beﬁand der Auszug in 8- 0.

blellircen und in 600 noch brauchbaren Krie
ges- Knechten. Endlich muß ein Caßjcxiin auch
genau beobachten, ob feine Untergebene ein

exemplarjfches Leben führemund keine Meu
terey und Aufwieglereyenunter der 6041103
gr-je anfangen „ wenn er aber dergleichen ﬁn

zded mag er ﬁe mit einer _exemylnrjfchen
Straffe

_'Giraffe von-- der
dieCompagnie
(-65) ausrotten y

hin.

gegen -dieienigenwohl belohnenz die folches

> entdeckt haben. Solcher geﬁalt hat ﬁch nun ein

,Cnpjtajn gegen feine Soldaten zu verhalten,
Vor feine eigene Perfon aberzrnuß 'er fich hu
ten, daß er nicht in den itbelen Ruf eines m7 “

ccrcﬁjrceu Ofkjcjerx verfalle; denn diefer 'ki
'cnl klinget in dem Mumie-Stande nicht nur f

fehr flbelz fondern wird auch gleichfam vor in
fam gehalten; weil der z_ fo Geld liebet, und
diefem Laiter ergeben iftz auch dem Feindez den
ihm anvertraueten ?atio verkanffen kan, _

muß daß
ein Cnpjtajn
auch durchaus
*nicht So
zu gebenz
fich feine .Untergebjene
auf t i
eine andere Art moncliren, als es ihre dla- c

cj0n mit ﬁch bringel; vielweniger aber lei- _
den, daß ﬁe ﬁch in folche Mode* berﬁecfen,
wie die Feinde _tragenz-wegen des überaus
groffen Schadens, den diefer fchandli-:he Miß
brauch nach fich ziehen kan.

und ohne dann

Ä/eZeZjnZ , (Fl-a und Zaecolus viel bbfe Fol
gerungen in ihrenBuchern ani-uhrenz hat
man diefelben meiﬁens zum Smaden unferer
Spaniﬁhen (Rein-eb in Zicjljen felbft erfah
ren, alszwen aecncnirce Corpß auf einander.
i [ofs-gingen die uniform gekleidet warenzund

-keines das andere als feindlich erkannte, biß die

Sprache_ und Lofung ﬁe beoderfeits oerrathen,
'die Spanier aber dadurch den Kür-nern gezo. “
gen _hatten _h Denn nicht die propre man» x

,ä0ue, fondern die ErLahl-nilg in denen Wgfk

*

z .-

. m

i
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macht einen Gkiicjei- aus.

Daher han

deln die Franßofen fehr vernünfftig, daßeﬁihre
Capitajn8 keine borcijrte Kleider, fondern von

eben der 'Conleuißwie die gemeine d/lousqcie

* tjers tragen i nur daß die Zone-von Tuch iu
etwas unterfchieden iﬁi im iibrigen aber zu
“frieden fei)n„ daß ﬁe durch .das Feld-Zeichen
und ihre brauonre von dem gemeinen Mann,
cljlijngrjret werden. Hingegen fcheinet es,

daß die Spanlfche ixlacjon wenig Horbach
tung gegen die Verordnung ihres Königes
hege i da doch fonﬁ diefe Marion fali in al

len Stücken mehr verbunden iﬁ„ ihrenrKb
nige zu gehorfamen, als fonit andere Unfal
len ihrem Fiirﬁem weil er in feiner Macht
andere yocencacen übertrifft „ ﬁe aber die
eelijrne iii Ecwegung ziehen follten, wo.
mit fie' vor andern Nationen clicking-i
tec werdcni und daher verbunden ﬁnd ih
re Untergebene; nicht allein in billiger kind
licher Furchtzu erhaltem und ﬁe zu ihrer fchul.
digen Pﬂicht' anzuweifen; fondern ihnen auch
niit einem guten Erempel vorzugehen. Deß
wegen giebt Zranceicjns allen Cayjcnjns folx
gende Regel: 'Lin ?zaupmann kan feine
Untergebene nicht beﬂer zur fchuldigen
pfliiht bringen/ als wenn er Zihnen lelbfk
mit einem guten (Exempel vorgehecl und

in allem felber niir angreifft. (Zr muß
alles in allein feyn/ wieein MZZir-xfyjfohef
yem-ur, f0 w0hl ein Wicgehijlﬁe in der

Llrbeic/ als ihr Vorgefeizter im rennen-Teeli
*

ren

.T

V

l
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*
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.rein
techtfmaffenen_DennZeit
'F' Soldaten
und“
(1-67)Arbeit
aus.
e?maehenei'
(Ui-ü
~ fagti),
wenn 'ein Genie-eie- felbft- mit_ guten f 'Zr
- empeln vorgehetz wird der gemeine“
Wann keine Schwierigkeit: machen/em
ihm narhznthnn; und der Gehorfam .en

nee untergebenen wird niemahlen unfair."

_ gen zu wancken( wann fie [chem daß the.
* Schroeißt worin fie arbeiten/ und der*

Staub, den ?fie einfeefﬁn miiﬂen/ mit des

- Can't-nine [einem gleieh vergolten werde.
.Llnde [Ziehe, Mxempel machen dann alle"
Mühe und Arbeit geringe,
.

Was aber einem Capjtnjn beyAntree"
tung feiner Charge am meiﬁen -eiiiznpregenz „
iitxwas fehr geheimer» *fo ich ihm lieber ins *
anvertrauem
damit mußesqber
ﬁch keiner deßwegen
ent.- . *i " '
.Ohr
fageiiwolteeich
doch derFeder“

fchuldigen könne. 'Das fiebende Geboth une _

feces Chrifienthums heiifet; Die* [die nichv*
Kohlen. An die Herren Capjcaine aber er.
gehet noch ein* felnirﬁer Geboth: ?du folk.
'dich nicht ivergreiffen/ an dem Sold dei

ner Untergebenenz denn diefee ifk einGee
heimniiß volles Geld„ _nehmlieh Schweiß '
undYlur- (Seid. Wer folches 'thuh macht _» '
ﬁch jnfam, und muß exemplatifcl) abgeﬁrafft
werdenx ja öffters mit Verluﬁ feines Hebeneh
wenn er es felber thut,„oder doch zugiebem
daß "eine andere ÖbeB-Sﬂjejcr fo-lches vera “

richten.

Ueli -iaileznnirto hierüber atio:

L4
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.weil unter andern hier-Wen der üble
. Mißbrauch ﬁch eingedrungen, daß die Soldaten. von jeder Zahlung. dem Obri
[Zen oder (Fear-W, etwas abgeben miiifen/
- und dergeﬁalt demgemelnen mann [ein
' bicterer' Sold verkummert wird, diefes

Ubel aber auch unter der Spanifhen ein.
mee*- einreiﬂen mächte/ [*0 folte ein folchen

Ubertreter billig das [Leben verliehren; .
Als ich durch Franckreich reyfete, fand ich in

Brigadier und in dem Flecken Janet d/lasﬁmjÖ __
110 em 601-90 von 40W Mann lnfancerje,

fo _nach h/lcsﬁna folte *eingefchiffet werdem ,
. i und da ich mit einigen Giliciern von diefen
?touran-en gefprocben „ erzehlten mir diefelben,
daß vor wenig Tagen eine Lxecucjon vorge
gangen ware. weil dem Könige zu Ohren ge
kommemdaﬁ 3 (Ixipjcajne, fo ﬁch mit“ ihren

Leuthen einfchiﬁen folltenz nur was weni

ges, ihren Compagnien, von dem Solde,
zu ihrem eigenen Nutzenxabgezwacket hätten, g >

, habe er diefelben ruﬁen laﬁen.- Der eine hat
ﬁch durch die Flucht aus dem König .Reiche .
Zelt-irrt, den andern zweyen aber„ fo ﬁch nach

Darin recieirec, hat er ehne _ferneres Kriegs-r_
Rechh gdieKdpﬁe abfchlagen laﬁem und die
Compagnicn ihren [licqccknelncs gegeben.
.Durch diefes l-:xempel wurden die Soldaten *
:angefpornet ihrer Pﬂicht deﬁo enﬁriger ein Genüge zu (einen, andern 0tiieieri1 aber

diente es zur. Warnung, ﬁch nicht an denen -"_ * »
Com
* 7
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.Campagojc - Geldern
F zu vergreiW *uns ~
eben deßhalb habe ech-auch dtefes k-:xemycx '
'euch bekanndt machen wollen.

* Rechts-Gelehrter.
Kan dann aber eincopjeain bey feinercfon»
*F Kgme: gar nnhts vor fee!) than? e. g. die
oncloor, Strümpffq_ Scdubm Hemden

._ und andere Notbwendigkejtenenacb feinem

-Bel-jebenmachenlaﬁen,weclerdocl) djeganße
- _ Haft der Comyagxuc tragen muß, damit _ee :

“ *- doch einigen Lrofjc dabey geniejfen könne.
Denn wenn 'auch der Soldat einen ke-enßec
einbüßt, fo bringe: ihm diefes keinen Scha

_den/ 17:0 aber 1nacl)enfo„viel„ daß der Capi»
cam emen garrßen Tag leben kan. f

-

Soldat. ,

e

Hier muß ich euch wohl freylfcl) einen
» Unterfchejd zwifcfyen nnfecn "kraoppcn ma- e - *
chen. Und fagen 7 daß' in Cacaloojen derglei
chen nicht gefchehen kan oder darff, denn in

* dem Lande iﬁ dieZahlung fo richtfgx daß man .
*ﬁch auf einmahl keineeganßen Ldbnung zu

4 getrbften hat. Ich babe lange unter diefen

; * ,Trouppen gedienet, da ich aber von nichts
.anders als von 8aj0cccx1 oder Kreußernre
den börenz auch wohl öffters gar von (Zea
cltaneo, deren 4 einen ßajocccn z. Daiwa..

(en aber einen Kaofee-Grofchen ausmachen.
- 'Ia-ich habe _es felbﬁ gefehen, daß einmßb(

L7

-

g

?l4 (Noise

der ganßen ComyaZnjc die pkw-ia nie-na mit
gerechnetj nicht mehr als »ein Stück von
'Achtem das iﬁ ein Rthl. und .acht Grofwen iﬁ gegeben worden. Es haben alfo in die:

fem Lande die Gnicjerr nichtGelegenheit deri

gleichen ?Artig-en zu fpielem und es wäre
auch etwas unerhhrtes, wenn ein Qtlicjer
von einem folchen Sold etwas verlangen
woltej den der arme Soldat mit fo bitterern

Schweiß „ erwerben muß. Bey denen 8jci
ljanjfchen und [xlcaxwlicanifclyen kLcZimen- ,
tern aber, fallt die Zahlung weit richtiger.
und der Capjcajn bekommt alles Geld unter»
feineHände/folches unter dieCompaZnje aus.
zutheilenj nachdem es die llmﬁände erfordern,
damit ﬁe ﬁch kleiden können. und wenn ﬁe
ﬁch einfchiﬁen miiﬁen, daß ihnen auch zur
nothwendigen Erfrifchungetwas iibrigbleibex
zugleich aber muß er auch verhütenj daß ﬁe
den Sold nicht mit Spielen oder andern un

nhthigen Ausgaben, durchdringen. Und fol
chen0klieje7rukan man dann und wann, wohl
durch die Finger fehenj weildie (La jcnjne
nicht allemahl fo viel habenj den nothigen
/Borfchuß zu thun, vielweniger eigene Mittel
beﬁßenj und deßwegen dﬁters ihren eigenen
Sold vorﬁrecken miiﬁen. Wenn ﬁe denn
folchergeﬁalt ein kleines [nem-elle zum Nutzen
und Aufnahme der CompnZnjc fuchenj ab.
fonderliclx wenn je 'zu weiten e'ine Zahlung

nicht gefchwinde einlaufftj fo thun ﬁe dißfaﬂs

als

~

arszgi“ "kedüiejenwelche if
1

hre (Zcjjrlpegnjo inEr*- " ,
i fein“. 'tandezuerhalten fuwenxdamicﬁein
möngelung des Soldesnicht andere x-.xceTc-x_
vornehmen und wieder den Landes-Herrn oder i '

. eine Untertbanen ﬁch vergreiﬁeni oder andere _
- nordnungen anfangen. Was das Hembde u.)
(Schuhe anlanget, fo kan ein Soldat wohl

* " eine kurßeZeit ohne :diefelbem aus Liebe_ ge.. gen feinen König leben, ohne Eifen und_ Trin- cken aber, kan er nicht beﬂehen, we_il ﬁch die.

' fe-Nothwendixzkeiten nicht auffchieben laﬂcn.
>

fagt: (Eine xXx-Nee? (FL ein Max/innere, f0

"chou in Wutterleibe xu-„zjxec/ und
durch 'welches leichtlich die größten Zee

_ 4

ﬁch ereignen können; Wenn aber die (Japjtajns folchergeﬁailßdiefelben verhindert» i

„fojlyandeln ﬁe Pﬁichtmäßigr und dieObern
> werden auf alle Weife dahin trachtem ihnen"- * *

den gethanen Vorfchuß wieder zu erfeßen:
_ , weildes .Königs Ehre und loterefkc damit:

,verknüpift iﬁ, welche alle beyde ,darunter kei).
den 7 wenn der Sold verzögert "wird, Ga_
"Oieheres aber 7 daß man bffters-den vorge- -

._ fGoffenekrSold bey dem d/ljnifkerjo auf die
lange Banck fchiebet;
ufo wird
man in finden:
andern: _i
. ' Vdrfäilennicht:
leichtlich
-Cayjcajns
* die foiches aus Liebe gegen ihren König thun
_ werdet» wohiaben die es nicht imVermbgen
haben. Und da wird denn derSoidat gezwnn-z
4 u _terfchiedliche Lxcciic: auszuübenz

_dderwo zkgar zu
au??
. cic1crci_r'en„R und wenn-ﬁe.Ski
/ i

Or (-72) OLE

-*

gleich wiederum eingeholet werdemfo kan man
doch wieder diefelbet nicht nach der Schärffe
verfahren, weil man die billigen Umftände
eines folchen [Lxcelins oder clelZt-cjon erwe

gett muß, und deßwegen kan zu einer ﬁchern
Regel dienen: daß ein Soldam der' nicht
richtig bezahlet iﬁ/ niemahls in *ordenc- ,
licher Zx/Zry/ZN kan erhalten rverjdetuWenn

aber der Soldat feinen Sold richtig bekommt;
f fo kan der Capjcujrt ﬁch alle erﬁnnliche Pitt
he gebem feine C0111p3ZdjE in richtiger cljtcj- _
yljn zu erhaltent und dennoch beo derfelben'
nicht den gecingfren yrcztic machen können,
ohne zu fchwerer Verantwortung gezogen zu
werden. Denn deßwegen giebt ihnen der Ko'
nig gennngfame Befoldung und yrotvonjret

fie nach ihren Werjtem welches der größte
Sold und ?Nutzen i["t„ den ein Capjrajut durch
feine Dienﬁe [nchen muß. Verlangt er aber
daher) einen Neben - Gewinn „ fo verliehrt
er feine [Lepoctttjon, welche er höher, als
das Leben -achten foll
(Will aber einer
oder der andere diefes nicht beobachtem fo kan
_es ihnen ergehen, wie es die angezogeneFcan
ßhﬁfche Okﬁcjct-I erfahren haben.

Rerhts- Gelehrter.
Ihr habt recht„ aber ich habe öfftere die
Soldaten über ihre (Laptcatnz klagen horen,

daß ﬁe ihnen ihren Sold vorenthaltem und
ihnen nicht allein denfelben zu einer erlaubten
Recrea

x.-7-...**-.-kä-:L*-_j- 77x917*:
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x. e? (.17s")-“"“??*„*
[Lecßeatjän, nicht geben wöﬂem fon

was

"Kehnmehe üHwenn ﬁe was veelangen/ z. E.- “ *

W 'einen Schul) eﬁicken zu [aﬂenz oder wenn
's' ndtbjxyneue zu haben „ per Cayjtaio mit
7 “in *dfe_Bude_ gingex und ,alfo mit dem Setzu
> ee nothwendfg fchon »einneyeimes Veeﬁändi
(ß haben müffe „ wekches auch mit Einkauf
fung der Leinwand .zu Hembden .und andern
nothwendigen Auagaben zu verﬁehen__wäre.
Auf_ diefe Wejfe _muß ja» jeder Cayjtatu von
. fefnet Campe-Me gewtjfe Zyorcelo ziehen.

e* ;:7So1dac.e[
»Ich-glaube wohl, daß ihr dergleichen e .
Kragen gehöret [man die mie eben auch am. 9 ._
.bsjeetrbekannc ﬁnd. Ihr müjkx--adee einen
untexfctzeidmachen unter denen Soldateey ».
n „die-Her leichen“ Klagen führen. Denn es giebt
?nnter-Queen folche Läﬁec-Mäulee, die fo gao

' ihrer *czeoerale nieht fcheneey fondern nach
ihrer 'eigenen (Iaprjce redet» wie. es ihnen *ins

Mautkommt, und _folches thun-ﬁe auch mei
ﬁen-the-ilswiedee ihteöCäyjcsjnä. Was aber
vernünftige Ukkjcier ﬁnd/ die ﬁch diefer Auf.
dürdung> entfchütten „und Kfolchen leichtfer
FLgen-WÜfGern den Argwohn- benehmen
wollen „n-defehlen einem Unter-Gföcierxdaß _

er _uxiceinem folazen Soldqtemdem SWM
Weczfonﬁ, etwas fehler-z - in_ die. Bude gehe„

„unexxezatne-z was ﬁch der Soldat zu feiner *

NethjnvﬁkausfWt„ nach dem Preyfe den
5
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diefer felbermacht( .Denn wie die." Seldätik*
äceoräiret, fo leiﬁet .der unterWnZeier die '
i z Zahlungy
und fjener .kanf ?ch
übe-r dei]
7 q
erihmunrehtthuej
xeijn nicht befchweren, da
weil er den Einkaulxxm ienes frehem Wil-z:

len läßet. Diefe-

i

orﬁchtigkeit aber wird

nur-bey* folchen gebrauchtxvon denen man _

weiß, daßﬁe z. E. Spieler oder Säufferieyn„ -

oder auchwohl_ andere Laﬁer an ﬁch 'haben z.
und denen (Iapicaine am meijten zuzthun gr

* ben. Von denen man. aber verﬁchert_ iﬁ, _.
daß ﬁe fich felbft zu Zoot-erniren- wißen und '
dasihrige zu rathe haltenidenen mag man
ihren Sold wohl anvertrauen. Alle muß

ein Cepjcain, unter denen Soldaten von feiq '
ner Cqcnpagnienißen einen Unterfchied. zu
machenz
denn der„
fchon
iibeles
im
Schilde führer,
wirdfoauf
alle was
Art und
Wei-i
fe trachtenz ihn hinter das Licht zu fiihren.
Ich will euch hier nur einen luitigen Streich
erzehleni. welcher ﬁch bey der Compngnxrz
* wobey ich geﬁanden zu getragen hat.
in.

Soldan der ein _großer Spieler wart und
von feinem Cepjcain, ohnerachtet allen gerha
nen möglichen Vorftellungenz kein Geld be»
kommenkonntei weil ihn der (Iapjcajn fchon
.kannte „ kommt eines Tages zu ihm 7: und

wieß feine Schuhe ohne Sohlen; da nun..
der (Iapicarn die Noch fahe „ daß er-neiie* .

haben miiﬁez ihm aber allein nicht trauete, _„
fo fchictce-'er einen lliiteritdiﬁerer mit ibm
7

.

“
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zuenkSchuﬁer) der ihm ein paaeneue kauﬁlen
und bezahlen folie. Nach gefchehenee Zahy

lung ging der unter-Ollicjei- weg„ der Sol
date aber blieb'da„ feine zerrißene Schuhe et
was .liefen zulaßen.

Kaum da jener weg

waey zohe .der Soldate die abgejchnittnen

Sohlen aus dem Schubfacke hervor, und
noch
ließ fichgdiefelve
gang gut waren
wieder“
„ bezahlte
_auffeßemauch
weildem
ﬁe -

Schulter "eine Arbeit, und diefer muﬁe ihm
das übtigeGeld vor die neuem wieder heraus

' -gebem-und folche behalten. Mit dem Gel..

de aber pr0lzjrce der Soldat jein' Glückeini
_Spiele und verlohr dajfelbe, da er vor den

berhoﬁten Gewinn ﬁch erﬁlich neue Schuhe
gedachte „anzufchaﬁen, Was wollet ihr abee
_viel aus dergleichen Zeuthen machen „ die
fo ungegründete Klagen führen. Wenn die.

Sans-ld von dem (Iapjcnjo herrühretq folten_
ﬁe gewiß nicht fchweigenz fondern ﬁe würden.

alsbald zu dem Majoj', Obriﬁen, oder wohl
Zak zum 661m2] ihre Zuflucht nehmem wel
che folche Unordnung und Zurückhaltung des
Soldes niemahln zu geben würden „ weil fie
verbunden find„ die Krieges-yjlöpljn in ge

bührendem Stande zu erhaltem weßhalb fie
dergleichen Klagen gewißlich mit allem KiZeuc
unterfuclyen lajfem und den fchuldig befunden

nen (Lnpjcajn zur gebührenden Straffe ziey '
*hen würden. Denn deßwegen__(_tvie ich f-:hon o.

bengefagethadnmüﬂen diemajgrz acht halZen

an „

ei? i176) ale.
' - daß dem gemeinen Manne, der ihm gebüh
rende Sold„ dtlonclunnebﬁ allen andern er
forderlichen Nothwendigkeiten von dem 6a
jcajn, von Zeit zu Zeit richtig und ohne Auf.
gchub abgefilhret werde. Denn es will ﬁch_
nicht geziehmen 7- daß“ ein Soldat, _der ein
rechtfchaffner Kerl iﬁ„ und aus Liebe zu fei
nem Könign Hauß und Eltern verlaßen hat
ﬁchvor feinen Sold nicht eine oder andere

Ergößlichkeit machen folte„ zu mahl er ja in
fo weit ein Herr von feinem freyen Willen

iﬁ. Daher muß man ihn' in feinem Solda
ten Lebem nicht wie “einen uCapuciner ein.
fchließen „ und wenn ihm der König feinen

richtigen Sold giebet, denfelben nicht in eines
. ander-n Händen [aßen, damit fein 'eigener

Beutel immer lerr bleibe; denn dadurch wer.,
den die Gemüther verﬁoekn und fnchen auf
andere Weife Geld zumachen „ ohne zu er.
' wegen „ ob es auch erlaubet fen? daher aber
kommt es denn auch, daß„ wann mancher

fchon ein ehrlicher Kerl gewefen oder noch
fern wolte„ er aus Kleinmiithigkeit ﬁch aufs
Stehlen und Rauben leget. Wenn man

ihnen aber das ihrigegäbm wiirden det-glei?
chen Lxempel fo oﬁte nicht vorgehen, viel

weniger wiirden fo viele clefercjten. wenn
alle Jahre bey denen Compagnjen die

Rechnungen abgefordert wiirden, 0b de
nen Soldaten der gebührend-e Sold rich
tig abge-fiihret werden/ und wennStiel.:
0 '
N*

„e“

' ei? (-177) eien
I0ldac noch* etwaa ut hatt man ihm fol- eher zahlen ließe; 'o würde der capicain
von feinen Salhaten nicht fo überlauifem noch
weniger aber vdn ihnen angeklaget werden 7

daß er den Sold zu andern Sachen verwen

det habe. und folcher gefialt 'könnten beyde
- Theile in Frieden leiten.
Hat aber ein Capjcajn ein oder ande
. res Indie-Timm unter feiner 'CompaZnjmz fo
-offenbahren Lalrern unterworffen ifm und

_nach öffterer Abﬁraffung ﬁch nicht beffern
will; fo erfordert feine Pﬂichh folches höhe- e
rer 'Obrigkeit anzndeutem damit derfelbe
nicht allein von der C0i11pa3nie, fondern vom
ganßen keZjmenr als jni-*am .weggejaget

werde. Denn diefes ?erfordert der Dienfk
.gegen GOtt und der Nutzen feiner anderen
Cammeradem die an feiner l-:xecucion ein
Exempel nehmen können.
Bor allen Dingen muß anch-ein (kapjtajn. *
dahin trachten„ daß die Leuthe unter feiner
Compagnie Hertz und Ehre haben„ und daß
ﬁe nichts thun„ was diefen Beoden kan nach.
theilig feyn. Denn wer keine Ehre vor

ﬁch hatx der ?an ﬁe auch nicht vor fei

nen Rönig haben. Was aber diefen yimet
' anlanget „ muß ich euch hier erzehleni was

mejn Capjcajn ])0n [..ope 6011162 (ic: äbrejc!,
welcher-eine vonden beﬁen (Jompaxnien

(Jayallarje unter allen .Cacalonifchenkkmop

pen hatte „b “vor eine kluge ,undneife 'Cati
7
M
_ anita_
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j ~ f er (-787- er
none gehabt-j( die entftandene Mißhelligkei
ten ab zu thun :Wenn ﬁch ein Zwiefpaltj
zwifcljen einem und dem andern feiner Una:
tergebenen ereignete j unterfnchte er anfangs
lich die Sache liberhanptj oarnach ließ( er
die Parthryen vor ﬁch kommen j und that

ihnen nachdriickliche Vorﬁellungen j ﬁe wie
derum “mit einander zuverfbhnen. Denn
dem "fort gefchahej dem ﬁellete er vor j daß
' die Sache nicht fo böfe gemeint gewefenj und
daß ﬁe deßwegen folten gute Freunde ver
bleiben: Wolte ﬁch aber diefer nicht zufrie- 'Ä f
den geben j fondern wandte vorj daß feine
ix/lilicajrjfche Ehre erfordere j »Zacjefuäiou
zu oerlangcnj fo gab er es zu. Jedoch muﬁe
'ein abgedanckter Gﬂjcjer, Zecnnclante fern j
und wohl acht gebenj daß 'einer den andern -

nicht icberfortljeile und zn Smandenlmachej
nachhero aber von aller beyder Tapferkeit

' c -folcljeWeife
»das Zeugniß wiederum
ablegen. gute
Wenn
ﬁe nun
auf ' i
Freunde
wurdenj

hatte-er gegen ﬁe noch grhﬁere Hochachtnng
*als vorhin. Wenn aber einerj dem "wre .l
gefchehen_ jwarj leichte in die Furﬁellungen
des Cnjucnins willigte. und ﬁch anerbother
-“ mit feinem Siegener, Friede zu machenj auch

die Verﬁcherung thatj daß er Zaciefacfticzn
genung bekommen habe; fo ließ er ihm etliche g
Tage nachhero andeutenj daß er unter eine

-andere CompaZrue zu kommenj verlan
genfolte.- Weiner ihm gerneverhelffenwoly “
_ '

(er
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te: Und folchergeftalt reinigte er
(Loni; e
pagnje von-allen folchen Zeuthen 4 die kein
Hertz im Leibe hatten ,und auf ihre Ehre
nicht beßer zu halten wuften. Ich glaube,

meines theils „ daß er ﬁt() hierin nach der
. Regel des (ISUZU nana verhalten habe,
welcher den Rath giebt; daß die (Jeipjcajns

die Soldatemfo Ehre im Leibe habenx
erkenneni und wenn ﬁe feige Gemüther un
“ ter ﬁch finden „ diefelbe von ihrer CompnZ
_njeabfchaffen miiffen. Deßen führer 8er
tiaräjnus äadtencioxi [ib. )(. Comment.

k0]. 72:. ein klares [Zxempcl an, welches ich
hieher feßen will„ wie er es erzehlet„ denn
ich »bin ganßlich feiner' Meinung, daß ihm_
alle oflicier
hierinn
ktemcjfcuä
är: folgen
?Zielenkönnen.
bekam SciFi-a * “K

_nach Ucreclic “mit feinen *unterhab-enden >
?rooypen zukommen; bey "einer Ankunfft. .
wurde er aber mit denenfelben in die umlie

genden Dorffer bey Lloret! verlegt„ wo ﬁe >
17 Tage Halte-machen iniiﬁen. Unterdeffen
wagten fechs beherßte Spanier einen Ausfalh
und Thaten 100 Bauren Haufern hier und

dort groff-:n Schaden. Einer aber unter die'
fen fechfem war etwas furchtfamx machte
fich von denen andern weg„ und wolle wieder in

das Dorff zum Lager; er mufte aber zufei
nern Unglücke diefem i-"rancjfco ?einer be
gegneih der ihn gantz verwirrehund gleichfam “ **

fonder Otbem-Ykonimen
denn
M 2fahr,T der ihnfragte-i'

f

Di? (1805 Di?
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fragte: was diefes bedeute? Diefer antwor
tete, daß er die funf andere Soldaten ver
laifen hätte„ die auf Plündern unter die feind

lichen Bauren ausgegangen wären. 'lialclcz
fchirkte denen fünfen gleich einen Znccurz, die..
p ter
in (Art-Elk
dennehmenxund
andern Tagun.
a
fen deffen
aber ließ
er beomfeßen,
Kopfe

ber mufte er, und zwar durch die ganlze C0111

pagina , Spieß. Ruthen _lauffen , aus keiner
andern Urfachq als weil er fich freywillig zu _
denen übrigen herßhaﬁten Soldaten gefellet,
und wegen feiner Zagheit wieder davon ge

' lauffen war. Diefes Exempel habe ich aber
_nur darum hieher feßen wollen, damit andere

dlacjonety (die _niemahl unter den Spanifmen
"krouppen-gedienet haben) fehen könnem auf

was Art diejenigen abgeftraﬁt werden„f die
kein wahres Spanifches Helden-Hertz im
_ Leibe haben., Derohalben muß ein (Japi- *
txt-in vor allen Dingem wenn er bey einem
ferner Untergebenett dergleichen Zaghaﬁttg

. keit finden demfelben gleich anfänglich durch

gute Vorﬁellungem fuchen Hertz in den Bu.
" fen zu bringen, und wenn diefes nicht hilfft„

zu feiner Zeit auch wiffen Smärﬁe-zugebrau.
chem welche unter denen Soldaten hffters

mehr als die Güte ausrichten kan; am mei
ﬁen aber würcket das Erempeldes (Iapjcajns
felbﬁen. l Wenn er feinen Untergebenen auf
*ihre Fragen: was fie thun follent oder

wie ﬁe diefe oder jene Sache nnfiellettlfol
ent
* 1
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len-Z antworten kan: folget mir nach. und
folche Exempel werden meiﬁens einen guten
Ausgang gewinnen.
h Wenn aber öffters wegen des Vorzugs
in ()0mm3oc]0-Sa(hen„ oder inBeﬁellung '
derer Vor-Poﬁen) fich Schwierigkeiten ereig
nen„ die feine Marion betreffen: fo muß er_
in folchen Vorfäuen fich niemahls den Rang
nehmen [allem weil diefes nur zur praejnäjco

der Königl. .Dienﬁe gereichen würde,

Remis-Gelehrter.
Es freuet mich, daß ihr die Parthey
zweher Haupt-Letnhe genommen habe wobeh
mir infonderheit fehr kurßweilig vorgekom

men ijd was ihr von [uﬁigen Schwän
.Xem die manche Vögel in ihrem Gehirne
herumgehen [alien, ihre Hauptm-Leuthe zu
hintergehem gefagt habt. *Ich 'kan aber da. -

-- raus diefen Schluß machen: -Wer mit Eh

ren dienen 'wild muß -niemahlen von _fei
nen Obern, ubel reden; und ein Cnpicau),
der ein guter Chrifr iih und ﬁch als ein 6a- '
ualljer auffirhren will , wirdniemahlen dee
nen Soldaten
entziehen.
Thut esﬁch
a.
'l-bereiner
oder etwas.
der andere
„ und verläßt
darauf „ daß es verborgenfeh, fo wird es
doch über_ lang oder kurß wieder fein Bermu

then, an den Tag kommen. und die Straffe
nicht ansb_leiben„ denn GOtt [äifet folcheszm
weil er feine ecﬁe Pflicht aus den Augen fe.

x'
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Jndeffen fahrer forhwehrteﬁerFreundi

oidnmigen.
und erzehletmirdie

iibrigenKbniglichen Ver

Die folgende hat wenig Erklarung nb
thigxdenn der Buchﬁaben „ iveifet es felbﬁen „

was eigentlich durch die Königlichen Dienﬁe
verﬁanden werdei wie es die Zeit und Um. *
[Lände zulalfen. und nach dieferVerordiiung
fan auch-einer zu hohen Chargen kommen „ »

der nur in .einer (innr-njiökl Zklkuudeu bak
weil ihn die Jahre und geleifieten Dienfteda.

zu prmnoyiren können; die Erfahrung kan
er aber nicht bekommen. weil er in einer (Zuer

njion keine Gelegenheit hat. ﬁch zu clilijn- '
Zniren/ als wenn er iviirtkliche (Jampagnen
thut. Hörer aber felber, wie die Verord
nung da lautet z ich aber will euch eine kleine
Annierckung darüber machen.

x71(
Wir erklären hierdurch ferner iiiifere

* Königliche Meinung', daß unfere Dienfie
zu verliehen fehmaller Orthenxwo wir

wiirckliche Leßjmenter unferer [niem
rei-ie ﬁehen haben, oder Compagnjen, ,
fo aus denen erﬁern ausgezogen worden, -.
es feh nun aiif denen Serieeren oder un- "
feren. Kriegs-Schiffen fo “allezeit mit
Spanifcher
. Infanterie*
_
beﬁeiiet' _ ei

-
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Weil man tiberall die Kriegs-'edifcjplin

*

erlernen kan„

Anmercfung
.
'

Soldat.

c l _

Weil hier“ die Königliche Verordnung

bon denen Dienﬁen redet„ welche die Spa
nifche lnfancctjo- auf_ denen (Dale-cken und
Krieges-Schiffen thun .muß„ fo will ich hier
- einen merckwürdigen (Jafom beyfügen. Als

D011 dljcola kjZnacellj , Herßog vonbxloncc
Leone , die Ueapglicanjfche] Kriegs. Lzqoa- _.
. (Ire derer (Inleeken commancljrefe, und eben

die Spanifche lnfancerjc auf denenfelben ein. .7
gefchifftwerden folte, fo wohl die 'kolcaoj
fchen Befaßungen a-bzulbfen, als das' nen ge
“ worbene Lqeapoljcanjfche Volck, fo unter die

Mayländifchen Kegimencer kommen folte„ k biß nach kiiwle zu ckanäporcjj-enx und daher
_die SpanifGen Capicajoz fich embarqoiren

-foltem befahl der-Herßog vondllooce &com-x

dem älteften, aus' diefen„ P011 Zmaooel
?ella (Lje Woljnegdaß er fich auf die 634

' 1861-6' yaclrona, fo die andere nach dem Nan
ge' iﬁ„ begeben* folie: mollna, erwiederte
daß ihm diefer/ 170|() nicht zukomme. yjg
nacellj aber ließ ihn gleich nebfi dem andern

fo auf ihnfolgete und diefer Gear: auch nicht
parjrenwolte„ in nei-elf nehmen, und der ge
- flalt, verfuhr er* auch _mit allen den andern;

?lui-die Cayjcema eben ließ er die WWW!
. '- - '
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tanjfmen leooppen mit ihren Gtlicjere ein-e
fchiffen. Diefes Verfahren kam vor den fi.
ce König. yignacelli that feine Vorﬁellungr_ .* i
daß er (Zommenclant von “denen 63166km
warn und mit feinen unterhabenden lroup»
en frey cijfponjren könne, hefonders. weil
eine ordentliche (Koat-nikon -vor die' 631cc
ren beﬁimmet warn fo wären fo 'wohldie
Spanifchenals „jcaljänifche ?ro-typen nur
. kallegjer: auf denenfelben, zudem 'wäre ia

noch keine Königliche Verordnung vorhanden, .
die ausdrücklich anbefohlen: daß die 611er

niton aus Spaniern befLehen folle.- Der
Ober-Feldherr derer Spanifchen 'kcooypen
yon best-nes ae ?area hingegen, nahm die

Parthey .einer '1"r0npyen„ machte eine gantz
andere fchriﬁtliche Vorﬁellungz weil: er den_
-Vorzug und das Recht derer fpanifchen.

'leo-typen eyfrigﬁ verfochte; und darauf
wurde gleich entfchloßen: daß ﬁch die Spa
nier auf der Capjeana -einföhieﬁen _ falten'

wie es auch andere mahl gefchehetl iﬁ. Werl
aber diefer Befehl attsdrircklicl) fagt :daß
von denen dleopoljcanjWen (ialeeren die

6uarnj80n allein aus Spaniern-belieben
folte, fo_ iﬁ gar leichtezn erfehem-wgs der
Ueelycdltcangjfchen tqanan dadurch fur em

70er habe gelthehe müßen. Diefen Befehl euch
- aber deﬁo beﬁer zu erklähren, fo fage ich euch;

Daß diefe 'krollppeul fo lange fie_ auf den

(Zelt-deren fchiﬁem derfelben (Freeroll-zn find„

wenn g

K
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wennfieMaber* *an Orthund Stelle -komnienh
unddie andern ablöftem welche fich _an diefer' *
e Sielie tyiederum einfcinffen, fo verwechfeln
[ie mit-diefer» die (Juakniion auf den (Juice

g ren. Wenn aber fonﬁr .die Jtalianifmen
fkronppen nach kin-rio rxaneporciret warden

.ﬁnd „ fo giengen' die (Jaleeien ohne Befeßung
fie alfo leichtlici)
i wiederum
in feindlichezurürkn
Händewodurch
hätten gerathen
können.
„ .Hingegen-die (iaiceren in denen Spanifthen
- Y-.Häfenz _haben ihre eigene (iuarnjionzweji

_fonﬁ keine andere lakancerio in folche, Plät
ße“, zu liegenkommt. In dleapoli und Zi,
h “cjljen aber „ _ift die Verordnung SnKönigl;

.Mai anders eingerichtem daß nehmlici) diefe“
Seekßqnaäei-n von denen Kdnigl. tKeZim-mL
tern koqrniret werden follen. Denen-wenn

diefe Verordnung nicht gemacht worden trä
_ re, fo wurde zwifclyen denen Spanifchen_ und
- -" denen Soldaten von der Marino ein conti

.jnoirlicher Zantk und Streit feyn. . Wie dire*
fes die Erfahrung bey dem Spanifchen [Legi
mentgele ret hahfoin dem Quartier (Zoller

mjne in derStadt Weapon gelegen. Solchen
contjnojcljchen Zaun? zwifchen den Spanifche
und dieapolicaaifchen Soldaten nicht mehr

zu haben, war nun hothﬁ ndthig, daß man
fie unter ein Commancio zufammen zöge.

Und hieraus mache ich denSchluß: daß die
fe. Verordnung Sr. Kbnigl. Mai. fehr billig
-feyC und die -Spanifmen (Kanji-aim ﬁel) mit

.
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h* echt darüber befchweret habenj daß man

ﬁe nicht auf die Haupt- (Xallcexe hat einfchif
fen wollenj daher denn auch der 47108- König
diefe Verordnung fo gleich hat exequjren
müßen. Das öhrigeaberj fo nachfolgetj
iﬁ aus den klaren Buchﬁaben leicht abzue_
. nehmen. _.

.

*
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g Min.
Die aber j fo zu Haupt-Zeuthen er
"wehletwerdenjfollen gebohrneSpanier *

feyn. Jedoch ift unfer ernﬁer Königli
cher Wille, daß weder unfere Befehls

i (Lonlilium
(Znpitniiw
von der
[titan
Haber nochunsdas
Königliche
Krieges
cette vorfchlagen follenj welche nur Sol
daten oder Ol-'iicjer find, die den Gna
den-Sold genießen, fondern folchej die
nach und nach nxzanciret ﬁnd. Und die
fer unferer Königl. Verordnung foll oh
ne Anfehen der Perfon in allem genau
nachgelebet werden: ausgenommen die

Cap-items von der lntnnterie, fo reclu
ciret worden fehnj biß _und fo lange eine “

neue eher-tur zu dienenj ﬁch hervor thutj
und dahero nur fo lange in der nothwen
digen Verpﬂegung unterhalten werden.

Noch weniger aber foll man diejenigen
„

:
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* YinVorfchlag bringen, die als caiieinme ~
dahinf daßu-nfere
wenn, a . i
-7e KöniglxVerordnung
gefianden haben. ..Es gehetaber

eine Lecluäjoir vor ﬁch gehen muß, daß* '
'man denen reelucircen- Gﬂjcjeru- fo lan

ge ihre Verpﬂegung gebe, biß fie wiede
_rum piaciret werden können. Deßwee gen_ ergehet diefe unfere Kdnigl. Verord
' nung cin-alle unfere CaxijrajnO-eneralx;
' in allen unferen Kbnig- Reichen und Lane

den, damitfie' keinen fiirﬁellen, der nicht:
die
Eigenfchaff
ten obangefiihrten
hat. 'Wenn fienöthigen
aber diefer
Verord- i "
nung nicht gehorfanien, und nicht nur

i

andere in kVorfchlag bringen, fondern
auch diefelben würcklich denen Compa- gnjen-vorﬁellen; fo follen diefelbenkrafft “ ,

diefer Verordnung ceiﬂjret und weder
als CapjrnjnH' Fehndrichs oder Feldwe
bels erkannt,_ viel weniger bei) einem

Tribunal davor angenommen werden;
fondern die Krieges-Zahl-Meiﬁer follen_ x ,
diefeiben fo fort aus ihrer Muﬁer-Rokle
ausftreichen. Uber diefes_ befehlen wir
' ferner, um rinfere Königliche Verord*
nung mehr und mehr zu bekräﬁrigen, daß

kein Soldat bei) unfern Xribemalien Zn.
7 --
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gehöret werden, noch vor demfelben das
Nuclear-um (Zeugniß) von' feinem (La- '

i yjtain unter dem er gedienct produci
ren folie, es wäre denn, daß er auch die

Abrechnung wegen feiner genoffenen
633e mit aufzntveifen hätte, welche je
doch von unferer Krieges- Laika-Bramb- '
ten mit unterzeiihnetfettn mitffen. In
deffen aber foll diefes ntrelkarum nicht
'en general, fondern darinnen die Mo- -

nathe ausgerechneh und die Cctmpngnß*
en, worunter er gedienet hat, ordentlich
kpecjﬁcjret fern, wie auch, daß er alle
qualjreecen, die von ihm erfordert wer
denf allezeit befeffen habe. Da ihm aber
eines von diefen ermangeltef foll er vor
' den, wovor er fich ausgiebt, nicht ange

fehen, vielweniger feine Zuppljque von
un-ferm Krieges-Rath angenommen wer.

den. Es mitffen aber dergleichen nece
_ (Kara nur in* Qrjxjnalj allein und nicht
in einer Copied_ durchlefen werden, um

dadurch-vielen Unordnungen- vorzubeu
gen. Diefe unfere Verordnung aber* u

berlaffen wir dem Gewiﬁen unferer Rä- '
.'„ the.
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Anmerckung *_
fcharﬁe _Verordnung/und
' Dieles iii eine
Soldat
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daher mögen ﬁch fo wohl die Canetti-iz, als

andere Befehlshaber wohl in acht' nehmen 7
'fonderlim aber diejenigem fo bey denen [(2,31
mcncern ﬁehem die außerhalb Landes feyn, .

wo man viel angefeﬁene Spanjﬁhe Lamjljen
findet , damit ﬁe richtig unterfuchen auf wie

. hie( gran, unter folchen-kamjljcn, ﬁch diefes
erﬁrecka
daßund
ﬁe folche
als natürliche
b, yr-jujlcZjttm
Spanier erkannt
werden
Dienﬁe
erlangen mögen. Denn wenn. ein Soldat
1-2 oder .z Jahr ohne Wieder- Rede unter“
der lnfante-kjE' gedienet hah und_ fonﬁi von'.

keiner (ieritdrntjon einige Nachricht vorhan
den„ als wie es bey andern yceecenclcocen,

' _ die eben 'um eine folche (Jim e Anwerbung
thun, der Gebrauch iﬁ„ daß ie einem folchen
die fpanifme d/lacrical aitpocjren wollenz ein
(Jen-ml aber allezeit hinter alle Heimlichkei

* J ten nicht kommen kan, dennoch aber aus ei.
nem natürlichen Triebe einen foichen Nien
fchen gerne pcomoujret wiﬁen woltnfo wird
er doch in der That. diefer Königlichen Verö
ordnung zu wieder handelm wenn dergleichen
Einwfirﬁe von yolletﬁonjrcen Spaniern ge
fchehem und kan er ihn daher nicht ciirollj

ren.-.Aucl) kan .er einem foichen nicht helﬁem
wenn "er gleich 'noch fo viele Jahre und. zwar
*

unter

wi"

ei? (DORIS
.._(.......

unter denen e fpaniﬁhen *fkoupp-en gingen

- ,

hatte, weil bey der erﬁen Lnwllii-ung gleich
* ein Fehler mit iinter gelauffen feyn kam nach
dem allgemeinen Sprichwort: .wenn der
Grund nichts nutze ifix [*0 kan das andek .

re Gebäude keinen .Zöefkand haben_ Dai
rum miilfen folches die Oklicrer wohl unter

fucheih wenn fie anfangs Soldaten enralli.

*_ rem denn dadurch können fie

ihre (Iene- ,

tale vieler folgenden Verdriißlimkeiten iiber.
heben, und denen Königlichen Zement-Bü
chern, ihrem wie auch demjenigen, der das

kr0c0e0ll dererfelben fiihren muß/ feinen Cre
cljc erhalten_
_ - .

Remis-Gelehrter.
7 , Ich habe aber fagen [ihrem daß unter"
denen leegimencern von lxleapolj und Zjcj
1jen,viele von diefen beyden lxlacionen ﬁch
befindeni woraus .ich fchlieﬁez daß auf diefe
Königliche Verordnung nicht fo fcharß wie

ihr vorgeben gehalten werde.

„.

Soldat.

Ich bleibe ein vor alleinahl dabey„ daß
ein rechtfchaﬁener major, und die_ Qnjcjer;
von der Kiinigl. (Leila, die das lnterelle ih.
res Kdniges beobachten wollem niemahlen an.
ders', als der Kdnigliwen.. Verordnung ge.
- mäß, verfahren, und' gewiß _keinen -enrolli. " _

ren weiber» _dernichtfeineliegrcnnenonz
als_

f
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glsein gebohrner Spanier aufznweiﬁn hat.
Gefehiehet es aber dennoch, fo werden die - .Glöcjer betrogen, weleheszu vermeidenx 'off

xefrsieine Unmöglichkeit ill. Ich will euch
aber die krummen Sprünge weifem die der
fglei-cjzen Glﬁcier andere zn betriegenxmachen.
Die (Iepjcajnz, fo fich“ auf denen (ialeeren
- einfchiffen mixffen, und nach Spanien zurfi.
:cke kehreninehmen Jungeneh_ die aus [Tea

,poli oder Zjcjjjen -bürthig ﬁlldz mit fich.

» *Weil nun aber diefe Capjcajne bey ihrerZu. '

'- rückkunﬁt neues Volrk anwerbem die ledi
_genPlaße bey-ihren (Icimpagnäen zu befe
lzeni foﬁellen fie auch die junge Kerls, denen _“ “

Ollieism von welche ﬁe enrolljren müffen;
Allen Llrgwohn "aber zu benehmen (welcher

auch kaum erfolge-n _kam _weil die Werbung
den Spanien gefchieheh) fo fiecken fie diefel
be unter andere »Landes-Kindna die fcefchon

würaklicl) angewdrben haben) und man alfo
nicht anders nrtheilen kam als daß es einheiq

,mifche Spanier feyi' Um aber »ihr Unter
nehmen noch ficherer zu machem geben ﬁe jhj

nen andere Vor- und Zu-_Nahmeni und nen
nen ﬁe: naeh einem_ Vater aus einer fpaniz
fchen Mot-ine» und folcher geﬁaln werden fie
auf Treu und-Glauben der Olﬁcjer. cnmllj- c *

tet.

Dann und wann aber fchlägt es ihnen

fehl-i wie ich „felber gefehen habe„ daß von
_langem .Rnfloojne Remagen-Z, Major von '

denk!! Ueayoljtanjfchen Kegimenrem, in ei

.

-

.

*

nei

i ke“ cite-ae). er t
ner Muﬁerungj_ einen folchen erkennethat,
*' der aus Spanien zurück gekommen, und ei

nen anderneNahmen hatte( als' er vorhin in
Uapoll gefuhretzals nun drefer einen nec-en
* - ten 'Platz verlangetej fo ließ ihn der Major"

ﬁatt ihme folchen zu conferiren, zum Schimpf
'feines (Jaxncenns, aus der Pluﬁer-Rolle aus.
-ﬁreichen. Dergeﬁalt 'ﬁnd die Königl." Ve.
dienten j welche mitder KrjegesUaila und
enrolljrung zuthun habenj gar offte zu ent.
fchuldigen, wenn folche Betrügereyen vorge
hen. und ob diefelben auch fonﬁ in ihren '- j
Verrichtungen, verﬁändige und erfahrneLeu. '
„ the feyry _fo konnen ﬁe doch auf folcheAre be
trogen, und dieferhalb zu keiner Verantwor
tung gezogen werden wohl aber die Gtöcjer,
fotneiﬁens mit ihren Soldaten umgehen mitf.
fen. Dahero werdet ihr nun von folchen Kö.

.niglichen Bedientemeine beffere Gyjnjot) ha. - l
“hem die nach ihrer Pﬁichh dee Krieges. Kall' *
ka wohl in acht zu nehmen wiﬁen.

Rechts- Gelehrter. ~

'ö

Es freuet mich j daß ich einen Soldaten
vor einen Kriegs-Seiner das Wort fiihren “
höre da doch fonﬁ eine allgemeine Klage de
rer Soldaten iii. daß eben diefe diejenigen
fennj fo mit ihrem Feder fechten und hin

und wieder Rechnen, verurfachen, daß die
' richtige Zahlung öffters nicht erfolget: Wie

_wollen aber in Erklarung dieferKbnigl. Ver
* - e e
ordnung

i

*

.

*

»*
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dunng*t'veitergehen„ ,und fofqgtmirdentn» "

warum Se. Kbnigl. Mai. fo fehr darauf drin- .
„

gene" daß diejenige', fonachund nach before x'
- dert worden ﬁnd„ denenvorgezogen trerdetr_

follem die nur aus Gnaden- von der Königl.:
Krieges. Calle_ unterhalten *roerdem dajfio_
doch eben den Sold-genieffen. j . ' “.

- 1 Mir kommt-es nicht zurdaß ich hierin
ber meine“ Gedanoren eröﬁnaoielweniger be.

urtheilet was andere davon rejfonnjcen. .
»Denn
es gefährlich, von Sachen» fo i ._
würcklitl) gefchehen find „_ feine .Gedantten zu

'

_ fagen; fo in es noch fchwereh etwas zu un..
-terluchrm davon. man nur hat reden huren. _

Ihr dierfft euch aber nicht einbildenz daßicl), als ein Soldat mich eben» zumyrotetitonn.

-

“ derer auftverffen» werde, die den Beutel_ * -"

- _ führ-ent
nichts-Anis
denrtichaterla-nge
was meine Diemte
weiter oonihnen
erfordern.

“

- Indeffen habe ich. an meinem Theil mit fol

chen Zeuthen all-ezeit in einem guten Ver. h
_ﬁandniﬂ getebet, ob ich fie gleich-niemahls. _

gefragt habe„ worin eigentlich ihre Fehler be
xfiehenxfönntemz und .wer auch diefes thun

woltez der-wiirde ﬁch verdächtig machemals
_ wenn erxein [chleciltes Concept voÖn--Jhnm- f_

_x hatte. Hingegen geliehe ich gerne „ ,daß 'cb tmc()

"Mrs-mit ihnen in eine-nL-Ldjtcnre .eingelaf

'Nik-biker rbb-ﬁt denn- niebt an ihrem *coeur-i .“ e :
Da.; _

.

N

_

_ [met-elle
xl.

-
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Lncerclle Schaden littenj da ja derfelbe 'nochn

wendigrrfoleimüßtejweildocl)allediefe
i : LKriegS-Zahl-Aemterverkauft
wür
den. Ich habe aber niemahlen recht hinter die
- Wahrheit komen-könnenj wie ﬁe nehmlich ihr
eigenes lncerellc nach der Gebühr ziehenjund

denen Soldaten doch auchdas Ihrige ge
ben können. „Davon habe ich ein Exempel
gefehenan Non Lmanuel l)ir1c0 und licen

cl02a, Rittern des Ordens von Calacram
und Fließen' von Zcbjtclln , welcher d_ie gan
. ße Königl. Rechnung wie auch des Collect?

x213 (welches der große Rath des ganßen Kö
nigreichs iﬁ) unter feiner .Direction hatte)

und fo wohl der-Soldat als auch die iibri
gen allemahl richtig ﬁnd bezahlt wordenj ob
er fchon c00001)ncacen diefes Amt zu erlan
gen erleget hattej diefes aber hat er bloß

.ausEhrej feinem Könige zu dienenj gethanj
weil er einer derer reichﬁen Zarbnenjdes gan."
ßen Königreichs warj und deswegen die
dringende Noch derer Soldatenj feinem eige
nen Lncerelic vorziehen wolltej daher wäre
zu wlmfchenj daß alle lncerel/lencen bey der.
gleichen Aemtern diefem nachfolgetenj wie
denn jedweder gewißenhaßter Bedienteil-j ben

der Könlgl. Calle. ohnedem wohl thun ivicd.
Oeßters aber kommenden dem gemeinen .
- Manne wieder folche Bediente hanßigeKla
gen vor j nicht daß ﬁe wieder ihre pflicht: -

g - '_..handeln/ leader-i daß ﬁe gar zu feharff*
Off'

geie„(19ij)eie_ i
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“ verfahren oder dochgar zu genau unterfiez'
chen, ehe und bevor ﬁe den. verlangten

Sold gebenxwelchen Sah ich durch nachfol- “ F '
gende Exempel bekräfftigen will.
.
Da ich in Sacalonjen dientei war 1)0t_1
Moni() marronOber-Krieges-Zahl»Meifterz
ein hiljnjikcr nach' Pﬂicht und Gewiffen ge.

'gen feinenHerrn. und König, daher niemah
len einige Klage weder vona0ljjcjorn noch

Gemeinen wieder ihn gefiihret werden konte,
und dennoch war er in einem fibein allgemei
nenCoxice-pc und Rufh ohnerachtet er allen

das ihrige gab._ Ich fragte felbft etliche, die
wieder ihn gemurret hartem worinn denn das
unrecht beﬁehe, fo ihnen -diefer Mann ge

rhanhabe? da antiborteten_ﬁe.mir-alle„ ﬁe wfiften von, nichts. Und er feiner Seitth thate.
alles was ihninur möglich war. Allein die.
fe übele Opinion brachte er ﬁch" dadurch zn
wege„ weilerin allem Thun-und Laffen, _bey '
: denen, mit welchen er umgehen mufte gar-zi:

[cha-rf warz und niir allesauf caconjfchndas
ift (ernﬁhaffte) Manier craerjren wolte. Ob 'aber diefe Gemüths Befchaﬁenheit bey einem

folchen Königl- Bedfenten öffters nbthig fein '
l will ich nicht unterfrnhen, vielwenigeriﬁeuih
* daran gelegem weil ihr noch nicht enrolljrec

ßfeyd„ und keinen Umgang mit ihnen habt.
* Wir wollen aber weiter gehen„ und den Un.
' - terfchefdeinterfinhen, zwifchen denen nach

rind naeh _befdrdertenz und denenrfo von _der
>

Na,i",

"Kontext,

4 eie- (1967:
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* 7 ifKbniglicheiti (Zell-i 'Gnaden .Gelder »ziehen-x '_

* *i

Einfol-cher nqchnndnachleﬁefördertetz ,

' Mann dienet unter der Fahne„ wohin diefel-x
* .be nommen-Qtek. wird.

Er ﬁehet bey der

Hanpttrache 7" -thut feine Nonnen, und folcher

Leuthe gebrauchen ﬁch dieHQber- Gilicjer in
allen Fallen ., wo auch die grbßteGefahr

rnit unterlar-iifenkanre. g. in [Lecdgrtofcjä *“
- i rung *der Minen derer feindlichen Zacceejen
,und Schanßem fo ﬁe nttaqnji-en und ihren
eigenen ?ol-loc- zu behaupten wiﬁen miiﬁeiy ja
dergleichen muffen. alle erforderliche Krieges

Fidienﬁe thin, damit *ﬁe* durch folche llbung '
Meiﬁer inihrer Kunﬁwerden. Sie lernen
den Feind-treat] ujren und ﬁchvor drmfelben* '

.clefeiicljrenxﬁe finnen Tag und Nachtnacb r'
wie ﬁe folche, Mittel ergreiffen und erlernen

mbgem ﬁchwegen ihrer' W-jliceiir-Kunﬁtind * SPﬁicht, wie auch der ihnen attfgetragenen: '

_ Orclre
_ zuSieFolge,
überlegen,
in keinen
wie Miß-(Zrecljr
ein oder 'andezn h
fehen

rer Zufall ihnen ihr Concepc-verrucfen-kbna
ne.

Sie legen ﬁch auf Krieges Lify wie ihe

_ nen folche diefe oder jene Gelegenheit an die»
Hand gebenkan. Zu allen diefen Meiﬁe Stücken aber kan niemand gelangem als durch
“beﬁändjge Ubung". und daher felzen IhroKby
nigliche Majeﬁät auf folche Leutheihr größe
“ﬁes Vertrauem weil folchen geübten Krie
ges-Knechtennoichtige yolreiy Veﬁnnge? und-i
e.,

».

-n.

,-
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(jompaZnien von der lnfaitrei-je anvertraued
tverden, und ﬁe nach eigener Erfahrung-ihre

. ,unter ﬁch habende Piannfmaﬁtenram beﬁen; abrichten können. 'Solmelxualjcxcenaber
können ﬁch bei) einem, aus Gnaden befoldex

tem 'nicht' ﬁnden, _denm ﬁe halten ﬁch nurhitieiﬁens bey der Hoff- Stadt des Generals":

aiif, wo ﬁe zwar alle keela-cjooez_ und Lay-

poi-tt? hbrew jene aber müßen diefelben aus.
eigener Ubung erlernen. “Daher können'
“ folche mit Reiht stammten-von der Mili
cairjﬁtzen (Zeile-Write: genennet werdewdeiin
wenn ﬁe auch in einer Zaccaille gegenwariig;
* ﬁhn, fo werden ﬁe gewiß an dem ﬁcherﬁen
Lotto ﬁehen, und nicht weit von der (Fene
ka] [Zlinnclarcﬁe gehen „weil die vor allen ane.
dern in acht genommen werden muß. und"
wenn auch einer von diefeweinenDienﬁ ver.

richtet „ beﬁehet derfelbe in weiter nichts, als
etwan eine oder_ die andere 0mm zu hinter
bringen „ dabei) er aber ireiter nichts zubefeh- .

“ len hat, bielweniger diefelbe ändern kan, was. .
vor Zufälle ﬁch auch ereigenen möchten. Ditmit-ich euch aber diefe 80m: Leuthe eigentli

- _cher befchreiben mbgejfo müßt ihr wiﬁeni
daß es folche Soldaten feyn, denen der Kb
nig 'entweder felbﬁ„ durch aﬁißnacjon eines
_Gnaden . Gehalte?, in_ dem Krieges . öxercj
rio etwas lernen laﬁen willz oder aber„ es
gehen andere auf ihre eigene Koﬁen dahin. o.

der ﬁe findBefreundte eines (Zcncrals, zu wei.

-“

N z_

'chem

*

"

NÜÜNZ)

Di?

“chem ﬁe ﬁch gefellen und unter delfen *Come
11121160 unter dem 71ml einesncljucanceny
_chen wollem da ﬁe denn dlfters einen "kim

a, ar Abfchied/ nachdem ﬁe eine Zeitlang mit
- gelauffen ﬁndx als Hauptmann .oder wohl
gar alsObriften zum Troll ihrer kamiljen da
- von :tragen: ob fie ihn fchon bffters fehr then
er bezahle-n müßen. Und daher haben Se.
Königl. Mail. mit allem Nachdruck verord
"riet„ daß diefe in keinen Vorfchlag gebracht
_rverden folleni' biß ﬁe fich nach und nach *

durch wiircklich geleiftete Dienfte liabil ge
macht haben.
BULL.
*Und weil die Erwehlung
eines Üapi- 'i *
'reine von einer folchenWiÖtigkeit. ill, fo

verordnen wir allen unfern Befehls-Hay
bern, daß ﬁe alle Jahre eine. riiiztige ln
(ke derer recineircen Oiiiciers, und derer„

- _fo unter ihren leegjmentern aggregi
.rec worden ﬁnd, an iinfern geheimenKrie
ges-Ra-th einfenden follen, mit einer am '

gehenckten Zpeeiiieacion foliher Perfo

* “ „ nen, die ﬁch durch ihre wohlgeleiftete, '
,Dienﬁe vor andern eliliingejret haben,
und würdig fenn, eine olfenﬁehende (Zorn
pagnie zu bektleiden.. Die Dienﬁe aber
nebﬁ denen Weljreeren folcher Perfo

iien follen ordentlich lyeciﬁcjtet werden,
-

*,( 1

ie

7 ae *(199 _>_ ae
jedoch' fo, daß .alle Iahrejaus Zrabanc] eiez*

ne Anzahl vonao.- aus ltaljen 15. nLhm-z
lich z. aus dem Staat von May and,
z von Ußapolj iind andere z. bon ici
ljen eingefandt werden. 'Solche einge
fchiekte Relationen' follen aber bey-une'
* - ferm groffen Krieges-Rath fleißig zu V1704

cocx0ll genommen werden, um fich folchee
f" Leuthe, zu feiner Zeit, wenn ein *Abgang

erfolget, bder neue Comxzagnjen errich- _

_

tet werdenmüﬁen, zugebrauchen. Je
doch follen denen andern die reclncjtcen*
' und aggkegjrren Uﬂicjer allezeit vorge
zogen werden, nicht aber alfo, daß diefe
' z alle zugleich placiret werden ,' fon
dern unfer g-roffer Krieges i Rath foll da
hin trachten, daß auch Fehnderichs von
g groffen Wei-ifm, und andere, die ﬁel)
wohl eiilkjnxujret haben 5 nicht -vergeffen
ß werden, damit auch diefe nach und nach
.auancjren können. 7 und es-fcheinet, daß
bey diefeeyromocjon _die Ordnung fehr

. wohl obferrlret werde, weil diejenige, fo ., r
'. als Fähndrichs gute Dienﬁe gethan, vor
- . andern Zubalcernen dieCapjc-ajxi-Stelle
*
erhaltenfollen „ indem bey einer Krieges

" öjlcjylin auch nothwendig eineOrdnung,
.

H.
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* eliltjnäjon und "Vltrzug unter denen
e

- Krie-ges-Bedienungen feynmuß. Und
- : t wenn es ﬁch ereignete folte“, daß bey ei

nem fortdaurenden Kriege, von Jahr zu
Jahr (Iapjteing abgehen, welche würcke
' - „t _lich von unferm greifen Krieges-Rath
ernennet worden ﬁnd; fo foll von der andern Clelle wiederum eine folche An. .
zahl eingefthickt werdenxivie es der Abe *

__ gang erfordert, damit .nicht bißweilen
Perfonen eingefchallet werden, die fchon

itodt find. wennzueiner würcklichenlefleä nean gefchritten werden nu. .

Anmerctung.

e

Soldat.
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Se. Königl. Platt. haben dißfalls nach _

Dero Sekewt-eﬁem Willen cljiyonjretxgda ﬁe.
verordnet haben „ das alle Generals' jahrlicl)
eine 'richtige relation von allen denen erfo
“ nem '*9 ﬁch unter ihren* KrZ-jrncocern

iii-in

, Zt-iret haben „ abﬁatten follen, damit, wenn" .
neue Werbungen gefchehem oder neue 60x11? .

* yagnien aufgerichtet werden, man diefelben
befördern könne.

Oeicht aber fallen ﬁe nur

allein 'die fo witrcklicl) inDienﬁe-n ﬁehem fon- , :

dern auch die aggregjrcen, welehe andern vor

'“ gezogen werden follenj nebß denen Fähndricbs
und

. .7

»g H? (MU-M:

g 'ttndaﬂen „denen, .fo einige h/lerieen *aufruweii
fen-hohem“ fitrftellen. „Meines theils aber'.
glaube ich, daß diefe Verordnung heult
tiger; Tages nichtmehr gebräuchlich fer),
entwedem weil der groffe Krieges-Rath es
'rergeffen hat, in das Werck zu feßemoderz- 'wenn anti) dergleichen lieiäcjonez-abgefoez'
dert werdem folches doch nur aus einer blof
. fen (Zeremonie gefchieheß weil die ?como-ä : *'
rionety? nicht nach derﬁlben eingerichtet wer

e den. Dennes werden bffters Leuthebeför." -

'

_dert Z fo niemahls gedienet und fich insgemein '

Über-Hoffe .aufgehalten habem wo ﬁe ihre Zeit

- mit eiteln yreecenﬁonen zugebrachn und 'dae
f ' gegen dieKrieges-Dtenfieberabfaumet.Teß

wegen werden in ihrer Abwefenheit auch alle
rnjtifchen
handeln die
undnach
wegen
ei.“ .f * i
diejenigen Pflicht
zurück gefeßet,
ihrerdestn1]1-'

gelten lnterellc die Dienﬁe des Königes nicht
oerabfäumen wollen: weil man durch würtk. '

liche' Dienfie inimer höher und höher_ ﬁeigen
kan. Denn obfchon ein Hoff - Lorem: die
felben wfrrrklici) wozu tnachen kan i fo -kair es -

einem folchen Neenfchen doch zu keiner fo be- “
fondern Ehre gereichem als wenn ﬁe von ih- e
“- ren eigenen Generale das“ Zettgntiß derer
treu geleifteten Dienlie erhalten.

Und folche

*Soldatent die ohne einige .lqreecenfiom durch *i '
' - am eigeneVerdienﬁei zu den höchﬁen Ehren
Stuffen gelanget ﬁndx verdienen all-cim daß
t ,nachghrem Tode 7 -chr Lob und Ruhm in den

-

_

N z

fein-

nee-luna) ere
feinﬁen Marmor-Stein gehauen werde j und

“allezeit bey der Nachwelt in beﬁändigen GeN
. deichtnüß bleibe. “Ich will euch von folchen
braven Soldatenj ein und andere Gtabfwrißt
her feßenj welche alle rechtfehaßeneSolda

-> ,ten in ihre Tage Bücher einlcyreiben foltenj
damit ﬁe dnrch diefelbenj in ihrer fchwerenAri

beitj zu dergleichenGlorwiirdigemRnhm angeg '
trieben werden möchten.

_

.

_ _In der Kirche zum heiligen Creuß im ya
1318 in dleahol, habe ich folgende merckwür

dige Grabfwrißt gefunden: Unter dteceemß ' Stein ruhct die ?liche des Ruhmwur
digﬁen? ?ert-i (Formular: (Leila ?alle und
Wit-anna, Comme-innen!" von (Zulljcjenj

Mariano und des dleapoljcnnifchen l

König-Reichsj wie auch Ober-Oceano
:l8 des großen Krieges-Rathsj Er hat
50 Jahr gedienetj ohne einen Tag von

feiner Pﬂichx abzugehen. 9.' Jahr hat
er diefem Konig -Reiclje Glorwurdig

vorgeﬁandenj und von, einem gemei- _
nen tvtougqnecjer an gedienetj biß er

zu diefer höchﬁen ,Ehren-Charge gekom
men_ iﬁj darum er doch niemahls an
gehalten. Er-tam nicht nach Holfej

wenn er nicht gerußenwordent- und - “'
hat vor feinem Feinde _keinen Trovßen

.

.

„ Btuthö

-..y-,q-.cy-

-

.
i

.

>
f
l“

_. Bluthvergoffen, ob“ er "Won in *Flair
dern-an ein und andernQrchen 'oxStüre
ine behgewohneti und *im Staat von*
Maryland_ 2 Belagerungenausgcﬁan- * ;
den. auch inzwehen Zaccajlleirden Sieg g i

wieder die Frantzofen undyocciigjeken
erfochteu hat. Er» warein Vater der
~ Soldaten. 'und ein wahrer Lehr-Mei
ﬁer der WjljtajrjfGen ijjfcjizijn, auch' ein

Wunder unferen-Zeiten Jn feinem' '

hohen Alter nahni er den dritten :Orden
8c. krancjfcj in diefer (In peiiacm, wo .
. anitzo feine Gebeine ruhen und erwar
f

ten an dem_ letzten Tage des Gerichts
'die Vereinigung mit der Seelen_ zur
Herrlichkeit. Er ﬁarb den zarten.
1665." gebohren zu xXx-Klee» in Nituricn,
feines Alters :im 89km Jahre. Diefer

mein, guter *Freund hat wohl fagen kbnnenx
daß er mit Ehren feine grauen Haare unter
ie" .die Erde gebracht habe...
Noch eine. andere habe ich gefunden, in *
?*5
*eben diefer Stadt in der Kirche zu den En

. gern, derer Ehrwürdigen Vätern 'kheaehi- ,

_ nernx weiche ich euch auch noch mittheilen
muß;
i : Diefer ntarmor-Stcinbedectet die

»p Afche _des -ximiiberwindlichin ÖZW .
.
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„
F

k.

K

7

ha“
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.

“Üjoujljj von (Zuiememn, Rittern des.
Ordens i von 8e. )ac0d,' . Geheimden.

Raths *und Ober-Feld-Herrns der Kö
' niglichen ehr-mei? in der' combi-reellen"
diefes König-Reims, und Groß nann
n rankenä. Er ﬁarb den 24. F111. 1654.
hat in concinojrlichetn Kriege-z a4
Jahr gedienet in ßrnbnncl. Spanien"
und unterfchiedlichen See-Schlachten;
Cr hat angefangen zudienen, als ein
gemeiner Sol-dat, und iﬁ dura) alle

Stuffen, nach und nach zu diefer hohen
Ehre und
Würde
geﬁiegen.eingenome_
-Er hat * l
feinem
Könige
31. Veﬁungcn

men_- -8 belagerte fefiePlätze entfetzetz:
und 52 mahlrm frehenFelde uberwune

den. Er" war ein i Sch-riefen; feiner

- _ Feinde „ ein. wahres .lZ-teempel eines
rapfferen Soldaten, und' ein -Wnnder

~ bey
derfeiner
gantzengantz
fpanifchen
ini-mee,Thaund i -li
wegen
nngemeinen
ten von andern Marianen beneidet. Er

war unverdroﬁen in der Arbciti uner- _ *

fchrocken in Gefahr» mäßig :in feltxem
Yebens-Wandelz in dem Gluck nicht

ubermüthig und in “alt Calkiljen von
Adelichen Eltern gebohren. ~ Sem
Chriﬁe *

m...

:n

.

_- e

- * *ti-netieqrl) er
*S7

genauerer
Wander-gab
ihm““e'rj1 „er “' *4
gne tes Leben
, feine -Geburchwar-idie
* E re feines Vaterlandesz .fein

war zum Dienﬁ feines Königes . n „
_ fchonvoeﬁtnePerfonegeitorbeyifo t *
i ob er

.

.- bleibcc doch ieinehedathfuußmzuiunﬁi

xise-*>Zt*ttex„*lernt-W-~
7

LR,
.
. .
__
>

_* ic]

Vize*

damit das: Volrk von [mt-mer*
“

Arme?'ihregebührendePfliähtleiﬁ-eennd» >

[einer Beförderung an denen Orthin; -wo
*“?grtdien:e_t,"g'ewiß fen; So verordnen wir, i .g
aßeine Fanatic" gewordene Cdinpaxxniex , . „

iirareﬁerbaliiSpaiiie-ne dienet, mitkeinen
Haupt-Zeuthen' .belehrt werden fall 7 .die
ﬁch _eine Beförderung ?zu erhalten ,' .- -ben

e rufe-cm
Hohe -aufhaitenz
,
' '
denn' »aufäfolt_
“xhek-Weifek nnte iedermann vom Regi

ment: abgehen j um eine Charge zug-lol?
*ljcjrexenx und alfo' unfrr Königl. Djiiiﬁi
'

liegen bleiben', derowegen wir diefer" Une'
g durch diefe Verordnung. „von '
ordnung

rb-euge-n ihy-lienc- Die Regime-irren, 'in
inder [newbie-rain und Zradeincl [ie-hen. '
den'
"when-mit
diefen Qﬂ-'icie-rn
Ländern gedieriet_„haj
lie-letzer
_ 7- die
4 h in_ folchen
'q

' ben

diefe follen- allen andern 'rorgei

ie
z .

e

(W6) *Die*

zogen iverden, ﬁe müffen aber auch ohne
groffe erhebliche Urfachen ' ihre (Lornheiz
gnien niemahls verlalfen.

Aninercinng

Soldat.

_

Diele Verordnung fcheinet etwas_ hart

zu fcyn„ und zwar vor dielenigem die ihrer
.ll/lernen wegen vielleichtfolten und miiften
. ywmoiijket werdenx jedoch ﬁch bey Hoffe
nicht ﬁellen diirffen. Sonft wollen fich die.

fe einen Spruch aus dem llirgjlio zu eigenem,
Texel* Niue/reme- ?ie-nix das heißt: die Gegen

warthift nbthig. Man bekleidet nicht gerne
ein Ambt mit einem Manne„ von dem man
keine Känntniß hati. auch haben die Herren
Wjnillerc gar ein fchlecht Gedachtniß wegen
gefchehener und vorgegangener treugeleiﬁeten

Dienlte ehrlicher Soldatem die abwefcnd
[enn-Z Denn es ift bey dergleichen Cantzeley
en der allgemeine Gebrauch daß folche Ke
e0rnrnenciaci0n3-Schreiben„ die nur einge

fchickt werden, man gerne zu-_verlegen pflegt.. l
wenn nicht: ein/ mit goldenen Huchﬁae,

„beit gefchriebenes N8 dieCamzeley-Hee
dienten etwas anfnierckfam marht/ das _
_ gegenwärtige pragetein ﬁaroker Gedächtniß
ein; und bey Hoffe pﬂeget man gerne einzu

_ [ehiebenz jedweder *Uinjiier forget .For fein x

f

zeigen

*3
'Fr

ne (207) ene:

c

_eigen Hansi oder vorfeine treue Bedientenx.
Und weil die Gewohnheit bey unfern Königen
ifk/ “ daß fie-ﬁck» gar fetten fehen' laffenf viel

weniger willen) durch was ,vor eine Thür
man in die Kriegs-Canßeley hmeingehe, defio
' weniger können ﬁe folchen Krieges--Gtlicjan-x
*ten (die mit-der Feder „ die Ehre wohltuen
tjreer Ollicjer verfechten folten.) in ihre Lie. " . *

pecljtwnen und ktococolle: fehen. Oeﬁters
find auch die Herrn Kcbercnclarjj“ in ihren_

.lielaxwnen fo getreu, wie die_ /lZZz-ptjfchen _

7 “Wehe-Müttern welche die Geburth im erﬁen
Bade erftiektem nemlich wen .ﬁe zu einer
mjljcairifmen Ehren-Stelle durch ihren Vor
cerag, promoujre-n follenz den übergehen fie

miteinem wohlieberlegtenStillfclyweigen. Be
- diente groﬁerHerren hingegemmüffen denVor- .

_* .Zug habemwelchewiedieSchwalbenimSom. . *
meet allezeit um fie herum ﬁiegem und ben

leiflete
mehr„
groffe
Zlellorenz
folchen Dienﬁex
gelten bffters
nur als
etliche
Monathe
ge ' b

die mancher ehrlicher Kerl in feinem GefichtY
-und andernGliedmaﬁen„ feines zerftümmel

ten Cörpers- zum Dienfr feines Koniges, als ' _ *
Ehren-Zeichenaufweifen kan; folche werden
aber übergangen, weil ﬁe nich-t auch in dem!

"Dienfc folcherd/ljnjlker geﬁanden haben, und
daher wird das allgemeine Sprüchwort nur "
'garni wahr: Daß ein Dienﬁ/ den ich-ei- -

nem ?zaﬁ-Hediencen nur karge Zeit gelei

_ﬁett kreifftiger "M als wenn _ein Selb-ie
7 * »*-

PLE f

.ne (-08) ee
*piele Jahre hett Leib* und Leben zum '

Dient? feines Zäniges aufgefetzec hat.

Daher kommt es denn j- daß viele dergleichen
wohlmeririrte -Soldatenj ihren Abfchied for
dern x und keine llberlegung machenj daß-ein
“folchen der durch [Lecomlnenclacjon, nicht *

- aber durch lrlerjcen befördert wird, zwar den
Degen an die Seite [leere, felben aber nicht
- mit der Fanﬁj fondern mit_ dem Knie erwor
_ben habe, weil er ﬁch-vordiefem oder jenem
d/liniltet hat zu demitthigen wiﬁem welches
ein ehrliches Gemüthe nicht thun kan: Deß

wegeniﬁ von vielen Zeitenher wahr. was
t (Feen-Nur Zaire gefaget hat: Die Sold-ee_
ren haben den ßoffnitnge-Anckerzum
Meer der Beförderung zu gelangen; von;

: der Zeit an verlohren, da man mit karo_- 7 l
rabelemkßafjiwinde zu fehiffen angefangen
hat.- Nach meinem Erachten tft zwar die
Meynung Sr - Königl. Mail. gerecht und
billig daß die Otöcjer oder andere merjrjc-.
" te Perfonen ihre leegjmencer nicht verlaffen l

folleu. um eine Beförderung-zu_ erlangen.
' Es wäre aber billiger, wann das minute
tium die eingefchickte Rolle der merjcjrteu

Knechte mit mehrerem' Gewiffen “überlegtex .
dadurch das Königl. lncerelle und nicht ihre
Befreundte oder HaumYediente zu. beför

dern. Wovon ﬁe aber felbft werden Rede
und Antwort zugeben wiffen. Was aber
das .übrige diefee Verordnung arbeiten??
l

el? (209) Die'
4~
daß* nemlich die Eben-Zen von eben derglei
_ chenxxlacjonen' follen cbefeßet werderywo die

Regimenter ﬁehem oder beffer zu geben; *
dahMea oljkncnfche [Achim-eurer mit dies*
polctanjÖenz hol-nds: ' jfche mit lzombarcli*

fehen und die in Zrabann dienen mit Leoben
_difchen fouen bekleidet werden„ :nnd was zur
Flotte gehdret, nllezeit bey derfelben verblei
ben foll; folchen iﬁ gang billig dann ein lol* ,
cher (xapjtgjn muß [Leer-men anwerben z wenn

aber einer-in diefen Ländern [chou edienet
hat y fo Lerner er das Mac-nell derer inwdh.

ner kennem und wird ihm die Werbung de
ﬁo leichter fallen. Kommt aber einanderec- 7
neu emgefchobener Caxzjca-jn erlk von Haufe in frem-bde Länder, fo wird er wohl willen,
welches elwn die vornehmﬂen Kirchen in fei

ner Stadt ﬁnd z_ wie _diefer oder jener Wini
Fler heiße, db -fei-n Unterteil jncljnjre oder
clecljnjee zum Vaneo, oder was er lonﬂxvor
andere artige mjoj-ller: qnnljcreren deﬁne.

Er wird auch vielleicht die Swreibers im)
Rahmen u nennen wiifen, gegen die er eine
*Krumme

and gemacht hat, damit ﬁe ihm

deﬁo williger fein yac-onr nusgewürcket haben..
Soll er“'aber" in folchen fremden Landen! als* '

ein neuer 'eingehender (xaxzicajn reeroncjrenr
lo wird esihm ergehen wie denen Hollan

. dern x da ﬁe die erﬁen Uotcencotetl gefehen
habe? ﬁKo-rmt er aber als ein ?Zleldlexrter
von o e owird es ihm 'leichter a en em

e

* i

.Q

i Scheeß

er '.(.,2.L_0> n“
Schooß-Hunde-feiner Frauen die Flöhe ab*
. znfuchenj als in fremden Landenj unter einer
ihm unbekanten dienen, Voltk unter feine
Compagnteezit werben. Werden hingegen
von Landeskundigen Leuthenj Soldaten an»
geworben j_oder wohl gar neue Comyagnien
errichtet„ fobtauchen folche keinen andern

Anfiihrerj-.die Soldaten kennen_ ihren Capie*
rain, _und er kennet wiederum feine Solda

ten

Denn wer in diefentLändern zur Ehre

feines Königesdienen willj der muß vor allen

Dlugenden Land-Mannen Ehren haltenj
denn fo heiﬁ es: Eine Hand wäfcht die an
dere und behde zufammen das Gefecht. Wenn

Soldatenj Bürger und Bauten znfammen
gute Freunde feyn. *So muß des Königes
lncerelfe dadurch befördert werden. Ich

muß euch _hier ein_ merckwiirdiges Exempel
anführenj wie viel daran gelegenfeyj daß
man mit dem Land- Mann in einer guten
Uni-movie zu leben wijfe. Ein aggregircef
Gliicjer bey der Caralletie von-des Dort

.Piego cii Galli-o Compagnie “unter dem“
Regiment 'der Leib e ("Zitat-ät- von Alt- (alti
lien. lag im Quartier nicht weit bon iljqus

“ in einem Flecken Lagerfeuer, fein Haußwirth _
war ein alter Mannj der etliche Mannbahre

Töchter hattej_ deßwegen er_ ihn gebethenj- daß
er die Ehre feines Haufes durch feine Gegen

watch möchte befcbirmen het enj welches er
ihm auch zu thun vetfpra . Gleich dare_
auf

1

auf hörte diefer Sinner,- von andern* Ein:

. wohnern diefes Fleckens, “daß diefec Land

Mann damahls gnt Franßbﬁfchßgewefen fer»

* .als der König' von Franckreich di e Peering,
in yoikeliion gehabt, 'und ihn da er als ei
nen Kdniges
Feindz nichtaber
einen»Der
Metallen
fei
-nes
traeriiren als
follte.
(diiicjee

horte die Bauten zwar ,any nahm aber wie.
der feinen Wirth oder regen Haiiß, nichts
vor 7 wie vielleicht ein anderer zur felben Zeit
wiirde gethan habenrweil eben Spanien. mit
.reiner-reich in einem [tanken Kriege verwi
elt war; Jedoch ﬁellete- er ihn deßwegen
,' 'zur Rede, und fagte ihm, was er_ von denen

andern Bauren gehiiret -hatte. Diefer aber
antwortete: Es ware alles wahri-was an»
dere von ihm gefprocheni er wäre mit denen

Fcanßofen fo 'gut Franßöﬁfch eweiem wie
ißo *init denen Spaniern gut panifci) wäre.
rware ein ehrlicher Land-Mann, nnd ha. be-dahin getrachtet mit feiner l-'amjlje in rn»

' 'higem Stande_ zu lebeih welches er nicht hät

'te than-können, wenn er fich gegen den Feind
aueehfeindlici) erieiget hätte , _iind deßwegen

waren ihm feine _NaGbaren feindidaß ﬁe

_ durch ihrtHartnäckigkeit unter dem ?terre-xt

der Treue gegen_ ihren Kbiii .das ihrige vers
,* -lohrenhänen. a doch dicDai-ieniwenn fie
fich gegen 'den ?ins-noch fo feindiich erzeigenz

fie die Suche' nictziniieine ausmachen werdenz

* .Hätte er ﬁch aber gleich zur _ reiben* Zen gut
.O es Fran

di? (U2
i Franhdfifch erzeiget, fo folte der Gﬂjcjci* ihn
auf die Probe fehem ob er bey itzigen Um
ﬁänden nichtnocl) ein treuer l/afxille feines

Kbniges fey. Der Otöcier gab ﬁch hierüber
Zufrieden. Es trug ﬁch aber zu„ daß die
iibrigen ?rouppen zurück gezogen win-den,

und die compaZnjc in der Stadthäqnc
verbleibe mufie; weil aber djefelbeCotppaZnje
"nicht “genungfam beritten wan fo bekam diefer

Oiöcjet* ein C0mr11ni1cl0 nur von 20 Pfer
den. Da nun wieder alles Vermuthen die Feinde diefe Stadt von neuem belagerten
iind. fehr enge eingefchloﬁen hatten/

der

(Zoinmencianc aber nothwendigBriefe an den
Herßog nach Zarcellotia fchicken Write, den

nhthigen Bericht abznﬁatteni und iticht wu
fte„ wie er folches anﬁellen folte; fo gab ﬁch
diefer Capjrain' an, folches ins Wreck zu fe
ßem weil er ﬁch auf das Verfprechen diefes
Land-Manns verlaﬁett konte„ und daferne es

ihm nicht gelingen folte„ fo wolte er fein Leben
gerne zum Dienﬁ feines Kbniges auﬁopffern,
ohncrachtet nun der Corinne-kleinere und der

(Jette-kal (Ilerguc ein Irrländew folches lin
ternehmen mißbilligten, bleib er doch beﬁän.
dig bey feinem Vorfaw und wurden ihm

endlich die Brieffcbaﬁten anvertrauen Dar.
auf ging er in der Nacht, ohng-efehr eine
Stunde aus der Veﬁungi kam glücklich zu
diefes Land-Mannes Haufe„ und gab ihm*

ein gewiﬁes Zeicheni _worauf ihm der altri
-

“

.

wet

i
t]

we.. *er rein .NaußvolleriFranßofen ha_tte„

_gleich mit etlichen Erft* ifchungen entgegen .
gienge. Er oﬁ-'enbahretﬁe ihm _feine Commis
[i011, und diefer gab ihmeinigeBauren-Klei
dem brachte ihn glücklich* über die feindliche
Vor-Poﬁen, und wieß ihm den kürheften
fWeg nach [Zarccllona.

Es gelung ihm. daß

er eben mit anbrechendem Tage ohnweit-der
Stadt ein Commancio unter dem l)0n _l0

lepn D3223 antrafß welcher ihm eiii Pferd

ü

gab„
noch lzarcellona *zu kommen. Hierher!“
'
g
: richtete er feine Commjzljon, bekam wieder
Antwort und kehrete nach 6r3r10lle3zurück„
> ailwo er feines Land-Mannes erwartem der.. '
ihm verfprochen hatte„ an den Ort _wieder
vorhint0verlaﬁem
7 xhinzukommenr
Iener hielt feinwoWort',
er ihnmachte
Schritt

davon einFeuery damit er ihn erkennen
mochter diefer gieng auf das Feuer zu„ und
fand alles richtig r

brachte ihn auch durch

alle _feindliche Bolten glücklich hindurch„ daß >
er alfo durch diefes Mannes Hirt-fie unbefchä.
diget wiederum in die Veﬁung kam. Wäre
.diefes nun ein unbekannter (Mieter in felbigen

Landen gewefen, oder hätte er „nicln--gewußt
mitLeuthen umzugehen x wiewürde er feinem
Kbniger _diefen treuenxDienﬁ haben leiﬁeit

t

können? Derohalben ift diefe Verordnung
mit allem Nachdruck gefchehen* daß derglei. *
chen offene Stellen mit folchen-Onicjerz be.
feeet werden folleni die des Landesküiidig,
Oz
uiid-*W

. . >

__ ee c*

~

7N

und wohl gae Landes-Kende-r ﬁnd. Gefcbfe
het* diefes “aber nichh fo“ feßet man ganße
(0mpa3njen in Gefghw und das [nean-sd

des Könige-Z leidet unter folchen yromocjo

nen: wce die Erfahx-ung- quswejfet., Wie
woxlen aber m der Koncglechen Verordnung
. xxx.

Weil aber öffters aus denen (Zoarnitbnen unferer König-Reiche, in aus.“
wärtige Lander, fo unferm Zceyter une
eerworﬁen“ find, lLecrnten- abgegeben
avm-den müßen, den Abgang bey denen *

Fahnen zn eryetzen: fo ift unfer König!,
g Welle, daß derglecchen Leeruten Fonder
(Jap-Winx) marcbiren follen; ausget
nommen, wenn ganße Compagnjen und

Fahnen aus lcaljen nach ßrabemä ge
hen, fo mögen auch wiederumgantze
Compagnjen aus denen fpanifchen
(Juaknjwnen nach jtaljen mnkebjren,

derer vorigen Plane zu befetzen, denn
aauffokche Weife darf man nicht fo viel
Compagnieu reclucirety brauchk auä)
nicht fo viele (Lmbﬁände und eineHaupc
nmnns-Cnarge bleibt* in gröjfererWür
de, zu den: werd beßfereKrieges-clifcjplia
.

CT*

"

ln(en)ni
erhalten, der Soldat aber hat mehreren
Vehﬁand zu hoffen. " Denn wenn der.

(Papier-lin von der (Juni-nikon ausziehen
Kae-raten nach lcaljmzu bringen, muß

ihm feine Compagnie vorbehalten wer
den, und er muß mit der Iolclaresquq

znrücke kehren, wodurch derAbgang wie

der erfeeet wird. "Unterdeffen aber kön
nen groffe unordnungen gefchehen, '
„ g Anmerctnng

Snwtf
_

Diele Kdnigl. Verordnung kan nicht

nach dem Buchftaben in allem gehalten wer

den, daß nemlicl) das Belek» "o nach [Ika
bana oder [talicn marcbiretf ohne (Zagjcainr
fen; weil man durch Schaden gewilziget
roorden, und der KdnigbDienﬁ folches ge
nug erfahren hat. Denn obfchon dieHaupc
Leuthe folche leecrucen bffters. felbﬁ gcfnhxelx „
ﬁnd dennoch gkQﬁexLXCEN? verkehrt worden.
wenn ﬁe aber gar nicht zu gegen ernten,

wurde das ubel noch. ärger fern.

Daher

lieget der (ieneraljcaec 01),. die [incl-tuen auf

folche Art und Weife abzufclfirken, wie ﬁe
es vor das Kdnigl. “locercllc am nhßlichflen be.
'ndem und deßwegö nlüffen auch die (xapjcajna

?ybebalten werdem und zwar aus eben der
.
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Königl. Mail felbfi anfühc,

ren „ weil dem KdnigbeLcärio viel erfpalzret,

die Winde eines (Lapjcnjnn beobachtet: und
die mjljceie cijteiplin mehr befeﬁiget wird.

Denn ein Soldat iﬁ mehr zufrieden mit ei.
nem Capjtajn den, er kenneh und es in auch
viel datan gelegen: daß ein (Japicajn von

feinen Soldaten geliebet werde. Diele Nei
gung des gemeinen Mannes aber erwerben

ﬁe ﬁkb» wenn ﬁe denenfelben gutes thun..
Und wenn eigene (Jayjtajne die Üronppen
führen, [o gewinner man fo viel, als man

F verliehret, wenn man dergleichen Compu
Znjen recjocjren muß. Denn wenn _ﬁe
gleich unter einem neuen (Zapitajn kommen::
“ der alle Eigenfchafften beﬁßeti die ein folcher
Ofijcjer haben muß; fo ﬁehet dennoch ein

Soldate lieben unter einem folchen Haupt

manm den er durch vielen Umgang "Won
hat kennen lernen. “und alfo glaube ich
felbid daß S. Königl. Mail. die Clau
foldeßwegendazu gefeßet habeni daß wenn
ganße Ceampaßnjen aus: Spanien nach Ita
lien geheni den Abgang dereri fo nach 8m

banci m31-cl1jretﬁnd„ zu erfeßeni allezeit die

alten (Ynpjeajne bey ihren Comp-Wien

'del-bleiben folleni wiediefes die tägliche „kee-e
ene mit ﬁch bringt.

7
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In lager niir daß es beßer [ey, wenn l
* ein gemeiner. Soldat allezeit unter einem (J3

g „nenn bleibe. Ich lage aber ,_ daß diefes
* x nicht genung fen; denn wenn em Cnpjtnjn
nieder, bekommen ﬁe doch wieder einen ,am
derm wird er abenbeforderu fo ilt es eben
diefer?, und wenn eine (ieneterl--Keäoätjon

vor geber, fo werden die Soldaten' an.

dern *Comyngnten- einverleibet. Und hat
man "ehr felten gehoreh daß folche Unord
nn-ngen, wie ehr anziehen ﬁch .ereignet hatten.
Soldat. *
.
“' (Zi:

.Es in wahr :was ihr lage , dann öffters
dergleichen Veeanderungenfgefehehen mfrßenz

daraus aber .khnnetlhv keinen Schluß ma
xhen: daß niehtnöthrg ley, denen neunten,
fo nach [teilten gehen. ihre eigene Cepjceinr “

_init zu geben. Damit ich. euch aber ,nach
deriOrdnung antwortmfo lage icheDer
.Soldat weiß ia, daß fein Hauptmann ein* '

ﬁerblicher Menfeh ilt „ und alfo muß er ﬁck)

in den .Göttlichen Willen zu [chicken wißen:
und ob es. ihm fehon-lchmerßet, muß er [ich
doeh dorjtellenl daß ihm die Göttliche Vor
fehung ein ander Haupt geben iverdeh worin

:er ﬁch denn auch ﬁnden muß h denn ein Te.
.
i'
_
des

ele (2-8): riet
des-Fall ift ein Schirrfaw welchem wir Men.

fchen alle nnterworffen ﬁnd. Wird er aber be.
fdrderhfo müßtthrwißemdaßwieein Capicaiu
x fiel) freuetl wenn feine nntccgehene Soldaten ei

ne höhere Charge erlangen; fo müßen auch
.diefe einen Trofl haben. wenn ihre Capjt-ZZUI
befördert werden. Erhält er aber die Char.
Z0 eines M3503 nnter demfelben Regiment:

fo haben die Soldaten an ihm einen neuen
Vater und Vorfprecher, auf ivelchen ﬁe al.

-lezeit ihr Vertrauen felzen können. Folget
aber an feiner Stelle. der Fähndrich von der
Compagnie, fo ift ihnen 'lclhiger fchon be
kannt» und [teilen ﬁch diefen zum [Krempel
vom daß ﬁe auch dereinﬁ nach und nach de.

fördert werden. Alfo hat alles diefes „ fo.
[ihr mir einwend-en wollet- keinen Grund..
Gefchtehet aber eine [Kcclnäjedn, fo. muß der
Soldat dergleichen Zufälle fchon zum voraus

wißem daß es nicht anders feyn könne: nnd
wenn die lieZimeoc-er fchwacl) find „ man

dergleichen Mittel ergreiffenmüße. Uber dem

ﬁnd die Soldaten einer recincjrten Tampa-T
8m: denen übrigen Capjcajos bekannt, und
zene kennen wiederum diefe, daher ein jeder
“Capjcäjn dahin trachten wirdlfolche Leuthe
unter ﬁch zu bekommen, die er kennet. Denn_
wie das Werne-e] bey denen (Japjtajnr ,unter
fthieden ift„ fo ift es auch bey dem gemeinen

Mann. Deßwegen, wird ein vernünMrzer
-

rt

Öbrifter gerne zu gebemdaß die abgegebenii-r*

- Soldaten einer 'recincjrten Compeßnjqder
geftallt unter denenübrigen eingetheilt wer.
denxdaß keiner unter einem Captain zii ﬁe
heii komme „ deßen [xl-rente] dem gemeinen

Mann zu wieder, weßwegen mancher armer

Soldatin Kleinmiithigkeii und wohl gar in
Veizweiffelung verfäqeh daß er ﬁch feinem
Capitain wiederfeht, und daher in Le.
*bene-Gefahr geraihen muß „ welches aber
nicht _gefchehen wiirde„ wenn fie Capjtajns

hartem die mit ihrem Weine] fiberein* kei.
men. Deßwegen tft es bey vielen Capjcnjnx

eine itbeleSachez wenn ﬁe wiffem daß diefer
fiem
Verdruß,
unter Cqmpo
ihrem _ommancio
fie.- - i
oder jener
von ihrer
nie mit größe
heti und nicht zu geben ivolleni daß ein fo(
cher unter eine andere CqmpaZnjß komme
"und dergeftalt miteinem andern Capitain ein “
taiifch getroffen werde, damit er feine Com- j -

pnZnjt-e in Compiecem Stan-de habe. Wifi“
*es aber der (Japjcajn nicht vor ﬁch thumviel.
leicht aus der Urfachen, daß man von ihm
nicht fagen folie; 'Zr weite ein f0 wunder

»“ licher Wann. daß ﬁch "eine Soldaten in

ihn nicht zu fchicken written/fo muß' der O
brifte und Major ﬁch felbft ins Mittel legem
weil ihnen denden der Wohlﬁand des gantzen
keZjmtdnts anbefohleni“|„ fo wohl denen ("ei
yjtajns. als auch dem gemeinen Maxim gleich.

nnd recht in then. und nach diefer einei
WU

ei? (220) ei?
rung hoffe ich daß ihr felber mit mir einftim

' men werdet: es fey allezeit deﬁem wenn ein
jeder Capicain feine eigene Seuche ffihrnWir
wollen aber _in der Kdnigl. Verordnung wei
ter gehen, und fehem was vor Perfonenxdie

(Loni-erneute und (Kalkellanz in denen Be' '
[lungen feyn follen. _

ALU.

-

Unfere 'Leibniz-them welchen oblie
get tüchtige Perfonen zn (Donner-neuen
Cburgen, (iaftellans- Plätzen und cm
dern in denen Veﬁungen erforderlichen
Vedienungen, in Vorfchlag zu bringen;

“ follen uns allezeit folche furftellen, die (La
pjrajnx beyder lnfanterje oder (Inu-etl
ierie-gewefen. Was aber andere gerin
gere (Lliargen anlanget, fo follen felbige
an Gﬂicierr gegeben werden, die nach

und nach befördert worden ﬁndWeilaz
ber von unfern (Feuer-ale erfordert wird„

daßﬁe uns dergleichen. taugliche *Zuvie
Gca borfchlagen, fo verordnen wir hieri
mit, daß wenn fie uns die Benennung
dererfelben einfchicke-n, fie auch das ihr-Ö

teller von unferer Krieges-Century und
Ober-Kriegs-Zahl-:Ymq wie lange ﬁe_

nehmlicl) gedienet haben mit einfenden .
Jedoch
/

,

x

...._

Di? (ee-di eit_daß
wenn
nichtgefchiehehunfere
Jedoch
mit.diefes
der ernﬁlichen
*Warnung-z * b
Lrjbunnljen andere ernennen follemwel- 3

. che die von uns fcﬁ gefetzteKY-_eilirreren

fbeﬁhen; e

** Anmerckung,

_g “ r-Soldat..

g

> * Uber diefe Verordnung hätte ich rief
.zu fagew was nehmlich zu einem rechtfchaffe
nen 6Nnuernenr' und Caliellait' erfordert
werde; Weil ich aber von _derfelben Pflicht
an einem andern Orthe befonders handeln
with »wann ich vorher meine Anmerckungen
_ über alle yerldnal-llcljljcaji-Verordnungen
werde gemacht haben „e fo kan es bis dahin
rerfchoben bleiben, und ivill .ich voriho nur
fo viel fagen; daßes nicht genung fey„ ein

Capicajn von der lnfancerje oder Cat/alle."
rie gewefen zu feym denn es hat fich .bﬁters >
'zu getragen r _daß mancher eine Capltajoä
Stelle an dem Tage, da er gebohren worden

erhalten hat. Wie der Prince von Zcjglia
x10 den der lnknnccrje, und der .Wakcbele
(li Marc-ira bey der Cauallcrje in Larcello
112 empfangen. Der erﬁe wurde .gebohrem

als fein Vater ?ice-König in Uenpolj,
der andere aber „ da fein Vater incacalaai

en ?ice-König war- Indeßen laufender
*

.glei
v

*b

l Die (exe-F
-gieielyen Kindern 7 eertheﬂte (Zwerge-re nicht e
wieder das Königl. leerer-exec», weil) folchen“
nur' bloß der eitelen nmbjcion derer_ Eltern
und einer vorgefchüßten Liebe gegen ihren'

König 4311 zunheeiben in, indem ﬁe _dadurch '
“ihre Kinder gleichfam von der Wiegen an“
zu König( Dienfren wied-men- wollen, damit

ﬁe in dieFußﬁapfen three Eltern treten
-. mögen: Sondern es muß vor allen
Dingen genau beobachtet“ wecdeni wie
'lange ?eiche Capjcajne gedienet, _und ob ﬁe* "

wegen hcee Erfahrung bey denen _köZjfncn
tern in gutem Scenic geﬁanden haben , in.

gleiehen db ﬁe auch in ihren Unternehmun
e gen glücklich gewefen 7 Denn daraus muß
man den Schluß 'machen-z daß ﬁe *auch eine

Veﬁung gut werden ciefenaieen könnenz Da.
her [ollen es keine -yerfonen feyn. die nee

etwas zu vekfuchenx aileretﬁ in Dienjke ge- “
gungen denn deßwegen fagt die Kdnigl. Ver?

a drdnnng ausdrücklich: daß auch das *ee-e*
[FZ-tvon der Brie “eo- Canßeley nnd Obere.
Zkfeges-Zahl- nec mit beygele“ et- werde. 'Welche beyde die bene? eachricht_
wohl_ geleiﬁetee Dienﬁe geben konnen, daß
- alfo kein Unterfchleiff durch diefe oder “jene _

keean-.näenäatjezn gefehehen kam und es]
wan-ain't, wenn dee Tag der gefehehenen _
enecziijrnng 'niit aufgezeichnet wurde, dann
Se. Königle Mai. den Unterfcbied dee-er

_ yceeeenäcnlen
„ n. denen onenjlehendenAköws
„
g n
er
“.

:
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,tern kexmen lerneten., ZEs mußnber hnllezeie
das Wijcairjfche ancient mit dem fo da(

Kriegs - Zahl. Ann _giebt „ überein kommen „
fonderlich ewas die' Zeit und* der .Orth anlan.
get, nehmlich r wie lange und wo [ie gedie
net habem damit nicht unter der Hand mi*
Fewo] gefchehen4 und einer an zwei; Orthen
zugleich gegenwartig (ey. Denn, der fo ge.
nannte heilige xinconiox von yacina, wel

ever von Geburth ein -Portugiefe, und 'kein'

Spanier war x ift allein „ wie unfere halbe
' Landes-Leuthn in feinen Lebens-Gefcbirhten
inelderhiauf einmahl zu (eich in“ ?nei-vo auf

der *Canßeh und zu l.j avoon in- feiner Ge
bnrths-Stadt gewefen, feinem nothleidenden
Vater bey zu-fpringen. unfere fpanifche Sol
daten ﬁndzwar keine folche Heilige: dennoch
haben!) lehder bey unterfchie-'denen dergleichen_

Ntceikaca gefehen , darinnen- Dfenfte ange
ffrbrec worden, fo zu einer Zeit in veriwiedea
nen Königreichen gefclhehen ﬁnd, wäre aber
die Sache ' nur recht *unterfucht worden r fo
würde man den Betrug derer jenigen wohl _
geﬁmdenhahen „ dieder gleichen Zccmeca

_ hen ﬁch geben. Ich werde aber hierrhn wie

ich bereits gefagh an einemandemÖ rthe mir
niehrerem Nachdruck rederj.- Verl-ev ae.
derhwöllen-wir in der_ Kent“ l- Verordnung

[verfahren, welehe m ﬁch hei_ c was-eigentlich

von einem Menfchen hoe (Zualjceeten ee or
deuwecdenz der unter denen "peinlichen e» ,
gilfiön
7
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Zinientern eine FähndrWs-(Jbat-Ze bekleiden
*

xxni.

Werunter unfern Königl. "1"roupa'
pen eine Fähndriihs-(Zbarge bekleidet!
* will, muß alle dazu erforderliche Qn

1jceeten beﬁtzen. Denn 1. die von Adel,
mirﬁen ununterbrochen 2. Jahre, lang
unter der Fahne geﬁanden, die andern
4 Jahre aber in' würokliäzen Feldzügen

gedienet, und von folchen geleiﬁeten
Dienﬁen der 6. Jahre durch, rnüifen ﬁe
genungfame nen-leere, fo tvohl von ih

ren Ober-oﬁiciern, als auch von unfe
e rer Krieges- (Zeiler, aufzuweifen haben,

ohne, daß wieder diefe unfereKdnigl.
Verordnung hjerinn cljfpenﬁret werden ' ,

möge. Solte aber eine folche Beförde
rung, wieder diefen ,unfern ausdrückli
chen Willen erfchlichen werden; fo cle

n cletrjren wir biemit, daß folche Fähn
- drichs fo gleich follen eeﬁjret, auchvor
keine Feldwebel _nicht einmahli ange
nommen, vielwemger von denen Kriegs

?ahl-Beaembten etlkenciret oder enrol- '

irrt werden. i Ferner verordnen wir.:
daß keiner eine yceerennon zu einer
wu.

Fähn

i i Fee- leer);

_____

FähndriÖs-Cbarge machen foll, det-nahe
nebﬁ“ dem &trennt von feinem Regi
ment, unter welchenter gedienet, auch

'von unferer Krieges e Zahl.- Cann
.zienxz fein-e Abrechnung, derwürcklicl)
_
-geleiﬁeten Bezahlung, darinnen dieMo- i x

“nathe nebﬁ denen Tomy-n nien, unter
melchenxer gedienet, kyecj 'cite ﬁndx zu
gleich anfzuweifen habe. _ Da_ aber der

*eine :oder-der: andere, _diefe beyde .atte
Nata nicht vorlegen könnte.; fo foll ec
bey. unfern 'kribunetljen in feiner un.
gülkigen yreeteniion, niemahls -gehbret
werden.
*
l

gnLl-nmerckung.
l

Soldat.
-

Hierbeo hätte im viel von _den wahren

Eigenfchaﬁten eines Fähndrichs zu fagety ob.
fchon ihrer viele davon Wendung getham fo
von denen mjljcajt-jfchen Eigenfclmfften ge
fchrieben haben; ich will aber diefelben in -4

Haupt-Tugenden oder (Zinni-teten zufamm en

Viren. Nemlich die Herren Felt-terms, müß el'

erﬁandl Manier zu Leben, Tapfer

keit .und Leutfeeligkeit deﬁned» *Mi*
diefen 4. Rädern aberz können Sie ideen „

xP

_ Glück-s. 7

.A
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Glücks-Wagen noch weiterponeﬁren. Durch
diefe4Cn31jc2etcn muß ein Fähndricl) fich die
“Soldaten der ffompaZnje gleichfam verbun
den machen. daß wenn er ﬁe„ oder ﬁe ihn an
fehen, diefelben fo. gleich dabey-dencfen: 33ern
Fähndrichlwie ihr uns hier fehet/ f0 ﬁnd
.wir bereit. die Fahne f0 ihr ftihxethmic .
.Leib und &ehe-h micrﬁnch und Blut zn

elekencljren/ denn dieﬁe iﬁ der eigentliche'
Grund unfero ?Lyrics und Ehre. Fahnd
rieh verlehrem alles verlohren. Ihe
müßt aberwiffen mein Freund„ daß es eine

überaus garﬁige Sache fey„ ,wenn ein Fähn
drich ohne Fahne aus der Zatcaill-c kommt „
zu mahleu Fahndrich und Fahne in einem
Verﬁande allhier genommen werden_ müffen.

Bey andern xxlacjoneiy wiewohl nicht bey a(
len„ iﬁ es ein fehr übeler Gebrauch, und
gleichfam ein gemeines Sprichwort worden:
Der Junge fthickc_ [ich zu einem S01
_daten/ man muß ihm eine Fahne ge.

den. Daher mag es auch wohl gekommen
feym daß diefelbe fo niederträchtig “craärjret
wird, daß auch fo gar die Kinder gern mit
Fahnen fpielen. Oder alien diefer_ oder_ ze.
.ner Edelmanns Sohn iﬁ nnter der Conne-l*

'lacion des Geheimnüß vollen Thieres geboh
ren, welches der heilige hncaä in feinem

Sinnbilde führet, und daher das Heel feiner

Vernunﬁts Lampe nicht viel zu verfchutten hat;
fo helft es denn insgemein; Wan muß die' '

* Ü? *'(7Ü-7*)“j* Ä?“
w

- feine-dee_ jenem Vber- Officjer ejnenBeu- .. *'

tel von x00. Ducaten/ (und wenn es auch
- mehr um in :den Varel) werffen/ damit ee/
» :n nferem Sohne' eine Fahne prdcurjre.
Diefe aber muß man Ducaten-und nicht

Soldaten Fähnd-richs nennen. SolcheEl
tern, bedencken meh» was fie thun und ﬁnd_
der tßöcichten »Mutter der Kinder Zebedäi

zzleich. Ich will aber doch allhier aus gutec “
Nleeynung: denenjemgen Her-ren Fähndriws.
die ﬁch felbﬂ nicht cecyt kennen/ eine guteLeh

te gebem damit ﬁe ﬁch Nlbﬁx auf gedührende
-Act 7 hochachten lernen.
39ern Fähndrich, (frage ich demnach)
was träger ihr vor ein. Unit? fowird ec
antworten. Ich bin ein EahndriÖ/ und
muß die Fahne wagen. Das ift gußmein
Freund-z aber wiffet ihr auch, daßz wann fin! i
diefelbe vecliehret, und mit dem" Leben davon
e kommet , ihr keine Entfclduldigung einwenden

kdnnet? Unfchuldige Kinder 7 lehret tman in, *

denen Schulen durch die BildenBiebeh und
andere gemahlte Hiﬁorien, euch aber muß
- ich die Wahrheit -mit Exempeln beweifemda»

mit ihr wijfet, was verein Geheimnüß vol
les Laﬁ-Thiera ein Fahndricd fen, weiletdiew
Ehre feiner ganßen Comyagoje in "einen
Händen trägt. Es iﬂein vor allemqbleine"

ausgemachte d/liljcaix-ifche Staats - Regel;
daß eine“ Fahne bey einem ReZjmetit, def-t

felben gqntze .My-ee N37/ und man. keinen*
F,

- - k 7

Verl'
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.vecluﬁ derer Lxeuthe anfehen mäß?!
" wenn man nur diefelbe erh alten kam denn

deßwegen fchweret jedwederSorde-xc zu
derfelben» daß er ﬁe/ ["0 lange aueh nur

ein Otyem in ihm iﬁ/ kefcbüßen wolle.

a

.

Und wenn auchgxeicl) öﬁters ganße LeZjmcn
t:: in unterfchiedehnen 83c3111en„ in ihren Elfe.
dern find zerriifen wordem fo haben fie dem

noch alles daran gewagh nur ihre Fahnen da.
von zu bringen. Bey folchen Gelegenheiten
muß aber der Herr Fähndricl) felbﬂ Here. im
Leibe haben. wenn ec ein fo theures Zeichem
fonder Zittern derer H ände feﬁe halten will,
daß er die Fahne nicht weg fchmeißq und das
Haafen-kannjcr auffrecke/ zu welchem kein

ehrlicher Soldat gefchworen hat. 733mm
im 8. Capittel. 14v. ll. (ic: rc mjljc. lei
tet das Wort Fähndrjclx mit recht von de.
nen Zeiten der Nömerherh und zwar von de
nen„ die die Adlers-Zeichen vor dem 5

Kriegs-Heer führen muﬁem in welchem
die Rämec/ die ?Ihre dev gungen Reinhe

fegten*

Diefe aber wurden genennet 3727m'

NX-M'. Adlero führer/ wovon das zufam.
mengezogeneSpanffche und Jtalfanifckye
WorhMﬁere, Fahndxjch herftammet. Es
1| vor fich, daß auch-andere, _fo Krieges
Dfenﬁe thum ﬁch in allen Vorfällen müßfen
gebrauchen laﬁerh und einen yang nach ihcer

Pﬂicht cicfcncijren auch darüber Leib und Le.
ben in dfeSchantze fchlagen, wenn ﬁe ander?,
.

'

as

x

a? i' 229* ) _Die

c

als EhrliebendeSoldaten handeln: und all- gemeine Stützen des Reicbech vorwelches fie
ﬁreiten, feyn wollen :Z die Römer aber grün... .
deten ihre Macht allein auf die Adleri fo fie. .
ihrer arme-Z vortragen lieffem und diefelben
vertraueten ﬁe folchen Perfonen, die ein wahr*

res Rbmer- Hertz im Leibe hartem und die
felben zu befchüaem und feﬁ zu halten wu..

g [tem fo »lange nur noch ein Othem in ihneni war. Denn fo bald nur ein feindlicher An.
griff gefchchen folie, fo brachten ﬁe ihre Ad
lerfaﬁ in die Mitte der feindlichen Cecilia;

. elrane, damit die Olbinifchen Soldatem die

unter dere!! SWM-ten dienen muijen dadurch
. and in Anfehung ihrer Feldzeichem_ fo dem
Feinde ausgefe het warem encoaragirr ivür-i_
_
dem denfelben deﬁ-o bißiger zuaccaqujteui

das ausgefehte Rbmifche Feld. eichen. denen
Feinden nicht zum Native zu la en.- Die Ad» »
ters e Träger aber; muiien eher das. 'Jedem als
.- ihre Adler aus denenH anden laffen.
_
uiid eben

diefes jﬁ auc!) ,die wahre Pﬂicht eines Fahne h»
_ drichs unferer -Zeiien.

_' _

»

.

?iiechts- Gelehrter.

e* '*7 Ihr( fade-rc *bon denen ehrlichen :herren

Fä-hndrichs zu diel„ undwenn ich als_ ein

,loi-tits fpr-echen folte„ fo würde ich ihnen die*
Sache“ leidliwer machen, und durch meine

i

luiiit-'ifclzeWeizd Sptüwe, die nieiitenFehler
'

Z

und

e Die “ ((30) Di?
und Verfehungen wieder gut machen. Denn
“ wenn ein lLcZjmenc entweder von dem Fein

deübermannen oder wohl gar , da es fein
D67011- noch nicht gethan hat in Confulj0i1

-gera-then ift- fo1rird"es der_gute Fähndrich
_ mit feiner Fahne nicht wiederum in Ordnung
bringem vietweniger eine verlohrne neejon

Legicjiniren , wenn er auch 100 mah( die
Fahneuber das ganße lee imenc fchwencke
te. Man muß dahero die lmﬁände wohl er
wegem wie wir ,locjlien es macbenxehe und

' bevor man gleich ein fehweres Urtheil fället.

Solche Fahnen müßen auf die Weife, einem
Fähndricl) in folchen näiionen fchwer genung
zu halten fein. Ich habe ja von euch felbﬁ gehn-e
ret, da ihr ben einem lieconcre derer fpaa*

nifchen 'kcouxopell mit denen Mohren und
P-Zauren, zugegen gewefeie., daß ein Capie-iin
feinem Fähndriel) anbefohlen habe„ feine Frau
aus dem Schiffe an das Land zu bringen ,.
welches der 'gute Fahndrieh mit allem Llajﬁr
getban bat. Die Fahne gieng aber unter-i.

deßen berlohren i nnd der Fahndriel) wurde
zu keiner Sceaffe gezogen, fond-ern hatte noch.
mehr Sold „ als die fo in 'Lovin- gefangen
» waren. Warum wolf ihr denn diefes Amt
denen guten Fahndrichs noch fauerer machery
daß vor ﬁe gar keine Enifehuldignng folte *zn
finden fern., Es -iﬁ ia doch keine Regel fon.
der. Ausnahme.. Denn wenn ﬁe ihre Fah

. neliverloheen-haben', und ani Leben bleiben.
.l-»Ö

die?

i
+

-Piefelben fo gleich zur Verantwortung und
Straffe gezogen werden-feilen „ fo_ findetihr
- 4 ja gleich in diefem angezogenen Lxemyel das

.Wiederfpteh _

„ „

-

':

Soldat.
Es gefchiehet freuliel) viel „ das nicht ge.
fchehen ,follz darum; redet eben die Königl.
Verordnung .von denen Ptißvräuchen „- die
ﬁch beyfellriger Kemer? nach und nach ein

gefchlichen hatten „ woraus fo übele Folge.
rungen entfcanden find. Euer airgeführtes

IZxc-mpe] aber dienet. nicht zur Sache. Denn

'

wenn er von einem General oder (Zenit-iin
anders wohin cammaneijret wird x fo gehet
er nicht mit der Fahne, und hat daher auch
nicht Rede und Antwort davor zugeben,
wenn ﬁe in. feiner Abwefenheit verlohren ge.
het; fondern der General feldfk f. oder der

Capjcajn, der ihn C01111118ncijret hat. muß
-darirder zur Oiede geﬁeliet werden. und in
folchem Fall, kan ein Fährtdricl) ohne Schuld " :
fehn„ nicht aber in Gelegenheiteni da- er die
Fahne wirtcklich führen muß. Davon will

ich euch- hier SjU-LxEFUpO] gebenz welches
ßeroarejjous 6c h/lexnciNa WKO. x. f0!, 216

. Comment. anführene

Als der Feldherr

-Äiaicies aus der (Lampen-Zoe: zurück in die
Wintee-Qnarcjre gieng, marc-bjrte- 1)0n_

kaclrjgue niit denen übrigen Trauyyene fich
_

f

~*-'-*-4- -

4

("W

7*
_;

?ie (-3-) M*
bey .Aicbcmncrlmjt Ausgange des Zepteme“

be:: zu pofriren, wohin er die .einem (ir-reis
unter Wonfienr CojZcucä mit einigen 7701er).

yen Cat-alleine, die Veftung bloqnjercer zu"
halten/ voraus gefchickt hatte. - In derfelven

Nacht aber/ war ein graufamer SturWHa
gel-und Plalz-Regem und weil man durch

theils fandigte„ theils fumpﬁgte Wege metr
eniren muﬁe, gerieth der gemeine Mannen
eine große Zerriittung, daß er auch„ um vor
dem Ungewitter in Sicherheit zu kommem ﬁch
zu retjriren anfinge. In folcher Verwirrung
verlohren dariiber zwey Fähndriclos ihre Fah
nen, Don kaclrjqne cafﬁcte alle beyde ohne
ferneren ycocefe, ohneraehtet der ganße march

in eine (Jonfnﬁon gerathem und ﬁebcn Per..
[onen in derfelben Nacht erfoffen waren. Da
raus kdnnet ihr abnehmen was vor Entfthul.
digung ein Fähndrict) verwenden könne „ wenn

er feine Fahne verliehret. Muﬂen nun diefe
Herren Fahndrichs caini-et werden„ denen
doch unmöglich war, wieder die Elemente zu» “
jtreiten; was werden wohl diejenigen vor
- Gnade zu hoffen haben, die vielleichtaus Zag
_ heit, oder andern Urfaehen diefelbe, von felbﬁ

wegwerﬁen, damit ﬁe ihnen nicht zu fthwer
fallen möge, wenn fie ﬁch zu ihrer Sicher
heit mit der Flucht kalt-nen wollen. Jene

zivey Fähndcichs aber„ wurden nicht wegen
einer übeleti jncencjon noch ihrer Zaghaﬂtig
keit wegen; fondern nur bloß darum geitrafft

ei?“ (Leni Di?
daß fie 'ihre Pﬂichtnichtbe-ffer in achtgenom- -

mem-da :doch alle die ubrigen Fähndriciys ih. _»
' *re Fahnen behalten hatten,

Daß aber eine Fahne„ wenn ﬁe- in Ge.;
* fahr ﬁehet, in denen .Gemirthern derer Sol

daten mehr. Eindruck habe, als wenn ein Fürﬁ
felber in Gefahr kdmmm kdnnet ihr aus fbla. “
gettdem Exempel fehen; Als der Kahferno-i f

KZUÜUZ 08ta7jät1u8 die Written bekriegen wolZ
te, und aberi da er feine Lenthe„ dievor ei'.

. nem fo unvermutheten Feinde ganlzzaghafft,
wurde-m
ansfclyiﬁengerieth,
folie, fafie
mit dem
Feinde l
insHnndgemenge
der Kaefer,
eine freche leefolncjonz er nahm den Adler Z - deffen er fich fta-tt einer Fahne bedienete„ in
"eine eigene Hand und warf fich damit in die
Seerlchwatnm auch gerade auf den Feind loß:
als diefes die Soldaten fahem folgeten ﬁe

ihmalle haut-fig nach, trennetett die Feinde _
und trugen einen herrlichen Sieg davon.
' Wenn alfo ein Fähndrich, ﬁch krafft feiner

Pﬁlä)) äj-ikjnguiren will, fd mnß er ﬁch die'
fell Kaefer zum Vordilde fehen und ﬁch ein.
* bilden, daß er mehr Gewicht in feiner Falz.

ine habe„ als wenn er den Kaefer feldft' tra
gen folte. Denn wenn_ nngnlinz gefehen
[hätte, daß. wenn er_ feine eigene Per-fon ins Waffer ﬁnrßetm es genunggewefen warezfet- '
- nen Soldaten .Hertz zu machen, fo wiirde er
feine Zuflucht nicht zu dem Adlers “Zeichen

genommen haben. _F-irierdureh aber wolte
j

'

er

er (224) er
i er zeigem daß ﬁe mehr Retreat-vor die-Ä fes Zeichen „ als vor feine eigene Per
fon hegen folten.
Deßwegen hat _ein
Fahndricl) eine doppelte fchwere Verantwor
tung auf fich „ da er allezeit mehr auf die
ahne: die er träghals auf feine eigene yee
0x1, acht haben muß , roeil die Fahne „ die

- Ehre feiner ganßen CompaZrljc in ﬁch be
grcifft. Wie fehr der Warcbcie (L61 M331*
ra ﬁch diefen yoga zu Herhen gezogen 7 be..

weifet fein ruhmwürdiger „ ob fchon; fchmerß.
licher Tode, welchen er mit Fleiß verzögerte.
nur feine_ lZllanam-ce nicht zu verlieren.

Denn wenn er *diefelbe nicht höher als fein "
' Leben gefchaßet hatte, wäre ihm Zeit genung
fich zu 83lrjren„ übrig geblieben. Es darf
auch ein Fahndricl) hierüber nicht erﬁ weit.
läuftige _Uberlegungen-machen, wenn er mit*
der Fahne auf den Feind anancjret „ ob er
gleich fiehet , daß derfelbe fich feiner Litern;

clarce bemachtigen kbnte. Denn ob ﬁch zlvar
die Gefahr vermehret, fo muß er doch diefelbe'

lveniger als den Verlnﬁ feiner Fahnen ach.

ten. Denn es treffen doch nicht alle Kugeln
in einer Zeceajlle, davon wir ein lZxc-,mpel

an dem Fahndrich Zenife: haben. der ﬁch*
vor den ﬂiegenden Kugeln nicht gefrheuet hat,
die feindliche 'krencbeen in der Zarajlle: vor

b/laelcizn 1'1berﬁeigen„ lvelche im Jahr :.774 den 14 ixpr. *vorfieh wie folcher? dienenden.

LW!!- f0i,242. erzehlet. Und ob er fchon
[JK
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“ (23-52) eine er
in feinem Le~ e
_dennW vonyfolchen 81631717211 nicht gende
" ben; rwbarxnes >1L0]]jr1-,?Fäl)ndtj-ch*vom' *

Re 'Lment Mcmäragotiexﬁeckle feine Fahne
denen feindlichen Frencbeen aus „ und
'ezrbeuthete zugleich noch eine andere feindliche.
" ' Alfo
khnnetihr fehen, was man zurifelben
Zeit vor Fähndriths- gehabt hat, und was
diejenigen ergangen.“
i bdrkStl-?nffe
fo ihrer-Pﬂicht»wieder
nieht ngthgelebet.
Nun. will
iih-euch-aucl) dieFrage beantworte-ix friih

an -nzich geihatihgbt: ob -nehmlichein Fahndj
riehkfwuldig fehl feinem Cn-pjcaju' zu *gehor

“fumem wenn“ "dergleichen Orell-e oder Befehl
wieder feine-pﬂicht lauﬁex-als -wie in dem
Wen
angezogenem
der zugegen
nöijon
utikdenen
Mauren Zufall
talwo -„den
ic)) felbfi
Yelfoefen bin, fich ereignet-hat. -Die jenigen
„nderzfo
erzehlet,umnände
hätten benmit
den ocjjellfeu
i feinen-deediefes
ka-eqreivlen
den letzer-g- e

Queeny weil-ldiefelben diefeeiSache- ein gancz
n--nderes Licht-geben. Ihr müßet aber wißenx
du?? den* :vieler-- Einfchiffung - viel. reclnejrce
(Jliöcierxzihiögegen gewefen', fo indie Talea'- .f

.vl-f ' Pläne öerleget werden folten, *welche alle
g

7

die_ ' allem-en-reclnfchaffeneYQE-lcjec

. .

nterdiefeneewar“ auch anf-dem
-

l
,fo verkehren ging x ein Feld
_Änjteotxxxcn (Ptäeera--vo-llGebttrth. ein

, “ 7 .niet-Ü der *extent-ene*- Näjocaxlt, von

'“ »i

ydltcaixifcyennegtjniexxtzDienﬁethqß

.

“

-

“

-

un

>

D? (-36) ei?
* nnd der wegen KW Tapferkeit und übrigen
Cuenca-nen noch andere Chargen zu beklei
den würdig ware diefem nein, und nicht dem
Fahndrich, hatte der Centrum befohlen feine
' Frau an das Land zu bringen. Carrera aber
antwortete: Er_ wolle die Gelegenheit mit
"einem gegenwärtigen Feinde zu fehiagen!
aus keinertey Lie/ya?? auf die Seite petzen!

fondern der Trixie-nr)- känne [eine Frau
[eldfk hinnaus bringen/ oder aber einem
snderndiefes zu verrichten auftragen. l

Durch *diefe Antwort that er feiner Pﬂicht
ein Getragen, und ,feinem [Zxerrrpel hätte,
der Fahndrich folgen „ nnd lieber bey feiner Fahne ﬁerben follen.

Diefer ader„ da er

gesehn» daß Carrera feinem (Japicajn nicht
yarjken wolte, both ﬁch felbﬁ-dazu am und
vergaß dabei) feiner Fahne. „Carrera wurde
hart bleeijret und zum 86137km gemacht 7 der*
Fähndrich hingegen hat die (J0mmj8ﬁ0n

des (Kepler-ine ausgerichtet und dariiber feine
Fahne verlohren, wei' weder dem Capjcajn
*noch einem andern Soldaten eingefallen war
diefelbe eher zu verbrennenroder. aus einer
(Janone zu fchießen „ als dene-Feinde zur

Beuthe zu irberlaßen l zumahldir die Ehre
der ganßen Compagnie von der Fahne (le

yencljrte. Anfänglich wurde von diefer Be.
gevenheit unter-fchieden. gefprocben , bey alle
dem aber kein eigentlicher Schluß gefaßetx
wie diefe Sache. hätte entfchieden ,werden kdn- -

..

nen

...-- .
-i

t

h

(L27) Di?

i

nen. Weit anders aber' ivaren diexFähn.
dricirs/feine _Tamrac-tränen geﬁnnet 7 tvelche

durchaus keineWa e mit_ihm thun wollen
und da er wieder“ “ag reZiret- wurde„ blieben
feine neue Cammeraden in jener Fußﬁapfen:
und wollen lieber auf ihrem Lotto ﬁehen
bleiben „ als ﬁihren ihm abldfen (aßen. Da
rauf brachte er feine Klagen vor die höhere
' Obrigkeit, und erhielte an alle Cayjcajns

(zi-are , daß man ihn feine -Dienﬁe verrichten
[aßen folie, es war aber aﬂes vergebens,
denn es wolte keiner mit ihm Dienﬁe thun.

und ich weiß nicht worauf die Obern feine
Entfchuldigung haben gründen könnem denn
nach des l-aacracjj Ausfpruclh kan er keine

-anführen , diefer fagt ausdrücklich* * Deß
wegen “muß ein FähndriH die Fahne mic gennngfamer Klugheit zu fiihren

wißeih die feinem Seiden-Muth die Sand
hierher. verliehret er aber die Fahne/
und hat auch nur die geringﬁe Schuld/

oder daß er fich dadureh [alt-nen käme:
[*0 ifk er ﬁraﬁmiirdig/ und diefe mtifke
'* deﬁo grüßen: feyn und einen

ewigen

Schand-Fleck nach .ﬁch ziehen / wenn et:

[Ziehe. (im [ich zu retten/ verlohcen ge
hen [eiiie da er diefelbe doch biß -in .et

nen Tode : zu behaupten x oder zum
wenigﬁeii verwundet *mit derfelden ge

fangen zu werden, verbunden iﬁ. Da.

i

her indfowohl die Fahndricheh als die übri
.,

.

* .

ge
x

l
-e

___
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_

g

.ge Officier zu loben/ Weil fie in ihrer Ent

fchließung feﬁe verblieben ﬁnd „ noch „mehr
aber ift der Befehl derer Oberer wodurch ﬁe
ihn denen andern aufdringen wollen zubewun

dern. Nun will ich euch auch fagen„ was
mir mit eben diefem Fahndricl) in Cninbrjen
in eben demfelben Plain wo ﬁch diefe Schwinn'.
rigkeiten, nehmlich in Kez-,gjm dn ich einige
Zeit das lijce-Comnraneio hatte„ ereignetem

begegenet ift. Er kam zu min guten Rath zu
holen, wie er ﬁch in diefen kießlichen Umﬁän
den verhalten follter weil keiner mit ihm Dien
fte thun wolle. Da ich nun aber den Mann
wohl kannte„ den ich vor mir hatte7 konnte

ich ihm nicht _beßer rathen, als, daß er den
-erﬁen ZZZreZxr-len Gfiicjec 7 der ﬁch bon ihm
nicht wolte ablbfen [aßen x heraus fordernr -

?und wenn er deßen fein Wieiﬁer ivi1rde„ ein
anderer abe» es eben fo machte„ wie der erfte„

“ "fo folie-er mit feinem herauß-fordern fo _
?lange fortfahren, biß er keinen Gegner

mehr hätte, und folcher geﬁallt könnte er ﬁch
*am beﬁen von allen nach und nach loß ma.
chen. ?Rein Rath war zwar gut gemeiner,
allein die Lxecucjon deﬁelben blieb zurückex
er 'ließ feinen Degen gerne in“ der Scheide
Uecker» und gab fich zu frieden, daß er den
enggregjrten Fahndriws "Meni- erhalten „ ob

er ichon mit denen *andern keine Dienﬁe
ihren diirffte»

-

.

?lle

* ei? (-39) Di?
[ALFZ-jnijljuz yrjfcne der l)jätat017i,0r

_elte ertheilet hatte „ daß 'die FähndriOs mit*
,ihren Fahnen fich unter die Feinde wagen foll- '
Y ,gab
derfelbe
gleich
Vefehh
daß man
-fienie
ten, und
einige
unter
ihnen etwas
verzögerten

derﬁoffenfollte. Durch diefes traurigelZreern
Le] ar-nncxcten die andernf und die Romer
. nberwandenihreFeinde„ wie folches ]nljl18 _
- zkkonrjnns lil). ll. Zcrac. mjljt, erzehlet. Wenn

. :nun aber folche Fehler „ die doch kaum Fehler
zu' nennen findr .und wobey die Tapfferkeit

- noch nicht mangeltf fondern ein bloffesxver- 4
.weitern fo hart beﬁrafft worden. Wieviel-g
_fmehr müßen diejenigen zur Verantwortung

nnd Straffe gezogen werden ,_„ die ihre Fahne
gar verlaffen» an welchen wie ihr gehöre: habt
_die Ehre der gan-een Compagnie hänget.
Ich glaube alfoz daß ich euch durch diefe Er
klarung werde ein Genüge *geleifiet haben.
'und ihr werdet ben dieferErzehlung den Muth

faffen „g folchen Fähndrichev wenn' euch _künf
tig die Ordnung trifft, nachrufolgen., welche
.Hertz im Leibe und Tapfferkeit ,in der Fauff
_hadem womit fie_ die anvertrauete Fahnex

bis in den Todt befchntzen. _ Ich will aber
diefe Verordnung mit Erzehlung des Ruhm
_würdigen Entfchluffes eines Fähndrichs-en.
digetr, welcher wiedereinige aufrührifche Sol

„- »daten den _Muth faßte, Sie zur Kanon zu

f bringen. Denn es muß ein rechtfchaffenec
_ Fähndrichnicht allein die. Fahne fiihren, ob
. ._ f
g
f
,
zwar.

't

* x

di? (240) Di?

" -

zwar diefes eigentlich fein Haupt-Zweck ni;
fondern es erfordert auch feine _Schuldigkeitx

die Soldatem fo unter feiner Fahne jiehen, in
gebithrender cljtcjplin zu erhalten, nnd allen
Meutereoen und Anfwiegelungen vorzubeu
gen. llnd wenn er auch diefelbe nicht eher er.
führe biß fie involle Flammen ausgebrochen,
_fo ift er dennoch verbunden „ diefelben mit

Auffeßung Leib und Lebens zu dämpffen. So(
ches that obgedachter Fähndrich krancifcne
(le Medina, wie es (Int-io Color-na ]jb.]l.

Zollj Z213. erzehlet, wenn er fpricht: Segen
das (Ende diefes ?ihres wolte die fpani

fehe (Ztmynj/an in

imbergen anfrtjhrifeh

werden und auch die Camberg-tre des Dre/ex'
cn Carne-teren, welche daßlbﬁ im _Knete-tree

lag„ aus der Urfache auf ihre Sei'
te bringen/ weil auf Befehl des (FN-z
til-VW!! die eine (ÖWy-txnje nach .Tremor-Nen

verleget werden follte, Der Aufruhr er
hub fish, da ihnen der gewöhnliche Sold

ausgetheilec wurdq und der Fähndricl)
kenne-Freie erle- nee-Zim- von eben diefec 60771. *

Nagy-ie als FähndriÖt die Wache hatte;

daher nahm er gleich einiges auoerlefenes
volck/ [*0 ihrem Könige noch getreu ver

blieben war, zn ﬁch» und griff die Ant'
rtjhrer an; Ob er nun [Thon felbfk ver
wundet. auch viele andere &tex/Fuer und

etädtec waren/ hat er d0ch nach einem

wey-Srtjndigen Gefechte-r den gage??
u '

*

.

1

,Ve (24-)>l?»*

Ilufruhr-geEiliet, die Anfahren aber wur
den des andern Cageodurch den Ent-per*
ye-Wcxcr- -NW-nrlc-pprx sex-MM' Mei-WZ- zur ge.

brihrettden ,Straf-fe gezogen; und diefes
find die Pﬂichtem die einem Fahndrich oblie
gen. Nun lvoellen wir weiter gehen“ und zu fer
-hen„ wie die Konigl. Verordnung in Befialo_
lung derer übrigen unter-l Olljcterr, lauter

KRW.

Diejenigen .aber , fon als *Feldwebel
und Wachtmeifter fürgeﬁellet werde-n fol
len,
ebenhaben,
fo lange
Fähn i
drichsmüffen
gedienet
weilwie
edendiedasjenige von ihnen erfordert wird, was wir in
der vorhergehenden Verordnung aller.»
gnädigft fefk gefetzet haben. Und müfe_

fen diefelben in unferen Dienfien keinen

Fleiß fpahren, weil ﬁe' gleichfarn die
rechte Hand bey denen Comyagrxjen f
find.
"

..

Anmerctung.
Soldat

Nach diefer Verordnung muß ein Feld-y
wehe( alle ?dauerten belichtet» wodurch ein

g Fahnder-eh feine Fahne erwie t_„ und wenn er*
Q.

diefen

dlirilä-nte)
diefelben befißeß wird ihm ein rechtfchaﬁener
(Japjcain niemahlen feinen Rang fireitig, man
chen. Zwar haben von der Pﬂicht eines Feld
webels„ andere vor mir fo viel gefchrieben, daß
ich nicht-nöthig -hätiexmehr davon alhier anzne

fiihren; dennoch aber kan ich nicht umhirh tal
len ehrlichen Feldwebels zum .Troﬁ und Exz
empel zu erzehlen, was Zcrnacclinne clj bien.
6022 [ib. )(ll. kdl. 264. Cmnment. von ei.
nem ihrerCammeraden denckwürdiges aufge
zeichnet hat. Zur [ewigen Zeit (fpricht er)
war in den Wieder - Landen Krieg anal

len Orrhen/ mit groffem Hluth-vergﬁeﬁ
'fen / denn die SHij-fe derer Rebellen
- :machten fich von dem gangeniLandeoWei
ﬁck( welches die unfrigen inne hatten.

:Ja 'es kamen viele/ mit Rebellen belegte
:Sehiffq welche mit eifecnen _Spitzen be_
[Hlagene [Irrigel/ ﬁact der Waffen hac
tem andere fiihrten ßaacken an Betten

und 'Stricken gebunden/ welehe fie gegen
die nnfekigen -anewar-Fen, nebfk ndch ande
rer vielfältiger Krieger» Rrifiung/ denen
unfieigen Schaden zu thun; meiﬁene aber:
'fuehteti ﬁe durch werffnng “diefer Han
cken, die &cache ven dem „fefken Lande»
in ihre Sehiﬁie zu ziehen/ welehee auch ei

nem Zeldwebel/ mieWahmen, Fee-e» 6/24
_f *am von der ÜKMNMYNZF des (Fredi-niert K677?!

fehier mi-ederfahren weir-er da er -ebendie

Drücke uber den greifen Cena?, mit ferner:
e
- .
*
llkiann

WqnnﬁYaﬁ-*t uleFeee-ZZMH worauf ﬁe' 4 deu
gleichen Haa>en auogefchmiffen, einer

'

dertelben aber hatte den Feldwebel ge

tr0ﬁ*'en„ der auch als todc/ in eine von
-diefen tja-Wee- gezogen wurdex xpeilﬁe
glaubtem daß ihm der ?zaackeii mtjjfe
durch den Leib gegangen feyn. In alle..
diefen Umfieinden aber ließ ee doc() fein
* :Kurtz-Gewehncßelleparthe)nieht ane-den
Händen fallen/ fondern als er fahe/ daß e

die Rebellen bexntiher waren/ die andern:
heraus zufifchen/ leichtere er fich auf/
fchwenckte 'eine Helleparthe f um den
Lidpf/ und auf die Rebellen laß, "thing
ihrer
dreye er
tedtl
die andern
[pr-ungen
ins Waller-i
aber blieb
ßerrvom
Sehif- f
" fe/ f0 noch dazu mit Born beladen war!
nndN-lpjxeee ﬁel) mit feinen Zeuthen nach
dem Haag. Alfo fehet ihn daß bey allen
CbarZery Hertz und Conrnße den Meiner fpie.
len muffen. Wenn aber dergleichen Quali

täten einem- folchen Manne nicht beywohnenz:

fo verordnen Se. Königl. Mai.

*

i

~ men.

_“ Daß kein Hauptmann einen Fahne
rub oder Feldwebel clenocninjren folie,

der diefe Eigenfchaﬂten nicht beﬁtzet, bey
7 Vet-luft feiner Compagnie,- Dahero
h
' Q2
.
wird

ei? (2447; Di?
wird denen Befehls- habern hiemit ernfl
lich anbefohlen, diefen Befehl zur (Tree

cnrion zu bringen. Diejenigen aber fo
bereits promoejret worden find, follen
ohne fernere Anfrage cailjretwerden.
und

-

:screen
Ob fchon aus erheblichen Urfachen „ 7
denen (lapicajnx frey ﬁehet, ihre Fähn

drichszu ernennemweilﬁe ihnen dieFah- g
ne anvertrauen müffetnwomit fie entwe
der Ehre erwerben, oder aber ihre (Lom

pagnje befchimpfen können; fo mußnoch
_ ein Mittel erfunden werdenf zu [teuren,

daß dergleichen fonﬁ nnwürdige Perfo
nen nicht befördert werden, ob fie gleich
die vorgefetzte Zeit "ausgedienet haben.
Man hat aber gefunden , daß dergleichen
Haupt-Leuthe, an fkatt daß fie die Eh

ren-Stellen an würdige Perfonen hätten
vergeben follen, ﬁe diefelbem (um eini
* gen Wucher damit zu treibem) an ande
re verliehen, oder diefelben nach tec-com-,
menclacjan, Gunjh oder-nus anderen
Ä Abﬁchten vergeben, ja 'wohl gar folche
Kerle

,

.
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l "Kerls mit ihren main-ellen verheyrathet,
daher denn öﬁters folche Chargen an
Leuthe gegeben worden, die nicht einmahl
des Rahmens eines Soldaten würdig'
find. Aus diefem Mißbrauch iﬁ es denn
gekommen, daß die Anzahl derer Fähn
drichs fo hoch 'geftiegen und ihr Nahme

fo verächtlicl) worden iﬁ,

Ob nun fol

che Leuthe fchon das Handwerck_ nicht

verﬁehen, fo machen ﬁe doch gleich xxx-X
cenﬁ0n88, die erﬁexiacirende Haupt
- manns-(Llmcge zu bekleiden, und wollen

. unter, oder mit“ der Fahne, nicht dienen,
wenn ihnen nicht vor andern wohl- 171e- .
r-jcjrten der Rang gegeben wird. Kaum
aber, daß eine (Kampagne vorbey iﬁ, fo
legen fie die Fahne nieder, kehren an un

. fern Hoﬁ zurüok, und machen wegen ih
rer vorgefchühten geleiﬁeteten Dienﬁe,
hunderterley yraecenﬁonex, ohnerachtet ß
fie am *wcnigﬂen gedienet haben. Allen
diefen ferneren-Unordnungen nun vorzubeugen, befehlen wir, und iﬁ unfer Kö
niglicher allergnädigﬁer Wille; daß die
Gföcjer ben unferer Krieges-Calle kei
nen' in die (alle einfetzen follen', wenn er '

gleichdie erforderlichen 6. Jahre gedienet
.
hat
. _Q Z

.*
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hat, wo er nicht auch ein fchriﬁtlicheexe

*Territet von dem Obriﬁen felbﬁ aufweie“
fen kanxdaß er alle erforderliche Mali-x
täten deﬁne, Oder aber, was-noch mehr
iﬁ, wenn dergleichen Leuther' fo von de
nen Cnpitninx meiﬁens aus eigenem“ l
inter-nike, in Vorfchlag gebracht werden,
die ein fchandliches interner Leben ger
führer, npoftarne geworden, und auf
ZQntIjt-dn Streichen, auch wohl gar in
Strafhfen-Raubereyem oder andern bf
fentli en Diebﬁählen, ﬁch haben betreten'
laffemund mit andern dergleichen offene_
bahren Sünden behajftet find; fo foll es
.demSenernl kund gethan werden, da
mit er dergleichen Cnxijcnins zur gebührt
*renden Straße ziehen könne, hingegen:
. foll der* Feldwebel, fiatt des Fähndriclxi

befördert, deffen Stelle aber dem Fahne
i Iuncker oder Führer gegeben werden, ohr_
ne daß der fchuldjgeCnpitnjn fich in fole'
che Beförderung meliren fo-ll. Ferner .
ordnen und befehlen wir, das die Leni( '
cairrä den Abgang derer Fähndrichs oder
' C0ri1ec8- durch die x Feldwebels oder
Wacht- Meiner ihrer Comnngnjen er.

feiern, und niemahlen einen Abwefenden
zum

'*el?_(_Z_-x_7_)~>l?
i' zum Fähndri-ch, oder einen Soldatenx
“ der nicht-dehnt Regiment iﬁ, zum um

- tereöikiclerin Vorfchlag bringen [ollen, -* '
_ ob diefelben frhon in unferen anderen
„ year-innen würckli-ch Dienﬁe thumweil
man nicht glauben kan, daß ein (Ja-ni.
tnin unterfeiner Comnngnie nicht fo
.viel erfalzrne-Leuthe haben follte„ womit

er den. ?lbgang-folcher Eben-gen erfehen .
* könnten

'

Rechts- Gelehrter. g
.*eDiefe Verordnung braucht einer großen
“ Erklahrtmg: und altdie eigentliche- Ehre eines
_reehffchaﬁ-'enen
c1er8 m firh„ worauf'_See
Konigl. Mai. bey Derolcegnxientern eenlzig
und allein dringen. Aber fagt: mir mein wenn:
teller Freund„ find denn unter denen Konigl.

'leidenden . bey- Beferderungen „ witrcklichh
dergleichen Betrügerenen vorgegangeny oder.
ifi diefe Verordnung nur gegebem, daß. fie ins

kimfftige nicht gefchehen feilen?

-

“'

*Soldan
Jhrmirßetdiefe
Verordnung
i eemBedacht
haben lefen
hörem daßmitihrfehljeche
nicht" *i

Kdie ausdrücklichen Worte beobachtet (wi.
Q4

man" .i

?einc-ein ei?

“ *
„F“
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grfehen hatt nnd äffters gefchehxn
'effect Woraus *ihr ia fchließm können daß
.mannur dem gefchehenen ubelins ikünjftige
t , ﬁeuren' wolle. "Deßwegen *felgen feine -Königl.
Mai. nieht cn General den Rahmen einer

Unwtjrdigeni fondern thun auch noch alle
die übele (xnaliceetem. durch welche dergleichen
Chargen erworben werden hinzu. h Da dann
erﬁlich angefiihret wird„ daß7 man Fahnen.
vor das Geld feil gebe-then habe„ welches'

ein großes Verbrechen iii; und vor fich felbfi
einen Capjtnjn jnfam machen weil ihn dazu
nichts„ als der verﬂuchte Geitz 'verleiten der in

(einem Herizen eingenijielt iii. »und daher

' _ mag es wohl gekommen feyn„ daß in andern .Kö
nig-Reichen diecieneraie felbfi ﬁch die Berger

bung der Fähndrichs-»Charge-xn vorbehalten ha*

ben. Es wäre aber gut wann diefesnichtgefchrie
he „ damit »er fich des verhaßten Rahmens
vom Eigen Neth entfchütten könnte. Ich fage
zwar nichßdaß der Generell felbfh bey den

Vergebungen derer Chargen in einiges 111cc
xetke *mit verwickelt fen ; indejfen wißen feine
Zpjricoz banrjljnrex, die allezeit um ihn ﬁnd,
die Chartefo zu mifchem daß fie bey einem "ol
chen yromocjdnz-„Spiel nicht verliehren kbne _
nen. Ich will aber durch meine Erklährung
keinem gerne zunahe tiretem fondern nur das

anführen was ich behm [Zarrolo auf gezeich
net ﬁnde„ da er' von der Pﬂicht eines Feldwe-z

N bels redet [0]. 28. und fpricht: Win Soldat
[Lichte

~
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[achte eine Fahne durch ßüiffe des Iecrc..

terjddes Vjce4L07, _der fein guter Freund “
- war„ zu erlangen „ und verfprach_ ihm davor
200 Zcucii.

Der Zecrecajr drang durch und *

behändigte ihm das Decker. Se. Lxcellcn:
gaben dieVerordnung an das Krieges-Term. .

mjM-irjac, daß diefer- neue Herr Fähndrich
nicht nur aZZreZjreh fondern von dem Tage
des ausgehandigten Uecrcts, auch feinen Sold ,

bekommen. follte'. im Diefe Chatße hat er nun
nicht durch (Znaljcaecem die zu einem Fähnde ' rich erfordert werden; fondern durch die Feder
eines Zecrccajrx, oder beiferzu fagen„ durch eine
gewijfe
Recommenäacwn
Zcocji _'
erworben.
Diefes Exempelderer
aber_ 200.
_iﬁ mitFleißi*
aufgezeichneß weil es die Perfon eines Zecke?
t2j1-8 betriﬁt, :die ohne dem zur fchwarizen Far

be der Tinte„ fchon gewöhnet find: in unzehl*
-bahren andernFällen aber müßen freylich die guy
ten kljltorjci bey Aufzeichnung folcher Wahr

heiten ﬁch felbﬁ öffters auf die Finger klopfen.
Was aber 'diefer ik otbor noch weiter anführetg *
wie es mit Vergebung dergleichen Chargen ben
dem Hofe des RC0- 807 her zu gehen pﬂege."
iﬁ meine Sache nicht hier anzubringem weil
,ich keinen en parcjcnljer zu coqchjren fuche;
Doch könnte man mich auch leichte Überredem
daß es wahr (e177 was fo wohl diefer als andee re fagen: daß bey diefem Hofe noch heutiges
Tages der Gebrauch fer: 200. 8 mii vor ei.

ne Fahne [ich bezahlen zu la en. Wie
. -, Q 8
wohl

.'

dl?, (-50) die:
wohl ich von rerhtfehaffenen Wjnjjkrjz nicht;
glauben willh daß fie dergleichen Kleinigkeiten 1

annehmen foltenh wohl aber ihre vertraute Diex „
ner, die zu gewiifen Zeiten bey ihrem Herrin .
und zwar unter verfchiedenenkraecexcen alles

auswiirtken könnem e. g. der l-ra-:cenclenc zu
diefer CbarZe fey ihr Betten oder auch durch '
andere Vorﬁellnngem dadurch fie leichilich zu

„ ihrem Zweck gelangen können. Wenn aber
dergeﬁalt welche *befördert werden l p fo_ ﬁellen
' ihnen folche ymrnocores noch daß diefes Geld

in die allgemeine Spaar-Bnchfe der famili

chen Bedienten des l/jceKönjge/s/ oder eines
andern (Jenernle gehöre, fo zu gleich ausge*
theilet
werden
miiffe; [lecken,
daﬁe unterdeffen
doch das d_"“
Geld in
den Beutel
und der lljcezKöe
nig felbft, oder ein anderer General, feinen Nah-i '
men darzu hergebcn mu . Gefchiehet esaber,
wie ich denn nicht zwei ele„ daß entweder bey*
einem folchen Hofgdergleichen Geld eJgelﬁch '
beﬁndem die die Chargen zu verkauffen traehe
e ten„ ohne daß man fie auf die Finger klopfen
kan; oder daß ein Capjtajn felbft- diefes Laﬁer_

anfirh hat; fo will ich ihm dieeallgemeine Re.
gel des Url] f0', tzo ins Gedaehtniß bringen: *

7 . was _fdhon mit dem Blu-te erworben iﬁll_
“kan nicht: wiederum aufs neue erkauﬁtx'

»vielweniger einem andern vor Geld ge
geben werden/ _der ee niemahlg verdienen

hat. Wer_ alfo dißfals die KönigbVei-orde
nung ﬁeif und. feﬁe halten will, muß fich äor
.
a_ en

~ Die (est) ele:
l' * allen Dingen dieLehre, diefes Gefclncht-fchreie_ K

ebers tieff ins Herne pregen.
q Die andere immer nach angezogenet
*i Kbnigl. Verordnung. Fahnen-zu vergeben.
f gefchiehet durch (Zunft und lte-cemmeanaezem,
und diefe ift die gewöhnlichﬂe. wenn ﬁch ei

ne Scheidexdeo Degens annimmet/ die
ﬁch wohl öfftere unterfängt / nach ihrem
Minderung Fahne wehend zu machen.

, Hierdurch“ aber werden dergleichen Herrenz
Knechte „ und miiffen gleichfam mit dem tler

c-ulez auf Befehl der Gmybnle an dem Roa*

4 .cken Planen. "Abzufchlagem iii fehler wegen
- des fchuldigen kei" 3&3, nicht moglichden
fie-vor dergleichen efehls-“Haberbegen mul?- ,
fen. und weil fie ihnen durch ihre durchdrim
gende llecmnmenclacjön gleichfam befehlen.
fo initiiert ﬁe denen enerjcjrcen das Jhrige
wegnehmen „ und mit folchen Chargen derglei

- chen Ereaturen belohnen. Wo bleibet aber
,- die freye Wahl . die zum Briten der Kbnigly
armes, bey Vorftellung folcher Glöcjek, . .
vorgenommen werden fon'. Ich habefelbeie
f im König-Reich Lqdapolj viele Feldwebeks von '.
-groffen d/lerjcen. und Cißgranen Haaren ge( '
_ i
kennet. welche als aZZreZjerte„ fich in. denen, *' l '
Caﬁellen mit der alten Helle-Parthe haben' '
müffenberfchlieﬁen laffen. weil ﬁe den Lienen- Stern nicht zum nlcenclenten gehabt „ daß;
g fie, durch deffen' Einﬁiijfe zu einer Fahne hat

, ein gelangen können. ob fie gleich noch hohere

Pollen
l
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“ Pollen_ merjcjret hatten. Offte gefehiehetes
auch „ daß ein (ieneral felbft vor diefen oder
jenen eine Fahne verlangen nnd die Recom
L 1 cher
Befehl ifif
follte einem
folchen
(Fene
rnenclacjon
einesfofolchen
Herrn ein
ausdrückli
ral doch zu erft vorgeﬁe-llet werden, was 1331*
rollne fagt und mir felbﬁ 1672. mit. dem

Graff ar (Nimm wiederfahren ift„ da ich
meine C0mp3Znie in Zarnz-ollu errichtete,
und er die Fähndrichs- Stelle einem feiner
Landes-Leuthe geben wollte; fagte ich ihm„
wie ich diefelbe fchon an jemanden anders ver
fprochen hätte; er gab mir aber zur Antlmwie
[dll ich mich denn nun von meinem ver

fprechen loß machen? verlprechen macht
Ich nid? Ich war aber fehr kurß angebunden
und fagte: EW. Zxxe/Ze-NZ

haben

Mittel

und' wege genung [ich davon loß zu ma
chen; ich aber habe nur diefen wegmind
was ich darin verfproehen, muß ich auch
halten. Er war mit meiner Antwort zu
friedem und blieb mir in Gnaden gewogen.

Oeffters gefallen auch dergleichen [Lefolncjo
n03 folchen Herren mehr, als wenn man ihnen
alles aec0rcljret„ was fie von einem haben
wollen.

f

Noch ein anderes yoljcifrhes Brand.
mahl eines Fahndrichs ift, wenn er die Fahne
dadurch erwirbt „ daß er' des Capital-ie Wai

-crelle zur Frau genommen hat 7 welches dee

fchandllchfte Streich tft, den ein Cay-Fein
.

„

,.
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l ' begehen kanr daß nehmlich die Fahne„ “fo die* .

- _Ehreder ganßcn Compagnie i.'t„ auch einen
folchen Schlep- Sack ehrlich, machen foll.
Zwar kan eine Fahne wohl einen Soldatenr '

der eine Ubertretnng begangen, wenn ﬁe über
ihn gefchwungen wird „ wiederum zu Ehren
_ dringen; Daß aber eine Hum einen Fähn

drich machem und diefer die Ehre, des ganßen
ließjmcocs in "einen Handen tragen fold iik
bey der notierten mjncajrjfchen Welt, nie
mahls erhbrct worden. c Ich wil] nichtsron

.dem Schandﬂecken „ welcher der ganßen,
EompaZnje dadurch angehänget wird„ ge
dencken fondern nurvon dem Könjgblnterex- [e fagen welches ein foicher Wlenfch niemahls
czbieroiren kann noch wird. Denn wer die
rechte Ehre im-Leibe hatx fucht noch mehr
Ehre im Kriege zu erlangen; Wie kan aber

ein (Japjcajn oder Ober. Oklicjer, wer er
auch immer feyn mag: ﬁch in Vergebung
einer folchen _Charge fo vergehem und fie i
'einem folchen Pkenfchen geben„ der feine Ehre
felbﬂ von ﬁch ﬁöfh weil nothwendig durch.
folche WarjaZcZzwey ein Leib werden „ und *

das -Weib in alien Stücken des Mannes,

und der Mann wiederum des WeibesEhre und
Unehre iﬁ. Was[ol] nun aber die Fahne unter
einem folchen Trager vor Ehre einlegen? und
was für Grund hat ein gemeiner Soldat
einem folchen Fähndricl) zu folgen „ der mit
. feiner hphen Plum-ige yaraäiten wiwo-Ein
1
- '
91
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Tripjtelju muß fich nothwendig bey_ feiner
Compagnie verhaßt machen, wenn die“ Ge_
meinen fehem daß dergleichen Chargen an'
x

. fo niederträwtigeGemuther vergeben werden.
lind was ein ehrlicher-und „rechtfchatfener
Soldat iﬁ„ wird fich lieber hundert mahl vor
"einem Feinde todt fwieﬁen-laﬁen. als auf _
folche Weife befördert werden. Deßwegen

haben Se. Kdnigl. Majefr. nicht ohneurfaci)
. verordnet„ daß wann» von denen (Kap jcajnr
. dergleichen Benennungen eingefchicket-tverdenx
folche allezeit von demObriﬁen follen mit unter
fchrieben fern, weil? er alle Perfonen die unter
feinem Regiment dienen, kennen mußutnd auf
folche Weife gefchichet der Wille GOttes„
das Recht der Natur abehnebjt' des -Kbniges
f Befehh werden erfüllew damit nicht offen
bahreLaﬁer noch zum Uberﬁitß begnadiget

werden. Dergeftalt kan alfo keine Perfon
“zu mjljcejrjfchen Ehren Aemtern gelangenx“
“die in ihrem Lebens-Wandel einen Flecken
diefer oder obangezogener Ungerechtigkeit“
hat. Ein Capicnjn aberi der ohne Vor
wiffen des Obern *hinterliﬁiger Weife folche
einfchieben will „ muß nach allem rjgcnr ang
dern zum Exempel abgeftraﬁt werden. Wir
wollen aber in der Kbnigl. Verordnung wei. .
ter gehen und "chen „ was diejenigen Solda
ten vor einen-Vortheil haben„ die ﬁch durch

belondere Duane, vor andern, *cijitjngujret
(WWU.

-

g

einen,
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*rie“ xxx-n.
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Wenn ein Uni-eier oder ein gemei."
ner Soldat fich in einer .enten oder
fonft bey einer fich ereignenden Gelegen
heit, vor andern cljlkjnguiret hat. e. g.
Daß er der erfie gewefen, der das Feinde
liche Land befiiegene oder ein feindliches
_ Schiﬁ, oder eine Fahne erbeuthet, feine

eigene auf derfeindlichen Schanize aus_
gefiecket, Mann vor Mann gekämpfetg,
oder aber einen “irnnortantenOrth ent_
weder-eingenommen und ciefenäjret hat,

oder lirfaclhe gewefen tft, daß der Siege
erhalten worden, und dergleichen mehr.

fo geben wir hiermit dem cernrnaneij
_kenclen (Jener-nl, in deffen Gegenwart
'es gefchehen i|„ Erlaubniß einem fol

chen ehrlichen Manne vor andern einige
Vortheile zu zu wenden, wie er es felber
vor gut beﬁnden wird; jedoch mit diefem
ausdrücklichen Vorbehalt, daß. derglei
* 'chen V-ortheil oder Belohnung fich nicht

- über 10. Zenclj erftrecke, weil diefes mehr
wegen derzLhre als wegen des Lingerie;
.gefchehen muß.
Diefes Gnaden-Geld
follen ﬁe aber allezeit nrbji ihrem lauf.

fea

~ n eK
,
ei? .(-z6)“[?i*e»
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fenden Solde genießen, und wenn auch;
gleich eine [Leäuäion gefchiehet, fo foll
diefes niemahls darunter begriﬁen wer

den. DiefeunfereKbnigbVerordnung
erﬁreckt fich aber nur auf diejenigen Per
fonen„ fo allererﬁ in das dritte Jahr ge
dienet haben. Hat er aber fchon darü
bergedienet, fo kan ihm eine Fahne ge
geben werden. Jﬁ es aber ein würekli
“cher Fähndrich gewefen, fo mag er in die

Stelle' eines (Zeipjcainz treten, wenn ihm
. anders wegen feiner (Japacjtxkt eine fol

che Charge kan gegeben werden. Deß
wegen befehlen wir unfern Generalen,
wohl zu er-wegen, welchen Perfonen fie
eine C0mpagnie anvertrauen, uns und

unfern (Ialka- Bedienten aber davon ge
bührenden [Kappen-c abzuﬁatten , mit

ausdrüokliclyer Benennung des geleiﬁe
ten Dienﬁes, warum er promoyjket

worden i|.„
Anmercfung.

Soldatz
Diefe Königl. Verordnung macht ei.
nern gemeinen Soldaten _Mutly dergleichen
Un.

Di?
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Unternehmungen ins VZerck zu fehen.

und ob_-

i

frhon der Okutzen, den fie davon zichen„ nicht

„

' groß ifhe fo ifi doch die Ehre fo darunter waltet
defto großem um' der ehrbaren Welt zu zeigen,
daß es rirhmlicher fey, durch dergleichen nijli- _cajcjfche Unternehmungen etwas zuoerdienen,
als auf anderer Kecommenäacjqn promori

ref zu werden. .Ich habe felber in der Ver*
[lung (Lajen. einen gemeinen Soldaten ge.
kannt, der frhon fehr alt war„ und über feinen -

Sold r l4» 86W folchen Gnaden-Ge[des„ die
„er nach und nach, Jenni vor Zcncij, durch un»

terfchiedli e ixeiioneo erworben hatte. Nun
fcheint die es zwar dem Anfehen nach wegen fo
viclfaltiger treu gelexfietenDienﬁe„wenigoder _
nichts zu feymdorh tre-Wes offtgdaßer von an»
dern„die
auch ihremKonige
nen, dennoch
beneideßwird.mit wahrerl Liebe- die

Nechts> Gelehrter.
Ich, muß euch hier in die Rede fallen.
Seine Konigl. Ma). befehlen ja. daß eineßder

drey Jahr _gedienet hat„ und ﬁch vor andern
dergeﬁalt cbltm3uiret„ ihm .auch fein eigener
(iencrajfelbﬁ das Lob geben muß eine racän
fc-c
auptmanns» Stelle haben folie; Nun
deu t mich aber„ daß diefer Manm welcher
nach und nach 1-4. Zencij dureh feine Verdien.

ﬁeeerworben hat„ wohl weitüber dreh Jahre

music oedienecdqhen. *Rd daher-ren re-htswe»
.

f

. ,

_ ,

_ am

f

..
.

re (i238) rn ,
N gen zu einerQayicain (berge-hätte gelangen'
follen.
H . l >

Soldat'.
h

Ich fehe, daß ihr die Königl. Verordnung
abernach
wiffem
ﬁch ein Menﬁh
in hunderten
nur
demdaß
Vuchﬁaben
nehmen
ihr miiﬁet - l
[ey Gelegenheiten ajllingnjren kam weßwee
gener belohnet werden muß„ wie diefem von
dem ich geredet habe, der 14. Zcuclj nach und
nach erworben. Deßwegen aber wird er nicht

gleich. eine Compagnie bekommen, wenn er
diefelbe zu rerwaltem nicht tiiclﬁig iﬁ.“ Se.
Königl. Pia). befehlen ja denen (Keneralransr
driickliclx daß fie nur merjcjrten Perfoiienx,
Hauptmanns CbakZen geben follen, wenn die*

felbe, folche zu bekleiden „ fähig ﬁnd; wird-rigen“
falls abehfollen ﬁe mit folchem Gnaden Gelde
belohnetwerden, wie es mit diefem gefchehen
iﬁ„ 'den fein General ebenfals nicht vor tiichtig
erkannte theils„ weil er fchon alt war, theils
aber, weil er die Eigenfchaﬁten, fo zu einem
(Layjcajn erfordert werden, nicht befaßt und
deßwegen ifi-er mit einem* Gnaden-FGelde-“in

diefe Veﬁung plncjret worden. Ich weiß noch
eine andere dergleichen Yegebenheih fo ﬁch in
Flandern zngrßtragenh als der Feind (Dextro
clen- Berg erfallen wolte, nnd die Starke-i

ten fchon wiirtklich bellnet war; wiirdezdiefes
..eine Schlieren-he :gene-ihr: gab ,dahero Freier-rd,
z
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'nd als er fahe„ daß der Feind die yeclarclen
* anxdie Pforte der Vefiung anfchrauben wolte„
erwartete er nicht des Conltabels, fondern gab
aus dem Canon-Feuer fo auf feinem Volta

[kund, Hierauf muﬁe ﬁch der Feind zurücle
ziehen, weil er glaubte, daß die ganhe (Juar
njldn allarinjrt wäre. Als der commancli
rende General aber diefes gehören und ron
dem Unternehmen diefes Soldatens gründliche

. Nachricht eingezogen hatte, daß er durch diefen .
Streich die Veﬁung erhaltew fo wolte erihm eine CompaZoie geben„ weil er aber fahr, daß
er fchon alt wan und diefer (Ibm-Ze: nichtmehr
vorﬁehen konnte fo brachte er es doch bey dem
Könige fo wein daß er Hauptmanns (Inge, in
einer Vcﬁung erhielte welches ich aus desse

neral Zlonlo clella ?nette , fo dazumahl
1 (Kom-erneut- von yortml-Lrcole war „ eigea _ nem Munde gehoret habe woraus genungfam
abzunehmen iﬁ, warum diefer General dem

_ *wohl-»mekjcirren Soldaten keineckompagnje
hat geben können, und wie er es ﬁch hat an.
gelegen feyn laffenz alle treugeleiﬁete Dienﬁe,
moglichﬁer ntaffen zu belohnen, auch wenn es

mit wiircklicher Befehung eines Dienﬁes nicht hat feyn können es dennoch mit einem derglei
chen .GnadeneSold gefchehen iii. liber diß
hat ein groﬁer monaten allezeit genung Mita

?tel und Wege, ﬁch gegen feine* Soldaten .gna
dig zu erweifem wie wir ausfolgendenVew

“ _or-derungen zur .Gnicge werden-erfehm können,

Y a

.
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Diejenige Fähndrichs, fo nach um
ferm Kdnigl. Befehlz mit denen dazu er- t

forderlichen Waliraecen, ernennet wor.
den find, und zum tvenigﬁen 3 Jahr ge.

dienet,follen bey einer vorgehenden [ie
eluäljon monathlich. 8. Zcnaj in_ unfe
renBraband
König-Reichen
zu genieffen.
Die g
of ' in
aber follen
10 Jenni-bee

kommen
da ﬁe gang
denn ausgedienet
die vorgefchriebe
ne
Zeit mitffen
haben, - i
und kan keine Erlaﬂung vorgefchühet
werdenfdenwivenn fie eher aus dem
Dienfte treten, können ﬁe keinen Gna
den-Sold genieffen. Wenn aber ge
nungfame Urfache vorhanden iﬁ, fo muß
es doeh mit unferereigenhändigen Unter.
ftinifft bekräfftiget werden.
, LUX.
. Und
die Fahnen die vornehme *
ﬁe Ehren-Zeichen bey unferer Firmen)
“ ﬁnd, fo 'erfordert es. dieVilligkeitF daß die

Fahmunckers ,. welche diefelben auf einem “
vorfallenden hier-ene tragen müßen, *Leu- .

the von befferer *Canal-lite ﬁnd--alsvor.
,

e

h hero

g
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hero gewefen. Und follen *diefelben hin'
ﬁihrd Degen tragen, wie wir denn auch _

' hierdurch verordnen. daß “ihnen mehr*
Sold, wie vorhin gegeben werde.

* *7 ALL.
Die Feldwebeld aber betreffend, fo
nach denenxrforderljchen Weine-enn er
nennet worden find, und dreh Jahr ge
"dienet haben ,* auch eine lLecinätj-:zn vor

genommen werden folte, fo follen diefel
ben alsdenn in unferem Königreiche o'.
"und in Braband 8. Zcnclj genießen. Um
'aber eigentlich die Zeit ihrer geleifteten -

7Dien|e zu wiffenj fo müifenﬁe allemahl
'bey vorfallender [Lecinäiion die Abrech
, nung von den vorgefetzten unferer Krie
"ges-Ca (ka, aufzuweifen haben, unter was
vorComxzagnje diefer oder jener, und

in was vor einer Provintz, er gefianden.
auch muß der Tag mit angezeichnet feyn,
da er würcklich in Dienﬁe getreten, und
diefer folk wegen derer NJahre mit dem
- Tage der [Keciuätion Übereinkommen.
i
i'
l

i
l

"
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Die Haupt-.Leuthe und andere 0f
Freier-r, folien allezeit ihr Feldzeichentrae
gen, und die von der infanrerie, [ollen

nach *dem alten Spanifchen Gebrauch
bewaffnet auf die Wache ziehen, und das
Gewehr nicht von ﬁch legen z auch wenn

ﬁe* fchlaffen, fich nicht ausziehen, wie es
-oteie von unfern Gﬁjciers jederzeit ge

than haben. Wer aber ferner wieder
diefen unfern König!, Befehl handeln
wird, foli zum erﬁen mahl eine Monathi.

633e, das andere mahl aber der (Lapi

rnin feine Compagnie, die ubrigen aber
ihren Sold, und Hoffnungzur weiteren
Beförderung, ver-lichten. und diefeunz
frre Königl. Verordnung foll ohne Erz
la ﬁungiwieder die Ubertreter, in aller

-Schärffe, vollzogen werden. Zumahf
da ich fchon- von vielen lJahren her der
übele Mißbrauch eingefchliwen hat, daß

-die Qi-'ticier nicht nur mit. fchlechtemGe
.wehe auf denen Wachen erfcheinen,fon.
dern ﬁch auch fo gar ausziehenzalswenn
fie in. ihren eigenen (Year-einen wären,

und fich zu Bette gelegte, dem gemeinen
Mann

Di? (-63)
_ Mann aber dadurch ein Vöfes Exempel
gegeben, ihnen nachzufolgen. Deﬁnie

gen befehlen wir unferen Befehls- habern,
diefe unfere Verordnung, 'mit aller

Sihärffe, zur Lxecocion zu bringen;
die Beamten unferer Krieges- (Halli. a

ber, (ollen zur Zeit der OMuﬁerung, ge
nau unterfuchenrob die Ukkicjer mit küch

k h tigem Gewehr, verfehen find.

Anmerckung.
Y Soldat.
Daß die 'Capitajnz und andere (Aﬁcjcrz
ihr Fcld-„Zeichen tragen follen, erfordert ihre
Pﬂichß, damit fie können erkannt werdem und

der gemeine Mann den gebührenden Ketpecfk,
wie es feine Pﬂicht erforderh ihnen erweifen

möge. Denn hat ein Caxzicain oder Oﬂjcjck
fein Feld-Zeichen nicht bey ﬁchnmd der gemei*
ne Mann vergehet fich ivieder ihn , fo kan er
ihn nicht ﬁrajfen. Ein Feldzeichen aber, fo ein
Wacht-Meiﬁer traget, der von einem Sol.
daten-nicht rejheeffiret wird„ kan diefem den

*Tod zu wege bringen. Diefe Straffe ließ
einsmahls der Herßog von alba ohne Gnade
ausiibem und weit der (Kalbe merckwiirdig ikh
will ich ihn euch erzehlem wie ihn Wenäona

1x194, “f01,.77. aufgezeichnet hat.
R 4
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Der Herhog von alba gieng damahks par
arch-e den 20. Jun. von Vriiifel nach OMalines
wo das dlcapoöcanifche' [Leßjntent fchon ane
gekommen war. An eben diefem Tage, un»

- ter währendem Wat-cbt: fagte ein Wacht
Meiﬁer gu einem Soldaten von der lntaoce
riet ermochte ﬁch von derkzq naciron abfondern,
oder aber mit derfelben gleich marcbjren. Der
Soldat wolte ihm nicht gehorchen, vielleicht
weil er ihn ?nicht kanndte, daß er ein Macht*
Nleiﬁer ware ohnerachtet er das Kurtz» Ge»

wehr in denen Händen hatte, und zog noch da2;

ha

zu den Degen auf ihn. Hierauf wurde er fo .
gleich aececjrec und vor den Herhog gebracht.
Ob nun gleich/viele Vorbitten gefchahen „ daß

l

er diefen Soldaten parclonnjren möchte, wei(
“ eben diefem 'WachtaMeiﬁer nur dreh Tage
vorher die Lltanclarre war gegeben worden,
weshalb_ ihn der Soldatnoch nicht davor er. _
kannt hatte; wolte dennoch der Hertzog durch
aus nicht in die verlangte Gnade willigen, dae '

mit er durch folche Begnadigungen nicht die _
Thür zu einem ferneren Ungehorfam öﬁnen
mochte, zumahl durch den eintzigen Gehorfatn

die wahre Krieges-»Njfcipljn erhalten werden
mußlund befahl alfo durch einStand-Recht daß
diefer Soldat fo gleich, folte arquebnﬁcet were“

den. Der blutige Cörper aber wurde-zum 879e.
Üaco] in der Stadt Waljnev , auf einen Kae
ren gefetzet, wo das ganße lLc-Zjmenc vorbei)
.mäkcbjren mußte, da er ihm denn einen _Zet

-

g
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auf den *Leib hefften ließ, worauf mit 9F.
fen Buchﬁaben gefchrieben war: wegen de.

* q g llngeherfäms
aber„ fo vor fein Leben
hartem gab
der "
gegengebethen
die 087cm“.
Denen
Hertzog zur Antwort: Es wäre ihm genung
gewefem daß er einen Reuter mit dem Kurtz.
Gewehrz fonder Harnifch, gefehen „der ihm an*
befohlem daß er fich von 'der Zxquaclron abr

fondern, oder mit marchjren folte, und daraus
. hätte er zur Genüge abnehmen konnen, daß die.

Fes -müffe ein Waeht-Meiﬂer gewefenfeyn.,
weil ja fonﬁ niemand als die -Wamt-OWﬁers

- dergleichen Feld-Zeichen führen dürfftem die
Fähndrichs hingegen fiihren folches nur, wenn

fie auf die Wache ziehem und wenn fie vor der
C0mpagnie marcbjren. Da der Hauptmann
nicht zugegen ifk. Hingegen tragen es die
Fahn-Junckers , wenn die Fahndrichs felber
die Fahne führen. und diefes ifi das Kenne"
_ Zeichen eines Unter-Gkﬁejere , der kein Feuer

Gewehmbey der Spanifchen örmföﬁrhe
ret. um aber der allgemeinen Krieger-Re*:

gel ein Genügen zu thun, fo follen in denen
(Juaknjidnen auch anderer Orthen, wo die
Czpjcains mit ihren ComyaZnjen- ﬁehem die
Fahndrichs fich ihre Lkpontons, .und die Une

ter-Oﬁicjer fich ihre Kurtz-x Gewehr wenig.
ﬁens durch ihreBediente nachfragen laffen,

daraus der gemeine Mann fehen kan (ob er die." "
felben gleich nicht von Perfon" kenneß): daß fie

Oﬁjcjets find. Die Qbriﬁenhingegen und
*

> ,
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d-lajorz, "ollen Stöcke tragery wie auch die
Zbjrren (Ispjtajnx und yrofoile, _jedoch [ollen
diefer ibm zum Unterfcheid derer vorigenz 9c
farbe: feyn.
4

NOW-Gelehrter. e
uber die Erlaubnüß„ daß die Capjtßjox
von denen Zbjrren und yrofollen gefärbte

Stöcke tragen follem mache ich meine befon
dere reﬂexion , weil ich keinen mit dergleichen

gefärbten Stöcken jema ls gefehen babezwob!
iaber habe ich in dem K nigreiche Weapon ib*

rer* viele angetroffen, die ordentliche. fpanifcbe
Rohre. gefulzret4 welches eigentlich _das Zei
chen eines Obriﬁen oder Staabs-Oﬁicjorx
iﬁ. und 'fo viel ich mich erinnere, fo iﬁ kei!! *
unterfchied zwifchen dem Stock eines Zbjrren
Cayjcuicix und eines .Aäjotancen vom Regi
ment , und zwifchen- des Zcljocanceo und des
General-Commjﬂurij von der Cayallerjv
feinem„ weil alle dergleichen Perfonem (pani

fche Röhm mit Silber Z3rt1jref7 zu tragen
pﬂegen. Darum möchte ich. gerne wijfemwoc
ber diefe Erlaubnüß komme„ oder die urfache.
warum man [olches zu gebe? .

Soldat.
_ Es iu alleswave
was ihr fagYeßda-ßder»
gleichen Lenrbe in .tragung des Stockeeß, ﬁch

“

_

-
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gar nicht äjliingujren Z ﬁe haben -aber folches
zu chun keine Erlaubniß fondern es ill ein

Mßbrauch, weil ﬁch folche Leuthe derglexchen
Nucborjcat felbﬁ anmaffenf und die Zbjrten
(Zuyjtuins bey denen unwijfenden, mit ihren

fpanilchen Röhren, fich mit andern mjljcajc- „
oﬁicjecz vergletchen wollen. - Welcher Miße
brauch billig mit der TodeseStraﬁe folie be.

lege( werden. Davon giebt uns Ueli eine klue
ge Regel jolFkc. miljc. kdl. l 33. wenn er fpricht:
.was den ißjgen Krieges-Gebrauch un.
[ecec Zänigl. ?rooppen/ oder belfer zu fa. _

gem den Mißbrauch und Freyhejc, der _

ﬁch die meiﬁen in tec-gung der gewöhnli
chen Feld-Zeichen gebeauchem anlangee;
[0 iﬁ glejehfqm kein Unterfoheid/ weil mei
ﬁentheils eines xxcljucancen Stock vom
Regiment, von deln- den der Cayjcajn (De.
netz] Felber träger nieht zu unterfcbeiden
-jﬁ. Und diefee oblernlrec man auch bey
.denen l/jce-(Jommcnclancen dere:: Leib

Wachten/ welehe mit Stöckenohne Un
terfchjed des Capicajne aufziehen, und da.
hero einen billigen Zweiﬂel ereegen,0b ﬁe
dergleichen zu tragen, berechtiget ﬁnd.
[Es iﬁ aber nach der allgemeinen Rele
ges-Regul/ eine euegemachte Sachen
wenn man diefelben in ihrem [Ligeor be
ﬁraﬁen wolte; daß, wenn ein Zobnlcetoe,

ﬁch des Feld-Zeicheno/ "eines Vbern qnz.

l

maffet, ec die wäcckliche Todes-Streß
-

'

VU'
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'verdienet habe. ,und hierdurch will Ueli,
der fo.lange Jahrefelbﬁ gedienet hatzﬁo vielfagen: daß zufeinenZeit diefer' v. ﬁfzbrauch noch
nicht eingeriffen gewefen fer» daß auch shir
ten (Japitäjne, oder kroldfle ﬁch mit dem
Stock-tragen, anderen h-Lilicair - 0fÄcje1-8 hät*
ten gleich machen wollen; fondern er redet nur

von denen Znbaltcrn-Vfkjcjerern gegen ihre
Obern; denn wgnn er diefen ?Mißbrauch ger

wahr worden ware, wiirde er vielleicht mit
noch mehrer Scharffe wieder diefelben gefproe

chen haben. Deßtvegen hat der Her *og von
alba ausdrücklich befohlem daß oben enann
te„ nur gemahlcee Stärke tragen feilen.
.heutiges tages, tragt ein jeder was er will„
_ weil man durch dieFingerﬁehet. und in fol
eher Uberfehung folgen fie nicht dem Hertz??

von alba, welches ein jeder groffer (Jener
thun folte. So aber„ entfchuldigen fie ﬁch“, daß man auf dergleichen Kleinigkeiten alle,

nicht acht haben könne. Daher entﬁehen denn
aber offters unter Leuthen, die Ehre im Leibe

habem die groffeﬁen llnordnungem weil ver.
' mittelﬁ folcher Feld-Zeichem fie andern den “'

Vorzug laffem und dadurch die Sache nachher
zu tödtlichen Unternehmungen gedeyhen kam

weil keiner gerne feine Ehre einem andern gee

ben will. Diefes alles aber kbmt drehe-ß daß man
folche Neißbrauche einfchleichen latfet. Von dea
nen Feld-Zeichen komme ichn-un auch auf die

waohenfelbfh und wie diefelben nach Khtßge
.e

ic er

f
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licher Verordnung gehalten werden follenz

Welches eine Sache iii, die mir aller Schärfe
fe unterfuchet werden„ und Sr. Konigl. Mai.
* ernﬁer Wille fern muß, die Ubertreter zu llraf.
fen, weil fo gar von Verluﬁ der CbarZe und

des Todes gefprochen wird. Mit was vor
einer Straße aber follen wohl diejenige Capi
tajo8 und Gkhcjere belegetwerdem die ihre

Wachen verlaifeny- Ich habe felber gefehem
-daß„ wenn fie auf die Wache gezogen find„ ﬁch
des *Nachts zu ihren Weibern rechnet, oder
wohl gar ihren majcrellen eine 'L-'jljce gegeben

g haben, welches fürnehmlich in denen (ioami
konen zu gefchehen pﬂeget. Infonderheit ha*
be ich fblches bey denen Fähndrichs oblerrjret,
weiche die Nacht hindurch in den Armen ihrer

(Zoot-cjlarijn geruhet„ und die Fahne auf der
Wache allein gelajfen haben. Erlaubet nun ein
oder der andere (Look-erneut denen Capjcajne, r
_folche-s zu than, fo handelt er nicht nach feiner
Pﬂichhund jeder (Iapjcajn thut groß unrecht,
„der dergleichen Urlaub annimmt. In dleapel

iii der allgemeine Gebrauch, daß die aggre
gjrcen (Akicjere , wenn ﬁe die Wach; aufge
[ühret haben wiederum nach Haufe gehen und
ihre Gelegenheit gebrauchen biß ﬁe die nana
thun mfnfem fo eine Stunde vor Nachts und
mit anbrechendem_ Tage zu gefchehen pﬂegt.

Da denn der Capicajn felbﬁ nicht weiß, was
für Angelegenheiten ihm daraus entﬁehen kön

nen* In Catalonien haben die aggcegjrßeän
0 -

Di? (-70) ei?

“ 067cm* und Capjtajoä nicht allein im Felde
fondern. auch in denen Veﬁungem ordentlich
ge|hlaﬁen„ und in denen leßtern wohl gar in

SchlaFf-»Röcken paracijreh da fie denn„ wenn
der wurckliehe Capjcajn ihnen folches unterfax
get hat, einen Wiederwillen darüber verfpüh.
ren lajfem und fich deswegen beklaget haben.
In dleapolj aber war gar der liederliche Gee
brauclx daß„ wenn die a Zregji-cen Capicajoz'
zu Bette geben wolten„ ie von denen würcklio
chen (Lapjcainä ,urlaub nehmen muﬁen. Mich
wundert aber„ wie Soldatem die Ehre im Lei
be haben wo(len„ dergleichen urlaub verlangen,

oder wie die Capjcajox denfelben ertheilen köm
nen„ da diefe Leutbe die Wache verlalfem auf

die man fich doeh in allen Fällen verlajfen foll.
Wenn aber einer um folchen urlaub anhält,
und der andere ertbeilet ihm denfelben", fo zei*
gen ﬁe alle beyde„ mit was vor Eyﬁer ﬁe die

Dienﬁe Sr. (Königl. Mai. verrichten wollen.
Selten aber einige vielleicht aufdie Gedancken
fallen„ als wenn ich von diefer angemaßten i1
belen Freybeit der_ Spanifchen Lqacjon zum
-Oeachtl-:il redete; fo fage ich ihnen rund here
»aus„ daß ich allein von denen gefebenen El.»
empeln fprechg und daß_ der Capjcajn in dem'

Cafkcll (I'M-o zu dleapel, bey Ablöfung der
Wachg in feinem Schlaffe Noel: Pantoffeln
und Hut mit dem [Zfponcvo paraejiret hat.

Anderer vielfältiger Exempel alhier zu ge»
fcbweigen, fo mente-is .in denen* (Zfakxajlönelß
*-

un

_
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. „b nnd Calkcllen zu gefchehen pﬂegen. Daher
müjfen billig die OberYVMc-eke, denendie
Wachen" zu" beforgem obliegeq ein Wachf -

mes Auge über dieielben habem und wenn ﬁe
» dergleichen Mißbrauche erfuhr-em denen 60a
'etneutx
und anderen
Befehl -habern
fchule
i digﬁen
lenpporc
davon abﬁqttew
damit diefel.

_ben ihrem Ammt und »der Königl. Verord. “
nung gemäß wiederedie Ubertreter mit aller

Schärj-"fe verfahren konnen. Nunewollen wir
weiter gehen, und iehemwas die KonigkVer. ,
ordnung mit fich bringe„ und wie es mit denen
Sdldaten .in den (Zneecjren fall gehaltenwere_ -

lden.

4
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Wen-n unfere ?ronppen iich garni

-rvürcklimen Krie-ges-Dienﬁen »beﬁnden '
und..
in i "ollen
denen diefelben
gewöhnlichen
liegen;
offt inWax-tiven
das freye
Feld hinausg-efiihreetwerden, und da
fel-bﬁ, wie gebräuchlich, alle Krieges-Zn» +
ercjtia machen, die ben unferer“ Fix-mee'
üblich find, .da-mit fie allezeit in der ivürck

* lichen Krieges-Ubung verbleiben, ,und
uniere Nkme-Ü in. Ermangelung der ge.
hörigen Lxercjtjen nicht in einen Vers
fall ihrerGefchicklimkeit, die Xßajfenäzir
*
.
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craeriremkoinen möge, und man zugleiiß
'dadurch dem Müßiggange vorbeugen '

könne.

Anmerckung

Soldat.
“ *

Diefe Königl. Verordnung iﬁ von groß_ “

fer Wichtigkeit, weil ﬁe nicht nur gleiehfam
die' einhige Seele des ganhen d-ljlicajr- Stan

des in ﬁch häln fondern auch der Vernunjft
felbﬁ, gemaß iﬁ. Denn find“ alle Künﬁe ohne
die Ubung tod; fo iﬁ“ um fo viel mehr die
contjnojkliche Ubung bey der Soldaten-/Kunﬁ

hbthﬁ nöthig.

Und vielleicht iﬁ diefes nach

dem Fuß derer Römer gefchehem welche die rechten Lehre Meiﬁer in der *Krieges-Kunﬁ
waren, und alle diejenigem fo in ihre Dien
ﬁe treten wolten, vorhin 6. Monathe in
folchen Krieges-Übungen unterrichtetem und
unterhielten „ als ob fie in dem probier Ja rex
einer fo edlen und Ruhmwürdigen ?rote 1011 *

[kunden. Die ﬁe nun durch die vorher gepriife
_te übungen nichtig fandetn _die wurden fo dann
m ihre Krieges-Gemeine auf und angenoifien.

+ Es war auch bey denen Römern eine„ gleich
fam fchon ausgemachte Sache: daß ﬁe auf
die Krieges - übung ihres vol-Fs alle'
Hoffnung feczten/ und 0b folcheo fchonan

der Zahl weniger war als det Feind, fu."
[eten [ie deßwegen doch allezeic auf einen

IWW *
K.
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gewiffenSiegöri Diefes bekräfftigetl/ege- ' 2in3», wenn' er , _cht_: daßdie ?Krieges-Ui
(cjpljn des 8c1pr0n18 sfr-remix, unter "ci

* nem Comm-anja', allezeic Urfaehe gewe
fen. wenn andere überwunden/ er durch

dieﬁelbe übern-under rvorden/ und diefes'
alleine wegen der beﬁandigen llbung.

In um

,feren Zeiten, habe ich von dem Herlzoge cii'
(kan2arc) die Krjegese-.Lxercjcja auf _folchej
Weife craefiire-n' fehen. Deme U0racjos Cap

yola undkejlfanu; Cancelrnux 'ein Bruder .

" des Herizogs cli y0p010, 'in feiner kxercjerx
Ordnungfolgetemals fie zugleich inder (inak
nif0n zu [Leggio m Calabrien lagen„- und es .

allen' andern in diefen Krieges-Übungen zuvor “
thaten„ daß auch„ wenn fie gantz neu angewore bene [Lcgjmeotcr
_ unter ﬁch
e hartem man den» .
noch glauben mufte als hatten fie fchon offters
vor dem Feinde geﬁanden. Hierdurch mach
ten fie fich vor allen bevorﬁehenden Kriegen fir“

cher„ und die Soldaten leiﬁeten der Konigl. Verordnung ein Genüge. Wenn nun alle
übrige Skaqbse0ﬂjcjec8 ﬁch die-fefbeyden Hei

den zum Veyfpiel fehten. fo könnten fie in ale
len vorfallenden Gelegenheiten, einen -glückli.

oben Ausgang
ﬁch felbﬁ
Ehre
er _
" i werben„
und den hoffen
(Ireeijc. derer
Königl.
Wafe
fen erhaltem welches der einhige Zweck iﬁ,
darnaoh ein rechtfchaffener Soldat trachten
" muß. Nun wollen wir weiter fehen„ wasSe.

Königl. Nrajwerordnen, wie die Soldaten in
die Zukeaiilons follen eingetheilet werden„
-1.
*
l

S
x

xxxrl.

2e YLLLYLLL.
(_2_i74)
Dieweil aber viele unter unfern“
'lrooypen fchlecht bewaffnet, oder
' mit kurtzen Ljquejxzum Vorfchein
gekommen find, daher die Nachläßigkeit
in der Krieges- Ubung und der ubrigen

Wjljtair Ujfcjxdljn, nebﬁ der Gering
Achtung derer Compagnien bey ihren
(Zäpicajng entﬁanden ift, fo geben wir
hiermit, diefem Ubel vorzubeugen , die
Orclte, an alle unfere (Zapjcajnmdaß ﬁe
. durchaus nicht zu geben follen, daß ihre

unrergebene Soldaten (ah entwaifnen,
oder folche Waffen gebra chen, wie es
ihnen beliebig i|. Wir _efehlen auch(
allen unfern majorg, Zxchucanten und
Feldwebels, daß fie bey Eintheilung der' -

Glieder bey einem ßaccallioxgallezeit die-i
jenigen voranﬁellen follen, die am beﬁen
bewaffnet ﬁnd, infonderheit aber dieje
nigen, fo Digi-en von 20. Fuß führen.

Die aber fchlecht bewaffnet oder kurtze
yjqren führen, ﬁe mögen auch -fehn von

was vor Conäjtxon ﬁe wollen, "ollen nie
,mahlen- in das erﬁe und zweyte Glied

kommen., fondern es. [ollen die gut beh
wajfnei- *

* x
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waﬁneten, allen andern vorgezogen wer.“

den. Damit aber die Capjtajns wißen
mögen , wie viel uns daran gelegen fen,
daß jedweder Soldat bey feiner Com
pagnie gut bewaffnet erfiheine, -fo ver
ordnen wir hiermit „ daß bei; der Muffe
rung, fo bey jedem [Regiment zu gefehe
ben pﬂegt 7 allezeit 200. Zcuclj unter die
jenigen ausgetheilet werden_ follen, die,
Zeit daurender (Kampagne gut ,bewaff
net erfchienen find; jedoch mit dem vor
behalt; daß einem jeden, unter_ folchen,
z, Zcucli, keinem-aber über 10 gereichet g

werden follen, damit die übrigen dadureh
angefeuert werden, ﬁchdiefer königlichen
Gnade theilhaﬂtig zu machen, und ihre
Pﬂieht beßer .in acht zu nehmen.

i '

Anmerckung.
Soldat.

Was_ diefe Königl. Verordnung anlangk,
geber fie _nicht allein dahin, den Soldaten zu

verpﬂichten, guter? 'und tüchtiges 'Gewehr zu
ﬁihren .„ fondern hieran-ter liecfet rauch der 'Cre
ein *eines ganßen k-egimemx, “Denn wir _fe

den ja bey allen-freyen Kitnﬁen, nnd andern
Handwercken 5, daß jeZve-'dey 'eine (Iaytjce lZa*
-
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. be. die beften lnlrr-ornenten von feiner Kunflg: .

oder Handwerck zu haben x_ und diefelbeninihe r
rer Reinlichkeih fo viel moglich. zu 'erhaltem

da er_ doch davon keinen andern Nutzen hatx
als den Ruhm feiner Kuniß worinn er es an-ß

dern zuvor thun will. dear() diefer König!,
Verordnung aber foll dertenige noch dazu .ein
Gefchencke _habem derdißfals den fchuldigen

Gehorfam [enter. und folten alfo diefe fich bil
lig den Rath des yancratji zu Gemiithe fühe i '
ren „ da er fpricht: Es muß keiner die waf
fen geringe achten/ oder derfelben .Kalk
fcheuen/ weil fie in _Friedens-Zeiten niäot

.

[*0 feheidiiW-“ale im Kriege nützlich fern e
können Dieweil aber diefes die hiajorez
+

,neljncancen und Feldwebels zu. beforgcn har,

ben„ fo_ kan man fich verforeahem daß diefel-a, x 'f
ben diefer Kontgl. Verordnung in allem nachleben werden.

l

Nun wollen wir fehen, was

“feine Königl. Mai. von dem 'Eheflande derer
_Soldaten anbefohlen habene

'g i

.Pentax

'Was denn 'ferner icnter'*unfe_rn

: KöniglTkroulypen am weißen? zu ßen"
ren, iﬁ diefes daß unfere Soldaten in
italien ﬁch verheyrat-hen, daher _es komt i
daß unﬁre ilrmee fo fehr in .Verfall .
geräth: weil die' Anzahl: derer VerheyZa-c
-
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thetenvﬂjeiere und Gcmeinen, größer *
als der unverheyratheten iﬁ, und fo weh(
diefe als .jene ("ich nur vereheligen, ihren

' -ltiﬁernen Begierden ein Genüge zu lei

ﬁen, nicht aber mit ihren Weibern etwas
*zu erlangen', fondern das -ganhe. Hehrath- "

ein
andern
beﬁehen,
Gut,
muß inGnaden
unferm Geldern
KdnighSold
und g *i

_“welche- fiez fo lange ﬁe leben, “genießem
"nach-ihrem Tode aber, gemeinjglich-de
/nen hinterlaßenen Wittweni oder aber
- doch ihren Kindern, zugefchanhet werden,
*dannenhero *wir *dann wichtige* Urfach h
t (haben, diefem Ub-el mit aller Schar-ﬁe
_Avor zu beugen. Denn folcher geﬁalt ' *

müßen wir zwei) .ärmeren erhalten, eine, i
“ i* derer Le-beiidigemdie uns würcklichdienen,
*die andere aber dereriTodten, die uns

_ gedienethaben, und derenWeiber und
"Kinder, (die uns nicht dienen können)
?wir dennoch ernähren müßen, da zumahl
der allgemeine :Gebrauch iﬂ, daß unfere
'biliniltrix die mit der nen-lee zu thun
' "haben, nur gar :zu ojfte, folchenFWitte

“wenzu gefallen, Compagnjen von der
'infaneerie undCax-aiierie ihren Kin

dern zu wenden', ehe und bevor diefelben*
-- _
S Z “
im
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im Stande find, folche zu bedienen, ja

ﬁch noch wohl befchweren, wenn andere
an deren Stelle gefetzet werden. Daher
einen fo koﬁbahren Stand zu unterhal
tenuiothwendigunfer .Tratjum es füh

len muß. Nechﬁ. dem macht fith auch
unferellrmeä durch unzuläßige Forde
rungen und Erpreßungen bey unferen

.getreuen Unterth anen, gantz verhaßt und
unerträglich. und wasnoch mehr,-die
gemeine Soldaten verheyrathen fin)

cxneiﬁentheils an arme" Weibes-Bilder“
-za wohl gar öffentliche Schlepfäcke, welx
che in denen Bereiten, wd fie liegen",
*allerhand l-Zxceslö ausÜ-bem daß alfo

.ein folcherVürger oder Bauer, da fonff

ein Soldat hätte liegen follenxden
- Mann, Weib und Zwei) oder dreh Kin

- der erhalten muß. und, da unfer Königl.
Sold zu deren ndthigen Unterhalt nicht
zulanget, fuchen ﬁe auf feindliche und
unerlaubte Weife etwas zu“ erwerben.
Wenn aber unfere nrw-ec*: in* das Feld
mai-endet, fo ill keine größere Hinder
:nüß auf dem mai-che als Weiber und
Kinder, ivelche "die andere Helﬁte der

“Zngagc .und Pferde wegnehmen, wo
durch

_ ~
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_ durch "diftersgroße Unternehmiingen zu
"richte werden _müßem Wenn aber-dere .
gleichen »Soldaten ﬁerben, und Kinder.
hinterließen ,7 muß man vor diefelben
_ freylich forgen.. daß ﬁe zu (eben haben.»
und alfo wächfet die Anzahl unferer *

'krouppenx von ,denen wir ,doch keine - *Dienﬁ f haben.

Unfere Krieges-Carla

.aber wird dadurch befchweret, und in

allen Ländern, wounfere txt-mee zuﬁe
“ hen kommt, haben unfere getreue Unter
thanemdiegrößeﬁeLaﬁ. JnErwegung
denn, aller diefer erheblichen lle-fachen ,

verordnenwir hiemit: daß unter unfern
König!, 'l"rcn1ppen„ fo fich in Zrabancl
befinden, nicht mehr als der ä te Theil
verheyrathet feyn-foll, die übrigen aber

fallen casﬁret, auch an andern Ortben *
*wo unfere ."1"tonppen ﬁehen , niemahls
wiederum angenommen werden, man

x .full ihnen aber einen Abfchied geben, daß
' .fie ausdrücklich wegen ihres Ehejtandes
abgedancliet worden, damit fie niehtliﬁi
gerWeife anderwerts unter unfer-n
'kronppen ﬁch einzndringen frechen.
h_ Vermdge diefes Abfchiedes aber können
.ﬁexihx Brodt _durch andere Dienﬁe
.
- e
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fuchen , wo fie .mir felbige erlangen-l

können. und eben diefes i| auch von
“unfern Soldaten, die ﬁch in [reiben
verheyrathen zu verﬁehen, er fen von
was vor (Ionclicjon er wolle, ob er auch

gleich ein Staabs-Qüicjer wäre, fo foll
er dennoch ohne fernere Anfrage casti

ret und an feiner Stelle ein anderes teich.
tiges Zubjeätum placjret' werden.
Wannenhero wir hierdurch nachdrücklich

anbefohlen haben wollemdaß all eStaabs
Vﬂjcjerx, und was über einen Haupt.
mann iﬁ, vo'n unferer Königl. Cantzley

eine fchrifftliche Erlaubniß haben folie,
fich zu verheyrathen. “Ehe und bevor
ﬁe
erlangen,
mußgründlichen
der 6811e
i, kei] aber
vom folche
Regiment
vorhero
. Bericht an uns, von denen WxiljtTten
der yet-fon, die fich verhehrathen will

- einfchiekemund wie lange diefelbe, nebﬁ
der Charge, die er bekleidet, gedienet g
habe. Wenn fie fich aber ohne diefe fchriﬁt
lich erhaltene Erlaubniß verhenrathen,

* "ollen ﬁe diefer einßigen Uhrfacbe we
gen cazliret feyn.

Was *aber fonften

die (Iayjcajno, Fähndrichs, Feldwebels,
Unter
R

l
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* > Unter-(JFL-jcjers und gemeine Soldaten

anlanget z diefe müßen von ihrem (Jene

-ral, die Erlaubniß zu -heyrathenz holen,

und wenn auch diefe ohne Erlaubniß
_ heyrathen, follen fie ihren Volta dadurch ,z -“
fo gleich verlieren.

Jﬁ aber der (Jene. .

tal in Perfon nicht zu gegenz fo kan der

Obriﬁe vom Regiment, oder der (Z011- *
nerneur einer (inarnjson folchen Urs
laub ertheilen. Und alle diefe König!,

' Verordnungen betreffen auch unfere
Soldaten, die in Spanien dienen, 1e
doch mit diefem Unterfcheide und Erlaub. '
niß daß dafelbft der 4te Theil von einem
z Kegimencverheyrathet feyn mag. Doch

follen die Commancieurs unferer [Legi
menter , mögliihft dahintrachten, daß
ie keine Verhehrathung mit Armen oder

_iederlichen Beides-Bildern zu geben,
damit unfere Soldaten mit gebührcnder

Ehre» dienen mögen. .Und diefe unfere
Königl. Verordnung foll in allem feft e
und unverbrüchlich gehalten werden.
X
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Anmerckung.

h

Soldat.

~

Was feine Kbnigl. Majeﬁ. vor nach
drückliche Vewegungs-Gründe (den Eheftand '
derer Soldaten betreﬁend) einführen», und
denfelben dergelialt einfch-rencken, ill nicht

ohne erhebliche llrfache gefchehen:: welche die '
tägliche Erfahrung, .-und der Schaden, fo
daraus entfpringehgenugfam ausweiﬁenzund

es fcheint„ daß diefer wichtige Punct vorheroi
fehrzfchlecht müjfe beobachtet worden feyn.

'Wenn wir beden>en„ daß* einer fthon- Straffä
fällig wird„ der fich wieder die Kdnigliwe
Verordnungen, mit einer artneniWeibes
. Perfon verehliget; was follte denn der leicht:
vor Straße verdienen, der ﬁch mit einer
.öffentlichen Hure in ein Ehe-Verbundnißein.
läßt. und eben diefes ijt die Ucfacln, warum
die Ehre der fpanii-*wen Wario-n in lxleäyoli,

Zicjljen und der [..Ombakclie fo- gefallen ill“,
da fie: die Zorckelle von dﬁentlichen Weißes.
Bildern in denen Städten leer gemacht-z: und

folche Schlepfäeke denen Kdnigl. [Regimen
tern. zur Schandm und zu ihrem größten
Sthadeiyeinoerleibet haben. z
' “
Wodurch fo wohl die Verheyratheten
als llnverheyrathetety jnﬁcji-'et worden. Da
waren aber die Generals felblb nebﬂ denen

andern Otﬁcjcrä fchulddacan: welche nfttei
en

:el-e e-ezz-:i

fi F

ﬁentheils-cn dtefem, irrdifchen Paradiefe (fo

von. dergleichen [zwcy beynichtigen verführeri
- fchen Geiﬁern bewohnet wird )“ ﬁch folche
i F Zyjrjcus fanijljaree aufidenen Sirenen hiel-I
ten, deßwegen der gemeine Mann auch thun
_konnte was ihm nur :beliebte
gleicdiam ein allgemeinerGebreancl)Wie
war,denn
daß“ *

die fchönﬁen Weiber lderee Gemeineni auch
zugleich _lX/(ajcrcllen/ derer Qﬁjcjcce abgeben

muﬁen xohne welche Einwilligung, ﬁe die Erö
laudniﬁzn heorathenx nicht erlangen *kun
tem und aus diefer unreinen Quelle, ift die

Lxleapoljcanjfche Seuchm in die fpanifchen
' König Reiche.. wie' ein reiffender Strohm
eingedrungen; Jmderfonﬁ geheiligte Ebe
" ﬁanw-muﬁe nothwendig gemißbrauchet wer

den, weil er einen Deck-Mantel, der öffentli
chen Hurerey abgegeben hat, indemdie W31
trefleo derer (Aijcjers und anderer8nbalt8r.

nem mit der Conäjcion verheyrachet wurdenx *
*daß fie denenjenigen 7 die fie ausﬁeuertemmit

denen neuen Männern, gemein blieb-en.
*-

Ganßanders aber' war der Ob-rifte >

-]0nl'o3 cle 13 ynerca gefinnet „ welcher einen.
»Feldwebew der wegen feiner groﬁen Wei-j
- .tem ﬁch eine ComyeiZoje erworben hatte„
deßwegen wiederum abfeßte, weil er feine
zd/lajcrelle zur Ehe genommen. Und diefes
hat auch 1). lijncentjns (i0n221ga einem an.
dern (Japjcajn gewiefem der eine Hure ge

heyrachet und drüber zum Narren werde??
.
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zuletzt aber in Zäkccllona im Lazarghan-det

Kette geﬁorben ill. Jude n glaube; ich mei
nes theils „ daß er„da er e n Narr geworden,

mehrVernunﬁt bezeuget habe 7 als wie er ﬁch - e
verheyratbet bat»
c
F>
Deßwegen muß. diefe -Konigl. Ver.
"ordnung mit aller Schärffe beobachtet wer

“ßden Nun wollen wir fehen „ was diefelbe
weiter in ﬁch hätt. fo von der Verpﬂegungx

' ,der gemeinen. Soldaten handelt.

:enorm

.

Da auch _weiter der leibliche. Ge'
brauch bey

unferer Königl. .it-mee -

t gäntzlich in Abgang gekommen ift, “daß
unfere Soldaten in gemeinfchafftlicher

Wirthfchafft zufammen leben, .aus weh
cher Unterlaﬁung, groffe Unotdnungen “ '

'entﬁanden ﬁnd, und noch entft hen ken..
nen, denen man allerdings, ab onderlich -.
in Braband, vorkommen muß, wo die

i

gröffeﬁen Lucene, im Elfen und Tritte _ j
- cken gefchehemund deßwegen die 1333x332.
auf denen 'War-chen verﬁärcket- werden

l
l

“ . muß, welches offt groffeUnternehmunx

?

.gen hindern kan.

Und aber, da wir

unfere lLegirnenrer, allein auf die nothe
i

g

-

„*_::
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wendige
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wendige Verpﬂegung, fo wohl aufﬁdem-

-

War-ch, _im Lager. als auch in den*

. i

Euarnjkcinen, zu bringen, gefonnen
ﬁnd; fo verordnen wir „ .daß die Solda
ten bey* unieren kegi-menrern in Cane- - '

meradfchafft leben [ollen »welches eben
vor diefem_ das einßige Mittel gewefen

iﬁ, fo unfere _arme-e 'erhalten hat.
nem* Sold Soldat
nicht auskommen.,
g Dann-ein
allein, kantvennaber
mit fei- ". i
etliche zufammen ﬁehen, können ﬁe leich

: g te zu rechte kommen i _ und wenn einer
- von ungefahr kranck wird, fo muﬁerrﬁih
feine' Cammeraden„ feiner annehmen.“
Wenn _aber die gemeinen Soldaten al.
- [eine leben wollen „ erweckt folches' gleich

Argwohn bey denen andern, als wenn
zu ihrem Solde, ein unzuläßiger Zuwachs
. “komme-n müﬁe.

Deßwegen befehlen wir

allen unfern Generals und Obriﬁen eine
daß
befondereObaclyt
kein Soldat von
und [einem
Aufﬁchtzu
Soldhaben,
allei
'ne wirthfchaﬁtei-fondern mit etlichen
. andern, gemeinfchaﬁtlich lebeg
_zzaDie Generalsund-Obriﬁen aber, c *

nebﬁ denen Cepitaine, [ollen ihren_ un

h Ü tergehenen mit_ einem guten Exempel m'
„

4

*g

*

__

„,

vor
x
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vorgehen, und ﬁch felbﬁen einige-Carne?
“ meraden erwehlen, die ﬁe, ihrer Würde- _- ' i
und Stande gemäß, mit zu 'ihrerTaffef-Ü h
ziehen, diefe aber -jedoch nach Krieges

Manier einrichten; damit. man-nich?
_fagen dürffe: Man wäre bey diefem oder?

jenem Generalx oder auch 01x11cm-, auf , z
einem l-'eltin gewefem fondern , daß ' Y
'* man' nach Nothdurﬂt gegeifen habe,
„deßwegenkeine LxceFe bey dergleichen
Taifeln vorgehen "ollen , wie eh'edem um'
' ter unferer-Zlrmäe, diefer groﬂe Mißi“
brauch eingeriﬁen war , wodurchzugleich
die 13213332 bey unferer Königlichen nr.; mee unnothig vermehret wird, edit 'manx
„gefeben , daß manche Generals und an?

dere Staabs-Vköcjer, ja wohlgaf-par
rjculjec-"Cäyjcains, gantze Wagamns

mit ﬁch gefuhret haben, ihren Wanﬁ
recht auszufüllen i wodurch fie zu unfee
ren Dienften träge und faul worden '
find, und daher ihre Haupt-Verrichtune

gen nur obenhin ,. verwaltet haben;
Durch diefe unfere Königliche Berg
ordnung nun, muß eine gute Einrichtung

bey »allen unfern lLegixnenrei-n gemacht
underhalten werden; wer aber _wieder
'

.

'

“die
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Fefelbe handeln wird , foll unfere hdchfte *
Ungnade zugewarten haben. Wie wir.
- denn auch hiebey ausdrücklich verordnen, daß-einemjedweden General diefer Punct

bey feiner lnlkruätjon mit allem Nach
druck beygefüget werde, damit ﬁch die
felben deffen allezeit 'erinnern können.

Anmerctung

Soldat.

i i DiefeVerordnung' von der Cammerrad- - *

fehafftx ift* bey einem RcZjmenc fo ndthigy
als_ das tagliche Brodt felber.

Denn der

gemeine Maxim kan nach feiner Verpﬂegung
. nicht fagen: mit vielemhält man &aus;
fondern er muß mit feinem engen Beuteh ob

fchon fchweren Dienft bekennen: Wit we- _
nigem kommt man auch aus. Sonft aber
wird das gemeine Sprichwort hier rechtwalyr: '
. ifijnftex
W0 deep
oderwohl
vierdeffeehﬁe
effem damit
kandran
dee'
ja auc()

gehen. Wi-ewohl diefes Sprichwort bey
denen guten Soldaten nicht allezeit [iich hält,
*weil-jetziger Zeiten folche Wunder mit “Ver
_ enehrnng des Vrodts und derer wenigen (Fi

fcln . nach dem-Evangelien nicht mehr ge
"Wehen „und die wenigﬁenS-oldaten darnach
leben. Indeifen' hat man doch aus* derfEß:
a
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fahrung„ daß wann etliche _zufammen- [Lehen
die naenage weit austräglimer fey, und em
Soldat auch mehr Appetit bekomme , wenn
_ .er feinen Cammeradem nach gefchehener Ar
beit gut effen fiehet. Jedennochaber müffen
über fiinf oder fechfe nicht in einer Gemein- *
ﬁhafftfiehen. Denn obfchon die Macht eines „
Königeeh in der Menge feiner Krieges-Kneehe

“ beﬁehet„ fo ziehet doch eine ﬁarcke Tifch/-Gee,
fellfchafft beym Effex) und Trinckem' groffe lin
ordnungem nach fich. In e'iner kleinen (Iom
paZnje .hingegem werden alle mit einander
fact werdem und ein jeder wird noch fo viel i1

brig behaltem fich ein Hemde wafchen zu [af
fen„ oder fonﬁ» zu andern kleinen nothwendi-y
'gen Dingemwozu ihm der König keinen Sold
giebet„ es anzuwenden. Wird einer oder der
andere von diefen Cammeraden kranclä fo hat
er von denen übrigenauch Hülffe zu gewarten.

Ich habe davon ein Exempel bey der Belage-x
rung von Zarcellona gefehem da eine groffe

Seuche unter denen Soldaten einriffe: und diee
fe treue Cammera en erwiefen einander„ daß
das Hand der reundfchaﬁr [täte-ker Fey“.
als die verknüpffung des Blutes [elbﬁenz
weil einer dem andern auch mit LebenseGefahr

beygeﬁanden iﬁ„ da fonfi in dergleichen Fällen,
die Eltern ihre .Kindem und die Kinder ihre"
Elterm verlaffen. Noch mehr aber hat man

in einer ßaccaille beobachten wann öffters der
Sieg fchon zu wancken angefangen, daß dee_

glei- e

b

i' -
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gleichen Cammeradem in fchon würcklich er.»
folgter Trennung der Glieder. fich wiederum
durchgefchlagem und die urfache„ eines. zum

Vortheile der ganhen armes, neu erfochtenen
Treffens gewefen find.

Es lieget aber denen

(Iapjcainz ob. daß ﬁe unter ihren CompäZtlj
en folche Cammeraden zu fammen bringenz dfe
ren dlacurel ﬁch zufammen fchicket.

Rechts- Gelehrter.
Diefe Einrichtung laut der Königlichen
Verordnung, finde ich felbﬁ vor gut; denn der

Menfch ift ein animal Zocjabjle, oder gefelliges
Thier. welches in der Gemeinfchaﬁt leben-muß.
Müffen nun die Soldaten zufammen fechten,
,und in einem Zelte fchlaﬁen. fo können ﬁe auch
miteinander effen. Was aber die (ienerale t
und Staabs-Qﬂiejer anbelanget. daß die.
felben mit ihren eingeladenen Saiten nu'
nach Wothdurﬁc eﬂen follenxfcheinet mit
in etwas zu hart; denn es muß za ein Unter
fcheid bey einer Ta e( eines folchen Herrn und
eines Znbalcernen “eyn„ dazu bekommter auch
mehr Sold. Wenn aber ein groffer (Xen etal
oder anderer hoher Oﬂicier einefchlemteFaf

fe( hält. fo pﬂegt man ihn einen Kahlmaufer
und Spaar-.Hanß zu nennen, welches groffe

Verdrießlichkeiten geben kan..

.T

* Soldat

.c
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Soldat. > “
f

e

- herausMein
billig„
Freund.,
denn bey
diefe
unferer
Verordnung
artnet?, iﬁ
iii dee
'“ Neißbrauch des pzoqoecjrens, dergeﬁalt eine
.gerijfem daß das lzjblifche Spruchworß mehr
denn zu ojfte eintrifft: Sie haben gegejfen
und getruncken/ und ﬁnd aufgeﬁandenzu

_ "außen und zu fpieletuMancher General unde .
-Staabse Qflicjc-.r war mehr bekiimmert um den

Küchen eZettel„ wornach fein Koch die -Taffel
einrichten folte„ feine geladene Gäﬁe - zu_ cractj
ren; als um den Kapyorc vom [Kcgjmouß
den .ihm feine Gﬂicjexzabﬁatteten. Der Cape
pellan ntuﬁe eine kurize Meße lefen„ damit „die
Tafel deﬁo länger dauren konnte. Durch die*
[es yanquccjren aberi war es bey unferer-:nc
mee
fchon fo weit
daß, wenn
mam - l
eher General;
odergekommem
auch ein anderer
Staabs."
Gﬁäcjcr, in einer anton gebliebem derfelbe
“nicht fo viel Geld l7interließ„ daß man ihn_

Standes gemäß hatte begraben kbnnem ja die
_Geälcoxexmuﬁen noch wohl die übrig-geblie
bene' Lqujpaße an ﬁatt des haaren Geldes-ane
i Ä :foll
nehmen.
in derEin
Nitchternkeit
General und Nläßigkeit
Staabse (Weist
dem ge*
meinen Manne mit gutem Exempel vorgehen.
-DNan überlege die alten. und neuen Jäziﬁorien
aller groffen (Jene 313 , fo wird man ey allen “
ﬁndem daß „fie "ich diefe zwey Tugenden zum
- .„ _Zweck gefehethqbetrJch-will euch hier nur etrkoßs
an u Ü*
.'

*

k
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Knführen: Kahler Waxjmjljanoäz marcbjrft.
mit feinerw-rnee über ein Feld„ auf welchem
*Waffer-Rüben gepﬂanßet ﬁundem da nun die

*Küche nicht bey der Hank-„und der Hunger der.
heﬁe Koch wan 'zog er_ mit eigener Hand eine

von diefen Rüben auch und aß fie mit dem gröfa
_feﬁen nypecjc, welchem fo gleich alle (Fene
-rals folgetem ohne daß einer oder der _andere

an feine kalte Küche gedacht hätte. Hier hat
esgeheiffen Rex-ha made-ne, .Eger-regul- RMAÖNML'.

- Dem Exempel der Oberen folgen die Se.
meinen, Deßwegen aber darf ein (ii-metal
“ oder Staabs-Onicjer, nach diefem Exempelx
nicht
die Roth
erfordert, Rüben
fonderneßemwenn
er foll ﬁch.
nicht eben
lauter Krautund
es l
mit dem Wahlfpruch des Kayfers nnconjni
begnugen laffen; 3N! met-W e72, zumal-Ne e72.

Die Natur ifi mitallen zufriedenr wenn

-ﬁeknur genug hat. Nicht aber allein unfer.
gnadigﬁer König hat diefe Verordnung ergehen
laffen, fondern wir haben auch noch eine ande

re„.von einem weifen Könige aus Kranckreich,
welehe von Wort zu Wort alfo lautet:

'

.wie Jhw Rönigl. Wax'. dero
(rene-eien und andern hohen Krie

ges -Bediencen im Felde alle Gele
genheit abfchneiden wollem ihnen
unnöchige und uberﬂußige Unko

ﬁen. zu machen. fonderlich in "der

"

T 2

Taf

._
'
..*

Ve >92) e?
Taﬁel, wo die böfe Gewohnheit
eingefithret worden, da ﬁe im ,Fel
de prachrigere u. köﬁli ere Wahl
zeiten, als in ihren saufern anzu
ﬁellen pflegen, welches nicht nur
den allerretclyﬁen in feinem vermo

gen fchwächen, fondern auch diefe.
nigenz die es ihnen nachthun wol
Lenin. dielllitcel dazu nichchabemin

das ganglicheeverderben 'Weizen
kan. Ihm Ronigdrllai. aber auf
- keinerlei' werfe zu geben wollen,
da diefertllißbrauch ferner hin ge_

, du det werde. S0 verocdnen die
elben hiemir nachdrücklich, daß
infﬁhro, aufdef seneW/enf Eee-erde!
.L-'e-nre-nantx, Eeue-MZ- wachtmeiﬁers.“

Obriﬁen oder anderer UWG-ert, ja
auch der rote-uma- Taffelm (wes

tScandeo oder wurde diefelben

auch immer fern _m-dgem) nicht
mehr, denn zwer glei ch- Speifen

aufgetragen werden f0 en. es fol...
len_ auch keine riNe-tjex oder lLinfchie.
.be-Teller gegeben werden. Desglei
chen follen die Schü ein von einer

_ . Tracht in gleicher

röße, und in
ker

ccqqf:: _:-....z.

..„_._..

x...._

- _ .
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i keiner derfelben„ es fer nun Fieifcl)
oder vorkoft, unterfchiedlimeSor.“

ten, fondern alles einerlerfeymaufi - '
i 'fer derSclMfﬁl mit dem gebratenen, f “
worin-ren eine und die andere Gar

'tnng feyn kan, jedochi daßnichc ei*
nes auf dem andern liege. Und foll
niemand, unter was dr Vorwand

c8 auc() feynmagi f0 Gee zu Über;
fchreiren, fich Unterfangen. be):

. :Scraffe deeU-igehorfame undun

.

g jerry Rbnigl. ungerade.
Wenn nach folchen Verordnungen alle
(Ienernle und Staahs-„Ofﬁcjers leben. fo
wird der gemeine Mann wieder dergleichen

yanqueie nicht zumurren hal-em wenn er mit
einem Stück Kcife und Brody oder einiger

Vorkoﬁ. vorlieb nehmen muß.

Rechts- Gelehrter.
Ihr habt fo weit recht. daß aller llberx

fluß bey einem Soldaten zu vermeydem und
mit einem folchen 'lraäamenc ein 'General
und Staabs-»Qnicjec wohl zu frieden feyn

kenne; aber es fällt mir noch etwas wegen die.
fer Kbnigl. Verordnung beyxdaß auch die
' guten Cayjcainz folleZCammeradfclyaﬁtcilioiai
»

iz

*A

'

_en

*

c e
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ehen/ welches nach meinen Gedanckem fo vielfa?
gen wilh daß _er folle Galle bitten, und auch'
wohl parcjcnlicr Perfonen an feinen Tifch
nehmen, da er doch mit feiner Befoldung vor
[ich felbﬁ„ kaum kümmerlich leben kan?
l

_' Soldat.
.

, Er fell-es thun, denn kan ein ' Cayjcajn
von feiner Konigl. 633c fpielen und d/lajcreä

fen haltem warum folte 'er auch nicht einem
und dem andern guten Freunde können zu effect'
gebem die er fich felbﬁ clqoiﬁren kan? Wae
rum folte er nicht freywillig dasjenige mit ane

dern theilen„ was ihm fein König giebetxiab»
fond-erlich da fie noch öffters einen Zufchuß von
Haufe haben.

Hat er aber diefes nicht„ fo iii

ein guter Freund mit ihm zu friedem was er

ihm vorfeizet „ weil er den guten Willen desire
* mgen weiß: der ihn zu Galle bittet ,- und verﬁ

chert ifH daß wenn er mehr hätte, er ihm _auch
- mehr vorfeen wurde: daher nimmt er mit e14?“
Zner Schijfßl voll -gutenwillen nebﬁ einem'
; Gerichte gern gefehn vorlieb. Ich könnte
euch- davon viele Exemvel-anführem die ich
felbﬁ in Carawnien gefehen habe„ daß wenn
ein ehrlicher Oklicjer etwas gehabt haßerafoie
ches unter guten Freunden gerne gemein ge»

macht. Der mir fehr wohl bekandte Capi
-texicr y0oc2 hingegen welcher bey feinem lie
zxmeut in* grolfem- Creeljc ﬁundez OeBlolLDen
-»en
k.

. „ Di? ( 2-977) *B
felben* .bey feinen Cammeraden in Sicilieiy_
tohnerachtet bey ihm alles voll auf war; noch '

mehr aber, da diefelben in der grbffeﬁen Din: e.
- g “tigkeit waren; und er, wenn auch nichts a 3,.

-

das liebe Commils-Brod ware vorhanden ge
wefem und nur diefes mit gutem Willen und

Cezneerfacjomdenenfelben angebothen härter“
Denn wenn ein Capjcajn etwas hat, und fol
-thes geben kam fo haben alle ihm _untergebene
e
Zabalceenen und Soldaten„ wenn er es nicht- “
giebeßevor ihm einen Abfcheu. Weil alfa.
Se. Konigl. Mate. diefe Ihre Verordnung
bey Verluﬁ der “Konigb Gnade: fefie zu hal- f
ten „ 'anbefehlem fo fage ich meines theils mei

ne aufrichtige Meinung: daß ich dem vor eie
nen fehlechten Kerl halte, der ﬁch (wenn er
es hat) durch die Freygebigkeit bey anderen fein.
nen Cammeraden nicht clilkjngnjren wilh und

ich .will lieber ein armer d/loneqnecjee. oder
'kaknbmn- feyn„ als ein. Gkjicjer dem Nahe
.men nach„ fonder Freygebigkeit. Wir wol

teen) aber in der Koniglx-Verordnung weiter.
„ g en..

xxxn. l
Die „von uns verordnete Gnadem

Gelder, oder* wenn einer ﬁirbt 7 full der
. ledige Sold demjenigen gegeben werden,
.
der es am .meiﬁen verdinet
hat, welches
:_
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gemeiniglicl) zwey Zencli beträgt. ' rdeß* * n
wegen follen die (Iapjcains bey derglei.
- chen Abgang denen Generale-i ein ine

-_tnorial mit Gut- befinden des Obriflen,
'einhändigem worinnen die wohl-mem
tirten Perfonen reeommancliret were
den., Der Hauptmann aber foll es nach
hero bekräfftigen, daß es diejenigen em.
pfangen haben. Es follen aber derglei
chen Gelder alleine demjenigen gegeben

werden, der würcklich unter einer Corn
_ *. pagniedienet.

_

Anmerckung.
Soldat.

q 7,7

' i ~

Ich muß hier etwas anführen; fo mir_ -in -

Catalonien 93mm: ifi, wo man denen Cain»
caino durch die Finger zu fehen pﬂegt 4 wenn
ﬁe blinde Plage fiihrem oder vor die verliere

benen von .der Compagnie noch die Lehnung
ziehem damit fie, wenn öffters lange keine 6a

ge vor die Gkkjcjer fällen dennoch leben köne
nen. Ich kamin die Veflung [Zallaßoer zu
ftehem und da eben die erfie Zahlung vor die
(Zuarnjfon ankany muﬁe diefelbe auch die
Onuﬁerung garni-en, und ich wurde Capjcajn.
Ich war noch jung von etlichen 20 Jah.
ren,

.-»--,---.-.-.-- _

) er »(3:7) *ae
1

H.

.

“ ren, und ob ich fchon in Italien gefiande '
hattehabe ich doch nicht hinter die Quinten
derer (Jupitainr, die Ne bey denen Nruﬁerun- *"
_ gen fpielen. kommen konnen. _Die älteften aber
in der "Enarnifon riethen mir„ da? auch ich '

*

viele Plätze derer verﬁorbenen anfü ren follte.
Denn diefes wäre der Vortheil eines Cnpi* “

F
'e
i

(Zins, wodurxh man eine 633e, die nicht zu
rechter Zeit fallet, abwarten könne, weil oh.
ne, dem in der Veﬁung groffe Noth war. Ich

' ließ mir anfänglich diefen fo genanndten treur
en Rath' gefallen. dahero bekamen diejenigen '
nichts-von mir„ fo es doch verdienet hatten x
fondern ich machte mich felber zu einem fol
chen Räuber. und mufien niiralfo die Todten' _ _
das Leben erhalten.

t _ 'i ~

Rechts- Gelehrter.

:Diefer Rath war mehr ein Zcoclenten
oder Jorjlieiy als ein Soldaten Streich near.
-xxoi-'ci-en ift zwar eine Kunfh fie gehet aber _
nicht an„ Es
wenn
man feinen
errn dadurch
be "
trieget.
gefchiehet
auchiiiﬁters
durch gött.

"lich Zulaffung„ daß dergleichen Betrug offen
i har wird damit diejenigem die es' treu mit
ihrem Herrn meynen. hinter folche Betrüger
„,77._l
7.,:

reyen kommen konnen; aber auch leider öffters
„ *denenfelben nachfolgen, wie .ihr felbﬁ bekene
net, daß. ihr in euerer Jugend gethan habt".

Ihr werdet euchzqber entfchuldigen, daß ihres
f

T s
x7*
:

mit
*

1
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nicht auch folcherheﬁalt wieder unfere
Königl. Verordnung handeln.

AJAX/Al.

Da denn auch in allen vorfallendcn
Nöthemunfern getreuen Krieges -Knech
ten7 auf alle Art und Weile, bey zuﬁe
hen ift; infonderheit aber denenjenigen,
die in einer näljon bleiljret worden find, .
fo verordnen wir erﬁlich, daß unferelZe
ner-als denenfelben- fo gleichzum voraus,
ein oder zwey Monathlichen Sold, fol
len auszahlen laﬂen. Die Lazarethe a
ber, wohin dergleichen verwundete ge-

bracht werden, "ollen in einem folchen
Stande fern, daß, wegen der Reinligkeit

und Verpﬂegung, diejenige, fo darüber
' dieAufﬁchthaben, bey unferer höchﬁen
Ungnade, allezeit im Stande feyn. un

fere Königl. Per."on felbft hineinzuführen,
wenn wir unfere treue Knechte befuchen

wolten.

Ferner 'follen fie mit Betten

und Weißzeuge wohl oerfehen feyn, in

Speiß und Tranck aber dergeﬁalt veri'or
get werdemwie es unfere erfahrneCbirur

gi oder Wund- Aerrzte vor gut beﬁnden;
-

V

damit

l

e.

7

- e

f ei?
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_ damit diefelben entweder von ihren dies- * *
turen geheilet, oder von andern vorfallen
den Kranckheiten , bald wieder hergeﬁelz -_
let werden, unfere Königlichen Dienﬁe

nach wie vor zu beileiden. Deßwegen
befehlen wir, daß in allen unferen Lazare
then tüchtige Auffeher verordnet werden,

und eine jede Comyagnje, _fo viel Leu.
the abgebe, als zur Bedienung unferer

Krancken und dleslircen nöthig ﬁnd. Die
Generals "ollen felbﬁ ihre Krancken 5|*
ters befuchen. .DieFähndrims abeßals
welchen dieKeancken-Verwaltungeigent
lich oblieget, ﬁnd“ verbunden 7 diefelben
täglich zu befuchen, damit ﬁe den fchul
digen [Lapport davon .abﬁatten können.
Unferm Generel- Ober :Kriegs e Kom*
wjTarjntSAmbt aber, befehlenwir hie-nit,
daß ﬁe genau unterfuchen follen : Welche
Gegend in dem Felde, oder welches Haus
. in einer (Zune-nikon ﬁch am füglichﬁenzu

~

einem Lazareth fchicke; weiter, daß ﬁe fol
che Feld e Weäicox, Stand e (Lbirnrgoä,
gliegjments und Compagnie -Felde
l fcheers
getröﬁenhaben,
nach ihrer
Kunﬁ
cboiﬁren, daß
vonﬁedenen
wir uns
zu

alles zu yreeltiren cayable ﬁnd, was zu un- l
feren
/
.

b

?i4 (ZW) ?l4
feren Dienften erforderlich ift.

Wiedri

genfals aber, wenn diefelben durch ihre
Nachläßigkeit etwas verfehen, und fich ei

ner Kunfi anmaffen, die fie nichtverﬁe en,
follen diefelben von unfern lLegjmencern
vorjnfnm eieclariretund weggejagetwer
den. Und zivar aus der rajldmweil bey une
fern Vorfahren, die klägliche Erfahrung
lehrer, daß durch dergleichen unerfahrne

Kunftler der Kern unferer Kdnigl. m*
njiree' fafl gämzlich aufgeopfert worden
i .
Anmercknng.

Soldat.
Diefes„ Mein guter Freund „iﬁ eine
folche Verordnung die noch wohl der Mühe
werth daß fie mit mehrerer llberlegung betrach
tet werde„ als die Herren Befehls-daher und

Verforger derer cauncchen „ die don-aeg
nebﬁ allen ihren Helffers-Helﬁern zu thun

pﬂegen. Denn, wann einem ehrlichen Kerl
vor dem Soldaten- Handwerck grauen folte,
fo ware diefes alleine fchon genung„ wenn er
nur an das Wortllazareth gedencket. Zuge
fchweigem daß er als blcllircer oder Kran
cfer daffelbe beziehen foll Ich bin diefe

„Schule nach allen ihren fchmeryhafften Ge
heim- .

(Zoe) rn
W

*rheinmieffen durchbrochen, _und wohl öffters mir *
hundert andern von meinem [Roßlmente, rn
dem Lazareth gelegen„ als ich noch ein ge
* f meinerSoldac wan worin ich mir-die Menfch.
licheArmfeeligkeit recht eigentlich habe vorﬁel.

len iönnen. Die Konigl. Verordnung lauter
freylich wohlnnan folie denen blellirten und
Lxranekem Seid zum voraus bezahlen/ die“
»Brouecljceurä fehen es auch gar gerne„ noch
lieber aber„ wenn der blelljece oderKrancke

“ bald fiirbh damit fie diefes Geld in ihren Beu
,tel ﬁecken können, und wiffen fie-dabey ihre*
Verpﬂegung fchon darnaech-einzeur1chten„ weil
fie fich e1nb1lden„ der Konrg konne von allen
Orthen her, Kectocen genung bekommen. 'Z3

heiffet ferner: Wan folie denen Lkraneken
gute Betten und weißzeug verfchaFen;

.allein die Wolle zu denen gewöhnlichen Ma
drahen iﬁ nochinicht abgef oren„ und dee

Flachs zu dem Weiß-Zeugei auch noch nicht “
e gefponnen. Das Geld davon tft beffer vor die..

„Auffeher, welche dennoch dergleichen Sachen,
*als abgeniilzte Dinge in die Rechnung bringen.
Der arme blelörce oder Krancke muß fich in.
>de1fen feinem -allgemeinen -Wiutter-»Srhoß der.
-k_.,.,-.zg-.

Erden, anvertrauem die ihm bey einem
Wann-Fieber oder anderen hihigen Kennel.
heinzum Labfaal dienen„ der. Himmel aber r
. fem Pﬂege-Vater feyn muß. Wem das
-Gliicke endlich noch wohl will„ der bekommt

_rtwann .ein Bund .Stroh und eine alte Decke,
womir
l

Die .(704)

Die.

womit er fich einhülleh in Ermangelung der.“
felben aber„ decket er fich mit feiner Wonclam“,

und das Kopf-Küffen muß die Patron-Tae
fche„ der Hut aber„ die SchiaF-:Müßeffeyn
unter welcher Bedeckunger freylich wohl fchwi,
ßen mag, daß ihm die Zahne in dem Munde
klappern. Noch ferner heiffetes; die Bean.

>en und dlelörcen "ollen die nochwendige
Verpflegung in Elfen und Tclneken ha.
ben; aber leider diefe Bedrängta bekommen
die mageren Suppen, das Fette aber und die
. Hüneu freffen die Auffeher, mit welchen die
l)0äX0re8 und Cbjroi-Zi gemeiniglich in Cam
meradfchafft leben„ damit fie doch denen Ober
yroacciiceorz die richtige Rechnung des Auf
gangs abfiatten können. Denn nach ihrer
Meinung ift der Weiw denen blelljrcen und
Krancken nichts altem weil derfelbe eine Ent.

zimdung verurfachen könnte; dahero mitffen ﬁe
defto mehr trincken. damit fie den Geﬁanck bey

denen Kranckem dello beffer vertragen können,
verurfachen fich aber felbﬁ dadurch öfftersefol
ehe Kopff-Schmerhem daß ﬁch die Wartet
zu denen Krancken niederlegen miiffem biß fie
- den
_ Raufch ausgefchlatfem unter dexfen liegen

die Krancken und blcllircen ohne

ulffe. Die

Königl. Verordnung lautet freyli

wieder die

Herren Wccjicoe, Staabs r- (Ibirocßos und

ihren Anhang fehr fcharjf; wenn man aberwiee

d?" alle diejenigen folcher geﬁalt verfahren fole
'tex wie es die KönighVerordnung erfordert.
k

.

x

wo
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a

würde man denn' wieder andere hernehß
men z* zumahl-ﬁchlauter folche Leuthe zu Felde'
doetores" oder Clnrnrgos angebenz die ent..
- weder aus denen Städten wegen ihrer unglückj*
lichen "Eurem durch einen poljcifchen Staubä

. Befem bannjljret find„ oder denen die ferne» '
re yraxjß verbothen. ifh drum ziehen ﬁe zu Fel- _
dez weilfie glauben 7 daß fie _ihre fernere Prox

ben an denen Soldaten, ,beffer ins. Werck fe.“
: .hen könnem und behaupten dieallgemeine Re'.
gel, daß wenn einem Könige feine Leierthe tod"
gefchoffen werden, oder unter denen Handen ei. '
' nes- meant oder _Chjrorgj ffierbern_ diefelben

mit gleicher Neimhereeruejret werden können. ,

Kommen nun fo'lcheLeuthe„ bey diefem-oder
-jenem Kegnncne zu Vrod x1 und* werden
aus gutem Vertrauenderer Generale, in _den 7?.

wurcklichen Sold.gefeht„ fo wiffen fie um fo“
viel dello gefehwinder dem armen Soldaten “
von dem Brod zu helffen. Kommt es denn a
ber zu einer Belagerung, neejon, oben-Stuten,
fo bringt man die blclljrcen ins -Lazareth oder“
* beffer zu fagen auf den Richtplah; da braucht “
»es denn nicht groffer uberlegung die Herren“
Voerde-cs und CbjrnrZj halten 'naehihrer ver-i, *

meinten Kunﬁ; ein Stand-Realm der'l)o-* '

Ctor ifi der nnciicent 'der bricht mit ihrer Eine?
willignng den Stab, und die (Innen-gj 626-_

quirem (wie -ﬁe glaubem von "RechtswegWx
das urtheil. Da gehet _es denn aufdie Metz-Ä
gereBancke loßdaheäflt es; Fuß-wexhßatetx- _
,
/

h

-

w

-

»es 'ao-i 9e
Peg, Arm-we ,warum _aber auch nicht gar

“Ropf-iweg, o wären fie wenigfiens verﬁ--z f
chert, daß der arme blellitte fich nicht mehr fo

lange quälen dürjfte. Es heiffet bey folchen
Feld-Schlächtern gemeiniglich; Dazu ﬁnd
wir verordnen darum fiihren wir das Schwerd
und das übrige Werckzeug. -Z-x/c res/remis»
Änm m* yay-.r /ZNWFA frech-my.

Wir* müßen _

das mäglichfle thnm damit wir doch we.

nigﬁeno das Neben erhaltene ob der König
gleich die Dienﬁe verliehret„ wenn fie nur zu_
leben haben. Die Zlellnr muß alsdenn alle
Schuld tragen, wenn die Kunﬁ nicht mehr wei
ter kan. Ihr fchönﬁes krincjbjum iﬁ„ daß

fie glauben; man miiffe die lni-aljclen Häufer
nicht leer ftehen laffem worauf fo groffe kun

clacjonee gemacht ﬁnd„ weswegen fie durch ih
re Verfiiimmelunxg dergleichen ehrliche Sole
datem hinein bringen wollem damit des Koni
ges Vorfxge gegen dergleichen lnealielen,
, - durch die chneide -Kunﬁ diefer Meiﬁem der

Welt zum lyeäacnl diene„ da doch öffters
viele durch geringe Eurem wieder hergeﬁellet
werden könnten. Ich muß euch aber das gründe
liche Verfahren folcher Wind-Qoetoren hier
erzehlen, wie fie es bey andern grallirenden
Kranekheiten-zu machen pﬂegen. Ich lag in
_dleapolie in den fo genannten (Znarcirem auf
dem lijcekalkonezin (inkrnjidn, wo auch 1ma
_ fer Lazareth„ fo einsmahls mit unterfchiedlichen

Kranckheitenund 7z.Perfonen angefiillet Ye.
g
er

.

i

sie (RS7 ) d?
De.; Staabs-„Weäicumfwn Dierk-o Memo,

welcher der Kleidung nach recht doetor-mä.- *
ßig ausfahe und behaupten wolte„ daß feine

- . Deruqne aus dem Barth des alten .Eleni-i
„ 'pii verfertiget worden fen weil er keinemin fein
:ner vermeinten Wizfenfchajft etwas nachge.
' ben wolte. kam täglich feiner Pﬂicht gemqß,

*

i um &Uhr in das_ Lazareth, käuete aber allezeit* k“
etwas in dem Mund-e, damit er nicht einigeböz _ x
,fe Dünﬁe in ﬁch ziehen“ und ein fo theurer i
Mann verlohren gehen mochte. Er ging von
Krantken zu Kranckemund “griffihnen den Pulß
er erriethe auch gleich - durch. das ei' ige
Fühlen und Anfehem was einem iedenf le.“
ohne, daß der Krancke etwas reden durffte. >
Er war kein yarcieniaxjﬂe, daß er auf diefes ' » "
oder jenes Pulver eben fefien Glaxeiben gefehet

-hätte, fondern eshieß .bey ihm: Jede Rranck- .
.heit erfordert eine andere nel-eden. Die _

(Zlijrur j und Krancken-Wärther folgeten
ihm, a s feine Befehlen-Träger
nach, umzu
e etceqnjkerhlpas
er verordnen ivürde.
.Dem
einen verordneteer den 'karten-nm Lmetjcmm.

- dem andern bittere Magen* Tropffen, die*

fein die Wermuth-Lllente, und ein Child„
wieder einem andern die Zelle ancjfchcjlja,
Lxcraätnm libebarberee, temperjrtes C0- i

10quincen Pulver. Diefer foll durch preepa
.rjrce 'Krebs-Augen fchwihem wiederum ein an
» dererfoll ein ftarckescaxacjr bekommen, noch

ein
anderer aber ern-Las2-leichtere LurZaoß
har
l
' - ben

“'
-

"
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ben, undfo-fort an, Mann vor Mann biß dee
Weyhe herum war. Hatte nun diefer vieler

* dergleichen Kecepce auswendig gelernet- fo
muﬁen die CbjtorZj “und Krancken-Wär

ther auch ﬁarcke WZZZZtnEU, um alles zu fat'
femin ihrem Gedachtniß„ und mehr Augen:
_als ein npocalz-pcifches Thier haben, alle

Krancken zu kennen„ denen dergleichen Arhe
neyen verordnet waren. Da nun die 'four
herum war„ wie die Efel in den Mühlen _in
die Runde clcelkiret werdem fo verlangte der
err l)0ei0r, Waller, feine Hände zu war
chen, damit ihm von dem Schweiß derer
Krancken nicht etwas hangen bliebe. Als
wolte er damit ﬁiﬂfthweigend lagen: Ge.
. räth es„ fo geräth es; wo nieht„ fo bin
ich mit Pilato unfchuldig an dem Tode diefer
Patienten. Und fo gieng er wiederum nach

Haufe. Die Herren Chirurgi fchritten denn
alfo *zur l-:xecncionz das Verordnete zu ap
yljcjren 7 ﬁe kraßten ﬁch aber hinter den Oh
ren„ wenn ﬁe die yemcncen nicht eigentlich
kannten, welchem ﬁe diefe oder jene dlccljcjn
appljciren folltem denn zweymaht durﬁten
*ﬁe den Herren 006m nicht fragen „ wenn

fie nicht vor lx-,norancen patlireti wollten,

iiberdem aber roulliret ein jeder (Zbjrorgoe,
"o bald er nur ein Pﬂaﬁer ﬂreichen kam den

dae-cm "kjcol fchon in feinem Kopf herum.
Da gieng es denn drauf loß; der zu fchwißen

hatte einnehmen tollem bekam ein Clyjtih da
__

er

7-;-

-

.
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niemahls über einige Hart- Zeibigkeit

'" gelingen Mancher armer Teuffe-lä der ﬁch '
* :Want den Magen ein wenig er'_altet„ - und
Magenﬁarckung-nothig gehabt.» hatte, mnﬁe_
uomjren, daß er wieder dergleichen overa
ree mit Außwerfiing der halben Lunge und

Leber nach Speyer hättesppclliren mögen;
wenn diefes HoheGerichte„ nicht von dort
verlegt worden wäre; So gierig er auch mit
andern. -und auf die nppljcacjon erfolgten

denn auch* .dergleichen „Lite-Ike“. da' man dif
- ters in einem; Tage wohl 1e. biß ic. in die

Grube fchmeiﬁeii mußte. uber fylcheTod
ten aber z hat niemahleZ- ein drelmairer zu ge
fchweigen ein_ eefcfnlnpifmek Hahn _ gekrähet,

_Die Cbji-urgl diirfften dem Herrn Vorwi
und nic.: rei-Ni, -wege-n der ﬁarcken-Erb-Verv

briidernng„ .fo :dergleichen Leuthe znfammen
haben 2- ~ keinen Einwnrff thuny .5 unterdeffen
- *aber berlohr derKdnig- feine Laith» ﬁe aber
- bliebeiildoekorez dein Rahmen nach, iind da.
.fehrdgiite Wirthe -. vor ihr ei en Haus;
Were“

eﬁe- Nu
Kim gl.Kirche
/Lrarjj
, d [en
'ßdiedes!
fpanifche
zu

* „ 8c. Facdb, die Tödten unifonft annehmen

l uiliﬁexe-Von diefen!,- mein WehrteiFreund,
bin iehxfelber ein -Zeuge, zur felbi-gen Zeit

J 'c

ehee- wurde mein Zeiigniß wenig gegolten ha.

behnle: alle 4ehrliche Mutter.

* - „rg-h
H.“ “Ich
fchiebemlferWthe
es denen( ände“
orgeeßi/„ Ö
MWh-daß
ﬁe nicht*
u z

'My

71--

*

.

.7

'*" *k*
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-e (am) Di? g
tem -in ihr'.- Gewlffeu, welche vergleiche-ir
'cLeuthe yromoeiren, und niehtierfrmnterfm "
chem was Sie vor Zovjeera vorfchlagen.
Wer wollen aber in der Königl. Verordnung
weiter' gehen.
:
“
*

"ßxzrxjx,
*

. *

|

Ä ' *i

Weil auch 'dieMenfchen ziegröfe/ .

fen -Dienfien, (wenn anders bey denen.
> felben die Ehre nicht den Vorzug -hat,)
nichts mehr als die Gewißheit einer
Vergeltung, aufmuntern kan z So haben

wir biemit eine. eigentliche Königliche
Verordnung verfaffen wollen: Daßalle
f
diejenigen fo unsern-Jahre in würcklie ' 7
chen Kriegen gedienet haben, es fer) zu. .

Waffer. oder zu Lande, auf unferen
Krieges- Schiffen, oder (Zaleeren ,“ und
wennfie diefe ihre Dienﬁe mit *denen
Abbrechnungen imfeikerKriegese Calfaz
Beamtenxbeweifen können). und nöcl)
ferner zu dienen im Stande find; fo foll denenfelben zu “einem ' Gnaden-Gelde
aus unferer particulair Kriegsesella,„
auf einmahl 300. -Zxuäj , ausgezahlet

werden.

U

behalten wir fie allezeit

inGnaden 'ii-el e 717W* .ißjjen mehr u. _Mehr
“
*“ *“ _.
“ “ *ani
-x:..g.

(3..
*a
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ter (2-1) er
angedeyhen zu laffen uns vorbehalten.
ß haben wollen.

_
Al.» i

l Da auch ferner durch -grdffe und
lange Krieges-Züge und vielfältige Vati
Z-uen, unfere get-rene Krieges- Knechte',
*nach und nach alt werden , und hinfirhru

keine Dienfie (ob ﬁe fchon gerne wol
ten) mehr thun können, fd erfordert es
die 'Billigkein und unfere angebohrne_
väterliche Vorforge, daß weil fie ihre
Jugend' und männliches Alter , in un
fern Königlichen Dienften zu gebracht'
haben; daß wir im Alter vor fe, als
i ein Vater vor feine Kinder forgen, da
mit fie nehmlich ihre noch ubrigen Ta
ge», in Ruhe befchlieffen können. Deß
,wegen verordnen wir, daß in jedwedem

See-Hafen 60. Plätze allezeit offen ﬁe.
hen follen. 20. von' denenfelben, follen
von u., Once-item'- 20. von 8. und 20.

bon z. bncacen feynz fo nach den Ver
dien|en unter folche .treue gewefene
Knechte, eingetheilet werden follen, die
das Cote Jahr zurüel geleget, und we
„
U 4
nigﬁens
F.,

.zgleW“(3:!-) er

*i

4 _fer
naﬁens
Geheimer“
2.0. eanxixiiejie
groffer Krieges-Nach,
hatte-XL'

rer Konigl. Verordxnmg dißfals auf das
genaueﬁe nachlebem' in billiger Erwe- "

eguns- „daß unterdiefexiallezeie diejenie
genvo-rgezogen werden , fo _uns zur-See_

l
i

gedienet_ haben, oder „folche, welche-hen
wurcklichen 8ecceijllen„ Sturm, Bela “ ez

l

rungen (Zee. gewefen find, und diefe-Öle

len nach Gutdüncken unferesügroﬁen
'Krieges-Rathsx-nach ihren menten 'plz-xx

ejret werden.

Jedweder, aber aus die:

fen' unfern lni-aljcien.- foll auf feinem

- kalt() bleiben y damitß wennderg_ eich]
fefie Plätze, feindlicher ,Weife .folltY
den, folche durch ihr.: Er_

fehrungi ihr Gutachten. weeeleVexlcbü-e
ßung, eines folklltll-Qrths, auch 'dariiber

| p eben mßögen. ?lilcbjfollen diefelbenane
ere jun e Leuthe, odafelbft in denen

Euer-ni onen liegen„ in Ubung derer
Wa en unterrichten ,'“ _wiefes ihnen von
dene (Inne-erneutes xfolcher Vjrﬁung
»wird angeioiefen werden.
. e
“
.c

Ö i

*
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' i! “W *und weil* auch ein iibeler Mißbrauch
*ben- unferer nem-Ze eingeriﬂen , daß ge
wiﬁe Perfonen “zweyerley Sold unter“
dem 'kimi zweyerley mjlicajrjfcher Ve- -

dienungen! .zu gleich gezogem- da fiedoch
diefelbewugrcklich nicht haben verrichten' '

können: So verordnen wir hiermxndaß e
hinﬁihro keiner einigen Sold .genieffen
[olle, als der, fo .auf eine von diefen
Chargen gefeizet iﬁ.

Und daher keiner„

wer der auch feyn mag, ziveyerley Sold
*genieﬂen foll. g g Ausgenommen, wenn
zwey Befoldungen, _mit unferer Königli
chen Genehm-haltung, in eins zufammen
'gezogen ﬁnd, wie zum_ Lxemxiel eines -

Obriﬁens, welcher 40. Zcucii als Obri- *
ﬁer, 40. als (Zapjtnjn ', und 2,5. als WL-ljok
genieffet,
und .diefes
i| auch
von an " i
dern
zu verﬁehen,
.roelche
als ,Soumzr.nem-o in unfern feﬁen Plätzen! und'*an-.
dern höheren n-jjlicajc Dienﬁen ﬁehen.
Deßwegen gehet unfer Königliiher Wille

"dahin, daß diefes ohne einige cijipenfa.

tion beobachtet werdei und kein K/jce
U z
König

'
-

>16 „(3%) _Die
-...

König oder General, ohne .unfere "er

, nereVerordnung, folches zu ändern,
unterftehe. ' Wornach [ich auch_ die- H
ze-mgen, fo unferemKdn-iglg. Wxarjohx.“ r

*deenet ﬁnd, zuerichten haben.

:rm1. i' i

e - .

„ ,.4
_-1-,.
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Aus diefen Urfachen verordnet' wir;

auch, hiemit , daß unfere l/jce-Königeund
Generale nach allet Möglichkeit-zeig

wachfames Auge auf die Lebens-Blech der
rer (Leni-mine und anderer QMcZErzrYeG
che unter ihremßommaticloﬁehen, h, den
da denn allezeit diejenigen vor andern

.Chriﬁliwes
promorjret werden
und tugendhafces
follen, die Lee
ben führen, dabey aber auch Soldaten
von vernunffc, rLrfahr-ung und
:leer-ren feyn. *- Boni/welcher. eingezoge
nen Kundfchaﬁt, Uns, diefelben, den

billigen Kappe-rc, wie auch von denen
“ jenigen, bey welchen diefe von uns verr'
langtebrlerjcen
(xxgliteecen
nichtiDar
ger
funden werden, und
abﬁatten
follen.
mit ein jeder nach feinen Verdienﬁen
könne begnadiget werden.
A "
n(

7

,.7 .

ee h (JOY-hieß
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Unmerckung

Soldat.
,Diele Verordnung» ob ﬁe. fchon kurß

iﬁ„ hat ﬁe doch einen .fehr groﬁen Namdruck» - . “
wenn ﬁe nur auch in allem ieike gehalten - würde_ Es iﬁ wahr, daß-in allen vorigen
Königlichen Verordnungen, folche Sachen
vorgekommen ﬁnd„ die zum allgemeinen Be- . '

ﬁen derer Königlichen 'kroop gen dienem und
* . wodurch man ﬁch gute Vecr chtungem in de

nen Krieges Ubungen, verfprechen kan; Die
Erfüllung aber diefer Grcwnäoce, wäre eine
von denen Kräfftigﬁeey alles diefes insWerck "'

zu feßem wie es bey unferem wahren Chri
fkenthum .in Haltung der-o. Gebothe ge
fchehen follte, Denn ob diefer "chou Zehn an

der Zahl find. fo können ﬁe doch fiiglich in
zwey zufammen gezogen werden; nehmlich:

Die Liebe EOttes und die _Liebe des
Uechﬁen. Diele Verordnung aber hält
ebener maaﬁen auchnurzwey Sachen in* ﬁch,

nehmlich die Belohnung derer We're-digen,

e und e Abﬁrafung derer “Unwiirdigecu
Wenn diefe/s nun recht beobachtet wird t_ [o

iﬁ es alleine genung, alle die iibrigen W111
cajr-Gebothe „ in richtiger Ordnung zu halten.

Dergeﬁalt kan nicht nur ein Krieges- Heek»
fondern ein jeder Wonne-cb, alle die anißeern
_
u B'
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iiberfehen „ fo diefe beydecZualic-icten nicht be.

wen, weil fie das wahre Vblcker- Recht in
halten.

Rechts - Gelehrter.
l

Ihr habt recht, denn wenn ich den

Nachdruck diefer Kbnigl. Verordnung nach
meinen Regeln erwegeu will „ffo ift das ei

gentliche Recht darinnen begriffen „ welches
unfer groffer Gefelz-Gebem der Kayfer _lo
(kjnjanos alfo befchrieben hat, daß es fey
Cner/Zemx Wye-Ferre- F/u/unmr, jeu/Zenker, rim'
cmhnr fruheren-Ze', d.i. ein beltändiger und

unveränderlimer wille/ jedwedem das
e Seinige zu geben und zu laffen.

Welche

Befchreibung von unfern Rechts- Gelehrten
e. 3. von Ürebonjano, knbro, ßnrcolo,

83m0 und vielfältigen andern, unterfchiedlicl)
ausgeleget, und nach derfelben in Qclmjnj
[tration desjenigen „ was Rechteno ifHver.

fahren wird. Auf folche Weife glaube ich
auch- daß ihr in eurem milican--Wefen folche
nucboree haben welche dergleichen Bege
benheiten werden aufgezeichnet haben „ worin

iZachFdiefer allgemeinen Regel verfahren wor
en i .

-

Sol?

Ye (3-7) ee"
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Soldat.
?Ihr habet euere _lnr-jltjfche ilotbotee'

noch in frifchem Gedachtniß, im Kriege abe»
giebt es keine Ita-relax oder sat-ier noch Nawu, wohl aber macht er, einige vermeince

Glücks-Schmiede, kram und lahm, weil
mancher ein Soldat wird„ damit er nur kein*
Handwerrf_ lernen diirffe.
Wie ﬁch jener

beklagte, der fich bloß deßwegen unterhalten
[ieß„ damit er nur nicht unter das Handwerck“
kommen mdchtmworunter ihn fein Vater
hätte bringen wollen i iind fagte: Ich bin
ein Soldateworden/ um kein ?gandwerck
zu erlernen, und i730- da ich Soldate

bim muß ich bald einen Zimmermanm:
' bald einen Waiirer/ bald einen S Ohne!"
deiy bald einen Schulter abgeden/ wie
es die Roth erfordert/ ohneraahtec ich
keines von diefen allen erlernet hq be.

*

Und ob wir wohl im Felde keine folche nu.

tb0re8 haben, fo wird doch nach euerer alle
gemeinenRegeli in unferer Kdnigl. Vet
ordnung verfahrem nehmlichö_i118 [nom uni

cojqoc crjdtienclj.“ Jedwedem dae Recht
wiederfahrenzu [alien. Denn es heißt:
Min jeder fall nach feinen lin-seen beloh
net werden." Colonia giebt uns davon ein
fein Lxemyelßﬁwenn er [ib, 12. kdl. 62.1. _ l

alfo fpricht; Da einem-idle dem Teenie-t*
3““

K
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zu Ohren kam/ daß .ﬁch unfere Soldaten
in denen ?ren-Seee- fehr tapfer gehalten

hätten! ertheilte er Grabe* an den Nm
(Berla ("alarm-x ,daß er unter fewer 'Enermax-rie

8d, Een-Ze' Geraden-Geld anetheilen ﬁllte/ f
andere 100. .fm-ij aber denen 2. Tarrzunxujfjl 7
D011 Farin-Wen und 'U/eenee geben möchte.

l

..DiefeFreizgebigkeit konnte alle die übrigen
aufmunterry fo noch nicht wiircflicl) in denen
'frencliedn gewefen waren. Denn es iii
nicht genung ein Reglement; auffetzem man

muß daffelbe auch mit thätlirhen Lxemheln
berrafftigen. 'und was der bekannte Zamn
Urn .in feiner ganßen mjlicajr- Kauft au

ffihret, iﬁ alles durch die Erfahrung von f
vielen Jahren her bekrafiiget worden. Weil
- er aber fo ein erfahrner Mann war„ fo wol
len wir [chem wie hoch er diefe Königl. Ver

i

ordnung in feiner lnlicueijdn, lLeZula (7. f0!,
211. heilt. wenn er fagt: Die Krieges
Geﬁcze ﬁnd der Zaum/ bey einem Solda
ten. Denn gleieh wie ein pferd ver-mic.
telfi des Ian-nee feinem Reuter geherfä

men muß / ohne denfelben ihm aber nicht:

_xml-en wird; f0 weißen auch die nern-eie
Gefege einen Soldaten in allem (Seher-h f
'am erhalten. Wer diefelben nichc hält/
der muß gefkraﬁt werden; wer ihnen a
ber naehlebete und etwas befdnder läd

lirhes nach denenfelben auorichtem muß

anehi wie _recht und _billig beldhnec
wec

Ve h ( Zw) al?

_

werdemund hierdurch verﬁchert man [Zch
guter Krieges Kneohte/ die boﬁen hinge

h gen werden dadurch verbeßerr. Denn
'. wenn man bey ubertretun en einem Sol
daten durch Zdie Finger [Ze etl [o iﬁ der
felbe verdorben. und da mehr als-zu wahr - -

iﬁ, daß die Belohnung das einßige feyäo
einen Menlchem große Thaten zu thum auf.
muntern kam [o wird im Gegenkheih wenn die.

[es nichtgefchiehehdaraus nicht geringerScha.
de erfolgem von dem diefer Zncbor ferner [n97.
Die Belohnung i[Z eine angenehme Lock
Spejfe zur Unternehmung außer ordent
licher Thateu. Diefes _kan man genung
fam wahrnehmen. wann dergleichen
Belohnungen denen die [Ze verdieneq
nicht gereichet werden; [*0 benehmen [Ze
'ihnen den guten willen und den Muth

[ieh verdient zu machen. 'wer aber ei.
ne folche Belohnung Yiebt- ehe man [Ze
verdienet hat/ der miß raucht die Gnade
deßen, der [Ze verleihet, wer [Ze aber
einem wohluxe-„rjxten wegniifit, und ei
nem unwürdigen giebt/ der i[Z Schuld
daran/ daß [Zeh feine erfahrne bemühen!“
[Zeh verdiene zu machen» Von derZejt
der eigentlimen Spanifchen Wcynarcbje an,
haben wir lyundertfältige Lxempcl unter.
fchiedlicher Könige, fo die treu merjcjkten.
Knechte wohl belohnet haben; "ehr wenige

abendie in ubeetretungen groß wären beﬁraﬁc
“ “

wor
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Beydes aber iﬁ fehr fchädlieknfot

wohl die gar zu große Güte, als das allzu
ﬁrenge Verfahren. Was aber bey Beitraf.
fung derer Deljnqrentenx nach der Königl.
Verordnung gefchiehet, das kan keineSclyärf.
* fer fondern muß nach aller Billigkeit das

Olpe felbfc genennet_ werdenz_ Meines
theils aber glaube ich nichti daß die, fo un.
ter der Spanifchen Bothmäßigkeit dienen,

ﬁ folcher Geﬁalt werden zu beklagen haben. *
as lacicnc zu feinen eiten von der Rb.
rmifchen nrrnee i feine npbcirjrmjz nuni.
37. anfiihret „ un

fagt.

wenn man die

fchleohte Belohnung „ welcher wegen
man Leib und .Leben wagen mußi in Be.;

trachtung ziehen folte/ [d wiirden ihrer
wenig Soldaten werden z weil dergleichen
treugeleiﬁete Dienfie niemahlen nach

h

der Billigkeit/ fondern offt "ehr löhlech t/

i

auch wohl gar zu une-echter Zeit, belohnet

werden.
Solcher'
aber Verord
kan bei)
unterer ier-mee,
lautSpruch
diefer Königl.
nung keinen Plaß ﬁnden.

Äblll.

Und eben diefes, follen auch dieCn
pjtains bey denen Compeignien thun,
welche
ihre _Soldaten
nach
derlKäntniß
_diefelben kennemund
follen zu ehren
g , .

'

wiﬁen.

~
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wegen. Die, fo durch ihre Tugend und.
' Tapferkeit fich mericirc gemacht, follen
Cie lieben als ein Vater feine Kinder. Dan, - ,

eo* aber follen_ fie diefelben auf alle „Art
und Weife unterrichten, was ﬁe zu thun

haben, und ihnen infonderheit die Furcht
GOttesnief einprägen undauf die Treue
unferer -Dienﬁe führenz damit ﬁe in al.
lem ehrlich und Chriﬁlicl) handeln, und
alle Krieges-Laß mit Chriﬁlichem Herz
ßen ertragen. Denn dieHaupt- Leuthe
müßen wiffenz daß das gute oder bdfe -

Auﬁiihren eines Soldaten darauf ankom
me, wie ihnen der Capie-iin mit guten
Erempeln vorgehet. Von allem diefen,

foll uns der nothwendige Bericht abge
ftattet werden, daß wir die wohl-merk

cirren belohnen, die naclnäßigen “aber zur
gebührenden Straffe können ziehen [aßen.

Anmerckung.
Soldat. i
Diefes können die Capicajnx von denen
“ (Lampaßnjen viel leichter-ihm] als die &lice

Kdnige und Generals, beoqdenen Regimen
term weil ﬁe gwenigerZlYertoneu unter ihrem
C0111?
x
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- .Commanäo

ben. e" und „wenn ein

rain feinen-BenQ _der geﬁalt nau), "einem
Wißen und Gexvißen, abﬁattet fo hat er feik,

ner Pﬂichggemaß gethan und es *gereicht ihm
zu deﬁo großerer Ehre, wenn er »felbft „von fei
ner Compagnie alles gutes 1-2 yeyrtfren kam

als wenn es andere thun mii en. - .Third-er
es aber nicht„ fo kan er zur gebührenden

Straffe gezogen *werden „und die Straffe
kan daher deﬁo größer fehnzweil Sr. Königl.

Maj. Verordnung »ausdrücklich befiehlet:
daß ﬁe ihre getreu.: Krieges-Knechte
wie ein Vater .eine Rinder lieben fallen?
weil daran die Erhaltung des ganßen Krieges'

Heeres
und dasgar
allgemeine
Beﬁe
gelegen
iii. i
Es klingetaber
fehr bbeh
wenn
ﬁe ihre
Soldaten dergeﬁalt als Kinder euere-en,
wie manche Väter ihren Kindern thun„ und
unter berfchiedenen Verwandt ihnen etwas
abfchlagem fo fie nicht geben wollen. Alfo

auch„ wenn ein Soldat von feinem CApjtf-ljfl
etwas verlangen und er unter gewißen Lkw
rezecen ihm feinen Sold: vorbehalten will „
'oder vielleicht nicht bezahlen kan„ weil er das

Geld zu etwas anders verwendet hat. Da. 7
her fage ich, es klinget übel„ wenn der Sol
dat fagen muß:der Herr Haupt-mim hat

'denSchlüßel zu der Tex-N verlohren, daß
er denen Soldaten ihren Sold oder an
?ewiefeneo-Gtiaden-Seld nicht bezahlen

an; und deßwegen unterfchiedene ?racer-Q

“*

-

hervor

eie (2-2) Die
hervor fucht, als wenn er folches nicht geben
könne' Ich 'habe dergleichen' Lxemyel ﬁlbﬁ:

erfahren. Ein Sekdatr der, 18. Jahr gedie
. net hatte„ rerlangete von feinem. Haupt.
mann auch einige dergleichen Zubuße, fo ihm
fchon verwilliget worden war Z Sein capjcajn
aber feßie auf deren Adfolgung gewiße (xi-in
ten„ nach deren Thon der Soldat. nicht tan
ßen' welt-q _fonderii weil er fahr, daß _der
„Wille feines Herrn nicht beßer reipceriret_

wurde„ wolte er auch keine fernere Dienﬁe
' 'leiﬁeny foiidern nahm feinenAbfchied hinter
der Thür, und verlohr dadurch den Ruhm ,

den er ﬁch durch die 18 jährige *Dienﬁe er
worben hatte. Wie aber folches dergleichen

f Haupt-Leuehe* verantworten kbnnem darüber
Laße ich meines-theils die ehrbahre Welt ur.
theiien.. Und eben daher 7 weil dergleichen
_Capiteiioß laut der Kdnigl. Verordnung: wohl

-nerjcjrie Soldaten reeommencijren follen„
* anﬁatt einer Recommenciacjon aber ihnen
noch dazu unter mancherlei) Einwendungen- ,
fo wohl den Orcljnajr-als Gnaden-Sold,
vorenthalten; iii eine fo große excmpiarjfche

Straffe darauf gefeizet worden, Hievon
fagt Zi-ancaciue, wenn er von der Pﬂicht

eines (Iapjtajtis redet, gar nachdrücklich,
kol. 47. Diefes ift die vereiclxliehﬁe und
i-F-Wﬁe- That , eines sexe-ajax , wenn 7
er einen Theil von dem Solde eines Sol.

daten_ zurück vor ﬁck) behält. dergleichen
e
*
X. 3e
'
v*r

-.

F.“
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verdienen die „größejten Straffen-e zum*
allecwenigﬁen müßen folche cken-ee wer.
den. Denn kan wohl 'etwas ﬁräfflichersj'
und' unmcnfwlichers feyn/ als dem armen

Soldaten feinen Sold oder (snaden-Seld
zu entziehen/ den ﬁe. f-Hwer haben vec
dienen mijßen-undeigentlichein Schweiß
und Bloch-Geld zu nennen iﬁ. was
kan fiel) ein König von einemfolchen (Zn
pieajn vor Vortheiletoeriprechent den
der (Zeig der_ gelkallc -vecblendet hatf

und dadureh/ daß er "einen Untergebe
nen den Sold vorenthält / diefelben von

feinem Commanilo ﬂüchtig zu werdeni
verurfacht. Noch mehr aber-müßen die
6encral8 davor angefehen werden„ wenn

fie dergleichen 8xce8le hören„ und folchen' l
nicht nach aller Schärffe vorbeugen. ' Wir
wollen aber in denen König'. Verordnungen
nachder Ordnung weiter fort fahren.
7

AM7.
Keiner von unfern Krieges-Knechten, '
foll wegen irgend eines Verbrechens zu
einer folchen_ Straffe conclernniret wer..
den , die ihn bey andernnntam macht,
-ausgenommen wegen Diebfiahl oder ei

ner Verrätheren.

Deßwegen gehet un

frre Königliche Verordnung dahin, daß'
'* '

i

.'

die

'--t--3.-.
9,

"--

'K7 net-ez) ee
die foigenannteLe-ai-ra aliikbcoyceia oder Ö

Schnell-ung mit dem Steinke, deren
_man fin; in unfern Landen ﬁatt einer .

' *kai-tour oder zufBeﬁrafung uiiferfchied- .
. licher Laﬁerbedienet. Vielwenigeraber
foll “die Straffe der Verbannung auf die
-Ealeeren,
intern
unfer c_l
ernﬁer Wille
und' feyn;
Befehlwiean'diefer
alle unfere
d/linjl-'ci-'oe der Fulljce dahin gehet, .daß
ﬁe auf diefe Weifq in Veﬁraffnng an
„derer begangenen Fehler verfahren fole.
len, wiedrigenfalls *diefelben in 'eine
Straffe von i000.. :(3) ll/laranaaie zu*
yunferer Krieges- (Zelle, follen verfallen

: -feynz h
.',. »

_ Anmerckung
-

i

"Mich-drache, daß diefe Verordnung'

“ “nur alleindie fpanifche Kbnig-Reiche- betref
»dammet
werden„ der die
nicht
ein öffentlicher.
-fe„ 'wo fonﬁ-keilieranf
Selecta
'kan ver > x .
l -Ränber oder Sbißbubeiﬁi und daß deßwe
_gen _diefe Straffe unehrlich macht, weil es

'ediejllrfache von ﬁl? oder das Neljäluol
z
'.

l

*.

",“ x net-i) italien-ani: machen e. Gerichten

' _ _
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mit ﬁch bringt.

Wiewohl diefes auch de:

, allgemeine Gebrnucl) in xxrrogonjen iﬁ, all.
wo_ auch ein Todrfchlag oder eine andere .U
bertrecung mit_ der (Faller-en Straﬁe nicht
kan beleget _werdem wei( dergleichen an und

vor ﬁch “felbft- eben niOt gleich ink-im iﬁ.
Wenn es aber gefchiebet, daß einer zu einer
folchen Straffe conciemnjret wicd„ fo ﬂie

het alles von ihm/ was Ehre im Leibe bat.
So_ aber iﬁ es nicht ineKbnig- Reich Mea
poljz eingefiehrh da nmn ohne Unterfcheid

wegen verfchiedener Verbrecher» die Men
fchen auf die Galceren „eooäemnjretz fo
bald aber die-fe Lenthe ibre Zeit abgefeﬂen
habem und wiederum lol? kommen, fo ﬁnd
ﬁe wieder ebrliel» und nicht wie es in Spay

nien-der Gebrauchiﬁ, iofam. Weil aber
nnfere Soldaten öffters von einem Lande zu
dem andern marcbjren müﬁery und in eini
gen dererfelbeey» offt wegen geringen Llrfa
chen e. 3. Da ﬁch einer oder der andere
'komlüt ereigenet, denielben zn ﬁillen, nean]
diejenigem fo man eei-oifehet', gemeiniglicl)
mit diefer Straffe zu belegen pﬂeget; ia aueh

wohl dffters gar an dem Leben .geﬁraift wer.
den „- wie es fich' in dem Königreich WEZ-poö.
da der Graff von Callrj-lljcz ?ice-König every
wegen des erfolgten gewalttbäcigeer Todes.
Falls des Hecßogs cl' Znclrja zu getragen.

Hier mußte der ?ice-König „ denen kqcapo
ljcaoexn Zacjzfaeijon zu gebemzweo m1

fchul- ..
' 'x

hie' (327) p Ol?) l
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*fchuldige Soldaten aufhenel-'eu laffen/ fo von *
ohngefähr_ unter diefen Tumult gekommen
waren. Ich habe ebenfalls einen Vetter
von“. einem diefer Zweyengekennet, der-ein
Walcveler Ritter wan und weil er aus _Ver

dacht nur eine kurße Zeit auf der 631881-3'

gewefen, ﬁch dergeﬁalt gefchämeh daß er
niemahlen [einen eigenen Rahmen" der
kawjije hat fagen_ wollenxbiß endlich feine * .
Uttfchuld entdeofet worden ift. So haben
» Se. Königl. Majeﬁ. deswegen allergnädigﬁ_
verordnet, daß hinflthro die Giraffe .der
(ialeereu nicht vor jnfamfolle angefehen
jvecdery wenn das Verbrechen vor ﬁch felbﬂ- - ,ekljcbtjofzm iii. Denn wenn ein Soldat,
.

der dergefkaltgeﬁrafft worden, wieder loß
kommet 'und nach [einem Lande zurücke keh- .
ret „ würde er ia fonft von [einen andern

Landes-Lettthen und Cammeraden vor unehr- _
lich gehalten werden. Dahero muß in der' gleichen Fällen nicht die Straffwfondern
as Oeliätom angefehen werden.
Die-fee;
will ich euch mit noch einem andern Lxom'.

pe] bekräfftigen„ fo ﬁch zu meiner Zeit in
dleäpolj zu getragen- als der “ Graff von,
keZnukancla Ä-'jce- König war: Es fpieleten
nemlich 2. Soldaten auf der Haupt* Wacht
_vordem Khniglimen dann, worunter ein

örragonjec war; Sie zerﬁelen aber in dem
Spiel dergeﬁalt, daß einer dem andern eine

. derbe Maulfchelle vIfeßte, wofür ec aber nach
dene-n
4

(-22,8).n:

*

* denenlqcapoljcanjfchen u'. Zjcijjnnjf

fen allein drey Jahr “auf die (ie-leeren gebe * '
werden mußxwenn der
idigte dartﬂhnif_

kan, daß der andere reicht mi " derFanftxjförji
dern mit der flachen-Hand auf dexrBäcfen
gefchlagen habe. Der »andern fo diefe Man(
- fcheue- bekocnrnenr verfeßte. jenem wiederum

einen: Stoß mit. demStmet. . .Dre Handc
Wache- kam darüber in nllatmä. der aber-Fo

' mit dem Dolch geﬁochcn (tnelGees-r _fonjk die
- Caleeren-Straﬁe mit ﬁch. brmget“, wennZich
. auch nur; einen-Dolch bey mir führe) war
etwas zllarc, griff zum Degen: fnchtelte 'ﬁch

durch ..die Wache' durcly_ nnd 'wolte in das 4
gegen _fxver- liegende Nammjcancr Cloﬁer_ _
-entfpringenä Weil aberzroey unter-Qkﬁcier.
mit; ihren „Kurß- Gewehren vorher) gingenz
nnd von der D37010 kamen* gad rhm -ecner

von dtefen mit demfKnrß-Gewehr einen' "
Streich über; die' Schulternr daß er feinen

Zweck- nicht erreichen font-x fondern zur. Er- *
-den fallen muﬁe» *und fo) cher-"geﬂalc in die
Wache zurück-e gebrachc wurde. Deck/je:
Kdnxg gab gleich Befehf- daß er“ noch 'indem

felben Mam-cnc follte arquebnﬁrec werden.
?xls -aber der Qocjjcauc (Zone-kal davon Nach.
recht erhierte: verfchob er die Zxecucjao. und
canclcmnn-te- ihn* 7.“Iahr auf die (Falke-en.
Der oa-ljnquoqc wolte zwar-wider diefes

End-urtßei( mit Vorﬂellung, der ganzen.:

feiner' Werfen* 'welche in' Zen-ZEW _ar web( -

7,_

ekanndf
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bekanndt und in Anfehn war, excjyjren z Dec
_NUcYjcEUkLJEnErZL rcyljcjrte abecz wenn er

*diefe Straße nicht annehmen wolte„ fo
.mühe es ihrer-nach, der “ZEUtElYZ des ujce.
Kdniges i das Leben koﬁen. WocaufEx bey
des General Zurück-uke Urthcil es dewenden
i “ lajfen mußte. Nach diefem bat ihn der C31-

einen von' nrtagonicn loß mit der exykellen'

ausgewürokten
Genie : *Daß er [eine Dienﬁe'
nach wie north-verrichten [alice. Hätten
aber Se. Kdntgl;
Nyazeﬂxlaifen,
diefe gnadigﬁe
t* o _Verordnung
nicht ergehen
-fo wäre

diefer mit feiner ganßen l-"amilje durch eben
'diefe Straße unehrlicl) worden. ?ufo muß
'einßig undallein das Pentium betrachtet'
“werdem edemp-dienlrfache, nehmlicl) das

. Spiel oderkfeine Gegenwehr „z viel-weniger
aber die gefaßte LLe-oiociou, Konten ihn nicht
-2 unehrlich mache-nz fondern er hat diefe .fchwe

: re Straﬁe„zroegcn des Ortho, (nehmlicl) der

,Haupt-Wqche) ﬁch zu gezogen i welche alle

zeic als ein' geheiligter Orthgehalten werden -'
muß.

Nun wollen wir weiter fehen: was

Seglliönigliche OILai. bey denen negnnencern
„wegen derjenigen rene-mix _fo die lofliß. -

aclminjnrjren folie-ii vor .gnadigﬁe Verord- g
' F nung gemacht haben.

' ' " 'e “

_

dem:

*Dieweik auch den unferer »Kdnigii

“nrmeez durch den langen Frieden .nach
X54
„.

-u-nd“

3
77

.

1-_ '.
_
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„

“ und nach groffe hMißbräumtxeingeff-hid
. *chetnworunterwohl der

f

mag, daß die Generals denetlJ-Qbrfﬁ 47 ' '
viel weniger
cbm-irren
die denen
ﬁe überdies
Capitejinx-,hihfe
Regiment-iind Ü
ihre _Coxupngnjen ina-ch allen Wüjtajkz
'Rechten haben follen, nicht* zugeﬁehenz
welche ﬁe doch in denen Lroyj-ntzen-:wk
würckliclher Krieg tft, haben. So ver.“

ordnen- wir daß die -eFS-ZÄFe-eir-x- in der

lien [offene. über_ alle (Jfyil und Unfä
-mjnabSaihen erkennen follen, wie die.

. felben nur beyeinem Regiment. vorfalz
len mögen.,

Das' End-Unheil aber

feilen. fie .vorher met dem Obrifien vom:
Regiment: -icbe-rlegen, ehe ﬁe daßelbe

obljcj-retk_ Wenn aber von diefen-e
rtheil die Parthehen Zyxel-nern, fo
mußdie nppellacion an den .Nuance-ur
*- (Ie-neralf gefchehen'.
Anmerckung.

Soldat.

g

Die Vollmacht derer Herren nociiceore

'tft durch diefeKdnigl. Verordnung fehr [oefchnitten, daß ﬁe auch mit ihrer Gewalt :nicht

7

4

.

. ,zu

7'“
,

__

e

k

?le (e31) Die]

*zu hcichﬂiegen können. Und diefes iﬁ der
allgemeinen Billigkeit fehr gemäß.

Denn

das Wort nueljcenr, welches ein fo gehei- *

ligtes »Amt in fich hält„ iﬁ bey denen nieiﬁen
'Leyen-eurem fehlt in ciecacienec gekommen.

Bevoraly da bey unfern Kegnnencern der
üble Mißbrauch nach und nach ciiigefchlichen
jft , daß ﬁch durch [Leccimmenciacjon folche

nncljceurz eingedrungen, die von ihrer Wif
fenfehaft "ehr wenig- vergeßeii haben. Denn f
wenn diefer oder jener verfchimmelte- [mitte

und liederliclye Studentnicht ferner im Stan“.
_de iﬁ„ feine Collegin 'zu bezahlen 7 oder. an. _
derer Schulden halber „ die Unit-erntete und,
- die Stadt räumen muß , und denn an einem
"andern Orthe nicht 'unterkonimen kam weil

'er fein neten-ic vergeßem da er hinter der

Thiire Urlaub genommen; fo ift feine legte

Zuﬂucht (weil er doch die Einbildung hat„
daß ihm die lnrjlten (Zi/alliierten durch die

zerrißene Sehne hervor fehen) ein Feld nu
cljceur zii werden.

Als dann vertaufft 'er

zum letzten_ Abdruck fein Corpus, _lui-j8 (Zirn
]j8 (wenn er anders eines hat) oder verﬁicht
* „folches gegen eine alle Cherceqre eines

. Corporje _lui-j8 hiljljtarje ,. damit er doch
zum wenigﬁen die allgemeinen Krieges-nen
colin etwas auswendig _lernen konne „ uiid

:wenn er einem. Regiment vorgeﬁellet werden_
folte„ bey dem General iind Obriiien gleich

vor einen gelehrten Kerl ygznren n1dge.„
Det

el.- (242) el? h
Dergleiehen Staabs-Qklicjer aber geben ﬁch
- keine Mühe mit einem lorillem der alles was
-Rechtens i|„ bey ihrem Ze-Zjmenc fchlichten
foll„ in einen gelehrten clifcooce einzulaßen,
weil er noch ganß warm von [Fotocenter
ten komt„ und dergleichen Leuthez fonﬁen. ge
meiniglich den lieben llitercorjnm, als den

Abgott aller verwirreten nell/oralen zum
Beyﬁande habenzdamit er ihnen durch die
Gabe der Beredfamkeit den Zak/om ("on

* auewm zum Brodt-Korbeverfchaﬂe. 'Hat .
denn aber ein ncleocar nicht die Zjgnacur
des Laub-Frofches, fo wieder weder bey (Yi

rjbGerichten noch bey eiiiemd/liljcaic-Rechc

* etwas ausrichten kbnnem zumahl er; in der.)
gleichen Fällen meiﬁentheils prerﬁcliren muß.
Denn wem lieget anders ob„ die Kriegesaxr
-tjcul, wie es die Uniﬁände erfordern; denen
Vehﬁßern vorziiﬁellen.“ Er muß den theuren

.End nicht nurvorlefen, - fondern auch gründ

lich 'bedeuten was ein End fagen wolle'. Er
muß krot0colli-rekli welches ellledleßljGeSao
che: diewei( ein yr0c0c0ll ein geheiligtes

-Werck ifc„ weßhalb er fchweren muß keinem
?Ö Liebe oder zu Lehde etwas einzutragen.
aber kan man ein yroco 011 entweder

d'en Topf nennem worinnen die Propheten
Kinder den
gefunden
hnbem .ausg
ruffen,
wennTod
nehmlicb
ein_zuyroeocoll
um i* *

* Lebengund Todes willen_

gefiihret wird; in

andern (31711- oder dililrcaic . Sachen aber - l
.

' '
-

,
"

muß .

al? (meine

mtiß er auch das Sinnbild des Lamm-FW
(jltieonja fiihrem worauf kein Than gefallen“
iﬁ; .nehmlich ein yrotocoll mußmit reiner Tine
te und fo rein wie diefes Lamm-Fell war„ gem z *
fchrieben feyn. Er der nncljceor aber muß
"hierinn blind und taub feyn/ der fich weder

durch Hören noch Sehen in einigen nileel und
“Gemiithse Neigung verwickeln läﬁr Wenn
' alfmfolche Qualle-eien zu diefem Amte erfor*:
dert werdenx fo könnet ihr mein lieber Rechts
Gelehrter euch leicht vorﬁellen „ 'wie wenig
tiichtige _Leuthe voneurer Sorte bey einer nr

mee feyn mögen. Ich könnte euch mit euerer
eigenen Lauge begieffen, wenn ich nur auf den

„Anfang unfers difconrfes zurück dencke„ mit

was vor Farben ihr den Soldaten Stand ab)
_ gemahlet habe daß einem ehrlichen Kerl grau

en,folt_e„ darein zu treten„ fonderlich wer ﬁch
mit der Feder gegen feinen Gegner wlgcker
'herum fchmeiﬁem oder aber denfelben a em
' w0rc - dae-ii vor den Hoch-»Edlen 'und Veﬁen

F

- Zxierrn Stadt-Richter» heraus fordern foll,
ey welchem gemeiniglich lZai-cbolna und 821l- e

änmncljntanten feyn'mi'i[fen. Die [Ziella
_ _ren aber die einer dem andern anhänget, ha

ben keinen Chirac-Zum von nöthem weil die
ncl-eocacen einander folche wie die Hunde,

. mit der Zungen wiederum ausleckem
p
wenn
f' nehmlich die Herrn Ambtsu Colleßen fich auf.
fer Gericht gegen einander expljcjren, warum

i *g ﬁe "lil-darf vtrfqbkeu müllem und

wie es ihr

Schnei

„

7.„ _

>16 “(3367 er r_i_*_
l

waren„ fo könnteman die guten. nicht yonih

nen cljtiiogriren. p ,Wir 'wollen aber diefelben
. ihr eigenes Recht ihrer Redlichkeit -ausfechten
[aßen, weil fiche keiner gerne zu nahe _kommen
laßt. 'Nun mochte ich von euch mem wehrter'

_ Freund: gerne wißen „ was dann eigentlich ein_
General -twcltcenr fey .- Mir fcheinet, diefen

Ann wie eine dri-ill: , die fich auf die? Naafe. '
aller der iibrigen Herren nocli-reger bey denen.
Kexjmeticern fchicken muß; was nehmlichdiefe

nicht genungfam einfehen. können, jene die
letzte Hand anlegen müßen; oder es ﬁnd folche

, Leuthe „ die, weil fie mehr Verﬁanw alfo auch_
“mehr Gewalt befihem und nichtfo wie die
nncljceors bey denen lLegimencern„ die unter
'denen Obriﬁen ﬁehen müßem eingefchrencket
ey"- .

*

*
F

Soldat.
Zwifchen diefen Fzweyen Bedienungen ift
ein fehr großer Unterfcheid; denn das Amt eie

nes (icncknl-Qoejjceorr hält gleichfam die_
höchﬁe Gewalt-in fieh„ wie folches der Herlxog ,
von yacma durch feinen Ausfpruch feﬁe ger
feßeÖ WWU ek fpricht T [Lin Senke-ext zijn-Litera

ift eine [ölcheDe-x/an, welcher ein Genie-fee_

(Fette-MZ alle Gefeheiﬁte/ [*0 die Gerechtig
keit betreifeni anvertcauec, wie er ﬁeld.:
.ehlichten und richten falle; und alfo

kan man_ von ihm fagen; daß er die [co-ix
.

-

FjFZ-'M
.

,_ _„__:7:-,:

. „,7

:.

g

4
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ei? (Zeven
HLP'

Ziehe-eben (KÄitaZn-(Zetre-MZF auotjbe.“ ONann * : *

kan alfo aus diefer Verordnung abnehmen,

daß er an der Zuborcijnatjon des Feld-t mar
kcballz nicht Theil habe„ vielweniger demfelben
unterworffen fen. Denn es iii in allen Rei-t

chen die Stelle eines (Jupitain Gene-raw
mit der i/tcoKonigs-Würde verknüpfet und
d-iefer yr-eeminentz wegen haben fich fohon

offices zwifchen denen Felded/larlcballen und *'

'

(ieneral-(Xocljteotß Zwiﬁigkeiten ereignet.

Abfonderlimzu meiner eit in dleetxdolj zivi
fchen dem Feld-Matic all Lljneenw 'Lucca
Villa und dem l)0t1 Diego (Kali-mo
(Feuer-al noeljcoor , welcher von feinen ob*
nen (Lappokc abﬁattendem
wolte,
und daher ivürde
-rvaltendenGefchäfﬁen
Feld-»macfcvall
kei*

.U“_

diefer Streit zu groffen Weitläufftigkeiten
Anlaß gegeben haben „ wenn nicht “der Her

:ßog von yarma feiner felt geﬁellten Verord
-nung„ diefe nothwetidige (Ilaulul einverleibet

hätte: Deßwegen ijZ unﬁer ernfier wille/
daß keine perfon/ wer die aueh immer fg

fern mag (bey unferer nen-Se, ausgenom
men der Feldc-Warfmall/ was feine

-C/eae-xe anlanget/ eine folche Gewalt ha
ben folle, wie der von un. gefeßte xXx-ali

“W- General» welchem in [einen Befeh

Lentä was [ein Lime betriffr/ niemand
wiederljereGen foll; fondern es [dll ihm
vkelmehr, folchen Befehl zur Sirenen-ion zu .

bringen, alle ÖtilﬁZeZgeleiF-iec werden „ bey
veflufk
d

a

'l

c1

.

Die (e38) er
“

erluﬁ der

___

Zönigl. (snadq Rrafft

»welcher wir ihm diefe hohe »Free/Farmer ha.
ben verleyhen wollen. Weil aber fonﬁ die
.iwclwrjcxc eines Feld - Marfchalls .mit fehr

kuchen "kcrmjnje befchrieben war; fo konnte
der Generali Zocljceor den Schluß bey fich

mamen-z daß ein Feld-Marfchall die Sachem'
fo die nämjnjitratwn der luiijce betreffen,

feiner nnclroriceec nicht zufchreiben kdnnh
vielleicht nach der Regel; des lien [..eljo
ßrancaccio womit dergleichen-Perfonen ihre
-Nechte befefrigen können. Denn er fpricht:
Das Amt eine. .earlier-ne (Lene-air bey einer

'ajkyrrrle iFL von fehr groffeer wiehtigkein

weil es die Öächﬁe Gewalt der Meier-xi
_fn/iis ü]

hält/ weil er den (Ferrara/irn.

ene-m .einer in *Ferse-Werner- derfelben vor
[kelletnind er von feinen verrichtungen kei.
"nemLKede u. Antw. gebe darßansgenonien

dem General Feld-Uﬂarfchall/ mit wel
'chem er dergleichen Sachen überlegen

muß: und ihm als dem Ober-Öanpte/
»welches alleine die macht hatt Gnade
oder Recht wiederfahren zu laffem in
folchen Saeben/ die von [einem tragen- '

den Llmte ale-yemli-en/ den fchuldigen n42
yee- abznfkatten verbunden iii. Woraus
die önclroriceec eines (Kemer-al- rFocljceot-s

“und der llnterfcheid zwifchen einem Gemeinen

-nncljcenr abgenommen werden kan.

Deﬁ

wegen hat man fich nicht zu ,verwundern/ daß
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ein jeder (Fe-nern). über die ihm ertbeilteGe
-walt feﬁ halten werde. Zumahl da er über alles dasjenige zu befehlen hat, was von der
ganßen terme*: cieyencljret 7 was in denen

(Znarnjldnen des König-Reimer und in allen
übrigen conquecjrcen Ländern lieget. Von
allen diefen darf ﬁch keiner ber einem andern
?rjbonal treuen, weil daraus die grdtfeﬁen
Anordnungen entﬂehen könnten. und es iﬂ

der Billigkeit gemäß, daß die dxjilicajk-Nech.
te, nebft ihrem ihnen eriheilcen Freyheiten auf ,
alle mögliche Art und Weife majnceniret'
werden; Seine Pﬂicht aber beitehet nicht da. '

rinnealleim fondern er muß auch ein Schieds
Mann feym wenn ﬁch wegen Eroberung eig
nigecVeuthqZwiﬁigkeiten ereigenen; jedoch
mit diefem ausdrücklimen Vorbehalt des
Herßogs von yarma felbﬂen: Daß er vor
ﬁch nicht mehr als den Zehenden Yheil behal- *
ten folie, wenn ﬁch deßwegen *wurckliw eine , ,

Streitigkeit-ereigenet, ohne“ welche er aber

nur die Helffce von dem zehenden Theil zu
genießen haben foll. Es foll aber keine V-euthe

gültig feyn, wenn diefelbe nicht vorher. dem
General-Feld-Marfchacl kund gethan wor
den. Ob es aber eine-gerechte oder ungerech
te Erbeuthung fen: kommt auf die Erklärung
an, die der (ieneral-öoäjceurhierübecnach

'feinem Gewijfen thun wird. In denen Ve.:
ﬁungem haben die (Four-erneute mit Zuzie

hung derer Quintet? von denen Keßjmco
-

tem* . -

x

S

..c

.

F.

'

-

-c

er (e460 'er
' term diefe trocknen-ec, diirAuswechfelung
derer Krieges- Gefangenen ausgenommen „*

weil diefes eine Sache von grdfferer Folge
und Wichtigkeit ift„ dariiber offt greife Strei
tigkeiten entftehen können; Deßwegen foll
hierüber allein der (ienernl- Zucijccur erken
nen. Sonft hat derfelbe auch die vollkom
mene Gewalt ieber alles Hansi Geﬁnde des

General Feldt- Wearfciyalls und der iibrigen
Generalw Staabs- und s0mpngnje Stö
c-jcrs n-ebft ihren Bedienten, und letztlich über
alle .nocljceore die bey denen KcZjmentern
ﬁeheey ohne daß diefclben eine andere Obrig
keit als den General Feld-Marfchall und den

“ Generalnuclicenr erkennen mögen. Aus die.
fem allen kdnnet ihr nun leichte abnehmen,

worinnen dieGewalt einesGennAueiic. heﬁehen
mirjfe. Nun wollen wir ferner nach ihrerFolge
die Kdnigl. Verordnungen betrachten „ fo die
billige Abﬁraﬁungen verfchiedener Laiter, und

anderer Ubertretungen in fich haltem ivelche
die nocijceorr unterfuchem höhere Obrig
Eeiten nberexeqojren laifen müjfen. Davon
autet die erfte wieder die GVrteo-rxcifiererx

_flacher und Schwerer / alfo:
U l. 7!.

Derjenige welcher GOtt läftert,
oder feine gebenedenete Mutter Maria
“ oder aber feine Heiligen, ferner wenn er
GO-tt in feinen göttlichen Wercken ver-e

„ leugnet, oder andere dergleichen Schande
. *'
.“ Wort- '

- , "ene-- “
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"WßÜkMqWöﬁtd-m fe
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enndentltchen ?Whal- GWWUxxWf-m
Ö

n

F (Kjjüi-Todejgebracht
werd-W :Weuü-qbek “ ' k
*- h *ge-Rachen _ee-fordekn*'y7'vkbm-,Uen
'* .*ner die übßle Gkwbhkihßﬁxdes
* e

und SGwexcZnMgn ﬁ" ._-_ha,"k) foll erzzbenjhi'
* es zum erfkenwablh

_ -; mmen wird,
Effennmd

mit zotägigegn _ Ggf
Banden bekegjet-wenhm z.; _

(BUCHEN “ -*

gut beﬁnden deseOkﬁ:

- -ä M:

_ZNbakge calläret werdemezhz.- 'cf'

.
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' --die-»fer fchändliGe GebrWÜ-W - n 7
gänßlich
dad
tend :zn5Fluchen.
_efo
ansgewtteßweedee."
?Zﬁhyeeelßch
hey' _beleidigen
unf

denied; . fo
. _neemn-zwwe-hzemn nn
nnfere
Befehls-Hueber., daß :ﬁe den Ober-Caplam
unferer KöniY-Yroupxen nebﬁ feinen '
untergebenew e, k. fo ey denen [Legi
.
mexöern [Lehen, dahin vermög-en, 'unter
ﬁch

CnxNnke-ANZZNZ 45247-'4- enn/ZF aqß

znrichcen, und unter aMern _Regeln

diefe zum erft zu' fehen 1 daß N mee f-[uchet
h oder jfcjzenbret, nach dem es-feweßonejj
-, tjäonnndumﬁände eelauben, eine gem-ﬁe
Gjkld-.Straffezz-Xlegen folke ,e folehesGeld

: abekkm!
KYnUeu
e : -mde-neﬁ
- x4
2 h. undhhejﬁrcen
e nee-m

die (e42) die*
wie auch denen Wittwen derer Soldaten
ausgetheiletwerden. Damit durch der.

gleichen Straffen der unehriﬁlicheMiß
brauch bey unferer ganizen ärmer
gäntzlich gehoben werden mag.
XLR/ll.
Wer aber in der That oder 'mit

Worten einen feiner Cammeraden
fchimpfet oder läﬁertz foll exemplarjter
nach aller Schärffe und Gut- düncken
des (Lenin-als oder Obriﬁens abgeﬁraffr
werden , ausgenommen, daß er ihn nicht
vor unehrlich erklären mag, fondern wie
es die umﬁände erfordern können.
l Ltnmerckung..

Soldat.
Diefes ift zwar eine kiirßh aber auch eine
derer wichtigﬁen Verordnungen, fo bey einer
*Armee fern muß die fich aber durch die (jene
rzle oder Obrijten nicht allezeit bewercfﬁelligen
laffet. Dann dieEhre iii* eine fehrckißlimeSaa

che, welche ﬁch auchjurcl) noch fcharfferen Be.
fehl nichterfeßen laffet, und daher kan einer, der

dem andern dergleichen Schimpfanthut, weofl?!
o

j
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bFterIÜtZ-gar
. l . mit. dem(F441
Berlin!“
7 feines *Lebens
*t

bene et werden, weil der Befchimpfke doch
lieber“- 'as Leben als feine“ Ehre hatte verlieren(

M ungen, “infonderheit wann er keine 8acj8fa- ._
&ion nehmen kan. Welches d ters zu get .
fchehen pflegen daß einem ein el _tour in ei
ner öffentlichen Gefellfchafft oder wo fonﬁen
- viel Leuthe benfammetrfeyn „ -angethan tvirdz
"_ da der elirontj-rte ﬁch nicht wehren, der an»
dere ﬁch aberZ-:ilrjren kan; _infonderheih
wenn, einer von demandern atcaqnixet wird

,

ehe er fich eines folchen ?ra-Cremeots rerﬁeht.

ß» Da bleibt derSchimpf auf- ihny und er
kan denfelben nicht abwifchenz weil der ande
re dieFlttmt ergriffen han da er fonﬁem wenn'
er es" vorher“ gefehen x zu .billiger Gegenwehr..

würde gegriffen haben. Denn durch eilten

folchen Scbimpfi -wird einer nicht nur an'

.

feiner Ehre angegriffen „ tende-rn es leidet“ ei.

f*

. ne ganne kei-mine daruntem die ﬁch fo dann'
verbunden ﬁehet. ihrem Vetter Zacjzl-"aätjon

zu., verfchaffen, oder ﬁatt feiner: diefelbe "elbfk
zu .nehmem wodurch bffters unfchuldiges Blut

vergriffen-wird. und-der tilkroncjrte netba

wendig das keZime-tit ademclonjren- muß
well keiner mit ihm Dienfte_ thun will; indefi

. feu-verliehret der König zwey Soldatem ob's
.„

wohl der_ nicht zu achten ift, welcher den ane.

f

drrirnilfroncjret hat, tveil „er fein Haufen*
l

-

k

Her-ß durch die Flucht genungxfam an den

l

Tag-gelegen Sonfk fagt diiakallnemelue
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Sprichwort: eetngoidacerertienedegen
i* Die-nik
"einen
Reinigen!
fordere. nur zum
omgiirtet
„ will
denfelbenzjießx

tieren-eiiie. [einer eigenen (Lhrege
Es fcheinet aber, daß ein fokcherB,-"
durch diefeKdnigl. Verordnung

'
_

rief-Won bekomme .weil ein jeder-Z

_

im Leibe hat-xdergleichen Vermittlnnge : "k
verordnete Veftraﬁungen nicht-„will 'ge "
machen
laffenx wenn
und nicht
er es anders
_felbﬁ mit
8acjzkaällaixxlxlqx_-„
dem Degen
gen kam ale wenn er dem andern

?iz-xa

nimmt
ihmfcheinet
feine Ehrehawfg;
wollen.„ weil
Unddaher
mir billigen! t Z;- '
wenn der ,Beleidigte keine Urfache *ist*
gegeben hati daß ein pactjculjsr Gefeße-ge - >
geben werde„ krafft deffen folche Krackeler"
vor lnfam cleclarjret werden, hingegen der
andere in [einer Ehre legjcimjret wird„ und
weitere Zacjefaeijoo zu (nchen nicht nbthig
hat. Weil aber diefe kieeliche Watecje mei

ﬁentheils die Befehls-Habere betriffh welche
in gewiffen Umﬁanden fchon willen werden„

was ﬁe zn thun habem .und auch die Belei
digte„ wie fie zu ihrer Zacwfaöijcin gelangen
mögen r So wollen wir es ihrem eigenen

i

Willkiihr iiber-fallen „ nnferfeits aber in de.

nen Königl. Verordnungen fortfahren.

“

_3- xmtnl.
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Wenn eine Meutereh oder Aufriihr

x
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:fich unter unferen ?rouppen erelgenen
. follte, wie denn folches gar offt zu gefche
hen pﬂegetzrfo follen unfere (Jenaer-als .

ein Hand-Buch bey fich führen, darinnen
ﬁe die Urheber eines folchen Laiter-s , *fo

wohl Gtlicjer als auch Rqht-gebere, nebfi
allem übrigen Anhange, aufzeichnen kön
, nen( worunter denn auch diejenigen mit
x begriffen, durch deren Nachläßigkeit
dergleichen Mäuterey _ent|anden. Und

von allem diefem foll Uns, unferen 7i
ce-Kdnigen und anderen d/ljnjitern,wo

fich unfere "krouppen beﬁnden werden,
ohne Anﬁand der fchuldige [Laypott ab

geﬁattet werden. Dam-it man diefelbe-zu
keinen Krieges-Dienﬁen ferner aämjtci

. ke, vielweniger diefelben-auancjren laﬂe. "_.z l
wiewirdeﬁdiefel ben hierdurch zu allen um
feren Dienﬁen vor unfähig erklären.

Da aber einer von folchen bereits pro
moejret worden wäre , weil feine Ueber
tretungen vielleicht noch nicht kundbar
igewefen; foll_ derfelbe, fo bald man dar
hinter kommt, ohne fernere Anfrage
wiederum catljket feyn. Und diefes i|

unfer ernﬁer Wille, dem in allen Stu.
cken nachgelebet werden foll.
1P 7

Al“

,

- ~ iscc.x„ceere“;a:
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Sinn
,eure-tree
-rnnmen
einenen.
*Creek
dergleichen
x5*

“. ~

_ _

.nur darangedencke, mir

ich

. f

durch
göttli
e Zulajfung
'„ 'X27
Knechte
fichcllwieder
ihren(derjleich
H rente-Aline'

und aufbrüﬁenz Se_ maße ich es

-

Gefallen thun-z :WjlFZSeZ KbnigtczMaje“

Zyecial-Befehlddwreder:heraus 'gegebe
andere berühmte nut-berker wieder ;
[ier fehr fcbarf gefchrieben .heißinzZ &Zr

.4

gen willich .zum Wercfe hfchreitenÄ-nd* z"
*i* *

nicht alleine weifem wie eine fo“ _ "s- .. “
geftrafft werden mitffe„ fondern auch dieWefi*
ge zeigemwie einem folchen Uebel vorzubeuö

gem und wie ihm wieder zuhel-ffen lehne-nn'
es fchon gefchehen ift. _ ?lnfanglich fcheinejt;

mir die Straffe fo Se. Kbnigl. Majeft. aux
angcbohrner Liebe und Gnade darauf fehejn,
gar zu geringe zu feyn. weil dadurch die Veh-J
brecher nur unwiirdig und unfähig zu fernen
“ren Kdnigl. Dienjten erklaret werdenxDen-x
e gemeiniglich gefchehen dergleichen Anf'
Stände, weil folche anfrührifxheßöpfee

,

der DienfZe-zu
doeh
gefchwag
ren/
müde ﬁnd/ welchen
undalfo ﬁe
wird
durch
dcefß _ - l

verordnungt und der darauf geferzterj'
..,
Straße

Straffe,
~
ihnen
ee noch
( 2 dazu
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aufgemacht „ folcbe Ulleucereyen deﬁo '
leichter ins werck zu legen. Hingegen
würde mehr Fruchten „ die Kbnigl. Macht zu
befe|igen„ wenn dergleichen Verbrecher mit

denen fchwereﬁen Straffen vom Leben zum
Tode gebracht würden. Von dergleichen
Lxcucionen könnten hier rgoofältige Crem
pel ungefährer werden, die ich aber übergehen
muß „ weil die meiﬁen .äotbol-EZ, fo von der

lx/ljljcajr-Pﬁicht gefchrieben, [Elche zur Gnüge
" e angeführethaben.

Dergleichen Aufruhr aber
zu dämpfem muß ein jeder Vorgefeßter, der
feinem Könige getreu dienen witl/ einen fol- chen Muth haben x wie ])0c1 krancjlcus "[0

raläo , der mit feinem Degen .mitten unter die
“ Rebellen feßte- diefelben zum Gehorfam zu

'l

bringenz-ob ihm fchon "eine Treue in dem
Wercke mißlung, weil ihn die Rebellen gleich
* . umgabem ihm das Hertz lebendig aus dem
Leibe fchnitten und ihm daﬁelbe vor die Füße
fchmiffen. .Die Rebellen blieben leebellen.
zDieFer (Janallier aber tft bis an feinen He(
denmüthigen Tod in feiner Pﬂicht treu ver
bliebenz und GOtt hat es zugelaﬂen, damit
durch dergleichen Exempel andereyalällen zu
ihrer gefchwornen Treue angefpornet werden.
Warum iﬁ aber diefes gefchehen? ich antwor
te: Ein Rebelle ﬁndet leichte eine Urfachß

wenn er [einem Herren untreu werden will.

.Diele Aufrilhrer verlangten den Lehm den ﬁe
_

.

. vielleicht
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vielleicht noch nicht verdienefehatm*'*_ 7 '*'
aber bey diefem Aufruhr am“ - i- _ wollen ﬁe weitet keine

die
wundern
auch theils
war„-i|
mitverwicfelt
diefesz daheim'.
warenz

_

>k

den
willig
Enifaß
(vielleicht
von none
aus boljtgcätjonlerboth
zu unternehme ' _
.Da aber die Olkjcißx ﬁe 9 “mpﬂiw ermahn

vorhero etwas-von .Speife und TrancbF-.i _ '
fichzu. nehmenz gaben fie ihnen zur A
_
Sie walten ,enrweder .im paradiefö...
,Witt-ige fpeifen/ oder iii-dem Ca

'*

*von notre-erden da. Abend Prev „e

*

Das_ letztere wurde wahr„ als das (Init “ ,g *
erftieg-en wardz ob aber dieimSturm geblie-l
bene Aufwiegelerz gleich von denen heiligen
Engeln in Abrahams-Schooß getragen' wor
den find, laß; ich meines theils dahin gefte z feyn. Das Unternehmen war freyllch gro __
deßwegen aber hat es doch die oorbergxhen ;
gefchiehet
derer
Plackel
li-oappen
nicht.
es too-hh
ausgelöfcbet.
felber
daß Schuld
die Dann
Commnnäe
daran
und 1 f -._„[_*

wenn nehmlich- denen Krieges- Knechteii-“ker-s
gebührende Sold etwas oder wohl gar zer:
lange aufgehalten wird,welches die grbffeften'
cleloiclreeverurfacben kan, und daher folche-e
Ubertretungen nicht mit billigem. Ernft iind
Ewa-che geﬁraﬁet werden können, Ich fage
bei)

diefer Gelegenheit dergleichen Herren

Generalen in das Ohm-daß ihre Regel gar
unﬁcher
t'

Q

nnﬁcher nnd ohne Grund fey„ die da fagt:
Daß diefes kein guter General few“ der k
feine Sdldaten nicht ein Jahr lang/ohne „
ﬁe zu bezahlen 4 in ihrer pflicht erhalten

könne. Sicherer 1| dieRegeh welche mcncloen
ljbr, l 7.6 293. denen regierendenHeccen u. ihren

:Befehlstragern znme Demi-Spruch feßet :
Die Generalen muﬁen mägliGﬁe Sorge
tragen: daß ihren untergebenen Soldaten
-der fHuldige Sold nicht verzögert wer

de. Denn je muchiger ein Sdldate ﬁch
tet uk-„d feine Dienﬁe verrichtet „ je mehr
muß ihm durch richtigen Sold feine ('62:

-mxe vermehrec werden.

Gefehiehet die

fes aber nicht, [*0 binden ﬁe ﬁch Felber die
Handy daß ﬁe dergleichen Verbrechen

nicht beﬁraffen könnem und daher ein
großer Schaden ano folehem Ungehor
[am encﬁehen kan.
Sonﬁ aber pflegt
dergleichen leichter bey ?ee-eyenx ld auffer
halb Land-es geworben ﬁnd/zu gefchehenr
als ber Minheimifchen.
'

_ Diefes hat man den 7“. Zeftembcr x680.
“in dem Kbnig- Reich dlcnpc erfahren, als
die Canelletje den Vice-König in derHanpt
Straße von 701660 nnverfGämter Weife
qntrat, und :nnter einem greifen Tumult,

verlangen, was ihr doch nicht zukam. und _
bei-nen hieraus iibele Folgerungen entﬁehen

"konnen, denen aber durch ein Ziller an die

Ober-ReGen-Eammer voreebeugec wu??
_, .,
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iiehmliel) -die gaiuze Cap-Flex!? ohgjg

g Verzug _in dem Rönigreiehe folte face-gg.

fehafit werden-a und diefer Entfchluß -war
„ ganh billig, weil man .das ubelgeﬁnnete Ge!
müth diefer Leuthe aus folchem Verfahren

e leicht erratben konnte_ ﬁe auch an ihremSe-l
de nichts zu fordern hartem weil ihnendie

Capjteljn; denfelben_ uerabfolgen; lieffen „ “wie
ﬁe ihn vom l/ice-Konig bekamen. und ge
feizt auch „ es hätte ein (Japicajo , da der ge.

meine Reuther den Sold von ihm verlangh
gefaget; daß er 'falle 'zum' W-e-Kiiniggehxu,
wozu ihn vielleicht die Zeit und Um-ﬁändez-ida
eben aus der General- Krieges- Calle,

Geldgefallen „ können verleithet haben »Sie

hätte doeh diefer Antreten gegen den Wee.
König auf eine_ gang andere Weife gefchehen
follem etwann durch ein Memorial, uno

“cht durch *einen erregeten 'kumulcx am be“.

fien aber ware gewefem “wenn ﬁe anfänglich
als Zreinierce zu ihrem eigenen vorgefeßin
Hauptm nehmlich zu dem cammaiieljrQeOn
General von der Cauallei-ie ihre Zuerich-i

" _ * genommen hätten „ welcher fchuldig i|„ de
?ice-Könige alle nothwendige Vorfiellung zu
thiini alles vorzuke-hren. .was zum allgemei
nen Bellen der Königlichen (Iar-allerje erfuhr.
dert wird. und diefer wiirde gewiß .das
mdgljchﬁe:„_ange-ivendet haben, damit ihm nicht

die Schuld veygemeﬂen werde. .Jndeffen ift

gewiß , daß diefe erfolgte un-Ehr-erbiethigkeit
.

gegen
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gegendenlijceKönig
-ausvon
keiner
urfache hergekommen
flit als
dem.andern
unter'

- -* i

fcheid derlklacjooen, fo unter diefer Cara]
lerje dieneten.

Denn es tft eine ausgemach- -

- te Warheiß daß dergleichen Leuthe mehr wee_ * "
gen lncerelle als. wegen der Ehre dienen,
7 welches aus _diefem ihrem Unternehmen zu er

fehen iﬁ, weil die Schuld nicht an denen Ca
pital-to lag. lSie hatten aber ein Exempel
vor ﬁch (wie ﬁe vorgaden) daß unter einem

'andern ?ice-König eben diefes gefchehen wä
re, der ihnen aber auf e. Monathe mit eins

*hatte auszahlen -laffen, und hätten alfo ver
* meiner ein gleiches zu erhalten. Sie wuﬁen
aber keinen Unterfcheid unter der 'Zeit zu ma..
chen , da folches hätte gefchehen konnen, und
*unter der ißigen „ da das /Lrnrjum durch den

..in Weilina angefponncnen Krieg fehr erlebb
..pfet worden war. Wie aber ein 'ice-Kh
nig oder Gouverneur bey ﬁch ereigenenden,
dergleichen noch wohl grbfferen "kumulten,
zu verhalten habe„ davon tvill ich ein kurlzes
Zl-Lxemyelanführen, welches Fuljue [konti

' nur ljb. 4. cljfcjphh-lilic. l-'0l.17.. (le lernt-g." '
aufgexeichnet hat. Als kercijnaneloe (Zotmoga
unter Carolj l7. Olegierung, ?ice-König von l
Zjejljen wan und unter feinem Commanclo
die Spanifthe lnfancerje rebelljrte- auch an

untexfchiedeneit-Orthen groffe Feindfeligkeiten"'- * *
attsubete, .er aber folchem Ubel im Anfang.:
auf keinerley Weife freuten konnte; So ver
. *
[lellete

~;~

_

:.,__ '___ _

n? (e72) ei?

"

ﬁellete er ﬁch endlich, als wenn er alle ausgeübte
Untreue vergehen hätte, und wiewohl wenig
Geld im eil-:kelrjo war 7 erfand er doch Mittel,

daß vier Bezahlungen von dem -rückﬁändigen

_ * 7* „Sold auf einmahl-abgeführet wurden, den ﬁe'
auch richtig empﬁngen. Kurhe Zeit darauf
verlegte er die latenten: in unterfchiedliche
(inamjfonen da er ihnen ihre

nnrcjcre an

wiefe. Gleich nach-hero , da die eVerlegung
gefchehem lies er den Rädels- Führer mit '
Rahmen [lem-line, nebﬁ denen iibrigen,
Theke
diefer
Meuterey nehmen
und verübten
Feind i
,feiigkeiteni
behmKopfe
und ohneifew-

neres llnterfuchenl dﬁentlicl) aufhencken. Von*:

denen übrigen aber„ fo in denen anderen _Veﬁungenlagen ließ er dem zehnten-Theil die
Köpfe abfchlagen. Wenn nun jener ?ice

“König in dle-,apolj nach erfolgeter Zahlung_
derer 6. Monatl. Gelder zu gelegener Zeit auch

eine folche Lxecocjon unternommeilhüttewür- _
. den ﬁch die folgende und nur vorhin erwehnte,

diefelben in ihrer Forderung nicht zum Exempel
. _fürgeﬁellet haben. 'Esgehet aber die Konigl.
- *Verordnung weiter.

. :,

relax,

i

Nachdem wir nun alfo verordnet ha.
ben, welcher Geﬁalt folche Auﬁriegeler

ernten-et werden follen ,- wenn ﬁe ?ach
.

i rer

l

7 "-2-- '"."'*'- '"

~
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ee (3732) „er

.

ihrer Geburts-Stadt zurücke kehren; fo*

.

e befehlen wir hierdurch: daß nach dem'
,x.

'-7

Rapport, “welchen unfer Wjce- König, . .- .
oder andere Befehls- Trager deßwegen
7-"
eingefandt haben; auch die Lifte derer 77*'
-.

Rebellen unferm yreelicienren des groß! _- .-'
fen Geheimbden (Zollegjj von (Initilien, _
foll einge-händiget werden, damit derfelbe
naG der Schärﬁe', wie wir an-befohlen
habemwieder diefelben verfahren könne;

Welches auch» in allen anderm uns un
terworﬁenen
den
foll. i Landen, fett * gehalten were"

Anmercfung

'

Soldat.

Diefe KdnigbBerordnung geh-ei an den *
. yraeliciencen des groffen Wachs von Cafiüjen, *

an die ?ice-Könige und übrige (Jouremcurs

derer Provinßen, welche ﬁe fehen wiffen wer
den zur gebührenden [Zxccutjon zu bringen,
Jndeﬂen bleibe ich bei) meinem Grundfaße,

K daß (wenn es die Zeit und Umﬁände* zu la."
fen) folche Rebellen mit derTodes-Strajfe
oder Gefängnis beleget werden müffen „ wie
ich folches in dem angezogenen Exempel er..

wiefen habe. War aber diefe Kdnigl. Ver
_

_ . _ _

Z

i

ordnung

.
Ü.
*.

ROMAN?
...cc-I'

ordnung anlanget/ das betrifft nur die Ehre; .
wer aber ,keine Lhce im Leibe hat , wie ,
kjan ich ihm diefelbe nehmen?:- Wie man
folches aus dem Verbrechen genungfam ab
nehmen kan. Was hilﬁt es „ wenn einer
gleich von ehrlichen Eltern gebohren wird,
und diefelben auch hoheEhren-Steuen beklei
_ 7, dem fo verliehrt er diefelbe dennoch dadurch.

Denn wenn einer nicht dieblnehre/worein
er ﬁch durch dergleichen mißhandlung

[Zürtzt/ in [Erwegung 'ziehen will/ ["0 wird
er es auch wenig aehten/ wenn er [ich

durch die Stcaﬁe in noch gräﬁeeeSehan
de-[Zücßet.

und daher mag wohl das all»

gemeine Sprichwort gekommen feyn.: Einen
Bauer der da fündiget / muß man nicht'
fahimpfen/ fondern man muß ihn mic

Reiben [aufen/ daß ec es fühle. Denn
die Ehre iﬁ kießlich, und gründet ﬁch in dem
menfchlichen Gemüthu diefes aber kan deß.

wegen in einem Menfchcm der von ﬁä) felber
durch .eine Thaten unehrlicl) iﬁ, keineStrafe
leiden, weil ihm diele das Gemüthe verblena

den, daß ihm nur die äuﬂerlichen Sinne üc'
brig bleiben, durch welche er nur nach einem
äuiferlichenlncerciie trachtet, oder fonﬁ was
icrdifmes darunter fucht„ fo ihn zu dem Um
gehorfam gegen "eine Obere verleitet; deßwei
gen müffen diefelben Corperlich und nicht
- nach dem Gemüthe oder der vectneinten Ehre“

* _ adgeﬁrajft werden, wie uns davon GOTT
felber

ere (m) D-ie
rie Engel
'_;_

felber ein Erempelgiebet.

im
'

:Himmel wolten ﬁch GOtt felbft gleieh ma
chen „ und diefes war eine eigentliche Rebel
lion; auf diefe erfolgete gleich die Straffe,
und da wurden ﬁe in den feurigen Pfuhlver-

ﬁoﬁem ohnerachtet die Ubertretung nur in

z -._ f
* _l

“

den Gedancken beﬁanden hatte. Unfere er.
ﬁe Eltern verﬁelen wegen ihres ausgeübten*
Ungehorfams im Paradiefe, und diefes war
ein Aufruhr: daher erfolgete fo ,gleich darauf
die wohl-verdiente Giraffe, fo wir alle noch
.
bis cler() fühlen. Deßwegen heiﬁet es: Die
Eltern haben ßeerlinge gegefﬁen/ davon
* '
Find* ihren Rindern die Zähne fkumpf
'. i
worden.
und diß war'ebcn die rechte„ ->
Straße , fo auch die Unfchuldigen mit entgel
ten mußten. Diefes num ﬁndErempel foGot
tes allweifeRegierung zugelaﬁen hahdamitﬁch
irrdifche Könige und andere, die an deren

ﬁatt herrfchem an folchen fpiegeln kdnnent

l
f
t
l
»

z

daß, wenn ﬁch die unterthanen wieder ﬁe
.1 " : _
empbhren
weil es GOtt
x esfelbﬁen
ihnen wiederfahren
nicht fremde i-ft,
fcheine,
dem * - 9

“fe aber auch in Beﬁraffung frtiher Laﬁer
folgen müffen. Ich muß euch nur von der
gleichen Veﬁraffungen eines und das andere
:noch fagem was ßarroﬁue anfiihret: Der

-foerßog von kamm befand ﬁck) im Lager dea, ' '
rer [jgjlien in dem erﬁen Entfaß 'der Stadt

.Pqkjs- Inno 1'771. 'Unweit der Stadt 1.3- . *
Jul. “wo es mit der *Konad Ueli cjcj l7.
l. x

_

I.

x

l

?cher
' einem
'Soldat
Treﬁen
vor kam!?
die Fahne lllldtfq'

'

-

Herbogexcgier können ELW. Der

br

,.

'- Herßog gab gleich orclre, daß_

?heiteren folte. Vb nun fchon untl

_

darüber gemurret und geglaubet ha . enz das
diefes Unternehmen keine Todes Strafe

dienet hattezfo muß man doch bedenckenzjd, " __

,

.

vornehme Generals„ wenn ﬁe derglet
thun, fchon ihre geheime und .trifﬂige
gungs-Gründe zur Referenz' haben.
_ »
wenn folche die Soldatem oder wohl gar -?'Z_

Wjnjllerrzdrrathen könnten“, wiirden fie 0-77
vorgefaßte üble Meinung bald ändern.

leicht aber errathe ich felbfhwarum_ die-info “
fen.
fo gefchwinde“
Der Soldat
zur Execution_
redet mit dem "
Nec-new Nine-W; fehen Sw. Dukfhlß

was man UNS oorBrodt giebtZa

er etwann ein sandr- oder Redner
andere wäre. Wenn er aber vor*
allein geredet hätte „ wurde er nicht-den ' :
meneines ÄMMc/rccänren. fondern eines

F*

willigen Menfwen bekommenbabenzdaerß

.

unterfangen einem comrnnnclrr_ denHerlzo „

i fokecimit dem Vrodte unter die- _ugen zu t__
ten. _und deßwegen hat ihn; der Hering_ ' „_ *g 5

allemRechtzum Tode_ verdammenkonnenfisinr
.

_

1.

**

l *: '

.
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.
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Verwende nachge
eheiﬂen»
n
o fondern
l

"dicke-ide

.
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Yen ließ; 'weicher alfo fort

'.

-- "tete, daß er M' 4. Scunden a1*ee werden [dlte/ daqdenno- keine

g '

teetwasaeshetﬁeirweuty nnd dazu hat
.

ihn ebenfals dajlknnglnrkfelige Wort wir
:dene-jeher: ohnerachtet- er nur gegen den Ge
il cljnczncenznichtaberzwieder vorignficl)
'“ _ek *denezHerßog feibﬁ vergangen hat. Wir

' ein-ever in der Kbniglimen Verordnung: fo

[eonon derer Soldaten betriffgtx weiter ' gehen.
a*
»Jene-ee

.'.e
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Was aber unfere Königl. arme-e
am meiften in ihrem aufrechten Stande
erhaltenkanl ill diefes; daß wir möglich
ller Muffin vorbeugen, daß unfere Sol
daten die Fahne nicht verfallen, und durch
die eingerilfeneDekei-ricin unfereKdiiigl.

"ki-oupxien fchwächen l welches bey unle
ren Vorfahren nicht gefchehen ill, 'oder
weniglleiis doch nicht fo häuffiih wie es
anitzo zu gefchehen pﬂegt, wodurch der

Schade ben unferee armes fchier nicht
Und diefes ill daher gar
leichte abzunehmen, weil, wenn die alten
Krieges-Knechte weglaiiffen, wir nnfere
.K-.bniglkkrciu-ppen mit unerfahrnen neue
enZeuthen ergangen
den .i
Fortgang
iinferer mülfen,
fonlk welches
ﬁeghaﬁteir

* * . -rzu erfetzen. '

Waller* ziemlich gehemmet hat. Wie
denn auch die wahre Religion darunter
leidet , weil diefe diefer-teure von einem
Orth zum andern herum engeren, Ran

ben und Plündern und alle GOTTW
Furcht aus den Augen letzen, auch durch
folch gottlofes Unternehmen lich in ei
nen (Kommoeien Zielland felgen wollen,

oder aber, wenn ﬁe von einem [Legjmeiic
weg

B (3:9) Die.

i

i- i

' Hintz
weglauﬁen
,gehen Arbeit
ﬁe in eine
andere Pro,wo weniger
undGefahr
iﬁ, i

' i»

'-

und laﬁen ﬁch. von neuem enrolljrcn.

* '

- "Worauf aber bis elaconochkeineStraffe
gefetzt .worden ift, daraus* dann erfolgendaß unfere fpanifche Fahnen in be-

(

'
.
-“

,

' “caclance gekommen,und der gebührende

r * Kefpeär, durch "o-viel Neuerungen bey
denen Comyagnjen verlohren gegangen, " -_
*m.--'7m-,

- wie denn auch durch fo vielfältige VW» '“
'änderungen derer Capjcajnä fo ihrer *' charge nicht vorznﬁehen gewuft, die
'gebührende Ehrerbie-thung. und Zuvorclj-z _

narion bey dem gemeinen Mann erlo. *
feheniﬁ.SchärffmdergleichenUnordnun.
Damit wir aber mit gebüh. i ....
render
gen vorkommen
mögen, Daß
fo verordnen
wir
hiemir in Gnaden;
weder in- ' _

Zravanci, kombat-ÜN, Weapon noch
* Zicjlien einige fpanifcheSoldaten EU*:
rcilljret werden feilen, wenn ﬁe nicht ei
nen Kaffe-Lem: von unferer Königlichen

Hand oder von dem (Zapf-rain 6261161711, “
unter dem ﬁe gedienet, unterfchrieben,

-aufzuweifen habem und muß derfelbe
*noch dazu von einem unferer Bedienten

bei) der Krieges-QM zugleiä) mitunter

>

Z 4

(Gr-e
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di? (360) die

_

fchrieben fern, mit der ausdrücklichen

Elm-iu] :Daß ﬁe an andern Orrhen
Zn wiirrkliGen 'Dienﬁen mögen _
auf und angenommen werden?
Daher ergehet hierdurch unfer nach
drücklicher Königl. Befehl, daß, wenn l
wieder denfelben dennoch dergleichen
Leuthe folten enrolliret werden, fo follen
die Lnrolleui-Z in unfer Königliches Zi*:- i.
* "rar-juin den 4ten Theil ihres lauffenden
Soldes zur Straffe erlegen, und unﬁ.
re Königl. Ungnade zu erwarten haben.
. , Dabei) aber verordnen wir ferner „ daß
' von dergleichen unferm dlntjonnl Bol
'cke unter andern unﬁrn [Legjmenrern
anderer Marianen, keiner foll an und
aufgenommen werden, ob er auch die

Jahre feiner Dienﬁe angezogen hätte,
dabei) aber nicht kund gethan, daß er
ein gebohrner Spanier „ oder ﬁch auf ei- *
ne andere Weife eingefchlichen habe, fo
foll dennoch, allem dem ohngeachtet, die
fes alles nichts und ungültig fern , und

unfere ?ice-Könige undCapicnjn (Jene
1'318 kein particuljer Decker darüber ver
abfolgen laffen.

Diefe unfere Königl.

Verordnung iﬁ aber nicht von denen zu
-,
vir
._

e_

?NEW-Be

..,7 „ ::„:7_„'7,.-,. ..

g

sverﬁehen, die aus Spanien und lraljen

?nach Vraband, oder aus Uenxwli und
_. “Zjcüien nach der [minder-nie kommen, .
."7 wenn in diefen unferen Reichen ein *

e würcklicher Krieg iﬁ. Im übrigen aber
ö foll-diefe unfere König!, Verordnung in
allem ﬁatt haben.
'
.7- * - f, *Anmerckungi
-*.

e:

Soldat»

b

*

*Y

Se. Königl. Mai. überlegen: mit greifen-c
Nachdruckden Schaden ihrer axmee, den die. -

r ._, l
--

felbe nothwendig durch die vielfältige Defek
tion erleiden 1nuß„ abfonderlich weil die alten
Krieges-Knechte abgehem und die liegjtnen- _ h
ter mit neuem unerfahrnen Volcke erganhet _

werden. 60101713 fagt: daßdie Erhaltung
„einermmee in dem Kern des alten Fuß

f-

y Volcks eigentlich beﬁehe. und diefes war
auch die Meinung des Herhogs von nlha,
wenn er fagt: die Knochen und Nerven
einer *Kr-mee ﬁnd dienlten Soldnten/ die
,neuen aber ﬁnd var das Zleifeh zu“ hal

ten. Denn wenn mem. 100 Dienﬁbnre
haben willi muß man ﬁe aus 1000 ande. d .
'ren her-rue ziehen, nnd dennoch braucht .
“es Zeit/ ehe man diefelben' ndrichtete und

*durch nncerjWedene_ vorher-gegangene
.Z5

,Whhämw
.i

>

_

NZ (ZQÄRS
___...-.--*.._'-Y*_*

*..

,_

nero c8 folche f0 weit Äfclﬁksf. 774k ﬁ
„ÖKK alle' Begebenheiten' :zu (WWW
wiﬁen.
,..

7*
h 7,

Rechts ,- Gelehrten * * 7 * .ze
Ich habe auf diefe Kdnigl. Verordnung; "
genau Achtunglgegebem und ﬁndgdaß--weuq- »fchon die Er ahrung es nicht lehretee d1e geo

funde Vermiinfft es denne-eh auewhmfef? da? -

*ein alter erfahrner Soldat ntehr DrenﬁsVW
konne, als ein Recent, den man erﬁ abrtcbx» - Z

ten muß. Aber ich habe doeh noch rauen-Zwet

fel; Se. Königl( Mai. fagen ausdruckWkd-ß
in veegan enen Zeiten de" letÖM 9W?"
t10-n28 ni "t gewefen, oder DWG WWW*

[Zeus nicht f0* vielfältig/ daraus furl-reifen()

daß die Spanifche nem-ce damahls- auf cenem.
andern und befferen "Fuß geﬁanden habez ode?

es müffen ﬁel) andere uriachen finden ,. wanne ' ,

fylche"ckci"errjone3 -gefrhehen. ,

x*

Soldat. d
, Ihr abt Recht, denn es ﬁnd gar unter

fchiedene "Klarheit, warum-- derer Soldaten

fqlﬁb geﬁhworne Pﬂicht fo flüchtige und, '*9
wandelbar ifh daß auch der geringﬁe Wired.

77)?? Fahne beweget. Die nreiﬁe Utfqtbs al???
mag tvohl dicfe fehn „ daß vorZeiten die Sol*

dqteu durch Antrieb ihres eigenen [Derek-ﬁele
"
x_

*

*

.

ren-x

. . i...

-_

ee (353) 'ale

r »:

freywillignnd gleichfam denen Fahnen zeige..

(außenPﬂicht
.inn weil
fie gefehen,
daß pkommcjref
die, fo nach
zihrer
gehandelt
habem

'

f_

worden' ﬁnd; dahingegen aber durfften ﬁch

auch die„ fo freywillig zur Fahnegeﬂhworen
und diefelbe verlajfen battery nicht mehr unter
_ehrlichen Soldaten blicken lajfenx und wurden
_von keinem mehr angefehen.

..

-

ßeutiges Tages aber werden viel-nit *

Gewalt weggenommen. oder auf andere ' _

_gweifi-*hiitree- das nicht geftlhret „ daß fie
öfftecs mit groffen yromellen zu der Zah
ne fchweren muﬁenl nach gefchehener Ar.
* beit aber - [iclz--hinter den Ohren kratzen.

man ﬁehet Zwar denMk-ﬂann an, von deln
man glaubth daß er uns "Diet-ﬁe rhun kan/
man erweget aber nicht die Art: und wei'

.fel wie er unter_ das Regiment ekdni

men tft. Wan unteefuchet nicht eineii- *

2

X

:beige Umﬁände, 0b er neither-rather und
eine Familie verläßt/ welche er nach dem
Trie e deck-Latin: entweder felber unter.
halten r oder aber der König folchen aus
feinem -Lrarjo ?eﬁchehen [allen muß. Der.
- Bleichen Leuthe a er Tag .und Nacht nichts an.- 7
ers thun ,als darauf denckenz daß„_weil ﬁe ge* " _
zwangen; oder durch -yromellemverblendet, _. ,
[ich mit dem Erde verwickelt“ habemwie french
** wieder looß machen,
_ mogen.
_
_ _ in,
Sie fiihren
ihrem-Wappen eme Flfchg-Reufe, woremﬁch
die Fifchenach- der Lock-Spend drmgem
_

.
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geteieben werden; wenn
--""“-aus„
ﬁe aber-drinnen
ﬁnd„wo((en
fiewiederutnhex.
wenn ﬁe esnur
bewercdkﬁelli
en könnten. - ;

. x e* :und diefes mag wohl -diexwabre rfachederec -

- "- ;_

vielfältigen-adcföccjorxeb
'

'In ,vor-gen

Zeiten war. däejexühele Exebtauch- nicht „ _ daß

_' -' wenneiner_ m _Femetn ode? dem andern etwas
-

verfehem er glercl-zxecn Soldat_ werdenmnﬁe'. .
“ - »Ausgenommendce von Adel, von denen man

*k* -* ﬁch ohne dem nichteindildenqkontgdaß 'ﬁeac- ~
_ d fcrkjten würden; wenn ﬁe nicht jhreGüthek .

'K'

wolten nerluﬁßg geHn. .Heutige-Z Tages aber

'.

„F _' n1ögezn es Devnquevcenkfeyxyxwjed_ﬁe immer
-» *' .wollem menn“ ﬁe nur die ausdrncklieheßTodes-x
.: . “'* Straße nicht verdienexhaben x fo ijkbey" uns

'SpaniernZ dev eingefnhxtde Gebrauch: Was'
auf den -Galeeren nicht rudern kam das muß;
- .x eine Wotuqnexe tragen„,es“ nwgen nun _Reim d

ber oder Spijzbuben feym die Fahne kan ﬁe

*

fchdn wieder-*ehrﬁch machen. Wenn aberfolchm_ -

. "4 ,

LeuthedieKriegeseNjx-'cjpljnundderen Schärfe

:

-

e _ *W-

* wie fie (ich *wcedevx-(ooß machen -mogem _, ihren
_ -. ,vorigen Lebens-4Wandelwjedeeumfoftzufetzenm *

erfqbw-y tkachten fie 17W nichts gndeys: als..
“ Deßwegen iﬁÖdje Staatsv-Regel unferer-aZx/lj- '-" . e

_, yjfkck:fef7r1nißlich„ wennes beiﬂet: __S"plcF)ee*
" .Geﬁalc müM-Onken die Kcpnfüjcxncevoef_ '
müßigxenLxe-uthen reinigen; denn aus die-xx*

,

_d - fem yxjncjpjo kommt eben der größeﬁe Schae
' 4-'

'

de„ weil ja die Kriegen-Lagune die Repo

duqoe unter 173m nxnßg ..Wenn alfo nun
* Q 7*.. *
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_ diefe auf mnrmﬁiehigcn-Scügen gegründet iﬂx A . "z Ä
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wie kan _die Kepnbnqne beﬁehene * und die-z _
F? ?rin cjpjnm
g
. fchetnet

**

“i

fchter der
ungereimten» *q
,
egeldererClnrm-gvrnm glecchzu feynnvcle >- “.3

c-he: vernriitelﬁ ihrer Cum einen Arm _oder Bein

_:*.
1

-_

'_ F: 5

- - ruriren wollen, dadurch aber* indem gungen -,

W k Leibe alle böie Fenchtigkeiten. forege machen„ ».

*H

daßddadurchoﬁters derZZod felbﬁhverurfachet ~ ae _
-wir
.r
3.-“
'
F": *;.,**
' _.. Ferner kommet-dieferSchaden auch dae "77" . .

-_. »_

_

. a *herz daß* mangui-diejenigen wenig Achtung " _

7x' giebt, die dergleichen Ubertretungen fchon-vor-z

_

*e*

._ zhhin
begangenx und dennoch
offters
biß zur“ * "*_ e .
“_l Hauntmanns-»Cberge
arancjtet
find„ wodurchß.
'“ :aber andere ehrlichexßaupte Leuthe fehr ger*
:

„-._

_-.'..

. .Fchjmpft werden „jwenn fie mit dergleichen Lene *" f;
4- " _ .then
nem
unterDienﬁe:th1e1n-mü[fen„
Regiment
eben diefer
ojfters.
nrmee?,
die Fahne
die
beheinem
-vbrhin
veria[fen„
andern
beynnd
ein . ' “ “ “
1 ', Regiment promorjret worden dfind. ("ch
habe es felbﬁ erfahrem daß in der (Iuaxnej on >
H. zu [Leggjo in Calabrienviele Soldaten in einer-a_
x 'eingigen Jahres-Früh etliche-wahl .ind angee J
B

.
„ “ g_ :
“ z' l
* i

* x'worbenewordenzundallezeit neue Wonciurbee
e

*

kommen haben„ *ohneeädaß findarüberzur-ge-T» “

bührenden Streife »waren gezogen wordenndge (H: .durch aber, wurden die Ausgaben bey dem Ko; '- ~
nigl. eBrarjc) vermehret und der Konigehatte .
dazu den Abgang an-feinen „ryuppeik"
In der Stadt und* dem gungen Konigreich

. -

- dleayolj, “iii idiefer große Weißt-rauch mchtwe- - _. _
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een-mee
nig eingeriffen. Denn .es ﬁnd gewiffe Capi
“ - ' tajnz die in Romihre eigene geheime Werber
-_,_ _
„ .

hahem da pﬂegt es denn gar ojftezugefchehen,
daß dergleichen Leuthe wiederum unter eben

J . xdas Regimenß ob fchon unter eine andere

Compaxzojo kommen, welches dem erﬁenoa
picajn, unter dem ﬁe vorhin geﬁanden, fe

_

-

empﬁndlich fallen muß„ weil dieNeFerceukF
e nicht einmahldariiber geﬁraFt werden. und
diefer? find die meiﬁen iii-fachen, woher der
Wechfel oder Ueföfcjon von einenr Regiment
.

um andern, kommem und warum von einiger'

- '

eit her unfere Konigl. 'kl-Ouppen in ihren
-Unternehmungen fo unglücklich find. Nun '

f

wollen wir fehen „ wiejdie. Königliche Verordz
nung wegen derer Deferceurä ferner laute.
[l. '

Auch herordnen wir hiermit, daß_
alle diejenigen „ fo _zum andern mahl von.

*ihren Fahnen ausgetreten ﬁnd,.zu keiner
Charge, die Corporal-Stelle mit eingee

Wloffemniemahls gelangen können, ob
»fie fchon die Jahre ausgedienethaben, _
"' welche nach unferem Königl, Reglement:
zu Erlangung folcher (Ilm-gen erfordert:
werden, zumahl wir diefelben ailezeitvor

untauglich erkennen. Wenn aber wie..
der Wijfen .und Vermuthen, dergleichen
..
. , y l p*
-- "z “
eu.
F_
.
.

?In (JO) el?
'

Leurhe. promqrirct, ob auch fchon etliche.
i

.Jahre darüber verﬂoflen wären, follen
'diefelbe dennoch nach eingezogener Kund

*Fchafft ohne weiteres Verfahren calliret' .
- werden( Welches von allen unferen

*

, Krieges-“Knechten von was-vor einer „,
i» x- Uarion ﬁe auch immer feyn mögenezu
' - verliehen i|._ und wenn xnanvon fol
»chen Nachricht bekommt, fo follen dies i

felben noch über ihre (Inflation 6 Jahr
-guf die (Zaleeren (verdammet werden.

Wenn ﬁe aber mit Aufweifung eines
?alle Ports, oder fonﬁ-von unfern Fah
nen zu dem Feindeübergehen, oder .bey
f.

einem andern Könige oder Für-lien Dien
»ﬁe nehmen, ob derfelbe ifchon unfer Feind
nicht iii, follen ﬁe, wo fie betreten wer
den, mit der unausbleiblichen Todes
Straﬁe-beleget werden. -ä-Dahero erge
-hetunfere- Kdnigl. Verordnung an alle

Anfere Richter, auf das nachdrücklirhﬁe,
“daß diefelben von dergleichen Zeuthen-ei(
-okkicjo die möglichﬁe lnkormn-tion eins-x.,

holen , und keine yrjrjleg-jen bey denen

l

ﬁlben Platz ﬁndenlaffemWenn aber ders' _
gleichen Ujnjlkew oder Gerichts-Bedien
ten diefer unferer Verordnnngfaumfeei
Z _Ö 1-

„lm h
**

,Tag

's

c.
*B

i

Di? (368) Di?
,lig nachleben folten„ fo cleclarjten wir
'diefelbe hiedurch zu ferneren Königlichen
Dienﬁen unfähig, die fchwe-rere Straffe
aber behalten wir uns allezeit vor.
Anmerckung.

Soldat.
Diefe Königl. Verordnung hält die Straß'
fe dererjenigen in ﬁchxfo zum andernmahl (Lc
Fercjrem wie auch dererjenigem [o zu dem

Feinde„ oder in die Dienﬁe eines andern Her*
ren übergehen. Und wenn diefer Verordnung
in allem genau nachgelebet wurde: fo würde
. man auch ni t fo viele Okkicier von fo übelen

(Zoaljceecen 'ndem Denn diefes iﬁ eben der
rechte Betrug wenn man eine vorhergegange-z
ne Defercjon dergeﬁalt zu vermänteln weiß „Ä
daß man dadurch zu einem xCt/Znccwent ge.
lange, und öjfters die Cenmle felbﬁ folcher
geﬁalt hinter das Licht geführet worden ﬁnd
daß fie dergleichen l)e[ecceok8 wiederum an.
genommen habem die nach und nach biß' zur
Yßapjtajns Cbarße auancjret_ find. Daher

denn' atle Befehls-habere diefe Kdnigl. Ber.
prdnung genau werden zu" obtöcmren wijfen. _

Die (e69) “z die*
Ncchts- Gelehrter.

4- i_ h. f

l
F.

Ich ﬁnden-ch in diefer Könige. Record.
_nung daß diejenigen. fo einen Neffe-yore

vom Feinde nehmen und zu demfelben überge

hen. oder in, anderer Herren Die-nie treten,
mit der *unansbleiblichen Todes-Science bele

get werden follen, welches :ein rfehr fcharﬁes

Unheil-iii.» Dqrxlm mochte :ehr-Mur voneuch
rie-ifm.. ob. denn diefe Verordnung :nicht gean
dert werden kenne. oder ,db nicht :dann und
warm, nach erforderlichen_ llmliänden
_ * diefes 7
könne gemildert werden „ zelmqhl .wir 1a fonji fo
vie( 'yroceäuren brauchen; ehe wir einem das

Leben gbfprechen konnen.

-

x
k'

k*x
“ ren n
b Hier heiffet“ 'eine Zoot] kann;

was gefchriebeniﬁ. d a e muß “es fein _ er.
bleiben haben.“ Die iii jrce Strnffe kan in
dergleichen Fällen“ niemahls mindert, wohl
aber. wenn es die umliände e 'orderwvergrö e
_ feet werden. Ich habe felbﬁ ein Exempel

ner folchen Lxccutjon in der Stadt“ lijquo,
mit angefehemjn welcher der (Jencral Clat
.. que. Un

Lzrrländen [Four-erneut war. In

diefer Stadt hatte *ein fo genannter Richter

rnit Rahmen Wjferlaner, von dem Königl.
Nncxjen.- Ratlxbeywelchem alle erbrechen
.erhoree- .und abgethan werden „mii en, einen

.

"*

A er

_
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Soldaten
den' Granger'wer(
zdiefes
ﬁenthumeh,gleirhirber
gefangen bekommen
er Fu*f."
alfo' i
l ' aus“
ten-hatte
weil-das
Franhöﬁfcheyagerfehfkeiner als
andern
llrfacloe
diefe» Gränhen betre l
nahewarxzu welchem' er fehr vermuthlich hat
irbergehenwollene-“fo wurde er dadurch ohne
ferneren ?toren-fo gleich aufgehencket, mitwel

cher 'Zxecncjondie ganhe nylneä. zu ﬁieden
' war.- Denn-eric .wir vorhin gefehen haben „
daß diejenige, welche nur* eine_ Vierter-ey die
noch nicht zum Ansbruche gekommen, erreget
haben, -ohneweiteres unterfuclyen mit dem To*
de ﬁnd geﬁrajft werden-wie _vielmehr muß ein
folcher nach-aller,- Scharffe darum angefehen

werden, der feinen End, den. er - gefchworenz
bricht und zu dem Feinde felbﬁ übergehen GL4
fchiehet es aber, daß-die Generale, oder an»

dere Gewalt-haber dergleichen uberläuﬁer par
clcdonji-enj und folrhes öifters aus *gewijfen
menfchlichem Abfehen thum fo haben fie es-zu
verantwortem
wenn
andere
denendie„
ﬂüch
tigen Fußﬁapfen
folgen
undmehr
fich ,auf
ei» * l
nem und dem andern ertheilte Gnade, ver-laß
fen. Sindaber die (Ijkicjcr daran Schuld-z
daß ﬁe entweder dem 'gemeinen Platine, tmter

verfchiedenen yreecexcen ihren Sold vorenthal
ten oder aber diefelben wohl “gar mit Schlä
gen aufseine-en Art, craeeirenxdnß die Leuthe

darüber in eineDefpe-acjon verfahren _und zu
clelcrcjren trachcen. (ob fchon die umﬁändedie
Streife tnretwas mildern fetten) :fo habs i?
r F; „

,

-

-

o

q.
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Königreich .dlcapolj in der ciuamilon

- e von; ehgnzn gefehen, daß 4 Soldaten ﬁch zu. _

fammen in den Kirchen-Staat haben ren.
rjren wollen, von den Lande Zbjrren aber wie.

derum eingebracht, und nach einem kurhen
Verhör, den dritten Tag daraufgehencktwor.

den ,ﬁnd, weit ﬁe ,aber-in ihrer Auﬂage, die
gqnheSchuld., wegen ihrer delercion, *auf
den_ Cazzjcajn warffemdaß er fie nach Türcken *

Art- -rnlt Schlägen craäcjreß und ﬁch, wenn
fie auch nicht durchkommen *folten, _zufammen

verfchworen hatten, wegen derGraufamkeitiha"
res (Z-flpjcame, fich alle 4. uber dieVeﬁungsa

h ,i Wercke hinunter zuﬂiirhen; fo wurde nach
gefchehener lZxecu-tjan, und da fie_ fchon ge..

*hencketzwarem erﬁlich eine_ unfuxfuehung wie-z
b'

der den Capjcain ge alten, uLdda bey derfele

ben tnehr Klagen wie ,er den apjeajn einlief?
'fenzwurde erealknec und bey der ganhen nc*
ene-exe ferner zu _dienen vor" untiuhtig erkläret,
_und fehle/te w-enigz wenn es nicht len texarcl feiz

ner- hohen Familie gefchehen ware, daß ihm

nicht von deux Scharf- Richter der Degen vor
dem Knie ware-zerbrochen wordem nach der

Regel Urn. *1Le-,Z.7Z. verliehret der Rei-nig
“ &ent he/ wann die Haupt-cent e mit ih_

rem harten verfahren dazu2ln aßegeben. .
Vb fchdn dem gemeinen Wann dann und

wann die _Scraﬂ-'e etwas gelindert wer.
denk te, f0 MW es doch andern nicht
zum empel ge eUhen l .und wieder dee.
,

a s

q glei.

_
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gleichen (Iapieajnz mit allen» Schekel-fe ver)

fahren werden. Nun wollen wir in derKbo
njgl. Verordnung weiter gehen.
x

t

x

*

'l Die Straifeaberc, fo wir einmahl *

h wieder diejenigen, die untereineez andern» '
'Nahmem die Muﬁernng pafljren, benen
nerund _fefte gefetzt' haben, foll in allem

unverbrüchlich gehalten werden. Da.
mit aber die “Straffe mit einer fo grof
fe-n bund unferm Urne-jo fo fchädlichen
Uebertretung, "Übereinkommen möge, fo,
perordnen wir hiermit, daß ein (Lapjcajn

bder anderer (YMcjer, der 'diefes gethan, .
'phne weitere Anfrage, feine Compagnje
7 _perliehren [olle, welche Straﬁe diejeni;
gen Königl. Beamten ex. oﬂicjo ins

Werck feßen müßen, denen folches zu
thun oblteget. Es ol( auch der (Lapj
cajn General in die er unferer Kbnigl.“
Verordnung nicht äjspenﬁcee! können. “,

"Solte aber ein- folcher 'durch unfere

Königl. Gnade wiederum an feine Stelle
kommen, und_ das andere' mahl wiedee
rum betreten werden; foll er Zeit feines_
Lebens zu keiner Bedienung *mehr getan.
gen
x

„.„,j.y;.a-..„,.oe*-7k:rc“'k-"",._ 7-'

. x'

1

*x7*- ...,7...

*
7

:z / x
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geifkbnnen. rWeil aber e dieier Betrug'
[meiﬁentheils durch die neue [Le-crouren,
welehe felb nicht wißenz was fie darun
ter' vor ein' erbrechen begehetnzu gefchee

- -.hen>pﬂeget, font unfer ernﬁer Wille',
z daß, .fo oifte eme Muﬁerung vorgeheng
foll ,: allezeit.- durch diefestnit
den öFentlichen
i l Trommel-Schlage
Erwehe

7 units *der darauf gefeßten :Straffez kund
J - ..gemacht
werdih damit "ich keiner
.mit
der Unwiﬂenheit_rentfch-ulbigen
möge.
*.
.
'
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Here' .
DieFejVirordnnng mann» Ü
ren 'Veambteti-'vön' der “Kriegese Laika ,- abfone

„dertirh aber die'"H"erren Ccimmjﬂäcji wohl z
n1ercken„ i damit ﬁe diefelbe ja zur Execution

bringen. und einer“
etwa Decke
nicht feibﬁ
mit denen
Cape'
>i.. nenne-unter
ﬁecken.
_Denn
es
pﬂegt_ msgemem zu gefchehem daß gzwefchen*
beyden Thetlem wo nicht gar Brnberfchafit
_ doeh tbenigﬁens ﬁarckeFreundf-oha t_ gepﬂogexr"

-werdet nnd die Herren (Kommt ani gemerk
niglich nach der Reihe, abfonderlich in denen
6uarnifdnetntra8cjret erdenxrvßomanleicht»

'lich

die' Fingern?? kan. ,Meinestheils
i wan-z F.

.

.

.

3h'

- '

n? (374) Di???
wünﬁhe ich von Herhem daß der Trommeln'

.Schlag-hinfiihro die Todten nichtmehr aufwe
:cken möchte damit diefelben inihrer Ruhe
bliebem und nicht: als wandelnde Cörperliche
_Geeiﬁer in andern Geﬁalten herum wandern
muﬁen, ohne denen Commillarjjg einigen

, Schröckem wohl aber denen Capjcajﬂä . Nm.
-ßew und dem Königl. .Lkakjv den gröﬁen
Schadem zu bringen. Gottlob! weder moi
nen Rahmen noch Geﬁalt habeich zu derglei
chen Schelmereyen iemahls hergeliehem da ich
.noch ein gemeiner Soldat wart vielweniger da

ich Cayjkajn worden binx fondern ich habe meie *

_ ne alte abgelebte Soldaten .jn_. ihrer Ruhe [ie-Ü
en (allen. Die .Herren aber werden wohl
elbﬁ wiifenxin wieweit fie diefer Konigk. Me*
ordnung nachzuleben haben.- Nun wollen wir

weiter gehen und fehery wie diefeKönigl. Vera
, ordnung in diefem Krieges 2 keglemenc, auch
vor die Seelen feiner getreuenSoldaten Sora

ge trage. , Denn. was in: ein Soldat .ohne
Glauben und Chriﬁenthum anders, als eine

Glocke„ die nur einen eitelenThon von ﬁch: gez.
ben kam aber felbﬁ denfelben nicht verﬁehetx;
So auch. ein Soldah was hilfft es ihm, wenn

er das klingende Schwerdt tragen nicht aber
als ein Chriﬁ dajfelbe zu gebrauchen weißOh
“ ne Prediger aber kan er keinen wahren Grund

haben darum wollen wir fehem. was für Vera

ordnungenwegen derer Lcßjmeucx- Prediger_
ergangen find.
-

:
.-

1.1l k;

q

>

.

g ' Weil aber die [Leljgion der wahre
GrundzStein bey' einer Ni-meie die durch
' “ihr Chriﬁlirhes (Verfahretteinen gefeegi
neten Ausgang derer jWaﬁen erhalten

will. leon muß; "o-iii höchft uötbigzjdis
Lenthe
h_ _ in dentChriﬁlich
g F 4
'en Gehorfamzu»
erhalten, und diefelbe in "denen ubrigen . *
notbwendigenGlaubenszPunoktenzuune “

daß aber
benäunferer
artnet;
eien
ickweifen
, nicht „allein
folche „welche“
nur
taugliche

eel-Sorget, vorgeﬂelletwer

' ﬁch gelehrt'“i'i:feyn-düii>en, oder mit eiz"

ner gutengeibes Ujsooﬁcionins Feld
zu matclnren begabet find, fondern vor .
e_ allen, fo( en.lie nebﬁ einer gründlichen e
Gottesz elahrtbeit, auch einen' wahren

exemplarjf_ en ChriﬁenWandelführen, , l

Denn die _rfqhrung bey der arme-q h'
unferer“ Vorfahren„ hat uns gewiefeni
was die gute und fromme' Aufführung ei.“ _
nes
Feld e Capellans
denenﬁjrSchae_
'krouys
i en ausrichten
könne, bey
undwas
en es verurfachet hat, wenn folche mit]
böfen Wem ln ihren .untergebenen
vorgegangen md. Wir verordnen dan.

nenhero, daß unter einer jeden Compa
-/

Y a z.

- gui

(e7is) *Die
*gnie ein Capellan, über alle diefe aber ,

i' Major
feyn_ foll,Regiment
fo aber alle
einan
,bey jedwedem
ein mit
Capellan

der, lauter Lecrjuet „oder Weltliche Prie
[ier Nun müßen, nicht aber Mönche, die

- in ihren (Llöﬁern bleiben follen. Damit
aber die Capelians auch ihren Unterge

'

benen das Wort Gottes ßredigen kön
nen [o müßen -diefelbe genungfame gute

(xixzliteecen beﬁtzen.. Der Cayellanus
Ua 01*, foll ' zu. [einem. Monatblichen.
Ge „alt ZNZcucLi haben, »die Compa
nie Capellanse. aber jedweder 1:2 Zcucli

ekommen. Wenn-ﬁe in denen (x231
tiven liegen, und die Gelegenh eit es zu
e [äßetWollen ﬁe ﬁch verfammlen, ihre [-10.
1-38 zu ammen bethem und einer dem an.

dern; in ihren obliegenden Chriﬁlichen
Wercken indem 14-422mm, oder wo es
fonfi die Roth erfordert, an die Hand
chem und in Chriﬁlichee Eintracht zu.
ammen leben. Der Ober -Capellatt

aber, foll auf derer anderen Leben und
ati-del ein genaue und wachfames
uge haben , und ﬁ von. allem ihrem
Thun und Laßen. gründlich iniormjren.,

auch
follen Lk*
die Capellans, die', in unfFen
7*
x

U*

.

*.

L

-

'

.

'

'er (q77)äee©
* kleineren (ir-amjfcmen placiret werden., *
jeder 12 Zcocii genießen. - Jedoch von
allen diefen foll keiner. bey unferer
eltern-Ze an und aufgenommen werden,
der nicht vorhero _von feinem Urclinarjo
.npprobjcc worden ift, im Fall kein Obere
Zuyerjör bey der arme-e zu gegen wäre.

Llmnerckung.
Soldat.
_ ' Diele Verordnung iﬁ wohl eine derer i
wichtigﬁen. die jemahlen emKonig von Spa'.
nien hat ergehen laifen, der den Titel eines
Cathqlifohen Könige. führer. und" follte "

man daraus fchlieffen. daß auch [eine Solda
ten, lauter gute und. rechtglaubege Chreﬁen
-wären, Wie können aber die armen Schaa
fe gute Wende eintreffen. _die keinen guten
.Hirten haben. was-konnen ﬁe hören, wenn
ﬁe keine vernimfftige. fromme und gelehrte
Prediger_ bekommen. Denn ob zwar das

gemeine Sprich-Wort. leider mehr als .neff
Aullä Ecler, Viera-que., ein. guj :allen fcquuntul'.

So bald man hat- zur Fahne gefchworen »
Ill Glauben. GOttcs- Furcht und: aller rerloh.
LM»

NSQW) Vi
So foll doch nach diefer verdammten Re.

- gel keiner :winter-der .armes eines Catholi
Fchen Kbniges gefunden werden.

_doch „unter

Da aber

derfetben meiﬁentheils fol

"che Apoitolifme Pofaunen Blafer fern» die
'mit ihrem Schaue die aufgeworﬁ-'ene Cjrcnm
r-allacionä hjnjewerer allgemeinenSoldaten
Lan-em zu Boden fchmeiifen; weswegen ﬁe
auch insgemein Feld-Prediger genennet wer
den „ an denen ,leider diefer Titel in
une-echtem Verjtandennehr als zn wahr wird»
Denn wie man miteeliem Fug und Neehtden
Bauten einen Feldfcheerer nennen kan, toeil

"er (die Wie-fe mit --feiner-_Senfe bardjn-etl/Alfo
können vielePrieﬁer-*nuch “Feld-Prediger ge- '
nennet werdeni weil ﬁeunterfreyem Him-mel

etwas in den 'Wind hinein blauderm welches,
ﬁe vielleicht felber nicht oerttehem noch glauben“,

und daher- felbﬁ mit [chlechten Erempeln vorn
“gehem daraus wenig Beiferung zu hoﬂeniﬁg

denn man font! unter denen Soldaten beffere
Chrinen* finden wiirde:- Die Abﬁcht Se.
Kbnigl. Malen. iﬁ demnach in Verordnung

der Capeuanen l fehr Chriﬁl-»icly -ja nach
meinen Gedaneken fait gar zu Catholifcih. in.
dem einer jedencompngnje ein - Eappellan
zu geordnet wirdz und daher ein Regimenh fo

12. compagnien hat, auch mit ke. Cappel
[änen nebﬁ
ihrem
verfehen
ill,
iweleizes
lauter
fo Ober-Haupte
genann-dtle gelehrte
Leitthe

feon foren, unddaherrvn Spanier za noth

l

'.
x

.
t.
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endig 'sole-allen andernkLr-oilypen a ehrl

fo. genannten .beﬁen Chriﬂen feyn-waffen'.
Dort wurde durch e lZe etnfal tigeFifehetg aus_

Gbttticlhe-_mz-.Antrieb die ganße' Welt znm
Chriﬁenthum gebrachtg ,und diefe Arbeitiﬁ
ihnen auch“ durch, göttlichen Beyﬁand _gelum
gen l da es ieo::rocb3in Belehrung eines eine .

l

_eigen König-Reichs mit einer folchen Menge.
Pfaﬂen, nicht möglich zumachen tft.

Alfh

kan ich nicht begreiﬁen wozu l9 viele Feld
Prediger ber- einem Regiment verordnet we??

den ﬁnd? ic!) müßte denn glauben ,z daßhdie_ _ Herßen unferer “fpanifchen '.[_'r0uyp_en _noch
»harter warem als die Mauren zu Jericho.,
welche durch ﬁeben blafende lmejcenzdie doch

keinePrieﬁer warenlzu_ Baden geworifeii
z
worden ﬁnd. Es mag abercwohl hterunterz
_
- (ohne
die Ehrivürdigen Herren Laiter zu be.
der daß
ane
fchämen) diefe geheime Llbﬁcht. ﬁeckem

man unter lo vielem wenn einer oder

dere nicht einf lagen will, die Wahl? habe
mit
den dergleichen
beften heranZeuthen
zu fuchen.
wie emit
-Weil
.denenesano;
fon
xjfchen Pferden gehet, ron welcher Art auch

kaum das zehendte einzufchlagen pﬂegt. _und
- diefes mag unfer-e nenne wohl erfahren ha
ben, als ber denen leegimoncfeinnochwenie

.gere Caphellans-»geﬁanden fx da. lego, unfere
*Armee in einen folchen kl glichen Verfall

„des Chriﬂenthums gerathen i , daß dieMam

.Iren
alleWeitere-tenz
welche ﬁe ane (rx-zuhö
3 .*
' 4. l
ran

i

h
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Draußen vertrieben, _künftig ihre Anklage'
und Richter feon wetdem von derenAustrei-i
hung unfere-Kbnige doch allein den Tini

.CatholtiÜi und ein doppeltes Ceeuß er»
halten haben welches aber leider nur dem
Waapen rübeig blieben iﬁ. Se. Königl.
Majeﬁ. nei-ordnen ferner, daß alle diefe Ca- .

pellans follen yecriner und keine Mönche
feym und wolte (HOW-ﬁe folgten nur denen
, ußﬁapffen Petri einfaltiglici) und ohne fal

fcheAbfcchcen„ fo würde es gut mit uns ﬁe“
hem denn 'ein Mönch. weleher zwifchen 4.
xMauei-n feinem GOtt zu dienen und feinen
Obeen gehoefam zu-feon" gefchworen hat, kan
'nicht prxccenäjreﬁQaß (ihm eine ganßecom

yaßnje, ja wohl det (Japjcam felbft pat-irc,

ob wohl nach unferen (Lenonjfchen Gefeßen»
der Kirchen-Gewalt alles gehorchen muß.
Ein Mönch aber auffee feinem Cloﬁer, ijt

'wie ein Fifth auffee dem Waffen und' was
folten ﬁe auch bey einer nrw-Ze vor Nutzen
fchaﬁen? Vor Zeiten. wat diefer Mißbrauch
_bey unferer arme.: gar fehr elngefchlichen, wie
(ich es felber geﬁhen habe. Denn wenn ﬁch
“ 'ein Mönch. oder Ordens-Bruder mit feinen

Obern nicht vertragen konnte oder wie man
_in denen Clöftern zu fprechen pﬂegt: Min
xätedigesßclhaaf, das mit feiner Aufführung
“die andern- leicht anﬁeoken kan fandez fo

_fan-d dee Obere bald Gelegenheiti ihn nach

eden Ordens-Regeln abzuﬁraffeni- Denn hie?
“

e

38k) di?
*es insgemein: 'Man muß ihn zu einen.

*Feld-Prediger in vorfehlag bringen; - da
fich denn gute Freunde bey der dünnes-fix, ,
genug ﬁnden; und ohne dem -keinSpanieriih

der ﬁck) nicht einen yacron aus jedwedem heir
li en Vrdenx wenigﬁensl demL Scheine nach

* dene-Brüderzmit
b ojfieet hatte, alfo
guter
können'
mania:
dergleichen.
aus dem Eto
[Kisr kommen* *Moden die Tlbﬁer felbft nicht
" enig Nutzlen“ziehen„ denn diefe _bettelnin der
Stadh der Herr Feld - [later fpeifet mit dem_
(Zettel-al oder Obriﬁen an der gcoﬁenTaffeli
die 1;. Zcncli aber x fo jener Monathlicl) em.

-Hpfangß ﬁeckt er inoleinen-.Beuteh nnd wenn
f *ihm der Wind irn frepen Felde nicht dasxGee
_lübde der_ Armuth aus dem Kopfe jaget, fo
(ge-cke er "wohl dann und wann anchetwas

in das Clofcer, damit er den denen Mit-Brix.
_dern
feineezcsrezeln - behalte „. wenn er etman
Ego-ﬁljnmetbeonäj bekommen mbchteMein

*wieder V muthen von dem Regiment das - l
“ 'xnehrtefier Freund , ich muß geliehen p daß es

mir fehr wnnderlicl) vorkam7 als unfere armen
'aus _LZ-radeon nach (Katalonien rnakcbjrte„_da
hatten wir fo wunderliche Geﬁchter und cnri
bnfe Aufzüge von dergleichen Ordens-Lettern

in nnferer Gefellfchaffh und inich- denchte, als
wann die ganße armes nur dazu gewiedmet

worden wäre„ "die ganße Römifche-Clerifey
nach 'Spanien 'zu conroz-ren- Es lieff alles

e fo bund-_ unter einander; wie die Scbaafe Jlag

~*

-

>

i

.

co' e

M

~

el? elzsOele

robs , und was nochmiehr war 7 _fo ivoltenﬁeg

.unter cinanderr» wegen der Stiﬁtung ihres
,Ordeneh auch im -freyen Felde, den Vorzug

„haben, Zei-uicen, ,leloiceng d/_lin0rjcen, Bar.
Füller,
yommrcaner
, (Luxetaner,
.Zar-veriﬁz
ten, und
wasdergleichen
-Geheimniß
*vollÄ i

-Nahmen mehr: fern , ﬁritten auf dem Marc
um die yreececlen: z- und es war_ recht genug»
lieh anzufehen 7 wre ﬁch die heiligen Allmofen.,

-Bertler zu Pferd oder auf den Efeln- herum
Fummeltem ehe wir zu, seinem Walt-Tage
kommen kunten.» »Wenn ße aber bey Ein,
' ng in diejZoexcn-e, die kixrereclie be_
fuchen, ihre Kranrken trdﬁen und denenfelben

nach ihrer geiﬁlichen. Pﬂicht die nothwendii
gen Zacramcncn.zreifhellfoltenz .fe hörte bey
deren Verrichlung-aller yreececlenee. Streit
auf einmahl auf und ein jeder wolte dem an'.

dern“ ger-ne den Vorzug [allen.

Ja wenn.

keiner nach vieler- Zänckereh den Ruff anneh
men roolte7 fo muﬁc-n die Kranrken gar in ih.

rer Seele verfehmachten, da hingegen die
.Herren Cappellans bey ihren Befehls-Herbert! >

an der Taﬂe( faffeiy und zuletzt mit der auge-x
meinen Entfchuldigung ﬁch decttencJeh hat.
te nicht geglaubeq daß es ["0 gefährlich:
fern folte. Kommt es aber zu einer neuem, >_
fo wird fich ein Cappelan nicht iibereilen, daß
er ﬁch einer Gefahr ausfeße; weil er auch
yoljcjfche Streiche anzugeben iveiß. Denn

lo bald 'es an ein Treffen geber, fo pﬂegectrodie ._4

7er (3827 er
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_ vkiirierr , fo indie Schlacht- Ordnungen-ä

'teinx- 'dem' ehrlichen Capellan _ ihre [ihrem
Geld-Bönen, und was ﬁe fonﬁ -kollbahres
den ﬁch führen „- anzuvertrauenz Geruch es,
*daß der GLÜc-jentodt gefchoffen wiki» fo fü,

> .es-nicht nochn), daß ﬁch der Capellan auch
q Organe-ning
fo- vieler
Verlaffenfehafften
fodt fehieffen laffexweil
er ein
Berechner und ' i i

_feyn muß. Werden die ßlellirren aus einer
n-eejon heraus gebrachn fo iii dienhfolncion
defto Burner, damit er nur, in der Gefehwini
digkeit fein vielen in den Himmel “helffen mo'
ge. *Denn ein“ jeder bildet ﬁchein: daß er

Krafft feiner ihm -erthehjen Latente , freye
Mia-che“ habe in nrcjcuid W0ctj8 von allen

Sünden loß zu fprerhenx um,denen Seelen
der Soldaten, in "dem Himmel fogleicl) ein

-- qnarcjer zu verfehajfen, wo“ ihnen 'dern-tam;
:nem nichts mehr itiiße ijh den ﬁe nur auf
Erden anzuwenden ndthig hatten, jene ladet

nun weit beffer gebrauchen können. Kommt
es aberzu einem See-Tranxporc, (wie denn
., unfer Trouypen ohne Unterlaß hin und

wieder Transportiret werden müffem) fo
wollen dergleichen FULD- prediger ihren
Titel nicht ablegem und den Rahmen eines i "
ILLLEqI-:edigers
annehmem
unter
der ge i '
meinen Entfchuldigung,
die -Zcde
weixeih-

re -Wucter, und ﬁe" kannten das Meer
* . nicht'g vertragen* .Das Meer iﬁ ein Sinn.

bild der Wein darum die meinen delfelven
e

.
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ungeﬁümen Wellen zuentcinnin, ﬁch in di'
_Kloﬁer ver-kriechen, warum ﬁnd ﬁe aber nicht
vorher darm geblieben „h und haben ﬁch in die
Welt heraus begeben, da ﬁe ihre Pﬂicht
nicht beﬁer beobachten »wollen? Ich habe fel
.ber einer folchen Gelegenheit mit bcygewoh
net„ da wir nach Qcbjcello eingefchiffet wur

den, und auf unferem SÖlﬁe kein Capellan
war. Wir geriethen in-kurßer Zeit mit den

Zlgjerjfmeh_ See - Rändern in ein Gefechtex
wodurch 34. von unfern Zeuthen tödlich vie8.

Nret wurden, welche authhuf _der See geﬁore'
den ﬁnd , .ohne dasgﬁedie letzte, Ortung oder

nblolinjonron einem Cappellan erhalten
hartem die unterdeﬁen lieber in den (Zumi
ren in ihrer Ruhe faﬁen. Liegen aber diefe
Herren in denen Ceramic-en, oder beﬁec zu
fagen in ihrem Mußiggange „ wo ﬁe etwan
die Woche eine Meﬁe (eien, und das Jahr
hindurch etliche mahl uredigen, fo kan man

leicht den Schluß machem wie ﬁe ihrer Pﬂicht
und Amt vorﬁehen mögen. Ich hab es

felbﬁ erleben_ da ich in yice Falcons in
lxleapoli im Quartiere lage„ -daß ein folchen

.iwie-würdiger yacer fein Lazareth bey dreh
Wochen nichtabeﬁichen-konnte, weil er ﬁch
mit einem Capjtajn -von der Fahne unter ei.
nem 'lkrrocco-Spjel lng ein Fauﬁ-Üocll
eingelaﬁem und dadurch fein Geld und fchier
das Auge ausdem Kopfe verkehren haxje.
.
tt

..x-y

l'
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Ein' anderer minorjcen Mönelxder in-das
Lazareth beruffen wordenxmußte aus einem

dFentWen Bordell geholet werden; Erwur. _ *
de aber des andern Tages ﬁinen Cammera.
den zum Exempel durch eine öffentliche Wa.
ehe in das Cloﬁer zu St. Lorentz gebracht,
um denen Vrdens-Mdnwen zu weifen, was.

ﬁe vor tücbtige Zobjeäa aus denen Clöftern
ins Feld fchicften. Darum ware beﬁer- ein
jeder Plönch bliebe in "einem Cloﬁer. Denn
da er in felbiges eingetreten ill» hat er durch

die ordentlichen Gelübde, mit 'Verleugnung
?einer felbﬁ, das Fell des altenAdamsganß.
lich ausgezogem deßwegen fchickt er ﬁch auch '
nicht mehr zu dem Trommel- Felh welches
die lüﬁeren Begierden in dem Oikenfchen ger
ne wieder rege-macht., Dahero verordnen

Se. Königl. Plaieﬂ. daß die Felde Capllans
aus lauter ycccjnern beﬁehen follen, welcha

weil ﬁe der Welt gewohnel»

auch darin

zu leben wiffen. und mir iﬁ auch von ihnen
bekannß daß ﬁe durch ihren Apollolifwen
Coffee' ihre Regim-enter in einenfehr guten
Stand des Chriﬁenthums gefeßeylo wohl zii

Felde als in See- Schlachten „ ihre unterge
bene Soldaten wieder ihre Feinde zu fechtem
möglichﬁ ermahnet haben. Ich will euch
auch davon zwei) Exempel anfahren x_ die ﬁch

mit dergleichen lobwürdigen Eapellans erei

genet haben.

Als 811x10 m4. die gewöhn
Vb

i

- liche
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liche Ablöfung der "lkolcanjfcloen Wertungen
gefchahe, wurden zwey tmlerer Galeeren von
zweh Tuneﬁfrhen See-Rändern actaquj
rec, denen der übrige Transport wegen des;
wiedrigen Windes nicht zn Heine kommen

kontez hatten wir zwey Capellane den einen
,von der Canin-ma, l)0r1 (jjeobcppo ökZjl
Ijo von Zaragplia gebürtig„ und der andere

Capellan von der Lacie-one, 1)0n Marcin.)
Becker, bey uns. Diefe henden ehrwürdigen
Männer ﬂiegen, als die würckliche nus-que
.angehen folte, mit ihrem (Jcncjﬁx in den
-ßändem auf die ?ne-pe ihrer Galeereni und
huben mit ehriﬁlicher und heldenmiithiger Er.
mahnung am ihr unterhabendes Commxmcjo

wieder die Saraeenen zum Streit a-ufzirmun
term ohnetwährendem Gefechte, von ihrem
„Lotto zu weichen, bis endlich ])0n Gwföppo- ,
.durch eine Cazwnen Kugel aufder Bruftzer
.fchmettert7 der andere aber mit einer kleinen
' .Kugel am rechten Arm bwin-rm und das

:See-Gefechte endlich vor die Spanier glied?
.lich geendiget wurde. Von diefenzwey ehr
rlichen Pkännern: Collien alle Feldekntreeuvon

ihren Feld-Pröbﬁem anﬁatt einer Kcljquic,
.etwas Blut in ihr Scimupf-Tuch, zum An
zdencken bekommem damit fie Pulver_ riechen '
und auch bißaufs Blut in ihremTheih denen -

Soldaten' beyzujtehem lerneten. Ich gehe
aber weitem und wir wollen nun fehemnach

.dem ich euch diefeWarheit mit allen Um. [landen,

je

k> e
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ßändm , .uatc-*eiues Feld-yaßer: -vdkgepredigff '
“ habe, diefcs. aber* auch-einiger waffen die
Yeiﬁlfchkeit- pech »mit angehet; uZasSe,
[

önigl. Maze-ﬁx. wegen der-Regcments.

' Caﬂä vor die Krancken ?und PWM-tei!“
vet-ordnen, wie_ man die wxjixcklfchen Ce.
e ﬁamente erfälkßn folle/ und 'wie bey-deep?

"en zu vecfahreji“ [TUSL-Que gemachteö
- Beﬁameut-ﬁepben.-u- ex.-e x t
ex(

_. e?,

N 2;.; "J()Z;Ä'>.j*'ä "

v;

„ Weil auch die täglicheErF-'ahrüng WW
_ weifet, daß die-Obriﬁen bee) unfernlxegj
mentern ﬁch uvterﬁandeixhaden, dieCaf.
ken bey ihren lLegjmeneer-n (welche :HW
. Krancke und Zleﬁirce äusüdejxten gewöhn

* lichen Straff-Geldern ,“ *gewiedmet iii) >
anzugreiffen, und dergeﬁdlt wieder - ihr
Gewiﬁen gehandelt, welchem Ube( aber
mit aller Schärﬁe vorzubeugen iﬂz wie
auch ,. daß die “ »ordentlichen 'kelkameu

»te derer Soldaten von denen Lxecu* * *
-cotjbus dererkegjmencer Ä fehr fchlecht
oder gar niehteerfüellet werden, die Capi

tajux aber die' Verlaifenfclxaﬁt" dee-ek

SBM-ten, die ohneFeLKam-nc ﬁerbe-ti.- .
fogleiekh an ﬁehxzieben-z oder' dee-Fes aueh
"- e
* Vb _2
wohl_

Die (e83) B
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wohl ihren eigene Cammeraden, untere'
dem “Vorwandß felehes 'zum Nutzen ihr
rer “Seelenanzuwendeenthun, fo dothj'
nicht gefchiehetf' und die Creeljeo-rex of?

te zurücke _|eh_en_ müffen.“ . Weil aber*
ddch-“unfern (Ferner-nl -TEHZZjcZx-jjZfkraW

'

ihres Amtes oblieget. alle *Extrem-nee * i
zu unterfuchen, folcheszabefrxben einen
erfolgeten Melon nicht gleieh gefchehen

kan. Und wir auchzhierinn aller Un
ordnung vorzukommen, befchloffen ha

„benf - fo befehlen wir hieniit ernfiliih,
daß bald nach gehaltener nätion, oder
auch wenn-natürlicher Weife ein Todes

Fall fich ereigenet, der Obriﬁe vom ke»
gjxnenc nebﬁ-denrOber e (Capellan und
denen andern tom-Neues von der kran
eken-und-blsﬂii-een Catia, welche aus ei
nem Hauptmann., einem Fähndrich und
einem Feldwebel beﬁehenfollx. fofort- *

eine Zufammenkunﬁt aufteilen follen..
und dasjenige, was einer, der ohnefe
Finmenc ftirbet, hinterläßt, fo gleich zu
ﬁch nehmen; und wenn der verﬁorbene

keine Frau oder Kinder hinterlaﬁen hat;
' rielwenigeroffenbahre Schulden vor.
handen feyn-z fo foll diefe »Verlaffend.
7 ..

.
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fchafft, der'*zkran'eken- undelßlsüjrtcu ?CNN
“einverleibetqihe'rden„ uiid- daraus- feiner

F

[Seelen eine Veyﬁeuergefchehen. 'Sind 1 '
aber Erben vorhanden“. (o: fell denfelben_
*der fünfte Theil gereichet werden; wenn

ﬁch. aber keineme-lden, . fo -bleibet 'das
-ü-*brige (zZ-intime ebenfalls 'be-y .diefe-e
.

(Yeilkax - Obgebachte Perfonen aber fol

*- _len alle halbe Jahre davinifﬁie Rechnung
ablegen ;“ -diejenigen
aber_ Fo_ziuxLczcecucof
.durch einen
.ordentlichen
le "ten Willen
:ibuä dereejjxe anienke ernenne-t won_- >' .
- den find, ,nzuffen ﬁch .dazu verpﬂichten, i
daß* ﬁe dem“7ica1-j0(iex1era].jz felhige

Zu “yroccicolljken- ei-nfch-ickenizääund* anch
*eine
“Cayjc-Ajdem Obriikeu-*vvwzkeei- i;
*

I've-nc zurückelaﬂen, damitgixon behdejj *
Seiten unfere Konigl..Re>J'en-'Canh1fneß ;

- vergewi ert-fey- daß_diezx"-L'__e('cami:ne?
der gef eheW-Todes-Fälle*ohnekerfolg- “
“ten lehren Willen, des Verﬁarbenemdai

hin' angewendet hwekden, wie Se; König!?
Majefk. hierdurch e akiergnäixigﬂ _haben
-:oerordnen
- 1 - " h e wollen.
"* AnmerWngl..
Soldat. e y _ 1 ir .

' * “A “IVoz-.diefem war bey unferer iii-mee 'ler
71m.. _

F
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Gebrauch „ daß., die [o *genannte Todten Z und .
"Straﬁ-(Ialla eigentlich bey dem Ober - Capel
_lan oder auch wohl bey demCapellan dercfom?
pagnie in Verwahrung blieb; und weil die
Geiﬁlickykeit in allem ihrem Thun und Laffen
von keinem weltlichen Regiment äepeiiclire_
wia, fo hat ﬁe auch dißfalsmit dem Gelde
fchalten und walten können x ivieﬁe gewolt.

Se. _Catholifche Majeﬁ. miifﬁn alfo in dieies
ykirileginm fonder Zweiffel ein groﬁes Miß
trauen gefeßet haben r welches», dergleichen

Capellans ﬁch zu geichriebenx 'Dann wann
Judas „ ein Jünger Chriﬁß durch das Geldz

in feinem Amte hat verblendet werden können Z
ib mögen wohl feine Nachfolger, nehmlich
diejenigen Geiﬁlimem die (um Geld„ nicht
aber um Seelen zu gewinnen) dienen, auch
nicht gar zu blöde Augen haben. Ich habe

noch keinen Feld-Capellan fagen hören;
ÖERR/ die Seelen/ die du niir anver

trauet half, _hab ich die wiederum Zuge!
'Zellen Wohl aber weiß ich gewiffe Caber
lane, die 'folch erworbenes Blut. Geld bey
denen h-farqneieonern oder anderswo, auf
lneeeeﬁe-ausgethaniwenn ,die Zeit aber um

geewejenr auf gut Evangelifcl) haben fordern
konnen : Zahlencvae du fchuldig biﬁ. Und
alfo iﬁ das Geld in _denen Händen folcher
Leuthe nichts' nutze, weil man nach denen
Cenorijfchen Rechten wieder ﬁe nichtpmce

ehren kan. Durch diefe Kbnigl, Vererdnung
aber
e* Cm*:

avec biethenz.B'
das Geinuche
(394) und nnter-ringe;
*Reehh einander: gleichfam die Heindl keines;
kan des andern Udergewicht fehn, und dern

gejtalt ,weder krancfje noch bie-tinte decrogenz
dieTefiamenter
aber werden.
hinfithro. mit gröfferer"i
Sicherheit
vollzogen
Wir wollen 7
über die Geiﬁljchkeif in ihrem reiner-EK und*

Würde laffen, in fo weit fie denfelben ver»,
dienet, und-ﬁchdabey-zu erhalten- im Stande
iii; und nun zu. denjenigennamdriirklichcn
Verordnungen fcbreiten, welche dieEcdffnung _y
einer (Kampagne und alles, was-beyxderfel-r'

_ben pafkiren kam in iich; begreiffem. auch_ exe
nem wahren Soldaten zum Grunde feiner..N
'edlen Kuiift dienen -miiﬂen.
X * (i,

i.

-_

"

*
*

.

UW."

'
._

x

:

x
.

q .

hWas ferner beyunferer-Kdnigl; t
Der-code die meifie Unordnung, unﬁre-n
Cexxdjcaitr-Setrernis;
aber“, die
Schwierigkeiten
verurfachet
, 'tftgrdffefien
meiﬁen. l
theils der :übele eingefchlimeneyneeenmnz,
Streit, bey denen. Ober-Qiﬁcjern, 'dai '
e einer unter desrandern Comm-luck) nicht
,lieben will „da doch alle zugleich unmög
kich commaneiiten können, die yarjrion

.oder der Gehorfam* aliere der: Haupt
:,7„M

Grund bey dem Soldaten Stande fern
x .
Vb 4
_mußz

„

ninßzdannw
alle-s _in nothwendigeckonijrii:
_
h_- c:

,

uiid._zwqr deraßﬁaltz bei:
Königl.* lotantiqn.

„

WS;

etc-Mn» unﬁkei- fonﬁix avi-iii?)
"fin, niemahlsavird:exreichßiwerdeii, ~ „
nen , auch. durch .dergleielaen-umixithixx.:
l "äußerﬁen
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mithin die lLeligi-on fel n, nern,
gemeinen -Wohlfehnx unfererg
_
Reiche und Länder, worauf doch? ' “ Krieges-Regeln“ ﬁch gründen,

cherwegen unfere nrmäe eigentlichjedlzf
denen Beinen erhalten wird. darunter,

leiden muß. _Und aber dergleichen Vor.
zugs-Streite eben daher entﬁanden nd,
_weil man die Verordnungen un rer?
Vorfahrenm-icht in billige Exwegung ger

x

zogen hat; So ergehet unfer ernﬁliclyet

l

Kdmglicher Befehl, wornach ﬁch alle und_
jede richten follen und müﬁen, daß ,wie

zwar einen jeden 661161-31 oderl-andem

Staabs-(ﬁlicier, von wastvor Cooclj-Fz
:i011 derfelbe. auch feyn möge :in-ﬁine12*:
gebührenden Würde doch_ „ nicht: zum.
Schaden. -unferer- .ilrmeeglaﬁen..lFB j
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follen-aber kraﬁt diefer "unferer Verorde
alle vor-gegangene DraeceäenZ

Streitigkeiten aufgehoben, und dißfals
bei; unferer arme-e , in allen Fällen ,. die
ﬁch nur ereigenen können, folgende
' Ordnung gehalten werden. .Der Ober
|e foll die unter ihm ﬁehende, (ohne *eini
gen Unterfcheid zwifehenßdenen Mario
nen zu machen, fo unter unferer König!, t*
ide-we're dieneni) commancljkenz jedoch
*mit diefer Ausnahme: Daß, wenrizwey
von-gleicher Würde, oder gleichen Merry
ten feyn, die -fpanifche dlacjon ,wegenge-i
jyiﬂer und viel erheblicher Urfachen, alle
?eiökivorgezogen werden foll. *Unter der
*
i peinlichen »Marion aber foll _ *derjenige

-allezeit den Vorzug haben, der am länge
ﬁen gedienet hat. Und ob- man fchon
DisM-Marion den Vorzug giebet, wird je.
denen andern Uncle-nen dadurch
Leichte? benommen, weil ﬁewegen ihrer Une
ergebenen, wenn diefelben auch gebohrne

Spanier [ey-hin ihrem „Commanrlo bleu
ben. und alfo keinem hierdurch" an feiner_
Wiiglicher
Befehl
aber foll*ohne
Würde
.etwas
abgehet.
Diefereinlzige
unfrei

_ i

Wieder-Nedeifeﬁ und nnnerbrüchlich ge
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'halten
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Ol? (ZZ-Nz-?äföa “
halten werden, wie wir denn allen Wirren
hijce-Kbnigen und ubrigen Befehls-herbei

ren auch (Äaxijcajn-(Zen-eralz nachdrück.“
lich befehlen, über dieferVerordnung, bey

Vermeidung: fchwerer Verantwortung,
mit allemErnﬁe zu halten.
z

. Anmercfnngr

Soldat.
*
Warum diefe Verordnung hat minfen
abgefaifet werdetn daran war der Stein der
LlergernißSchuld„ auf welchem fich, die Ver-r
wirrung bey unferer oxmec gleichfam ge.
gründet hatte; kein Generalwolte dem andern

yarjrem jedweder wolte nach feiner eigenen.
(Lad-ice hinter feine Ohren mehreren-Ver."

_ "uch und dienten anfgefchrieben haben, und
deßwegen keinem andern-in Commxmäo-c

Sachen den Rang lalfen.. Jndeﬂen ift es
eine ausgemachte
glauben
alle an einenSache":GOTT,Wir
wir Spanier
fchweren . i
einem einßigen. .rechtmäßigen Könige, unix,
alfo muß' auch über feine rtl-mee nur einer
das* Commancld haben» Sonit trifft das_

allgemeine Sprichwort ein: viel Reiche vera"
felgen den Brenz und viel Commancleors
machen die größte Verwirrung. »Wennnoie

aber alle command-irren wollemwoblkstbet
*
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Ile? ("FHM g H? h
diiilrunfer_
Ofen
zii-dienen
ng verpﬂichtet
GOttes
dne-ßen!-und
*-haben?
End,
derdndncch
wir
Natur
müﬁen
folgen.
' G-Ot feßet die-Wonigm und. diefefeßen wies "
dernm ihre Abgeordnetezwer nun deren Be
fehl wiederftrebeh der wiederﬁrebet demBefehl
GOties. Kan in der_ Natur ein einßiger,
Bienen -Kdnig einen "greifen" Schwarm in
richtigen Ziegen und Ordnung erhaltem wie _
'kan
denn unter
vernfmﬁtigen erhebenx
TNenWendafich'
dergleichen
VrcieceäEoZ-Streit
ﬁle* 9
willen. daß, ﬁch einen ?af-ellen -nennen „ und
zugleich auch ohne Befehl des Kdniges com

maocljren wdlleni zwey, GO-tt und der Na- .'
tur ganß zu wieder lanlfende Dinge feonx

Verordnung
Aufﬁehen-und
SOKO!!!
Daher-o
anebeym
Befehls-haver
diefe
König!: _ i*
gehen wohl beherßigen mögen.

ReGts-Ghelehrter. l ' *
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Aber jagt mir dechzwehrterFreund. hqi: "man denn in vorigen Zeiten nach von dergleia:
"chen yrxceäcnk Streiten iemahls gehdret: *

wie ißo die allgemeine Klage .iii „daß man;
„nur vomW-»mannjxenx nicht aber vom
(sehorfem "ey-y ["0 viel Meli-nz mach-exe

oder ﬁnd diefes nur neue ymc-eoﬁooez, die

'ein lieder General-vor ﬁch felbﬁen machen

.will„ wie man es anch leider mit Schaden
,
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. erfähretz und enuthmaßlieh ifH-daß diefes. lle-z;
belnicht allein bey unferer ncmäe eingeriﬁenl
fondern ich glaube/daß auch andere yocenca

een diefes. wohl erfahren, „werdenx .

.

x-z

So viel muß ich euch zum voraus fagenx
daß in denen alteren Zeitenf fo lange dassom

xnancl0 von einem einhigen Haupt clepenciir
tel von dergleichen Verwirrungen nichts iﬁ ge;

höret worden. Wo aber mehr an Chckcmn-z
- mnncijreu fo(len„ fo kommt esleider heraus„
wie anno x 59x_ unter demfo genannten Ca-ä
tholifchen Bunde bey welchem unterfchiedliehe

(Komma-Mirow waren; nehmlich der Herlzog
nonpklnmenexrwar bey denen Franhoﬁfchen

Ykrooppem 8crnr0neca bey denen Päbﬁlichen
der Herhog von ML010 commancljrte die“
Spanifchenan .ﬁatt des Herßogs von Parma;
auf einer andern Seite aber emnmancljrteder

Hertzog von Lothringen 6000 Mann lnfance
1-10 und 3000 (Jarallcrje, da7ﬁch-nun ejnegue

te Gelegenheit zur-nnwo hervor that„ wolte
keiner dem andern weichen) über diefem 19x2- -

eeclenh Streit aberzfchlug ﬁch-der Feind durch;
und die nam-i gieng verlohren, welche fonfk

fo gut e als gewonnen warn'- Diefes kan ein]
nachdruckliches Exempel feyn“, warum vielleicht

eines Theile? diefe Königl. Verordnung ergan
gen iﬁ. --Dennwenn eineeallein eommannj;

*
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Let;ß fo“ muß not-wendig
M (ZZWN
der 'iWeixle-:feines Kö)

enges erfüllef/werdenz- Die

müßen

aueh felbﬁ diefe- Regel feﬁ fi-,ßenz fonﬁ wird 'es

niemahls em gut-es Ende nehmen. ÄDavon ha?
ben wir noch ein-anderes Exempel, an dem
i Prinßen von Ccinci und Wovlieor (LG Cre
qcjx, *welehe unter 'dem Comme-nein des 20133_

:cken-elle volfkltckßnne, ausderj-'uisfache nicht
.Ze-hen
weil-fie
gleicher Zeitgemachk
:niit iizi .
nie-zu woltem
Ware-leveln(
(Lei zu
l-'rancc--Wren

worden. Dabdiefes aber “den _König erfuhrx
ab er eine kurße Antworihund Lfägke: wenn*

e nicht wiirden 0cacc parii-MZ wolltede“
jhnen-dieRöpfe vor die Fuße legenliiﬁ

ﬁir-„NAlfo muﬁen-ﬁe ohne fernere-Weitlauf-l tigkeit dem 'Cvmmaoäo des "LM-rooms [ich:
unterwerﬁenz weil-fie nicht dem -Üukkorxoe z -e

fondern dem Könige .feibﬁ den Gehorfam gez'
"ehr-vorm hatten; '_ Und diefe» Antwort gründee

fich auf die heilfame Regel WWE, welehefaz
.gekh daß es ein 'febr-mißljeldes-yrjncjpjun-l
fee); wenn mem-ﬁch ejnbLlöetFde-ß in glefß

cher (xoaljc-xc derer Char-ganz* keine 8nd
occiinacjon [Zack ﬁnde; ?und es giebt auch
in der Thax fo vevnünfftige (Fendi-W, die in
gewijfen Fallenxobihnen fehon das Comman
elo gebühreh einem“ andern daffelbe dennoch
uberlajfen, von dem ﬁe-verfichert ﬁndx daß er
, “ ester-m Djenﬁ feines Kon-ges werde belfer qui
wfjrhren wiifen; Davon giebet uns ])0t1 cm1-,
'W Lone(- von (con gebürtig, weleher ein:
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comrrieiricljrender 661121-3] vom Staat von"
HMayland wan anfeiner eigenen Perfon ein

.pyrtreffliches Exempel.. Denn als XXL-Makra.
belagert wurde_„und aber in dem Entfah wel

chen bon Marcin Zelda() von xXx-ragonim x
“ c0rnrnancijrte„ derfelbe geblieben war„ fo mu.
ﬁe wegen diefer; unverhofften Zufalls nothwen.

dig ein groﬁerKrieges-Rath 'zufanimen beruf..
fen werden, :da denn die erﬁe- Stimme, einen_
neuen C0rnmar1äeur._zu erwehlen, unfehlbar
auf den ])0n [..uävr-lß Lmiec- fallen muﬁez

weil ihm folches, vermöge feiner bekleideten
charge vor andern zukam; Er aber vergaß
[eine eigene Perfom und ernennete vor ﬁchdm
1)0n nricorijiie 80re110, als einen Manm den

er von gröfferer Erfahrung als ﬁch felbﬁen:
hielte. Diefer Ernennung ﬁimmctendie andern

Generals gleich mit bey„und,Se._Kbnigl.Maj.
trugen daran nicht nur ein groﬁes Wohlgefal.
len„ fondern lieffen ihm auch "das Lucent als
(ieneral-Feld-»Zeug-Meiﬁer fo gleich ausferq

tigen, welche Charge der gebliebene ])0n mar
cin 8617330 vorhin bekleidet hatte„ unter def
fen (Zezmrnanclo, wurde auch der Platz gar

bald glücklich erobert; Wenn nun diefem Ex.
empel alle die anderen folgeten „ fo würde ﬁch

wenig Cvmpetenb-Streit unter denen 6e.
nerels ereigenen. Denn es bleibet eine ausge
machte Regehdaß bey greß und wiehti
gen Unternehmungen, allezeit die gefchwo

?We pﬁlcyt/ "einem .Könige zu gehoxfa
->.; .-
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ene (399)
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ment der eigenen' Ehre vorgezdgen were

den weiße. f
*- e *
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Wenn aber deefer Konigl. Verordnung'
in allem genau nachgelebeß und der yrekce

-cLeneZ-Streit aufgehoben wiirde, fo wurde“
auch dadurch die Quelle verfiopfeh welehe fonfk

alle übele Folgerungen, bey einer Qkmßö.
Strohmweife einführen kan. und diefes foll
ein jeder getreuer Unfall, kra t der Pﬂichtfeia
nes Gehorfams zu thun, fich efleißigem ohne
*daß er fich folche-H und zwar unter einer fo

fcharﬁen Verordnung wie wir gehöret haben,
daß der Konig von Franckreich feine Unfällen
:zum Gehorfam zu bringen wiffaanbefehlenlafz
fe.» Da aber Se. Konigl. Mai. auch verord*
- *nem daß die foanifche Marion andere com..
mancijken folie, diegnieht von diefer Marion'
ﬁnd„ ob fie fchon gleiche Chargen bekleidete,
fo iii gangbekräﬁtiget,
billig „ wie folches
[ib. U!: i
(01.607.
wenn 60101113
er alfo fehreibet.(Sven an demﬁxlden Tage da diefe 'kr-okay
pen rnarchjrteni delkunden diefelben aus
dem Regiment des' Vbcjfken Taipei* Za
pcnä, zwey (Iompa-Znien (Larabinierrnderec
Regime-reer des 1)0n Carlo Zarmjenco und
])0t1 ..anton-io rie Kjcceiä : ferner aus' denen
Regimentecnderer “Obciﬁen Lfianics und
Darwin, wie auc() aus 400 pfevden/ wel

ehe der Graf Heinrich von Bergen corn
mancljrte Der gantze March dieliec *ki-oem*

pen hatte kein ?pal-pc über ﬁch( wei-l

- ei? (rc-q) I?

„

der Caräjnal einßig und allein 'auf ihr.
gute (Zorrelhoncience verlaufen hatte/ ohne

welches vermuthen dergleichen march
nicht fonder Unordnung hatte vollzogen
werden können. Diefea war aber ein grof
ﬁer Fehler und Torr 'vor die Spa-reiche
Uacjon, welche billig iiber die andere dla
c-janen dae Commancio hätte fiihren "oi
len/i wie vorhin der allgemeine Gebrauch
eweﬁm und folches allezeit auch derbe
alten werden muß. ?dahero haben ﬁch
andere Nationen diefes nicht mißfallen zu

[alien. aus Ucfachen/ weil die Spanifche
Marion, als ﬁe ﬁch unter die Boehm-Yig
keit derer Römer begeben-z *ob ﬁe fchon
eben eine ["0 fireithare Marion, als die R0'.
meryﬁwam und auch noch anitzo ift/ nie

FN- mahlo_ von denen Römern, verlanget hat,
.weder in ihren eigenen i-roi-jnrzen/ noch
aufferhald/ [ich in Winnie* ?Ehren -Aem
tern mit denen Römern gleich zu machen.
und diefes iﬁ von undencklichen Jahren her„ ein
allgemeiner Gebrauch bey allen ixlacionemwel.

-che das Steuere Ruder der Regierung„ diefes
oder jenen Reiches in den Händen haben „ ia
es iﬁ in der Vernunft felbﬁ gegründeß und
von „uhralten .herkommen bekräﬁtigeh auch zur
allgemeinen Regel worden„ daß die fremden

in den Zxercjcjjz welche .einer Marion eigen»,
thiimlichmicht fo fertig find, als die Landes.

Kindero-..Von welchem-_Vorzuge alfo„ zw-Zn
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*iixzYejchenK
* mit* denen von_
Spaniern
fammen: _ l1 _en.,]doicl)„_'abe"r.
ande 7
hlaiioxien
(die fpaikiﬁhießiqacja
vor“ “
gndern WÜÖrzug“
habenjidlke: - nid-ec

:

o

niedere *redete-ÜBER fpatiifche-NacZGn' fehen
möge was-für Vertrauen-Se. Könige Mai;
i»
l ?Ihre eigene: Ußlerlkanenftßmz-zwee ﬁe die. - .

lieben-'Ü-Wzipss >diief:e..y.jab.ero(h“intkie
nor Üelwrfamezn leijke-,xrfchuldig iin-dx

-Ällinahi
da neJdäzereee-_eei ..derben-ee
zu fa
"CW Wl>>7Ä?L-Ö%'7*'
, .

Fizeniuor allen andern “ x
Vorbehalten hglien.- Da aherdiefes, ver-nö!"

.lglti unter Khmglk -Verordnung- „ gegen "eine
Läiäleen- lmcht_ gehandhnbet- wiirde e_ müﬂe
.ngthnrendig
-le-igeuz: Wet'Pas'-Whnigl,„lmoru-ZW
x :tmeiuehiß: 62x0 gegebene
deiruntet

Anmerkung"ﬁ> gech- _mehr ..auf die folgende'
Königliche' Veroxonflmgen gründen Fo_ williel]
“ mit*
ltalxem
Erläuterung
bcß
-die
derfelben
Kdniglero*
Befehle,
lange 'zurücke'
wegen_
l “ Nutzung-derer? HauptePojken-„twerden- dere“
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Was "aber, die iYoruoﬁer-r, den_Vor.

LNLZÄW .ÖenenHcxxpst-„yolriremgene und .
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anderen_

e„

~ er _cn-i- re i"
. anderen dergleichen 'Rang-e „in -Eiuehcciz

lung der Wachen betrift-z fo ifi jederzeit
der Gebrauch gewefen, 'daß' vor allenan.. :

' dern , tinfern fpiiﬁjfchen Üatjoﬁä!? ,
'L-'toupxzen „; der Rang" gebührt, und kan_ ,

'über folche Verordnung: gar:.Wne Ö
Schwierigkeitgemachtcrwerden. 7 Damit *

_aber diefen. „in-tallenrnnd jedem, ohne f
einige Ausnahme-"feit-*grhalten werde,

.und :keine wlrdrige Einwendungen darü
ber :gefchehen mögen.; Sohaben wir
diefe -unfere Königl. Erklghrung. von '
uns geben wollen. Wo_ .ﬁch unfere
?Lernenden in Erarnjkon befinden, da

auch andere »Marionette
mit denen
tjonnl-Vblckern,
vermifchet
fern;dinfo if
foll der fpanifchen Nation, dasjenige 4
Thorder
Veftung, 'und 'diejenige forrj- i

Fiearjone-Wercke, zu -bewachen überge
ben-werde-n., 'die die Leonce gegen den i
Feindkehren, wie auch _die Haupt-Wat
che von dem Vince ci' iii-mer ,ohnedies r

andere 'kronppen dafelbﬁ Dienﬂe thun,
welche ihre eigene" Mareike-tend andere

geringere
Doreen befetzen. Und foll die
fe-.nöthigee Ordnung iii-allen *komma

gen unverbrütoliäzgeh-aiten werdet-Laach.
;
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_keine ein-dere_ Uaxjon ihren ?onen eher

»r
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beziehen, btß die fpamfche Marion in“- h _„ - ' l

r,Zkhrerddlﬁgen
.
Wacheynraäeaufgezogen
- “ *- : '.

.

Die. R5116.:
(Lemke-aRound»
_ Fon “unfere
idlarionund
allein
verrichten.,die
»andere diarjonen aber nicht von ihrem_
koika
weichem' , vor desS-oueor
- '“ DieHanlpt-Wache
neue-e Wax-Eier, foll alle-in von fpani
Fchen Soldaten bezogen werden', wo nur

.welchecvon unfern "kronpyen in 678e* fi' x
kiikon oder Hear-tier liegen. F
4" »
e

'
Undda es fich dﬁters zuträgt, daß,
wenn ein General von der lnßfnnterie,
.Caeallerjd- _oder ärcjilerjc auf (701119

'g meer-icio aus der Veﬁung mnrcibjeehx
in deffe-n Abwefenheitz' nicht nach dem;
alten fpanifchen Gebrauch, *ihre-Merz* .
a_ "kite “ob fie gleifh mit der Fahne :aus Lane'
-terSpcmier-n deletzt werden könntexdenie_
'roch niit nnternrifWr-en Ausländern bee" *

zogen eworden; - Und “fonﬁ gebräuchlich
“ nam-daß ein Feldenebelanch-nur“mit-q,-

-

-dder-zoyManndafelbﬁlage,eden-echte *- / : +
der-(Jecnera) im 'Quer-riet feyn oder auf

* Herlinde-anno ausgehm-So erfordern- .
CL e- » - . Unferc
'

w*

'

i el? (ao-NZ
unfereKöniglxDienﬁe deienpich, daß der *

alte Gebrauch hierin beobachtet werde,
und daher befehlen wir, daß, wenn dere
gleichen (Iomrnnncio vorfaflen, folche'
Markiere" von mehr, znitht, denn 2;.

oder 30. Mann nebfi___ein.en1":_Feldwebel“
follen bewachet- werden , auch .foll eintzig'
„und allein der (Lepicnin General befugt
feyn, von was por einer Merian. derfelbe'
auch fey, daßbey feiner Ybwefenheilzein

Cnpjenin mit feiner gantzenßempngnie
nebft der Fahne, folzllitinus Spanie.

ern beﬁehen_ emuß fein (Harrier beziehe."
Wenn die [Lei-eiiie .foll gefchlagen

' werden', fo muß die Lo>ungx von dem .y
Quartier* desönnrerneuregegeben wer-i:
deny nach welcher fich dieandern Wax
chen richten follen. Wennnu-n die 1&0?"
Yeille von der

Haupt- Wache zu fehl?

. gen anfängt, fo foll in der Ordnung [C
Fahnen-Wache folgen „ nach diefer aber*
* + -die anderen fpanifchen Leine-ungen, den '
“ Befehluß aber ,machen fo dann die
' alle *
- . deren Nationen

.

Wenn iferner unfer. gantzes Krie-Ä

ges-Heeß .oder eine Theil-von . ,demfelben,'

_ bey Nacht :unreine-en muß f_ fo foll_ das_
[Len

-

(4S'Z“)**Ä-X

>

Kckiclenous-auezeik vor- des Capjtajn
Cause-MZ Warrior-Z_ oder ein' einer Be!!

-

fkung vor des (Jam-ernem-Mdehaufung " i
*/

-

'

d-
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- Wenn-ever unfere ment-e campi-ä
„ tet unddie nothwendigen Vom-Vollen'

ausgeﬁeliet werden müﬂen z fo- foll dieje
nige“ Gegend allezeit unferen ,fpanifchern
?knappen "eingegeben wetdenzdiegeraex* ** *

- _Hdd auf denFeind zu gehet. g Wenn ae_ _
ßerunferfe. :Ci-mäß in- tinterfchiedene iyo-x_
Nie-nn en-?getheilet werden muß; fo“ "olli

tjenen-?pänifchen"l'k0ox>den allezel dien _
jen-igelllokdßrnng eingegeben werden, die?" ,

öenl-*Fe-indeilnm nächﬁen 7|, der' com-Ä

' mancljxende. General aber "dll jederzeit?

das Häupt-"Yxgrcjsk nicht weit' „von de( 7
nenfelden haben.

-

!

-

x'

Wenm_ mdlieh-unfere *Kkmßm dan;

(Danger [oi-mixer und *in der Nacht,
-hqlte Wacht, -fo muß? das Voice vor? “
die _Fahne geleget werde-nz“ den rechten? -.

:Flügel -ader Folien' allezeit die Spnnierl *
haben. und diefes muß auch in' denen?
Wigger-ungen beobachtet_ werden, wejnn“.

.ein feindlicher Ort nmzingelt oder be.
irenn-et wird.
“
-

.

-

Cc 3 x

und'

*

'L

q

,

' - 'r-"i" und da auch in Ve-laiz* *'

',

“rer Städte und Veﬁungen-*niei* .

Ö _

beobachtet werden muß, wiezdiej ' c
chen auf dem rechten oder [jucken-F ka".i
eröfnet- und weiter 'fort gefühl-rt river?: !

können; fo. neror-dnen wir, daß“ uni-MQ. 7

Spanifchen 'krouppen eine Gegend aß?,
gewiefen werden foll., wo die Reifung“ ' 7
am me-iﬁen eing chloffen' werden ﬁfa-nix:

_ .

Da aber .un crew-mee non ihrem

Laager
Feind- etwan
aufbrechen,
das Laager
m-üﬁe,
arreci-ujreirodexe.
wenn

eine Schlacht liefern. woll-te, fo [ollen.
_ 'unfere fpanifche "ki-einigen .im Aus-fair:
len oder erﬁem Anzug-e gegen den Feind;
>, Und wenn gleich denfelben Tagun
* 'fere arme-e fich unverriehteterSachen
zur-tiefe ziehen mtiﬁex und_ die Za-eaille.
anffoll
einedennoch
andere Zeit
verfchoben
wiirde.;
* "fo
unfern
?roupperl
bg. i
durch de-rRang nicht benommen werden»
e Fall-s aber unfereiqirmiee aufm-nem
wureklichen Wer-ch begriffen, und das
-ganhe Lenäeuoux-verfammlet ift, fo

folien die Vor-'kkenppeu alle-zeit aus

uuleren fpenifclgen 'fronpyenf-beﬁehßn,
-
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| "jdiefandern dkzöjanejeaber fokjenenach(

7_ gut beﬁnde-n' derer (Feuer-als eingetheilet “
d werden.
-“
'
.
7 ' “ *Weit aber die übrigen Tage him_
N durch, "die" Mayen-Ordnung dennoch

7

nach demRangegeändet-t wenden mußx
. -

die„ fo dieKXx-axxe- (Xuärcko gehabt,

, den andern Tag den Wax-ch fchlieﬂen'
und diejenigen,
Lex-anc
e _ müffen,
Gone-ä.:- führen,
dje aufdie_dieerfcen
fol
gen:: .So iﬁ -unfee KönigbWille, _wenn
'unterx-_evährendem Makel-ze man auf die

Few-dlxche ?rouyyen [koifen follte , 'den
» -keme Zen* vorhanden, eine _ordentlmßeß -' e .
'Stellung der Zaccailk: ins „Merck zu '
bringen z. daß, fo _viel :md-glich ,. ehe die_
Schlacht angehetÖu-nfern. [panifchen _
:Frouxypen die
r-yolken gegeben“
-, Werden, wenn "anders dereFeind--ni t

von einer X-'laﬁque- atcaqujrete wo-un e'
xj-ekrcmp en nicht fo gkeich hinkommen
können; otcher geﬁafr mußdießarrajk
. .Le in ihrer Ordnung_ bkeiben.

Wenn

es ﬁch aber zutragen [Öollte, daß un-fero. e
fpancfche ?ro-upyen den dergkeechen
vorfatlenden Treﬁen , dte 'aller-entxlegen.
.ﬁen fen-n, daß :hn-en folcher- geﬁalt 1hre
'
Ce 4
fonﬂ: “
F

-.

..a-

-.......__

,

_
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fenﬁ7ordentliche“ Steuern?
.

xx

'wiefen werden kan, weile
.che Treﬁenniiht anders zuläffetd .
verordnete. wir hierdurch-y. .daß nit

*das erﬁe Treffen injSfhedeiargeräth-tz
und von'nothwendigenidiiceurz u

e.

' ﬁiiht werden muß , derfeldeoon nu*

*

. fpanifchen froupgenundkeinenandern, i z

" genommen
denen ,erﬁerjen
werden-_follcz
congnngiren,
“welche
nicht
fi()

4

ﬁch denen.felben„ verziehen follen. .
Kommt es-aber zu' 'ner richterlichen*
.und *ordentlichen Schlacht-Ordnung., ﬁl“

z- gehöret denen fpanifchen 7r0uypenalle
?it _der _rechte Flügel.. Wenn aber“ ein_
_ heil der armes vorjden andern gegen_

den .Feind aynnciten und denfelbeq
.zttaqnixen foll, foxmiiß-diefes- foe viel h

- immer_ möglich' durch 'fpanifklte Volcker
gefchehen.. Da auchder. rechte Flügel
i ferner." “oder mit Moraﬁ,_„
Flüffen und andern dergleichen rortheila
hafften Bedeckungen verfehen wäraund
die Drei-lle allem Anfehen nach von
diefelben Seiten ihren Anfang 'nicht
gewinnenkan, müffen dennoch denen

[panifchen ?rouppen die importance
ﬁen'

*Nuke-ö

q.
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ae-
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.77

ei? (we) j ei?

~e:»*l.7.'.e+:“..izeeee,ee7„~e~ wo ,die bestehe; - -'
.

Yirffﬁen feyn-kan, eingeraumet-'Wye
h? (round zwar dergeﬁaltedaßﬁe allezeiße
- *“

einer _Llaoqde zu derxandiern, 'hinten

L eoderforne, *gnachdemzes diegumﬁändo

. der 'ßerrailleirrfordernee :die :Vor-kdlkrß

gegen den Feind haben; e: Wenn ﬁch :ae c i
_ / be-_r-„die Yrougpen “zuxuckex-ziehen“, meh.

“

der Feinde. in . dee-*Liiejlqren einbrechexe* - _will-:xxda-denn nothwen-dig nach der _eiche

j _ 'tigen dilai-cb-:Qrdnungijwas vorhin der.“ e: h"
.(J-eatcieieynzmußizefofollendie
i
,aeanc-(Dnatcla gehabt', *dieallezeit
[Xetra-e.
_
t

Spanier :im reciriren :die letztenfehn. - t
zaber .eine Zecxallionje von unter

(ehiedinen Marianen. formirey-fo follen;
?rh-appen
allezeit
'fonderVe-re
- greife-re
ipeehfelung
dener-echten
Flügel
behalten, - '
- wie das .eGegentheilj fonﬂ bey andern
*du _er-ßjonen gefchiehet. Denn der rechte_

*

iügelenußiederzeit voraus marcbjtm.
wenn das ßaccaillon in unterfchiedene
e ajr-iﬁones abgetheilet wird; ausgenom
men .in vorangezogenen Fallen, da der,

Feind in die Vlanqusfälit, da ﬁch denn

k der: rechte Flügel allemahl- zu- erﬁ recjri
ren muß“.
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lagerung
Und da
in denen
Zeet-Äwäheender
'kreucbeeu
einees ﬁch"

zu tragen foklte, daß die- fpanifxcxen;
Frooypßn nicht hmlänglich n?
die Nyrocben alleine fort zu- führ' n*
und eine jede Compzguj-e vor fich die-e'
felben beziehet :. fo verordnen wir x daß“
alle fpanifcheUzmpagnjen in denen:

'krencbßen die Vorpoften behaupten“

'und beﬁelken follen, nach diefen aber_
mögen die "L-*wkeypetk von anderij“
dlarjemen folgen, und die "l-'rencbeeu

e in einen vollkommen-en Skckndt feßeeuz* *
Un-fer endlichee Entfehkuß in diefer

unferer König!, Verordnung 7| dem(
nach „ daß' in alken Fällen „ wie die-auch
immer* Rahmen haben mögen, unferen
-Könegl. ?Wappen von der fpanifehen
Mae-Fon aklezeit* der Vorzug ohne Wiek)

“der-Rede , oder anderen Einwüefﬁn und_

Befchwerden, geg-e-ben- werden folle.- f
Anmerckung.

Soldat. ~

"“ * Was' Se. Könige Majt. hfekfnn de-rofßac
nifchen Mando- zur Ehre verordnem ijka

em
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allein-billig, "andern 'diefe Verordnung [an
"auch, anderen yoconcacen zur] nothwendigen*
,. * Richtfchnur dienen „ wie ﬁe ihre eigene 'Zefal-x' e
eien? höher, als fremde Nationen in ihren

Dienften achten follen. und diefes-..war bey
e -allen Vdlckxtn und Nationen fo unter frem

der Bothmaßigkeit Dienﬁe nahmen- fonder
alle Wieder-Rede,
der allgemeine
Gebrauch..
-_ Bey
der fpanifchien .ei-mee
aber war
es lchon “

vorhin eine .ansgeiuachte Sache, delfenwir ,4
ein [Zxeikipcl beym (Lokämeißcllj 8813. ljbä o.
Folz F27. haben, wenn er . fpricht; deko exit- . e

[kunde an felbigemCageÜein mißverlkänd
i mjß und ])j[*pl'jc. ob .nehmlich unterjedweg der' [Zncaüloo die fpanifHeiFF-onppen ale » *
M. lezeit den Vorzug haben follteny "oder": od h

ﬁe mit anderen 'krooppen alternden, mij-z- 4

i

[Zen „ .wie faule-die izataillono unter ﬁch zu? e.

tkm! pﬂegen. :Der Öerizog aber faßte»
oynewettere UeberlegunghdenLntfchluß/Z

. dsß die fpqnifjzen ?roupyen allezeit und “
..in allem den Vorzug haben folltent tnichr::

allein wegen ihrer bekanndten Tapfferfeic- '
und ßelden-_Wnthi fondern auchwegekx

ihrer gurenRriegs-Qilcjpijnz um dadurcl)
alleunordnung zu verhriten/fo durch viel

fältige. Ubwechfelung [ich einzudringen
i

pflegt.
. _
_ :
Wer haben _aber von dem Vorzuge nicht

“ allein genungfame alte Hiﬁoriexi aufzuweifen;
. fordern auch die neueren bekraﬁtigen Dentlei
r -

.
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en

_
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-- -.- -Zr--nr-Dc--ycfs 1

n? ' ?(4:2) er ~

den in gegen-wärtigenjZeiteniwie eszdiexhW-z
Gelehrten
bekennen
verriet„ lqeapoljcaner-“und
müßen.
in Qnnrnjfcxn
Als ichbefand
mich
Zjciljnnqxn
,und
zu
bncmes ßnncifie Zranceccjo von-OW.; '

untensnlabrien (Jonrerneur war 7“;- » 7 '
in allen Vﬁorfällen diefe Königl. Ve >

-

auf das genauefte exeqoirc.- und nach ,der :c
benaﬂePoﬁen an denen vornehmﬁen-Or. 7

x

- mit fpanifchen ?ronppen befeßt, da im
gentheil-die fchweißerifciyen und andere teut

. ?re-uppen, die in Dienﬁen [kunden, zur grdfi) * l
feﬁeirLaﬁ derer Befaßungen waren.

Weit;

nnn diefer General_ ein gebohrner lqenpoljtnxz;

ner war 7 und die nothwendigen Poﬁen in?
5“" LLe-Zgio ausfeßen muﬁe, wo alleinzwey--Camg-“c
pngrljcnSpalufcher lnientene warem: deux_
Don -Zlexnneiro älclama und des Non [ez-Z

anni. 'kbokvX ck Leone, beydeyon dem UCI-Z;

* -ymäczqjfnzennegjmencnevnzweynegjmonz»
fern der Hereogs von Cnl12ar0 und des Her-t *
ßogs l)j h/lnrnne, beyde gebohrne dlenpojj-ta-i

* * 71er; fo fagte Ztxincnccjo zu dem Herlxoge Vin

(Lexware: man] muß mir' nicht vorwerf
fen/ daß ieh ein gebohrner NSNNaZ-'eneeek bir-ee?

und feine-Main fpquifcde ?teuere-e ﬁch im
diefer Venen-eg beﬁnden/die übrige gene-zei
Hefkgung aber zwey rxn-upettelmxfche rei-xx„

2220W- ausmachen; under() dennoch :dem
.ellen teuerer-Heer, denen fpanifchen 77-0597-

pee- die' Varpoﬁen
denn _fie
_tre-i
* lid-ergebe,
i
' büh
l
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64x3)
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*hühnenjh-nen.

[Der Herßog*
_ _ aber',_ anti_ *i “- * “

woctete mit alle; Vefchexdenheno ohne h emßcge

Wieder-Neem und fagte: Die [panlfchen
(d'en-hohen mägendihre pqﬁen bekleiden/„Föx
'gut ﬁe könnenxdas" übrige fallen unfere.

> ANeon-xlT-“e-xyym held; en. „Wokauszuecq
ehenift, daß diefes.. ni. t-nur einalter Gex
rauch, fondernaucl) zu unferen Zeiten pre.
(nenn worden Fey, und *ebenen meiner Zeil
wurde es in diefenVeﬁung ejngeführet, daß

die lqeapoljcanjfche-Wache"erﬁ eine Stunde

&uch der fee-klicken anfziehen melde» und-die *
_enpczljcaner kunten nichts dawie-der einwenx
den, weil es einalter eingeführter Gebrana),

“ war., Die Spanier hingegen waren zugleich:
verbunden , wegen der ihrer die-non angecha.- "

nen Ehrm felbft Gelegenheit zu lui-hem fich.
rnit Ynffeßung Leider? _nnd Lebens vor: andern
' 'zu äiltunczuu-eng um ihren Uenernkjn .gebühe

"endem (Irjecljc zu erhaltem und danckbar zn* - *
,eym wiewir von der gleichen bald :mehr Ge(
legenheit zu reden, haben werden.

'd

,l --Rewtsle-Gclehrter.
" 7. Erlaubt-mir wehrteﬁer Frennm daß ich nur.
eineklcinelxeﬁexion hier-uber machen darf:

Ihr fagt daß nur fo wenig Spanier dazumahl.
in licZZjc) in (Ivarojfon gelegen, rlehmliW

unt-e. CompaZnjen. fo ungefehr 200 Plank(
:haben ausmachen konnen, und folchergeﬁalc
f_

_

'

'

' wax.

~

B

7 werdendfefelben fehr wenig Pollen befeßetha!

ben. Wenn nun aber efn Ausfall 'hätte _gez
fchehen follexyefo haben ﬁejhn boch nicht ms
WWF feßen konnen, denn ﬁe hatten entweder
ihren yolko verlaffenx oder allezeit auf deln
felben gleichfam lieben bleiben, und alfo mie

den dleayoljcaojfclyen Völckern in gleichen!
Range leben müffen. _
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_Ihr macht diefe Uberlegung nicht ohne_
Grund . denn auf eben dlefelbe fußete der Her'
' ßog clj Canmo als die Spanier auf ﬁch ge

nommen hatten, das CZK-sl] , dfe-Haupt-Wa
the» die Pforte gegen die See und das Bol]
'werck von 8c. krancjlco zu befelzen.
enn

es ﬁch aberzu getragen hat„ daß ein 011]maoclo etliche Tage das -L*'0rc8c._]0bat1m8

eme halbe Stunde von der Stadt gelegen, be

feßen mutter fo haben die zweyCx-„pjcajns _von „
denen fpanifchen-Compggnjcn, die Sache'

alfo unter ﬁch-ausgemachu daß ﬁe nur 'alle
8 Tage einander abwechfelten, und-der fo von
dem forc- abkmn . gleich wiederum in dee

' Stadt die Haupt-Wache bezog und alfo, nur
mit Verwechfelnng derer Pollen z allezeit auf
der Wache blieben. Eben fo machten es auch
die 2. Obrfften ])011 Carl() (J010r112 und U011_

(Jafyat 2393m. in denen *krancbcten ML130?
.mt-b wortnn ﬁe (um denen [panlfchen ?coup

peu

l

XC .(>4l5e)_.~ h? Ö i h

x
F
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pen den Rang nichtgn vergeben) i7Tage geb" '

ﬁanden und keine Gefahr gefcheuet haben) der
Fe
Augenblick
ausgefehtwaren.
Der?
werdoch
der alle
Ehre»
wegen dienet,
der chlagtdas

' p

Leben feine in die Schanßez
erowegen
können die Generale vonandern, Uatjonek)
- denen jpanifchen Befehls-habern nicht verar
geiy-ivenn ﬁe fo wohl auf ihre eigene kenom?
mee [ef: halten, als auch derKdnigbkVerordj 'k 7
nung auf das genaueije nachleben. ,

h,

- ~ Rente-Gelehrter.
»Erlaubt mir wehrter Fxeunw daß ich von

“dem ])j(*cor8 von unferer Wacerjfejn wenig
abgehe. Ihr habt vorhin gefagt- daß ihr
d *euch eben zu der Zeit in lic-ggjo befunden, da

_der Cäneral Zrancaccio in diefer Veﬁung
.Tour-erneut gewefen. Nun möchte ich gerne i
wiﬂen- wie es eigentlichen gegangem daß das
_ „Franßdﬁfche Schiff in Brandt geﬁerkt wer.
x den, welches-Non Zelcrao cjj (Juoaarn unweix

dem Thurn ylmo, weg gekaperi? weil ich von
diefer affaire [ehe viel, wie .wohl fehr .unters
Frhiedlich, .habe reden hören.
.
„

Soldat,
*Yen diefer Begebenheit b'in ichein augen
Weinlicheie-Zeuge, "darum kan ich euch davon i

dieheﬁeNaehriehtgeben. Den neten Julie) *
mit
e- .
a
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*xgneznendezn Tag-x, deeeeeeeQz ~
_ nlzoﬁfcbcsxKrlegs-Slbxﬁe“foküxeäheßx k. _
Cngezwxfchen
„demThucn ylmro :nnd
"we
den*: eZngefäﬂeneeSee-Stjlle

__,5 -

xeÜLEs wan_ avec ein ﬁaceker Ned_ „nn

'“ " e

_um diefelbe Zelß-Imuﬁenllte fnanifWeY-Zkwx ' l
xen, nnter denycomm-xnclo-des UM
._._ “ '
_clijIne-,ynm ,_" die Meer-Enge. pe-[Ljcenz Link*: *.

wohl ﬁe aus junceefcbiedenen! :Llcaelkekxxy: )„)
ﬁunden„
Commanelo,
fo waren
wegen ﬁe
des'doch
ﬂakcken
alle unten
Nebels 'leben l
kuntedev(JqmrnenclanczncSeezdasKrie e' l
Schilf unde-entdecken , jedoeh wurde ihm
.H
- der Veﬁung KeZZjgdfßfalls Ieachticht:

+

. “dem damft ecmit felnensalceren dalfelbe

*

[Pljelfen kdnnfe. Er kam auch ebenkznpl- .

Z

da ﬁch der Nebel 'anﬁng zn zectheilem eelxf' p
das Kcieges-Schifß und gieng auf, da7 _ellen
loß. Der Capicajn vom Feindlichen S _fffe
elekencliete fich fo guter knnte, und zeM

daß er ein guter Wiljcajrjfcher See
war, daß alfo diefes Gefechte feder :e- Stud?

den lang dauerte, dae*: denn endlich 99H
1
Seezward„
gen
Zncnjlle
fich zn
findergeben.“
die. Einwohner
. und vonbeydxxe
dee
Städte Wcfönw und K633i() angenfcheinllö'
_ che Zeugen. Die Soldaten von denen 6a
lee-ren deﬁfegen mit denen kleinen Zarqocxl

* * das Schiﬁß und ﬁngen gleich an daﬂeldezu
plfmdetn, nahmen ilzm die Seegel weg 'und

brachten es dncwefdfxtﬁe derer Eule-cken ink-den;
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köiöcenach-Lke in., alwo ﬁenacC-geivorhenetii
Untere: das KSt-en zu verkauffen anﬁngem wo.

'netfdieies Franßöﬁfche Schiff beladen war?
fetzten es aber auf einen folchen “Preißx
nach welchem i_es nicht * verka_ufft »werden konto.: “

unterdelfen fchrcktendre Frantzofen einen 01B- t
g eier in Begleitung eines Spanifchen 73m;

boot-o vonsealercä ,nach d-leliina , unterdem
* Vorwanwfieh der Krieges-Gefangenen zu er.“

kundlgeiy die b" Wegnehnrmrg dieiesS if*
fes maaht-woJen waren.- Die Wache_ erj
der* ' Heino“ hatte 'Ruf Befehl desjfienerals
diefelbe erbernommeue .und nach dern-allgemeie_

neneKrieges-Gebrauch, wurde er in dieStadt
gefuhret, nach kurßen Verrichtrmgen aber [eie
ner obgehabtenr (Kommilﬁoo; wurde er" auf
eben- diefe Wei e-aus der Stadt, wiederum in
'feine Jacques
'gehn' DerMmöhoi-r oder:
rie-te“ 'in 18:10 ,tiere-gehort zii-habenz da maxi'

röiﬁeiis ware diefeöSchiif in-Brandzu ecken,
Diefes wurde dern _Commemeieor- von denen

Career-en mit' allem Nachdrucke vorgeﬁelleß“
damit er daffelbe von K323i() inxeinen andern

ftehern' Port bringen mochte, weil» der Haafere'
kiefer Stadt nicht nur unﬁeher und keine Be.

ßﬁigung hatte„ fondern 'auch von der Stade_
aux; nicht icconäiret_ werden Monte. . E?,
"Birke es aber nicht “bewerckﬁelljgem weilda(
Maaß abgetackelt war, und :die (Zieles-Z
*reif-e _' n Üranrpqrc derer TUHffcHerYFrcJopLj

yet-euerer dW“I"1*ul'l*7Z/3d3nana khunund wdio-e")
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nur cin Commanäo von20.
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nicht konte- eßn; "' e;_
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der YeindMiß-feinen
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*JvollenLW-md

W
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h nee-port
zones.: ;DieFeindlichen Schjeeecäx.
nannten diet-Stadt. e_ und, obfchontdie
wohner und Soldaten von grolfem Glückezur.
Fugen . wollen, tndem .uber 300. -Canonm:

Schüße in die-Stadt gefchehem ohne daß-ein?

*

Menfch dadurrh- -wäre befchädiget worden; fo?

hatte doch die Vaﬁion von 8e.- Venice-sro, fo on',
größte_ Bedeckung- hatte gehen follen, das um*
glüclö daß ﬁe-*uljt-alleridtlnojtjoei und xXx-cu.

iierio in die hofft ﬂog, weil :entweder durcheiat
ne Feindliche" -glüende Kugel oder' irgend“. ein?
qndercsllngl-.ilekä-“Feuer- unter7die Munition: >3

gekommenwarr: Wir muﬁen es alfo dert-gotta? i-x_ *
lichen Zulaßung einhig und alleine zufchreibeno'
/Mittlerweilekontezﬁch
der Zcancjcc" an: das;- e "*

' Schilf ntaghen, *weil diecunferen nicht-mehr- *
Stande *waren daffelbe zu ("nie-nen nnd das?"

r geriethxjn .kurßer Zeit das -ganhe 'Schiff in
x rand. -Diedarauf commancljcce Mann-j
fchalft warf [im incUWajfer, weilihre De*
ZENFIQn, (toiewohl mit großem Schaden derer*
“Franhofenh nichtmehr hinreichend war, und.
g noeh darzu von dem Ufer durch. andere fo wohl;

Spanifche als Moapolicaojfohe ?ko-uppenmil:

ﬁarcken Feuer-focunnjret-wurden. . Es war!
' »aber alle [Ickenﬁdn vergebensz-unddas Corn-J»
tunnel()
ﬁch wiewoZH_
.Verluﬁ und
genauer hatte
Okojhkaxuiret.
' . " itiMitfagekam
das Feuer in das Pulver Wagerjcnund foren. -

gece das Schif in dieLu tz da _denn das daz h
rauf geladene Korn glei einem feurige-i Re“

-

»_
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gen

sie *-?(21-o'>~ * iic- _HEY

gen. in die 6 Wkeilen um diefe GKgend aus“

4

„ Lufft wiederum gang .verlxrandxauf die Klipy'
pen „ Felder und Huge( medevnek.“ Dabei) az:
“ ber kam an unterfchiedenen Ovthen der Stade
zugleich Feuer .ausz und “blieben-k “durch diefes

' unglückfo ,wohl vonder801c1atcfc8 ulsBürgerz
fchaﬁf über hu-rxdert- Mann, welche theils aus?
(Lutjoﬁcxet, fokchoü mit. anzufehejy theils auch*:
zieplündern .an das Ufer gekommen warenx.

ohnerachtet manxaile mögliche .ycßecautjoncs
vorgekehret hatte.- : und eiiie-Fes *der gyündtjz
ehe Verlauf deﬂenx davon _the 'Nachricht hebt
haben wollexy und wovon ich einxaugenfehein
licher Zeuge gewefen bin. urkfer General gab?“

fich, feinem Verlant naxlx eines fhexis zu friee»
den, weil es ihm em .grojferer Schwwf gewe

fen ware wenndie _Fcanßofen »das Schif aus"
*dem Port hatten weggenommen.

Daß abex?

ein- Sechif in den Brandt geﬁeifet win» iﬁÜ Ü
wwokzl ojfters gefchehen, nicht nuiin unterfchiede“ 3

kichen Häfejyfendern wohl gar iii-dem Geﬁcht
ganizer xXx-nean, wie wie es felbﬁ wenig Mo..
natbe hevnach leider und zwaemitdem größe
ﬁen Schaden unferes Königl. _Ni-Laui, erfah
ren haben, als unfere ganeze See-»Flottc-in dem

Haafen zu kalcrmo in die Luffc ﬂog. "
,9

*'

e 'Rechts-Gelehxxee;

' 4 Zeh heiße zwczy diefe Begebenheit imcerx

(cbt-Wye aber xxcemahls mixfozgxmndxiYew
mi'

-

e. x
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temﬁändenerzehlen hören: wie ich es nun row
. *euch nernommen habe. Allein- es pﬂegt insge.
mem-_fo zu :gehem wenn folche _Erzehlungen
_xoullu-en, die der fpamfchen dlauon m etwas

nachtheilig feyn könnem daß man die nreiﬁerk_
umﬁandezu
vermänteln
fucht. Wir
ﬁnd aber
hierdurch yon"
itnferen Üjäcuns
iabgegangend
Da ich nun von euch vernomnren, was die

-fpanifche lqatjonkvdv-Vokthej( vor andern “
Zoxjliar Predigt-per» '*0 wohl in würckliche
(Kampagne als-uncl) *in denen_ (Zn-komme

habe; fo möchte ich nun 'auch' gernewißenq"
(weil durch diefen Vorzug die Spanier .auch
der großeﬁen Gefahr ausgefeizt bleiben) wog?

rinn denn “eigentlich ihr Sold lreikehez weil-ihn
felbergefagt habt, daß die meiﬁen nicht .nur
'wegen der Ehen fondern auch wegen des ln»,

cercifeaber,
,dienenh
„gemeinen Sprich*
-wort
iﬁ einnach
jederdem
Arbeiterofeines
Lohnes

werth._,..Und ein Seiden der feines Seide'
recht vergewißert iﬁ„ wird feine Dienﬁe alle: -

zeit mitdgrößerein Nachdruck vereinten; r. re

- _ hr habt rechnundich-(roin: euch 1 es
- grund ich fagen", was es mit' dee-iii Sol-re.- der

fpanifchen
fwaffenheitlwfancerje
hat. Denn
eigentlich
der _Sold
vor 1| 1*_zon
vor alten Zeiten diet-eng 8211i“ (der Grunddes
Krieger) genennetäworden) ndder] Soldat '
d.*~--_Dd3“._
'leitet

die (* 42-2 )'* Ve leitet auch [einen Rahmen eigentlich von den??

„Solde her. Dir-Königl. Verordnung an_ das

Krieges Pentium-ill nach“ der *Comp-anja
alfo eingerichtet, wee ich euch“ den Fuß davon.

> hiermit e-rtheilengvill.

.- i
t

k

- Ein Capjtajo von der lnfäoccrje

* k* hat vor ﬁch und feine Bedien.“
_
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44. dem
8coci1.Fahn A44. 8cm!!
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Gehalt-dor 10. 'Corßqx-ZLZI::

-Zmßcuai

a_ _

3o.

' Der Gehalt vor 2x9. Plätze den
xx-.Plaß- zu -z. Zcucli-gerechnet k: macht 7.7.-8coaj _
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Der Gehalt des Daaden-Geldes
a dor 4. Soldaten welche 12.Jahr„
tobfchon nicht nach der Weyhe,
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och weniger aber, mehr Plätze bey einer.
(Jotnpngnje feyn, fondern bey einem
erfolgten Abgange foll man rücken, wie'
es fonﬁ gebräuchlich gewefen Z abfonder.
[ich follen bey denen yromocjonen derer' +
Unter-otijcjers die längeren Dienﬁe in

.Erwegung gezogen werden. Wenn ae» Z
ber Unter- oﬂicjernabgehen. fo follen x

auch die aggregjrren dabey nicht vergefe
fen, fondern mit denen übrigen wohl. ,
verdienten in_ gleichenRang gezogen b ' foll . fonﬁ
kern“ ander
Gnaden- Geld
bee H
'Vondiefent
angewiefenen
Soldez

zahlet, noch. derfelbe zu wasnnders ver-z Ä
_ wendet werden, wenn au? gleich in der i
63i!?- etwas übrigfeyn oli-te. - Denn ,
auf folche Weite kan der' (Lvmpagnin
ihre Zahlung-mit grdjferer Richti keit

arge 'hret werdemund in diefer un eretx
* Verordnung, kan dercomcnnnäjrende 7
General, auf keine Weifegvorﬁch felbﬁ l

' äjljrentjren.» -

*.-

-

.

_x >

Die fpanifchen Compngbjen' iauffer
Landes, und die ltaljänifchen Ürquppezn
i ,auﬂer

ile» 62x23x3- g
z

'x M]

~_,*_:(**

auffer ihrem Staat von Weapon, 81cm
en und Meoland “follen “allezeit auf dem
.Fuß von“ 200.- Mann ohne dem Stanz* -

be, »wie oben vorgefchrieben worden gen »X
fetzt feyn. Wenn aber diefelben nicht
in Completem Stande ﬁndßfo fället
der übrige Soldier das Königl, LTM-j
' um,biß diesomxzagojen complecjrec

aber, mehr
wiederzu gegen,
unfere
d werden.
Königliche Sind
Verordnung,
ﬁe follen diefelbe“ von diefemSolde nicht _
nen
Wonne
gewordenen
würcklich
bezahlet
werden,
bevor Platz,
ﬁe-:nicht
in ei 7 k
einrangiret. worden. u

.» --Dießurgrrnelifchen undJrr-Läirdifchem
(Lamp-Yuan, follen: ebenfals- wie die*:
_ vorigen auf den Fuß von 200. Mann *

gefetzet werden, und zu ihrem: ordentlie »
chen' xSold, _gleichfals zwei) Drittel _

»habene
.a-l-'F
--x

; :m:

'

“
'-

--

..

1.- -s-.Dabey- i| aber zu Knacken, 7daß,:
wannjrrnfereknkävcerieBrod-bekommetz
es (eh .auch -xoo es immer-wolle, ﬁe nur

den halben Soldgund ein Commjß-' _
Brod bekommen folle. . .
_a4 5
“
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Wenn

ei? (426) die?:
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- Wenn die Capicajm und. andere
Otiiciers oder -Staabs-Bediente ,* nach
Unterfcheid derer Orthe., weniger Sold*

als fonﬁen .bekommen , fo muß der Fuß"

beobachtet werdenz wie. er einmahl: eine'
-geführet, ohne -den-felben zu ändern.

Jedoch foll. ihm die'Zubuß nach. unferet.
Kdnigl. Verordnung aus* dem .Tree-ja
gut gethan werden.. .
x. .
" Dieweil aber ( ohngeacheet fo-xoieket
fälltiger unferer nachdrücklichen Ver
ordnungen) es ﬁch dennoch zugetragen
hat, daß die gemeinen Soldaten. die
größte Roth haben ausfiehen müﬁen.

welcher Urfachen wegem-fauch ihrer-viele
äefercjret. oder kranck geworden ﬁnde
, h und unfere-nrmee gefchmoltzen iﬁ, und
zwar aus keinen andemurfachen, als

wegen .übeler Yerpﬂegn _ „rund daß die
Zahlung ni.cht richtig, er olget; mithin
aber insxkünfftige dergleichen vc-("etcja
nes und 'Kranckheiten__mehr und; "mehr
einreiifen -dürfftenz uns. -abemnieht inn
bewuﬁ iﬁ, wie viel darangelegen fey,

folehem groﬂen Ubel vorzubeugen, die
yrima ?lame auch über diefes unferem
.Tr-trio
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"ö oft.

älder zu unferer-KvntguLh-u Luxus-g*
:rmachek weydenxz ?des -Hujxeiiicß- -.
.aim UNQRKYLKnZZnderNZKuf-emem .

term uud-mffeuten; ef ~ej1en 'Jän-k

:ai. 8“* *dem-Ze

l9

chuldfeynx; -foxbefehlenYwie-_hjerduech > .
es Ernftes, daß vermöQe diefer' unfe
c alle-rgnädhgWW _daz-ng, wm
v folche

ß

'

'
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tra( e_

Todes

“allxr ih.
kl

luden'

r *Hjefelbenx--fon er -fernere-s. Unteefu-N
:u als jnfatäie »Verrätheß :ihrer _eigou
"
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"'(;(Jmpag' 'jeu *und :Beetelec des*

*ÄÄlöjÜÖÄÖÜZÄqNfÖhetr"“WÖJZNSÄÄZÄ ~
K.

-*,1-*

*x**'_|*.:*

'a

'x

.f

:.7-

:

.f

,

Ä Wir' sZjz-:Jrdnen ~~e~~zo-q-~~
cs„„nachdrücklieh|e,. daß diefer unfe

harFer _und evnﬁer "Befebk- an -- auc 4

-WjwßnrärZNa-t Avus“ ?v"ör“Ortbe W
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felben
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felben “auch immer ..Lehen mögen ,_ abge
druckt verfandt werden foll, damxt ﬁch
alle und jede darnachzu richten wiffen.
* Gegeben zu Week-jet denzoApril. (E13,- i
Im Mona-th käbtcierio :Q4 habmSe." ,
Königl. Majeﬁ. eine andexe- Verordnung hec- i
aus gegeben, kcaﬁt welcher- denen Soldaten„ i
welche durch den Befoldgderer 2. dritte( über
e einen [wa] zu ihrer täglichenLöhnnng nicht def 4
e kommem nach dem neuen Fuß- noch _ein Real?

zugeleget werden foll. Was aber biet in dent- i
' Solde ﬁeigm das foll anderZah( desBolcks( 7
bey der (Iomye-Znjc vermindert-werden.:
.

* x- . - Anmerckung.
i RechtsGelehrter.
* " Diefesiﬁ eine fcharﬁeVecordnung mein*
webrteiter F-“eeunid wenn man den Kopf un' :
dasjenige ,Seid verkauﬁenfollxwelches maik +

mit feinem eigenen-faucenSchweiß und Blue
oerdienethac. .Die Liebe hebt “javon ﬁch feld
an, und„ damit ich rechtMateiiel fprechez wie a*
cher Meiﬁecwicd1oohl„ wenn er nach verfer)
tigkeit Arbeit den Lohn empfängt, denfelden .

:feinen Gefeinn geben) und fein MeiﬁeeßGeld
Zuletzt lajfenz abfonderlict) wenn uncimtigeZahj
(er feon. Wenn aber mit _der Skinner-Zah
lung decgeßalx xverfahcen wexden ifo!! und zw?

_

_
K

.

,. o

i

:er *iq-ra* )

~

genau nach dem -Evangelio „ daß die 'leg'
i f0llen die erfün und die erﬁen *die [e137

ihrem da doch die Okkicicx die Volßen ma
az-.welche die Soldaten verfchieﬁem wo
?bet denn Fazer-ia eigenem-spa und nach un

:rRechts-Ordnungjax/a-W anime-gar, nem
» einem jeden das feinige„ was 'er oerdiener
:. .Wir niir-waren haben wenjgftens die'.

Gebrauch fo .lange der ycocell" läufft, mitf
wir unfece neirocacen Gebührenz wo nicht
noorauß, doch. wenigﬁens wenn der km2
[gewonnen-filz haben; oder wir ftreiehen

ten cljencene unfere Gebühren vor der Naa
weg„ und wenn-man uns allen deßwegen '

Kdpffe herunter fehlagen folltexfo* wurde

s liebe verkehrte Recht, .bald-ein Ende
hmm; lain) wollte gerne denjenigen fehenz
c nur den Titel eines nclrocacen oerlangtex nn er nicht feine Sporteln entweder zum
rauf?, oder wenigﬂens mit dem (Klienten .ie

1 din te. Wer-write auf folche Art wohl'
me() eier fein-y wenn er nur femengrbffei
i Sold dem Rahmen nach„ und in Gedan
n ziehen foll, wenn aber Geld ankommt,

d folches nicht zureiehend ifh feine unterge
ne Soldaten das feine genieffeny und der

?beise- ﬁrd nur vom. Rauch fett machen fon,
eil er feinen Sold nur auf dem Pappierhaer

Jill er “aber arrangieren, fo foll er feinenKopi
eich. darüber ver-lichten. . Mein-wehren

reiend, dieFranizafen .haben zwardte ladhcßr
i
..
i .e
u

'

(eine) ae,
.lichetrincken
Gewohnbeih
ann-noeh
i »zu
habeni wennﬁewedeczu
lo gehen' fre-.fpaßierem
pfeie
fen und ﬁngen auf GOktces Barmberßigkxtt
1oß„ . und wenn der Hunger gar zu ﬁarck kbmt.
legen _fie ﬁch-nieder; das gehet» aber bey um?!
rer hochttabenden Lxiat10nt1ichtan„ denn em

FpaUjfcLZer-Qjöciek traget eben-deßwegemganß
engeKleideiey damit ihm der eindringendeWind.“

- (eine angebohrne (irat-ie-eeeynichf' leichter ma.
.chen könne. Mein lieber Freund, es iii bey
uns Spaniern nicht alles Gold* was da gian
ßet. Man glaubet hﬁters7 es: trage einer eine

goldene Uhr oder eine [kaufe Gold -. Bhrfe bed
fich„ in der That hat er aber nur einen Apfel,
oder eine-fülle Leitner-atm: den Durﬁ zu ﬂii
len. Deßwegen aber wird *er.ficl) wegen .fei- Y

ner ambicjcto uiemahls bloß geben, daß er
mit dem mammoo in fo :fchlechter klarmonie t
ﬁehe- . Aber fagt mir nur; mein Freundi, wie
Kraut diefer Königl. Verordnung ein ehrlicher
Nﬂicjer Lujk zu dienen haben kam oder wieeri
wen-ier,
l
_
_ * x
könne? .von
em.-Haufe
c nichts bekommetzbeﬁehen

.Soldat.>+tl+h~*

3! -'.*

;|
.

Wie “ihr each diefe Khnigl.- Verordnung

doerftellet., fo habt ihr frehlicl) techn aber? ihr
mulfet die rechte urfache wijfen, warum die:

leide gemacht worden z und dahero nicht ge

_

denckentdaß-eiu Catholilcyer Könlg7 der??
„

-
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die göttliche Vorfehung zur allgemeinen Richtf
fclwur fehen nicht vor hohe und niedere zu?:
gleieh lorgen folie. Dann wereinen nothwem
digen Unterfcheid zwifchen denen Perfonen bey'
einer nrrnse machen muß, weläier einßig auf
denen zwei) Füifenxxöefehlen lind Schoene» l
men beﬁehet, der muß auch für einem jeden"

nach feinem Stande forgen. Diele Verord
nung ift alfo nicht gemacht “denen Okljcjem
von-ihremSolde? etwas zu„ nehmen i fonderw
“dererienigen wegen, die, inn ihren Sold dello'
gewijfer zu bekommem denen gemeinen Soldai

ten dadureh den ihtigen genommen haben„ won
durch der gemeine -Mann, weil Fein Sold oli

nedem klein ijh. dﬁters in diekgtöifeﬁe Noch
gekommen ill.“ Denn es hat ﬁch_ oﬁters zug-ei
tragen „tdaß betFErfchdpifung unfers Dre-xyz

die *bollﬁändigen Befoldungen nicht (wie Sur
erfolgen
konnen „ weil dasjenige
zueunlereß
König!, Maieﬁnernﬁlicher
Willefowar)
haben

87111.52 abgefchicket wordem nicht hinlänglich
zewefen ijlx-qlles zu beﬁteitenx; “und dennoch

zaben fo wohldie (ieneraliz als* andere0kl1'
:je-xs gleich-nalcheihren anfehnkelhen Vefoldun.

:en gegriﬁenund diefelben nnter ﬁch getheilecx
aß dem' gemeinen Mann wenig oder-gar nichts

innig geblieben- -iiki wodurch nachher.) die:
edßte blnordnnngen, Dcﬁepcwnen imdKran-:ke
eiten erfolgeßnnd die. König!, *Armeen-im

roffen Verfall geeathen -ﬁ-nd- Wenn alfo:
:rgleieben 0föcjßx8 »vor ihre lmtecsebenmneq
i
gen

h

ee“ ( 472 ) „ die

y

gen ihres eigenen lncercllc nicht beffer zu for.“

gen wiffen; fo if: ja hbchfi nbthigj daß der ,
König felbfi durch dergleichen Verordnung
forge, daß alle nach ihrem Stande verpfleget
werden. Wenn aber ein oder anderer 0.-6.
eier keine eigene Mittel hat„ fo wird ein jeder
68x12x21, der ja feine 8ub3lcernen nothwen
dig kennen muß, fchon wiffemdie eingetauﬁe

?nen Gelder fo zu yartaZjren-z-daß zwar der
gemeine Mann zu feinem nothwendigen Unter
halt feinen Sold bekommej der Nothleiden..
de 066cm aber dabey auch keinen Hunger_
leide. und diefes ift die fo genannte Fee/ima
-i-_n-se-x-'pe im Felde.. Diejenigen aber„ fo ei
gene Mittel haben, und etwas' langer aushal
ten kbnnenj die follen fich glieeklich fchäßenj
daß fie den König felbft zum Schuldner habe.»

welehes ja eine groffe Gnade iii, und jedem
dotierten Spanier &Cmbnion in den Leib ja
gen muß.

Rechts-Gelehrter.
Eine folche* nmvjcjon würde mir

f

mahls in den Kopf kommenj denn fo hohe

Schuldner ﬁnd gar hart zu mahnen. Wer“ aber folche nmbjcjon hegen will j dee-e»
thntbeffer, er fchencketj (wenn er kan) aus"
noch grdfferer Gencmﬁceec dergleichen Schuld

garj fo kan er etliche(paar Schuhe des vielfäl
tigen Zolljcjcjrens halberx er-fpahren. :Jia ißb
a e

(M) ei? e l
have [chou gehhrh daß dergleichen Zolljcican
terndenen (Ialla- edienten offt mehr haben loenäirenmitﬂen* ls zuletzt bey der Bezah
lung die Summa ihrer Forderung ausgetra
gen hat. Wir_ wollen uns aber hierbei) nicht
länger aufhalten. Ihr habetnun mein wehr
te-r Freund, biß .ci-ita von unterfmiedenen
(Margen geredet, und mir dennoch nicht ge. _
lager: Was eigentlich die Pﬂicht eines Feld
Nae-CGW* Lienzer-eignet , eines Vene-mil Wacht.

Meiﬂers, eines (Vene-mit PZN-etaxijn und ef.

nes Their-ax)- Eene--xl- mit ﬁch bringe; vielwe
niger . habt ihr mir erzehlet was diejenige vor
lnlicuäjonex» häbjn 'niüffen 7 *fo BONN-Männ

*en-von einer Veﬂung ﬁnd „ Zngleiehen wie
'ich dieverlagern
"zu verhalten
die einen
platz
follen:haben
da 7doch
diefes feﬁen
allesyi

Iachem von grdlfeﬁer Wichtigkeit ﬁnd. .

Soldat.
Ihr habt recht, weil vondiefenEhren
emterm weder dieKdnigkVerordnungz noch
igezogene vielfältige nochma-e einige Mel
ng thun. Vor allen Dingen aber 7| zu
jfem daß eben diefe angezogene Perlonen»
*jenigen (Zoalicxcen beﬁßen müifenz die bey

:em (Feocral-Feldjd/[ärcbal] erfordert wef
1. Nur diefes ift -der unterfcheid„ “daß *fo
dh( die Eee-em!- Feld-INWS-eii- xje-rree-nxmtx“ ,
l EFLFFNFZ-FEldLMF' meiﬁero die 0x_
.irc
„„
. '
e

d? (W4) M?
~

' *. Ar.: vondem (Funeral-Feld . d/larcbaliha.“

ben matten. Zwifchen diefen denden aber iﬁ- *
noch die erllnterftheid, d

-deraene-ee- _Feld

Mae-cSaZZ-(Zeoteennnt (011111) nci1ret„ wie 7 und

g

weil-es
der Erkennt-Feld p Were/NW befdhlen,
Der (Ieneral-Feld-Wacht-Mejﬁet
aber be- - i
,. ﬁehlet“ WMA-etc, ohne 'ﬁch auf denscneräl

Feld . Warcball zu beziehen. Derohalbem
als bey der fpanifmen arm-Ze in Llirnma
.Inka die Ee-W--TF-FEld-WaGt u meiﬁers
jncroclncjret wurden, fo ﬁnd die Eee-nee»
seid - nFNeSeZ/ecjeneenaner ghgegqngen,

Reehts- Gelehrter.
Weil aber die Feldt-b/larcbejl-[jeoce

vants-Steilw wie mir nicht anders bewujt
j|„ noch allerdings, fo wohl bey unferer fpa

nifclyen armes! als auch den anderen [Noten
cacen gememcglicl) befeßet werd; fo möchte ich
doch gerne wtffen, wormn denn eigentlich fei
ne Verdichtung beitehw ob nehmlich diefelbe
- empfangene
nichts anders
in ﬁch
begreiffm
als allein die i
Orclre
vom
(JEvefZÜ-Feldamgx.

cm1] auszutheilen „ was das Wjljcajr-Wefen
andelanget, oder od er auch andere Commifﬁanes, fo ihm aufgetragen werdem exe- t
q onen mühe, die den mjljcajt-Stgnd, reiche *
betretfen y_

g :g > SW]

i

Soldatx
letzt)

'

-

Seine Vercichtnng beﬂehet eigentlich
darinnen, daß er die Woche hindnech„ wenn

die Weyhe an ihn kommt- ﬁch allezeit bey dem
General-Feld x Waccball aufhalte, um die
Ocäceä zu empfangen x die er ohne die gering.
ﬁe Aenderung nustheilen muß, und den em
pfangenen Kappocc auf das genaueﬁe abzu- -

[Latten, ablondeclicl) wenn ein folchec lLap- - '

you die cXrrecjtung diefer oder jener Petfon
anlanget„ den er ohne einige mit nnterlauffen- de 93mm- oder Haß, abftattem .weil
der ccmunancijrende General nach folchen! .

abgeftatteten Bericht „ ﬁch in allem richten
muß.. und er kan ﬁch daher anf keinerlei)
Weile damit entfchnldigen , i daß ihm andere
Zuhälter-ten von der 'Suche nicht “den richti

gen Kappoxc abgeﬂattet hätten, woferne ec
* -dieferhalb nicht zur Vecantwortnng- gezogen “

*werden will. Denn es kan ﬁch zutragen, daß-x

*'

weil ein commanclirender (Funeral in der»
'gleichen
den ﬁchern
Fuß, abfon.
feine-e . iferneren kelanonen
Unternehmungen
feßenmnß,
derli>z wenn dergleichen Zeuthe von einer hö
heren Lxcraäicio fenny und iheeEh-ce darun- . “
tet leidetl es dergleichen übelgeﬁnneten lLefe- . .
:enten nicht nur Ehe und Reputation, fon. l
abet
dern in
wohl
feiner
garRelanwndas Leben"
anchkoﬁet.
gar znWenn
glimpﬂ-ich
er .

ijt„ und ,gewiife umßande bexf>we1get7 d::
h

e 3
x ,

g

Al? (W6) D??
er billig hätte angeben follen„ ob er es fchon
zum befren des nrrecjcrten meinet„ fo feßet
er den commancljrenden General wiederum
in Weiß-Greene, daß er dasjenige nicht exe.

qujren laifen kan, was dasRecht haben will.
Und alfo erfordert feinePflicht, in allen feinen -,
Rciäcjooen den geraden Weg zu gehen. Die '
(Wären oder die ?Mole muß er von dem '
commaﬁäjrenden6et1srai fclbft empfangen.

Diefelbe aber auszutbeilen, ift in der Cam

pegne der gewöhnliche Platz bey der Fahnen. '
Wacht, und zwar auf dem Flügel wo die
fpanifwen Ürouppcn ﬁeheny wenn aber von

diefen keine dabey befindlich find, fo wird fie
bei) derfelben Marion, fo die Haupt- Poﬁen
befeßt hält, ausgegeben.. In andern Betina.
gen aber, oder wo fonften (iuamjfonen [Lehen,

werden die Grace-e oder die karole: auf der
Haupt-Wache ausgeweitet. Wenn aber
ein General, der in der Veﬁung comman

M c1jret„ eine befondere Wache ham fo von der
Haupt-Wache unterfehieden i| „ fo ﬁebet ihm
freu, entweder auf der Haupt-Wache, ivie.
der allgemeine Gebrauch iii, oder aber vor

dem Quartier des commanclirenden (Fene
rale, die yarole auszucheilen, zumablen auch

diefes an vielen Örtlzen eingefülzret iii» jedoeh
aber muß folches durchaus nicht in feinem

Quartiere gefchehen. Ift er aberalleine in
einer folchen Veﬁung„ und wird kranck» fo

wird fein Ampt dergeﬁalc erfeßet, - daß son
em

Sf.
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-
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dein cejmmanäirenden (Janet-Over. * ajor,
von &demjenigen R egiment,
f ifo .die Hauptwae e

che: befeßt daß die (wirs-s und yarole empfan

ge.“ Wenn fich -ahec bey“ andern deßwegen“.
ein domyetent: Streit herr-or :tdun möchte,
fo folh diefem vorzubeugen, der commanaj

rendeöekera] die* 0kcitc8 und Lokale dem
/l

kranckliegenden C-enetal-Fekd-»Waridball [..i
cutonemt _fchriFclich und» verﬁegelt zu
fehicken/'dmnifer diefelbe, wenn er im Stan.

de M7 austheilenkönne. c Jedoch alleine in ei.
nem folchen Zufailemd fonfk niemahlem kom*
men-die anderen exajocancen von denen Re.
gitnentern in -fein-Quartieiz-jdie“ kar01e abzu
zolen. Daher-muß ﬁch ein General-Felde
»farefeball--Leienteoa-nc diefes zum Grunde

"eizenz daß ee-in dem Wjlitajr-Skandw von
oasxvorConäjtjoo er auch fonﬁ feyn mag,

einen andern Rang *oder .exncborjcät habe,
[s„ daojenige zu onen-viren, was ihm der
)mmat1cljrende (ienecalanbeﬁehlt. Deße f

yegen müßen diejenigem denen fonﬁRappokc
xzufiatten gebühren denfelbenan den seneral- Zld. Wakcfcball 'Ljeotetwnt bringem an dem

efelbe Woche die Reyhe ifk, in feiner Abwe-e
ibeit aber müffen fie den Kapxzeuc an' den
eigen thum der an feiner Stekle iﬁ, ohne

n von anderen Dingen Nachricht zu. gebeiy
2 das mjljtajxuWefen nicht angehen; wo»
nees der c0mm3oeIire1-ide (Jenni-el nicht .

dees-beﬁehlt, "oder eine eingeführte aite Ge*
K_ x
Ee Z ü
wohne

„

ee (in) ee 7
wohnheit' es anders mit ﬁch bringt. und die*
“ [es iii eigentlich das Ampt, fo ein (jenekal- t

FeldeiR/larelcbail-[jeuceoaoc bekleidete muß.

Nun wollen wir fehen „ was die CbakZe und
* .Würde eines General- Feld* Wal-Urbane fae_
gen wolle.

-

x

Diefes ift eine folche Würde von weleher
bey einer xxl-mee einizig und allein der Sieg
oder der Verluﬁ vor einen Monat-eben cle

. yencijcet. Diefes ?lmpt aber kan nicht ei
lernet werden, durch .Lefung vieler Büchel*
oder durch vielfaltigen Rapport, welchen an
dere abﬁatten; fondern durch eigene Thale-n
vermitteln deren er zu einer Erfahrung kommt.
- Es kan ihm zwar wohl der-König den Titel
geben, er muß ﬁch aber felbft durch feine eige

-negErfahrung zu diefer hohen Charge quan

-ﬁcu-c machen, denn wie ein major die Seele
_bey einem Regiment iii„ foiﬁ ein (Zcnekal- .

„Feld-Wnrelebnii, die Seele einer gantzen nr
mee. und
Se.foKönigl.
Meat'.
in Cr
t-wehlung
eineswenn
Majors
vielfältige
Einbin
. .ten er-?orderi-h der doch nur einem Regiment

vorne-en darß wie vielmehr wird nhthig lehn
.dte Etgenfchafften eines folchen Generale zu
erwegem der einer ganhen nrmee das min

- tajtjfche Leben geben muß. und vieles iii die
(barge- eines (icneral-Feld-Wnrelevant,auf

.dem die Lan, fo wohl des yoljcjfchen als mj
-iicair-Wefens beruhet. Ja was noch mehr
ni, er muß alles in allem fehm und wenn_
.
ni

*s ?i5 (43h) Di?
~ der yhiqnen am o~ * *
gemeiner Oieuther gedienethat, wird er weder*
die lnianccrie: noch Car-alleine_ commanclj

ren können. Diefe hohe CbnrZc aber nach
allen ihren (Znalicsccen zu befchreibery iii_ mei
ne Feder zu“geringe„ zu' wahlen fchon andere
.tRocb01-a8 ,- fo bie( ihnen moglich gewefen ifiÖ _

diefes zur thun, ﬁch unterﬁanden habem auf
welche ich mich: in diefem Stücke beziehe, ﬁatt meiner aber follen zwey Grabfchriﬁten reden,
die ich anhero »fehen will, und nur zweyen O

'briﬁen gemacht worden find„ die aber ihrer

&gelinkten wegenh öffters als Feld-Wäre:
(cba118 die gamze Spqnifche themes com
mnncliret haben „ und ihre Lob -Spriiche- er*
weifen fattfany daß, ob ﬁe gleich“ diefe hohe")

Charge nicht würtklich hckleideß fie dennoch

diefelbe allezeit verdienet haben. Denn eine
.Ebel-DEN die man durch Verdienﬁ erlangxj
gilt allezeit n1ehr„ als eine die man. nur dem

Rahmen nach beﬁhet. Diefe zlvcy Grab
Fchrifften aber werden behm 601mm l.ib.llL.
f01.n234. angeführet.

Den 4ten Nnunrji ﬁarb in dem

Calkvll zu Zuender-dende? ObrifcqChriz
ﬁoph Wonciraccxone, feines Alters im
92ten Jahre. Er hat über. zoIahr al
lein in lzravann gedienet, unter welcher

Zeit er allezeit vor den erfahrenﬁen Krie
gesrHel-den gehalten worden.

-

Ce 4

Wäh

rem

j

delete-rd)

“- “genre-kei l
'*

Ü

renbem' Kriege in Sterben-cl“
Atnpt fo er nicht bekleidet-j weilj-NZ
- ter der lnfanterie von der yjqeen

und nachhero auch unter der Lei-ent_

_

-gedienet hatte, _und wie wohl er_ "dritt
“ keinen_ groffen Mittelrn und einesigez
j ringen Herfonimens» war„ fo, .hattetex

doch in der Stunde feiner -GeburcF-fx i

glückliche nfpeäbenror- ﬁch„ daß-rar' l
bey Hohen und“ Niedrigen unter der
ganizen nrmbeallezeitfehr beliebt *ware

l
i

infonderheitaber bey denen, die feines
gleichen gewefen. Den Anfang fernen

Glückes, machte er unter dem ?allem-iz *
[chen lnfnnrerio Regiment, fo- er lieder.
zeit in gebührender Kriegs-Hifcjjzljn ge.
halten. Er war aus Zikcnga gebirrtigi

*

und ober wohl fo viele Jahre hindurch

gedienet, auch fo vielen Schlachten un(
Velagerungen beygewohnet, hat er 'dog
niemahls eine izle-Mn- empfangen oder

' einen tropffen Bluth oergoffen. In?
hatte dißfalls ein gantz befonderes Gift z

Denn als das (Lafiell Vereinen* in deuj- l
lnixenbnrgifchenComitac, wo er 60114
?erneut war, durch eine Wine in die
Lufftfioge, iﬁ er, mit feiner Gemahlin
"
un.

unhefchädiget zwifchen einem Fenﬁer, wo W "
ﬁe beyde einander
umarmet
hatten,Mühe
hen.
i gen-geblieben,
und
mit groffer
i wiederum [gleitet worden, ohne daß fe
7 .von dem Feuer wären befchädiget wor-e

den. Er ﬁarb zu Nntxner-yen-zutngröf
feﬂen Leidwe-fen aller derer, fo unter feie
' nem (Komm-anno geﬁanden, und ihn _- _
als einen Vater geliebet hatt-en.

i Dierrndere aber befchreibet er fold“ ~
h _

g

gender waffen:

' " Der Öbrifte Kierclogo war gebürtig'
'aus dem Flecken 'kalajcera von Adeli
chen Eltern, daher) aber .fo arm daß er
' ﬁch in dem roten Jahre unter der (Iom

yagnie des Zernarclino e18 N718 muﬁe
unterhalten laffen. f Er war bey Erobe
rung der Veﬁung 8. (xuintin, alwoer ,
g ch fo tapffee gehalten, daß er 'gleichem
naden-Geld, über feinen Sol-d, von

l 8*. Zcuclj erhielte. Durch diefen guten Anfang ayancjette er mehr und mehrx
da ihm denn die _Hertzogin von Karma,

als ﬁch in Flandern die Troublen von
neuem" hervor thaten, anbefehlen ließ,
BMW denrhiallonif_ en Regime-mr des

" "

e;

Obri

f

, _ _

- *je-,xjnj-_Z-q-"Ü

. MP4?) ni? '

'*

i

. Öbriftenhtlonclragonx,eineEot-crpagnje
e anzuwerbenz* wurde auch nachhe-ro gu.
denen wichtigften Verrichtungen ge..

-brauchtx Damen derHertzog von Ueber i
. bey der .ar-mee angekommen undihn

bey jedermann in einem fo guten (Ire-cite
gefunden, machte er ihn anfängliche-zu
. _feinem (Jeeneral-Mljucancen..

Naeh

i

diefem wurde ihm das (Iommnnclo-non fi
Une-lem aufgetragen, als er vorheroznm_ i

Obriften über ein_ [Regiment ?alle-nen

ernennet worden, undals derGraF-.äo
130mm( in einem Treffen geblieben war,
mufte er deffelben Comer-mono überneh.“
men , womit er ﬁch dergeﬁalt ajftjngoj
ret hat, daß dieferhalb an den König

felbft gefehrieben worden, und feine Er'.
ben, heben den Briefnoch zumAndencken
e auf, weil er darin von demHertzoge non
-niba felbft gepriefen wird, daß cc auge.:

derer beruhxnteﬁen Geyer-em fen, f0
Spanren remahls gehabt hätte..
Nach dem Tode des Gravel-Comman
- (lem-Z befand er fich mit feinem Legi

ment nicht weit von nnter-ernten; als
- _die [Levelljfxhe (Zune-triton von Molk- fich

diefer Stadt bemächtigen wolte. *Bey
*
die.
F.“

. _.

.
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diefer Gelegenheit, ließ er den Graffeu

von Lcxmoxic nebﬁ einem andern Fran
tzöﬁfchen Gﬂieier behm Ko ﬁ' nehmen,
weil fie ﬁch 'ihm allein e-rge en wolten,

und dergeﬁalt erﬁickte er diefe lLebel-_x_::„
lion in der erﬁen Flamme.

Von dort» **7*

aus wurde er in "dieVeﬁ-ung Irena com-

-

munäiret, als eben indiefen Provinizien

die verwirrteﬁen Zeiten waren, biß z-ue . Ö
Ankünﬁt des U011 Foemnis von Oeﬁere
reichz der ihn fogleichzn ﬁch beoederte

und ihm das Cymmanäo Überfbion
ville auftrug„ mit feinem Regiment - _ Ä
folche [k0nnen:
Ober nun i
fchon
mit feinenzu hefeizen.
meiﬁen Ürouppen
7bi011ni11e befeizt hielte, muﬁe er dem e
noch mit *einem anderen Tokyo auch das
(Zeltell von Unmut befelzen. _Als nun
SmKönigl. Majefi. an_ ﬁatt des D011
4103111118 von Oeﬁerreich dem Hertzoge
vonyarma das Commnncio inklancletn c *

aufgetragen, fchtieb derfelhe mit eigener'
Hand, einen Brief an 761111130, wor

aus abzunehmen, in was vor gutem An.
dencken er ihn müffe gehalxen haben. Als
aber der Friede mit der (Jonaicion ge
fchloffen wurde. daß alle fcemdekegi
.' *

“
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.

* mente! aus marckiiren, und 'diejenige-ref f

fo nicht gebohrneBrabancleknöäretnkeu
ne :Ehren-Stellen bekleiden folten, viel_

weniger aber ein Comm-qui() beﬁßeiee

gab er fein kegimencdemGraﬂen 0W
ujo von Mannßfeld feinem Befreundten.
undweil er auch das (jouuornemjenr
von ?bjonujlle aufgeben woltqfowoli

ten weder Se. Königl. Majefk, .noch der f
Herhog von yarma neb| denen Stätt- f
den darein willigen. Gleich darauf be
kam „er Genre ein neues Regiment .nebfk
einer Lfqunciron “Cnuaileria aufzurichi l
ten,und mitdemfelben nach Frießland ,zu

gehen, die Stadt *Gröningen zu encfei

ßen, alwo er auch ben Abgang des
fens vonReinbergWoux-erneutvrrbki e
-Wo er nur mit "einen 'frau en him;
kam, war der Sieg ihm auch fWie gleiche h_
fam in den Händenq 601011171 fagt: ef?
_habe ﬁch in Befchreibung des Lebens die-l'

fes groffen (Lapjtainx mehr, als “er fonﬂ*
gewohnt fey, herausgelaﬁen, weil ande
re nuclear-es von ihm nicht viel aufge.

fchrieben hätten, da fie doch vieler an»
deren Meldung getham- die ihm. weden
in der Tapfferkeit, noch in der Erfahrung '

gleich gekommen. “
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Ans diefen Lobfpüwen in nun gar [eiche
te abzunehmen „ daß dergleichen commanelj

render-several zu folchen hohen (Margen
anders nicht gelangen könne, als durch die

Eesfahrnngx durch die Zeit und Gelegen
heit „ wodurch er fich cijikiogujren kan.
Man erlaube mir, meine Gedancken und

Reﬂexionen 'über diefe Lob-Sprüche diefer

zweh berühmten (Znpicejns zu eröffnen. Kei
ner von ihnen weir ein würcklieher (Jen-oral,
und dennoch commemcljrcen ﬁe„ ohnerachtet
(kenereüf. genung bey der nrmee waren„ wei.
che gleichfam' entweder unter ihrem Comman
cio ﬁehenz oder leiden muﬁem daß ihnen diefe,

wieder den gewöhnlichen Rang vorgezogen:
wurden. und man hat doch nicht das geringe»

fie gehöret „ daß fie, wie es fonflen wohl zu ge
hen pflegt, fich dawieder gefeizeß und ihrem
Commanclo entweder nicht pen-nem oder a*
'zer wegen des Ranges ihnen daffelbe ﬁreitig
zätten machen wollen. Es fcheinet daheß daß
.amahls bey der Spanifchen nrmee noch der
"Gebrauch gewefen: daß man eingig und al.
:in darauf gefehen habe, wie man dem

ommaußljrenden 661161-31 pnrjren mäge,
icht aber» 0b das (Iommnocw auch wie.
er den. Rang fen. Dadurch aber wur

e fchlechter dings das lntcreli*: deoRse
igeax beobachtet/ und nicht auf die ei
:ne :Ambition oder Rang gefehen, wie

cm ißo leyder bey unferer arme: das Wie.
rßoiel ﬁndet, da fich ein General von einem

-

Vbriften

»>
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Obriﬁen das 6011111121160 nicht würde nehe'
men (alien. Wir wollen aber weiter gehen
und betrachtem was die Würde eines 6391.-.

rain (ieneralßeigentlich fagen wolle. Die.
felbe iﬁ aber nicht fo leichte zu beichreibemwie
ﬁch mancher wohl einbilden mag. Dennn c
wenn das Wort Ränig und Re ent ein 'gu
heiligtes und Geheimniß volles
eien in ﬁch
[hält, welches mit der Feder nicht fo leichtem
worffen werden kan; fo muß man folchen
auch gewißlich von einem Capj-tajn (Zone-al
agent weil derlelbe. er ieh auch wo er wolle,
ie eigentliche Perlen des Königs voriiellen
muß. Ich fage aber mit Bedacht die eigent
liche Perfon des Ränigeo/ nicht aber eines
folchem von welchem Tacicnz j11 diet-one
fpcjcht Z * Wan/ZUMin

Carver-einem

.NXÄFLFMF

7ten cim-iin Niet, Neuere-Rhein»-

Leine-ex“.

.Zi-injur- 64/&4 *ny-innen 2-772-- eicctm yyjpletixxF-ejx,
U“ oem-einen can/Z-n/ce rei-anne* Whey-ix', kein' Rex-UF;

ni, 'Lin fdicher Ftir!! iii ein gekröntes

Ungeheuer zu nennen / worinnen alle..
nur der &icli [Leider nicht zu finden“ iii.
seiten hatte mehr Anleihen da er noch anf
fee der Regierung mam und wurde mit

allgemeinerlLinﬁitüungzurRegierungos-c
ctichtig crklähret/ wenn er nicht das
Regiment bekommen hätte.

Seite a

ber ein (Kapiteln (Vene-kal eine folche Perfon
> fürliellen
x , fo ioicrde_ es fo wohl mit der ganßen
xXx-met?) als auch mit manchen Könige Rein

then, ein verwirrtes Aniehen gewiunenrcEixt
*x9

'

l
l'
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Capjtajn General, muß der eigentliche Der( .zog und Führer feynj und allemahl voran
gehen„ oder aber diefen "km11 gar ablegen,
Denn das ware was ungereimtes, wenn ein

Führer eines anderen von nhtheti hättc„ und_
er felhﬁen nur einen Geleits- Mann abgeben

wolte.. Ich will mich zwar hier nicht in weir
läujtige Bejchreibungen aller derjenigen Ei.
genfchaﬁten einlajfen, die zu einem Capjtain
(Jenecal erfordert werdem fondern nur die

nöthigﬁen, beriihrenx
Vor allen Dingen muß ein (Lapjcajn-(Ie
nee-il dahin trachten, daß er feiner unterge
benen Liebe gewinnex damit er ﬁch vor ihnen
nicht zu fürchten habe. Wer aber von denen
feinigen mehr gefurchtet als geliebet feyn. with
wird mehr als zu bald erfahren was gefürch
cet zu lverdem nach ﬁch ziehe. Denn eine fole

che Regierung hebt fichvon felbﬁen auf; da*
hingegen die Liebe derer Unterthanen gegen the»
ren Regenten demfelben neue Kräffte giebet„
[einen Regenten Stab detto fetter undﬁcherer
zu führen. Denn es ijt zwifchen denen Bea *

jerrfchern der Menfchenund der unvernimf
:igen Thiere kein anderer unterfcheid„ als die
Furcht und Liebe. Ferner muß ein Capi
zajo-(Jeneral eine politifche Taubheit beﬁ.

een, fonderlich wenn der gemeine Mann über
hn murret; weil es eine Schwachheit ijt„ die

»on *dem Niiißiggange herkommh daher er fich
in folche Reden nicht kehren muß.

und man

at -Exrmpeh daß eben dergleichen Leathe
*
wenn
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wenn es zn einer näijon_ gekomrn

'

ﬁen gewefen find, fo fich brav gehalten-j» ,

.

keine Gefahr gefcheuet auch keine e _ e _fij

j

haben verdrieffen [affen. Ich' muß eu -au -

. vonein und anderes Exempel-KEY.
ey einer gewiffen Grieg 'heit murreteiudie

Spanifehen Soldaten wie er uaxolumJK
glorwiirdigfter Gedachtnißj und zwar c [init, daß ﬁch die Ausländiﬁhen "kr

an ihren yjfcoorlen ärgerten, lind ei 1.,_

,_

K

ihnen, _der vor die Ehre des Kayfernz_ [Y. e
und folches auch in der That erweifen“
„
lesj
in der was
Stillevon
zumdenen
Kayferfpanifcijen
gieng 'undlxlnfi-WW- i
'kronppen wieder feine geheiiigte Perfon ge'
fprocljen wordenj “erzehlete. Hieraufantwor
tete der Kayfer mit lächlendem Munde : wenn
er wiederum in dergleichen Genese/Ratio.

ﬁelen/
kommen
f0 wiirde
[bite er„ wo
nurmit
folche
denen
Djfcour-(e
Spgnienje'
_in allem einfiimmen/ f0 wiirde er_ bald

abnehmen können, 0b ihnen diefes mare

ren oder iibele Wachreden von Senger.
gehe. Diefer that„ wie* es ihm der Kaufe.:
befohlen hatte j und henlete nach dem gemei

nenSprichwortmitdiefen fpanifcljenWöiﬁen
ftimmete auch in allen ihren l)ji*corl'en
Über ein. Als aber die Spanier hbret
daß ein Ausländer wieder ihren König fo
ZVS
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angefangen hattenj zogen ﬁe vom Leder-j ' :B:
fqbmijfen ihn dergeﬁatt um die Ohren bern-nf.“
da
x.. - e43.. !
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. daß ihm Hören und Sehen" vergangene und“
der rothe Safft allenthalben, ,herunter geﬁof-z" _ h

fen., ja er kam mit harter Noth_ aus diefentj
Handgemenge
dem Kaefer wegen feines übel-x . y
abgelauffenen nternehmenslianporcabzufiatx.
ten. Der Kahfer antwortete ihm aber: ?glei-Ö
_ aus ("olle er erkennen "lernen/ wie eigene.

[ichdao ?zer-cz der Spanier gegen ihren(
Jilonarcbkn befchaﬁen_ ﬁy/ wenn gleich der;

Mund äuffeclichdas Concräriom dezent:
gie/fr. wäre ihr ?zer-ß doehanders geﬁnnf'
und meine man auf ihre plaudereyen nich“ g
„acht haben, wenn nut: die Sand _ﬁx zur_

_Fuohtel wäre, wie es ihre Dtenfke erfoise
derte-ZU

_difsW

_ mm

ee
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a empe* [einer erneren

'Uberlegung würdig, Fo' 1| dasxzemge noch mehr

zu bewundern, fo_ dem Herhoge von 'Lklba .mi _
dem 'Baron von Cher-green“ begegnet. _Diele
war eben bey dem Herhoge, als eini e dara

drungeth der .Herhog _folte dem Fee panel?
eewin dem derfelbe ﬁch .durch einen, engen Pa .

zu tFc-tjcjretr, im Begrif -warxi .Der ?ergo '
aber blieb niit feinen Munterhabenden“ _ _ mo _
p2p ﬁehery und fagte mit wenigejmej Ike wi?!

e fcßom *wenn es Zeit wärexdeeii Feind*
rachzujjerzen.;
-ie
e Antworthx Der
fchniißZelt-on
[eine erboßte
ifiole zurhErda
fich
)

ir7_*j“_(fprach: der_ ,ßerrzoxxx

“cxniciajrelu h

u Fechten. „Die Antwort aber', forest-Nee::
og' daraufgegeben) fZhltzitRetnbaieljj-iln? ﬁe.
e: _ "

“

'

*

Ekl
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Neuäaea l..jb.4. C0mmerzc.,l-:q1.-_Z~- 7
und fpricht: Da der Zzerßog dcefesx_

,-9

lächelte
denen übrigen
er/ undUnwefiendent
[legte zu dem'Ls
Karan
ge_ .

>

ne
ihmSoldaten!
fehr wohl(
eme
daßfolche
feine Courage.
ihm unter-ge_

- Z117 ﬁch mit dem _Feinde in ern (em-eyes
ten!
reandgemenge
eben
ein General
die lkrgenfchafkr
einzulaffen,
aber mnfke
d'enn
braver
allen-ah!,
dietkßmgxe
'- l
*chen den _Feind zu überwinden.

Diefes

war nun zwar eine kurtze aber doch wohl x ge.
gründete Antwort von einem fo groffen. Feld.
'errn. Denn es pﬂegt cnsgemetn zu gefchez
en, daß tapfere Soldaten gerne mit.

f
x
l
3

einde fchlagem un1 fich m ihrer Ehre zu
nen, ein (Feuer-al aber. muß vornehmli

x
*

Zeit dahin trachten. wie „er“ und zwar, ro)
möglich ohne Verluﬁ eines emhigen Sol, *
ten, gewinne und überwinde, und . daher "*

'er ﬁch in keine Schlacht eenlaffem wenn, _etl
nicht wegen 81ct1ac10n des Orthes feinen Bor'.

theil erfiehet. zumahlen er vom Feinde öfftees
nur angelocket wird, oder, wenn er nicht 'gez
Zwungeniﬁ einen Orth zu. entfehen. oder. [ich
_durch .den Feind durchzufchlagen, ﬁchxund kei.

„me 'krooppen zu erhalten. In folchen Fänge
_ill
keiteinemceeneral
nothig, damit ermeiﬁentheils
feinen_ anteergebenen,
die Beﬁand*
'cu-kp oderSoldaten kein “Gehor gebe, ' “

eu--bt und .lex-em eier-W leuten-irn.

e ei? (4:1) ae

h_

> 5e_ bewogen wird. f Denn-wir haben viele Ev'
xempelxdaß dergleichen Generals, fo fich von
lande-en haben einreden (alien, fich felbﬁ und
ihre *cronppen verlohren haben. Oeﬁters no.

. *her wiifen
folche (ienerale duech einen liniigem'
h 4
obwohl veedeckten S eriz, die Gemüther ih.

. “rei-ä llntergebenen an andere Gedancken zn .
Hringery wie der Mai-cken? (ii (Fern-ZEN noch '
* zu unferen Zeiten gethan, nis er mit feinennn.
iterhabenden 7t0nppen, die_ ganhe Nau-hinten*:
.clqixen muﬁe., und fich nur kurhvorher verheyz
» rather hatte. Denn als der *Generelle lang»
(am m3rcl1irece„ der gemeine Mann abecehger

(ne dem Feinde nachjagen und Beuthe machen
wolte, weil fie die Nacht vor die beﬁe Gelegem
heit dazu hielten, fiengen fie an wieder denfel»
_ben -zu murren und ungebührliche- .Reden über
ihn ausgeliehen. .Der mai-chef: -aber lachte
dann weil er .wohl wnﬁe warum er fo langfam >

marebjrte, da er einen zwehfachen Fein-ly feie
:nen Gegner, und die Nacht, “vor ﬁch hatteh'

_daher-o fagte 'er zeichnen: Ihe SERVER *S04
zdaten! erweger doeh/daß ich mich WiKi-W g
*coerheycarhec habe. und haltet mir -dahee

etwas zu guter

fehone .nieht mich .rl

,leirm [dndern ich .themes meiner Yun' n
Frauen zu liebe. „Die Soldaten mn en
“Felbﬁ darüber_ lachenxob fie fchon nieht winken,

was ihr Anfuhrer dadurch fagenwhiltee -alkein

:des andern Tages 'erfuhren .im dan wenn: lie
diefelbeNacht
Wheni Fezntd
wa*'
i
l
_
i*loß gegangen
'

____

die (INFOS

rem das ganhe Commaoäo, weil ﬁch der

Feind gut polrireß hätte können verlohren ge
hen. ilnd alfo war diefer groffe General, (fein
ner jungen Frauen ehalber nicht unglücklich zu'
fehn) fo langfam marcltjret, fondern die ihm

von feinem Könige anvertrauete "lwuppen zu
menuZjrem die er aber„ wenn er auf das An
halten und Murten feiner Soldaten „ die Nacht
hindurch marcbjkef ware„ gewiß nebﬁ ﬁch felbﬂ
wurde verkehren haben.
' *
*
Dergleichen uberlegung und Bedachtver

mehret den Ruhm des Herhogs von Alba in
*denen fpanifchen Niederlandem wodurch er die
Rebellem die, wegen feiner wenigen 'fmup
yen„ ihm weit überlegen warem überwunden
:und wiederum zum Gehorfam gebracht hat.

'Denn er blieb bey des alten Zcjpioojz (Krie
-ges-Qilejyljn, und marclijrce mit feinen

?couppen allezeit gefchloffener, und ob er fich
mit denenfelben fchon 29 mahl- gelagerß 23

mahl aber im Angeﬁchte derer Feinde geﬁan»
dem und in 10 Tagen au einander fchon 2
mahl canonjrethattem er ennoch den Feind

durch diefe wohliiberlegte Verweilung, in ei.
ne folche Unordnung gebrachh daß ihm derfele
be„. weil feine meifie kronppen gefchmolßen wa.
tenz endlich die ganizel-roujn abtreten muﬁe.

Sonﬁen muß auch-ein apitnjn (Fene
rnlin feinen llnternehmungenx welche er "vom
her-wohl *uberl-eget hat, und nunme ro ausfüh»

'enäwilhqllqeit q beﬁändig
*' .

'
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(483) ei?
bet uns der groffeCe-pjcajn. (Feuer-ll ?aeg-Zee
ein Krempel, welches luljns kroncjnunkjbe
463p.7.k*0l,1l9._8tracaZ. anführetz als fich
-derfelbe bey Car1g11an0;gelagerf„ und die

Franhofen fich fehr vortheelhafft gegen ihn p0
linet hatten.

Denn da lhm/qndeye6e1xexe1l8

riechen fich naeherNepu-i zu rccirjren und.
auffer Gefahr zu fehem weil ihm die Frantzo.

fen an Macht überlegen wären z' antwort ete »er
auf folche Vorfiellungzdaß er in .diefen uma_

[Lande-n fein Hegreihneiß viel lieber etliche!
uß gegen den Feind naher hahen/ ala
tel) nur etwas wenigen zur-ficke ziehen
wolte, wenn er fchon wüﬁefdaß' ,er da-_
durchnocl) hu-ndero Jahr länger leben

könnte; Ferner muß ein Cayjcajo 661161-31
bey feinen untergebenen Soldaten wohl Acht
haben„ daß fie in keine unniuze Furcht oder in
einen a-bergläubifchen Schröcken gerathen,

wenn fich etwa währender Zeitreihe ein oder .
der andere wieder natürlichem oder beifer zu
fagexy unvermutheter Zufall ereigenet. *Wie ,
:he dem unter. dem C0mmancl0 des Graﬁen
?ercljoaocl (Zanfnle: von (Iaiiiljen gefchehen,
ils derfelbe mit dem Feinde in einer wurcklie
hen Zaccajlle begriffen war, und unverfehener

oeife. einer von feinen Onicjere von der Eve
.en verfehlungen wurde. Sehtediefer Zufall
*em gemeinen Mann zwar unterfchiedene Gee

-ancken in den Kopß daß derfelbe auch nicht
mehr Luﬁ hatte weitNin den Feind zu fehen;

el? (474) e?

h

fo bald aber dev _Hertzog diefes merckte, gab
feinem Pferde d1e 'Spovemfprcang unter fie hin

ein, und fptach mit Heldenmuthiger Stimme:
was habt ihr abecgläubifchen Soldaten
vor eine unnüize Furcht l ?diefer Zufall
wird euch vielmehr etwas gutes bedeuten.
Denn wenn die 'Rede unterer Tapferkeit

nicht wiedeeﬁehen kan/ wie [Ute _uns der
Feind wiederﬁehen können 7 Auf diefe Ver-a
mahnnng [enten die Soldaten-wiederum frifch
an den Feind x und erfochten einen vollkomme-z.

_nen Sieg.

Näfhﬁ diefem muß ein (Japicajn (Jene
raiz die Zeit zu einen Zattaiﬁecwohl in acht

zu nehmen wiﬂem und reiﬂick) uderlegetn ob
auch feine Soldaten mit dem Feind-e zufäzlq
gen im Stande fehn.

Dec alte und bekann

te lXfZIi-obaßwac ein groffec 66x18x31, den.
- noch wird ihm diefer Fehler bei) der Nach.

Welt noch fehr übe( ansgelcget, daß ern eins
mahls eine Zaccajlle liefern wollen, da feine

Soldaten vorHunger ganß entkrafftet gewe
fen. yubljuä Zcjyjo war fein Gegnee, und
wuﬁe diefes„ wolte ﬁch daher mit ihm in kei.
ne Schlacht einlaﬁem fondern hielte ganßet

7 Stunden zurück? und: gab unter folchen Zeit
feinen- Soldaten gut zu* ellen und zu trinaken.
Als nun Zfciraizal folchergeﬁalt gezwungen
wan "ich mit feinen ausgehungerten Solda

tm in fein altes Langec zutückezu ziehen, griff
-

*-

ihn

i n? (m) di?
X

ihn Zcjpjo in demfelben am und fchlug ibn

biß aufs Haupt. Wie folthes ]u]'jc18 17x011
cjkuw hjb. ll. Cap. t. anfühtet, und allen :
commemäjrellden,Feld-Herrn zu einer allge
meinen Regel giebt; daß fie bey Gelegenheit
einer vor-fallenden Zaccajlle alle Umﬁatide
wohl erwegen :und behutfam gehen follen.
Er ffihrt noch ein ander jjxemyel feiner Zei
ten an „ nehmlich des bekannten groffen Cä- .
yicajn 6611617113 alpbonlj clAttjl-ox W31

cbefc von yefeara untet dem Könige l-"erclj- *.
oemcjo von Mcayolj, D-iefet wurde unbek
fehens von einem greifen Schwatmkebelli»

tender untecchanen aus Zpyraew, mit fei
ner kleinen n-rcoee umringet. Hier wat nun _ guther Rath tlzeuer, Er fchickte aber gleich
Abgeordnete zn ihnem um zn hören, was ﬁe
von ihm verlangten. Da ihm diefe- nun un
terfmiedene Vorltellungen getham willigte ec
in alles, was fie nut veelangeten, und hatte
vielieicht noch wohl ein mehretes eingegangen
wenn ﬁe es nur gefordert. Untecdeffen- abet
ﬂellete ev feine 7r0oyp8n in nothwendige
Verfaﬂung und überﬁ-el diefen Feind unben
fehenH daß auch„ was nicht niedergemamt
wurdez * ﬁch mit der Flucht Zalrjren muﬁe.

- Diefes konnte aber in Wei-Lina nicht gefche
ben, wei( dafelbjt gang. andere Umﬁände
waren.
Endlich- muß-ein Anni-rain General, auch

Fi 4
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ohneyuﬂjcdn gegen feine. Untergehene "enn

onderlichz wenn es auf eine Straife ankoﬁet;
wie wir deffen ein klares Lxemyel an. kran
cj("c0 8f0e23hqben„ dem fein Vater dnrch
einen abgeordneten anhefohlen hatte„ einige
mftNahlnenMam,6rjnc]|j,()eel'arcr,d43rcjUUYNUSÖÜ noch anderen ohne Verzug aufhen en zu [alien, weil ﬁe ihn_ währender un.
_glücklichen Zarcajllc verlaufen hatten „ von feinem eigenen Sehne aber wiederum zu gefangenen waren gemacht worden. Der Sohn
uberlegte den väterlichen Befehl woh_l„ inglej.
chen ob diefe Flucht von ihrer eigenen Schuld

Y
e
+
l
r
l
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her-gekommen, oder nicht, und fragte daher l
den Boehm: In was vor einem Inﬁnity Y

de er [einenVater gelaﬂen hätte, daihm Z
derfelbe dieﬁ: 0x47- gegeben ?Der Bothe l

antwortete: 'Zr war voller Zorn und un! Z
xvillen. Darauf fällete der Sohn gleich ein
ander llrtheil und fagte: djß war meinVa

-cer nie-hr- der euch diefen Befehl gegeben! e
fondern die in ihm herrfchende ,ZÖFNUU de.

Jann-s. Senke auch die zum Tode vecdatﬁj
te m ihre vocrgeFreyhert,
Solchergellalt müﬁen alfo comme-och'
x 'rende (icncrnjz von dergleichen Leidenfehajf- l
ten weit entfernet feyn. Denn ﬁehahen war

dieGewalt„ folcheauszuühen; aber na

ge.

ﬁbebenerSaehe, ﬁnd fie nicht im Stande,

den Schaden zn erfelzen, der dadurch verur
a

l

e“ e
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lachet werden kan) und nach fpäter Reue nur
hedauret werden muß. Denn es ift nichefgei
nung, daß ich Kraﬁt tragenden Amdtes und_
Gewalt ihrer vielen kan [alien die Köpffe here

unter fchmeiﬁen „ wie einsmahls CnljZlila mixt

denen Mohn Saamen Hänpiern vorfprickte;
da ich doch_ weiß „ daß es nicht in meiner De
Palt [Lehen einen einßigen wieder anzufeßen.

Der alte Theoäoönz if: eben deßwegen noch
in der Hiﬁorie hekanntz welcher "einen

folchen Fehler, den er „aus Llehereilung be'.
Zangen_ hatte, gar fehr _hedanret hat.

Daher

mülfen dergleichen Commancleuce nicht auf
das, Üble-?rjncjpjom fujfen: was werden h
ändere von mir halten/ wenn ich in mei
eemjThun und Mailen ["0 veränderlich

hin? Denn in folchen Sachen, dieG-Ott und
das Gewijfen angehen, muß man das menfche
Liche Anfehen bey Seite feßem und durch_
rohlüberlegte Unternehmungen müffen ﬁe ih.
:en untergebenen guteﬁxemye] geben. Denn
pierinn gilt meiﬂentheils das Sinnbild eines
zroﬂen darnieder fallenden Bauens, welcher
zielandere kleine mit zu Boden fchlägt. Die
Fehler grolfer (ZeneraLZ niüffen mit den Fley

ken derSonne verglichen werden.

Diele.

heiter uns fehr häuﬁigeWohlthaten mit, und
vir leben und fehweden gleichfam in derfelben,

vird fie aber durch eine Finﬁerniß dedeckehfo
wird auch der geringﬁe Bauer nach feinem

dummenDrefchﬁegel-Verﬁande diefelbe et.
Ffz

h

-

was
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-was auszufcßen habem ohne daß er erwegen“
.was er von derfelben vor Nutzen genieffe.

Daher ifc eben die Sonne das wahre Sinn
bild einer hohen Obrigkeit. Meinen djfcurg
aber, was einen wahren Feld-Herren anfan
et„ und, wie er in feinem Beruf leben und

erben folie, durch ein Exempel zu bekräffti
gen, fo will ich den bekannten Herßog von
kal-ma anführen„ wie ihn Column nid. ll.
63x). 18 befchreibet. DieferHerßog trauete
und banete auf feineIahre und ließ ﬁch dnrch
dieFumsfchwänßereyen feiner Leib-Aerßte und
Hoff-Leuthe fehr einnehmen( oder beffer zu

fagen, betrügen. Und diefes war ihm ein fehr
großer Fehler. Er begieng aber noch einen
grdfferm und [rettete ﬁch felbft ein gar zu lan.
ges Leben vor, weiches doch die meiften Men

fchen zu betrügen pflegt, da er leichtlich hatte
„ chen kölmcm daß es mit ihm auf die letzte
gicnge. Dem allen aber ohngeachtew ﬂüc
mete er mit Gewalt in ﬁch felbft. Er that
alle diejenige Krieges-übungen, die einem
groffenHerren Krafft feines tragenden Amtes
anftändig, feiner fchwachen Natur abernictn
' mehr erträglich waren. Er i'm-nde früh auf)
und war fafc den ganßen Tag„ entweder bey

feinen Soldatemoder auf der Iagt. "Er-wohn
te dem Krieges-Rath allemahl mit bey: und

nnterfckzrieb alle feine Befehle. Nach dem
gemeinen Sprichwort aber „ träger man den
Eymer fo lange *zum Brunnen „ bis er endlich

'

zer

'ein ('4s9")__rl?
:_, zerbricht „ und ein Baum, derron 'fo vielen* '
4*_ ccmcrntren -Wmden be ﬁürmet wird„ beugt “
ich fo lange, biß er endliä) gar fallen muß.

ls er nnn den 2, Decembr. feine gewöhng
liche Lebens-Birth wieder fortfeßen wolte, be.
kam er einen nnvermntheten Zufall x_ der ihm
nichts andersz als den gewilfen Tod ﬁltrier

len konnte. Daran kehrete erlich aber nichtz_
wolte auch *ohneramtet allem' Einrathen noch
von keinemBette wiﬁen z fondern unterfchrieb
noch denfelben Nachmittag viele Befehle.
rderte rauch noch mitgntemBedacht untere '
».-q 3-;.a_:„.-4

chiedene d/[cmorjaiien zur “unteyicbriﬁt x die
: er vorhin verworﬁen hatte, _ Endlich aber_
gieng er nach feinerGewohnhert, frühe zu Bei. .
te . Gegen Mitternacht aber fahen dieLeib
Aether und Hauß-Bedienten x daß est-nit ihm_
um Abdruck gienge, der Herßog mochte auch
eine Schwachheit am beiten kennen. Und
weil er des Tages vorher fchon die gewöhnli
chen Zaoramenca empfangen hattez verlane

gete er den Bifchoﬁ von arme und den

Abt von 8. U33, in deﬂen Haufe er 10317
te„ welche ihm vorbethen folten.

Er blieb

biß 'an "ein Ende bey_ einem unveränder
ten“ Gemüthe und vollﬁändiger ReﬁZnc-i
T1011 in GOP umarmete das Crnciki-x und
und ftarb gegen 8. Uhr frühe, als er das-reite
Jahr und etliche Monathe zuriicke gelegec
x hatte. Er war ein HErr von groifem Hel

i
.

den-Muth nnd-Treue gegen [einen Kdndig»
r. .
a*
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daher aber gierig und gegen jedermann höff
lich„ daß man auch feiner übrigen vielen Tux
genden halbem wohl hatte wimfchen mögen
daß er noch länger gelehrt; ohnerachtet man

ohnedem von ihm riihmen kanx daß Er [an
ger als andere gelehrt; weil er feine Jahre zu '
lauter Gutem angewendet. indem er die fpa

nifchen ?Mieder-Lande mit befondererKlugheit '

und beftändigem Stücke ic. Jahr lang „ und
biß zur llbergabe der Stadt Queue-segne
*wohl regieret hat. “ Jedoch fing auch endlich

das ohnedem unbefkändige Glück mit feinem
Leben anzuwancfem und er verfiel nach einer
vieljährigen beﬁändi-gen Gefundheit „ in eine

"Wafferfumh ohneraclnet er durch feine Wläf
x

ﬁgkeit und nnabläßige Leibes-Ubung diefelbe
fo lange confcrujret (latte. Im kältefieu
Winter, und wenn ölfters andere Lichter
nicht brennen luolltem hdrete er die Mehr
doch bey Wind-Lichtern. Nach diefem gieng
erentweder zu Fuß oder ritte fpaßieren;

war es aber Regen- Wetter; fo exec-circa

er ﬁch mit dem Van-Spiel. Bey Friedens
Zeiten gieng er zu allen kelkjm und war frö
lich mit “denen frdlimen.

Zu Haufe und bey

der nriuec gieng er meifiens mit unbedeektem

Handke welche Gewohnheit, Er von der Zeil
am da er mit feinem Vetter„ dem Von Foan
von-Oeﬁerreicl) umgegangen war„ angenom
n1en„ theils aus uefpeet, theils auch, keinen

Unterfcheid .unter den kcrfdnen zu mgchety
»
weil *

"“'J"'
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e 1.-_c.-.-*'*-;
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weir*

“üﬂes gta-ch wget 7 (Seinem h* euer

laﬂßileh
Sohtie als
liiß'an
er “einen
lie 'eyoxalcjonf
Gölöe.grdfferen
Denn*Scheiß
(wik
-:k!:
FZc*e.?.a.-qe*;7'!..„-F».;kjz.':
?mL

"ee" inan nimniermehr 'verinnthee- einen und 5
*auch fonft“ van einem *fo* g-roffen Herren_ kaiim- e

u' glauben “ifO-muﬁe man einen Theil von fe(
- er suareieizleobbe verkanffen 7 damit» ine

*LxtjWeallsßrellaant abgefxlhceeweeden ke“ nee,
"vill er in Lemma bei) dejlinj_(.)ayucjnöt*tt*l'ind ,

zwargleici) anyder-Kirely-Thüreh wollte bi?
graben fehndamit alle eingehendeäihn mit

z. 'ren Füllen betreten *lnöthkkllz oielleichtz .eine
„ _ emuth dadurch zu zeigelndelmit feiuerAfchi

nicht irgend eineiteler Rahm_ be geiegecweey den möchte-Z' wei( er .inrfeinrm- 'ebenfo viel
'wilde delacionen bezwungen hatte. - Ele-war x

von NaturZeIexe-,uedabey aderdoch auchfehe
Z3;
*-01?>12*FP-x-Y7äar-ä--zxq- cx

_Leuthfelig„ don“ mittlerer 823cm, *trug eiii
fchwarßes Haar z* ein munteres_ Geﬁcht mit

“einer erhobenen Adlers Naafe.“ In Klei

_dungen war er lehr präcytigz oder befferÖu
„fagen" verfehwjenderifeh. :Waezx aber fein_ g f7

'fen' einheit-an', _da pﬂegte er( mit:jenem Wilk- :
.weifen zu fagen: ' i217 effe/ “ damit er “ leser

Yndlebe nicht/ damit erde/fie. g
033841(
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'

zen falten weitläußltlg heraus _genaue da .
riiir-"iixfah bielleicht einer oder der', andern e

Zeile_ „F-“enrchxenctxhnueuWs-eecoqäqijnBe
* [chen uligfderer Mniifrhfn-Mhfer naehfsf.
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:Ole (462), Die
gen wollen. Diefer aber befchrieb nebﬂ .de
nen Tugenden auch derfeiben Laiter und um
tugenden; ich hingegen bleibe bey der gemei

nen Regelz daß die Fehler greife.: Herren
( fo viel möglich) zn verheeien ﬁnd. Und
man dasjenige, was zum Lxrmpel der guten
Nachfolge angefiihret wird/ mit reinen Farben
entwerffen mühe obfchon kein Vildniß eines
groffen Generale in irgend einem Cadjnecc
wird aufgewiefen werden können „ ["0 nicht
[eine nethwendige Schattirnng hättez fo
werden doch rerﬁandige fchon davon zu ut

theilen wiffem ohne daß diefer Schatten dem
Gemeinen Manne erﬁ bekannt gemacht leer

de.

Jch habe aber diefe Lebens-Befchreibung

des Herßogs von Narnia deßivegen mit det

gleichen Umfränden cntworffeiy weil ich unter
diefem greifen Feld-Herrn von meiner Jugend
auf, mein Glinde p0nli1rethabq und dahero
noch etwas hinzu feßen muß fo ich bey andern
nicht aufgezeichnet ﬁnde „ und bey einem fol
chen Feld-Herren doch eine der grbffeften tu

genden ilH nehmlich.: gerne von andernRath
annehmen. 1331GT() fagt (wenn er dieCbai-Zo
einesCapitajn Generals befchreibet) fo rühmet
er von dem Herßoge von ?arme : *Daß er ger.
ne anderer erfahrner männer gutenRat
angenommen und was noch mehr, demfe

den allezeit gefeiget hatte. Er erzehlet da
von folgende mercfwürdige Begebenheit, und

lpricbt: Obwohl der Heeres von ?arm
x

BPM
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coMM-:neZZ-*evdef Cnxjxnjn Seite-N' war / wu.

ﬁe et dennoch [einen unter ihm Sehenden

». Pefehls-yabern zu folgen/ welches er vor

.'
l
l,-

„einws-xen etwiefetl/ da der Feind faﬂ den
gängliehen Sieg [chou erfochten harry
und der Öertzog den _Kali feines Glückes
_und der gungen .nx-nec vor Augen fahe;
Da ruffte er dem Obriﬁen WM- DMZ-W,

: welcher den linckeii Flügel cmnm-n-x/ntex
z zu ﬁel» und fagte: was machen wie?

l

_durch die heutige Knmj/Ze verliehre ich

+

"Lkw und Knie-nnen. was wollen wie
mm machen? Sehet ihr den Feind nicht

auf uns aneticken? Wen-Dingen antworte' "
te: Zzerßog wir wollen x00. Lin-teens- auf

.

die Axe-ice auslegen.

x

_te„ das wäre zu viel Hexe-meiner, und wol
:te es mit wen!“ even thun. Dec alte V
"brifie aber biie bey [einer meinung und

Der ßetgog meine

Fagte; Der ZFneny--Z mit wenigen fey groß
:fec/ als mit vielen. Der Fäcﬁ folgete
dem Rath des Vbtiﬁen/ fagte aber nut: "
_Fo viel: wie wollen wir diefe 100. kin-ze.

72i":- herans ziehen :- denn es wird ein jeder
ey dieier nei-tun [ich (Ihre erwerben wol
. n. Der Vbrjﬁexiufnn-Djaxdn antwortete

acanf mit vollem :Ziffer: Das gewiß-rec

“ _ xp'. Dncehlauchten, weil ﬁe en c't-F mm
g Way-Zielen. " Der ßetnog wendete dat-wien
“ _ :der nichts weitet ei-n/...föndern gab fei

.Wm VfWWiÖÖ-:Syefenx dem BABY???
.o
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l
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h em in dee vqrgefallenen-'änerekeie mei.
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- .zo oädürcl) zwey RuhnitböfÜgk Siege
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folehergeﬁalt
*WZ-Berlo
'ne
wleöeruni erohert/
auehl-"Öejh"
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dem d/lakfcbefe
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-gef
Kanler gerathenk den Feind _Latex
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7
g

noch nicht zugegen wärexgeantwokke_ .g
bin auch diefer meinung/ kan' aber? *U e l
'NGK (aWennneijy-ejl/ weil die Zune'
* Zech
7|: Der Ratchet*: lächelte init .euer > rer.

Siethigkeit-gnf die Antwort dee-“Keirjßßs und x
fagte: Allergnädi' [Lev 'err/ wenn nach '
deroeißenemho enB hl/das-WWW, k
majeﬁzﬁch
'ein hente--an unverzugliä)
mie Fﬁr fo_ efehle
vor ihre
KW' e
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zur WW
> Ihre'.
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Kaefer mufie felbﬁ *über .diefen Befehl lachen
und fagte: Ich will tn allem gehorfamen, “

was ihr mic durch euer Commanclo am
befohlen habt/ und cecjrjcte fich zu der Haupt
Lllanclarte. Der Marche-lc *wurde zwar
gefährlich dlelüret, gewann aber doch einen

gänhlichen Sieg „- und lalmrce durch feinengu.
ten Rath das Leben feinesKayfers.

Diefe und dergleichen Hillorien mögen
großen (Icneralen zu einer Warnung dienen- .

wie fie ﬁch in folchen Fällen zu verhalten haben.

Weeine Feder iﬁ zwar vie( zu fchwach„ folchen
ohen Hauptern Regeln. vorzufchreiben; zu.
mahl kein Haupt gerne von feinen untergebe

nen Gliedernbeherrfchet, fondern vielmehr als

Haupt felbﬁ commancliren will, zum öfftern
aber dabey nicht erwegen„ daßweﬁ das aupt *

des menfchlichen Cörpers Schwachheit ühlet,
die“ Hande und Arme dalfelbe unterftühen mül
fen z dennoch aber follte meines wenigen Erach
tens billig em jeder groﬁer General in ("einem
Tafchen-Buche jene bedenckliche Worte aus
demerﬁen Buch der dcjaccabeccr Cap. 8, 7.
67. zu feinem Denny-Sprache eingefehrieben

haben: An demfelben Tage ﬁnd viel pric
[ker in der Schlacht umgek0mmenx welche
zip krlhne waren, und die Feinde, ohne

Rath und Befehl angreifen. Jndelfen wird
ein jeder grolfer General von felbﬁ fchon wil*

fen, daß niemahls eineserfahrnen Zuhälter
- nen Rath zu verwerﬁen ley. und nunmehro
Gg

wol

ei?

(466) ' ei?

wollen wir die Eigenfchaﬁten derer (Donner
118m8 in denen Vefiungen betrachten.
[..Ä/ll.

Die Stelle eines Gouverneur-Z
von den feﬁen Plätzen unferer König
reiche und untergebenen Provintzen, iﬂ
gewiß von fehr grofferWichtigkeindenn
ein folcher Mann erkennet keine Obrig
*- keit über fich als den “Cnyjtajn 661181-31
oder den König felbft. Daherofmüffen
alle diejenigen, die dergleichen hohes
Ambt bekleiden follen, auch die Eigene
“ chafften beﬁtzen, die dazu höchﬁxnöthig

md. Dann es ifi nicht genung, fich
“zwifchen denen Mauren einer Vefiung

einfchlieffen zu laffemund den Titel ei.
nes (Fouyc-,rneutx von der Veﬁung zu
fiihren; fondern man muß auch wiffen,
dtefelbe in allen Vorfällen zu befchütxen.

“Anmerckungj *
“ Soldat.
Wenn nun ein (ioouerneur eines [die
chen Platzes die Aus ertigung dariiber ent
pfängt, fo muß er den en, er fey in einen neu
en Ehefiand getreten, und “fich die Vefiung als

-* "eine Frau vorﬁetlen., fo ihm anvertrauet Fon
,

ein

?? (467 )? al?
Tn', ﬁe auf kein-erley weife zu verlaffen, biß ihn
ier Tod von derfelben fcheide. In er muß fich
xinbilden, es feh die Vefiung feine Grabfielle,

vorinn er fich ein Ruhe-Bet-tlein erkiefen foll. '
Denn wer den Titel eines (Zone-erneute von
:inem Plage führen will, mu fich dergeﬁaltzn
'inden wiffem daß, wenn au kein Stein auf
>em andern bleiben follte, er ﬁch dennochnicht
iaran kehr-e noch Sorge trage, wo er einen Lei

hen -Stein zu feinem Begräbnüß hernehmen
nögez-'weil ihm die lcehncacjon und erwor
.ene Ehre zu einem genugfameir Grabmahldie.
ren wird. Es i| dahero nicht genug daß ein
'olcher *Mann einige Jahre unter der lnfnnce*

-je oder Cayallerjä gedienet; fonder-n die -Er
'ahrung muß einen wahren (Knox-enorm aus»

aachen der folgende übele_ Eigenfchaften _wie
ne Peli fel-bfi ﬂieheß nehmlich z er _muß nicht
:uf den Magen-klug fehen/ rtelwentgee"

'circhtfam lern. wenn er aber ver
.eyrarhet ifk, muß er die ven-img_ mehr
,lo ferne Frau lieben, dabey aber za der

Ir-nmjlon nicht vergeffen, fondern a-uch
»ie["e, vor allen Dingen zu erhalten fachen.
ferner muß er- die/ mit der vefirmg ver

undene ?Linkijnﬁte/ nieht fein Augen*
"lerckfenn laffen; fondern felbfk bey al
en Chören die verlohrne Schildwacht

.altem Endlich muß er auch mehr als

*ie Materie wiffenc woraus feine 17e
lung erbauer ifk. Denn wer eine veltung i
.

.
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f Ve (468) Die'
~*

elefenäirenwillt dermuß eine gründliche“
Kein-muß feiner clckenljonz-wercke, ha.
ben, Die 'kbcorje iﬁ aber hierzu allein nicht

genug fondern er muß auch andere Veﬁune
gen gefehen haben, und nach deren Einrichtung

fich in feiner eigenen und ihm 'anvertrauetem
zu richten wiffen. Wer alfo diefe Elgenfchaf
ten-bellnet, der kan nicht nur dem Rahmen
nachfondern auch in der That ein getreuer
(iourerneor feines Komges fehn.

Rechts- Gelehrter.
" Ich habe lange keinen Einwurff gemacht;
ißo aber muß ich euch in die Rede fallem weil
ihr fo viel llmﬁände anfiihret, die eigentlich zu
einemcioiiucrneurerfordert werden. Damit
ihr aher diefelbe nicht vergeffet „ .will ich eurem
Gedachtniißizu Hülﬁe kommem und allenfals
eine Eriimerung thun „ auf daß wir fie nach der

Ordnung noch ferner unterfuchen können. W '
i ihr-euch aber gemeiniglich auf die Erfahrung

bezieheßfo möchteirh ddch gerne wiffen; ob
denn diefelbe bey Befchuhuneg einer Veﬁung
:eben fo nothwendig „ als bey offentlichen (Leim
paZnen erfordert werde! zumahlen fich die for
tjfjcotjong-Wercke ja felbﬁ äel-'enäjren müf.
fen „ und ein (ioouerneor meif aller feiner Er»

:Zhruikig diefelben weder_ verﬁarcken noch fchwä7
en an. .

Soldat.

ee e469) re fg

e

Soldat.

*ü

Ja, es ifi ohnfireitig wahr, daß ein jeder
(Konkret-neut- diefe Haupt» Tugend heftigen
muß. Denn wenn er keine Erfahrung hat,
und diefelbe mit ﬁch-in die Vefiung hinein
bringe fo werden ihm die fieinernen ﬁummen

Wercke keine Lehr -Meifier feyn. Tritt er in *
die Veﬁung hinein als ein (Forum-neue, fo
muß er feine verbundenfte Gemahlin die noth
wendige Frau marthannfefie bey der Hand

halten„ uud“ ihre Schwefier Wagdalenam .
niemahls auffer Dienfie laffen. _ Martha ifX

die eigene Xrfahrung/ darum bekümmert-fie
fich um alles.

mag

lena bleibet bey der

Uberlegung- 'und ma .t den nothwendigen_
llberfchlag„ was ?eine Vefiungklug und wohl
zu .ietencljrem nothig ifi, folches abernachhe
ro ms Weret zu richten, überlaﬁet-'fie der
Martha oder der ?Erfahrung Woraus

ihr denn leichtlicl) fehen können wasdie Erfah
rung eines folchen (jour-erneute eigentlich fae
gen wolle und ich werde_ alfo davon nichts
mehr reden. Saget mir aber mein* Wehr
ter Freund„ was ihr fonﬁ noch wegen der 'von
mir angeführten Eigenfchafften eines (Fourier
(rente, zu wiffen verlanget?
“
>

_ * Rechts-Gelehrter.
*Ihr feizet in der Ordnung euerer auge-x

führten nothwendigen -Eigenfchaﬁten eines
kB.»

_ G9 3
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(Foul-erneute: er folie nicht jncereﬁjret fehlt.
Sagt mir demnach wie fchicket ﬁch diefe erfor

derte Eigenfchaﬁt zu dem Commäncio einer
Veﬁung. Es ift ja fonﬁ das gemeine Spriech
wort : Diefer oder jener hat lange genug
zu Felde gedjenec, [ich krnm und lahm
.Zhieffen laßeni man muß ihm ein Stück

Brad in einer veliung geben/ oder wohl
noch deutlieher: man muß ihn zu Tode

füttern.

Seine beﬁen Jahre und gcfunde

Glieder hat er in feines KönigeseDienﬁen zu*
gefehß Weib und Kind hat er auch man muß,

ihn alfo verforgem und in einen folchen Lollo
Zehen, da er feine vermeinte Ruhe-Stelle, _wie
er verdienen findet, zmnahl er einer forgfalti

gen Warth-ei höchﬁ benöthigetiﬁ„ die ihrem
krum und lahm gefchoffenen Ehe- Kriippel
Mel; gute Wartung eine Erquiekung gebe.
e Weiber aber, mein Freund; find gerne

jncccefkjrc, und fo bald die Männer zu der.
gleichen Dienfien gelangen fo iﬂihr erﬁes Sin.
nen und Trachten wo fie das Geld hinthun

wollen, welches ihren Piännern krafft ihres
Amtes wegen der Gebühr derer Kegaijen zu

komt. Uberdem fo iﬁ ja kein Ambt fo gerin
ge„ das nicht feine Ergohiichkeit abwerﬁen fol.
te. Ja ich habe allezeit gehoret, daß ein (F011
e-erneor feine ordentliche Befoldung genieße
und auffer diefem, müjfen ihm die Marque
tenntck, noch Monathlich ein gewiffes gebety

mgleichen die Fleifcher und wer fonfi inÄlzer'
-.
X

F

e.

l- q

?le (4204 sie

werden ihmetwas
auch verkanjfen
vor die llnterfchrifft
bezahlei.
Vefiung
will. Die
Paßt - l
ihm gehöretalles Gras, fo anf den Wercken dee ,h Veﬁung wachﬁz er hat feine freye Fifeherey-e en, und _in den See-»Veﬁungen die Olncker- - '
Gelder. Wenn er alfo diefe llegalja, fo ihm

von feinem Könige erlaubt ﬁnd„ einziehet, fo
kan er ja nicht intel-EM!! heißem fondern er
nimmt nur was ihm gewiedmet iﬁ„ und ein
ehrlicher Mann wird auch nicht mehr verlan- _

gem als ihm zu kommt. Darum möchte ich .
doeh gerne wiﬂerh was ihr durch das n--e--n-x . .

i Soldat. i

feyn eigentlich verﬁehet S

l

-.

Ich glaube„ wehrter Freund, daß ehr ehender
das lanffende inte-TN eines Soldaten als feine
Pﬂicht erlernen foltet„ daher bleibt wehl das
Spriechwort wahr: Die Zelt-denten n, ?iden
x

kacoreebektjntern [ich meiﬁentheiio um die
zeitlichen Güter derLﬁenfchen/nnd übe.:
laffen es denen "kbeologjx, vor die Seele:
zu forgeni um den Cor-per abet: tnsgen
[ich die gelehrteti Herten Licence zansten.

Geld und das lnterelle iii bey* euch die Loo
fung. Darum heißt ein &nennen foviel als»
ein Feeybeuteet der zu dem gehörigen Fener
elle, nimmh was er nur erhafchen Lan, undeu
res gleichen pﬂegen eben deßwegen die ?Mäntel
zu tragen:: wei( fie gar bequeme Werckxeuge

i

i
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- ndz etwas darunter zu verﬁecken, wenn man

_es erworben und nicht gerne fehen laifen will.

Aber wieder auf“ unfere Frage *zukommem io
gebe ich gerne zu„ daß ein (Four/erneut alle

diejenigen [Kegeln. genieifex welche ihm der Kö*
nig, als fein Hern und das alte

erkommen

giebet und läßhdenn ein Arbeiter iii eines Lohne *
werth„ und fo lange er diefe ihm erlaubte [Laguna
' ziehet, wird er niemahls den Titel UW jekte.
eex/Zxeen Courier-velux bekommen, er mit

unterlauffenden Umﬁändem kan er ﬁch deniel. .
: hen leicht zu wege bringen. Zum Exempel:
Ein (i0meerneor hat m der Veftung den
Weinfchanck zu vergeben. Der von ihm da.
zu beﬁcllte Wirth muß feine Pacht bezahlen,
macht aber eineunfchuldige WakjäZe zwifchen
?Kaffee und Wein, und zwar dergeﬁalß daß

oifters gar unartige Kinder, nehmlich greife
Kranckheiten bey denen in Coarnjion liegen.
den Soldaten, aus ioleher ' Meetings gezeugef

werden. Der (Four-erneut merckt es„ ﬁrafﬂ
aber dergleichen 'rakﬁnjtte -Kupler nicht al» da*
nnter nur fein Geld bekomn ob der König

"chen "eine Leuthe 'dadurch verliehret. Das
herifet eigentlich inreeexnret fezm/ oder„ wenn

der (Fourier-neue mit feinem eigenen Gelde_ in

derVeilung einen Handel anfangh wie in un.
ferenVeﬁungen der allgemeine Gebrauch biß.
i her gewefery und noch iii.

Da die (Four-er

nenrz gewiﬁen Zeuthen Geld vorﬁrecken, von»

'denen de? gemeine Mann alles nehmen muß,

*

» .

was
D]

l
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g

pas er zu feinem Unterhalt nhthig -hat„ und
olches noch dazu nach doppelter Kreyde zu
nzahlen- fchuldig (|7 weil der* (Zanker-neuer- den

Speck und der Auefdhlächter d

Zeet/

ier Soldat aber das magere F 'elfah ge
tieffen muß.» Das heißt man auch joker-ker
De feyn/ wie ihr Herren Nxältocaten es macht,
venn ihr Z. E. euren Cljencen einen Bogen

ppier eines urtheils oder deutete-tion.
ia weder Sa-ﬁt noch, Krafft drinne tft,
>or ein gewiffes Geld „ in die Hände gehet.
Freeman hat wohl Leer-opel daß einige 601i

cettieurs- ihren Weim der ihnen zu Eßig--ge
vorden. von denen ma: oecentern an die,

Soldaten haben verrate en laffen. Das

derer-FL- aber davor war "ehr fiiffh weiter um
gleichen Preiß hat mitffcn -bezahlet werden,
venn gleich: der gemeine Platin“ um feinen
wenigen Sold einen befferen hätte bekommen

*nnen Was aber die Fleifcher und andere
(ralf-Baden betrifft, darin des Cool-erneute eigenes Capjcal .leckt t fo „ mit lauffenden ln

eerellen richtig abgeflthret werden muß da.
von iﬁ leichte zu erachten, daß * die -gnädige _ ,

Frau (Fooeernenrin aus diefen Gewitte
Krahmen vor ihre Küche nichts werde holen
laffen, weil dergleichen Waarem den Schweiß
des Soldaten Soldes gerne an ﬁch ziehen

welcher ihr und ihrem Gemahl einen billigen

Eckel verurfachen follte.

Und das heißt ae

bermahls
jeseee-e-.Wkk G9
feyn. j Will* er aber*durch
l
uu
"x.“

el'e„(47'4) ei? l
unterfchiedenen krxcexc Conte-avanciert hw'
aus fur-hen und fich diefelben zu eigenem fo
beftiehlt er vor das erfte feinen König, betriegt

feinen Nechfken „ und legt folcheexGeld bey,
welches aber fein anderen vielleichtmit Recht
erworbenes Goth, wieder auf-frißt. Und
durch folche partheiliche Unternehmungen, kan
das ganße Cornrnercinm feines Königesz
.Schaden leiden. Wer wol-te aber einen fol
chen nicht vor einen. jneere5lirren Menfwen
anfehen „ und wegen-aller folcher Unterneh
mungen dergleichen (ionvernenr nicht nur
vor einen jnccresﬁctem fondern vor einen
internen Mann paeﬁren laffen? denn er fu
chet, was ihm nicht gebühren Er ifr fo viel
als der Abgott Baal in einer Veftungl und
fein eigener Gießen-Waffel der ﬁch nur felbft
bereiwern will. Er giebt fein Geld auf ln

rere-llew und wuchert damit fo lange „. biß der
König nine Leuthe-darüber verliehren die aber
niemand habe-y. dem ﬁe ihre Noch klagen
kdnnem weil der Gouverneur die Swiüffe(
zn der Veftung hat. lind diefes ﬁnd dieje
nigen (Jouvckneurs, die den Titel der [oce
reefrrcen verdienen.

Ich bin felbft ein aue

Zeufcbejnücbtk Zeuge» in der bekannten Ve
ftung ?erento gewefem wo alle Krahen-Bm
den mit des (Joovernenrz feinen» Geld-e be'.
leget waren, unter dem Vorwand eines an
deren lZncrep-rcnneorx, und der Zandniann

dnrffte, nichts in die Stadt zum Verrat-if'
brin

Di? (47F) ?S
ringem ehe und bevor des (Jooecrneur-Z fei

.e Waaren und Vockauff verthan waren, un.
eachtet daﬂelbe Wurmﬁichicht und halbFaul
par, wie ich dann weiß, daß nicht nur viel
Zoldaten darüber kcanck wordem fondern
uch manche geliorben ﬁnd.
und diefes
eiﬁet denn recht seem-Nee, und nicht mit dem
:nigen zu frieden .'eyn„ fo ihm fein 601176k

iemcnt eigentlich giebet.-

Denn“ es pﬂegt

iemeiniglich bey denenfelben zu heiifen:
emehr ﬁe bekommen/ iemehr ﬁe auch

mmer haben wollen. Es iﬁ aber fonfk
eine allgemeine Regel vor denjenigen, der ei.

ien Platz belagern foll, daß er ﬁch vor .allen „
Dingen um das Mature] des (Four-erneute
ind nach-hero. wie die Coarnilon beﬁellet
cinyerkundigaWenner nun weiß„ daß der

Jovi-erneut jncercsljret FFH und er ihm auf
indere Arth und Welle nicht verkommen kan

'o wird er gleich dahin trachtem ihn durch
das lncerelke zu blenden „ oder aber die
Joamjlon, die ohnedem mit ihm nicht zu
frieden feyn wird„ in Verwirrung zu bringen;

Darum bleibe ich dabei» daß demlem-gen,
der einmahl in diefem Ruff iﬁ, daß er nach
dergleichen übel- gegründetem [nc-stelle krach
:e„ wenn er auch fchon gennngfame Erfahrung
und alle übrige Eigenfclnrfften eines guten
Soldaten hat „ dergleichen Locken niemahls

miiﬁen anvertrauec werden. Hat man aber
vorher an einem folchen Manne- dergleichen

. Feb!

.,.

Fehler nicht gemerelet, und-ROKR ,
auererft nach-hem fo muß man. allen" be

Folgerungen vorzubeugen» ihm folchen yqlto
wiederum abnehmen. Denn das Kontglrehe
und eigene lncereike (Wirken ﬁch niemahln zu.

fammen. Nun wollen wir die gfebrigenEi
genfchaﬁtenh eines (Loox-erneute beerathten.
'Zinöom-crnenr muß MY nicht
furchrfam [ern, denn das bringt uns Sol
-daten
und [ollen
Handwercf
dahero fchon
keine andere
von “felbMYt
zu -> _
116m8 angenommen werden „ die F 7- "
Felde,
Werckeihre
zu Fahnem
befchirmen,
vor dem
als Feinde»
die
- *

ne
(Four-erneut.
Mauer cicfcnäjret
der im Felde
haben.
etwas zu

- hat, mußallein darauf fehem daß feine-KKS.
gebene von keiner Furcht übermannet 'co-MY
Denn_
Heer cih
je xveniger
ze weniger
Furcht
1|" auch
beydieeGefahr-»ZJN
einem
einunerfchrockenes Gemnth kan meiﬁenrßeiik
zu einer Vor-Mauer dienen. Ile abereiurß

Nlenfcloen von Natur die Furcht angedW
ren, fo wird er niemahls von dem HOW
yannjer abgehen, und mit Ernfc zur Fohlk
lieh
.fchwerem
nicht verbergen.
diefer Fehler J7":
läßtaber
[ich auch
.im Soldalm
fo
Leben das Haupt furchtfam, fo dringet tdi-Fe_
'Seuche auch m alle Gliedem ob diefe fchon

"

»fonﬁ Here im Bann haben., --Seßet-.nian
»einen

. . -"._-.W

l

-:

ue“ (7477) “

-i

wen' Löwen über einkegjmcoc lang . Gehe* i
lehrer Thierh fo werden ﬁe ihreHaafen Na.,
nr ausziehem und unter diefem (Komm-anno
hre Ohren niemahls ﬁncken laffen, fondern
hre Füﬂe auezeit gegen den Feind brauchen,

Setzt man aber einen Haufen über, eine:

ZompaZnje Lbwem fo werden ﬁe den Muth
mit ihrem Heerführer fahren [alien.
Ich habe felbjt bey einer gewiffenGelegen.
heit* eine CamyaZnjc von lauter alten Sol.
daten gefehem fo einen neuen Capjcajn be
kommen. Diefe Compagnjc: hatte ﬁch vor
hero allezeit vor andern clilliogoiret, da es ai

ber unter diefem neuen Chef? zu einer eWcjon
mit dem einde kommen folte„ und alle' mit
großem elden- Muth auf den Feind looß
gehen wollten„ war kaum der zweyte (Zeno-un

Schuß gefcbehem fo zeigete der neueHerf
auptmann fchom unter was vor einer Com_

ellatjon er gebohren, und was er eigentlich
im Schilde führe.
- Bey folcher Gelegenheit iiberﬁel auch die
gantze Comp-Bine eine folche Furcht, daß ﬁe

auf einmahl anﬁeng ﬁch nach dem Rückwege
nwzufehen. und diefen Schandﬁeck hat ﬁe
nicht wieder auslbfchen können, biß ﬁe in

Ijcjlien, einen anderen Cuyjcojn bekommen
unter welchem ﬁe ﬁch wiederum vor andern
ciillingojret hat. Wenn nun aber derglei
chen Furcht auch bey einem (Fouuerneor ei:

ner Veﬁung verfpühret wird „ und ein ande

rer
'e

X.

-

rer einen folchen Platz belagern follä fo
er 'esnicht groß achten, wenn fchon eine t
(Ioarnjfon darin lieget, weil er feinemci' g

nach des60oe. feuer Aufführung nehmen- [_ h_
Der .beka nte Feld- Herr Eco-Zen.
ßalta erzehlet in feinemhBuche von denYy
lagerungen der Veftungen im 7ten
_
i
_ Daß
ken zurer Feldwebels„
in Zrabancl einen
Fähndrims
gemeinen
und
"

reine-Charge ,durch unterfchiedene t

g

f aber
begangen
reagieren
dort hatteßaeanciren
indieeinem
er anTage
demfelben
gefchehem
gefehen.
einlzigen
das-ge
-.
fxhahe in [drinn, wo seien, (Banner-onen-

f

war„ in einer Nachw als ein Feldwebeh der '
einen Thurn befmüßte, und die Franßofenz.
mahl rep0niiirte„ biß zur (Iapjcajnx-Cbargc
geﬁiegen war. Ehe “es aber Tag wurde,

ﬂog einen-hoe, fprengete ihn in die Luiftj
-und verhinderte dadurch„ daß er nicht als

Wendt konnte cieclariret werden.

Bey

Eroberung ()0rbel , wie Colonia erzehiet,
war bey der yarole unter denen belagerten
?ranßofen angefaget, ohngeachtet die 87ern(
chon gelegen fich nicht eher zu ergeben „ biﬁ
ﬁe einen dreyfacben Sturm ausgeﬁanden,
“welches ein fehr heldenmiithiges Unternehmen

war „ und wenn diefes auch in Wc-Mnn w.
de
Uebergabe
denen (Foot-erneute
derer Callellenicht
gefchehen
ein fowäre,
garﬁigk'

yxoceie gemachet worden feyn, nx die
-

ta t

..

:

-

_g

x,

(479) n?
itadt nicht fo viel llngemach haben ausfke.
en müffen. Ich war dabey, da mein Obri
er dem Don Fobänn Conlale2, der das ,
falkcdll von nmyncja erﬁ 1e, Tage nach dem
bergeben, als er 01-ciro zurubergabe gehabt,

igte: lLo halte eo vor eine weit größere
Ihre aus einer vefiung mit einemStock
1 der Hand anszuziehen. als mithobfchon

ortheilhaffcen/ Hedingnngenz weilman
adnrel) gerpiefen/ daß man das äuﬁerfiej 7'*
d zneiner DEZ-nnen gehäret, angewandt, t
abe. Darum giebt' Carlo 6010x712 denen

ionnetneurz derer Veffungen folgende Leh
ecDee 'Lntfchluß iﬁlglorwiirdigew in
nennt-ung einer_ Veliung zu [Leeden, als

nf gewiffe Texel-Kamen aus detfelben ane
erziehen. Woraus leieht abzunehmem wie '
ie( daran gelegen fey „ daß *ein (iouyecncoc
dern im Leibehabr. . 1 -

f

'

Einhsduuernenr* einerVeﬁung kan fo.
oohl wieandere-Menfchen dem Bieblifchen

Rath folgen, tvelcher faget: es tft nicht gut/
»aß der Wenfch alleine fey/ "ondern bel'- e
feel wenn ev eine (sehülfﬁn hat. Deh
oegen kan erﬁrh wohl verhehrathemund 172i
te Gehülfﬁn wie ﬁch felbﬁl lieben. die ihm 'an
zertranteVeﬁung
abehmuß
er feines
zes wegennochlmehr
lieben, und
diefe Köni
Liebe"
muß .fo hefftig Fehn, daß ihn kein “Zufall da*:
bon tre-nnenkanx "es fcheide ihn dann der

Tod

Tod„ oder das (Kommando fej

f

erforderte ein anderes.

'

Dafernk'

Eheliwe Liebe. der Liebe gegen der*:
vercraueten
Vefiung
inetwas" “zi
jft', fo nehme
er feinenur,untreuezeßka

ab

fmmeiffe fie uber die Mauren hnnm. .
gleich die Hunde ihr Blut lecken fof' '

'

z

"ﬁe ihn zuruntreue gegen feinen -

verleiten wollen. Wer aber diefer' s
nicht an "ein Ehe-Bette -angefmrieb
und ihn feinem Weide nicht taglichinnf

_“

t f

. Morgen-Seeger! zum Druck-Sprache
get, der kan kein rechtfchaffener (Kon:
feyn. -Denmläßt er fich von deefe“

im germgﬂen einfchlaﬁerm fo verli

> “

. ein
Ehretrauriges
und Leben.
lZxempel
Haben
an War-ca
wir daae"'
dem gewefenen Gouverneur von

i
_

der ﬁch von feiner Frauen überreden

“ +

"

Sim-me nicht mit beyzuwohnem weil ihr-IKM
warz er möchte in demfelben umkomUCß-:Z
Ihm wurde deswegen der Kopfabgefpro" ' '
ﬁe
ihr aber
Gefichte.
verlohrWäre
durch diefe
übermäßiger;
ftumm-ge*
hätte ihr Mann nicht den ,Kopf und
Augen verkehren. - Beffer machte ee:
heldenmiithige Gemahlin des fehon- ö"
nei-neues
gepriefenenvon
Obrifien
dem Cafiell
Maurice-Done
zu (Jene,desw i“
mit Recht den Rahmen einer (Donner-ne:

verdienet hat. Denn da der Mann zu

-

'*2

("J'-

„r

:ämfnkcjcljrek
.heDlSeC-esrx)
und, dieJV-ﬁltng?
B untere-denen
-.
'.

eelagert wuedexfo» vwrtchoete- ﬁegetrerilichdie
Dienﬁe ihres-abwefenden-Hejri-MÖ* 'SMM

:er Feindfiürineee, war *ﬁe aiif. der Marien
ind fprach?
Soldaten-Weni-Zhrutß M
vie ﬁe den Feind rehdntliren fetten, daß *now
Kerner-Finne “clj- keit-newer. Nil); th. kal. 71g.

hre That, nicht genungfam-j oithmen, kan,
?in gleiäiedZlZi-eemyel - haben* wir an der E.)

nahlin drsilkalegcj, (Youneeneocevon (Zi-nm
irazf, welche den ganßen Teig-in der delagerl.
en Velen-eig 'herum gieng, - :die (Zitat-nikon
um Wie-derﬁande anﬁrengete7 und fowdhl e

:He-weis
andere.oftenErfcifchungerh
eigenen
Handen. unter
austheiletex mit“
welcheskihr
hre Mägde- *nachfragen melden» ohneeaeticet“
ie durch die-feindliche Kugeln zweh detierfelbae .
ingebüffett »und fetbftin den Aenedlelgöret- e
iorden
_ ifk. - Als ﬁe nun aber-fahr, daß die .
Zeitung unmöglich mehr _zu erhalten» fehr *
*ard ﬁe _vor lauter Betrnbni-Y und hinter.
eß *allen* (Jour-ekneorxabﬁbnderllch_ aber“
.rem eigenen Gemahl ein ﬁxe-mpeleDaß
z weit ke-_y-FRMÖÖCV» [Zeh in einer Veffun
[L- wtiecklichee Enjc-e-eexeiee-“Zu fkfcben/ al *

us derfelben mit vereltefk feiner Che-x;

nd Ehre auser-Ziehen; »eine diefen anget

ihrten l-:xempeln iﬁ fo wohl der Schaden
ls Nutzen abzunehmen', welchen denen 60a- »
:menu , die Gemahlinnen-derurfacljen him'

en.

ﬁe aber wie

H!)

leßtangezoge
- „ nen, '

-e

, fmetxfmd, - fo Lan, ein .iedere

;. _ g

h_

"eine, folehe;a!1».l*e:iner,l_::;W

i hg

“

Wachen fagenxdqß ﬁrm-dene

„ * .bei
»j Werbe
:in "fe-yn,
einerdennbey-dergleeeheen
..Mehr andere:
-

mn uuglurk zn? befurchten... eDeffen ._k
zwiß. oerﬁchert-..zte feynx muß ich_ h .
„einführen, was klorranne _m 'neuem
„can, l8. anzeigen _wo er .davon-HM

*-

_g-manﬁcl) ineiner belagertertVcfkW :

- * - halten _habeiund :ob man die-getretenen_
* j aus derfelben wegfcbaﬁen mrrfNdtx - . _ xdiefen Rath giebet„ daß es allerdinnes

.hen müffe„
wenn-es
Feind
_ _Znimmt,i
damit
_er nichtder'die
,Schni_ i " -“ _ “Platzes
aber auch
daraus
eineabnehmenkdnne.
Belagerung anlez;_ - 'i

_

nicht gefchehen ,konnem- ohne j_ g
eind. gemercket hatte„ daß die V
- .chou in .änferfter Oroth wäre; dahero

,

“

man vor gut befunden „ allen Weib'

Köpfe _herunter zufchlagen, und. in,
Haufe nur eineleben zulaffen.

Da einer _ f

* . Weiber diefes End-Urtheih: fo des Kö
?Lncerelke erforderterernommen, wolf
durch das Looß eine folche_ Familien]

_

von einem Haufe feyni fondern lieffen( , “

Zum Gouverneur, oFerjtcen ihre Die x
nicht in der Küchei fondern an folchen' ,:

_tem wo der Feind am meinen ﬁürmte
brauchten dannenhero keine Mannen* -7
ß

.

(W i) Di? :
lnzuziehen, weil ihnen die vor-Augen fchwe- .
.ende Gefahr» Herne genug ,beybraclytg daß
ie lieber vor dem Feinde als von demBeile-l *

?erben-wollen Diefer Anfchlag glüokte dem
Lommcnä-Incen o weit „ daß wei( die Wei

er an ﬁatt» der. oldaten die Walle befeß
:n und die Soldaten mitlerweile ausruhex
em der Feind„ anWeiber Röckengfeine yi
oen zu-zerbrechem oder wieder diefelben "
Zturm zu : lautfm, ﬁch vor eine Schande
ielte, und deßwegen die Belagerung auf!

ube. „Die Weiber f behielten alfo ihre,
köpfe, der“ Kon-g "eine *Veﬁung und der

:pur-erneut feine Keputacjoo. “Wir wol- ' '

n aber in unterfuchung derer Eigenfchatften
nes Connect-leurs weiter gehen.

.d

Wennnun gleich em (Zoot/erneut ein Erl
hrner„ umncerelörcer und rtnerfchrockener
kann iihauth alle angezogene Eigenfchaﬁiten"
*ﬁßetz fo muß er auch bey diefem feinem
mbte- nicht commons, fondernnach dem.

Sans
allen Gai'
nmeinen
[Shin Sprichwort:
und" fich_ nicht
aufinanderer
:ihre l

zienﬂe verlaifen 47wenn es [wen. gefchworne
erfonen ﬁndxweil FER vor alles enormen1 muß_ Diele rgrojfePﬂicht 'aber (einer...
i) denen (Four-erneute beffer. durch Exem
:1 als Grund-Regeln behbringeiy damit- ﬁe:

iderer Leuthe Falh klug machen möge. Als..

r Gouverneur 'der Veﬁungglzreela dfeauf
m Finne oorbey gehende Schiffe eiﬁcnen:
,

K
N

,

Hh _L

*

x
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folte„ war derfelbe in einer Gefellfwaﬁt mi.
Spielen befchaffrigetz und verlohr dariiber
das Geld„ die Veﬁung und feine Ehre.
Denn er gab zweyen Feldiveibels commjlji.:
0o dieSchiffe zu durchﬁichen, welchevon dem
Schiffs. karl-on gang freundlich zu Gafre
geladen wurden fo er“ bei) dem (Ion-ier

- rie-nr felbﬁ» hätte müﬁen bleiben_ laffenx
darauf brach die darinnen verborgene Mann
fchafft unverfehens heraus, iibermannete die
Wachß und in diefer erﬁen Verwirrung
gieng der jrnporcancc _Orth üben ehe ﬁch die

(iueirnjfoo erholen konnte.

“Durch folche

Naehläßigkeit begegnete diefes Unglück auch

der berühmten Veﬁung und Stadtnmienx,

welche fehrguteBefaßung und ,iiber 10000,
wehrhaffter Burger in ﬁch hielte, auch an al
lem ein Uberﬂuß vorhanden war. - Der
Graffvon8r..y0l war (Kom-erneut von der.
frlbem verließ ﬁch aber meiﬁentheils auf die
* Dienﬁe anderer Leuthe und pﬂegte feiner Be. i
f f Dem Feldwejbel krancefco
quemlichkeit.

cl' nrco mit feiner Mannfwaﬁt, hatte er ei'
Diefer f
nen verlohrnen yoiio übergeben.
trauete dem Feinde zu viel und gieng unter

einen -Nuß-Baum ﬁch etliche Niiße zu ho.
len.- Der Feind bricht immitcelft auf/ fiber
fällt die Mannfchaffw und machte denen. Z

uqcyfolgeudeu 'ktoopycn unter Bedeckung
der Nachh Luﬁt. mehrund mehr einzubrin

gen. Als nun bey anbrechendem Tage die
*Bee*

a

,F- '

n

Die (488) ?h

.

Zelagerten den Feind auf ihren Mauren far
en, konnten ﬁe wegen großer Verwirrung
einen ferneren Wfederﬁand thun, ohnerama'
et ﬁe den Orth 5. Monath und rc. Tage mit.
röjfeﬁer kepotacjon

ciel-'enäjret hattenn'

daraus ift abzunehmem daß ein COMED
eur, fo zufagem [einem eigenen Schatten
icht traue-n darf, wenn er fein Ambt nach :
:inerPﬁicht verrichten will.

Nechts- Gelehrter.
Nach Eurer Vorﬁellung hat alfo ein*
'tour-erneut' eine-Bedienung die ihm auch'

eo Friedens-Zeiten manche fchlaf-lofeNäch-_c
und unruhige Tage machen muß wenn_ er
[les und jeder» mit folchen Umfkänden aufl

ine Hörner nehmen und davor tego-reiten:
.(1. Wenn wir .ecleocaccn (wie man leo_
erzu fagen pﬂegh) *in Ehd und Pﬂicht ge'
ommen tverden, fo fchweren wir hoch und
.euch wie wir unfern Clieocen nach Wiffew»

ad Gewilfen- Armen und Welchem ohne
.nfehung der Perfon dienen wollen» In ein

(Ic-oem, hat 'nach unferer 'Chriﬂlimen Mei
mg nichtndthig, daß man ihm wie denen

lartnä-:kigten Zudem den Sterbe-Kittel an
ehe„ und die 7110m vor die Augen lege„ da
lit eywijfe was ein wahrer Eyd fey; weil

n jeder hclc-ocaczfelbcr gleichfam ein_ halber

'heologue feyn will, indem der Kahler_ :lu
. .

H() 3

[inm

*g Titel
ltjnjanuz
von der
feiner_
heiligen
Oiechis
Dreyfaltih
leiden laffen. f

lind dennoch

_ -

täglich auch in fchweren vorfalkenden, kro
ecm.» obfchon der Richter von einem-folchen f
gefmivornen neieocacen- glauben tnuß.,_.dgß
er
unsnach
dennoch
feinem
desGewiffen
fchwerenhandeln
Endes ungeakhirt.
heraus wickeln, und nor ehrlicheLient,

l

ten ﬁnden,
weifen
haben.die nicht
Datum
ihremdcl)t.xich1_“
Ohren Ytwwhxx'
euch wiffen, worin denn eigentlich :
: ment eines (Loader-vexim beﬁebeY-*Jc*

wann er demfelben nichr nachiebm

.

wieder ihn verfahren wird, abfonderl
mir bekannt i117 daß ein (Liejl-Foramenr,

unferer lxlacion nur darin beﬁehe: Wen f
Parthehen vor den Richter gefU dc Üe'., "f q'. “
und die Sache einen Eyd nach ﬁch. ieh“

leget ihnen ,der Richter das Partner von..
welchem
werden foll,
daswelches
yrococoll
fie anrühren
niedergefch
müffenx

fo_ dann hat der End feine Richtigkeit..
alfo folte meines Erachtens auch mit- “

f
-1

*
'"

erben (ionuerneurä die Sache ?nicht _W4
fkääjtef werden.

Soldar ~ - '(7
Erin frerlicl) ein gtolferunterfchiedzwifcdhW
ai

:_

x
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„

deiiiEhde “eines (jonyernoiirxäjudxjnes :Fäc

i-oceteiif Denn -einöom-ernedr fchwereh_
. daß erfeinem Könige biß auf den leßtenBluts
i Tropﬁen getreu verbleiben, ein nelnocacaberx"

.daß er feinen Neben Chriﬁen betriegeii will; und weil der nelnocacenRock nebﬁ dem ver-j
wirkten Empor: ]n_rj8 keinen .Rai-denten ausif_
machen kan. fo muß der heilige Ehdx einen_
Deokmantel des Betriigesx abgeben. den?

man unter dem Titel des Rechtem ausüben
will, ' Ihr Qän0caten_wjßet„ daß man GÖtf “
und-dem Teuffel nicht zugleichﬁdienem iind“
alfo fvielweniger beyde Partheyen. Recht ha
ben kbnnen. und dennoch fchweret ihr darauf _

lob, und laßt euch genug fern „ daß ihr durcli
den abgelegten Schwere in das, nclnoezcen

Regifier kommet. Dawieder aber -könnet ihr“'
nichts anders einwenden. als den allgemeinen g
Zcblcnäcjan; Hätte ich djefe parthey (ob '
ich fchon gewußtz daß mein ("iii-W Unrecht,
hat) nicht angenommen/ fo hätte ﬁel)
wohl ein anderer gefunden z' der diefes_

Ge d verdienet hätte. Denn wo ein [ol-J
ches Aasifl/ da verfammlen [ich genu a(

[keine (Lui-es gleiehen Raub-vogel. Bi?
her' aber ﬁnd Eur-rer noch wenig oder gar kei-f

ne gekommen „ die das. von denen Theorem_ erpreßte Blut-Geld mit dem Verräther ]ii_7- '
_i.F. _.4_ _»"_

633 in deneTempelgefclomiﬁen„ ob ﬁe fchon

4

'.2t

ben dem hochﬁen Heiligthnm. bei) dem drehe'
x

einigen GÖttx das Recht _zu aämjnjllrji-enj_

e

»d h 4

e rie-i?

'* ' Wwocen-ßßdenY-nnd

-

jxxcqkz.vocgeh'cliche:.Leuthe zxxaffjxen_

- g

Meineod
Dgixeriﬂ-ibe-Eyd
iwfedec GOtt
.odecvs
tmd- :ex
:. BMW 'e

des)) Ende-eines (F-oox-erncox-xxjqefßjnm
den-Zolennen formgijen abnehmen
VorAlters; wa): dev Gebennei) wie

i *,

in [einer (jloﬂßgcß, 26. gtit.ll. pacc, 3,?

i

* ge-t- d'i1ß.al1e60q7erocqc8' ren-„thexiW
x :in dieHändez-desKönige-Dfe.bßencxblegeneyny x

[Lem undwnnnäein König-MWH und ihm-Na
anderer folgetqjy wurde allen (Zczoyßktzc-.x z
eine Zeit .von _. 'zo Tagen gefeßetzx in welchen: _ce

- fämmtl. erfcheinen muﬁen, den Cod der Treue
in die Hände des neuen Königes abzulegen;
und
zugeleget,
auf das
ihxe hdchﬁe
Pﬂicht dißfall-s
wurden zuihnen
erfüllen'.
10. Wi.

* k_ WcbdeWlici) aber„ und von was vor eine!
groifen Wichtigkeit dergleichen Eyd mftjfe „
wefenFeynx kan_ an dem Lxcmpcl Car] des '

Glorwücdigﬂec Gedächtnißi abgenommen
die Regierung
weedem_
Denman da
feinen.
dieferSohn
gro-ﬁeybjljppuq
Llclumgbtrat-z fo hat er eine dﬁentljGeEce

klährung in Beyfeyn aller Stände 90x17x17?: H
Daß er hiemit alle Eeixye-FMEWF und Wei
FN-en von .ihrem abgelegten ..Ende look
fpreehex damit ﬁe-denieiben [einem Soh
ne von neuem leijken könnten. Und der

Kayfec felbﬁ hat vor nöthig befunden, Lai i
;

-

'

- .

ev

-N,

~
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bey llbergebung feiner Regierung „ er »auch zu
gleich feine (Floor-erneute, ihres _Eydes erlaffe, '
den ﬁe ihm dffeucltch- in feine Hande gefchwor '_
ren hatten. Als ﬁch nun aber die fpanifche
“Monarchie nach und nach in ihren (Draußen

i

enveiterte, und B-raband, beydeZj-:iljen und - *
die combaeciie unter feine Bothmcißigkeit be
daß
die *neuen Coneerneorg
wegen weiter
kommenhatte7
und es niht-möglich
wan e i

nig
nach angezogenem
Gebrauch"ich > i
Entlegenheit
der Oetker alten
perfönlicl)
vor _den Kb
ftellen Konten; So ergieng 'eine neue Königt.
Verordnung daß hinfnhro alle (Donner.
oenre in Gegenwart des l/jee-Kdniges oder

(fapjcajn Generale, unter deffen ojreerjoo
die Vefinngen fiunden, ihren End der Treue i“ *

ablegen* follten; oder aber „ in Gegenwart ei
ner folchen vertrauten yerldcnwelche der 7i

ce-Kbnig oder Cnpjtajn-(iencral dazu erneny
nenwürdez- diefe follte fo 'dann die hohe
Perfon des Könige!? vor-freuen und nach ab
gelegtem Erde, dem (Four-erneut die gänß
liche Gewalt über die Veﬁung ertheilen. Die

Würde aber eines (Loox-erneune befiehet
hanptfaehlicl) darinn: daßer die LN-oie- ge
be/ und die Schltiffel von der Vefinng 'in
Verwahrung habe. Weildurcl) diefe zweh
Verrichtungen die Veliung eigentlich erhalten
werden mußt und deli-wegen kan ein Som/ee'

oem diefes keinem anderm -fonder exprelle
ocelce feines Kbniges tiberlaffeni foxiﬁ
„

_

h z*
x

x

.
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er (490) dl?
würdeer das Recht feiner Pﬂicht felbft_ ver

- geben. Wenn aber ein anderer ﬁch deffen,
auffer dem Capital() -Eenecal,

antnaffen

folie. fo wird er darüber feine Klagezu füh
ren-wiffen. und folchergeftalt tft ein Gou
verneur einer Veftung, dem (Lnpjcam - (Ze
nerel einßig und allein unterworffen, wovon

ich hier ein und andres Lxempe] anführen
will. In luerjcla war ])on Zaltbafar, .Folio
*xas und yancojaGour-erücurz es begab ﬁch
aber, daß der Cnpicajn-(Iciteral und der 6e
neral-Feld-Warcbal] derer fpanifchen 'kt-ou

' pen zu gleicher Zeit in diefe Veftung *eintraf
fen. Der Gouverneur gieng zum Cetyjcajn
General die yarole zu empfangen, diefer aber

wolte ihn zum General-Feld-Warcball fchi.
cken. yancoja antwortete: WeinFJhro xx.

cetie-x, ich habe die Lm-nie von “Ihnen zu
- empfangen; Der (Kapitän-General Doo
)0l1anl1E8 (lc Latex-fragte ihn: In was

por einer Schule er diefes gelernet e* yan

roja repljcirte: In eben der SrhulerwofLw.

Zxceiiens gelernet haben. Der (Jayjcain
General ließ ihn hierüber in nrrelt nehmen,

und fchickte die Sache zur Unterfuchung, nach
Hoffe. Der Entfchluß von dort„ war aber
vor den knncoja favor-able, und mufte diefer
hinführo allezeit die yet-vlc von dem Cnyitaju
_ General felbft nehmewdaeausift nun dieWür
de undCbarZo eines60uverncur8 leichtlich ab

zu nehmen, welche entweder_ jvgm Konige fetdbjr

- _o er

ne (erat) ei?
oder aber doch

nur von

einem elepen- .

iii-en der die Königliche Gewalt „ kraﬁt
'eines tragenden Ambtes beﬁtzet. Davon will
ch hier ein und andere Exempel anfirhrem fo
nit' von glaubwürdigen alten Soldaten ergebe
et worden. Nehmlich :Als der General-Feld*
xäarecballxW-xttcbeke äj Mortal-et, die kron

:jet-Plätze vön Cacalonjc-,n r/jfjcjgren muﬁe,
md nach [..el-jcja kann in weleher? importan
ken Veﬁung Daun (Xeorßjo 'Zr-jim (Donner-f '
nem* war: ließ -diefery als die Veliung gefper-Z

xetiwurde, aus Höﬁligkeit die Schlütfelan den
Unkel-tele bringenx und gieng auch lelbﬁen zn'
inn in feine_ Wohnung: die 1931-016 vonlihn-e“ >
nr empfangen. Der mar-ebene aber fchickte

die Schlüifel wiederum zurüclh und wolte auch“
die Verena nichtgebenx fondern fagte": M.: _
wolle ﬁä) in Sachenr die den Gauner-nern.
[Zlbﬁ
betreffen
/ nicht meinen..
l Ich
habe jelberegefehen,
daß der' ?inneren “ - _
»on der armen-eme (uber das ganhe Komgreich
aon [Te-erden Don Fabannez Zrancaccjo, und

Zone-erneut von denen kranrier-zPlälzen in
Feinde-len, welcherfeine Leljäenxß gemeinigkjch '
in jieggjo hielte 7 auf denfelben- Pfaff aber den

Eyd" 'nicht abgeleget hatte, die Sch üßel' bon
uefer“ Veliung allezeit in dasHaus des 6011.-»,
net-neues Zjnidnetns' Lenin? bringen ließ.“
Wenn aber die Cayjcajn-(Cienekalz nicht m' “

Perfon kommen khnnem dergleichen Yeﬁun
gen zu_ eiijrirem fo (chicken ﬁe GenollnraYtigte z_
.

'.

0m.. -

-

Xwf-(Ni

*

'Cammiﬁrirjorz zu welchen die' Wut-erneute. '

in vorfalleenden Gelegenheiten ihre Zuﬂucht
nehmen konneni ohne daß ﬁrh diefelben in das*
e „ (Fcmeerno-Wefem_ im geri-ngﬁen einmifchen;

. dürffen.

Rechts-Gelehrter.
Liber tagt mir doch werther Freunwwac?
denn eigentlich ein fo genannter (Hmmjﬂiz
.1-(113, oder wie fie fagen hijczirjos (jener-niir

- fagen wolle.

:ch habe dergleichen Leuthe ge.

fehen„ die den .itul einer :folche-n Creatur gez_ 4
führet haben, und daß fie dem „aufferlichen Aue.
fehen nach folchen Wind in ihrem Gehirnege

habt habem als wenn ﬁe wiirckliche Nelken
elcnren von denjenigen Bau-Meiﬁern wären_
die den Grund e Riß zum Babylonifchen
Thurm angegeben haben. Ein folcher Kerl
l bildet fich offters mehr ein„ als der Konig und

(Zapjcajn-(Zcneral felbﬁen, wie aus ihrer Ke- .
Lermoos-komm), die fie abﬁatten muffemge*
nuiigfam 'abzunehmen ifi. Diefe aber pﬂegt
fich gemeiniglich alfo anzufangen: We M. A.
Dan-inn Ria/Zw Lex?, NaOH-gree- jN/ZF kPa-Zweier (Fr.

* wir ni. 2x7. [karten den Berichte an unferer
König und uns felbﬁen ab etc. Sie füh
ren billig das .hleäjcxjfche Wappen mit Val
leni weil ein Ball, wenn man ihn wieder die
Mauer wirﬁt, wiederum von felbﬁen auf ei

*nen zuriicke prellt. Denn ﬁe geben ﬁch felber
i»
ie
K

rl* (493
* die Ehre( die ﬁe dem Könige-gebem ohnerach. :
tet fie, wre ihr fagt„ mit denen “UOMHtQcULZ

nichts zu fchaﬁen haben.
Soldat.

~U

'

Ihr habt recht, daß ihr diefen“ Einwurff
macht, ich mu es felber bekennem daß fich folche
?jcarjj mehr eraus nehmemals ihnen zukomt.

Das gehört aber nicht zur Sache. Maaßet
er ﬁch mehr Gewalt an, als ihm gebühren fo
wird er es zu verantworten wiffen. Seine
.Gewalt aber befiehet eigentlich darim alles
dasjenige zu bewerrkfielligen, was ihm derrj
ce-König oder (Japjcajn-(ieneral beﬁehlet,
*in fo_ weit diefer einem andern feine nachmi
tat mittheilen kam jedoch dergefialt, daß er ei
nem andern nicht in fein Amt greiffe. z. E. Er
- kan und mag eine Veﬁung „mes-ene Fuer-Ni
ken, Neururer-turen, die Crew-Wet m-xme-urjy-en,

und zur nothwendigen Zubﬁfrence, Geld ano
zahlen laffen/ ja er kan auch wohl dem (K011
uerncur einen guten Rath ertheilem wie alles

zum befien Sr. Königl. Mat'. Dienﬁen möge
- veranfialtet werden; was aber das eigentliche

Amt eines (Four-erocore anlanget„ *darin
darf er ihm keinen Eingriff thun. In diefem
Fallr muß er' fich halten wie ein Bcicht-Vater

im Beichtﬁuhh der feinen yoeojcencen loeß
fprechen wilh und ﬁch allezeit diefer l-'Stmul *
bedienet; Exe- ee ach/diem ier green-rem YZF-Kw? H“
_

-*

x*

re x494) de(

~

-m iy-»Z-xej, Jch fprechgdicl) loß, in '*0
weit ich kamfoviel in werner Gewalt-iM

und du nöchig haﬁ. Wei( der Pabﬁ und
jedweder Vifchotffrch feine 631718 vorbehält.

Eben fo ifi es auch mit hem Könige ?ice-Kö
nige oder 6et1erabCZp1ca1n , welche ihre tra

» *gende Gewalt einem folchen ?icacio-Generalj
niemahls überlaffen werden xals, e. g'. die ya
1'018 auszutheilen/
die Schlüjfel
veﬁung
zu äbernehmen/
und die vonder
(Ju-artn- ,i
("on zu cornmäncln-en,

Diefes ﬁnd (Lauge

feiern-ici vor die ?ice-Könige oder Capjcajn
(Fenekalä felbﬂen, und daherwerden jene auch
nur Ä/joarjj (jener-AEZ oder aber Ä/jljtawres

*in ihrem Üjplomäfe genennet.. und wenn fich
auch ein folcher mehr nucbprjcxc anmajfen
wolte, als ihm gebühret, fo würde es doch nur
nach dem gemeinen Sprichwort heißen: viel
Gefchrey und nichts dcn-hinter. Ein jed>
*weder rechtfchaﬁener ,Qui-erneut aber ,wird

ohnedem wohl wiifem m wie weit“ er folchen CnWWxNrr-ZZF, WFrxcrm-LÖNF oder Cory-WWU))

6W7S7>ZjÖMF_(y1EUO '1'jco10) zu parjren habe.

,Zu mehrerer Erläuterung diefer nncborjcazc
aßen muß ich euch„ mein Freunw noch ein .

handgreiﬁliches Gleichnieß geben. z. E. _Es
hat em grojfer Wonarcb oder em anderer Furﬁ,

einen Sohn, den er verheyrqthen wilh muß a- “ *
ber demfelben eine: Braut in einem weit entle

genen Konigreiche fuohem wo er wegen feines
hohenAnfehens mehr felbﬁ hmreyfen kan, und die

-

koli- “ '

"

qliciqne läffetesauch nicht zmdaß der Prinz'

' _eines fdlchen Monat-eben felbfk-"den Fre er abe

i

'“ ' ' rjfo muß es denn nothwendig dar

einen

'f Teeny-Weinen, Wear-inne, ja wohl' ga.:

_

vollmäHtigren gefchehem wie 'denn der.
x geiehen Ilbgefandte orcljneijc den_ Titel fiih

. ren. Er wird Zileichfam mit einem» Königl;
Gefolge abgefrhitkt, “und hat- die Ehre und
i-Vollmachtzu rennen-Ant* und zu ginn/teen.

.Er ﬁehet das :Wax-Viel und fchickt feinem yrin- _
Verlagen
x Aber hier hält
höret"auch
die Voll' ' ' _gardas
eiyalennur
das dance-Nie,
wohl * 'l
_Kﬁqfhl- auf„ da heißt es: Niere-there Nee-verriet;
_ Zum
hir eWFXjnxe-.t
Ehren-Betteriind
tray-rente..-weiter
_M-FZNF
nicht.
max,
Groffe
j. e.Her

„ " »ren wollen: keine Schwager haben. - Er muß
*
ders Freenet-Meere, obfchon als ein Ge
-ldbllmachtigter, tief eindrütken und bedencken,
daß die angetrauete Pram dem Prinizen feines

Monarchen zu gehore. - So iﬁ es auch mit
' denen Veit-ungen" einesKönigreichs. Diefes ' find
welehe*er “feinen
feine 'l
lauter
Töchter(Koni-ernennt,
eines* mächtigendurch
Königeeh
'Yjco-Königeoder (Iapjcain-(Zenerale antraue
- etz oder antrauen laffen will. -

*i *feöfolches in Perfon nicht thun

: 'nn aber dire

nen und ano -

dere fchickem die genungfame Vollmacht ha
.hem fo konnen diefe zwar das ceremonjelvero
inehteeixwie' ihnen gnbefohlen wor-den iﬁ„ die

„Mittelalter, oder die Reifung gehöret dem. '

Kennern-eurem_

4, „„4..

-* x“,
' :, f

' Rechts-x

7 iWts-Genhttee* “ -x
- .:i

weieihumnändtkco»mäß-Zäune?"
Pﬂicht“
einESF-'iouycrncoxs'
_* ,'
2:4
toteerﬁre
weit .ch
ez und
die: Gewarlt
muß-tchhekennetyf
eines--x-e-.exzz-xe;
dgß 111Hz
F : wegung ailer uinjkände-diefeeteinfehkf '"7
res-Amtfeh." Weil ich aber-inder ?pﬂege *

- g ?ﬁes wahren Sbldaten“ gerne .recht int-ö?“
feynqwoltgfo
Königl. Mal., auch
möchte,
nicht
10h tooht
em newinken,
lemeqcheez
ob' _,

ausgegeben haben wle fich 'berge-chen K012
K-emenm wenn ﬁe von dem Feinde „H16 türen„

:oder würcklieh beleagert werdenezn") ver

,

. haben, oder aber, wie VeßtmVn zu. bejkngerjx_ 1

feyn? damit ﬁch fo wohl e 1e

elagerten _q Z i

Belagerer darnach richten konnen. (Denmwe . t

ein vorgefchriebcnee [Leßlemctjc-vor "ich han i

und den Willenfemes Herrn weiß auch feine: '*

Menu-eg nach demfelben nimmßesmag dent)
» ablauﬁen ' wie' es hwolle„ ken; nach unferen:
Rechts-Regeln niemahlen zu einetßVerantwory "
tung gezogen* werden.» ' Darum bitte icheuch,
niir folches zugentdecken, damit ich von allem„

eine gründliche Kentnieß erlange.

Soldat. .

.

~

_

.

Wer atke die Eigenfehaﬁten“ fo zuieinem»

(Lower-wor erfordert werden und info-idee.“ _
bett die Erfahrung beﬁheh der--kgn fo wohl

,

>- ..

:

„ß 77:-,- _

*N *(4:37) V1?
.Veﬁnng belngernals beiagert werden/ und _ kan deßfqls kein gewijfes Reglement vor-ge.

fekxrieben werden, weil diegbtvechfelnde um.
ﬁankde, nach denen ﬁch em ,jeder richten muß,
veranderlich ﬁnd.

undedaher hat dieferhälb

-nueh keine. Königl. Verordnung ergehen kön.
nen. *Weil ich aber mit euch, als mit einem
unerfahrnen, zu (hun habe, und euoh glei-Win

„die erﬂe Wüjtajt-»Mjifh einﬁöjfen niußxowju
ich euch hier nach der Hrdnung--anfuhren, was
Zch in' einem Wanofcupc, des berubmten Don
'* Dionz-(ji Enzmann p welcher als (Zcnei-al»

Feld -Warcfcbeül im Königreich Neapolisge.
(Fanden, gefunden habe fo mir von einem gu.
*ten Freunde commonjcjrt worden, und den

Titel führer: Xigentlicher Unterricht/ wie

[ich
ein Bela
Belagerun
tzu verhalten
hn ever
'. Ichoder
habe es
nur nach. - Z
denen gewöhnkiehen Titeln zu meiner jnffru
' ("Zion felbﬁ copjiret, .und fo wii( ich es euch
auch communjcjxen.
i

1

* ' _ Wie ﬁch einer znverhalten habe, der ei)
-nen Ping belngern, „oder denfelben tiefe-mixen

will.

DieWiﬁenfchafft und Kunﬁ, veﬁuxx.
gen zn belagern/ und einzunehmen.- geho
ret eigentlich zu einem Theil des Krieges-Wez
fens, welehes wir, &Fee-np- ehenz zu nennen Z

pﬂegen. Denn dadurch_nmﬁen eben die Pro
Jx

nine*

ee (498)

s

vintzen bezwungen werden, und zwar„ entweä.
der durch Belagerung eines feﬁen Platzes nebﬁ»
“einer Zaccajlle, wenn nehmlich der Feind den
BelagertenOrt entfeßen wild und-deßbalb eie_

ne Schlacht geliefert werden muß; oderaberx
durch eine Belagerung ohne 8-..cc3jl1e, wenn

fich die Belägerer dergeﬁalt verfchanlzen, daß»
kein Entfatz vorgenommen werden kan. ,
“
Ole vollﬁandige Kunﬁ aber„g eine Vez
. ung zu bclagern, beﬁehet infonderheit darinn:
“aß man durch Eroberung des belagerten Or.
“thes feinen Zweck erreiche fo viel moglieh„ we*

nig Leuthe verliel7re„ -und grojfe Unkoﬁen er-,
foahre. Txiefe Wiﬁenfchafft muß fich aber eie_
'gentlickz grunden in TeX-Anne gehen. Rehm.
lich man muß wiﬂen zu Fe-r-zfe2-en„ und einen
Fun-Neuen platz zu »NF-Nadeln Wer alfo
*aueh diefe Wijfenfchaﬁt feines Gegners gut
'inne bat, den er “in einer Veﬁung belagern
Xnußxdcr-wird-'auch fchon feine d/lefurez dar»

* engel) zu nehmen willen. Wenn nun ein Bee K
-lagerer zu femem Zweck gelangen w1ll„ fo muß_ l

der An ang und das Ende in einer karallel
*Linie 'ehenzdxixdie-Llnﬁalten und Vorderen;

-

*tungen müßen fo einger-ichtet feyn, daß er feio; +
** nes verlangten Zweckes m allem verfielxert fen;
_Ein kluger Feldherr wird niemahlen etwas un.
* ternehmen“, wenn er nicht vorbero die rechte

:Vefchajfenheit eines .feﬁen Platzes und der da»
-Yrin ﬁebendcn (Juarojfon in genaue Erfahrung
" gebracht hat. -Er muß. die Zjcqatjon des "[21.
* -

cam

,

.

4/

„J el? (eat-ROF- “;
rarne 'nu n, ob Flüjfe, Berge., Mot-alt oder»

Schleu en da herum beﬁndlieh find. je. Ob
tdie Ve ung au einerxEbenel, Anhöhe, oder
auf einem
Felfen auf
liege.
er muß
ﬁch der -f
-gantzen
Gegend,
dae? Kurtz
genaueﬁe
ertundigene

i und fo. viel immer möglich ni, ihre Gegenwehr
*auf alle .Wetfe auskundfchafften. Denn auf “
die Zutritt die Gefahr zu erkenne-Wern
het auch der erﬁe Grund, die Gefahr zu .
überwinden. Eine ?Zeichnung von einer Ve.

. *ﬁungr muß ere nur an ehen, als den Schatten"
von einem- Corpett, wenn er nicht zugleich ei.,
nen Begrif von der Zjcnecjon felbﬁen hat.

Denn ohne diefen Begrif können viele taufend
?Fehler begangen werden, worauf die fpäte Reue
'olgehdarüberö ters die Belagerungen müf- _
. en aufgehoben

erden. Oder es gehet zum

[gröjfeﬁen (Schaden des Königes unzehliche' i
Mannfchaft nerlohren„ welche 'blinder Weife
auf die Schlaahtbanck geliefert worden. Die.
fes haben_ unfere ?wehren in Braband gar
offte erfahren, weil &fie 'fich des ?ert-lieu in

Vraband nichtretht ertundig-et hatten. Denn
die Nieder-s Lander lielfeu zwarjdie Belagerer

_ Tiß unter „ihre Vellungen- Palio falfew nach!? *
ew aber, erö neten fie ihre S' leufen7 u ll .
-7 ehren viel .rau end Menfchen, ne-b_ 'der nrcielz

-er71e und allen' Belagerungse-Vorrakh unter

Walter, 'wo man 'ﬁch die “verxweijffelte Mittel
7 _derer Belagerten *niemahlen 'fftrgeFielle-"thätte,

5

Können “nun deegexialt die ,berühmtcﬁelt

"
ilier* _

:

-Irn

“

'Ce-z

-*,...z

- _i Di? i("K00)' Di? 7
62x16mm, weil ﬁe' die Zjcoatjorl und andere
llmﬁändg bey einer vorfallenden Belagerung

_eines fetten Platzes nicht' genungfam itberleget
und unterfuchet haben„ dergleichen Fehler bee

gehen; fo kan ich nicht. begreijfen, wie (in:
.munﬂ vor eine Haube-Regel eines Belagerers l
felzen könne: Daß“ ein [hieher von feinem
porheibenden' Zwecke nicht mehr abgehen
imiffe/ biß er den :plaiz erobert habe. *Er

_ Führer deßwegeneinen* fehr wunderlichen Ent-e
fchluß desgHer ogs von Alba an. Als deffen
"Sohn Don kei_ rjque die hnrte und [ungeniert-i,

ge Belagerung der Stadt klar-lern fuhrete.
und noch wenig vor derfelben“ ausgerichtet hat-Z
te„ hielte diefer mit feinen übrigen (Jeneralen
einen Krieges-Rath was ferner in “der Sachen

"ii thun wäre Die meiﬁen Stimmen ﬁelen
7“ ahinaus„ weil ﬁhon for viel Volek verlohrem
und die Eroberung fchier unmöglich fchienez

- daß man die Belagerung aufheben folte. Die»
,

rEnffclgl-uß wurde auch 'dem Her ogen dem
“ acer des V011 [Jabriqoirzugefchi Rt, welcher

ﬁch damahls in Minn-eigen befand. .Der Here

Zug aber ließ ibm durch Donﬁßernaccljnum
i . ere nicht
der Meinung
wäre/
die Belage
Wenäoca
die Antwort
ertheilen:
wenn:
rung nicht eher' aufzuheben/ biß er die
Stadt
erobert
erkenne er*
er NW
ihn ' W
nicht vor
[einen härter
Iohn/[*0undfblre
dergleichen Geeignete-i nur niemahlo im"

Sinn komme-einher, und: wenn reiner!)
k

.

._

.,

4F'

*

*
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7 *Securinbliebe/Üfo weite *er *als Daten! *
- .Yqenmen/ und die Belagerung fortfetzen,
nnd wenn auch render Öecrzog felbft fein_
Heben' darüber einbtiffen fqlte/ f0 wolce

'Belize' Teﬁamencehineerlaffen/ .daß .feine '
" _Wählen die ßerizogtn .run Spanien

ene-nem
.und die fürwahreine
BelagerunglLefolucjon',
voller-den *,
"einer
*Diefesiwar
dee vielleicht mancher General hder Feldherr

.n- lieffere _Erwegung -wiirde gezogen' haben,
kjerlem ging zwar nach. langwieriger Belagezz
:mi-ng üben was aber“ die Spanier dabei) vor
Mannfehafft verkehren, werden ihre mitBluth

gefchriebene Oiiederländifche Krieges- Tabellen
am_ :beﬁen ausweifen.

Mir frheinet aber die» '

fes mehr eine Hartnäckigkeit alszfefier Ent*:
fehler-ß zu ﬁrm der manchen ver_ lehren kam wenn
(man fchon das unüberlegte un bey vielen fehr

bekannte Lrincipjum hegen l will: -Diefev
Ping muß meine fer-n ee kofie auch/ was

es welle. Dadurch aber wird öffters der er»
fie Fehler, der noch zu verbeffern wären durch .
den folgenden uergröffert. _Hier _ muß .man
zwar keine Exempel grofferSen-crele anziehenz

welche unverricigteeter Sachen h auch nach (ang
wierigen Belagerungen, von manchen Vefiun.
gen haben abziehen miiffen, denn man wird in

keiner Krieges-»Hiliorie aufweifen könnenl daß
alle .belagerke Veftungen eingenommen wor.;
den wären, die Fehler groffer Herren aber,

muß man fo viel m-hglich cacbjren. Darum
.c3

Ii z

'

fagt

r l

(rc-L) Die

_fagt “auelzf der bekannte fpanifche noch;
(iracian 0km“. e14. - Wax. nicht ohne.
urfache: Daß auch der klögfke und
“. erfahrenﬁe Wann einen Fehler liege.;

hen könne/ aber er nniffe feinenF _hler" ' *l
nicht wiederholen.

?Er kan wehl

ohngefehr und ane verfehenfehlem aber'

nicht mir vorfaß und willen.

Und wa'

rum folte ich wohl ber einem Vorfaße bleiben,
den
vielleicht
nicht vollziehen
kann und
der“ .'
au-äeich
„anderen
.unmdgliw
"i feheinet.
ynjljy.

pin llclnz Kir-nig von Spanien hat feinem'
Sehne auf feinem Tod - Bette einen nach“

driickliwen Rathgleichfam
im '1_'efkame11tef]
Die rechte Klugheit
eines i;f
hinterlaffen:

Röniges und* _feld - ?zerrno beﬁtjndr
, -darinnenix daß er i die wechfel-Stunden -“
- erkenne, die ihn von einem gefaßten An
fehlage, wieder abziehen könnten, denn
ohne diefevorﬁcht/ bringe man ﬁch öff
ters in die größte Gefahr, da man hin

gegen mit dei-felben zu leizt noch manchen
anﬁehnliHen Vdrtheil erhalten könnte.

Und indem er feinem Sehne die unterfchiede
neumﬁände vorjiellete, die einen König oder
(Denen-al von feinem gefaßten Vorfaß abzie
hen könntem fo war auch diefer mit darunter:

wenn die Natur nnd Defehaffenheit einer
' Sachq die nicht innnferer Gewalt ﬁehec/
entweder das unternehmen gang unmög

ltch/ oder doch deffen Fortgang f0 fchwe:
:

i '
.,*_z-*
„.

l
-

-

.
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„Sind koﬁbar- mache-n _daß der Verliiﬁ den
Z-Äabzfehlenden Vortheil weit überwiegen“

. .;

[leicht hatten ihm' diejenigen Worte diefe
“etraehtiingen in denÄNiind gelegt, dercner *
* *Ö ich öﬁters bediente: Ich und dtezeithneh- "
f,

*n es zufammen mit Zwez' andern an.

Ein Feld -Herr aberNder eine Veﬁung
j abelagern- will. muß vor allen "lng-Zn ivi-ffen,
f auf wie vielerlei; Art diefelbe an bezwuiigen
“ werden: Derfelben aber werden gemeiniglich

"znur 4“. angefiihret, nehmlich: durch Neid-rein f
N :Durchnnoerfehene Uberfallnnxw durch __
_ ?gung er/ o-deraber durch wäre!
, :ZL-Zloty
und

liche Belagerung mid- endlieh erfolgtem
. “ Sturm.
und ob- fehen dffters eines oder
. idas-a-ndere-atis diefenzufaminen kommen kane“ '[ *
_ z.. e: 3.: Die wiirrklithe Belagerung von aiiffem

_ .trend die eingeriﬁene Roth unter denen Bela. ._ -

erkennenden innen; fo kan dothaurl) iiixr eines
-i-don“ drefen: .den feﬁeﬁen Platz alleine* bezwin
i gen. Wer alfo eine Belagerung vornehmen
x will, inn-ß vorhero mit ﬁch felbﬁ den llber- ,_
_gg-Wing mathem auf was vor Art fans ange
efiihrten vie-rem er fern Vorhaben ins Wreck
*fehen wolle. _Thu-t er aber diefes reicht, fo
hat man ﬁch nicht zu: verwundert-h daß offters
entweder fo langwierige Belagerungen erfok- 4 7
4, gem oder wohl gar wieder aufgehoben were*
.

den müffen. Nun wollen wir die Grund-Ur'
_bekommenzunterfuchenl " _ - -

f

facbenangezogener 4- Arten “eine Vefiungjzn.

d

w

»„
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Durch
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k „

nicht) re _______
Durch *fra-Knien wird eine Veﬁung
leieht bezwungem wie nlphonlox König. vo '
nrragonien [el-bit gefaget, wenn nehmliclh ei
mit Geld wohl beiadenee Eich» anﬁatt des
frompecew zu einem jncereiörcen Zone-er

nenr hinein gefchickt wird r fo wieder [ich bald '
in 'Fraefacen einlaffem. fonderlich wenn die
(Joa-rnjkoo mit dem. (Zone-erneue- unter einer
Decke der Unfreie und des lnceccTe- ﬁeckt."

und daher iﬁ nicht nbthig» bier dergleichen jn
fame Lxemyei folcher Veliungen einzuführen,
die dem Feinde, durch goldene und ﬁlberne

Ichliijfel eröffnet worden ﬁnd.

.

-

Auch läﬂet fich eine Veﬁung leichte in
'L'1-aefkacenein„ wenn die (Ioarnjfon und Ein
wohner derfelben, nur eine gezwnngene Liebe

und Neigung gegen ihren 'Zounerajn haben,
oder einen Haß gegen den (Konnerneor tra
gen. Entweder weil ﬁealsllnterthanem in gar
zu fcharffer (koncrjhocjon gehalten „ oder die

(inarnjfm nicht ﬁandmäßig oder fonﬁ "ehr
übe( teaäkjretwird. Die Liebe und Rind

- liche _kueche derer Unterthanen und (Zorn-ni
fonen müßen die Vor-Mauer einer Veﬁung
fehn. Wenn diefe wanciew fo wüffen die in

nere Werefe fallen. Ein fonﬁ gepreßter Bier
ger. läßt ﬁch nicht gerne durch eine Belage
rung gar zuBoden fchmeijfen. Eine nbelver.
pﬂegte (inat-*njldn verliehret alle Lui! die Man
ren zu beichüßen „ oder diefelben vor die Fein
.de zu bewachen , weil man in Friedens-Zeit fo
we. .

* ' *ne (+7548) F_
_ivenigSoei-ge fin: "ie getragen. 'und beyfo-(e
then_ Uinﬁanden wird ein (Zonr-ci-neor bald
“capicujiren muﬂen, weil ﬁch die Mauren von
felbii nicht
_ In faäjonen
einer Ve
J Fiﬁungi.wociei-'enäiren
unter der konnen.
(Fiiörnjfon

ﬁnd„ da werden die wohl-regiilirtenVeﬁungs
Wercke .nichts heiffen, und fo lange folche

-Spaltiingen daureni bat der Commencianc
keine“ Hoffnung „ nur eine 8a>j0n gehe.; (15

feiicijren zu können, er wird bald ,gezwungen
feyn 7 ' die' weiffeFalin-e ausziiﬂeeken , damit die
getiennete sueenjfon ausziehen, und derFeind

hingegen mit veceinigter Macht feinen Einzug
halten könne.
Ein Plaßi in weichem vie( Ausländer

fo wohl vonder Biirgeiiwaﬁt als 'der (June-F
tiifon fnd„ ift aliezeit eher dei Gefahr zu sa- ., „
piciijjren
(Koni-erneut
nnterworffen.
auch gerne zurRuhe
Denngehen-wol»
wenn der .
te „fo .muß er ﬁch
ailezeit einditden,
daß
i dieVeitäther
nichtdoch
fchlaifen.»
Ecdacffkaum
'von
denen beﬁotlyen
werden,
dem - K
feinen-eigenen
Bedienten
trauen „ die
daßniit
ﬁenicht

Feinde in geheimer Verﬁandtniiß [ieh-en. Da- 1
her iﬁ hochﬁndtbigi daß in feﬁen [aßen we
nig oder gar keine Fremde eingela en werden.
?t-Wenn .alfo ein Belagerer weiß, daß eine

*Vefiung in einem folchen Stande im fo
brauchten nicht eift die ?rencbcen zu eröff

nen iind gcoffe Anﬁalien zur Belagerung zu
Y

i

Ii' 7
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machen; iondern er kan dieVeﬁung auf andere
/

Weife bezwingen.
_

-.

Wenn aber eine Veﬁnng fonﬁ in nicht

genugfamerVerfaﬁnng iii „ e. 3. ﬁe hat „keine
Zugbrüaken, vor oder hinter denen „Pforten

keineSchuß-Gegitter; fo können ihre Thore
durch Anfchrnnbung derer yccarclen leiehtlich
bezwungen werden. *
- “ Sind aberfonﬁ die Wercker nndMau
ren leicht znlbeikeigen, [o. find diefelben ohne
dem keine Veﬂungen zu nennem und können
durch unverfeheneAnfalle leichtlich bezwungen
werdem auch wird in folchen umﬁänden ein
QZelagerer wenig Mühe haben, folche zu er.
o ern.
-

Wennaber ein Velagerer dergleichen
Plätze durch die Noch bezwingen will, fo iik
wohldas vornehmﬁe, wenn er einem belager
tenOrte den Zuccutä abfchneiden kan7 dae

mit ibm kein ?toi-Lane mehr zugeiiihret wer,.
den könnm "o kan er ganß langfam gehen
weil fich die Belagerten von ﬁel) felbﬁ erge

ben miiifen. Bei) der Verebgerungaber: muß
er wohl Acht geber» daß der Anfang bey de
inen Belägerern nicht grbffer "eo i nis der Ge
winﬁ „ der ben Eroberung der Veﬁung zn er.
warten iii. Wenn aber diefes zu beforgenj,
muß die Belagerung mit allem Eyﬂer forc
gefelzet werden , indem eines theils nicht alle.
* Zeit auf den Abgang derer Belagerten zn trau-

en, denn wenige in einer Benelux» kdnnenuiilck)
.

'

'

-

*

i „xt

' *jkeiehter-Üals?
halten „_

.

?belagerndes Kriegs - Heer er'

und _wir haben Krempel, daß die .

NW» dar-Zehen davon zu bringen , die er.
'dencklicljﬁen- Erfindungen ausgefonuen habe;
' 'liiiterdeffen kan der Feind ,auch von auﬁen ei*

7 _ﬁe Diner-lion machen x daß alfo die Belagei
' “rung aufgehoben werden muß„ wodurch dem

Velagerer der größte Schade erfolgen kan“.

Dahero-fo viel mbglichr ﬁnd die Belagerunj
gen nicht zu' ,verzögern
"* >. 6:“- Wennabereine Veﬁung durch wörtli
kithefund' ordentliche Belagerung, oder gar* '
' durch Sturm erobert werden muß; lo ift das
vornehmﬁw wie 'fchon gefaget woreden, dar

x *anfänglich all-er Znecure abgefchnitten wird;
'Iﬁ fie aber übel torcjﬁcjrt, oder gar wenig
Mannfmaiﬁ ".darinnen„ foxiﬁ ﬁe ohnedeme i
. leicht zu bezwingety wenn auch 'Vorrath zur

Gnhge darinnen verhanden xlwoferne nur die - *
Zoleiaceeqr-e darin „ denfelben zu verzehren
“ xweiß/ welches-auch von nothwendigem Krie
getnVorrath zu nerftehen ifr.
Denn wenn
die Belagerten denfelben nicht zu gebrauchen

> wiffen, wenig Herßähaben und in derWafa
* fen-Ubung nicht wohl cljlcjyljnjrc feyn; fo
kan die Belagerung eines folchen Orthes gar

leichte unternommen werdem abfonderlich auf
“ einer Seite „ wo die Veﬁung ohnedem am '
efchwächﬂen
iﬁ, '"diefem iii* nunYgenugfamK* ab- *
Aus allen

zunehmem wie alles zuvor wohl müﬁe fiber;
. _.
_
x ege

er (508) n?
*leget werdem ehe dergleichen Belagerungen*
unternommen werden.

:
Wer nun alfo eine feindliche Veﬁilngz
die von groffer lnlporcanß iﬂz atcaqujren '

foll» der muß folgende Grund-Regel nicht
nur in feinem Tage Bucht. fondern als ein

i

guter mjljcairifcher ycilirjooz , .auch wohl in

l

yraxi habeili-ehe und bevor er zum Wert?
fmreitet: Er muß vor allen Dingen trachten,
durch den Gefundene feines Kbniges, bey deni
felben „Hofe dem der Krieg angedeutet wird,
oder durch dazu erkauffte Zpjonent die ﬁch
nller Orten genungfam ﬁnden, eine genaue
?Kundtﬁhafft derjenigen Adels oder der Ba.
ronen des König-Reichs oder einer krouin:
einzuziehem die niit_ dem (Four-emo ihres

Kbniges nicht gar wohl zu frieden feyni. ihre
übel geﬁnnete Meinung aber„ wegen des La
ﬁers der yeränelljon nicht kunde geben dürf
fen, nn_d mit diefen muß er fuchen“ in genaue

bekanntfmaﬁt zu kommeni und dabei) zu (U3. .
-ﬁmllljren wiffeil. Wenn in durcli-nn der.
: gleichen Klagen vorkommen i fo muß er alles

in allem feon, und den innern Fuchs- Pelß
auswerts kehren.

Er muß mit ihnen wegen

derer vorgebrachten Befchwerdem ein ?Rit
leiden tragen, lind ja alle eillilience verfpre.
chen ob er fchon in Geheim diefes Vrjncjpjllm

heaen muß„ daß ein Ulak-all, der "einem eige
nen Könige, uiltreu wird, ' wenig Treue vor
einen fremden Herrenim Herren haben* wec
F

' -
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.

_de„ und mit denen Wetter-Hähnen in einer
genauen .Mijn-ice ﬁehe; biß und fo lange man

die Katze im Sack hat; fo da_nn kan das dla
.ebjaueelljfche

ykjklcjyjvm /Xayxxenei jak-W.

wiederum gebraucht werden „ naeh denen all
gemeinen lLepreTnljelh- wie es behEroberun

gen der Reiche und Provinßen zu ergehen
' ﬁegt. -Hat er ﬁch nun folcher Leuthe Freund.
affterworbem fo muß er durch diefe fu

"chen, mit denen bekannt 'zu werdem die die
vornehmﬁe Dienﬁe bey dem Kriegs-Drama,

der Srcjellekjc und lnZenjeor-Kunft beklei
. dem und ﬁch auch um diefer ihr dlae-orell er. ,
trendigen. Wenn er nun ein-naht weiß, daß
diefelben unterfchiedenen Laﬁern ergehen ﬁnd,

fo kan er. mit Gelegenheit und (seid alle
ihre Krieges-Geheimniﬁe von ihnen erfahren.
_Denn die Leuthe„ die denen Wollfrﬁen erge
ben find, mit ihrer 633e aber diefelben nicht
belireiten kbnneni folten nicht nur die Ge.
heimniffe ihrer Canßeley und dergleiehemfon
dern wohl gar -ihre Religion ums Geld ver

kauffen. daher. ﬁe auch der Schirilfel aller
perreirherer genennet werden.
und alfo
muß er durch diefe dreh wohl- bereinigten,
„ nehmlich durch die *nalen-inneren durch deren

geheimen Freunde, und desRänigcnvec
tra-uteﬁen / wobei) jedoch das 4te als das
'Vornehmﬁe nichtzuvergeﬁenz nehmlicl) durch
Geld und Sefchencke ﬁch den erﬁen Weg
zu Eroberung einer Veﬁung, ja wohl gar ei
“ner

Die „(710) ei? ' e
ner ganßen l9k0njn2E bahnen.

'Vor allen

Dingen aber muß er trachten durch diefe
Wege das Woclel] einer Veftung, die er be
lagern will, und fo viel möglich „ auch den
Entwurff der umliegenden Gegend zu-über
kommen.
Kan er aber das nennen felbfk

nicht erhalten; fo muß er H-auptfamlich for.
gem fich des 912x18 theilhaffc zu machen» Ie
dock) ift nicht genung„ .daß er den Grundriß
einer Befiung habe„ fondern er muß auch fr
(here und genaue Wiffenfchafft von der
Stärcke und Schwäche eines folchen Planes.
fo wohl wegen ihrer Zjcnacjon als auch kor

' rjficarjon z nebﬁ der Höhe ihrer Wercke ha
ben; nb diefelben von Eck-oder Feldﬁeinen
aufgefiihret. ,Wie dicke diefelben feyn, wie
breit die Graben, und wie hoch die darin be.
findlichen Haufen 'Ob in denen Veﬁungs
Wercken öde Plätze liegen und .vie groß die.
felben ﬁnd. ic. Ob die Baﬁeyen mit Schutt

ausgeworffen, ob Cnfanmcen in derVeﬁung
beﬁndlich.

Wie hoch und wie diefe die Benﬁ

wehrc find. Ob auf denen Vefiungs.Wer.
cken fpanifche Renten und wo diefelben pla
cjret find. (Was vor nrcj-ellerje in der Ve
'ﬁung befindlich. Wie die contre-Kerpen

und der verdeckte Weg befchaffen. Ob lea
nelljncoä oder andere Anffenirercke vorhan

den.
Wie diefelbe angelcgeti nebﬁ ihrer
170cm und gröffe. Vb ein vdermehr Ausfälle
feyni iind in welcher Gegend diefelben eigent

ucr h

.
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..'......-.-.,..---------[ich beﬁndlch. Ob bey der Hnupt- Pforte
oder fonﬁ xvo, Zug-Brücken 7nd. Oo hin.

* x

“ter det-felben oder denen SchlagBäuxnen "ein

- e
K

, "Wlzleß- Gatte*: oder andere Stacketen ﬁnd.
Od anﬁn- dem verdeckten Wegm-an denen
Graben oder unten_ an dee Beuﬁwelzre Lal
ljfxnjcn ﬁnd. Ob ,in dee umliegenden Ge
gend einige Höhen oder Hügel -beﬁndliclnvon
denen die Veﬁung beﬁrlchen ewerden kan, und
- wie weit diefelben-davonentleg en OWtä
.den oder Klippen ln xdjefer, Gegend beﬁndljcl).
Ob .die umliegende Gegend ?lckex- Bau,

*W-iefewneds oder H olßungcn, ode*: aber nnc.
anderes Bufohwerck fey. , Ob das *Lnkrnjcx
agutfey, die 'krencbßen zn eröﬁneey odec a
»Hem od Mocaft in felbiger Gegend deﬁndlfch,
“- -oevborgene Felfen *odec Stelnichter Grund.

Ob die Veﬁnng Waller genung _lzabex Ob
ein' Z-nccurlz znverhindern fen oder-nicht?
. -lo Znmma, »er muß feel) um 7 alles eckundi
gen „ was einer Veﬁung nejxßlicl) ddec fchädx “

1te!) nfeyn kan.

Hat er nun einen folWcn ge

nauen Enlwut-ﬁ von der Veﬁemg, fo muß'
-ec fich auch um die wahren Eigenlchnjften
,des 'Connernmxkz , dev dleßlbe clcf-'encljref

--erknndfgem abfondexlicl) od“ er :das Recht
“zdnndlznbe und alle Eigenfchaﬁnen Wines-recht
.Fchnlfenen (iooneknenrx; deﬁne. Wleﬂnrck

-die (iuarnjfon und od diefelbe ln dee [lb-eng

fey.» Er mee-ß genau nachforfchen, od ﬁeans
»Liebe gegen ehren Herren, oder aus Funds
.l. -. .

-

Uli

l

,
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"und gezwungenioder ausHoﬁnung wegen ei.
niges lncereN-'y oder nach ihrer Pﬂicht die*
nen. lc. Wie ﬁe mit dem Gouverneur-gu
frieden from und ob ﬁe ihren richtigen Sold

bekommen. Ob Bürger in derVeﬁiing„ und
ob diefelben Landes-Kinder oder fremde feyni

“und wie hoch ﬁch ihre Anzahl belauffe. Ob
die (ioatnildn mit dem (Fool-erneut und der
Biirgerfchaﬁt in einer guten L-larmonje lebez
*oder ob Zwiﬁigkeiten unter denenfelben ob.
walten. Was vor Waifer in der Veﬁung
feh, und ob ihr folches abgegraben werden
könne. Ob gennngfamer yroiijanc darin
nen berhanden [ein und woher ﬁe denfelben
bekommen: und wie man ihnen denfelben ab

* fchneiden könne.

Ob kein Mangel an mii

njcjon. was fiir Vorrat() an Finnen iind
h/toxqueicen, Kugelni

Luntem und was

vor einem d/lecal] und Caljbrc die exrcjclle

rie fen, wo diefelbe auf denen Weinen pia
cjren und ob noch viel davon, wie auch von
kleinemGewehr in keierw fey. Was vor
Vorrath von Zombie!) , Granaten, Cerca(
ken und andern dergleichen macbinen vor-i
handen. Ob es nicht an Schauﬁelm Pickenx
Schuhe-Karrer» Seilen und andern folchen
nöthigen Wacbjnen fehle, als Hebezeug zu
dem fchweren Gefchiilh iind was ﬁch zu der.
fchanßeih ndthig ifc. Ob genungfamenrcicl
lei-ie- Bediente in der Veﬁung befindlich,

und ob diefelben gründliche Erfahrungbba
en..

?i- (f-z) Di?
den. Ob lngcnjciiri, Miniren Zinimec-Leu.
rlznSiellniactier und dergleittzenHandwercks.
Leuthe, welche die; durch die feindliche nrijel
lcricz clemoncjrte Canon: wieder in ihren.
vorigen Stand 'feßen können, mangeln?

Hat er nun „von diefem 'umfiändlithe
Nachricht, fo muß er erﬁ -ausfoifchen, was
vor andere fefie Plätze in der Nähe herum
liegen „ ob diefelben von einer wichtigen jm
potcance find, 'ob ﬁe ﬁatcke (Juai-njidnen
haben, wieweit fie entlegen, was vor Wege
non einem zum andern gehen, und ob ﬁe ein

ander“ Zuccotli geben können i od der Feind
eine Krieges-Macht verfammlen könne i die
Veﬁiing zu entjeßen und der Velägeeet ihn

Unternehmen zu verhindern. Wie ﬁarck fri
ne 7t0iippeiifo wohl von der Internet-je als
, Caoaljerje find, von was vor einer Nacion
und incljiic-.icjon die Zoiejgtekqoe, und auf
was :vor Waffen ﬁe exerciret ﬁnd, Ob ﬁe
vor ihren Herrn aus &tel-q .Zeiten-EN odeii
Zwang ﬁreiten. Ob der Fiirﬁ nedﬁ feinen d'a
fallen iind Soldaten lieder im freyen Felde

fchlagei oder aber “fich hinter _denen Mauren
ijekencijrc. 'Wieser vor angränlzende Nach-e*

baren habe, ob er initdenfeiben in Bünde
nieß [Leim oder ob fie feine Feinde find, .Die

Uefefcde, wo folciie Teindfchaﬁt heirühre. Wie g .
hoch fiel) "eine .Einkunﬁte belanﬁen, und wie_
viel ihm feineÄ/alnllen in der Noch :anti-Wai

ren, auch wie viel-LwäidepM-ec inder E0(
“

.

zu.

* zufammeix bringen könne) und wieviel er eie'

gentlich auf den -Beinenhabe.

Ob' die We

ge„ wo diefelben herkommen n1itifen„ allezeif

ipreeticnble _find„ oder ob ﬁe nicht abgefmnit.;
ten werden können?
:

“

Aue diefe angezogene Sachen muß ein

Feld-Herr höchft nothwendig vorher genau*
unterfuchen, ehe und bevor er eine »witrrkliche
_Belagerung unternimmt. Drum wenn er'
von _allem einen wahren und ﬁchern Grund"

hatt fo ift diefer der Grund-Stein feines gan
benllnternehmensntacl) welchem er feinen Ent
fchlttﬁ machen tnuß, Will er fonder eingezot-g '

gene Kundfchaﬁt angeführterllmfiände: etwas
unternehmen; fo handelt er zufälliger Weife'
und blind in den Tag hineim und erhalt den

Eroberung einer folchen Veftnng zwar den
Titel eines glücklimen/ aber nicht eines ver

ncinfftigen nnd erfahrnen Eee-EMS", uud di?!
"er Titel allein, klinget nicht gar zu wohl in den
Ohren-der_ mjljcnjrifmen Welt. Ein folcher*

wird fich dﬁters nach feinem lqetoxell eine
Sache gang leichte vorftelleiy die einem an
. dermder die wahrenEigenfchaﬁten einer gründ

lichen Überlegung hau unmöglich auszuführenc
fcheinet.

In anderen vorfallendenGclegen.

heiten a:ber„ die an fich felbft ganß leichte aus.
.zuführen findi wird er ﬁch hingegen kaufen

derleo Schwierigkeiten machen. _ Angezogene
Wahrheiten nun einem jeden Feld-Herren

recht einzupeagen, ?will ich hier vier Lite-nrw!
an." '

b_

“ den (M) ei?

i*

K.
...-3.

anführen:

1) Wenn eine Vent-ing allein

durch ?rettete-y 2) auf 'was Weife eine an.“
_dere hingegen müffe überfallem z) durch was.

* „vor Zufäile noch eine andere durch Noch kün
ne bezwungen, und 4) wenn eine_ förmliche*
“Belagerung oder Sturm, müffe vorgenom
men werden. HateinseneralvoneinerBeN f
ﬁung die'
will „ gründliche
Nach( i * *
richt,
daßerﬁebelagern
eine natürliche
fefte 8jruecj0r17f
*habe „ welche durch 'die Kuna der L-'orcjﬁoa

tion möglichfier mnffen verﬁärckt wordenili.;
Sie hat einen Coat/erneut nach 'allen _(21121

ljcxren, die
von einem folchen
*erfordert
werdenkdnnenz
alle GewalnTragee
feine Znbalcer- f
nen, befitzen nicht nur die Kunﬁ, fondern auchf
die_Erfahrun'g„ ein feder wenigftens nach fei-t

. feiner Bedienung. Die Veftung ifr mei-f
nem folchen Stande„ daß ﬁe an keinem Dirt?
ge Z was 'zu einer langwierigen Belagerung erfordert wird„ den geringfken Mangel hate
ﬁe kan Zuccnrie und yroojenc gennng bei'

Xommem auch kan _ihr das Waffer nicht ab.:
geﬁochen werden „ -in Income ﬁe hat alleszfo*

einer reellen) Veltung erforderlich in. Er?
weiß aber auch dagegen vor ewifß daß die
Einwohner oder Bürger der elben von ihrem
Donner-einen fehr gedrückt werdem und den
:Titel ein-es ?eifellen mehr aus Furcht und

Zwang „ als aus Liebe tragen. (fr weiß: daß '
die darin
liegende'
(Joernjton
wegen
jnrecelle
nicht
aber .nach*meiltenrheils
Pflicht die- i
KfZ *N
a*

- Wk.

e

~
net.

'*

rn (516) Die
Erifc verﬁchern daß zwifchen denen

Bürgern und der (inarnjfon, 'ja wohl gar_
unter denen Gliedern der (iuarmfon , tutti()
nen feyn i und über diefes in der Vefiung ﬁch
o noch vie( (iederlicb Geﬁndel auf- hälh fo wenig
oder gar nichts zu verliehren hat z So wird
er als ein verniinffiiger Feld-Herr, bey folchen

zweyfamen wiedrigen umfiänden „ ﬁch nicht
fo leicht den Kopf an denen Felfen undMait
ren ﬁoffeni und ohne weitere uberlegung ei
“ ne ordentliche Belagerung anfangen; fon

dern er wird trachten die Veﬁung mit 7e.erizien/ :uptime-jim und verheiffungen zu
gewinnen, weil ihm die Vernunfft felbft vor',
' ﬁellen muß „ daß er ﬁe- wegen ihrer Cie-antim
und Verfaﬂung nicht "iiberrumpeln könne, .

bielweniger aber durch Woche zwingen_
werde, am wenigﬁen aber ﬁch Hoffnung

machen diirffei ﬁe mit Gewalt zu erobern.

Denn daer den Zuccoi-Z nicht verhindernx
und genungfamer kroujatic- und Munition. - -

hinein gefchaﬁt werden kan„ fo wird er fich: *

leichte vorltellen, daß-alleunnüßeMannfchafft
aus derfelben, wird weggefchaﬁt worden_
fepm um nur diejenigen proejanciren zu kim-p ,
ueni fo wiircklime Dienfte thun mitffen. und
weil die Veﬁung immer frifche mannfchafft
haben kam fo kan er leicht erachten, dafi man“
die Zleförtrn und Krancken in Sicherheit
aus der Veﬁung, und an deren Stelle fri.“
fehr Leuthe wiederum hinein bringen weÖdes.
u

*-)ele»(z17) 'Die

g

Aus welchem allen abzunehmen) daß na
eingezogener Kundfmafft man nur erachten

müffe) dergleichen Veftung durch Är-Fi-te-e l
zu gewinnen. ' Will cr aber denn-och das Gee.
gentheil ergreiﬁen) fo verliehret er feinem_ _.
' Könige das volck) Geld und feine eigene
, Next-mein»,
Ich muß aber auch davon alle

hier ein lZzcem 'el anführen:

.

(

Die Vefiltng Zwei; (iertcuz-clen-Berg
in klanclern (welche durch die vorigen Kriege .,
fehr bekannt iﬁ) liegt fehr vortheilhaﬁt, und
war mit allem ) was zu einem folcl)en Platz

erforderlich iﬁ) in Uberﬁuß verfehen, wie C0
107113 L-ibr. ll. L-Ljiior. aufgezeichnet hall
»Sie
hatte cine
von (Üanallerie),
,i700 mann' l.
[nfancerje
und(Juarnjfon
300 Wann
und daher fchien es fchier unmöglich zu
feyn, ﬁe mit macht zu bezwingen. von

[Tänzerin: [einem-cenie , Sour-erkenne:
von lzrecla. gab fich derohalben alle Whg die
nnßvergnügten Häupter) derer darin beﬁndli

chen Walcczntenten zu gewinnen, welches er ohr_
ne Verfprechung grojfer Geld *Summen und

anderen groffen Verheiffungen, als-der Gnade
des Herhbgs von Parma „ der ihnen ihre alte -

f. Freybeiten wiedergeben wolter nicht eikeäui.
-

ren konnte. Print) Mori() hingegen wolteﬁe

ordentlich belagern) hatte ﬁch aber durch diefe!) .
unternehmen . mit groffem Schaden feiner un.
.terhabenden 'krouppen den Kopf ziemlich *zer-- -

ﬁojfen. :Der Herhog von Parma wolte ihm
“ - »
Ki 3
» zwar

i

d? (nei-m.

r zunoch
Hüljfe
aber Prinlz
?nvifﬁe
vor kommen,
feiner Llnkunft,
wegenMoritz
feiner
übel iiberlegten Unternehmung, *das Feld raue
mem. damit er nur die wenige Peannfchaft noeh

» . *lan-nen möchte. Kaum war der Herizog von
Parma mit 'feinen "kronypen vor die Bee
[lung gerücket. fo gefchahe fchon kein Schuß
mehr, weil ﬁe' fchon vorhin unter der Hand mit
* dem: 90:1 Lclunrclo [LVZÄVECWD halb, und

halb' ccaekiret hatten, und daher wolten die
Ualconrenten bey Ankunfft des Herhogs mil?
"hm felbﬁ, ihre "freien-ren erfüllen, welcher ihe *
,nen auch alles hielte, 'fo er, verfprochen' hatte.
.Hieraus kan man nun fchlieffen, ob [armen-e

* [cbja oder Gra 'Wlorih am kliiglichﬁen gehan
delt habe. .E en dergleichen (Laboe nrjrjcce “
dem Herhoge auch mit der _Veﬁung "Geldern,
'welche _er durch Belagerung nicht fo leichte
wiirde erobert haben. Ein Englifchf
'
[ter alien verfprach ihm. diefen fefien Plaßnge
* gen -Erlegu ng 3 eoomyocafethzu iiberlieffern,

Lo auch glücklich erfolget iﬁ.

Sonﬁ wire.

f eviel Volck davor haben miiffen frtzen bleiben.
. Bey dergleichen Unternehmungen aber, muß
die. verfHwie enheic der erﬁe. Grund feyn,
Find-zwar derge alt, daß dieSache eher zur
Zxecncion komme ehe der Feind eine Nach
f :richt davon haben kan. Denn durch die Gee
'fchencke die man folchen Leuthen giebet: die zur
. „Llbergabe .einer Veﬁung behülfflich find„ wer*

*den auch andere caufgemuntert, ihn en nachzu. e ]
folgen.:

.
'

.
* '_,--

'1'

*"7"
*

'"

.,

'

-

~ Z? (LF-y) Ve
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~

*-7* Hier: muß denn .das gewöhnlichekiinx-i "

herhalten: DON'T-GANZ. 4x29, (FFB-one'

der den dere-either. Jndeifen iﬁ einem .z
*7-

herren genug wenn er feinem Konige en- A

'iVefiung gewinnet und das Belek ipalzeet, .

?kenn gleich der andere wegen“ feiner Verräthe-i- l , 4
" :Ken zum-Gabeln» und wenn man _ihn ertappet,
*gar gefpieifet- wird. - Denn es gilt. auch in der
d/lilicnirifchen Moral, daßes belfer fein esﬁerbej -

einer (welcher-dumme- bezahlt-wird) als daß fo
KielLeuthe m einer Yelngeclmg zu Grunde ge
_hem i _Wie davon unten eben diefem Herizoge

in dee Veﬁnng Home! ein -t-vaüriges Exem
pel. erfolgetznls :diee-Berrätherey? entdecketnmwex
den drei) * derer' Rndelsfeﬁheer ?xieviertheiletxxmd
auf die. Zajlwns aufgeﬁecktiefechfexqWeheZcektz- "
tend achtendieKöpfeabge-Fehldgen. - _ er: _ ee_ „ -

ning* aber :konnte: feine Hnnde7„übec-dase-Biut- >
diefe? ungcrechtemmit gutem Gewilfen-wa-x
[chem die das Geld zu ihrem eigenen Verden

den verblendet hatte; 'Ein' vernünfftiger und
kluger Feldbervqabeiz der ﬁch dexgneichen_ Ve»
e ﬁnngdurch 'Lkcnckknren bemeiﬁevn-:will-z muß
wohl wijfen „ mit wem er zu thun hay und als
ein Politifcher ybz-ijczgnomvä, kan er leicht
abnehmem o_b folchePerioneniniStnn-defeyn,
deszu preeilirem was ﬁe' veefproehen haben,

damit nicht unter-dem kknecexc einer c3 Zen:- >
l-.nion die Belagerer
von denen
“ eteneineezzeeß
gelockecfelbjh
weedenz
:eononBdaagereund .-- " l ' _
' K? z
doc-ten

"Die (7-0) Die “

“ '

dorten wdhl hundertfältﬁige Exempel aiifgeieieheﬁ*
*

'

/

4

.- -

i- >.'._.

Nun aber auf das andere Exempel 'zii-ri
.. kommen* was nehmlich fiir Veﬁungen-durch
einen iinverfehenen llberfall iiberrumpelt :wer

, den kdnnem fo höret ferner: wenn ein-Zen'

_"

r-.ilevoneiner Brunnen die er überfallen * K;
gründliche Nachricht hat„ daß' der 60v_ H, '_». gi

near mit feinen .Inhalte-eigen und der ganhcq-x_ '
s Eiter-iiifon nebﬁ der Burgerfchaft in grund

L-larmocije: [Leher und gleiche Liebe und Pﬁichh e .
gegenihren Zone-erzielen habeni weil fie intim- ._.
einen cliliribucjeam, oder ein jeder-das Recht:

- nach feiner Billigkeit ziigenielfen haben; aueh.- "

die Soldaten nicht fo wohl wegen dein nana lichen Lime-N?- als Liebe dienen i weil- ﬁe„ *was
man. ihnen nerfprochene: richtig empfangene
daß auch keine Landlauffer oder fonﬁ boieelxt 7 '
Geﬁndel in der Veﬁung gelitten werde: daß
die
feßetxfeih
Veﬁung
undinfoguten
wohlUefeciﬁoiwder (Dimitri-neuiStand.eine

Pﬂichtnn acht zunehmen wijfe, als anch die
Quamilon
ihrer guten
Krieges-.Qjfci-e
i g pljii,
diefelbenach
eiefencljren
werdemgenungfanieni

Vorath habe“ iind ihr _kein Ziiccoi-z abgefchnit-ia' '
ten werden kenne: Sie hat aber zum Exempel,...
kein.: Zugbruckem vielweniger idanifche Rena
ter* oder Schuß-Gatter hinter der Pforte: oder
die Wertke find nicht gemingfam bedeckn noch

auf der Biriiﬁwebr mit Pallifaden befehß viel-i*

g weniger atifdem bedeckten Wege. Die Grai
ben

i

WWW---

-* Way--

-

) k' - i

ne »(z-1')7

“

d. .

i

gßizhinicht tief genug und ohne Ä-*Äaffendie- '
true-en.
ohne. Schildwache
und viel
»unbem
- *lv-TeitezßäufercﬁSo kan ein kluger
General

y „W
giingen
vor und
fich han
einen_
iinverfehenen
Anfall -_
(dann
wanm
wenn
er' fichere uberlee
thiin. Meines erachtens aber; muß das Glü
fcfezmehr thun„ als die Klugheir/ weil eeﬁch. “
_ auf ?eine Erfahrung nerlaﬁen kan. »und
was das nieiﬁe iﬁ, fo kan man zujfolchcn Ero-i' e
geigelieiy einer
daherVeﬁung,
pﬂegt man
'. 'derungen'
gar insgemein
keine gewiﬁedavon
Rei. - q
“niirxzeifagenc Kiefern-der jener (jenen-al han
diircheine Krieges-Lift das (si-ick ge.
fhade/ 'diefe oder. :jene veﬁiing zii iiber

rumpeln/ weil keingewiﬁeir Staat darauf zii
' macheniﬁ. Dennwenn auch gleich Relation
emlaiifti .daß .diefer oder jener Abgang in x
_ derVeﬁi-mgﬁein fotches unternehmen nach ﬁch
' .ziehenkonntey fo kan man doch -iiicht wiffenx:
i - (jznicht zn eben-der Zeit, da er den uberfall ins

~ rcl' aßen

will „ die in der (Joatnifon lie
gende: fo chen Fehier verbeffert haben. und. wenn der (insert-nierten, sim-ern.: und Bär. g 7

gerfchaft/ in einer guten kim-mann: beyfam»
' men ﬁehem das macht in einem unnerfehenen
uberfall mehr;aiis„ als die- Veﬁiings-Wertke
felbﬁen. Diefes haben-die alten ncncnien

* »fer-liewiefen: welche keine Mauren oder Thür
mewieder ihre Feinde um diewStadt haben .

'woltenxei-oeil ﬁe ﬁch .auf die gute klarmonjo
iheer Burger und .iibZgken Mannfchajfeieinizi
, 'g
_Fund
.
0

h!

*,

Ü
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i

“ haben nicht gut von ftatten gegangen warez»
hätten es diefe' mit dem Leben bezahlen mitf

- fen. Waren aber die Einwohner der Stadt

f

einen beffer auf ihrer Huth gewefem fo hät“.
ten fie leichtlicl) den Anführer mit famt feinen
?ronppen bis auf den letzten Mann erfchlaä

»

gen können. g Deßwegen hatte 8anZl1jn6cc0
billig von Glück zu fageni weil _er fich bei)
Ausführung der Sachen auf zweh “untreue Stadt-Verrätber verlaffen mußte.
7
Weit klüger i und mit grdfferer Uberle
glmg hat (Iregorjncs Zrjxto Zoot-erneut in
xcricla, feine Sache angefangen, als Er die
Veftung 'femme mit nachfolgenderLiflweg.

genommen. Er gab des Abends Orell-e,
daß des andern? Tages kein Thor von der
Veftung folie gebffnem und kein Menfch ein
oder ausgelaffen werden. Den andern Tag
ließ er die ganße (Joern-Zion zufammen kom."
ment und zohe fo viel Mannfchafft herraus,
als er zu feinemVorhaben vor nilthig erach
tete, die iibrigen aber forciert: er auf denen ,
Vollen der Veﬁung , und marcbjrte mit ei.
nem kleinen ?ronp Caoallerje, das übrige
aberbefland aus lnfancexje, welche er mit
denen nothwendigen Lancom-enten, die man,
eine Mauer zu eriieigen, haben muß in etwas .
znriicke ließ.
Jndeffen fchiakte ,er einige" s
Mannfehaift von der Canallcrie voraus,

welche biß unter die Veﬁuug ﬂreiffen und z
lermen machen, ﬁch aber gleich wiederum Ye*:
*

cm7 g

-

x

.. _

_ren *,Ä.und"we_nn* dieiin der Veﬁungwiedee
" “_ .xßeipjn1latmy gefeßt, pon:4nenem wieder

' " Öfen fetten., Diefe untechielten folchen.
lt den Feind die ganße- Nacht hindurch
.* :r--7einec* unabläßigen Unruhe. 'cbiß endlich '
- _ "icicco unter Bedeokung 'eines 'dicken Peache
_ Nebel-Z mitefeinem unterhabenden (Kom-van;

i tip-unter _die Mannen der Veﬁnng felbﬁ* ane_
blinde Lermen
nicht-mehr
und das
(iz-lieb."vermeinte
in feinen) y
Hm.
Dee Feind
:acytete
_ Nghe, ßcjccoaabec gewann dadurch Zeit_ mit? “

> feinee Mannfchaﬁt die Mai-ten zu übecßeiy(
Ö eiuund kam in „die Veﬁungxehe-ekx-.deßj
_eind recht geweint wurde. “Der (Kannen-g

year-lief» wie zii-onl- zn-Cpät» mit dem Degen? . . _- >
endet Fauﬂzdie-Teeppe hercnnter) woeßdce U :- ' Y
nif>>eu7t0up9e11 fchon-auf dem Plan
_ :

eC-Vejixingkfgnde-„die-ihm-

qarcjer--geben

*.mp(xe“n; 'er antwortete .abem L c wolle lie-x

[ e -Zhex-:mir dem *Degen in dee-Kani? ﬁe() se.

x K_ dznfeinen _Feind wehren xmd [kei-dem als -- *
Z '

narnernehmenx und mit diefen Worten

x [jet-er wie ein rafendec Löwe nnter 'die fpani
“WeLrooxdye-n, wurde aber durch einen

Moequcccn-Sxduß gleich zur Erden geworf- .
und mufteverliehren.
folcher geﬁalt.
daserLeben
nevjk .
i fen,Veﬁung
Henne
auf keinen

- finden Lermen gefußt4 indem ihm bekannt, in
'

„ißx-die-Spaniee um diefe -Veﬁung wie um
Braut; Tag ,und Nacht vuhleten; und
'Pace mit .feineeßoaroxfoo quezeit .auf 93ern_
:.4 7*..

.

.

' '

x ut
--1

rl? (826)
.Hut gefianden i indem er 'wohl hätte wiffeitji
ollen i daß ein Erinnern-ier fkehende zugleich*
__ ?Waffen und wachen müfﬁi fo hatte [Zi-jezz

c0 vielleicht nebft allem feinem fpanifchenAne:

fchlagei mit einer langen Okafezurücl-*e kehren"
' müﬁen.
t
'-

_l Befferhat (eine Pﬂicht in ani geininx *
,4 men der (Four-erneut derVefiung ßallagcicize*
i Don wbunnex Zalnmunquex, die ec durch'

i" f 'ine fehr wohl überlegte _Krieges-Lift eingeeJ
nommen hatte i welche aber hier zu erzehleni

zu iveitläuﬁtig werden dürﬁte i daher will ich
nur fo viel anführeni» daß der Feind get-came"
tet hatte ihm auf eben folcheWeife diefelbe

wiederum aus den Händen -zufpieleni wozu
*

felbﬁ der Himmel durch ein vermeintes Mixa-z"
cn] der Deckmantel fern follte Unter denen'
Comp-gewinn, welchedarin-'in (Furirojkou
lageni war eine davon mir zuﬁandigi weil a.;
ber die. (iurirniiön noch fchwacl) wan-mußte'
diefe mejlleConjpuZnje allezeitihren Lollo-dn
halten i wo ein gewiffes fo genanntes Studi."

" ﬁx ftunde. unter denen Soldaten nuniwelij .

che- ich dafelbﬁ- hattei waren“ zwep Brüder?
19011 Vierte) (ij 'villa real, welcher nachher

gcapjcajnibey der (Intalonjﬁhen (Jaunjlerjä
geworden iﬁ i und fein Bruder kruncjfguZZJ

Der Feind hatte fein Laitgeriin rene-NN;
fo ohngefehr eine Meile von der Veﬁung lag;

Den 23. Jul. aber bepNachtZeiti ﬁundean
gezogener Dolrkrancelko (ij villa Leni* fkk*

'

*

inein.

i“

(-270

t

einem Hornw_er>e„Waehe„welches fo wohl
auf dqsCi-ucifjx als aufCameli-afba zugfeng*
j und ibm. fchiene es „ als. fehe er ,dreh angezfme
dete'Wind.Lithter„ unter der Veﬁlmg gleich

an bedaehie
dem Fiir-si
alfo eines
dariiber
31121km;
er
ﬁch machte
aber gleich
anderen
.als d er fich des am Wege .Lebenden (Irucjﬁxee. i
erinnerte, vdnwelchetn die allgemeine Krani
cjon ilddaß es denStr-om* aufwerts gekomx_

i, .enen nnd-von g. _dichtem begleitet worden;
- route, welche ﬁch noch oﬁters zur-Vermehg»
Lunge des ini-agile fehen lieffen.

Daher: i

denn auch diefes Bildgwich an derVriickew
,diefe-g Fluﬁes 823m aufgefteliet :worden jﬂy
und wird mit grolfer Andacht verehret. In.
_ fonderheit (ollen ﬁch folche Lichter fehen lai-.z

fen, wenn eine Veränderung fürnehmliel) in:
Catalqnjen* vorgegangen. Weil nem diefe_
allgemeine Erzehlnng- dem Feinde felber nicht;
verborgen fern Home,

fo hatte er ﬁch unter:

'dem ?rec-ecke diefes Wunderwercks der Be. * **
.Lung wiederum bemächtigen wollen, welche

eben an -dießm .Orthe am fchwächﬁen wan
rund die einfaltigen Spanier glauben, daß das

(Jcocjtix dafelbft- die. verlohrne Schild - Wae
eheha-(te.DecCynnrk-aoceicocljrjnaneeal. .i '
i

blieb Hey feinemGla-ubewu. femme-tiere _reichten
qndecs, alsidaß das gewöhnliche Wie-MH
mit Prennung derer .Lichter bey dem

ace-ene- ﬁch-zeige; “ Nun mag zwar der *
-ödnyacneut bialamanqnes wohl: ein guter'.
Chrifk '
Ä

,x
.i
»h2

ei? i328)

A.

Chrifi gewefen fern- auf dergleichen hnjracni l
- aber, als ein Soldat nicht viel gehalten, und

der verlohrnen Schild-Wachenicht viel zugea
trauer haben; Dahew als er den Rapport
von dem Wirren] vernommen , *am wegen

feines Chriﬁenthums keinem ein Aergerniß
zu geben, brach er nur in diefe Worte heraus;

-weil das Tea-ine mir "einen aufgeﬁeckhcen
Lichtern/ uns felbfi .sein-mim hat, [*0 [ol.
len die Lehen alle in beiter Obhut biß zu
Tage [Zehen.
Schickte auch fo gleich fon

auseinderVeﬁung
zu_ recognoiei
i der
remAnﬁand
ungeachret
groffer Regen
fiel. Da
. ﬁe denn die Fußfkapfen von“ .einer groffen
Menge lnl-'antekje und etwas von Wut-F.

Leiternmüffen.
gefunden,
welcheerdie
laffen
' Hätte
nunFeinde
nicht im
aufStich'
gute-r l i
Hut gefkanden, fo, ivare es ihm ergangen wie' ,
dem Gouverneur zu 7erme8. Die Fcqqßo.
fen hatten es mit dem Himmel anfangen_ wol

[em nehmlicl) durch den Betrug der vermein
ten brennenden Lichtenbey dem wunder-wär.
digen (Jruciiix , diefer Chtlﬁljme Tourer-nein
aber war ihnen viel zu klugi daher ﬁe esihln- *
fehr fehl-echt_ werden gedancket haben „ daß er

ﬁch nicht bekhhren ("affem und ﬁe in dem'
Regen
z mitabziehen
Verlufimußten.
ihrer Lichter.
i gröffefien
unverrichtecer
Sache
Wenn aber eine Vefknng durch Notiz,
oder Abgang der nethwendigen Lebens. Miri
x
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alien! bezwungen werden kam nnd-man' ;

/

4 verﬁchert iin daß die Beiagerten daran einen

Mangel_ haben; fo mußeingklugerFeld- ert
[eine Velagecungi ..wie Won vorhin geaget -

e, wnedeni deegeﬁalt anzufchiafen wiliem daß
Zinn weder: der Feind von-aulien- durch einen

_
e

e
“ “

Lucent-FZ, noch die Belagerten durch einen
Ausfall-Schadenthun
;. . ?lief diefe vier angezogene
können.Nirthennbec
' > '
e .
l. 'eineBelageeunghanzujkelle„ nnd diefelbe leichter

.-

7 fiese-Merck zu xfeßenzmiiﬂen_ noch andere um'

.Lände dabeo- beobachtete werden. e. g.:Ich
*will eine Veﬁung durch Berratherey oderg
Traeiacen bekommem „ fo muß diejenige Pec

fotn *durch welche ich die Verratherey oder
*Ürnäkacßu machen will von :c0oﬁäcr6tj0n„
> feym denn .Leuthe- von-keinem AnNhnzDbn. .x

x nenn in der leichen Unternehmungen wenig “f ,x ..
oder": gae m' ts ausrichten; ?Vorsandere '
muß diefe Perfon einen geoffen Nun-en davon
' haben, fonjt wird es keiner, wegen der _Ge-

Fahr, wenn. feine Verrätherey entdeckt werden

l

7

.

olte, über ﬁch nehmen, Dabero muß man
kein .Geld anfehen, und wohl erwegem wa'
eine folche Belagerung zu [Lehen komme, was
nenn einem foichenVerrätber davor zahlen

-

kbnneiund- wieviel Volt? man dadurch fei

_Diefe Regel wulke

- .

[Lenk-jean 11?. Kbnixi von, Fran-freie() gar

nem“ Könige* erfpahre.

- g

wohl zur beobachten, davon ich nuyzwey L

dem
e xcmncianfübren
- -.
l wen..
Ü( l Er iin-ide mit Fuc

630)

-

-Fürﬁen von monacco in geheimer “Verﬁänd

- "m73, die Spanier aus folchem Mage
F iu ver-c * Z
- -- treiben, und es_ gelunge ihm auch; jedoch ﬁrafk

-' te GOtt felbﬁen die Llntreue diefes-Fürﬁeney
wie es denen meiften Verräthern zu: ergehen
“ pﬁeget. Denn durch diefen Verrach wurde
*er aus eine-m80oocr3inenFiirﬁen ein "sel-ini
feder Unlerthan von Fxaenckreicl) „ er erkannte

aber feinen zXehler zu mathe, da er ﬁch nicht
mehr helﬁ-*en konnte z und mnﬁe mit anhoren,

'

daß ihm ein-Franßöﬁfcher (Weine unter die
i Augen
alßqeftfäa-xoe-MZF-c-yhab.: dulden
faßte: weil352cc
er dienicht
fpaniﬁhe
Mei-ZM

können; f0 mimi: er ﬁch nun gefallen laß
[en, *die yunfcxfcye _Fuß-Seien von Franck(

t-'eich in Geduld zu ertragen „ die er [UZ
durch “feine Verrächerey ﬁlbﬁ angeiegec'
g
hätte Ein gleiches Zxerkipe] erzehlet C0
Loma Lib. m. wie nehmlich unter eben dream .
*Könige eine anZefponneneVcrrächereo entde..

rket worden ware, als die-Stadt »Imictzß
auf eben folche Weife erobert werden folie.
Der König fnchxe gleich 'Anfangs der Bela".

gerung, die Gemuther enicher vornehmee Bür
ger zu--gewinnen „ durch welche er feinVorha
ben glücklich auszuführen gedachte „ _und das
gemeine Zprürhwort : W0 der Teuffel nicht
-jelbﬁ hinkommen kan/ da fee-Mt er zum

came-Mm'- einen pfeifen

Welche auch

hierzneb denen Bürgern das meiﬁe thun mn- - -

- [Lem und ieß ﬁch deceVifQHF der _Stadt felvjx
"

,
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*
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*

_-_-...::z,
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44737)* er x
judiefer Unternehmung mit gebrauchen. Es
war nen-lich. ein- nognlbnec-Clotiernn der
- Stadt, gleich an der Pforte von Maxon, alle
: * wo der Fluß durch gewijfe Brücken in die
“Stadt geleitet wurde; daher wurde verabce- - '

den daß in einer beﬁimmten Nachm ﬁch 3o

x

von denen Verrathern uecfamntlen und mit
Gewehr wohl verfehen, zu gleicher-Zeit aber . einApothecker„ (welcher der Unterhandler von .
allen bieten verrätherifchen "freier-teen ivar) '
fein eigenes Hauß auf dem rojfen Maerkte
._,
. .anziindem . und dadurch beruf?einde ein Zigna]
“ zu *der acc-zone geben folce„ damit die znfam.. „ _*
, Szenen verfchwornm wenn die Soldaten das .

. _Feuer 3u1dfchen„ hinzulanffen würden, aus
dem Cloftew wo fte ﬁch verbot en hielten ei

-nenAusfallthunund fich der ache fo bey
x _denen Brücken war„ -bemaclttigen-kdnnten, t
h -zundfaus Nationen beltundexdie-bey ihrer gu- x y
- .ten Verfchanßung dreh Canonenbey ﬁch , '
chatten; auf folche-weife nun falten ﬁe denen x Engelanbern und Franßofen, diefen Molto
einräumen, wodurch fie ﬁch der Stadt leichte

zu bemeiﬁern_ oermcinten. Sie waren alle
wieVaneen ausgekleldetz und von denen Fein
.den fchon viele inder Stadt, ohne daß man
ﬁch einer Verräthereo hätte beforgen khnnem, .

und man wartete nur auf die Stunde, dan* . “
:- _das Zjgna] mit ?lnÖiZitdtmg des Ha fer gegej_
_loenlverdtn folce.

* un fagtmanzw r wohl,

der": very-Leher fcbiäﬁcnicht. biß- er [ein
'.
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c . ynh(z'z2rh).i?lsxger

vorhaben qusgefrihretﬁhhat; wie aber un

möglich Ziele Köpffe unter einen Hut gebracht
werden konnem fo pﬂegt es auch gememigltcl)

, r

'mit der Verrätherey zu ergehem wenn meh
rere um dergleichen _Vorhaben 'wiffenx
und einem oder dem anderem der ﬁch eines

befferen beﬁnnet „ das. Gewiﬁen aufwachen

' e* _ Eben fo gieng es auch hier zu.

Einer unter

diefen verfctzwornenr mit Rahmen U030 1.2
kegao überlegte bey ﬁch 7 was es eigentlich fa
en wohn einen Hoch-Verräther [einer Ge
urths-Stadt abzugeben „ und was folchen
vor Gefahr nach ﬁch zöge. in welche fo trod(
c-huldige als unfchuldige verﬁelen, . da denn
ie Verräther meiﬁerttheils das Bad raus-

gieﬁenmüßten; E: gieng alfo heimlicherWeife
zum (Jouyerneoc der Stadt, und entdeckte
ihm den ganßen Anfchlag. Diefer nahm fo
gleich einige Mannfclmﬁt und umringete da

mit das nogolijner Cloﬁer, allwo er diefe
. ?andere Vögel gleichfam in einem Neﬁe zu_

' nmmen fand; der npocboqeer abe» wurde
in [einem eigenen Haufe erwifcht, wo. man
fchon würcklict) alle Veranﬁalltung zur Feu

ers-Brnnﬁ angetroffen

Bey denen Vue

gern “im Clofier waren auch fchon viele feind- .

:liche Ober-und Unter-Qﬁicjers, wie Bauten
_ gekleidet. “ g
. . :
Hier brauchte es nun nicht viel yroccf:

ﬁrens."

Der npocbeqoer wurde den an

dern“ Teag geviertheilet, Nenne von denen Rä
delcnFuhrern aufgehangenz und die, fo K?

.eieej(.zzizi'>eee*hie

' 7

'von dein Feinde indie Stadt hineinxj-LZT- *
euer „hatten, wurden gegen -jenerfeits gefangen _ nenusgewe>felt„ -die-Pfaf-fen mnﬂen hdae ". *

Lloﬁer räumen, nnd iwnede keiner- von die*
i ?ein
chouOtöeo
mente mehr
'feine liebe
hinein
.Bi-aut
genommen
die Kirchewer.
„deeBie - “ - “
_ laﬂemnnd 'verlohr mit derFelben fein Leni-no.

njom , gab aber andern damit-rein* Veyfpieh. i '
Ä 'wie es denenPrieﬁern. zuxergehen pflege. die

ﬁn) nebﬁ des_ x-ccriStlilüﬁeh- auch .der Sciuüf- _
Felder Stadn und nehendenenfelben .auch
des kaoli Sxhwerdts. bedienen wollen. * Ans)
_diefen nxempew erhelieenrin zwar, daß man. .

dergleichen Veerätherehen anszniibeiy Perfoq
:nen ,von coneiicjon gebrauchen müﬁe, wei(

diefe-das eeﬁe-Werckzeng ﬁyn/_ohne derenUne
“ :terﬁnßnng der gemeine Mann nichts ans,
:richten wird z, hingegen i| aus' denfelben "auch,

. ,klar abzunehmen, daß, wenn folche unter.
[nehniungen entdecfetwerden, fo, wohl hohe
.als niedere Perfonen in eine Grube fallen.

_ „Dahero i|:voe*a(len Dingen nöchig daßeiu*
(Belagerewe eine Veﬁung durch Lift deffo
leichter zu nberfallem kein Geldkfpahrm um' : 7 ;
ehe. in die"ﬁchere
Veﬁung
ans und
eingehen konnen,
dadurch
Zyiooen
zu unterhalten,
wel i e '

.D und von der' korciﬁcäeion nothwendige

_Kundfchafft habenz denn fonﬁ in al-ler 1x31?
: port umfonfc und er kan fich felbfk die großte

Gefahr anf den Halß ziehen „ indem er von
feinem Feinde allem-ah( _diefes yrincjpinm

' hegen muß; Daß er wieein Öaaﬁe niit eife
Liz_

.'

nm

e.

~ heiße-seine(
nen Lingen fchlaﬁe/ deßwegen aber nicht:
" furchtfam key., feinem Feinde den gedeih
' renden Abbruch zu thun.- Hat* er aber

gewiffe und fichere KundfWafft von dei-Be;- *_*'.__ _fchaffenheit eines Planes, den er ﬁch durch
diefe oder jene Lift zii erobern getrennt;- fo_

muß er fein Vorhnbem fo behntfam-einriclyß “
"tem als wann *er- ﬁch [einer .nicht- crauete.

Er muß den march dahin dergefialten einzu
richtenwiffem. daß der Feind nicht den ge?
ringfien Argwehn dariiber fchbpfen könne.
' Denn mereft er es„f fo wird er -iviederffeine
h -Qzelägerer, ﬁch ebenermaffen, guter Zpjonen

zu' bedienenwiffen, undzwnr aus feinesGeq
"geners eigenem Lagen die-ihm von deffen Be*
wegungen gennngfamenkapporc abﬁntten,

nnd dadurch kan ihm alle fein feftegefeeßtes
“Unternehmen zu Waffel: werden'. - Daher +
'muß er ,folche Wege gehen, die dem Feinde
nichtden geringfien Argwohn ,geben können, x
Zu feinem Vorhaben aber „ alte und erfnhrne x

[Soldaten „ jedoeh nicht *mehnalser dazu von_ J
"

[nbthen hat
wo zu viel
ifentftehet
garerwehlen.
leichte 'eineDenn
Verwirrung
undﬁnd„
un.» '>

' nbthiges' Geräufchez abfonderlicl) ben Nacht
*ZOO da meiﬁcntheils
folche Unternehmungen
“fausgeübet
werden ntftffen.
Jndeffen aber *
"muß er auf der Okähe einen 8uccor8 haben,

- ' „. wenn er zu Ausführung feines Uelieinx def
,7 felben auenfnls benochiget ware.
Oo machtees .LZ-on ,i0e1nne38nbm3n

que: , welcher zu gleichenZectcommencianc
l
l
_
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den: *

:x-k-Fncren 53er. i nebﬂ feinem Enﬁeld*
KFG-es die Franßdfen inne hatten x mit. Lcﬁ
' .erobern wolte.

: Er marcbjrtemit .feinen

- Zrnsertefenen- Compagnie-n' nachfeingezoge. _) * ' ..nec ﬁchernNachrichti in folcher Stille und
aiGeickiw-indigkeit» daß der Feind-nieht den ge'

“tingﬁenxArgwohn darüber fchbpfen konnte.
-Ia es' glückte-ihm, - .daß er die Leitern an ei
' , nem feleh-en Orthe anÜdie- Mauren brachte,
“da reinezSclyild-i Wache war» und die Fran. _Hofen eben die Waehen abldfeteu, ohne daß
*der geringﬁe-allarm dariiber gemacht worden .
"ware, *Zu [einem Glücke hatte .eine Vurge.

:rin„ deren Hai-ß an der Manerxﬁundm ein 7; *
Loch in daﬁeibe gemach-ﬁti um dadureheini

-Ms _Licht in. .eine ﬁnﬁereCaminergu bringen“,
deifen bedienreer KW ﬁatt einer-Pforte, .
_die ?coupe-en in die-Stadt zn bringen, wie .. :ihm folehes-ron ﬁcheren Zpjonen an dieHand
»gegeben worden war. Ars er nun mit denen
. * *Seinigen indem Fle>en wan polen-reer ﬁch
'* “mitdenfeiben an_ einer Kirchq und bemäeh*
> Jtigce
*um ﬁch
verbollererckte
_der Straﬁexdie
ﬁch mit
zer Kiﬁen
dem Eaﬁeli
und fühq
Ka. _g*.- 4 .
» ?Ginger
-ﬁen, welche
aus-rhren-.Haufern
etliche wohlgeﬁnnteipanifchehergeliehen- hat. »
Su.

"*7 7

-

*

*

> - „ -Da aber-der Tag anbrach, ließ er auf- **
einmahir-alle Trommelen rie-been, (worüber .
die ("Feine-nimm imcaliell nicht wenig er.
""4 WWCÜFUnd ausruffen: Da» Faxen-ser Fnia- “
.

-

n

L( 4

.

' 1 “

man.
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Die FWG) :De: “i
reger
'ennenakeeßnrcpekuenx'
hiermit allendes
und“Platzes
jeden- inc *Wah

rnen Su. Königl.- majeikmacrbefehleree
daß ﬁe den König von Spanien c und
* *- ' *keinen anderem. vor ihren recht-mäßigen

Herren erkennen ,falle-u Viele Franßoftcrz

.die ﬁch keiner Gefahr beforget4 „und“ iii-um ' f
- Flecken _gefchiaffenhattem kamen game-ver
wirret aus den Häufern herr-aus, und 'yel
een-frci) in -dasiCaiieil reeiriren; weit ihnen

-aber der Paß :abgefchuit-ten wa.» fielen ﬁe
A' den Spaniernin, die Hände-z und wurd-eng..
»Kriegs-Gefangenen gemacht. Gleichdarauf
ließ er das Cane!! felbit auffordern und dem
Feqnßdﬁfchen (Four-erneut hierdurch aufregen:

daß nun keine Zeit mehr wäre, fich zu (Laken:
.äirenz weil ﬁch die Haupt-Stadtßax-cellona
fchon an Spanien ergeben hätte.

Dercion»

,x-eroeur fo von allemdiefem nichts wuﬁr,
Hedunge ,fich aus/einige feiner Mannfchaﬁ-'t anf
Kundtfmaﬁit auszufcloicfen und ﬁchere Nach-n
richt einzuholen, fo nun auch zngelaffen wur

de. * Zalanmnqoc: ?aber hatte unterdeffen “
mit denen Bauten x *fo auf dem Felde arbei

teten, die_ Sache fchon fo abgedrylcben „ daß.
wenn fie wegender U-bergabe der. Stadt.
[Zarcellonn von denen Franßofen defraget
würden, fie diefe Frage mit Ja beantworten
folten. ' Die ausgefchickte Kundfchaﬁter ka»
men alfo übe( jni-"czrmire zuriieke, der (F011. >

yernenr von dem (Iaiicll verlangte-zu 88W

_ S_

Ä c _
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(N7) al-ihdiöi

bald-en, und ihm wurde alles adcorciireh was“
'er-nur begehrte.

Durch folche Lift bekam

und Zalamanqoe: das jmportante Enfield,
'ohne einen Schwerdt-Streich zu thun„ oder

"einen Tropfen Blut zu vergieﬁenxwie vorhin

dﬁters davor gefchehem und dennoch nichthat
können erobert werden. _

*

Ein folcher ?Feld-Herr aber, .der derglei
chen Eroberung unternehmen will, muß von '
kurßer leefolocjon und .eines aufgewerkten

Genres ..fe-om abfonderlich wenn ﬁch eine un. verhoifte Gelegenheit hervor that, davon ich
hier zwei) Exempel!, *und die von befonderer
Wichtigkeit feonzanführen wiihwiefe 83ern.;
_ luxe-in feinemiBre-che, von derPﬁichte-'nes i
eld-Herrem aufgezeichnet hat.

4110-162111 -,

» ] “ e ßnlaZoj Course-mut _von Unruhe-ay, kan. “ durch Beh- .Hd-life der Nachtzunter die Ve.
[tung Luxor, *fo von unferer 170111111611 be:
Feßt war „ und brachte felnVoick? durch eine
'enge Pforte' hineiiy. welche er-durel) eine ke
eatcie hatte ipeengen' [aﬁen.
Es gefchahe "
:darüber gleich eingroﬁer .all-nm und bluti- l
ges Gefechte zwifchen unfererciuai-njﬁzn und .
*denen feindlichen Froobpen. daßkdas- con

*enmjrliehe Schieﬂen fo gar in unfermLaager
*gehöret wurde, welches doch eine ganhe Meile -_
-weges davon* entfernet war , worüber gleich
*Levin gefclylagen wurde. und weites die
*Krieges- Ordnung erfordert „ daß in folchen

'Fallen die-Wajoro griiZidiiehe Knndfrlyaﬁt ein
h
h'
(f
zu.

...

-&'
F

4...-,

verzieren t*
-..g-am .„ .,

* 'i "znholen verpﬂichtet Ferm to langete auch einer
aus unferm Lager glücklich 'biß unter die
Mauren &der Vcﬁnng, da er ein grolfes Gee
ren gehoreßan denn eine Parthie rujfte: [Es

ebe Spanien! die andere: (Lo lebe Franck(
“xeiciN Der Major wuﬁe draulfen nicht was

er gefchwinde anfangen folte„ faßete daheßbe.,
diefen verwirrten Umﬁänden einen kurhen Ent
Fchlnß: und .ri-ﬁre unter der Mauer mit lauten
“ *und heller Stnnme dem (ioonecneot beyfei.
-nem *Oiahtnen folgende Worte zu: Fechten- wie ehrliche.
und* brave
2.1:
iwee
“des Röntgen
vonSdldacen/
-Spanien die
fiehet
fchon hier unter der Wan-em: erich zu fe

'ccm..cljren. Durch di efe Worte
_
wurden die' '
*Spanier 8nc0oräZjtet„ ﬁelen die Franßofm

.vbnneuem mit einem Löwen-ONuthe an, und

.i

."

haben die meiﬁem fo in die Veﬁung gedrun»
.gen warem in Stücken zerhauen. Lalagni
-verkroche fich in_ eine alte Cafamacce, in wel- ' *
cheretlithe alte Fäßer ﬁunden; der Hunger h
trieb ihn aber l7ervor* und machte_ ihn zum

: Kriese Gefangenen. Alfo wurde dieVeﬁ-ung- »
“ : *durch die einizigeLiﬁ des abgef ickten Major: erhalten, ohnerachtet fich kein Zenfch in unfea
rem Lager :nm-net hatte, weil wir davon

keine ﬁchere Nachricht: bis zur Zitritekknnft des
- major: davon haben konnten. Auf eine ane
dere Weile hat Won (ic-mein Cartier-a), durch
i eine wohl ansgefonnene Liﬁ„..feinen ihm anvere*

*traueten Pollen erhaltemwetches er durch feine _
*c

“

**.

h

7( * "Leki ÖKVareEoric-ernror voniW-ceuelingen, ' * *

_ “wurde einstnahlstin der Nacht durch einen
* : rauten Freund benachrichtigen daß fich"
" *7 “ (Jnacnildir nebfi der Vefiung mit andre

dhendemTage-_z anhionfcjgncnr (Ic: l/jqoo,
Welcher Gouverneur “bonCala-jz war, fo
?nur dreh' Meilen davon gelegen, ergehen wol

j.“ le; DieZeit war kur „da ?ohne dem der ITW
*

“bereit-teln Common enten fahr mißliclx zu»
»rnahlwenn 'er nehauf feine eigene Education.

i - "niehtverlaifen"71ind* fich verleihen anvertrauen
x- *Par daherer dennnicht viehfoiidern gute und.

_ “ge _winoe Uberlegungen machen-muß-, Er
_. _ghattegenungfame-,urfache *kieinmüthig zufehn..

*er ließ aber feinen Muth' dennoch niclnlincketrz - '* "incl 'erihm-denjnzauch in der Gefchwindig»

.

“keit-*t olgende-Yiﬁ: "an die _Hand gab: “ Er
*fchriebins gedenkt-einen Brief, 'und gabihn
Beinen1feiner* Vedirnten auf den_ erlich ver

* J-laffeii konnte Mgieng aber felbft mit ihm ausi
- der Rettung“ -und- be ahl der Waehe- ﬁch*
Äiitlrüeke "zu ziehen.eil- nun- die Wache? ; den *denen ,Übrigen-z *“ (Zonlpirancem fehl?
*Heini-lich 'Ol-Like hatte fo bald defcFeind ank e.
zii-eröffnen z > .fontuﬁeﬁeglau.
b _ '.' t' *qUHäTZBie-Pforte
_
daß der (Font-erneut
felbﬁ mit in die “
..-,.-_

e willj te."

l

DerZdur-ocnonr aber“ 7

ientenxtzieng" biß an eine ge"- -

inen

J--Gegendz “fo zinan die Schleufe- nennet,

“Na-NIGH-

ﬁe: dafclbfl- ankamen, tagte er zu dem
~ _„
-_,
* h'
'Bee

»l
_-4

i

et; c

nei-he» Hdem-Wonfcignquyxle-ekiikj-Mwelohet
“
q
.

,
n

mit“_,ein,igen "kronypnir-:CM
„ ,

Quentin-begegnen >wixx,;-e_x.-z,Weng er. dich *'
fraget, wo du-mWWWﬁ-haißfo, -

Fagexxbiey, dern- Paß der.- i_ ieufe
,_
e aßnncnjfan
-ntiehxmit
zweyg-,Compagmen
1.699
:Him Mannpoiiiret
Dunicetken
Spanier
warenzN_
.hatte„_
au' _ _
kehrete etz-wiederum zurfuh und

l

i( . Maß die »Wache ihren-iibrigen Volta
:ßen und -dasaThor gefehloffen :werden folte,
e

eraberz legte ﬁch auf die »Winner den Ans
.gang feines Glucks oder Unglücks zu erwar

ften. Der-Bediente lebte der 0ten: feingtx
-Herrn in aliemganiz; genau naehr .und da gr die*
:feindliche "kcouypen auf ﬁch zu kommen» fa

.

:hei naherteer fich ihnen, und* wurde gefra
. get: wir, er her komme: er antwortete; von

“KO-cy-Zjyxjjj/ und daß 'er an den diionfcjgoßuc)
:Si: Tiguan _ein . Ziller-e bxingen 3focle4* alner'
. :nun .zu demfelben gefnhret- wurde, iii-ergab*

95er ihm das ßillec _von feinem Herren foi*

' [ -Tagene
-gendeu Inn-mitsIchx-hsbe „me .entne
gelwiffe Warhrwht bekaxinijnme'
da8 ihrt theils durM- „yet-rät ,RU

. - theils durch verheiﬁungi '-j,'1ein_caz_„jkk
nikon nebfk der vefiung*-“habc:„ an._„e_iich

-bringen nyollen/ g ohne diejenige Lirticul
: Zu regacciixrm- ["0 in Teningen-WWF?
:
.
t
.
n

f f1

-7-

-;-_ -

.

ele- *h(*74.1)* el? ( Schluß .zwifilzen Spanien und Franck
reich (tjyniiket worden.
Damir i711:
nun in der That erfahren msget/ daß .
Meier .fchändliclzes verfahren enfdecker _ * Fey; f0 habe ich eure Ankunft nicht in
der vefknng/ttondern mit meinen zu
fammen gezogenen - 'kroopyenl .an der
Schlenfex wo wie einander fehen wer

-den/ abwarten wollen/ fund ich hoffe "zu
[SOT, daß euch/ diefes übe! geﬁnnece ,“

verhalte-tt vielleicht aber zu fpäte/ ge
reuen folie. r und was in dem Briefe ge»

fchrieben war, bekräfftigte auch der abge
'fchickte Bothe. Als nun h/lonlcjZnen-c cle
"Eigner fahe, daß fein vermeint geheim
des unternehmen entdeckt war„ bedachte er* _ _
ﬁch* eines andern, und kehrete mit feinen

“ Tranppen wiederum zurücke.

Die verrä

therifehe f (Jnarnjnm konnte alfo zur felben
eit ihre_ Untreue: nichtausirben, weil kein

eind 'kam„ der die Veﬁung übernehmen
*eine der (iomtemeur aber gewqnneZrit,

n dere .Mannfchaﬁt zu überkommem wo*:
*dureh die alte ungetreue zur. gebührenden
Giraffe “könnte gezogen werdenr Durch
. diefe Lilh ijtalfo die importance Veﬁun

erhalten wordem woraus man ﬁcher fehlte >

fen kam wie "viel in dergleichen Zufällenr le.
*bendige und aufgeweckte Gemitther derer
Feldherren ausrichten Können, Soll aber
. eine Veﬁung einzig' .mo allein' durch Abe“.
Ä * 947.79
.

...LEO-ix) en

~„

gang und Mangel, fo wohl an Pro-jene
als Munition bezwungen werden; fo hat
ein Belagerer fehr viel dabey zu beobachxem

daß es ihm nicht nußlinge.

Denn ob es

fchon eine ausgemachte Sache ift, daß man

eine Veﬁung, welcher aller 8uccuk8 abge-x
fchnitten werden kan, durch die cinbrechciide

Noth„beygardenen
leichteunmöglichx
bezwingen die
konne;
ift es
t doch
einefoganizc
armer: lange aufhalten können, wodurch die.
Ü:: mehr Schaden als Nutzen durch die U.. *

.- rgabe der Vefiung zu wachfen kan. c. Z..
Wenn eine Belagerung lange dauret„ foto
ﬁet folches, wie bekannß enicht nur viel Geld

und Leather fondern es konnen die Belager

ten auch offcers entfctzet werdem oder .es kan
:eine Zatcnille verlohren gehem da denn die

Belagerung nothwendig aufgehoben werden
muß.

Solchen Ungluckse Fallen aber vor. e

gubeugen, muffen nur die Vefkungen durch

e die
von eindringende
denenfman gewiß
Noth weiß,
gezwungen
daß fiewerden.;
alle ih
re- kroujljon von auffen bekommen *miiffenj
Nicht aber diejenigen, von welchen man
Nachricht hat„ daß ﬁe zwar * yxoujane *und

duonjcjon haben, der Belägerer aber glaubt,
daß ﬁe fich nach und nach auszehren werden.:

Denn diefer Glaube _kan gar leichte tragen.:
weil ein

jeder_ bela erter 'öouno-rneur,

kraffc feiner

ﬂieht .e enfals wiffen _wird z

die belagerte . efinnm -fo langere ihm nur
i

" -'

: -

> immer_

gl

>

&
~
[ich iﬂä-:zuiäßfenclj-HZU*

K _“ N WZ“
_ : Xcgiung-,xkgs- :exzxiﬁe W-,auﬁßn-hß-z „'
F( fo: km1 man ﬁFC _f wohl FciufqF~c3he_-1ye1ß
:Wgem
Dean Muß-die' Fxythweußxgezz
- 7. (ns. Mittel um: nyemgx *Tage-uusbleabcnz
.

_ werden die Bürger dev (Fuacojfon bald

wit.gelnWorzufchreäx-qn:nyiﬁem
demFe-nde ,cay1tuL1r-ev_fol!zz;_
kraift
z, dZcen-zie
M ._- . z
*

Auf-'folche_Weife„köx1nen:auch »diejexziy

. gen Yeﬁungexz-:zbezwxzngen- werden, welche ' (wxgen
thkev» nätürlichen* Zjcuatioo und-ﬁaf4.
e.

'cken . .k0cfcjﬁcaciqu. nicht : leichtlißh einen_ Im'
, 7L* 'MUS verﬁa-ttenz- -wennßnkhmlich9derfelbe7be.
“feßtz wiedx daß 'cxcle Comfvuoxcacjoq von .

?"7 auffän mit dere V?ﬁung;abgefchnicten,. wird„
3 / welches man offtersmit einem kleinem' Cot
.„ pfo_ thun-Fun, -_da indezfenzdie Haupt Zrmäa
f , andermeetjg ägxrxtzxxxd demFeinde eineäjoocz

-' ..FLHoXWa-bt.
„

.
,

"k
z;

* , *Öx„mkz-

„x. _

Ein? andere' *qM-ajäier, 'eine' Veﬁüng

_ „durch Not!) zu, wixgexz muß man vor, de*
nen Vefiungcp „rauchen„ die ihren yroyj
3m- außNkäultbiWen. Hofen [ajfen- müffexy .

fonﬁöabsk* -tvoht- (iccjjfet ,und der, Kunﬁ nach
koccjficfree ﬁyn, und deßwegen notwendig'
z 'Leincﬁarcke (Zyakdjldn glu ihrer Bcfaßung
~ Ä hqbm.*Da ?Meilen
muß die'vonb oqujteode
W.). _derf Zwey
dem- Plaßeßrmäe
ylacj

_„ x2!
“

-C-*LXÜLEÜ- qb: in con-j*:
Ä *nqix-Ö
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n? (744 )i Die
nnjrljcher Bewegung feym denen Belager
ten allen Eine und Ausgang zu verrennen.
Wenn num aber durch die ausgefchickte

Spionen ﬁchere Nachricht und Kundfchafc
eingezogen hat„ daß der Feind mit feiner “
nrmee den belagerten Platz entfeizen wol.

le; fo müffen ﬁch die Belägerer niemqhls
aus ihrem lLeci-encbemenc begeben „ fon.
dern in demfelben des Feindes Ankunjft er.

' warten, ob man ﬁch fchonx demfelben an
Macht und 'kronyben überlegen zu feyn
erachtet. Denn man muß ﬁch niemahls,

eine ungewiffe-lljäiorie- zu erhalten aus fei
nem eigenen Vortheil fetzem weil es gar

leichte gefchehen kam wenn der Velägerer
mit feinen "kmuppeiy dem Feinde eine 133c
cajlle zu liefern fich ins freye- Feld hin
aus wagen daß unter deffen ein feindlicher
Hinterhalt den .gefaßten yolio befehetz und
der ausgeruckte Belägerer mit feinen Wong
en in die Mitte gebracht "werde, da er fich
l Belagerung
von felbft
aufheben
muß.und die
enn mit feinen
Leuthen
verliehren

Solte aber der Velägerer vor gut be."

[finden, dem Feinde eine ßaccajlle zu lie
fern, weil die CampaZi-le vor, ihn fehr vor
theilhaftig ﬁcujreh und von der Vefiung
fo weit entlegen iii, daß - die Belager

ten mit keinenr Ausfall fecnncijren können,
er auch feinen gefaßien Lollo genungxajxn
eee_

e:

zz-*..._-,_.*

Y-l-*q-...O

„__

g__

-

e347) sie

befeizen. tanz: 'fo dann* mag er fich in der.

-

gleiehen vort-heilhafte _Kamille ejnlaffen.
Im ,iibrigen aber muß em _Belagerndeß oder

n

:

:g
:i

»heffer zu fagen ein bla qirender Feldherr,

ieh zur allgemeinen

*

l

egel dienen laffene* . r

f

aß erz fo viel ihm immer möglich iﬁ„ die.
-Zloquaele weit vonder Vefiung anfange,
weil folches die Belägerten in etwas ficher
machh und doch leicht zur ubergabe zwingen*

- kan» indem fich der Vorrath nachu

nach h_

verzehret: bevorgus wenn in der Ve img-viel

- l

Volck vorhanden iii, ,xiberdem kan einen Be»

'

lagerten nichts mehr angjiigen, als wenn er
keinen Feind ﬁehet„ dem er begegenen kan. In
ordentlichen Belagerungen aber gehen auf bey.
den Seiten viel Leuthe verlohren, und lie wea_

*niger Volck in der Veﬁung iﬁ„ je länger kan
ﬁch diefelbe wegen des kroujaocß halten, dann - i

.und wann gelingt es ihnen aueh wohli durch ge

thane Ausfälle die Velägerer zuclelogjren oder
.wohl gar_ zu zwingen die Belagerung aufzuhe
ben. Eine wurckliolye Belagerung aber wird
dem Belagerer defio leichter geemaehh wenn er
verﬁehert iii, daß es denen Belagerten fchon an
Lebens ?Mitteln fehle, und keinen _Zoccurezu _ gewarten habe„ vielweniger eine andere äjuec-:W . . ..

[1011 zu befürchten ifh welehe ihn nöthigenkön. Ä
:ii te
die Belagerung
aufzuhebem
dadurch ei- g _
nem
noch gröfferen
Schadenumvorzubeugen.
*- Diefes aber deﬁo beffer-ins Werrkfzu fehen„

kan man fich folgender Krieges-LU bedienen: ' - .
“

'

M m

F. E'

*ma*

*

(sie) e ei?
.

*

»
_

.

k

q. EFMan kan einen oderkden andern kleinen

> x* x : *einem in die Veﬁung ?hinein tage-n ..damit
~ durch die Wlenge _des Volkkxdie yrorjliotx de*
'

. flo eher ver-lehrer werde. -Zu "dem Ende-aber f
7mußf das Lager derer Velagerer. alfo eingerich

“

' *

Letwerden, daß denenVelagerten ein Platz of.
X

>fen bleibe„ durch welchenöfie“ Zuccotß in die

'_ . e *AStadt- bringen könnenz-Der ykdrjanc- unbü
-

7brige Krieges- Munition hingegen, muß gän

:lich abgefchnitten werden. :rund folcher geﬁa t
- f

kan ein B-elagerer feinen wett gar leichte era
" *langem weil ﬁsh" die B agertem» wegen Abe
'x 'gang derer nothwendigen Lebens- Mittel _erge

c-

,

*“ benmüffen.

- _ -“ e

'

-

e

- 7

'

l-Lencjens 17.' König' von Franckreich

, *machteüber diefebloqnier-oderBelagerungs
“Regeln wenig oder gar keine telleziion„ 'als er
- die Belagerung der Veﬁung kern unternahm;
er wolteﬁe durch Roth zwingen „ 'weil er ﬁch

fnichtigecrauete, 'fie durch eine würckliche Be;

- lagerung, wegen ihrer 81cnacj0n und korcjﬁ

“catjon , zu erobert-nx, Er brachte aber mit dem
'

Aushungern-felbiger (Koairnjlon. 'fo viel Zeit

3u„ daß er dar-iiber den -jmporcanten Platz c4. h
l-ömvoran weit mehr als an 272m, gelegen wan i
JnZbﬁLLN-m, Eier-rex, und Arme-x, verlohlz wel
*chen drehen noch dazu endlich neu-cx folgen mu

-ﬁex Hätte er nun nach diefen gegebenen Ile
geln, den daraus folgenden Schaden genauer

“ wogem fo wiirden diefegefährliaheFolgee g
:rungen nicht gekommen feyn. .

-

r
e.

?lt- (847) I? 4*.

Muß _aber endlich (wennerinicht anders -

möglich in) eine Veﬁung durch eine ordentliche'
Belagerung und zeile tmit .Sturm erobert f .>

yj-cnlacjon
werden, wenn
nnlaffen
ﬁch diewollenzfo
elagertenaufkeine
muß der Velä.
Ca- „_ _gerer vor allen Dingen: den eigentliohenzu
Mind der veﬁungz jhee.l70r*cjﬁcatj0o,und
* ?wie dieöneicnjlon varianten beﬁellet [er:

.genau wi en, weiß *er diefen, w wird _er auch)
feine
das Geld.
Ca a bey
darnach
alleneinzurichten
_Belagerungen
wilfeiy
die eiiie'
weil. i.

*Levin-in iii-z Nach d-elem mutter Uberfeblag
machen, wieviel Bolcks, er u folchem unter*

“e-nehxnennöt-hig habe. Wie arck die nrcille- Ö4* - *
tre: nebﬁiderutöthigen Munition" jnclulji-o- .
derer Machine-ir und übrigen KriegeseGenß the fozuzeinerBelagerung erfordert wirdfehn; -

miiffe. Hat 'er aber davon _keine gründliche
Kentnifh, o wieder blind in den Tag hinein are

. _beiten la ein ,feinem 'Könige unnöthige Unko
*ﬁen maehennmd viel Volck derbe-htm,

darauf
Vor
bedacht
allen-*Dingen
feyn, wie"aber
erdem
muß_Feinde
ein allen
*b
*Znccnreabfchneidex .Denn-esivare eine grof
:auf
felinbefonnenheit
feindlichen Grund
von einemFeldhcrrihdeeﬁeh
und Boden-lqgernnmd -' . . _
:eine Belagerung unternehmen -wolte, hierin er .: m

.fich 'nicht 'vorhcro verﬁmertg daß ihn der-Feind f
-b-on _feinem “gefaﬁen Volle) nichtmehr _äel0Zj-,. .
.rein und ihm. die nothwendige Zufuhr dreh-Z

“

'i

M ni Q

.

Eina

?le X8748) ?lee
_ ' rio-nen 'und-anderer Nothwendigkeiten ver. f
hindern könne. Denn wenn “er fich in allem +
diefem nicht vorhero wohl vorfiehen fo wird er
die Belagerungmitfchleehter LLS-putncioo wie.

f

der aufheben muffen. Hat er fich aber deffen i
in allem wohl verficherß und »die Belagerung

würckliel) angefangen; fo emuß er bey Eröff- x
nung der 'krnocbeen moglichﬁer maffen daz. i

(hin fehen; daß die ausgefetzte Vorpyﬁem eini
l

Gefangene
konnen,
- ge
vonKriegese
denenfelben
einige einbringen
Kundfchaﬁt
von um,
der
Yeﬁung ,zu bekommen. Jﬁ aber diefes nicht

moglich, fo muß erfeine unterhabende Troop
pen dergeﬁalt poltiren, daß ﬁe vor der feind
. l lichen
aus diefer
der Veﬁung
bedecktnccillecje
feyn. Nach
yolijrung-ficher
muß und
der
Feldhern der die Belagerung en Cbekk' com.. i
i mäocjjffz mit der übrigen (Feuer-Miner und
. denen lngenjeurs unter genugfam ﬁcherer

Bedeckung, die Veﬁung von allen Qrthen re
co3n0i'c1ren„ urn zu fehem von* welcher Seite

fie am beﬁen accaqojret- und die Lauer-jan zu
der_ nrcjllerje aufgefiihret werden können. _
i Die Zjcoacjon des Lagers aber, muß fole
gende zwey nothwendige Eigenfchaﬁten haben:
nemlich die Gegend mußﬁcher und gelegen
> feyn. ccselegeni daß genugfames Waffer vor

OJLenfchen und“ Vieh nicht aber“Moder und
Nrorajh fondern ein gutes Erdreich zu Eröff
nung derer Manctieen vorhanden feyz Nechfk

'

- p * *

'

“'

dem

*

f

e;( Die (e49) re -

* dent muß Gebüfch und Wald in der-Nähe feyn,
_um .Holtzung und ?nehmen zu haben.

item

gefunde und freye-Luﬂtf und daß manunweit
. diefer Gegend fcznragjren könne. _. Sicher foll

fie fehm daß der Feind 'weder aus der Veﬁung

- _noch von außen denen -Belägerern Schaden
thun könng damit man ohne Gefahr aus dem
Lager gehen kan. »Daffelbe aber muß fo po
lljcet und verfchantzt feyn, daß_ es weder dur

Ausfälle noch durch eine unvermuthete nec-a
que erﬁiegen_ werden kan. Ferner miiffen die
_Arbeiten fo an denen Wercken- fchanhen und
arbeitem unter genugfam ficherer Bedeckung

ﬁehenzund wexinfolches die Zicnacion desHr-i

thes nicht zulaﬂet, muß es dureh die Kunft ge; i
.fchehei-i. i Dennwenn ein Arbeiter fiehet„ daß ,
er, einer augenfcheinlichfen Todes >- Gefahr aus*
fehet ifh fo hat er weder Muth noch Hertz in

* *feiner Arbeit fort zu fahren. Auffer dem muß? *

fen ﬁe ordentlich abgelöfet werdem gefchiehet
folches aber. mchh fo wird der Anfang der Be.

lagerung fchon fchwer gemacht. iDenn weil + .
eine groffc Anzahl von dergleichen Leuthen zu

. Eroffnung der 'LE-lockern oder Laufe- Gra

.ben erfordert wird„ fee' werden die meiﬁen, z
weil ﬁe nicht abgelofet worden >ftnd„ er.
kranckem und die belagernde iii-mee noth
wendiger Weife gefchwacht werdemWenn alfo
das Lager dergeﬁalt erwehlet ifh fo muß der Be,

lägerer vor allen dahin fehen„ daß die Bela
gerten keinen Ausfall in fein Lager thun kön

M m* z

nen

h

e

?ÖLJJKYN

nenx weiches in dergleichen» Belageruugen gez'
weintglicl) zu- gefchehen pﬂegn wenn dieciuarx

wlan einer Vefiungz, mehr imfreyen Felde

zu fshlagtthals m- einer Veﬁung eingefperr _*
i!! fern, gewohnet 1|-, und wenn uberdem
ein (iouuerncur-mi-t feinem yyoeianc. Wirth-e

"Wahren will: fo wird er möglichﬁ-traehten_

durch-Ausfälle'entweder-etwas hinein zu bring
gen, oder doch wenigftens. denen Belägererii
einen Abbruch zu: then-q a-bfonderlich- wenn.,
'* das Lager von den 'l-Äkanckßeo weit entfer

net ift. Einen-folchen unvermutheten Ausfall
that der (Jouuei-neok-ZJZQZ aus-der Rettung
?nei-ca als er nur kueß vorher einen» Sturm
abgefrhlagen- hatte und die Belä-gerer ﬁch def
.fen am mindeften-vermutheten „ weil ﬁe »nicht

ungegrimdet glaubten: daß die (Fuaxnjldn. ei
ner nothwendigen Ruhe gen-ieffen würdet und.
ﬁch deßwegen- eohne einßige Sorge in die
?tauchten zurücke zogen.
Zeig-ee aber be.
fbnne ﬁch eines andern„ fiel mit der abgemat

teten 'Ouacnjfon unberfehens aus„ that unter
dem Feinde eine große Niederlage und» zwang

R ihn, dieL-'rnncheen zu verlaffemdaß nur eine
emßige Perfon nwie fie vermeineten) in denfel.
bcnftehen blieb die ﬁch aber nicht bewegete.
Lllsnun die Soldaten darauf zugiengen und etliche Schuß dae-lach» get-han-'hatten „ fan.
den ﬁe „ daß es ein' (Jrucjﬁ-zc war„
welches die Ketzer aus demFrancjßcancc

Cloﬁergeraubet, und mit Fleiß in, die_qböen
"kran “* M

.
'- ._ ._._

G

G( CF() x

eböen gefeßefhaxtten, damit espdn denen.) .
-Velägettaen mZnFneÜ [ befclnmpfx werden, '
-esnnit
groffec*Ehreebietigkeitnin
Capelle “ q
Diefeabet
nahmen es zu fich, die
undefeßten

“ der Veﬁungz w1e denen Soxdaten gebühe ; _
ut_ „ /die einexn-Caxholifehen :Könige dienen,

dev a-diefen Tttel 7 m: der That und_ Warheit*
Mhz;

. .7:

Welches
Zcrnarcbnos
a1meuc1033
11._
k0l_.31_47.
“Commcnn
anjühk_ '_ n*

140x.

tet.
.""*,/:_

. .
*gleicßen Wunverfehenen, Ausfal( - u

that-auch Neumann 76110_ yotcocacered_

.aks _eein nmjeoe helagect wax„

a
'

_a Erweyl

te-_ec die Mittags Stunde „ umdem Könij* Z _ *
“ge
von_fuhretudie
.ranefteiaxMittags
welcher Suppe
die Belagerung'
fetbﬁ
zu ver( _ K]
falßen-z ,und .es glückte ihm auch„ _daß den
König . felbﬁ gezwungen wmv ganß vec- e *'
wirkt von,inder
> und_ einﬁch ; K
-mitjabm
einTafe[„aufzu|ehen„
4. Stündiges Gefeghte
zulaffen, in welchem >00. Fcanßofen ver
e ge-_rten
lohcen „giengen
dee den „ Ausfall
dadoeh
gethan
von hatten,
denen Bela-e
nicht '

mebr- .denn 30. Mann_ geblieben „waren,
Wjefolches 6010x113 [>11 )(-l)(._ „C01, e01.

“ jn dee Belagerung: .Ami-oe
> -ausfülxret. e _

tzdeitlauﬁtig'

0

unter* vieien Ruhunsürdigen nekjo? . . .
_nem (ewetche (irc otjneßtjtxo gethunz "wat, _ *
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auch
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auch diefe, als er ein hei-Leia belagerkwuri. '
de.
'_' g
Er war _nur einßigßundallein-dnhin“ J
' bedacht, wie“ er die Belagerem fogleichfani
fcho-n -unterwrnen-"Mnuren der Veltliner
waren, in der Furcht erhalten möchte. Mir

*wurde diefer-aiif ifolgeiide-Weifef bon erz
in. diefer Belagerung _ geibefeii

) wareiizerzehlet.

Er iveht-ete aus-de
ein
_feiner (Ziiaroilon fo vie-l-Leuthe, als i in zu
diefem feinem Unternehmen :nbihig dauchten.
führete fie _zu einem WeZaZjn _und fagteihnen:
daß fie nach ihrem Belieben -efﬁii und
trineken falten. Diefe“ thaten es! auch init

' allem Zl-pbecic, wie leicht zu glauben ing-Da - folches vorbei. im fagte er mit lachelendeni '

Munde i “ Rindeclihr wiffeß- daß der":
»darum
Need-ä»-nniﬁ
i'i1 unferer
ihr niir diefe
vefiiing
koﬁbahce
fehr Mahl
Kay-Fﬁ- .
zeit bezahlen."
[lud mit riefen Worten
Yührete er ﬁe“ aiif die Mauer unter "welcher

_ie Feinde fchonﬁVrefche gefchofffen hatten.
und fagte: von diefem .Orth müßt ihr mir den

?und abtreiben i und ehender nicht wieder in
“ie Veliung kommeni .er wolle ihnen aber

fchon das Zeichen dazu geben i wenn ﬁe. es
ins Werck feiern -folteii, Nachdem_ er ﬁe al»
fo zum Ausfall nach feinem Vortheil _polli- „
rec hatte„ ließ_ eretliche Schuhe-Karren auf
die Mauer bringeni und diefelbe* über die
Mauren und der Contra Zcarpeij -hinuntety
'tollem daß es ein groffes Gjethbne beriirfacliö
.
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"

(sie) di?

15k.» Die Arbeiter unteii-"glauhtem daß die '

4

ganße Mauer-auf ﬁe falle, _geriethen dar-iiber

meine groﬁeVerwirrungz verliehen ihre Ar
beit und .ergriffen die :Fluchu
gleichen_
Zeir bekamen die Soldaten das ZjZoaL zum
?lusfall i welchen _ﬁe -aiich-. heldenmüthig
insWerckj .feßteih unddie ineiﬁen Franßofen

in' der Flucht erfchl-ugen, daß alfo dieBela
gerung aufgehoben werdeie-mtiﬁe."

.Wells k

* -Zrjcco gegen feineSoldatenfo freiigebigwar. „ *

wurde *ibm* auch in allem gehn-ether. Wenn
“ i auch feine Soildaten keinermvahren Helden...
Muth voncﬁchfelbﬁ fpiihiren lieffen, fo walter

er__folche niit gebührenderSt-raffe dazuzu- _
bringen, Darum.. pflegte er .zu fagen: Daß(
wenn man einen fei e11 Soldaten abfkrafe
- fe, f0 hätte der R nig diefen' vbrtheil
daher, daß diejenigem ["0 Her-g im Leibe
hartem ihren Eee-exe erhielten.
Darum

.miiffe nean folcheMuthe äffrcrs einercse- h ' fahr auezMgeQ-xz dankte [iexzu “Erhaltung
ihres eigenen Lei-rum die-Dienﬁe ihres
Zofnigeei zu nei-richten, . lernen Xanten.

** . In 'denillnterrichte einesVelagerers -.
aber weiteren gehen, _fo (muß er vorallen

Dingen vorher feheiy von was vor einer
Seite der. Feind einigen Lucene: der bela- '. '
. 'rien Veﬂung zu 'bringen könne, 'und diefe' '*

1

egend muß er inbglichfk befeiiigen auch mil
_ geniingfamen Volcke' verf*eh“e'n7 "oder doch f???

Mm-e e

_mg- ~
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nigftens auf allen »feindlichen Anfall genaue:

. Atmung geben. Ill er aber verfichert, daß
der Feind fo gefchwinde kein Voir? zufame

men bringen könne l. und er beﬁndet ﬁcb [m
Standn ehe und bevor der Lucene-Z ankomt_

die Veliung zu erobern, fo folker na) mit
Verfchanßung feines Lagers _nicht aufhalten.:
fondern es ift genug, daß er durch die Eau-a]

lerje diefelbe Gegend, wo der Feind herkonu
men könne» befeßen' läffet.
Hierdurch ge..
winner er Zeit, und kan mit denenlrancboen:
erkennen-en.

Denn man muß nicht gleich an

Cine Cooctanallacionx [anja gedenckem bike.
man weiß „ daß die Befaßnng in der Vefiung

fchwaeh, und mtr der Feind von auffen keinen
Llbbruch thun kan.

.

_

-

Anm-erctung, i *U

Remis-Gelehrter.

*

Ich bin zwarnoch niemahts* bey einer 4
Belagerung gewefen, docb halte ich meines
Thetls davor/ daß diefe Regel nicht fonder

Ausnahmgbehauptet werden könne.

Denny

ob man (ici) fchon fthämen muß, gegen einen
viel fchwacheren Feind, fo viele Behutfam.
kei't zu gebrauchen, und das Voir? mit un-z

nbthiger
e i Arbeit zu ermiiden -z fo tft doch
-' gewiß,
. a.

ﬁ

~

N_(“!J5k)5 der

daß man bey-folchen' Unternehmung-en- wenn
man fewﬁ-neeht üverﬂußtg Voir? hai, Maui'

mehr als einen-Zufall ..bedacht feyn maße.
Und, ein Belägerer --muß jederzeit - auf (einer „Hu,t:|ehen„ denn die Gefahr pﬂegt öﬂters
keinem näher zu ferne, als der" ﬁenichc ach.,

des „Feindes,
ter., Die Gering-. Schätzung
[Xen CeWe-aa- bljude

wacht auch die erfahren
und befördert die ?TUN-Mage derer Feinde
“smallermreiﬁenz wie ihrer 132x16 durch dia

'Erfahrung gewiiziget worden ﬁnd.
rede aber vojn: meiner yrokceﬁoen

1
e

einwxäeocac-muß einßig und allein darauf'
bedacht feym wie er fich gegen feinenGegneq
bald mit Ausﬁüchten, bald mic den-en ge
wöhnlichen Focjüi-Wen -Wendfprixcheit ver»

bdlwercken möge„ damit er bey einer folchen
Cjyjl- Belagerung einer Bürgerlichen_ Ve

ßnng,
wo .Head
Gin zu.
m.
allenxvefc,
feßen und
Donna.
i erobern njnßch

~ Soldat. ~
:Ihr:
redet,
wohleigenes_
v-oneueree
km.:
'f-feiöon
, da
nur'freylich
allein_ euer_
lem-melie
mit unterwaltet. „ daher ihr dann einige Ver
,anﬁaltungeiex dieferhalb verkehren müjfet:

Ein Feld-Herr feder: der eine Veﬁung bela

gern_ nnd erobern wil!: gewinnet-daheo vor ﬁch

nichts; ienderne erobert. erxd-ie Bei-kung

i

er (58.6) ein

; -

thut er feiner PﬂichtGennge„ und was er ge
winner,gehoret-feinemKomge. Dahero muß

er vor allen Dingen darauf bedacht ﬁrm daß

4-*

er bey folcher Eroberung auch nichts berlQieehäe„
. als wozu ihn die hbchfteNoth treibet,
a t
. “er aberunnbthigeVerfmanßungemfo fchwämt
g- er fein Volcki und machte daffelbe durch un.

niithige- Vorforge zu nöthigen Unternehmun
en untfichtig. Ein jeder Feld-Hewi der die
?erhalb den Rahmen führ-eh wird danneni
hero das Feld und die Gegend, wo er eine '
Belagerung vornehmen with alfo einzurich
ten wiffem-daß fein König nichts dabey ver
liehre„ er aber mit wenigem Verlutt gewin
nen möge. Wenn nun alles nach den Re
geln feiner Vernunfft undErfahrung veran
- ftaltet worden; fo ift vor allen Dingen ndthig;
Daß die Generäle der Müller-je iiebﬁ

* ihren Zubaicernen (damit alles in feiner rich
tigen Ordnung bleibe) von den Generale::
und Djceätoren der Zxprociieth genau jnfor
mjretwerden , gegen welche Wercfe und Linien
man die Zeictacjen anzulegen gefonnen fey,
damit ﬁe „ den Ausfall der Belagerten zu ver
hindern: die feindlichen Weiche zu zernichtem
derennccjllerie abermdgligﬁer maffenAbbruch
zu thun und Brefche zu legen „ deﬁo gefchickter
feyn können. Nechﬁ diefem miiffen die b/li
njcer wohl unterrichtet werden, wie ﬁe ﬁch
.bey ihrer Arbeit verhalten feilen. Denn die

te_

i*

i*

~ lere-zn)

i

z 7* e _müffen genau unterf chenz.- -oddfeErd-e*
Zum
?Z
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aiidicht mithin einer Unte ﬁliung bendihiget.
"h zdaß ßebey Zeiten mit [often-und Bret
. tern können verleheniind ihreArbeit nicht mix- _ ge gehindertwerden. “ Derowegenmuß alles,
was zu einer ordentlichen Belagerung nilihig

' i herbeygefchajfettverdenz In nun aber die
es alles reranﬁaltet, fo hat ein Feld-Herr

dahin zu leben, daß er den Platz fo baldkiin
? -iiier möglich x erobere„ und dahero „alle An
alltmache, denen Belagerien-an allein dem

bbruchzu thun, was feine BelagerungJoer-z Ü
zögern kan. Jnfonderheic muß-ein Feld-Herr'
*bey einer ordentlichen' Bel erung„ fich des

- bedeckten Weges. zu bemächigen, bemühen

Nun :ift zwar eine allgemeine. *Belagerungse w.
Regel, daßman?beydieferllnternehmungent. _- x
wedereinen Sturnrzwagenz' oder durch un

» tergrabung nach :und nach_ den Zweck' zu erhal
-ten„_ fachen muß; Diefes aber ﬁnd zwey 'nx
tremaxda das erftere gar tu gefchwinde und
das
andere iﬁ
garni
vonwohl
ﬁatten
.bey beyden
alfo [angfam
die Gefahr
zu gehet.;
iiber- i
e 'legeiy der -ﬁe unterworffen ﬁnd; Dennvon “

dem Sturm wiffen -wir„ .daß man von der .
* *Vortheil
zu beﬁiirmen
pﬂegt,
und »daß
die - l“
letzten yarallele
denFeind
in. diefem
feinen
„ﬁüjrmeiiden, wenn ﬁe auch durch allen. Wie
derﬁanzä-_hindiirch gebrochenf und den Feind
„. ?ans-„dgcnz bedeckten Wege getrieben z denne?)

.
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ei? ( tre i) Di? e

fd 'lange "dafelbft oerharten müffem biﬁ die,
mit logj-ret
denen Arbeitern
nach gefolgte
e - “ﬁch
und vergraben
haben. ingenieur:
Weilaber
mittlererZeit„ die ftürmenden gegen dem Fein

de, der in mbglichﬁer Gegen- Verfaffung ifh
ganß entblbffet und nur .einßig 'und allein“ von

deffen Feuer bedecken ja faﬁ überfehüttet fie
ben» fo lan man 'leicht erachten, was durch
folche Stürme vdrSchaden gefchehe und wie
viel Leuthe verlohren gehem daher man ein
folches Unternehmem eine Verwegenheit nen
-nen muß.

Ift es dann und wann gelungem

daß ein folcher Sturm ohne Verluﬁ vieles
-Bolckes vorgenommen worden „ fo hat das
Glück mehrTheii daran t als ,die mjljtnjrjfGe

Klugheit und Wiffenfchafft. 'Ich wollte dem

nach die Sache-game anders anfangen. 'Erft
lich wurde ich mich mit meiner leßten Ornella!:
fo viel immer
möglich.
demoder
bedeckten
Wege i
Fnähern,
hernach
hundert
zwey hunderte
Manm wie es die Roth erfordern-deren je

der mit einem guten-Wollfacfe verfehenx ne
ben einander, und fo viel als ich (Zrenueljere .
nöthig zu fehn erachtetei lyiuter diefelben ﬁel
len» und fo dann diefeLeuthn ohnegegebenes

Zeichen von :denen [Zacccrjen wie fonft- ge
bräuchlich ift, gegen die yallifaclen anrücken
laifen, die ausfpringenden Winrkel zu gewin

nen und den bedeckten; Weg zu beﬁreichen,
denen folten denn endlich die Arbeiter folgen, "

und fich alfo„ indem ﬁe die Bedecter vor ﬁch

, ~ -

"sie 'cz-Fed

~i i. ~

*hab-ny
aue-denrenacjentz-irenLeutheiverlieh.
können:: 'eine - _x
?folche Weifemußmanwenig
e ?rem weil ﬁe hinter denSaekenalseinerBrujke - _
kwehr ﬁchec ﬂehn und arbeitem mithin vor der . - '
'feindlichen bylnfqnetokje i bedecktfenn können. .
fSind abee“ damen vorhanden „ fo darf nean
?die Leuthe nur wohl unterrichten, fo gleich in

"den bedeckkenWeg zu ?fptingen7 und eficl) da- '
*felbjk am' Rande des -Grabens. zu 103km.
'Ob nun zwar ein jeder ohne vieles Nachﬁn
nen gar bald ﬁnden wird, daß diefe Art-zu

verfahcenxnicht auf einer nnbefennenen Tapf
. e :ferkeit becuhex und weit ﬁcherev fey als die-ee
ﬁez fo werdeichdennoch nicht. unrecht thun,
wenn ich dasjenige, was ein anderer evornehe

“ mei und ecfqbrner Sandra] von der (Lex-alle.
'ee-je angemecekeß- auebhiechee feße, welche
man auf beyden Flügeln *der leßten kätallelc '

' -fo anlegen, undihnen eine folche Höhe geben
kan, daß fie nichc_ allein luden bedeckten Weg
"fehen, fondern denfelben fall in den Rücken
' beﬁreichem da denn der Feind in diefen Po
* "ﬁen gewiß nicht-becbleibem wohlaber dem'

*' ?felben donfelbﬁ zu veclafjen „ gezwungen, "een »
iwicd.

Woraus denn. zugleich folgen daß

* ' 'an ﬁch ohne Schwierigkeit an denyalljlaclen
zu vergraben Gelegenheit», und dabey-alle

7zeit diefen Voctheil haben *kam daß„ wenn
7ja der Feind welches bey ﬁaccken Befaßungen
'nichts “ungewöhnliches cih auf feine Rückkehr

gedencieni- undxdie Velageree aus ihren [,0

e1

: .Zjwencetn-wixdBYIuysWMe-Wﬁl_
„: -z -ec das Feuer_ dee-fer 6.. Wiexfwelrlees;
j ."

.. »Warfﬁzufeßvn-Hteysﬂxhm» undalfo :wmv i
,oder nichts* nusxxchten emxd. 5 ; Wie* xönmn

diefe Erhöhung vor ,euren -ganß. „def

:X

-ä. - Voctheilanfej>exydnßi> WEZWISNLFS, - '
zhe, wenn ,man ﬁx!) deffen, in. mqnchu; -ÄHNF- .
,Fehn
Ierungendedienet„maxxdadurm
thacte exe-hauen, und WlLGeVerwje-x..
vjele __
j

' und* nojednungen„foﬁehbeynäebxkiehenStü-j
-men,ereignen„ leichtlicb vermejzden können_
* „ ich bin-von diefer ,Mefnnng rem-Fo BRUNO:
, überzeugew ie richerger ﬁe die Erfahrung _bei
-

„ﬁäriget,

Mancheerfalerne-(Ivxxqcaixﬁnd der

-gänßljchen Deere-ange- daßman auf' einenxze.
deekten Weg -niemahls einen Swcm wägen

derfe-lbe gar zu viele Neannfm_ 4“ _'_'_
e ,>folle„
koftet.“wei(
Denmwenn.derLNZEnjeorFeinH
„wecok recht ver|ehet„ fo kane.: in Zeit von 2- "*_- '
Stundem die man ihm gernegfebydie-Beleßxä- >

gerten nöthfgen-xc.; daß ﬁe .djefen- yofien »enn
'*
"

felbﬁ verlaifenmuﬂen, xveil fie-ﬁch darin nieht
erhalten können.. Wenn .aber dieVer-mxxa

tbung eines Entfaßesxder Mangel an Futter
oder. auch eine fchlimme Wftteeunxy 'einen *
mehr als gemeinen Angriff unterweilen erfor
dern. und man durch stürmen derjBelage.

rrmg ein Ende zu machen fuchet; .fo können* '
doch auﬂerordenui>eFqﬂe„ zuxeiner allgemei.nen Regel dienen, indem man dasjenige, was

man durch Vortbeilerlangenfan, nie-naht;
.

e

al? i( x6! )

n?

mittaufend Gefahr und Vergielfung vielen
Blutes zu erhalten „ fich entfchliejfen muß.
Nechft dem iﬁ nur gar zu bekannt, was die

Minen einem Belägerer vor Schaden chun_
können. Denn wann eine folche fpr_ingt„ fo
kan ec den Sturm nicht fortfeßen, biß er erﬁ
denVerfall desExweiths ode2 djeßacccrjen ben
_ Seite gefcl)aﬁ't„ welches ihn grojfe Mühe ko!
ﬁel, und öffters vecucfa>et„ daß er ﬁch mit
vielemxVerluﬁ zurück-e ziehen muß. Diefes
kanich aus dem Sturm WKN-rien! »beweifenzt
-wje folches Zetnatäjnoz cleU/lcncloea mit

folgenden Worten aufgezeichnet hat; Als
“alle veranlkalcungen. gemacht marenx

wurde das gewöhnliche Gebech verrich
tect nachher-o gab manmit den Tune-sw
dae Zeichen zum Sturm. (Es war eben
der zte Jänner-ZM'.

?Die zum Sturm cet-e

»mxutj-te/,ﬁunden unter (z. _Zahnen/ und

' wie hiizig das 'Merck angefangen worden.
j| daraus zu erfehen/ daß der _feld-Gero
Nancy-exe yon Wie-Xu und der Texten-V: Luc-ent

M784 zum: erﬁen die feindlichen Bates-je'

stﬁjegen. Nee-xx weite ﬁch der Euere-Next
ben1ethlkern„ wuﬁe aber niehßdaß der Feind “
_noch f0 viel Zeit gehabt/x diefelbe von in:

nen wieder auczznbeﬂern/ weil er es von
außen nicht' hatte wahrnehmen können.
Ale nun untere Sold-nem die mit diefen

zweyen Männern die Fejndljclye &exe-ie
. erlkiegetn diefelbe fchon-wäccflich befeget

> h e

N11

hattenz t

* el- ( 562 ) ?ie
ff???

.

hatten zthaten die Zee-Genen aus der hintern'
Mauer einen unverfehenen Ausfall und
[Zee-freu eine deine an „ wodurch eo. derer
unfcigen in die Muffe _flogen/ fo denen er..
ﬁeren folgen folten; fedorh litten die „ fo

die Kartei-je fchon wiircklicl; erfkiegen und
mit den near-lien im Hand-Gemenge wa
ren/ davon keinen Schademauﬂer daß ﬁe
wegen der aufgeflogenen nei-ee, von den
andern nicht konnten CMMI-ert werden.

Das Gefechte auf der seite-ie, wie leieht
l-ieh zu erachten, war fehr hiczig/ weilfed
weder" Fyamjek feinen Seiden - Grill gegen
-diefe nee-nee nicht allein zeigen „ fondern
aus Qiebe/ fo wohl zum Catholifdhen
(slauben/ als auch zu ihrem Konigm fiel
ben gerne aufopfern wolte. Diefeo Hand
Gemenge daurere fehr langer biß endlich
die unferen Gelegenheit fanden , ﬁch in
den Thurm von s'. Jia/Neuner zu reer-xrel]- *

welchen die ini-neuen fchon vorhin beferzet
hatten. weil aber die Near/len, die auf fie

loß giengem ihnen an der Zahl weit über.
legen waren/ und mit einem verzweiffel
tenWuthe fochten, f0 war eo nicht anders

möglich? als daß die meifien derer unfri
gen heldenmiichig unter liegen mufkem
und fehr wenige ﬁch zuräcke ziehen kon
ten.

Merrkwürdig ift„ was bey diefem

Sturm ﬁch mit einem derer unferigen recht
»Chtiﬁlichen Soldaten zugetragen hat.
ie
fer

-.---.--

)

(85h)

*fahr auf der Ecke diefe! Thurms *eine 8th
-tqßzder heiligen Jungfrau Wal-ier , welche die
.xxbellen aus einerKirmen geraubet, und de
unfrigen zum Spott an diefe Stelle gefe
net hatten, *wohin die. meiften Canonen

Schuhe neb| dem kleinen Gewehr gerichtet
waren „ um diefes Bild zu zerﬁümlen; daher

wurde er durch feinen Catholifchen Coffee an
gefporney ergriff oder umarmetedie Rama',

:und warff ﬁch mit derfelben von dem Thurn. herunter» ohnerachtet vielfältige Schüffe auf
:ihn gethan wurden, weil die unferen„ .wegen
:des ﬁarcken Dampfeeß diefes unternehmen
*wieder
die8caro8,
nicht fehen
konten. Ob
:erinun wohl
von dieferLaﬂ
zerfckzmettertwurä
,de hat erdocl) gewiefeiy daß ihm fein Catho
.lif er Eyffer mehrals das Leben z welches er

vie eicht hätte Jet-leiten können, angelegen ge
[lwefen fenDiefervermuthlicixnicht wohl über?
:legte Sturm„ den die unfrigen vor l-larlem
„unternahmen „l gibt allen "Feld - Herren die

Zilarhdrückliche Negeh ehe und bevor-man eine
;folche Lxttcmitm ergreiffet, man in allem

?einen gründlichen Uberfchlag machen müffe,
Mb 'ein folches_ Were? zu . tinternehmem wenn
»man nicht mit großem Verluiß Schtmpf

.und Schandq von dem Feinde willzurucke
..getrieben werden. Erfordert es aber die un
.nmgänglime Noth„ daß eine Veﬁung nicht

" »anderszals durch Sturm kan bezwnngen
* werden, fomuß die einteilen-indie mine-rund
7:,
Nu 2
das
x

,

'ii-as Untergraben
Vie bey
ZEW"einemab.folchenlflnker
S
nehmen-das 'ttteiﬁe thin-i;- 'Eeint aber ndthigz
- 'daß man allernaht die kfirlzeﬁenMlttel ergreiffe.

'Ich will alfo :hier denen bioguireiieien Feld.
Herren die -Arth und Wei-fe zeigen, welche

.der Graff von Kinetic-ez in der. Belagerung
'vocUamdi-az- gebrnuchß wie diefelbe l)'0n
“ y "Carlo 'Colonia ein. 8. kdl. 383 aufgezeichnet

hat.
Wache-em der Graﬁ' von [ne-WN
*unter denen 7r-anx-Yen die „einige Anf-kalt:
'gemacht hatte wie dieteiben iii der .elem

„7-2-2 aiif einander folgen folten/ fo wurde
*ein f:harﬁ-'er_ Befehl ertheiiey daß/ wenn
man die Stadt *mitS-turm erobern. -foitsi

*keiner von denen Soldaten bey Todes.
Straffe *ﬁch auf dae Lauben _ uiid Plein
“dern in den Kirchen oder Fzciufecn legen.
'fondern ein jeder in feiner Ordnung per.
bleiben folte. 'Jndeffeii verfpraifl) er ih.
nen/ wenn. man fie-h der Stadt in allem

wiirde *bemärhrigec haben: daß alles, was

ﬁe erobern wiirden, *unter “ﬁe in gleiche
xroccjonee getheilet werden [dire. ?lebte

diefem gab er (wi-e, daßiieinem Befehl
folte Fakir-et werden / weleher nicht von
feinem eigenen Wunde herkänie.

Wach

diefen gemachten guten veraiifialtuiigem
hub die *mente-ji- den z, 027W. von unter
(Herde-irn Beeren-ZW,

bey anbrechendem

daß die
fclbfiglaubcenx
es . b
Tage
mitDelegierten
folche.: ?zurtigkeit
an zu Vielen.
wiirde

"t-m

.

* -
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ei? (358) Die
* wurde die-Stadt nur von einer earn-in
befchoffen- Denn der Graﬁ fegte feine
einizige .Hoffnung darauf, daß er bey der

[Ecken des Hollweecko zu o'. Kuuert-,Neerbe

fchieffen kante, und deßwegen ließ, er von uiiterfchiedenen Neexre-kien-*fplelenx um de»
nen Pelagerten eine Nine-nm- zu machen/
damir er durch die efchoffene tiere/n- dje;
("n/einzurei- entdecken änne/ “ohne welche

es eine groffe Vermeffenheic gewefen
wrire/ den Sturm zu ertragen, oder auf

der Mauer Zee/io zu faffen/ welehe mit Taz
mine-n und Ferien-extrem!, w0hj, _befeget war:

auch durch die Wnrnrtexereje--beﬁkjchcn wer..
.den keine.

?Zr war niir [einen Zarte-eien

nur 80. Schritt von der Veﬁungh_ welche
daher norhwendizg- gute wiirckung thun
mufkeii.

'Ze waren auch bereirs 2. Stun

' den nach mittage/verﬁdﬁem da die Fixer-i
:eme von der Stadt: oder das V0llrver>
von Fr. Kai-exe, fahon über die helffte zu
Grunde gefchefﬁn warf dhne daß ﬁch die

Ecke geben weitet auf welcher 15. .femme
:gepflamzt “finndenz 0b gleich in der

Mauer fchon eine Veffnnng von-if. bjß
16. Wochen gemacht war. » Jn einer ane
dern ätraexne- von der seite-ie ZeXZaF-t ge
nannt, thaten dje-Cax-Mrn eine andere un

perhoffie-Wijrcdungl und fßhoffen eine
folche Lesens/daß "W11 dadureh die Zir

' i ehe von unferec Frauen entdecken konnte.
.Nur

Da

d.)
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'

x

Da fäumece ﬁch nun der Graf-f von N437-,
m nicht langex um denen Delegierten kei
ne Zeix zur Ruedi-Wrong zu laffen, fon.“ *

dern ließ zugleich - von beyden Seiten_
„Sturm lauffen/ welches die Selagerten
in felche Verwirrung fetztex daß ﬁch der

Grqff mit verlufk wenigen velckee von
diefer berühmten veﬁung meiﬁer mach

te. Wie diefe nccaqne (Jolotna am augezogenen Orthe fehr weitläufftig angefübret
und ﬁe aus eigener Erfahrungnicht nur rüh
met, fondern allen belagecndenhFeld- Herren,
die einen Sturm. wagen wollem zum [Zxem
pc] feßy welche ﬁch auch jedweder wird.

zu nutze zu machen wiffen.

Darum fagt

. (ie0kZjn8 JUNI Cap. 30. wo-er von den'
Sturm redet „ jn 0köej0 del-Wilk. (ente-cli
(Iampd. (Le hat uns die 'Erfahrung geleh
rec/daß nichts gefährlicher [ey/ale eine ve
[Lung mit ﬁiirmender Hand erzwingen
:vollem abfdnderliel) wenn die 25elägerceu .
ihr Kriege. ßandwerck nicht verlernete
fondern dae euferﬁe abzuwartementfchlef- > '
fen fern: Die Stürme ﬁnd eben die ver
zweiffeltexn mitten wodurch die .Fa-Wee ei
neeRöniges am meiﬁen gefchwäehet wird?
und die beﬁen _feld-Herren Heid nndixeben

Uhr und ne-Nexe-jem darüber verliehreni'
Denn „ wird ein Scurmabgefehlagen/ f0
verliehren dieBelägerer den Muth ferner

zu -cee-ezei-en/ die Pelngertenhingegen faﬁ “
ﬁmh

*

/**.

Dlte* (367)
* fen neuesßertz ﬁchldeﬁö ?geldentnüthiger
* Zu wiederfegen; und ihre wercke in helfe

ren Stand zu bringen/ welches die Bela
r 'gerung fehr fchwer macht. , das hat die

fpanifcheÜMZ-ein nxasanurhinHelagernng f0
:vieler-plätze leider nur gar zu melerfahren,
und wovon ich felber einen angenfcheernle

chen Zeug-en abgegeben / _wie harcnackrgt
ﬁch mancheHelagerten gehalten haben-da
von ich hier nur allein das xxx-Wye! von .W2
xrxjx/yr .zuführen will. Diefe Stadt kan ein
gültiges Veyfpiel abgeben„ wie gefahrllch es
fein einen nicht wohl iiber-legten Sturm zu
wagen.
Belagerungdes
die-fer
Veftung
iwar
die erﬁeDie
Unternehmung
Herßogn
2X
Lex-intim kam-ale, welcher annoch ein nm
ger Herr -und von einem anfgeweckten Geiﬁe

nvar, der gleich von Anfange feines (Innern
-Iace nur nach Ehre und Ruhm |rebete„ daher
M_ .avolte er die Veﬁung durch einen Sturm zur
Llbergabe zwingen.
Allein es gelnnge ihm .
Fehr fibela denn er kam nicht nur vor feine ei
*gene Perlen in groffeLebens-Gefahr, fondern
verlohr auch dadurch den Kern feinesVolcks.
'Als er nun endlich nachdem er .das erﬁemahl' .

*' rcpoueﬁrec worden„ feinenFehlenwietvohlzu 'fpäte erkannte, und auch den andern Sturm
wagen wolte„ ließ er fich doch auf Zureden

und Einrathen des Gabi-jeh Cerrellonj, der
einMann von groffer Erfahrung wan davon

*abhalten ohngeachtet fehr viele darwieder wa
Nn a _
:renz

F.'

-

i

F

2e (e637
. _**'“**, ren, und nahm ﬁch von derfelben Zelt att-Ut- . '

nicht mehr durch Sturm, fondern durchSWW .
pen 'und Schauﬁelz wenn es gleich etwas lang- *
fam gehen folte„ eine Veﬁnng zur“ Udergade
'zu zwingen, weil durch folche lntlromenk?
vieles Belek erfpahret wird„ und dabey 1| exe

namgehends meiﬁentheils glücklich gewelexy
und hat ﬁch dadurch felbﬁ- als ein fo herr-km?

ter Feld- Herr „ in dergleichen Utiterneyt

mungen „ anderen zum Lxempel gefehl
Soll und muß aberein Sturm gewaget wer*
dem undiﬂ fchon alles dazu veranﬁaltehfocnuem

folch unternehmen durchaus nicht tee-FWS??
werden; Denn wenn man ﬁch .„J;)oﬁ't1ul79iW*
chen with daß vielleicht die Belagertety wenn

ﬁe alle Anﬁalten 'zu einem Sturm fchen- ﬁll'
dello eher ergeben werden, und daß man 4x1
diefer offnung das Volck wahren wilhfo kun

denen

elagerernxdaraus öifters groifer SW

den entﬁehen. Denn wenn ein Belagertettl

nen Sturm vor ﬁch ﬁeheß fo wird er gew-ß l
die Hände nicht in den Bufen ﬁeckem fonderx'
[einer Ehe und [Lepocäcjon gemäß„ mit glei*

chem Helden-Muth denfelben abwarten x und
den Stürmenden begegnen: wie er von denen.
felben angegriﬁ-'en wird. Wagt aber der Be* l
[agerer den Sturm nichh den er allen gemach- l
ten Anﬁaltennaclx einmahl bey ﬁch befchloj) i

femfq wird ihn .der Belagerte vor einen Mann *
, haltem der keine uberlegung oder aber kein

Hertz hat, mithin noch mehr ?Huth fajfem f?!
.
ne

-

x

-

.

.
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Di?

nem Feinde möglichfien Abbruch zu thumweil

er durch die Verzögerung genungfame Zeit ge.
winneh
fich mauf
guten
cicfenljon:
Standfchwef::
zu
ßem
da denn
folcheWeife
derPlah
'
[ich zu erobern feyn dürffte. uberdem„ wenn

der Feind weiß„ daß fchon alles zu einem
' Sturm bereit iﬁ„ und dennoch eine Verzoge.
- rung dabey verfpühret, fo kan er offters von der

Schwäche derer Belägerer urtheilen, und viel
leicht auf einen Entfaß hoffem oder eine ane

dere Veﬁung belagerm der man nolhwendig

zu Hülffe kommen muß) um einem gröjferen
Schaden vorzubeugen. :Ia er kan wohl gar

den Belägerern den kroujanc abzufchneiden
feuchten. Oder es kan' die Veränderung des

Wetters dem Belagerer das Concept berge
ﬁalt verrücken, daß daben feine 'krouppen
entweder durch Kranckheiten oder andere Zu*

fälle ganß zu fchanden gehen. Dahero muß
man folgende Regel genau beobachten und kei.
I nen Sturm bornehmem es fey denn vorhero

alles nach den gebührenden Regeln dazu wohl
veranﬁaltet wordem und wenn diefes gefchehen,

muß derfelbe nicht auf die lange Bancke hin.
aus gefchoben1verden„ nach dem bekanndten
Spricchwort: _Lu-yet pix Ncc-yezfne rien. (Das

du them wilt/ das thue bald.
Ferner muß ein Belagerer diefe Regel in
acht nehmen. Wenn der (Four/erneut von

dem_ belagerten Platz ein' erfahrner Mann iii,
Nn z

dem

~

Di? (770) di?

dem man einen folchen y0li0 hat anvertrauen

können , und,._fo wohl das Handwerck eine Ve!,
[tung zu belagern als zu clefencijren verﬁehet,

fo wird er gleich urtheilen könnem auf was vor"
einer Seite er angegriffen werden, und der

Feind feine 'kräucbeerj eröffnen könng weil
die ganhe Kunﬁ und Wiffenfahaﬁt der forci

“ﬁcacjczn und ciefeolion nur darin (zeﬁehet
wie man fich am längﬁen halten und ciefenäj

ren könne, indem zuletzt doch alle Plätze ver
lohren gehen„ und keine Veftung vor unübere
windlich gehalten werden kan.

Ob auch nun

gleich der Belägereiz *oernunft/ wtffön
fchafft und (Erfahrung zufammen nimmet,
fo muß er fich vorﬁellen daß der Belagerte
von feiner Kunft auch nichts werde vergeffen ha
ben„ fondern vielmehr dahin trachten werde,

dem Feinde feine Abfichten zu zernichtem oder
feinen Unternehmungen vorzubeugen, und da
her feine Grund-Regeln feyn laffem denHe.
iägerev' zu verhinderm daß er fich der Bee.

fiung nicht nähern könnezdenn' je weiter er von
derfelben entfernet ift, je ficherer iﬁ der Platz:
und deﬁo langer kan die Belagerung aufgehal
“ten werdem ja ﬁe wird: endlich wohl gar durch
iunterfchiedliehe darzwifchen gekommene Zufälle

aufgehoben. Dahero wird der Belägerte die
Pofien wohl zu befeﬁigen wiffem die "dem Feine
de am bequemften feym fich der Vefkung zu na,
hern und feine "krancbcen zu eröffnem damit

er gezwungen werde die Belagerung von wei
*

-

tem

i

y
_Y

-

.

a

rl? (571) n? ~

*l

“ten
anzufangen „ wodurch die 'Belägerer denen**
Ausfallen mehr unterworffen feyn. l
So dann muß der Belägereißfo viel inte
mer möglich unter die Vefiung appwcbjrem
und fich in keine Weitläufftigkeit einlaffcn, fon
dern einhig und allein darauf bedacht feyn, die
Auffenwercke einer Veﬁung zu behaupten.
Diefes aber ins Werck zu felzen „ muß er fich
vornehmlich der Nacht beedienery weil er dere

Reichen Arbeit ohne die großte Gefahr bey Ta
ge nicht vornehmen und ﬁch gar leichte einbile
den kan, daß der Belagerte auch gewiß auf fei
ner Hutﬁehen werde. Die Nacht hingegen,
die fonﬁ„ wie man zu fagen pﬂegß des Mem

. fchen Feindin ifiymuß fein beiter Freund feyn,
und ihn mit ihrem fchwarhen Mantel bedeckem

damit der Belägerte nicht wijfg wie viel Volt'
der Belägererbey ﬁch habe, oder wo er daf
felbe hin p0liire, mithin durch feine nrcillc
'xjc keinen Abbruch thun„ noch mit dem kleie
nen Gewehr die kolrirungen erreichen könne. „

So wird auch der Belägerte in der Nacht fo P
leichte keinen Ausfall wagen weil er nicht wi.;

fen kan, ob nicht der Belägerer einen verbor>
genen Hinterhalt von feinen Trooppen habe,
die denen ausfallenden Belägerten auf den
Dienﬁ lauren und diefelbe in die Pfanne haue

" en können „- weil der (Kauder-neue, wofern er
ﬁe leconeijren wol-faden Platz darüber gar +
verliehren din-ffir, indem er fich folcher gehalt
von

l

an (772) rie
von feinem Volck entbloffen muﬁe.

Erobert

aber der Belägerer etwas in der O?acht„ fo muß
er auch gleich dahin bedacht feyn„ daffelbe fo

gleich in einen gehörigen korcjkjcacjonz
Stand zu fetzem damit er am Tage im
Stande fey, daffekbe zu behanptem wenn der
Belagertg wie leicbtezu erawtem ihn von dcm
gefaßten yofko zu (Lc103iren _fuwen folte.
Wenn ein Belagerer einen Lotto, der
auffer der Vefiung liegen durch einen unver

fehenen Anfall accaqniren und bezwingen wu!,
und die "krancbeeo von dem Lager gegen daf
felbe in einer Nacht geöffnet werden können;
fo follen zwey Feldwebels„ jeder mit 25 Mann
coinmancijret werden„ die Zctaqoe auf derfel.
ben Seitem fo auf die Trancbeen zu gehen zu»

führern um demFeinde in der 'krnncbee eine 61i_
rei-lion zu machen, wenn fie den [vie0 vor ﬁch

alleine nicht zwingen können. Wenn nun die.
fe das Feuer vom. Feinde ausgefiandem und in

wiirckiiwem Scharmützel feymfollen ohne Ver-r
*Zug andere connnancijrte Capjcnjnx mit ih
ren *)*k0l1ppen auf einer Seiten, wo der V0,
„ (i0 am fchroächﬁen* iﬁ, einen Anfall thun, fo
i wird durch diefe cijx-Erﬁoo, abfonderiich bey 1
Nacht-/ZeißderFeind in eine Verwirrung gec
rathem da denn ein folcher Orth gar [cichtlich
iiberfiiegen werden kan. Findenfic aber groß

fen Wiederﬁanw fo follen auf jedweder Sei
te, wo derAngrijf gefchehen“, einige StuZcn.
.
ei

,*)"'

„

ÜN*

N7?) » :ae
Leitern ﬁeben bleiben- daneit der Hinterhalt 7
dem? commancbkcen ubrlgen 'l'r0oppen„ die
-eeüeren ("econäjren könne.- Wenn nun abee
fol-:hee geﬁalte_y0(7c0 gefajft worden i|„ fo fol
len die 1113611167318 und Aebeitee mit ihren ln*

Fkromencen und Schaue-Zeuge einrücken, und
anoednem wie man fich gegen einen neuen'

feindlxchen Anfall n1ogli>ﬁee majfen neff-ham_ '
ßen kenne.
e
,
k felbﬁ Will
einen Sturm
tbum
Erobe
man aber
auf bey
den deﬁen
Haupt-Pfalz
rung man ﬁch dergeﬁalt bedecken muß„ daß
von denen höhern Bellwercken dem Belage

rec kein Schade zugefügec werden könne; fx'
m aß man folches bey Tage untecneh1nen„ weil
e _der Belägecer bey nächtlicher Weile nicht
wiﬂen kam was decBelagerte in dem-Haupt.
Plaße felbﬂen vor äuferﬁe Mittel-vorgekeheec
habe„ ﬁch mbgliehﬁer waffen zu äekcnäj
ren. Uverdem kan bey Nachtzeit, weil
-zu einemHaupt-Sturm fehr viel Leutbe erfor
dert weeden, 'leichtliw djegrdjfeﬁe Verwie

rung fich erejgnen; fo bey Tage nicht fo leich
te zu beforgen.

_

. . .

b Was aber fonﬁen eineenBejägeeee
" öctaque neeiﬂentveils fOwee machen kam iﬂ

.das vfelfaltjge Ausfaﬂen dececgBelagerten„ x
welches ibmbjßers nicht nur feine» Arbeit zn
nichte maebet „ .ondern auch viele Leuthe rux.- /

*p njret. _Deßwegen .muß das. „Lager, .noebwen
_„ ,

dtg
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dig da p1aci1-etfeyn„ wo die ?rancbeen ane*

, Fangen, damit der Zoccare allezeiu-bey bei
Hand [ey. In denen ']'rancl1een.fe[b|'abe*k7 '
müffen in gewiﬁen Abfchnitten Leeäoncen au( " "
gewotffen
gang„ als werdem
durch diewelche
?cancbeen
keinen felbﬁ
andernhaben.
Weil aber diefe auf das mindefteäoo Fuß
_ -lang feyn müjfenxund nebﬁ- denen leecioneen_

» ' in einer Zeit von vier oder fünf Tagen,

.

leicht vetfertiget werden können; fo ift notbwenn-ä,

djg„ ehe ﬁe in voﬂﬁändigen äekenfjdns-Stqnßj gefeßt ﬁndx daß bey Tage nicht mehr alscWx
Cotpokal mit 8. Mann in diefelbe p0fkiret'
werde, der auf die Bewegungen des Feindes“
acht giebet „ die fibrigen fon-fc bey Nacht corﬁ-y
mancljrtew [ollen in dem Lager bleiben. Wen
*aber der Feind einen Ausfall zu thun, trachten
-folte, kan man demfelbem dergeftalt mit ﬁat-J'
cferer Macht Wiederﬁand thun „ daß er ferner
vecliehtet.
Und gewiß“,
i auszufallen,
es kan einendenMuth
Belagerten
in der Welt
nichts)

-mehr ängftigem als wenn die (iuamjkon groß'
ifh und er mit detfelben keine Ausfälle renti
ren kan „ infondeebeit wenn ihm der Belage

rer„ mehr mitVernunffn als unnfxßem Stüt
“mem feine 'krooyyen zu fchwächen [acht,
Hat ﬁch aber ein Belageeer mit allem
möglichen Fleiß in "einen Ürancbeecinnd [Le
cloocen genungfam korcjficjreh und decFeind

will dennoch einen und anderem .Ausfall wa
-i

i.

gen

?S
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genz So iﬁ vor allen Dingen zu merckem daß
man denfelben in den "Manche-en mit denen

Ljqoen nicht abwarten folie. -De-nn weil

der Ort enge ifh und diefes Gewehr eine ziem
liche Lange hatx fo kan man mit demfelben
keine nachdriiciliche Gegenwehr thun. Da
,hero muß man aus denen 'Lcancbccn hervor
rückem und ﬁch gegen den ausfallenden Feind
in eine folche cljllance feßew daß er mit feinen
yjquen die unfrigen 'nicht erreichen kdnnn und
alfo feiner abwarten. Feuer aber muß der
Belagerer aus denen Trancheen auf den an
rückenden Feind nicht eher geben„ biß nicht der.
felbe auf Z0 oder 40 Schritt avanciert iﬁj.
Denn weil ﬁe bedeckt ﬁnd„ haben ﬁe einen ge.

wiffen Schuß. So bald ﬁe aber Feuer e
geben habem müffen die mouequecjcre ' s
denen Francneen ausrütken, zwifwen denen .
klaut-Knete Lollo faffem und alsdann auf

*den Feind ein c0ncjnujrliches Feuer machen,
die yjqocniere damit zu ciefencljren „ welche
hingegen jene bedecken mltffen. Auf folche

Weife und vortheilhaﬁte y0ltirung„ können ﬁe
* nicht allein den Feind re90ulnren„ fondern
wohl gar in die Flucht treiben. Bleiben ﬁe*
:aber in denen Trancbcen, fo hat der ausfal
lende Feind den Vortheil von der Höhm und
-ﬁe ﬁnd in der Tieffe, da ﬁe denn leichtlicl) ge
_. :fchlagen und von dem Lollo vertrieben wer

den können. Davon führetßernaräjnue clc'
WencloU in Kammern, f0). 217. ein Lxerni *
.

?c

.
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yel, von der “Belagerung vor [Marleen-an.
Da der Feind auch einen Ausfall gethan, 'und
denen unferigen„eit1e„ unfererÜrancbc-eo weg-o_

genommen harte, weil ﬁch? die darin com
mancljrteMannlchaﬁt demFeinde nicht bloß
geben, fondcrn demfelden verdeckt Wieder
ﬁand thun wollen, und alfo von ihrem Lotto

verjaget worden ﬁnd. Eben da diefes geﬁha
he , kam wljur Komerm aus dem Kriegs

Rath„ ruffte etliche zerﬁreuete Soldaten zu.
fammen, zohe feine Fuchteh elctaqotrte den
eingedrungenen Feind„ und trieb denfelhen

wieder hinauß. Hätten die unfxigen anfäng
lich diefer Regel gefolgeß fo hatten ﬁe nicht
fo fchändlich den yolio verlaﬁen dürﬁett, fon
dern denFeindgefchlagen, wie [Kameras mit
wFgenSoldatengethau.
:

Dieweil aber ein Belagerer mit feinen
"Francbecn meiﬁentheils nächtlicher Welle

unter die Veﬁung neancjren muß; fo iﬁ hdchﬁ.
nbthig: daß die commancljrten r fo in denen
felben arbeiten, von einer und der anderen
Seite„ ausgefeßteSchildt-oachtett/ nebft einer_
genugfamen Bedeckung „ Hinterhalt und yj
quer haben„ daß„ wenn die Feinde ja- einen
Ausfall ccncjren fettem diefelben eher auf die

oftjtten ?rooppen als auf die Arbeiter ﬁof.
?en mögen. Diele yjqnece aber müﬁen allein
aus der lnfance-rje kmmjrehund in einer Linie,

auch in einer Tieffe, oder ﬁhend polen-et wer_

.
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“

den. damit ﬁe der Feind nicht entdecken und“
fie vor der nicillerjc der Vefiung , oder denen
Lluffen-Wercken, wie auch vor dem kleinen

Gewehr ficher feyn mögen; "o haben fich
die Arbeiter nichts zu befürchten. Auf denen
verlohrnen Schjldwachen. follen allezeit„ fo

'viel immer möglich , vierMann mit ihrem or
demlichen Gewehr pottjret werden. Diefe
müffen aber beorderc feyn. Mann vorMann
auszutreten. nenn ﬁe nicht von gleicher An.

.zahl uccuquicet werden. mit welchen ﬁe fchla- '
gen follen. auch mitffeti ﬁe kein Leimen machem
vielweniger die Flucht ergreiﬁen. Durch die

fes Gefechte bekommen die Arbeiter ein Zei
chen. daß ﬁe ﬁch recjrjren „ nebfi ihrer Bede

ckung aber daeGewehr ergreiffcn. und jenen zu

Hitlffe kommen tönen. Denn wenn der Feind
ﬁehet. daß ein Zuccure kommt der ihn in

der klanque augreifft . *fo wird ihm die Luft,
weiter zu fechten. bald vergehen. und ﬁch zu.
rücke ziehen„ weil er wohl weiß daß ein Be
lägerer allemahl mehr "krouppen als ein Be.
lagerter in Vorrath haben miiffq daher, wenn
er ihn nicht auf eine oder andere Weife über.
vortheilen kan. fo wird er ihm: im freuen Felde
wenig oder gar nichts abgewinnen, und deßwe
gen diefe ausgemachte Regel beobachte daß ein
Belägerer allezeit auf feiner Hutftehe under

daher atiffer denen L-'oi-ciﬁcjrten ?often denfel.
* ben nicht abwartten und fein Volcß (o er in

Befchüßnng derFVeftung höfhﬁnöthig hat,
. ,
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benannten wird, Sind aber folche yoiien
nahe am Feinde, fo müffen die Soldaten auf
die lincke Seite pincjret werden 4 damit ﬁe

vomFeinde nicht entdeckß ﬁe aber deiio beffer

fehen können, wenn ein Ausfall gefchiehet.
Die ?innen muffen ﬁe allezeit gegen den Feind

der fich zu ihnen nahen wilh halten„ denfelben
mit der Spitze zu einpfangen.- Von feinem
Nolte) muß keiner weichen „ biß fich die Arbei

ä

ter auf ausdrückliche Sräre: ihrer Otöeierz- zu
klicke gezogem folche Grace aber, mfiffen diefe
einßig. und allein von dem 'krancbee -ix/lajoc
haben, welchem
obliegew
aus denen
"mental-n
einen Auszug
zu machem
wielee-Zi
viel

nehmlich von einem jeden, fowohl zur Arbeit
als Bedeckung commemäiret werden und wie
*r r lange diefelben arbeiten folien.
Den Orth
aber zur Arbeit anzuweifen, kommt dem O.

„
i

her -ltiZenjeur, oder denen andern 1x136;

-7

nic-cure zu, an wen die "font ift.

Nachher *

laffen die Glkicie-rg, die mit denen Arbeitern
commancijret ﬁndz den ?remcbee-Wajor

und den General felbfiem die Arbeit verrich
ten. Der ?ranciiee Wajok aber muß die
'ccimmancijkte Qfkjcjerä, wenn fie in den

'francneen etwas verfehen, abﬁraﬁem der
(Denen-il hingegen ﬁrafft den Wnjor, wenn

durch feineNachläßigkeit einige Fehler vorge
hen. Man muß ﬁch aber nicht einbildem als

wenn der 661121-31 oder der Ürancbec-Wujot

allezeit felhﬁbey der Arbeit gegenwärtig feyn
-

e. ,
i

*

mul'.

Ölh-(lz-;*7S)l al?
" Üﬂenx) Die “lneifien .Fehlen "o zugefchehen
:zzﬁegenx kamen von denen Okkiciereen her „die

' ihrcamnqanclo nicht beffer-in acht nehmen, “*

“ (andern denen Arbeitern durch die Finger fe.
hen „ um bey ihnen in gutem (freche zu blei
ben.

Hat aber “einer von diefen comman

.xxl-irren Okkjcjererti einen Verwriﬁ oder eine
wichtigere lLeZjmcnts-Slraffe- verdienet „ fo

muß diefelbe' nicht“ in denen Tranche-en fon
,dern „ wenn der (Aiicier abgelbfet iii, ge
: [wehen.
-

4

,

Damit_ aber eine French-Ze nach der

Ordnung geoﬁnet und bcß unter dieVeﬁung
.fort geführet werde „ mulfen folgende Regeln
* wohl in acht genommen werden.
:

L.

.

.

**

' Fr . * Wenn .die Ge end h_ unterfuchet
' worden, wo die" 'km-mc ee eröffnet und
' nach 'Gutdüncken fortgefeihret werden
foll; ro muß man. gleich anfangs teach.
ten, zuvor alle Hinderniffen zu heben,
die einem wahr-ender- Arbeit 'aufftoﬂeu
können. ' Denn-wennhman nur zerfällt'.
'gerweifearbeitenc will ,_ fo kanderjenige,

_der die 'krancbäS anleget, : bffters um
Ehe und [Leyurncidn kommen ,7 *mithin

des Herren Dienfk darunter leiden,

DigeSyldlifen werden * durch cunnrihe
li F

Oo 2.

k

Dien

Di? (580) “Die
Dienﬁe entkräﬁtet und verliehren Muth ]
und Luft weiter zu arbeiten.
ll."

*

Muß _man gute Kundfwafft von

den Ausfällen einer Veﬁung habenf
wodurch der Feind aus der Veﬁung in
die Auffen Wercie kommen. in Von
welcher Seite er die Ausfälle auf die
Belagerten am bequeinﬁenlthum und wo

ﬁch das Volek ioieder zurucf in die Ve
ftung ziehen kan.
_
i 11].

Muß die Krcjellerje fo gepflantzt
werden , daß man fo wohl die umliegen
de, Gegend beftreichen, wenn nehmlich

ein Entfaiz zu befürchten 7|, als ami) die_
feindliche Gegen- Artillerie clemonti- *
ren, und zugleich der b/logquecerje
Schaden und Abbruch thun „könne,
weil diefelbe nur die Arbeit des Beläge.
rers zu hintertreiben fucht“.
Müffen diejenigen
Vollen Awohl b
l .
befetzet werden , die denen Arbeitern zu

genugfamer Bedeckung 'dienenköne
UW.
.x*
Ne'»

'Der

l Vl? (JJZ-l) Di?

q

_
i?,
_
Der 'krancbäe Wegen* muß ﬁch
nicht gäntzliii) und-alleine auf den 1118e
'nienr verlaﬁen noch auf feine-Neben

Helffer.

Noch weniger“ aber muß der

belagernde Feld-Herr auf den "kl-aocltee

major fein einlziges Vertrauen fetzen.
Denn die. Nachläßigkeit, Unwifefenbeit
und wohl gar die Bbßbeit derer Jubel
:Lee-nem wird insgemein denen. Obern
und Voegefetzten beygemeffen. Hinge

* „gen wenn alle mit. einander., von einer
gleichen Uberlegung und Berathfcvla- »
gung feyn, gereicht es ihnenzu defio

grbﬁerem Ruhm nnd Ehre.

i

l. .
Die
'krancbee
foll-allezeit
von
*derfelben Seite angefangen und eröffnet
werden, wo' der Belägerer mit gutec
_grcjllerie veefehen i|„welthe dergeﬁalt
gepﬂantzt feyn muß, daß fie die gantze

Gegend,- fo innerhalb dem [Leki-einem:
rnenc lieget,
allen Seiten
beﬁreichen
o könne,
damitauf
deeFeind,
wenn
ereinen
:Ausfall wage-t, „von derfelben aller Or
ten-kbnne begriißt werden.

Und wenn

es möglich, fo fell diefelbe allezeit an
.Oo z

F

"

den

K
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den äuferften -Winckel ylacjketewere_

den.
*

R
All.
Die Winckel oder Ecken

der

?rencbeen und lLeclonten gegen der “

Veﬁungzu, müffen allezeit-fo einge
richtet werden. daß diefelben alles kibri-G

ge bedeckemdamit das Volck, fo diefelbe
befetzen muß, weder von forne, noch von
der Seite durch das feindliche Gefchntze .
ntöge Schaden leiden.
'
711l.
Die 'ktancbeen follen über
Mannes ticff feyn, damit das Belek in' l
denfelben nicht gefehen und von allem 4l

'Gefchütze ﬁcher feyn kan.

Weil aber

*

dajfelbe allezeit gegen die Veflung 2122m
cjren muß „ fo ift nöthig„ um das Belek
zu wahren, daß auf dee-felben Seite, wo

fie gerade fortgeführet wird, die möge
lichjle Bedeckung vorgckehret werde.

Soldat.
Anmercntng.
Diefes iﬁ nun das eigentliche liegle[llfllf

n

_g

ei? (n83) ei?

e .

mem, welches Se. Kdnlgl. Majeﬁ. denen
Spanifchen lrooppen zur Olicht. Schnur
vorgefchrieben haben. Wer in Königlichen
Dienﬁen ﬁeheh und daffelbe beobachtet 7 kan niemahlcn fehlem wer aber nicht fehlen hat in* allem„ durch den fchuldigen Gehorfany den _

*

Willen feines Kdniges erfitllet. Jedoch lnuß _
ein Spanier dabey nicht dencken, daß diefes
Leeglemenc, nur in fo weit es vor die Spa
nifcize Marion vortheilhaﬁt iﬁ„ unverbruwlich
gehalten werden miiffe, und daß diefes ande
re dlatwnen; nicht angehe. Denn er muß
wiffen„ daß hier kein anderer Bewegungs

Grund zu fuchen/ als der ei-ntztge hohe

Romgl. Wille; und wie es demfelben,
fonderlicl) bey feinem Krieges- Heer zu ver

ordncn beliebet.

Ein Krieges-Heer aber be

ﬁehet aus j/'nN-Z/en und xNr-xiZj-:jy- ?manga-deux

Die erﬁeren mliffen gehorfamenx was es auch
immer vor ein Gefeae feyn mhge„ darum.“
weil ﬁe Unfällen findzdie anderen aber) nach-

dem ﬁe capjenljret haben.

Es wurde dam

nenhero eine unbefonnenm ja „ fo zu fagen.

halb aufriihrifche Sache feym »wenn der
König einigen nuxjliajr- 'krouppen vor de. .
nen Unfällen etwas *voraus geben „ oder
die Unfällen ihnen folches felbft zumuihen

.wollen , weil ja dem Könige free ﬁehetf fich
nach eigenem Willen gegen diefen oder jenen

zu erklahrem fo„ wie es ihm gnadigfc belieben
"
Oo 4
i ohne

_

-

x

Öl

.4 .(1- - "J"
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'ohne daß einer feiner llnterthanen fragen darf*:
warum foleheo gefcheheiNEs; iﬁ ihm auch

nic-ht ndthig zu wiﬁen." Straﬁdar aber
ware es, wenn er ﬁch deffen unierfangen fol

u. allzu weil's, daß du dich nicht verderbcfk.

Welches nothwendig gefehehen muß, wenn

man den Königl. Willen nach feinem Gefal
len einrichtenfund denfelben iinterﬁichenwol
_ te„ man aber nachhero erfahren müller

daß

[ich der König bloß feiner' hbchﬁen Gewalt
gebrauche. Daher Seine Königliche Winx',
gleich Anfangs fageih daß diefes lLEZleme-:oc
mit denen vornehmﬁen b/liniltcrn des Rei
ches, reiflicl) iiberleget worden fcy„ wie es eine
kluge Regierung bey -dergleichen-Haupt-Ver
ordnungem
die» das ganße Volck angehen,
1
.
weislich zu beranﬁalltrn weiß. Wenn denn

felben in allen
wohl in diefem, was einen Voriheil vor ihre

dlnciori in ﬁch hält„ als auch in dem„ fo an
dern [xlacionen günﬁig iﬁ„ woferne ﬁe nicht
als Rebellen angefeben werden wollen. Ihr
als ein Rechts-Welehrtem werdetmir inallem
Recht geben miiffen. Denn der König trä
get das Bild GOttes* auf Erden, wie *es

heiffet: lxloe Oel Gracia, und weil er durch
den *

" *W"k7/*W .» B;

..z

t

f x

6x85) e16;

7Henz7getctmzen Willen "feinem *Vi-ei enger
feßet tft; fo kan ein pernitnftiger juntejrthan

diefem gbttlifden Willen auf *keineWeife

- wiederﬁnden.
"K

t ~ Rechts- Gelehrter.
Ich bin euch wehrteﬁer Freund vor die.
fe nützliche. Unterredung. fo ihr-dieZeit her
mit mir geﬂogen haben überaus fehr verbun.
den,

- -

Im die ganße Wilicairifche Welt/ffi

euch mehr als kindlichen Dane? fchuldig. weil
Wiffenfchafft
ihr ﬁe als einunterrichtet...
Vater der Eines
wahren
treuen
Krieges:
Va.
ters Ambt abeniﬁ nichti die Kinder mit Lieb
Kofen zu zwingen„ fondern er muß auch inf-

*

ters :einC-etco (Jenforiuz feyn und das ?mit

.eines Zumt-Meiﬁers beobachtem und keinem
_durch die Finger fehen. wie ihr es mit mir ge.
thanhabt, da ihr mir durch eure Anmerckun.

“ gen die Krieges-Kanji beygebracht und mir
nebﬁ derfelben wein und Vel/ tEßig und

*Galle eingeﬁbffet habet; nehmlicl) die König
liche Gnade vor alle diejenigen, fo diefes Ke

- Zlecnenc-halten. und auch die Straﬁe derer
fo demfelben zuwieder leben. Die mieten-j
- können hieraus ebenfalls lernen. wie ﬁe nach
ihrem End und Pﬁichw zur Aufnahme der

Spanifhen Monarchie: rathen und verfah
ren follen, dabep aberauch wohl überlegen/

Oo t / -

. ,was

“ *

*f

x
“

it
.
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was es vor Schaden bringe, wenn man diey
heolfamlicl) gefaßten Rathfmllrffe m den
Wind fchlägt und gegen die guten Verord
nungen handelt, die man doch felbft hat feﬁe

feßen helffen. Die Brlägerer einer Beﬁung
haben allezeit ein aufgefwlagenes Buch_ vor
ﬁch„ und können niemahls fehlen „ ja wenn
ﬁe dem Willen Sr. Kdnigl. Nlajeft. in ihren
Unternehmungen genaue Folge leiftemwerden
ﬁe glückliche Eroberer der feindlichen Plätze
feyn.
Die aber» fo Plätze clefeneljren und
mit allem nöthigen Vorrath verfeheti ﬁnd“

werden Ehre einlegem wenn ﬁe die vielerlei)
Llrthen eine Vellung zu bezwingen „ wohl er
wegen Wir mirffen aber diefe uberlegung'
bei) Bezwingung derer feindlichen Veﬁungen
alfo machen, daß wir die eigene„ fo wir be
fchützen folleni nicht vergeffen nach folchen
Regeln einzurichtem und nicht felber Schuld
daran ﬁnd„ wenn uns der Feind zuvor kom
met.Dri'i wenn er ein rechterSoldat ifhwird er

feinen Vortheil wohl abzuwarten wiffen, und
furhem wie er uns Abbruch thun möge.

Wenn aber Sr. Kbnigl. Majeft. Regie-nen.:
meilicntheils nur lehret„ wie die Feindliche
Veﬁungen bezwungen und erobert werden

können; fo gefchiehet folches alleine darumx
weil lyöchﬁ diefelben zum Grunde fetzen: daß
der. dem von der Spanifchen lat-mee eine
Veﬁnng iu cleteneiiren atwertrauec tried-fol
.he Eigenfchaiften heﬁhen miiffez daß er keines
.

_

,

-

-

gez,

,

_
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gefchriebenen LeZ18meoc8 mehr nöthig hat.
Decgeﬁalt kan ich nun deutlich genug begreif

fem tvas,die-OLechts-Gelehcten damit [eigen
wollen: wer das Recht handy-ide: und
mic() denen (Sefeizen wandelt- wird &euch

ten wie die Stevne in alle Ewige Ewig
keit.

Aifo auc() ein Soidaßder den wil

Len [eines Käniges tyum und naeh [einen
Gefeizen leben muß iwtywendig einen un_
ﬁerbiichen Ruhm und Mj/j-x-/eifchex (Ehre

erwerben.

Zuletzt mein Weberei Fccund,

wei( doch ind-diejenige Kdnigl. Vediente eden
bey der Taﬁel ﬁnd„ die mich cm011jren follen,
und der Bediente uns .faget- daß ﬁe fich nach
dem Eifen niederlegen, und vor' z Stunden
nicht wieder geweckt werden wollen, fo laßt
uns diefe Zeit nicht verliehren. . Man pﬂegt
zu fagem daß der Krieg ein aufgefclnagenes
But!) fey„ wocinn vielerlei) meickwürdige

„Dinge voxkomnienxweiche anderen zum L
xemye] dienen konnenz fo wollen wir uns fo
lange damit unterhalten, ich_ wil! ein gleiches
thmnwei( ich mich erinnere, in metnen Studen

ten Jahren auch untei-[Oiedenes gelefen zu

haben.

Soldat
Jch mercke an euch i daß ihr [chen allge
mack) anfanget von den Regelm die euch nütz
“ [ich ﬁnd, abzuweichenx und vorävißig fend

Scichen von gcoffen Helden zn hdcem den?!
“
i c

f

/y
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ihr noch nicht nachfolgen kdnnet, wie *dieKin
der. fo noch an der Mutter-Benji liegeni har.

te Speifen nicht verdauenfönen. Doch weil
ihr ein ReHts-(Selehrter feyd„ und daher

nach dem euch vorgelegten Kriegs-Reglement,
Ffo wie ihr es begriffemwohl fagen mbgendaß

ihr in der Krieges-Jugend fchon das fiebende
Jahr erreichen fo müßt ihr wohl fceylicl) etwas
davon verliehen, wenigﬁens mehr „ als die

Kinder in den Schulen welchen man den'
(Jorneljum lklepocem und Curcinm einﬁöf
fen die aber folche Büwer. wie die Nonnen
den laceinjfcben Pfalter [efem “und wie die

Hunde das Waffec aus dem dljlo leerem da
mit ﬁe 'Fon den crococljllen nichtgefteffen
werden. Denn jene lernen folche Viewer nusy
wendig„ nicht daß ﬁe etwas beha[ten„ fon
dern daß fie von dem Zucht-Queijker keine
Schläge bekommen.
Jndeffen ift nicht zu
läugneni wenn man folche Hifrorien liefet oder
hören daß ﬁe in den menfWlichen Geminhern
groffen Eindruck haben „ weil ﬁe das Gemüche
aufmerckfam machen und man ﬁch in eigenen
Vorfallen, nach denfelben richten kan. Und -

deßwegen fagen die meiﬁennncnorex, fo von
der Krieges-/Qjfcjpljn gefehrieben haben: Daß

[*0 wohl die Feld-Herren ale übrige 8M
c-'c--x verbunden fern, dergleichen ZFx/Zmfche
Bücher zu lefem deren Erinnerung ihnen in
ihren Unternehmungen groffes Licht geben kam
fonderlich, wenn fie ingeiviffen Zufallen Yon
r
“' '
em
F

.
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demFeinde in die Enge getrieben worden ﬁnde z'
und fich nicbr gleich begreiﬁen kbnneni wie ﬁe

ﬁch wieder herauß wickeln follen.

Welches

-“ aber dennoch gefchehen kam wenn ﬁe fich er

innerem diefes oder jenes gelefen zu haben,
was diefer oder jener Feld-Here, feinem Fein..
de zu entgehen „ vor Peittel gebraucht habe;

. Es kan aber einer in keine grdffere Verwir
rung gerathen, als wenn feine Untergebene

?ronppe-o in Unordnung kommem weil die
Ordnung die Seele-bey einer xXx-Wee“ iu. In.
fonderheit wenn einem ein folcher Zufall bey
einer Belagerung oder in einem wiireklimen
Sturm begegnet.

Wie ich. euch denn eine

folche Begebenheit von der Belagerung 30jn Zdfkjca, von unferen 'kconppen erzehlen
will, welche Colonia [ib. ]. [Fifi. kol. 3!.

anflilnet. Es folte ein Were? diefer Veftung
mit ﬂürmender-Hand erobert werden, wozu
im erﬁenAngriffdas lLeZjmentdesCarlo Zpj
nellj commnncljret wurde mit dem ausdrück
lichenBefehlxnicht eher zu atcequirem biß er
.neueOrdre dazu empfangemDieTeutfchen hin
gegen accaquirtemohne fernereOrdre zu erwar
ten, derCa pjtajo Don wanne-s nlexancler ä:

bimance folgete ihrem .Exempel- und zwar auß

keiner andernllrfachqals der gewohnlichenMiß
gunﬁ„ welehe oräjnajr unter verfcbiede.,
nen dlacjonenz bey einer nrmec einzureiffen
pﬁegt„ da keiner .dem anderen den Vorzug

laffen will. und ob fchon durch folchen ulnü.
4*

z

er.

'
'

*
1
'
---.......:
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verlegten Eyfer dann und wann einige Vor.
theile erhalten werden, fo pﬂegt es doeh insge.
mein übe( abznlauffen, wie denn auch hier ge
fchehcn ift, weil die belagerende ?Wappen da.
durch nothwendig in eine-Verwirrung geratheit

mußten. Solche llmftande gaben demFeinde
neuen Muth moglichfien Wiederﬁandzuthun.
Weil insgemein die Unordnung eines Feindes
dem accaqojrccn fehr zu fiatten kommen und

öffters mehr helffen kan, als alle mögliche Gee "
genwehr.

und alfo mufien fich auch diefe

fkrooppen mit Schande und großem Verluﬁ

wiederzurücke ziehen. ])0n (32:10 Zxzinelli
welcher den Sturm führen follen, befchwerete
[ich Über cimonte, daß er die allgemeineKriej
. ges-Regeh wegen der Ordnung gebrochen hat.

te„ trelcher aber die angrei ende Deutfchen zu

feiner Entfchuldigung vorf üßte, und daß ee
fich nicht geziehmet hatte daß ein Ehrliebender
Spanier einer fremden [nation von hinten fo!,
gen folte. himdnce war fonﬁ feiner guten
Unternehmungen wegen fehr bekannt, deßwe.
'gen auch vielleichß (wiewohl nicht ohne Ver
wunderung vieler Nlenfchem) ihm dicfes unbe

fonnene Unternehmem fonder Straffe fo hin

'gegangen f ob fchon der König viele Leuthe ver
lohren, und die Veﬁung dennoch nicht erobert

worden ift. Welches doch leicht hätte gefche
hen k5nnen- wenn [einmntqden ihm auge.:
wiefenen koika befehl zu halten, recht verﬁam
den hätte.
'

Rechts.
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Von einem erfahrenen ..Kriegese Mann

nimmt es mich fehr wundei-„daß er ﬁch auffol

che Weife hat vergehen können, und dennoch
darüber nicht beﬁrafft worden iﬁ. Denn wir
haben Exempel „wenn eine 'folche Unterneh
,hey-denen
die härteﬁe
Straffedae'
mung auchllbertretern
gut abgelauffen
„ daß
dennoch ,i i“ **

rauferfolget fen. So wie wir in der -Rdmie
» fehen Hiﬁorie lefexy fchlug h/lanljdä der lun
-

_gere den Feind fonder Orclre feines Vaters.,

amd
muﬁe fichdaher
einer den
harten
StraffeBe
un*
lteriverﬁen,
wei( er wieder
väterlichen
fehl
Todes
ﬁerben
folte„gehandeltund
ob nun zwardeßwegen
der Königdesfich*
durch
das , l

Murren der Soldaten erweiclyen lies; So_ wol
te dennoch der* zum Tode verdammteinmge

h/lanljugohngeachtet das »Römifche Krieges.
Heer wegen des harten llrtheils des Vaternx
einige nachdrückliche Vorﬁellungen gethan hate,

te„ als er diefes gehören lieber ﬁerben, als die
Soldaten von dem Grund des b-liljcairjfchen.
Vauesmehmlicl) demrGehor-ﬁnnmbweichend
tnachem und ﬁillete dahero nicht nur felbﬁ die
aufrührifchenrmee,fondern ließ fich auch m.
deren Angeficht, den Kopf abfchlagery dergleie.

Ehen Exempel wir auch in der-Heil. Schrifft an .

dem Jonathan ﬁnden.

nach wundert _da

.her„ daß in euerer angezogenen Hiﬁorie einiger
'_ Vor-f „
K

*er (M) Die
Vorwand hat_ können angenommen werdein f
.und diefer Capicum nicht auch zur gebühren* f
den Straﬁe gezogen worden iﬁ.

Soldat.
Ihr habt reehh es iﬁ fo wohl die gar zu

groﬁe Gelindigkeiß als auch allzu harte Be*
ﬁraffung zu tadeln„ welches uns aber zu beur

theilen nicht zukommt. Weil ihr aber doch

aus dem Alterthum von der Schärffe zure
den anfangeßfo will ich euch ein gleiches E*

xempelanffihren. Da Zpyjuz Camillne die .
yboeojcjer in einer ihrer Städte belagerte und
lange vor derfelbcn nichts ausrichten konnte„

fo wolte ein einhiger ungetreuer Schub-Mei»

ﬁer der Verräther feiner Geburthso Stadt wer.

den, und hoffte dadurch von denen Römernel
'ne groﬁe Belohnung zu iiberkommen. Diefer
fiihrete feine untergebene Jugend„ unter dem

Vorwand eines SpaßiereGanges aus der
Stadt, brachte fie ohne Verzug in das Lager

des Camilli und überlieferte ihm diefelben,
.

mit dem Bedenken: weil derer vornehmﬁen
Bürger ihre Kinder mit darunter wärem wire."
de dieStadt ﬁch-nicht weigerm ohneAnﬁand ﬁch
zu ergehen.

Camjllus fahe diefen Verrather

mit Romjfchen Augen feharf an„ weil diefe
Kepnbliqne nicht gewohnt war„ ihre Feinde
durch Verratherey fondern durch ihre Sieg".

reiche Waffen' zu bezwingen. Dahero ließe' :
, die*
a F

~ ~ ein-een*
diefen Schelm fo_ gleich an Hände und Füffe
binden. und übergab ihn der Gewalt. feiner
untergebenen Schul- Jungen. die ihn zuihren
Eltern zurück bringen folten. von denfelben feie*

nen-gebührenden Lohn zu empfangen.

Und

*l

»

h

eben diefes* war die Urfache feines Sieges.

den er vielleicht durch [diefe Verrätherey nicht_

.

i

erhalten hatte. wei( die yboenjcjer derer Röz
mer abgefagte Feinde waren. und vielleicht ' i

]

ihr eigenes Blut darüber vergoﬁen hätten.
Da aber dieBürger die Villigkeit der Römer
hieraus. genungfam abnehmen konten . haben

ﬁe fich gutwillig feiner Bothmäßigkeit ergeben .
undCamjllue bekam-folcher geﬁalt die Stadt.

der Verl-either aber feine biuige Straffe.

' Rechts-Gelehrter.
Ein Verräther verdienet mit dem höch
ften Recht fchwere Straffe. Daß ﬁch aber
die Stadt an (Iacnillo ergeben. war recht
und billig; denn ﬁe wußte und fahe wohl. daß
fie unter der RhmerBothmäßigkeit geﬁchert

, war. denn die Wohlfart einer lLepubljque
beﬁehet einßig und allein darin. daß ﬁe das
Recht handhabe und zum Grunde lege . wel- _
' ches ﬁe fich durch das Verfahren des (Jamil- . "*
“ li ﬁcher getrbﬁen konnte.

f»
Z

ll
i.
k.
k..
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._ Wir haben ißo einen recht vermifcbteu
e
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))jf'cur8 zirfammem da ein jeder redet„ was
ihm "einfällt, und wie er fich erinnert diefes
oder jenes in einem u. dem anderen Buche gele

fen zu haben„ deffen Wiffenfmaﬁt aber in
unterfchiedenen Fällen nützlich fenn kan. Ich
erinnere mich daß ich einmahl in einem gewiffen

Buche eine nachdrucklicheErinnerung gefunden
wie gefährlich es einer oder der anderen Par
they fey„ wenn dieyelagerten oder die Ze

lägerer in denen lrancbeen einander retjllj
ren i und Schimpfworte gegen einander aus
ﬁoffen, oder auch fonﬁ nur einige Worte ge
gen einander wechfelm ob ﬁe fchon aus keiner

übelen Pieynnng fprecheth denn der Feind kan .
fich manchen Nutzen daraus machen, wie aus
folgendem [Krempel, fo ich euch erzehlen teil!:

klar am Tage liegt : Die Franßöfifchen und

X/enecjnnjfchen 'li-ooppen waren in ßrelcja
belagerh und die Belägerer waren mit ihren

7rancbeer1 fchon fo weit gekommemdaß ﬁe
mit den Belag-einen fprechen kon-item auch
ﬁch endlich gar einander die Gefundheit zu
truncken. Wie es aber in dergleichen Gele“
genheit zu ergehen pﬁegw fo gefchahe es auch

hier.

Sie huben an ﬁch einander eu ﬁrcheln.

Ein fpanifcizer Soldat aber, von dem Legi

ment des Vecjr Navarra 'legte zu den fpjßi- i
gen Franßofen und llcnecjanern: ﬁe falten

lieber auf ihrer ..Zur fern / denn wem das
.Mauer durch die annähernde Gefahr
Khon ins Maul rinnen der folie da. '

-„

_Schee

~i
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Sehergen bleiben [reifen.
Die Belager
ten aber antworteten ihnen: Die Spanier
wären gegen ﬁe nur Hühner „ ein Huhn
heißt aber nach Spanifcher Sprache fo
x. viel als ein verzagter Wenfch.
Dem

hochmüthigen Spanier kam diefe Antwort
bedencklici) von und fagte voller EofferzDie
Ehre "einer ganßen Marion zu majncenjren:
Mur Geduld „ diß [ich diefe Hühner ge.
nungfam in die Erde gebuddelt habenx
denn folk ihr eure Vermeﬁenheic mit einer

ander bezahlen.

Aus diefen_ Worten faß

ten die Belagerten gleich Acgwohm daß die
Belägerer an einer mine arbeitetem und
.fandem nach gründlicher' unterfnchung„ was
ihnen auf ihren Scheich der Spanier prophe.

zeiet hatte.

OMachten alfo ihrer Seite von

innen gleichdie Gegen-Verfaffung durch eine
große Oeﬁnung„ wodurch der Spanier ihre r
Anftalt zu nichte gieng, indeifen wurden die

Belagerten von der Gefahr befreyet.

Hat

ten diefe nun nicht fo viel gefprochen und ge.

fcherßt, fo würden die Belägerten vielleicht
diefe Wine niemahlen entdeckt, folglich die i

Belägerer ihren Zweck ,erreicht haben.

Soldat(
4

Diefes Lxempel iii etwas» befondereeh

'nnd ihr habt deßwegen reehh daß das Reden
F

. ,
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oder Scheeßel( unter Zweh wiedrigen Par'
tlyeyen allezeit fchädlicl) fey Dieyjlconrld.,
fo die Belagerten gefirhrerhaben, fchlugen zu
ihrem beﬁen aus.

Denn weil fie die Bela

gerer vor feige Hühner fchalten, muﬁen ﬁchi
diefe verantworten, daß ﬁe in ihren Gegen
Anﬁalten nicht müßig wären. Und ob diefer
Spanier fchon glauben mochte, daß er nur
in einem Neiße( rede, fo wurde doch der
darunter verborgene Verftand denen Bela
gerten im Nachdencken offenbar.
Denn
wer in Aengjten ﬁat, weiß ﬁch alles zu nutze

zu machery fonderlicl) wenn es erfahrne Sol
daten find.

Ein

(Zoot-erneut

von einer .

*Veﬁung aber„ muß alle Winckel in derfelben
genau Kenneth und alle Mittel und Wegßwo
durch die Velägerer feine Veﬁung bezwingen
kbnnem fehr wohl inne haben. unter welchen
eines derer Vornehmﬁen die Wine iﬁ. Da
her muß er vor allen .Dingen darauf acht ge.
ben, ob feine Veﬁung einer folchen Gefahr'
unterworffen fehl und auf welcher Seite die
felbe aageleget werden dirrﬁte.
Ob nun
wohl vielerlei) Sorten ﬁnd. diefelben zu ent.
decken, fo kan er ﬁch doch infonderheit derfeli
ben bedienenx welche Paulus Zarci in feinem

id-ljljtajr Zlrcbjr Cent. ll. [0]. 167. aufge
zeichnet hat: ?diefer giebt den Rath. man
folie. Gläcklein oder Trommeln in die
free-e Hoffe aufhängen/ welche einen Hall

oder Thon von ﬁch geben.
-

--

Oder Gefäffi
mit

"uke-z Z alle-heut die ?Leder leisen(- welchn
ﬁch durch dee*Arb_xeit bewegen ,Lindau eigen( .
_ wirdzwoher die mine geleitet werde?: enn

DM!! die Minute .an einem folchen_ Octhe ar
beitem und man dadurch dieﬂG-egendentdex

.

(jet, fo :muß ein. vorﬁchtiger (Donner-neun '

gleich conccamjnicen laffenx und wenn“ fee'- _
_ nahe an einander aim muß 'der Belagerte'

_ dahin fraehtety daß er. die *Seinige lebender; _
fpringenlaffei wenner vorhero zu feiner eige- *.
nenBeiEbüsl-ng genungfame Vorfechtigkjeit. > 3
&und Anﬁalt gemacht hat. Wie fich diefes:

'

Mittel _kiecmann 76110 90m7. »Carrera
_ _ in der 'Belagerung vor -ömjens bedienethatz

da die Franßofen_ eben 'an einerzbilinfeiarbei. '“
tetenz und die lngenieuxx vonder Vefiung. .

eine Gegen -' Uincmachtenx hbreten ﬁe dert* e»
Feind arbeiten ob derfelbe fchon tieffer als ﬁe
“ mit ihrer Arbeitx in der Erden' war. 170er()
Ceri-ero aber ließ eineyecereie anfereniipren

get-e mit derfelben ,den „Felfenx vergrub alle
feindliche-b/iiojere lebendigund blieb von der

feindlichen mine Meifter. In' deefelben" foeciﬁ- .
_cieece er fich und wehrte fichtapffer fo lange “
die Belagerung dauerte, und zwar mit einem
- _fchlechten Mitteh nehmlich mit wenigem
z Rauch „ wozu er nichts andersialsecwas >
naffes Stroh Schweﬁel und andere ﬁincken

de macerjen, brauchte, die er durch Blaßa "

. Bälge anweheti ließ, __welches'e'inen'fo"ﬁin
.ckenden Rauch berurfamte,

-*
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von dem Feinde der mine nähern konntex

wenn er nicht vom Rauch erﬁickt werden
wolte. Daher pﬂegten die Feinde felbft die
felbe Gegend die *Öehältniß des ewigen Fen
ers zunennem da ﬁe erfahren muften : Daß

ein erfahrner (Feste-ernen- ﬁch auch ane dem
Rauche eine ftaceke Stalin-ehr zu [einer
Hefehiitzung zu machen wiffe. Wie wohl
wenn auch gleich von beyden feindlichenPar
theyen nichts gegen einander gefptochentvird,

fo kan der (iouncrnengwenn er ein erfahr
ner Mann ift, doch leichtlicl) des Feinderlln

ternehmen entdecken.

Daher ift es am be

ﬁem fo wohl in Befähigung eines Plaßesx
als wenn man denfelben erobern will, daß
von beyden Seiten .ein tieffes Stillfmweigen
gehalten werde. Und wenn diefer der Ohrift
Wonclragone nicht genau beobachtet heiten

fo würde er in folgender Unternehmung die
ich euch hier erzehlen with nicht fo glücklich
gewefen fern. Denm da diefer Mann alles
nothwendige recognnfcjret hatte, naherte er
ﬁch mit feinem Volck in der Still» und gab
Orell-e, daß ﬁe alle zufammen die Hofen,
Strümpfe und andere Kleider ausziehen und

nichts anvehalten folltem als denOber-Rocö
das Hemde und die Schuhg dabey ließ er

einem jeden Soldaten ein Säcklein mit Pul
ver, auf den Kopf." und zweo Wade- Säcke
welche auf 2. Tage mit yroojanc angefiillet

„warem an_ den Halß hengemdabey er ihnen
befahh

"“*.T-.4_7'

1

,

.
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f

kiefahlxijwas ﬁe thun falten. Hierauf warf

er ﬁchfelbﬁ zu_ erfi indie Sem als die Ebbe*
zusammen anﬁng. Sogletcl) folgetenihmﬁ.
Zoo Spanier mit ihren (Inpjcajnr und nach
ihnendte lnfaocerje der llallcmem ohne zu
überlegen f in was vor Gefahr ﬁe ﬁch wegen' *
,der Tieffe des Canals ﬁurßeten, oder was vor
Schaden ihnen die mit vieler nrcjllerie ver.
fehene ,neue Krieges- Schiffe der Rebellen,

womit_ ﬁe denCanal beﬁrichenmebﬁ derI-nful
- dieer ihnen wegnehmen wolte, rtndnur einen
Iteinwurff von ihnemoorbey palnren mu

ﬁem *zufügen könnten. Noch "weniger re-Zar
' -l cljcten ﬁe dieSchanße, fo die kebeUen zu ,

ihrer' Sicherheit auf »der Jnful aufgeworffen
hartem daher-noch andere fette Wercfe mehr

waren. Da nun alfoih/lczncli-aäone mit ,
feinem Belek die See durch ya 1retwa-rx.
Soldaten.er So
bald diefes
nur dieFeindli-ä*
eroberte
dieJnful
mit Verluft
von-nn * l

chen Schiffe erfahemfpanneten ﬁe die Se el
und» .ﬁohen nach Holland, verlieffen vie3 til

die Weroke und alles Voir?) welches dreiein
frigen zu

Krieges - Gefangenen machten.

Wie diefes verfchmihte Unternehmen Wen
(1023 Uhr. [z, (01.271. weitläuﬁtig angefüh
ref.

*

,
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Reims-Gelehrter.
Der-gleichen liﬁige unternehmungeni de
ren ﬁO-erfahrne Soldaten gebrauchen, feßen
mich in greife Verwunderung und ich erkenne
.daraum daf; dergleichen Feld-Herren, .oder zu
_ .diefer und jener Unternehmung coinmemcljr
te Otläcjerz, fich meiﬁens auf ihre eigene Er
ﬁndungen verlaffen muffem wenn ﬁe einen
glücklichen Ausgang erwarten wollen, dazu
ﬁe keines andern Vorfchrifft ubthig haben,
indem oﬁte ein gefchwinder doch wohl über?
legterEnifchluß die ganße Sache gliicklicl) ma

chen kan- Wie ich mich erinnere ein Zerem
el von lialerjo [rei-jim, dem Rbmifchen

urger-Meijter gelefen zu haben. :xls die
fer einen, feindlichen Zpion in fein Krieges
Heer gefangen 'bekam„ ließ er denfelben unter

feinen Soldaten durch das ganße Krieges
Heer herum gehem undihm dabei) fagen, daß

fo viel ihrer täglich kommen wolten, ﬁe diefe.
Erlaubniiß allezeit haben follen. Wie aber
diefer8pj0l1 dem Feinde einen fo bedencklichen
Rapport brachte, hoben ﬁe aus Furcht vor
den Römern ihrLager auf. DiefeLiﬁ aber
kan nur bey folchen nrmeen angebrachtwer.

den, die in guter Verfaﬁung ﬁehen.

Weit

anders gieng es den ausgefchickten 8pj011el1
des k-lannjbalx, die ﬁch vor Delerceors aus.

geben muﬁen. um nun die Sache recht -bzu
e'

ge (s0.) ge*

z

_

bemänteln. weil er wuﬁe. daß auch unter
' feiner armer: ausgefchickte Olhtnifwe Zyjonz

waren. fo, fagte er : Daß diefe Soldaten vor

keine verreicher oder DTM-seit- f0lten 9e
halcen werden / fondern fie wären auf

feinen Befehl zu den Römern übergegan
gen/ ﬁch ihres ktinffcigeti Unternehmens
Zu erkundigen. Da aber die OlömifweKund

.fchaffter mit diefer Nachricht wieder zurücie
gekommen waren. lieffen die Römer diefe ver. :
meinten Deferceure ergreiffen . denenfelben
die Hände abhauen. und alfo zu dem lle-noi
bal zerﬁümmele zurücke gehen . alfo wurde Lift
mit Lift vergolten.

*7 Soldat. ~ i
Einheder General muß freylicl) genau

z wiﬁen. was vor Piittel er bey feinen untere“
nehmungen erwehlen folie. und wie er feinen
Soldaten einen Helden-Muth benbringen mb
ge. Wenn ﬁe glücklich ausfchlagen follen.
' Davon giebt uns Lpnmjnonäao der 'fliehe
njfche Feld-Herr. als er denen caeecleemo

njern eine lZ-tcajlle- liefern folte . die ihm doch
anMamt weit überlegen waren. ein merckwür
digesEr-empel. Erwuﬁeﬁch in der Eyl nicht
anders zu helffen. darum gebrauchte er ﬁch

folgender Lift. feinen Soldaten den Helden
Muth einzuiageu. und durch natürliche Nei
-

,

,
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. gung zum tapffernF-emten zu zwingen.

Rief

Er mit [unter Stimme an der Spitze feiner
KRAUSE: Die Ixxxenieeneueeje-y haben den feﬁen
Schluß gemacht (wenn ﬁe den Sieg er

halten werden) alleswao unter den :We
Sexy-eff' Männlich tft, umzubringen/ ihre
weiber zu fchänden/ diefelben nebﬁ ihren
Rindern zu Fri-mee- zu machen/ und die

Stade ?ne/ze aus dem Grunde zu fehleiﬁen.
Hierauf wurden die "kbebanee wieder die

Laeecleemonjer dermaffen erbi-ttettx daß ﬁe
fich wie die Löwen unter die Feinde wagtem
diefelben Wlugen und den gänßlichen- Sieg
-erfochten. Eine andere dergleichen Lift lefen
wil: vom (Znjinto Zert0rj0.

Als diefer in ei.

ner Schlacht begriffen und ihm hinterbramt
wurde„ daß liercnlejue, fein Neben-Feld
Herr geblieben wäre„ zohe er feinen Dolch
und ﬁles ihn dem llberbringer ins Herß„ da
mit diefer Todes-Fall nicht unter dem Krie
ges- Heer kund luerdem und deßwegen der ge

meine Soldat den Muth verliehren möchte.
Und dadurch blieb er überwindet.

Rechts -Gelehrter.
Ich habe eben von oben angetogenem

Lpemjnoncia geh-bert, daß er noch eine arti
gereLiﬁ erfunden, _als er jnelkcacjien eine

Stadt delagectm und die Weiber an ?ie-m
* e a

(603) D?
FeMTage Trooppen weife aus W Stadt in
ein nahe-gelegenes Dorff giengen. *Hat er '
einige Oyannfriyalft ceiolncer Kerle; von den»

fei-nigen als Weiber-Bilder auskleidem und
bey anbrecloender Nachrﬁch diefelben, nebfk
den Weibern aus der Stadt mit eindringen laffen „ welches ihm denn auch fo wohl gelun
gen, daß diefeMannfwafft den iibrigen die
There geöffnet i und er aifo ohne Vetlnft ei
nes Mannes diefelbe erobert hat.

Soldat.

e'

Es ill wohl wahr, daß ein Feld-Herr
ehen deßwegen eines greifen Ruhmes “würdig

feoi wenn er im Fall der Noth„ durch Erfin
dung einer wohl ausgrdachten Krieges- Lili-i
feiner Pﬂicht-ein Genüge“ zu leifien fnchet.

Hat mir aber iemahls eine gefallen i fo ift es
.gewiß die„ fo ich noch ferner vom klannjlzn]
gelefen habe.

Diefer folie einsmahls mit

feinem Krieges - Heer einen Fluß p3n"nen„
wuﬁe aber nicht wie er es anﬁellen follte, daß

feine Llepbeneenz die fonﬁ vor dem Waffer
einen Abfcheu haben, hindurch gehen möchten.
Endlich fiel ihm folgender Einfall bey: Er
ließ nemlich von dem hellen Schwimmer hey

feiner nrmee, dem gröffeften Lleplmncen un.

ter demgOhre eine Wunde fchlageni welcher
[ich gleich darauf in das Waller ﬂachen _usw
*

-
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iiber den Fﬁiß fetzen muﬁe.

Der Lleplumc

erboßte ﬁch über die zugefügte Wunde. feßie
dem der ihn verwundet hatte nach„ und die
anderen folgeten wiederum diefem durch das

Waller: daß alfo l-lannjbal feinen Zweck
erreichete, Denn es iﬁ gewiß daß die Natur
auch den unvernünﬁtigen Thieren diefe Regel
eingeﬁöﬁet, daß die kleineren denen grbfferen
folgen. Dem Menfehen dadurch ein deutliches
Lie-etope! zu geben, wie ﬁch der gemeine
Mann, infonderheit im Soldaten Leben,
naßh dem Krempel feiner Oberen zu richten
ha e.

RecluseGelehrter.
Wir haben nun wehrter Freund eine ge
raume Zeit mit einander von den meiﬁen Sa.
chen geiprochem fo das mjljfcajr-Wefen zu
Lande betreffen: unfere Kbnigl. newer? muß
aber auch allezeit eine fehr ﬁareke See-From
halten„ fo vermuthlicl) ein gang anderes lie:
Zlemeoc haben muß; darum wollen wir uns
mit unferent l)jicl1r8 wenn es euch beliebt ein

wenig einfci)iffen„ weil ich nicht zweiffelq ihr

werdet als ein erfahrner Soldat zu Lande,
auch dasjenige in allem verﬁehenz fo ein Sol.
dat zur See wiffen muß.
-

7| i

e?: (So-l el
.***' ._ _

a

_ Ich muß euch zer-ar beiennen, daß ich mich fehr oﬂte habe muffen eetnfchtffen. laffem ich bin aber niemahln dabei) gewefenz daß ein _
recht hißiges See-Gefechcevoegefallen wäre; ,
in ein und anderem Scharmüßel abcr„ bey
. welchen ich gegenwärtig gewefen, habe ich

von der See-Kann nicht viel erlernen können
und daher werde ich eurem Verlangen e.
nicht fonderlich viel .Vergnügen Scheme
Wann ihr aber davon_ 'einige Nachricht ha
' ben w-olletz fo kan ich euch wenigftens etwas
von dem Reglement fagen( welches von

kscirjqnc cl: *l"0leei0_, Wendel": vonyilla
dlm-eder fpanifcheerFlotte tete. als diefelbe .
,» nach Vai-ma abfegelte gegeben hat. Da ihr
euch nundem Zcnelio cniljrarj gänßlich wid
men wolletx und' man doch in allen Fallen
dem Commancio zu folgen bereit feyn muß;

fo ift befferz daß ihr daffelbe* felbft lefet. lin
ter anderen wird darin verordnet 7 daßidie

SchiffeCapjtajns, denen auf den Schiffen
commanclircen'lnfamericn nichts zubefeh
len haben; fondern unter ihrem Commanclo
ftehen alleine die Gkﬁciys und “Boots-Knech
te x fo eigentlich zum Schiffe gehören: Fer

ner kbnnet ihr ausde-mielben das neglemenr
kennen lernem wie die Ofiiciere von der ln

cäglichauf
ihre _War-he
,gkantetje
7
f
„ deniSchiffe
f g
g e_
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beziehen miiffen: und wie die Schildwachten
bey Tage die Haupt - Fahne des nclmiral
Schiffe genau beobachtem bey Nacht aber
das angeﬁeckte Feuer wohl demercteu folten,

' um zuwiffem wo ﬁch daffelbe hinlcnctq weil
die anderen Schiffm fo viel es derWind zu
läﬁet 7 alle , diefem folgen müffen. Der (Za

pjcajn oder ein anderer cdmmancijrcet
Staabs-Qkﬁcjer, muß die Wachen einthei
lem fonderlich aber diejenige„ welche fo fort
auf dem Maﬁ-Korbe feyn muß „ fo bald man
aus einem Port auslauﬁh bis man wieder in
einen andern eingehet.
Endlich auch was
ihnen obliege. wenn ﬁe fremde Seegel erbli
“ cken. Wie ﬁe- ﬁch zu verhalten habeny wenn_

ﬁe mit halben Winde fchiﬁem und das nc]
ntirel-Schiﬁ aus dem Geﬁchtverliehrewund
. wie ﬁe daffelbe wieder fuchen mitffen. Was
man beobachten müﬁe, wenn man Ancfer
wicfft. Wie die Seegel zu ﬁellenf und wie

ein feindliches Shift" verfolgt werden müffe.
Olechﬁdemiﬁ aus demfelbenzu erfehem

wer eigentlich ein Verräther eines Schiffes
zu nennen fey„ und daß bey einem See - Ge
fechte der Capjtajfl von der lnfancerje mit

dem Sibljls Tarife-jo ﬁch nicht entfchuldigen
kdnnn weil beyde zugleich wenn einige Fehler
vorgehem zur gebührenden Straffe gezogen
werden. Jedoch wird auf den (Zapjcajnvou

.der lntancerje mehr gefehenz weil der leg-rc()
eine

Ole (607) Al? i
feine Kriegs-Veranfkaltcing der Sachen den,
meiﬁen Ausfchlag geben muß.

Auch if! da

rinnen enthalten, wenn und wie offt auf dem

Schiffe Feuer zu machen, und wie es mitAn
ündung* der barer-un und der übrigen
ampen zu halten "ey

'Wenn es nun dahin kommt daß ein
See-Gefechte vorfällt, fo wird darinnen ge.
wiefem wie man das Zeichen zu demfelben
geben, oder zu dem Anfall derer .feindlichen
Schiffe wie man diefelben ühexﬁeigen muffq
was man vor [nike-amerika und qndercWaf.
fen dazu nöthig habe„ und wie viel Volck da

zu feh„ auch das fie niemahls den drictenTheil
der (Zuarnjlon in dem "erﬁen Angriffe-betra

gen müffe." Die Ordnnng der ausgefeßten
“ Poﬁen von der lofancerie; und wenn man
im würcklichen Schlagen ift, fo müffen alle
übrige Schiffq fo viel möglich7 dem (Mimi
ka] folgemund denfelben in allem Zeconäjretk_
Auch if] darirmen beﬁndlich wie es mit derixrcil
lerie folle gehalten werdennﬁ derOrt angewie
feiywie und wo das Pulver ohneSchaden aus

getheilet werden folie. ?Lie fich die Schiff
TarklemZimmer-Leuthe und dergleichenHand
werdker zn verhalten haben, wenn das Schiff
durch die feindliche mcjllerje Schaden leidet.
Wie die eroberte feindliche Schiffe zu befe
-ßem und wie man* es mit denGefangenen
»halten

"ee-(cwe) rie-ä
ihalten miiffe, damit keine Oneuterey entﬁehen
möge.- Wie das Steuer. Ruder in acht zu.
nehmen.
Wie die lnkanccrje und Boots.
Knechte genau verpﬁegt und in Speife und
Trauer zu halten. Die billige Borforge vor
die Krancken und lzleäﬁrcen. ln Zummn,

es iﬁ ein vollﬁändiges Koglemdnc , wie fich
ein Schiﬁs-.Capjcäjn zu einer feindlichen nc
taquc anfchicken folle.
und wenn er nach
demfelben den Angriff nicht verrichtehfoll ihm,

ohne weitläujftigen Proceß. der Kopf vor die
Fiiﬁe geleget werden.
n
In der Verordnung-fo Seine Königl.
-Ntaieﬁ. den 24. Jan. 1633. wegen der Flot
te haben ergehen laffem_ die in dem Oceano
allezeit creuhen folle. iﬁ auch der Jnnhalt.
wie es mit denen eroberten Beuthen zu hal
ten fein und wer an derfelben Theil haben fol
le. um allen Zwiﬁigkeiten dieferhalb vorzue
engen.
Dieweiln euch aber bekandt feyn mußz

daß ein jeder Hoff fein eigenes (Zeremonie-el
habe; von welchem er fo leichte nicht abgehe,

und dcßwegcn offt greife Verdriißlichkeiten
entﬁandcn fcyn; fo müßt ihr auch wiffen, daß
das Sec- Ceremonje] etwas befonderes in
fich habe„ fo die See-fahrenden dlxicj0nen'
fchocn vor langen Zeiten unter fich felbﬁ ein

ucfubret

Nehmlich die Nuancen-dns
ec

-c.-,>„-.».

ae (609) 'er
- "der Zahne'. das Seegel [Bereichen. und die N

Pegrtjffung mit Taunus". welches recht or.
deutlich gehalten werden muß . wenn man

ﬁch nicht felbﬁ. vor einen Feind des andern
- vorbei; fahrenden Schiffes erklären will. Da.
her will ich euch hier die neue Verordnung
'anführem fo ich eben- dev der Hand habe..

e und unfere-allergnädigﬁe Königin lLeZcntln
an alle (Four-erneute und SchiﬁlnCapjcnins
?z67z hat ergehen laffen. wovon an den (l0o

:recneok- zu 'korco Wei-cold ein .Lxemplac '
gefandt wurde. als-ich dafelbﬁ in (iuaknjlön,

i' [kund
den Jnnhalts
und manertheilete;
mir davon ejlleCopjr.- folgeten

Maria &einer die Königin.
Damit die Vice-Könige. cagix
“rain - (Jenernls aller unferer Könige

„Reiche undanderer Provintzen fo tin-x
ferer Crone unterworﬁen feyn. dtesa- „ (teilt-ms, undUouuerne-urs. derer See

Plätze. folglich die Cnpitnjn-(Zenerals
zur See. oder neunte-ale wie auch .Schiﬁi
caxzjcajns, wegen Begritﬁung derer Ve'
ﬁungen und Schiffen anderer yocenca- "
ten und. [Lehnbijqnenj. deren Waren

ﬁe fuhren eme allgemeine Regel haben

,.

z Qt. z

mö
..

D? (670) N?
mögen. weil (wenland *höchﬁfeeligﬁer
fGcoachcnüß) der Konxg unfer Herr,
nach dem vor-ﬁel) und ferne Oeachfolger
mit Franckreeel) rend England geychlof
fenen Frieden, dre Oeenerungen nnd

-Zwiﬁigkeiten, wegen Begrünung derer
Veﬁungen und Krreges-Flottcn, ja
e wohl auch parcjculajx-*Schilfen anderer
yorencacen, da folche eine andere Ord

' nung, als vor gefehlojfenen Frieden
eweqen, einführen wolcen, in genaue
*rwegleng gezogen, und drßfals künff
tig vin folchen Unordnungen_ vorzu

beugen .Anno 1664 den_ 27 Moni durch
dm 0011 8121880 (L6 [N018 ﬁlnem ge

?eimen Zecretäkjo eine Verordnung

at ausfertigen laffen *die er hörhﬁ ei
- genhandigrenterfehrieben; Krajfc wc(
cher allen Wee; -Königen und Beamten'
_eine allgememe Regel gegeben wird,

wie ﬁch *diefelben dxßfals verhalten fole,
len: Soleher allerdochﬁen Verordnung
aber wieder v-ermuthenniGt allerdings

nachgelebet worden, wer( dieferhalb
.fehr 'viele “Befchwerden angekommen
feyn; So Haben wu? von neuem fol
gende Verordnung allergnadigﬁ. wol

en ergehen tenen. >- .„

1.

er (me
l.
“
Soll-die Haupt Lil-innerer "unfer
rer Königlichen Flotte nur einizigund

allein die Haupt-Fahne der Pahfilichen
(Zeiler-en und des Kahfers grüffen. Wel- „ *

che alle diejenigen zu beobachten iviﬂen
werden, denen diefe imfere Königl. Bere *
ordnung angehet.

.

ll.
* Sollen dielIlianclart-en vonFranck

rerchisbngelland. yorcugalli pol)
len, Dännemarck und Schweden
?its den_ _SpanifWe-i* gleichen 7 Rang*
a

M.

A

l

* lll.
. Die Veﬁungen an den Küﬁen une
ferer König e Reiche und Provinizen, wie
auch andere Städte, follen ron allen 3(Xanax-irren, von was vor einem König- »
Reiche oder anderer djacjon diefelben

immer ,feyn mögen, hegrüffet werden. -Da- .
p mit_ mangaberivijlen möge, weiche wir*
f _Qg 2

dare

l Y (str)

Vä- f.

darunter verﬁehen wollen, fo haben wir
folgende aufgefetzt: Ftnje-Ön/Zjatr iii/aaa,
e
Lay-eric) in Zita-tja, Car-Wera und i/'txax in
x“ * Err/Nasen, ("e-alex und s'. (retar- -jn arte/atte
_Fm wie auch Uran-zitat. ("ate-Massaker ill MW*- f

ein, aF/F-BANÄE und New-Kr in ker/ernten. sat
c't/taten und, ZKM/ÜF in Täter/anita. (WIN auf'

der sie/eatifähen Jnful, wie auch Maja-t
aa und-Varta Methana. Fit-ate im Stagg

von Mayland , *in dem fea/eriaifchen
.Meer und Jnfllln kai-ta (aaxaaa, War'
tat/a, Varta Zara/e, .fta/Ne Wante- Nat/Pau.
Im Xeaya/itaatfchcﬂ , Mandat, (eye-ta, 02*
taaa, Next-era, Ute-aura, feet-etwa, 6n/a datt',

satt-wia. WaaNewa-rta, Narr-t', set/esta, aF-r

Manta-ew, fie-Mia, Fire/Ze.. Die Beﬁung auf

denen Jnfuln free-exe'. In Frei/jeu, ka.
tar-Wa, llte-NW, Haares/a, ?warnte-Z ("at-ZB '
* i tja, Maget/ta, 7407-2777724, llte/anna, 7k772tt

72-'. Die Veﬁung und Stadt auf der In
ful Why-au' .ejxr-exeatrtrw.

'In Fannie-niert,

("ax/earn sei/Zr. FÜr-tt, .LaFee-j , (Ja/Za/t aka-x
Zarte/Ö, Fer-ita ara-ua und Lotta 7a77-e-F. In _
ati-i'm. ("e-ara und 074a. Auf denen ('4

WrifWen Jnfultt ?rast-N- nebﬁ allen
_anderen Plätzen in nmel-tea, und ande
renunferer Crone“ unterworffenenfYn

e

-

u n,

.7 al?? (6-*31 er
Nfulni diedenNahmen
einer Vefiung i*
fahren.- . “

ii

x17'
Soll ein jedes fremdesiSclyiﬁ auf *

denenjenigen Kiefern, wo fie ejinlauffen

. unfere Schiffe zuerft begrnffen. K

L7
Wenn nun folchergeßaltl die fremi '“
de Financial-re gegrüﬂet, .fo foll das une
frigemit eben fo viel Canon-Schuß ante"
worten und' mit der gewöhnlichen man.
que der 'krompßcen oder dem gewdhn-z
lichen' See-Gefahren fich bedancken, daß
alfo alles in allem gleich fey, ausgenom
men, daß das fremde Schiff zuerft greif

fen muß.

?diefes-aber foll auch auffer

den See-Häfen in offenbahrer- See ge
fchehen, welcher Theiloon diefem oder je
nem yocencaten den Rahmen führer,

_ofder feiner Bothmäßigkeit unterworffen

.Qq zw

Kill

ei? (6-4) Di?
....

7].
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Wenn aber eine Flotte der andern
s *im 06811110 oder einer anderen dienten

lenSee begegenen folte„ fo muß eben
fals die Gleichheit mit den 63x10mm
Schüffen beobachtetnerden und foll
man von beyden Seiten zugleich zu ce
noniren anfangen. tDamit aber nicht
mit Willen eine Verzögerung gefehehe,
um ﬁch dadurch eines Vorzuges anzu
maffeu fo foll eine Flotte der andern ehe
man mit den (Kanone zugrtiffett anfängt,

zwey*oder dreh Zeichen mit der gewöhnli
chen n-Waue oder Rauch geben. Oder

es mag derfelbe zu erft anfangen der un?
ler vollem Seegel gehet, oder aber der.

fo die wenigﬁen Schiffe hat.

e

71i.
Verordnen wir, alle unnöthige um *
koften wegen der Munition *zu erfpahren
und diefelbe gegen den Feind zu gebrate

chen. Daher foll die Vegrtiffung gegen
einander nur alleine von der Gerrit-NM,

wenn diefelbe bey der Flotte ift, mit 12,
„

von

cel? (U5) Di?
* von der kee-ever aber mit oSchiiﬂi-n ge
fchehen, welches auch von ynrcjculzir

Krieges-Schiffen zu verliehen, indem alles eins ifi, wenn nur die Gleichheit OÖN???
die-et wird. ' ?Wenn aber eine Flotte-die.
andere game nahe vorbei) heller-et, foll F

*die gewöhnliche See-Kleintiere; nebﬁ dem '
G-efchrey fich hören laffenz wie *es der eingeiührte Gebrauch mit ﬁch bringt..

711k. i
i Die Fahne foll nicht* gefenekee 'viele 7
weniger *die Sergei/gegeneinander gefrrie
chen werden, wenn: nicht in einem .See- f

Gefechte diefe Parthevf zu nccorrljren
“older zu eapicnllren anfangen will. Sol_

chergefia-lt können hende Partheyen ihre
_Serge-l zugleich einziehen.

M

»

l)(.
Wenn zufälliger Weife einer gti-ni
ßen Flotte, ein kleines Gefchwader auf

*einem ?clevere-lien Meer aufftoﬁen folie,
fo muß das Gefchwader zu* erfi- anfangenzu griiffen. und foll ﬁch die (Layicann

*Oele

~

„ale

7

R? (616) Di?
alleine, jedoch mit 2. Schuß weniger be. dancken.

c e

X.
.

Wenn aber ein .Krieges &Schiff ei.
ner Flotte oder anderem Gefch-wader be
_ > :gegnet, fo foll daffelbe fogleich zu erﬁ
,

grüßen, dieCapicana aber nur mit ei.

nem Schuß antworten. Oeßgleichen
follen alle Kauﬁärdey-Schiﬁe die Kriegs! .
Schiffe grüffen, diefe aber keinen Ge.
gen-Schußthun. r
"i

X1.
,
*Denen (Jen-eralen oder Mimik-i
:Ien einer Flotte, in Anfehung ihrer Per

fon, foll keixxGrußgefchehen. weil fie
?mit ihrer Lfkemäarcen die Perfon ihres
.Königes oder Herrens vorftellen.

*

Die (Ielpjtana von unferer See."

r Flotte, oder ein anderes Gefchwadeq:
.Folien alle diejenigen Vefiungen. und
. _ „_
Städe

7mm...

_,7

der (617 )___ee
Städte- fo in dem 3ten Numero-ange
führer worden ﬁnd, mit 7. 9 oder 15
Schfcﬂen, begrüffen , wie es unter einen'
der ausgemacht 1|.
Die Veﬁungen
_aber follen mit gleicher Anzahl, oder auä)

?mitwenigeren antworten, wie fchon vor
hin der Gedrauch gemefen, daß-die Ve

ﬁung allezeit mit wenigern Scbuﬁen ge
_ antwortet hat.
X111.

1 - e' *

Auch befehlen wir, daß alle unfere
»Krieges e Schiﬁe, 'unfere [Leﬁäenw

Städte mit z, 7. oder mehr 63x10x1
Schüffen beehren follen , diefe aber müf.
fen um das dritte( weniger antworten.

.Die Kauﬁardeh-Schiffe aber follen nicht
wieder begrüßt werden.
k

X117.
Da es ﬁch aber ereignen folte, daß/j*
man zwifchen denen 631eeren“ und Krieä
ges-Schiﬁen einen Unterfcheid machen
wolte,

indem diejenigen Firrﬁen und

Herren, fo keineSaleer-en haben und ﬁch

Qq z_

h

nur.
x
/

.x.

ee (sie) er
~

b nur der Krieges e Schiffe bedienen, die
- (Zaleeren anderer ?ment-teen vor gerin

ger achten, wie denn Fran (Weichs-Calen
ren ﬁch weigern, unfer See-Gefchwa
der, fo in unfern König-Reichen zerthei
let iﬁ „ zu begrüffen, da doch aller Welt
bekannt, daß man die Lltänclarce und die
Perfon des Königes, nicht aber die uni

tcrfchiedene Lqujpage anfehen miYe,
" über dem es auch eine ausgemaehte “ a
'che iﬁ. daß_ in der 'Mittelländiﬁhen See,

unfere Career-en denen Krieges-Swif
fen zubefehlenz in dem 06871110 aber die

fevor jenen den Rang haben: Seo hai“
ben wir befchloﬁem- daß die Vegrnffune

gen unter diefen henden auf gleiche Wei.
fe gefchehen follen, wie vorhin von der

Flotte Gefchwader, Kriegs-und Kauffari
“ dry-Schiffen verordnet worden iﬁ. Wel
ches auch Franckreich nach diefer Vers
ordnung thun muß, als wofelbft unfere
(ialeeren alleine anlanden können. “

X7.
Weil aber Franckreich nicht zeige.

den will, daß unferer feits ihre _Begrüf- "

fung

- 72-:- --W

Sl? (619) di? * *fung verordnet werden fvlle. und

th* *.

'dißfalls keine Gefetze vorfchreiben laffen',
will. wir diefes auch nur alleine von den .
(Jnleeren unferer Crone, nicht aber von
den (ZZllELtku lil Ferreira-Zeta, Tanya/r', und

,z-tet/ten verfianden haben wollen; fo ha- - ben wir. diefemMißverﬁande vorzu kom

men folgendes Mittel erfunden: Es hat
- ben nemlia) biß (laid die Capjcxmen von

u diefen (Feiern-en zum Unterfcheid. die "
Wappen ihrer König-Reiche m ihrer
Haupt-Fahne geführet. jetzt aber befehlen
toindaß ﬁe hinführo in derfelbemwie auch

an dem Flügel des Haupt-Mails unfer)
e Königliches Wappen allei-n. hingegen
auf den .neben Flngeln. ﬁe die Wappen
'ihrerKönig-Reiche führen follen. Da.
hero kan Franckreich tn unferen Meeren - *z
und Küﬁen. ihnen nicht den Rang neh
men. weil man ihnen den ihrigen giebt.

wie .durch die Friedenstfreänten be.
. fchloﬁen worden iﬁ.

xul.-

z ,

Diefes_ alles aber. fvll vvnunfern'

* ("jener-eien une .nclwiralen unwieder

fprecle

er (620) er
fprechliclyl fo wohl zur See p an den K17ﬁen, als auch in den Veﬁungen beobache *
tet werden.
t
'

L711.

Man muß aber auch wiffen, daß*
die [Lepubijque von ?etwaig und die
Nieder-Lande mit angezogenen See-Ge. *
fchwadern in keinen Vergleich zu ziehen i

ﬁnd, und foll deßwegen nichts geändert
werden, was fchon vorhin (wehland) der
König Unfer Herr hierüber verordnet

hat. Zu dem Ende haben wir allen um
feren b/ljniltern, die als Gefandte oder

keliclencen bey folchen Hbffen oder Ke
pnbljquen ﬁehen, anbefohlen, daß fie

darauf ein wachfames Auge haben, und,
" wenn von diefer Water-ie unter einem

oder dim anderen yreerext, gefpromen
werden folte, Sie unfere Königl, Mey
. nung klar aus fagen follen, mithin auf

alle Weife darwieder zu procelriren.
Welches auch von allen andern derglei
chen Fürﬁen _und Herren zu verﬁehen iﬁ,
'doch mit dem Unterfcheid, daß der-felber!

Schiffe, fowohl zur-See-als zu Lande er?
*

“

_

-

gru .

Pl?

,(621

di?

grüffen , da ihnen denn mit einem Drit
tel des Gegen-Gruner? gedancket werden

foll. Woferne fie aber» diefrs nicht thun
wollten", foll man diefelben zwingen, »die

Sergei zuﬁreichen, oder aber nicht in
den Port einlaifen, vielweniger follen
ihnen einige Erfrifchungen gegeben wer
den.
-

K711i.

Weil ferner in diefer unferer Kill l
niglichen Verordnung auch die lLexm- _
bliqne Äienecllg und die Staaten von
Holland mit begriffen-find, es aber eine
Sache von groffer Wiwtigkeit iii, fo ha
-. 2_*_'YH.*_.

ben wir unferen Gefandten im ("LARP die
exprelke Qrclre ertheilet, ﬁch bei) denen

Staaten zubefchweren „ daß ihr näml

l

rell_ nebﬁanderen (Kepler-linie, von der

Flotte in Caclizc eingelauﬁe-n, und eben
die Ehrenbezeugungen verlanget haben,

fo denen Konigl, Gefchwadern zu gefehe
hen pflegen.

. "_K;

dfbfsu)

-

xxx.
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Und da die [Lepubijque ?eneclig
ins befondere ﬁch der Herrfchaﬁt über
den (Folkd von ihrer Haupt-Stadt an
biß auf' das Vorgebürge von area-xxo am

waffen will, von wannen ﬁe eine quer
_ Linie nach ihrer Einbildung biß auf 721l
Lana machen, und dadurch behaupten,
_daß fowohl die Päbﬁltchen, als auch an.
derer Herren ihre (Kaltern-en, die ihrigen

f mit dreh 8317611 aus der nrcjllerie und
hilusquecerie zu erﬁ begriiffen foklen',
weil ﬁe Eigenthums Herren von diefem

-Ge-wäffer wären und ihnen obliege, die
fen (Folkd nebﬁ allen feinen Kitﬁen ﬁcher

und rein zu halten, wie ﬁe denn diefes' f
ihr Recht in dem Hafen von nncona
und andern fo dem Pabfilichen Stuhl
unterworffert, ausgeübet und erwiefen
hätten; fo verordenen wir dennoch, daß,
weil ihre Herrfchafft über den 601k() e
- noch nicht ausgemacht iii, ﬁe aber biß
hero, wann ihre Salt-deren oder Krieges.
Schiffe in einen Päbftlichen oder auch
unferer Crone unterworffenen. Hafen an i

,

-

dem c
/

?lc l (622) al?“
'dem (Folio eingelauffenzund zuerfi die
Vefiung begruffethaben, ihnen mit eben
_ fo viel Schaffen gedancket worden, ale (
len Som-erneurx unferer Veftungen an
dem (Folio, biß und fo lange wir nicht,
eine andere Erklährung thun, dißfalls
_keine Neuerung anzufangen, fondern. es
bey dem alten bewenden zu lajfen. Wenn
die lienecjaner aber, allem dem ungeach.
tet, folches dennoch nreecenairen follten,
fo foll man Sie bedeuten, daß, woferne'
k

ﬁe nicht die alten Verordnungen oder

neuere aufzuweifen hätten, folche Neu.
igkeiten bey unferer Crone nicht ﬂattfine f
den könnten. Und obwohl unfere Ge.
fchwader über die e Linie gegen 60-N- und
2477:8 hinausfchi en, (über welches Ge.
wäifer ﬁe auch die Herrfchaﬁt fuchen) fo:
haben fie ﬁch doch niemahls geweigert,
unfere Flotte zu erﬁ zubegrnifem ob fte
_ fchon verlanget haben, mit gleicher Ge
gen-A-ntwort begrüßt zu werden, weil ih

nen folches Päbfilicher Seite? zugeﬁan
den wurde, wornach ﬁch aber unfere

(J0uuernt-:ur8 und See-Cnyirajns nicht i *

*zu richten haben.

-.

i nic.
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Vor Zeiten hatunfere fhanifche
See-Macht nur alleine die Haupt-Städ
te derer König-Reiwe begrüffet, dahero ?
verordnen wir„ daß von nun an, auch

diefer alte Gebrauch folie beybehalten
werden.

“

~

i xx!,

_

Hingegen follen ﬁch diefelben, je
doch mit zwei) Schuß weniger , als ﬁe* _
' begrüßt wordembedancken.
FULL.
Ferner wird durch diefe unfere Kö
nigliche Verordnung fejt gefeizet, daß
7 denen Kriegs-Schiffen und .Seiieeren
anderer Lorem-treu, welche unferer Cro
ne gleichgefchätzet werden , wenn fie eben

den Gruß abﬁatten, von denen Städten
mit zwei) Schüffen weniger, folie geant
wortet werden., Ift es aber ein Gefchwaz
der, fo foll es mit dreh, kommt aber die
ganeze Flotte, mit fünf biß auf ﬁeben
.
Schuß
a"

ee (nu) f ee
[m

_ Schliß gefchehen. Denen nämjralx >
aber, oder iibrigen See-Capicajns foll“ *
in Anfehung ihrer Perfon keine Ehre
fondern nur der Lltanclarce, die fie führen: , miiffemwiederfahren.
*
.

xzcin.
In denen parejcolajr -Begrüffun.
gen, zwifchen unferen eigenen Gefchwai
dern, als nemlich desäclmiralo und Alj
ce-ilclmjralx derer Krieges-Schiffe mit
denen Salem-en, foll weiter keine Neue.
rung einge-führer werden, fondern es foll
bey der alten Gewohnheit verbleiben, wie

folche (Weyland.) der König iinfer Ge
mahl bekräfftiget hat. Jedoch wollen wir
hinfiihro alle Begrüffungen abgefchaffet

wiffen, fo dffters gefchehen ﬁnd, wenn
die Qclmjrals oder Aljce-Qämjralx , ja

wohl' auch die, (Iapjcains- auf denen 6a
leeren einander befucht haben, weiledie
groffeVei-fchwendung des Pulvers, fo.
'bey folthen Gelegenheiten* zu gefchehen
-pﬁeget,
„ i unverantwortlich
xxx?, ~ ifi.
Und diefes i| alfo 'unfer ernﬁlicher
Königlicher Wille, nach welchem ﬁch ale
le unfere Vice-Könige, (In ice-in - (Ie
.netnl8, Eciuiierneorr, ei. mireil: und

>

"

Ri*
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er (626) ue_

Capital-lkw unferer Flotte „ wie auch alle
übrige lx/ljnjlrreg und Bram-tuen, die um
fere Verordnung betreffen lan , zu rich
tenhaben, damit derfelben ben Verlufi
unferer Königl. Gnade in allein genau_

nachgelebet werde und weil diefe Veri
ordnung unfere Königl. Dienﬁe betrifft,
fo befehlen wir hiemit, daß fie in unfer
lei-edle des git-offen Kriegs-Marlis von
* .Twenga-rien Fra/iri- und (Frei-leer regnet-irrt
werde, und daß ferner allen und jeden
nnferen Beamten von der Kriegs- und

See-Celia, von diefer unferer Verord
nung in allenunferen König-Reichen und
ä ' werde,
damitein
ﬁchLxemplnr
keiner mit der
Unwifi
Provinhien
eingefchiakt
fenheit entfchuldigen könne. Gegeben
zu h/laclrjt den 30 angle. 167i.

Ich: die Königin.
U011 Oleg() clcllxi 70ern,
: Kommt über ein mit dem 0i-iZZ27zrr' f
f0 in der geheimen Canizeley aufbe
halten wird , _wie ich folchen bezeic
ge:

Dun _Jiu/ern sie' .isn/ea geheimec

Sneak-nnd Rriegs-:a-rze-Wrax im
LÄNllg-.Rejch Wende-Z. der] 10, Fur-e?,

W73*

e Die(

ei? (e27)
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Dieweil wir aber von diefer König!,
Verordnung, was die Vegrüifung' der

Städte. Schiffe und Veﬁungen anbe
triﬁt, gefprochen haben, und [ich nach»

her neue Zwiﬁigkeiten hervor' gethan
nehmlich welcher gefialt die Ladung fo
wohl der fpanifchen als frantzöﬁfchen

Schiffe in einer oder der anderen Crone
Häfen nach gefihloifenem yjreneejfchen
Frieden folie an und aufgenommen wer

den, fo ifi, allen kfmﬁtigen Schwierig
keiten vorzukommen, dißfalls eine neue
Verordnung ergangen, und zu Wespen

als der Warcbelö e16 108 76182 dafelbﬂ
Ä/jce König war den 12. N111. x679_

publjcirex worden, wie folget;
N072 SWX-Verena! FNNSZM käme-nie ei: 22c?
?Nie/Lene und Lux-exe .KONZ-WSW Fe Zu.- 7c
&2 „DIe/ZW, und WWW-WZ, Groß- ("exi

*MZZ- deß König-Reichs Were-NM, 72x4.-

Ränig und Geyer-een* CeWe-NZ des R51_
?nig-Reichs 2764W.
“Nachdem es Sr. Königl. Majeﬂ.
(welehe GOTT iu allereWohlfartl) er
halten wotle) allergnadigﬁ gbcliebct,
*eine neue Verordnung (db .jam den

8.. jim. des jezt laujfendenIahrs an uns ergehen
zu (ginn-sea eben von Wiege-nr ; e
q

'

K

f* 2,

k

[“,'

.fg

_

NÖ* (628)

-

h-linilterin P arts, dileircltele * ein* i03
l ßa1va203 ﬁchere Otachriwt eingelanffen, *

ii 62166km
daß ein Frantzbﬁfcins
Gefchtoader
von
nach der [erntete
mit. andern
Schiff-rn auslauffen folte. Se. Königl
Majeft. aber allergnadigﬁ verlangen,

daß ben diefer und anderen vorfallen
den Gelegenheiten», alles dasjenige
feﬁ gehalten werden folla was in dem
Ljrenaejfchen. Frieden feﬁ geﬁtzt wor
den iﬁ; So wollen der König, mein
Herr. daß. wenn ein Geﬁhwader von

Schiffen oder (Zaleeren des aller Chriﬁ- >
lichﬁen unferer
KönigesKönig-Reiche
in ein odercinlauﬁen
anderen
i Hafen
folte, alles dasjenige unverbrümlicl)

gehalten tverdee, was 'in lrtaarjcron
yhjljppo lit. (hochﬁfeeligﬁer Gedacht
ntß) den t0. ldecemb. 1659. fcft' geﬁel
let, in dem Konig- Reich Neapel aber“,
den 6, Zlpt-jl 1 6 6D. publjcit-et worden

iﬁz in tvelcher Verordnung dißfals
folgende (k-tpjtul* LW. xu. LTU.
BLK/ll. tet/nt. xt); LOL. ALU. zu

mercten ﬁnd.
e

e

~

c). "Ulli,

Was dieferhalb zwifchen den cott
et-alttrenden Parthehen feft gefetzt wsr
e
en
a

d

ei? (629) ei?

.

_ d'en, foll_ auf folgende Weife- bewerckﬁelz
“liget werden.
Alle Schiffe und Fahr

„xx

Zeugeqdes-Aller-Chriﬁliwjien Königes,
-fo mit ihkenKauifardeyWaaren in unfere '

' e äfen einlauﬁen, wie vor Anfang des g ,_ *k* “* "
den
eieges
fpanifchen
gefchehen
Häienihre
ift, voritzo
Reifeaber
weiter(
aus

“

und zwar zu folchen yoceneacen, die mit

_deri (Leone Spanien weder in xxijanca
'noch Freundfchaﬁ": ﬁehen, fortfeizen x “
wollenx feilen verbunden feyn, denen
yort-Vedienten Sr. Königl. Majeﬁät,
“" .ihren Paß, woher fie kommen, und was
dieSchiﬁe vor eine Ladung fiihren, auf.
7zuweifen; diefe miiffen aber von *dem x *

iIxä-miralieeerx Beambten Se. Aller. ' ,
Chriﬁl. Majefnvon demjenigen Ort, wo g
fie das erﬁemahl ausgelaujfen find, un
ein
terfcheieben
folchem Paß
und beﬁegelt,
ausdrücklich auch
enthalten
muß
feyn, wohin diefeWaaren geliefert were.
den follen. Und diefes foll alfo gehalten'
werden, wie es vorhero auch gebräuchlich
gewefen ift. Und wenn dergleiche-nSchiﬁ,
fer üzre Päße dergeﬁalt aufgewiefen ha

ben, follen diefelben auf keine Weife un
ter einigem vorgefchülzten yroetexc pw

“ Öceﬂjret oder in ihrem ferner-en Lauff am
*gehalten-werden.

: Rt 3M

x7.

d
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)
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: er (640) ei?
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All.

Diefes foll auch mit allen denjeni.
Fahrzeugen alfo gehalten werden, die
die Frantzbiifchek-"lagge fuhren, in einem
unferer Hafen einlauffen, und fich vor
7 dem Kriege des Handels und Wandels

in unfern Landen bedienet haben, von
dort aber 'wieder weiter gehen

wol

_ len, und dergleichen (Zapicains durch
Sturm oder Zufälle gezwungen werden,
in einen unferer H afen einzulauffen, da :
fie denn nicht fchuldig feyn folien, wenn »
ﬁe nicht aus- und einladen wollen 7 von
ihrer Ladung Rechnung zu geben, was

fie auf ihren Schiffen haben z wofcrne
nicht Augenfcheinlicher Argwohn ver
handen, daß fie mit concrabancl-Waaren
beladen und folche denen Feinden des
(Latholifchen Königes zuführen wollen. .
L71.

Wenn ﬁch aber dergleichen würck
,lich ereigenet, fo follen dieunterthanen
des Chriﬁlimfien Königes verbunden
fehn , wenn fie gleich ihre Päße aufge
werfen, fonder eineziges weigern,

ihre

AufhabendeLadung unterfuchen zu laffen.
Z711.

_Wenn dergleichen

Frantzbﬁfche

Schiffe in unfere V0178 oder Hafen
.'

"r",A
*Ü*
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.einlauffem oder in unﬁer n' GeWﬁer-n
*einem Gefchwcider, Kriegs-Schiffe oder
'Üallecmen begegnen, wenn folches auch
fpanifehe nrmaceurs wären, welehe ei
gentlich dazu beftimmet find, auf die

Concrabancien acht zu geben, wie es
vor dem Kriege zwifcizen Spanien und
&Franckreich-allezeit gebräuchlich gewefene "

fo follen ﬁch _. alle unfere angezogene
:Fahrzeuge
denen Frantzöﬁfchen
auf
“Lei-nen CJLXNLLLL-Slihuß
nahern, nur
und sein
"kleines Fahrzeu bder Boot zu dem Frantxdﬁfchen Sch' fe abﬁhi>eii9c dadenn nur
- 2.. oder 3. von denen -abge-:fchickten auf
das Franiztififche Schiﬁfgehen, welchen
der (jet-pjräjn v-on demfelben Sohiffe
: feinen yan- ciorr wie vorhin gemeldet
worden„ nebfi der (nic: feiner Ladung
“ zeigen foll, worauf der Org wo fie ab
, gegangen. und wo derglei chen Capit

tainr oder Schiffs i ?nei-ons eigentlich zu
?wife find, nebfi ihrem Rahmen und e
“ u--Nahmen, und wer der Eigenthums

Herr deﬁelben fen, genau muß verzeich
net fehn „ damit aller conrreilzancle mög
ligﬁ vorgebeuget werden möge. Wenn
gfie aber dergleichen Paß und Hilfe ihrer _e
' Ladung -aufzuweifen. haben, fo foll ihnen i
'
Nr.4
f, “ in >
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in' allem, Glauben
sie (622)
beygemeﬂen
Sie*werden. i
(Damit aber diefelben 'auf keine weife l
verfälfcht werden mögen, und daher
noch mehr Glaubenfinden, fo foll-en
'

7 diefelben, nach (deren Aufweifung nebﬁ_

?demWape-ndesAllerchriﬁlichﬁenKöniges
auch mit dem unfrigen concraﬁgnjret
werden.

z_
ZLÄLLL."

“

“ -' ,Im-Fall aber dergleichen Franizöﬁ
fcheSchiffe nebﬁ* alien angezogenen .Be-i
:dienungen :dem allen ohngeaciztet, dennoch

folche Ladung auf ﬁch ﬁnden lajfen fol
ten, welche einzuführen verbothen iii, und
. als concrabanc] clecleirjret worden find;
-* fo follen ﬁe abgeiaden, angegeben und
;

- durch die dazu von der ncimjraiiceec _be
, ﬁeliete Richter, "eingezogen werden, je

doch mit diefer Ausnahme, daß deßwe
wegen weder das Schiff noeh andere
Güter und frehe Sachen; fo unter der

Ladung mit begrijfen, nicht coniifcjret
> werden follen.
)(l)(.

i

i

Auchi man darüber eins wordenz
wann es ﬁ zutragen folte, daß Fran

tzoﬁfche Schiﬁe Feindliche Ladung aut'
ﬁch hatten, ,ob es fchon keine concrubaYe

x
.

eienszz) Sie
, f

f

"eLeeWaaren wären, nicht allein die La'
xdung, fondern das Schiff. felvfhfonder

_. _einigeAusnahm conökcieet werden folle.
Hingegen aber, wenn feindliche Schiffe
“einige franizöﬁﬁhe Ladung auf ﬁch hät
; ten, ob auch gleich feindliche Ladung

darauf vorhanden wäre, fo foll doch
.alles dasjenige, fo denen -franhbﬁfchen .
Unterthanen zugehörig, wieder verab
folget werdem ,Es fey denn, daß es f

eine würckliche conceeivancle wäre, mit
welcher man ﬁch nach obigen Articuln “
richten muß. c
x
.
" Catholifchen
Alle Unterthanen
Crone und
hingegen
aller unferer
unferer

'

Reiche und Provintzen, foll-en diefe kei»
7118313, in ihrem Handel undWandel

in allen Häfen, Küﬁen und Gewäﬁern,
fo dem Aller-Chriﬁlichﬁen Könige unter
worﬁen feyn, wie auch in dem groﬁen
0ceeni0 genieﬁen; weil bevderleh Un.
terthanen Kraﬁt diefes.*l'ra8ceit8 gleiche “ ' 1
. Freyheiten haben. Im Fall auch künff- "
tig der Catholifclpe König, Frieden mache “
: te, Freundfchafft oder eine dlencraljcxr(
' mit einemoder dem anderen Lorem-even

_eingi-engnfo mit Se. Aller-Chriﬁlichﬁen
Nr z
Ma

a? (634) er

g

Majefk. Feind tväre; "fo werden dennoch
beyde Theile alles daszemge beobachten,

was in diefen Artieuln, abfonderlicl;
was die Commercien anlanget, feﬁgee
fiellet worden iii.
'
ZOLL.
Da aber unfere üclrnjraliraerz-Be.
amte, oder wes Standes diefelben im

mer feynmögen, fowohl ein als ande
rer feits, diefeunfereVerfügung nicht

allerdinges feﬁe halten „ fondern derfel
ben infonderheit das Commercjum be

treffend, zu evil-der' handeln follten , und _
dieferhalbbilligr Klagen einlieﬁen, fo
werden dende Könige mbglichﬁ dahin
trachten, wie aller erfolgter Schaden
der klagenden Partherl "erfetzt werden
möge , .und die fcharife Verordnung
wiederholen (allen, daß diefer aufgerich
tete Vertrag in allem feﬁgehalten were
de. Solte es fich aber ereigenen, daß
[ich mit der Zeit einiger Betrug mit ein
fchleichen wollte7 fo dem Commercjo

behderlen- Unterthanen fcheidlicl) wäre,
und .daher noch nicht genunglauie Cr.
klärung in ob angezogenen Lirticuln ge-i

fehehen "enn möchte; fo wird man von
-beyden feiten dißfals von neuem alles
h

das

ee (633) ee

, g h

; edasjenigevorkehren, fo man vor nöthig
erachten wird. Unterdeﬂen aber follen
gegenwärtige 'kr-gebeten in allem une

verbrüchlich gehalten werden. Den 12,.Jum 1 679.

.

„ Marc116('6c10108 176168. *
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g
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“Kegiih in 3.1701, Nix-erforum 10143,“

Rechts-Gelehrter;

7.

Ihr habet recht„ wehrteﬂer Freundj xi
.wenn ihr faget„ daß die See-Beambte von
unferemKdnige„ (ehr wachfame Thiece feyn
müffen, fo auf das lnccrcfie ihres 'Herren
anchgleichfarn fchlaffende laurem welches

fonderlici) in Cczncrahcincien foll und muß
beobachtet werden, weil es ihre Pflicht mit *
.

fich bringen zu welcher ﬁe gerne mit halber

Seelen gefchworery .wenn ﬁe diefelbe nur
_chatten zertheilen könnem wie ﬁe esgemeinig

lich durch einen heimlichen Verträge-Teufen.:
mit ihren-Herren zu machen pﬂegen. Herren
Geld bleibt gemeiniglici) gerne an derer Be

dienten Händen klebemwenn ﬁe gleich münd
lich fchweren und die Finger in die Höhe re

ckenx ohne welches ﬁe vor keine ehrliche Kerle?

_yazﬁcen können. So bald ﬁedaber leur-ge
fchworen, meynen ﬁe fchoni em zederSagLz-s.
,

a
.

Die (Q6) Sie
“ jckpjtajn und Boots-Knecht müﬂe vor ihnen
den Hut abziehem welches ,fie endlich noch
nach dem Zxempel des groffen fpanifchen n40. varcben Car] des Ü. höcyfffceligiler Gedächt
nieß thun könnten, welchem fo offte er por
einem Einigen vorbei) gegangem darin ein
oder anderer Galgen Sch wengel gehangem
allemahl feinen Hut abgezogen-und ﬁch mit
denen Worten; ..Kr/ye- Fzxn-FZ-:Fn/Zjtj-:F Sey

gegrcjßc/ heilige Gerechtigkeit! tieff gee_
neiget, fo können diefes dergleichen Leuthe
auch wohl thum wenn fie vor einem fo frucht
baren Holße rorbey giengen. welches etliche

Mandeln (Kontralzancljlien Früchte trüge,
denn würde auch der König eine beffere Ernd
te haben. Darum folte man billig einen fol
chen Menfchem fo bald er dergleichen Amt
antrim um ihn recht lzu kennen, ein groﬂes

8, auf die Stirne brennen„ damit ihn andere
fehen und kennen lernten, die mit ihren 60m

cradancien Waaren gleichmäßig den König
zu betrugen trachten. Kenner aber einer den anderm und erblicket ihm fo' iﬁ das Königli
chelnccrelle verlohren, daher man bey uns
Spanierm wie auch den anderen Nationen
7 zu lagen_ pﬂegt:

Wo der König vie( (30:1

trnbxmcbers in feinem Lande hat, da wird
man wenig Bettler finden, weil diefe ver

fchmitzte Vögel vor ihr-eigenes Hans» nnd
Freundfchafft fchon zu forgen wiﬁen.

Ich

rede aber int nicht mehr als ein /KcIl-.ocntez

weil ich mich eben will Enr011jrenlaﬁetl„ fon.
*
X

.

l

dern

i i _Der (637) >ie::-.x:

derartig ein Soldat.

Ni'

So wenig ich reic-be- .

. Ncjr-acaten gefehem deren Blut undSchweiß- “
"Geld,
fo ﬁegekommen
znfainmenwäre,
ge-rafft,foauf
_den habe
drit * i
ten Erben
wenig
-e ich auch kjnäcuiere nebﬁ ihremAnhange ge

funden die ihren* Erben etwas hinterlaﬁen
hatten, Zwifwen uns und diefen Zeuthen 1|
'(83170 bonczre) diefer Unterfcheid x daß wir' -

*

när-ocacen nur mit dem Maul undder Fe. 7
_ der betriegem diefe hingegen, wei( ﬁe nichts
anders verﬁehem- mit eben denen Händen
krurnme Finger macbem die ﬁe bey Autre
tung ihres Ambts- ihren Herren zu betriigen,
in die Höhe gehoben und zu G-Ott gefchworen*

haben» Wir wollen uns aber um fremde Sun.
.den nicht weiter bekiimmern, weil ich an mei
nem ei nenPelßg alsncinocac genung zu wa.
g_ fchen hatw wenn ich denfelben nicht ißo ablegen - .F
» te„ da ich die Soldaten Women* anziehen wir!,

und wenn_ ich in diefer Wcmile: weiter wieder:
diefeLenthe fortgienge, möchte mir einer 'ode
der andere meine Wahrheit auch concrabanei
o , 'weichemundwie-dortderKeﬁehdemTopffefei

neeFcbwarßeFarbe -„ vorriicken wouem 1a es
mochte mir wie -ememineinerC-rmlnek-LÜEU Se*
_hem-welchen eben vom Rath-Haufekann und auf derStr-aﬁen zweoWeibs-Bilder bey einem
Brunnen fich waekermit dem Maul herum
[chlagen hbcete7 _auf die er zu eilete in der off- nungzwWenihneneinenJnjorjexrycocc zur*
Vorkoﬁ
g _ feines Beitrags-Brody; zuerhafchen. _

_ g Da etaber naher hinzukam z. hörte-er eme gar *
MLM'
a.

__

_

er' (638) er ~
wunderliwe Litaney„ welche diefe Cänaillen
Vdgelgegen einander abfungen: Da gieng es:

DuCaoaille, du biﬁ felbﬁ eine. duAller-ONaﬁs
Hure. duSau-Luder 2c. 2c. und wenn die ande
re keinen dergleichenEhren-Titel mehr zu erden
cken wuﬁqbekräfftigte fie dieWahrheit mit der
gewdhnliOenAntwort : [elbﬁ eine. fclbfi eine.

Endlich wurde ihnen derMund trockety und da ' “
die eine ihr eigncrRiDter feyn wollte, fpracl) ﬁe:
Du Ecß Cnnajlle- halt dasMaul ich fchmeiß Dil;
fonft denEymer in denKopf. Jene repljcjrcc: du

Canaille halts Maul fage lehne!) bin fo ehrl. als
dn bift. damit war derywccll' zuinEnde und fie
"gienge ohnencioocaccn aus einandeeSo wire.
“dees mir auch gehemwenn ich als ein näaocac'

mich über die Diebftcihle der Concräbancljllen
weiter aufhalten wolte. Genung alfohiervon.
ﬁe mögen ihre Haut zu Maerkte tragen . da-wic

aber eben von dem Gelde redem find die Herren
aufgewachtxwelche vorher da wir von Canon

Swuﬁen fprachen; nicht zu ermutitern waren
drum wollen wirnun hineingehen daß ich mich

: kan enrolljrenlaﬁen Vorbero habe ich zwar
als ein näeocac gefchworen meinen Nächﬁen
bis auf das Hemde auszuzieheiy ißo aber will
ich bei) diefer Lnrolljrung fchwerem als ein

treuerKnecht meinesKbniges. meinLeib und Le.
ben aufzuopfferm wie es die Pﬂicht eines lvah

ren Soldaten mit fich bringet.

Soldat. l

e

(

Es ift fonlk wehrtec Freund ein allgemeines Sprich

„

:

ei? (käse )e ei*

Sprichwort: ?Einen Wahren wafehen/ ei
nen Juden und Fri-Weseke!! bekehreni* wird
unter die unmöglichen Dinge gerechnet. Doch freuet mich, daß ich als ein Soldat * auf

diefer Oleiieoon ohngefehr eine unmbglicheSa
chnmiteuch, mbglichgemachthabe.

Ich will

dabeo hoffenidaß bei) euch das Heiß mit dem

Munde Übereinkommen werdeIhr Könner euch
Über mich nicht beklagen/ daß in diefer unferer
gepflogenen llnterredung ihr von mir nicht den z

gungen Soldaten Stand. von der obriften
Charge biß auf den mindeﬁen Fuß-Knecht,
mit allenllmﬁaudeei zur Genüge erfahren habt.
wenn ihr nun aber diefe euteRegel vor euch i1eh-..
meh und nicht nach derfelben lebeti fo gilt weder

Autmahm noch Letter-extreme, fondern es wird *
fo gleich ein [Itocellux exccuciuux mit euch vorgenoiüen. Le
ber ihr aber nach diefelben, fo eclauget ihr nach und nach die
Ehren-Stuffen, welche allen redlichen und tapffercn Solda

ten vorbehalten ﬁnd. Damit ihr aber von meiner Freund.
:fchaffk gäntzlicl) ubekzengrt fehn mögen will ich, als ein alter
Lehr-Jünger reich' als einem jungen Anfänger noch zweh nö

thige Denckfprüche in euer Haiedbuch eiazufchrejbeci. hinter
[nﬁenzwelche ich von einem greifen und wohlerfahrnenSol.
daten-Metin: erlernci und nieniahls aus meinem Gedächt

nnß habe kuiiien laﬁcn. Diefes .rar don srcgoclaeäjcallro
un7180er()Werft»c,(ieoe:ral()c>n11njll*1cjej8 der CauallcrjcUxar

(z; von alcsalnljeinunterwelchemLehr-Meiﬁerichlnnge als.
Soldat gedienetuud duichfeineAnfuhiung endlichfciuCam
merade in höheren Krieges- Dienﬁen worden bin, da ich
denn nieiiieniheils die Ehre gehabt habe. bey feiner Taffel

zu feyn, an weleher wir alle etwas lernen konnten. Esill
zwar bei) uns Spaniern ein allgemeiner Gebrauch i daß'
man unter wehrendemE eu wenig oder garnichts zu reden “
pflege-mach dem Eﬁen a er ﬁch iu eine karge unterredung

eialaﬁe. Beydiefem alfo, war es eine eiiigeführteSach-ci
i

i' '
l
l_'

Di? (640) ei?
allezeit nach der Tajfel eine Frage aufznwerffen) 'fo das_
mjljcnjr-Wkffn betraf, welche er einem jeden von dem
erﬁen biß zum letzten zu überlegen überließ, die jüngeren
aber mnjlen allemahl zu erfl ihre Meynung fagen ) ohne

daß einer dem andern in die Rede fallen dnrffte. Wenn
er nnn eines jeden Gutachten eingeholet hatte 7 fagte er
auch das feinige, was vielleicht die andern nicht ereathen
konten) und bewieß daffelbe mit Lxciopclri-und feiner ei
genen Ecfahrung, was er nehmiich in 30 Jahren eelernet

hatte. Ic() babe mir aber unter andern folgende zwey
Druck-Sprüche wohl gemer>t, die ich euch ebenfalls mit
.Nachdruck reccdmmancljrc; erfllich: Daß es eine fehr
.leiehceSae-he fee) einSdldaee zu werden (wie ihr an
itzo febet) aber fehr frhwer halte mir (Ehren wieder
davon zu kennen. Zweytens fchärffte er anch feinen

Hans-Bedienten fefi ein i daß .ﬁe weder in Queen-m.
noch zusaufe bey ihre-eiserne mehr Seid verzeh
ren folren/ als erchäce, wenn er fein eigenes Seid
verzehre. Welche zwei) Regeln ihr wohl zu beobachten
habt. Denn ein Soldat hatfein anderes eigenes Geldjals
was ihm feinKönig giebet) und weﬁ er diefes vernünftig ein
theilet) und durch verbothene Wege nach keinem :andern

trachtehbenebfl feineDienile erfüllen fo that erjwas ihm ob
liegenund kan mit demPrediger 8310.710 839.711] e. 3. [a.

gene Ich halte dasworc desRdniges und den (Hyd
(SOeces) nehmlicl) was ihm in diefem leeZnmenc vorgex.,
fchrieben iﬁ und deßweaen er zuGott und derFahne gefchwo.

ren hat-Werdiefes Gebot() hälcider wird nichts bd_
fes erfahren) ejnesweifenserrz aberjweiß Zeit und
wejfe und wer diefes recht in das Merck feizet, der erhält
den Rahmen einesEhi-liebenden Soldaten, und ihr werdet
folchergeﬁait bei) borfallender Straffe, wie bei) uns Spani
ern gewöhnlich ill) nicht nöthighaben, eure Hofen mit nel

wcacen Caldaunen auszuftopffen, die derben Schläge nicht
znfühlen, fondern von allen Concnllionilzng frey bleiben)

bemüheteuel) demnach ) der Vorfcbrifft nnferes Ebrwürdii
- gen Bernffs zu folgen) und helffenanci) in euremTheil
dahin arbeiten, daß des 80116473 Ausfprueh - e
wahr bleibe: i
Qmnjr in ker-eo eit Zain...

1
Writer?

- -egiﬁeri

von den Pflichten
des Soldaten Standes.
- i

a.

'

.Nuancen- wet der fey 'und wo ﬁe her
kommen
zz: _x
foll“ in der erﬁen lnlkanx
fprechen
_
x30
General
'_ _x36 deﬁenRang
z" .
Gewalt

340

.muß Scbiedsmana feyn 339
,

C.

(xayjcain wie er zu erwehlen
foll Erfahrung haben
'

z

welche zu erwehlen
> 198
kaufftEfel vor die ?Goal-nikon 1 34.

iinerfahreniﬁ unglncklich *-.
ﬁihrt Soldaten an - > -

178 16i

foll nicht fchlagen

1s.

die _Soldaten-zu des Kö.

“ - 4 niges Die-nt brauchen
* ' -

144.
148

Ss

-

16;
nicht

“

'Lrﬂes enegeaee.
n» *Cayjcajnüfoll nicht jncereﬂjrec fern “x67
i nicht (Komp. Gelder nehmen 168
- ein Spanier [enn
136
Omni-et der Bauten Treue 212
22c
.l n der Wiege erwehlt
x

*4

parac). im Schlaﬁ-Oiock -

77T

foll hlenaZe-i tnachen

l bleibt [lets auf der Wacht 294
4x4.
foll den Soldaten nicht den

Sold vorenthalten

32.7;

1-“.

*

wird(Jap.
majorwerden
F*ähndriG foll

101
200

denen qualjtwten'

224

deren llrlprung
verliehrt die Fahne

223
232. 2x6

Muß keine Kugel feheuen
ﬁillt den Aufruhr
“
foll die Kranclen befuchen

i

2z4
x40
30:

e
(IbnrZE gilt 20c) Zcuclj
2,49
aha-Innerer
(Jqnclujee
260
eld-Herr muß[dll
eingute
luZEUWk
'Wuhaben
i
7'
deffen Eigenfchaﬁten
Alter und Leibes-Kcäffte

n. 4;
z*:

deﬁen Erfahrung

47

kan fonder Orclra handeln

eä

will der König _benennen 73. 7e
traut der Verratherey eines
Bürgers nicht
g
-a
- ,Feldz
Ä

4M___

i_ replies Regiﬁeri '
.Feldwebel falk yano in der mine

163 i

will nicht gehorfamen

x 2x7

deﬁen -Qualiraeten

24.

macht ﬁch Mﬁr. vom Schiff 241

. Reäocirc Geraden-Geld

_ 26c _ *

Feld-Prieﬁer welche zu erwehlen

- Z7; *

'“

-375

deren Sold e

ﬁnd Pofaimen Blafer

378

wie' viel beym KeZjm.“

37C

foll-en yerrjncr feyn
e 380
ﬁreicen
um
den
Rang
. 2i
heben der 0fiicierer Geld auf 2.8;

. , xl _ '-

wollen nicht auf die See
ibjcl
fmlägt ﬁch mit dem Cayjcajn 384.
wird aus den11Z01-(1e-:1 geholt

MJ

hält das Cru-eiii): im Teufen *.38

Feldfweers 'wo .fie herkommen

30i'

ﬁnd Feldfchlächter
“

306

.„ deren Amt

?.07

kane-je!- ein .Movie der Schelmereo
p

-

--

6*' b

7

i*

(Sanft-r) Feld n WarcbaÜ_
.
, "
.
'deﬁen Würde
.

.

14c

.

Amt

43k
“ 446
.n97

muß taub feyn
gelinde_

* 71m1 ' 449 "

..r yeﬁard-S

-+4871

muß dieS-oldatea vdrFur-cht . _
' g

-

bewahren
' Ss x

-

._ ni?
Deu,

(Sri-Les Regifker.- .
i ,General Feld-Marffyqﬂ muß die Zei-iin *f
acht nehmen
484
7

,

'

'ohne]'a8lj0n feyn
4:6
guten Rath annehmen 4:6;
def-fen Beftlneibung
473. 46c,

Een. Felde Warcbyhjeot. Amt

.'

- (jam-erneut welche zu erwehlen
-

deffen End

43*!
220

7

487

_ mußKrfahrnng haben -

46s

nicht jncercwijtc fehr!
furchtfam

470
476 t

Kan ﬁch verheyratben
479
muß nicht commoäe feyn 48;
deffen Würde
"
f
* 489
W'

Major deffen Amt

wo. 108 l

wie er zu erwehlen

*

aus einem Fähndricl)
foll von feinem [ccZjm. ,feyn

“

- 27

101
106

“keine Comp. haben

2te

'. die Gemeinen kennen

11;

[ein lncreiie negljßjren 1x4:

Achtau-fdiesapcxﬂgeben 1X
hat einen Heiligen im Himmel 13
_

foll keine Ausländer leiden

137

errettet 8113m-

7x7

Wlo-.der ?cancbäcn

' i

-

F72 f

y.

?epic-fo follenStdcke tragen
.,
*
_-4 / “

26s
S97“

* k wenn NRegiﬁer)
'

eg

>

.

8

'Sotdqrhat einen freyen Willen
1

11 >

deffen Gehorfam
"
Vorzug

- 1;
17. zo

Leben führt zur Gottsfurwt
Zlacioc

e » ,

heilige Markierer" , »

7.7.

-

e ez

.

Alterthum_

24
'

- 7.8

Soldaten_ Gewehr verkanfft 7
* »

e
_
- -

a
_x

- “

- .
'

32

Lebeniﬁ armfelig
Zweck ift Ehre

34
h

reprocbjrc den Mönch

zes

wird nicht befördert muß nicht plündern

71
7;

foll einheimifcd feyn

84

_kein -Handwercker
foll nicht aufwarten

„.15
12a

(cbneidt die Sohlen von

Schuhen

„

*

17c

muß Hertz und Ehre haben 177
deffen

Zccekkacom

188

follen Spanier feyn
'
190
muß mit den Bauten freund. x
_
[ich feyn
210 *

,
'

c ,

behaften-gerne die EMMCJp-j
x

-

tajnß

2x8

Errettet die Veﬁung *
Muß gut exeecjrekk

.

wie viel hehrathen follen

muß Wet-reißt? machen

.

Ss z g

2te
27;
279

* 284

-.

Kan l

Xrﬁes Begriffen.

Soldat. Kan alle yeokeZljonen'

Z177 f

deﬁeOJuhm
_
361-.
"wird m einem Tag Capnain 473

7. h h
unter-Ornella Pﬂicht*

7

l

h
7

l
76

Aller

me2ck1pu2digc1-1Sacyen; '
K.

.KREIS vergleicht feine Soldaten H75. 17/8*
Adel in Frauckrejcl) die-gt umfonﬂ
e wecd durch mcc1cen erlangt:

öckjofanc wird-Wadk
Ü_ x

richtet die

177*

7

„IRON-ccm Eyd
'
Mantel
.
haben acme Erben

W

485.
19
637

ﬁnd ungerecht
24.
Zecooclatxten der Partheyen zzz_

. verdunokeln die Wiifenfelyaﬁten 17
e 4

37

'Flgee-'wi-rd mit Life erobeet

zz

“ NZZreZjrte follen e: yloz-iret werden- 424--198
älbaxxocbor des riegsRechts

ecdbert die Niederlande
Fxmjens gehet verkehren

mqshleine
9e. ndxljne
l
es 4

.

l ,

"

70:7 x»

lacht-Ordnung l - 102;

'wird ein Soldat

l

zz _ 4

77

- 4F
484

797
.em

“

Inder-tes Regime. . e '> 5;*

Angeber wird übe' belohnt . .
noconjue v.
:
Queue-erden
nppellaejon

.-

44H

deinem if] an zwei; :Drehen i.
zugleich
22;.
wird erfiiegen,
B48
an den General Quan-eur 330

.Wären geht verlohren

ieä “

&le-lem fällt aus * f_

76

'Zlccol wirbt eine Compagnie

ötlienjenfer fonder Mauren

f

134

i '

i721

-Liuffruhr deffen Streife

.347

wie zu jiillen

347

Auffriihrer entfeßen znZcxe-erpen

94K

eillaguc-r traut keinem Wiracul F

f nana Spriiwwort)

F27

“

308

Zeiccajllon wie zu .teilen

x74

_Beförderung wie die gefchehen
Ö Belagerung _wie fie anzufangen

20c
498

was zubeobachten 499. e14
was _dazu uoihig _ x08. 710

Belohnung tapfrer 'Soldaten ,reißt' zur Tapferkeit

rei'
3 - 9e

Befchimpfuug wie die abzuthun

z44

Befchreibung eines groffen Generals 478. 4st
Bifmoﬁ' ein Verräther

x30

Zloquacle wie die anzuﬁeilen

130x13 wird .befiürmt

> l F47

_

“ 789

ZQrZjeiZ Herßog wird »ein Mönch
30min wil] feinen Kopf verliehren

_ 2c
rie

lzcaneaccio geﬁattet den Spaniern den
-_ _Vorzug

4!»
8te

i

h Zwehtes Regime. ,
-ezceaergehetverlohren h

"

*' ._ 74i

ergiebt ﬁch

-

'

118 i

gehend-er durch Liﬁ _ “

484

ZreFcja wird durch [Laillcrjc eerettet .

e94.

lzcjcco will die Schtli-ffel dem Gen. gebe 491
“ erobert "ke-mee durch Lift»
erhält [..ericja durch Ljﬁ

8113m erreitet ein major

c

724
- 55x

"

e37
1

M h: 31313' geht, -*-verlohren
'
c.

,

:

l

746

Cambjfes läßteinen Richter fchinden 143
* _ hcJambeaz-gehtfiber mitSturm

e64,

c (Yamjlloä excracijtc den-*Verräthetm - > 792
Cainmetadfchaﬁt zu machen
387
(Kombiniert foiideenltanclaecen
92
(Jataccio-[G nimmt ei-nheimifche Gﬁjciers |4

CaräjnahbefOendkt die Soldaten

318

. 631-1 7. wia-fich Lampe! untertverffen 41
_
grüßt die zum:
6x6 7

Barney-il erhält (Zreeecnngeti .

F39

_ carte vor Kraneken

Caföcter

387

'

f

_

194

(Laltcllon macht feinen Cricket zum h/leqoc 10 z
6311x6063.
27

Caltcillo macht einen Raj. vom an
dern Regiment

10'

(Leonhart) giebt' gemeffene Geiles '

61

(xaeallerie zulqeapel rede-nike

„ 8010313 folgt feinemhtlaior' .

C0mm1ﬂakjo8 Sensi-ane

Ss t

F49

.

t

0B

49'

,COW
1

ZweyteofRegiﬁerz

n

87-;

Cdninagnjß foll uacance Plätze haben
* foll keiner zwei) haben
9?
fo auf eigne Koﬁen errichtet 154_
foilen 200 Mann ﬁarck feyn _ 425i
Cartier-o erﬁioht feinen Cayjcajo
„ 76
Crucifix zu 8311331161-

525.'

Cube] Major ein lZnot-anr.

_104

D'

, Denckfprüche eines _Soldaten

33,

Meier-teur- wird gehenckt
ﬁnd offt Zpionen

370
72

tönen nicht Orachriehxgeben 72
Detection wie der abzuhelﬁen
'

353

deren urfache

Sera-ﬁe

363

-

-

' “zn7

wird vomsaxnverankaßt

wenn der Sold ansbleibl* _
Dienfie folien nonijclerjcet werden
Dinge fo unmoglich
Daäror- Mantel
Fühlt an den Pnlß

f Draxzduner unter der lui-'antärja
wieder eingeführt.

1L.
- Eheﬂandt der Soldaten

37c

426 e
146
63g
1 8 *“
307_- g

88
9o.

_

: .'
275*

Ehre und Leben ﬁnd gleieh lieb
Erbfchaﬁt wie damit zu verfahren

J4?
388

Erobert durch Lift Dreck-

48 z

ömisnx

48g
[ya-

'

Zweyteo Regiﬁen.
* - 'Lpaminonäas fchlägt dle1.3cc!(1Xm0l11Ek60Z'g

Lxecocjan in Taﬁeln eingehauen
.

.

,

':

y

c

»Fahnen der Römer
i_

._

.

:
- - .

_e43 “

V*

_

223

Fehler .grojfer Herren
'
Feld- Zeichen derer Oﬂicierz
' Klientel-erobert (Jambraz- h

47.
"

462.
252. 268g j
364
l

[kite-zt. feine unerfahrenheit_

:

'

47;( _

(i.

621166km Straffe "ff nicht intern l
Geldern Mercer
Gelehrfamkeit deren urfprung '

_ e Vorzug
Gelehrten gefahrl. Gefellfchaift
'haßt Chriﬁus -

_ _-4.5
29“
-

wird Capitnjn h *

Gertruydenberg craerirt
_ _

*N7 „
47s

h-

F17

-

.

die gedient und
[o 2oJahr gedienet.
__,K

1z
14

“

Snadengehalt follen merxcrrte haben
'

3o
_

_Gemeine follen erﬁ bezahlt werden
(Xjrotma wird entfeßt

37-7* j “
F18
10

.

_Gehorfam eines Soldaten
' Rechtsgelchrten

'

j

werden erkauﬁt
_
243
durch L6c0mmf3nc1acj0n25x. _dnrch Heyrathung
252- -

karte-uw iﬁ nnerfahren und ﬁurßt

>

_F

5X

297
293
3:0 7
60110

,

'

-Zweytes Regifkee
(Folio gehört Venedig'
Gottesläflerer wie zu ﬁraffen

' _ _ 622
» > -- Z4!

Grahfchriﬁt eines 661161-318

'202

Dion. (Joemann

eines Obriften
eines clico.

203

e

439
44!

(Joarnjfon wie darin n ch zu verhalten 27!,
(inet-ara erobert ein Kriegs Schiff
. (Feine-e geht verlohren

~

416
546

n.

'Untoter geht verlohren

g
' Ü

,

klarlem gehet über _

546
zoo

wird beftürmt*
Heilige Rechts -Gelehrte *

56!
23

Soldaten
Leni-jens [U. belagert Met:
17161-(11168 zieht fich zurück.
'
Herrn Geld klebt den Bedienten an

24
66
64
635

Herßog von kation Lebens- Ende

Lebens- Lauff g

458

nimmt guten-Rath an

463

,

7 _ e

i

46c

läßt einen Soldaten hencken 356

Hoffjuncker wollen Feldhcrren werden_

zn

140c: wirdb-iejor von einem andern kceginm. 05
Fcjomene: will als Gemeiner dienen
-65
Me:: entfeßen.

' 66

Lnge

/

l

*

Zweytee. Regener

“lnßenjeor der beﬁe iﬁ Gott f
: _lnraljcleo Capjt. erfchießt einen*
k

g

* i L

2;'
. 77

Häufer müﬁen nicht leer

'

l

i

feyn

306

[tabelle wird in ein Aasloerwandelt. _ 2;
“

Fe' *elieZli-:mcoc

l

“i

S45'

l gs Calle wer das Geld nimmt.

“ .

54

CanhleyVedienten beﬁechen 206
Difcjpljn Urfache des Sieges 272“
-Gefeize deren Nun
z18

*Zilk
7
Farmer
Lift erobert [Üjﬁoja
i

5 27
z 24
z 29

1211301-

737"

Wäm (ireeyeljnxen 5 3 9
kpnmjnonclX
602. 60;
. '
-

*
'

Zektorii

602

k-lannjdala

60-3,

Kranckenmiiifen die Cammeraden pﬂegen 28 2
wie die im Lazareth

_Zac

follen zweyMonathl. Sold habens 00
(Laila wer fie haben foll
wer ﬁe gehabt.

g

. K.
ager deffen -Eigenfchaiften

, 388
39a

“-

'*
'zes -

L kai-eiche zugwerden die-QMM“ E701?" 9s
Laza

.Iweyrwßegmeex
Lazareth deffen Befehaﬁenheit

300

. _
iﬁ ein Richt-Plaix ,
[emno duldet femdl. Spionen
» cjccncjac ein Freybeuter
71.111121 folgt feiner Frauen

. - 30;
.sog
'47c:
-

r 480

Limone: fchlägt den Sturm ab“

590

floor: Ncljutaoc wird Major

»

f 10x;

M

: Wanljnx läßt den Kodf abfchlagen

*z 9-1:'

* Reini-Ochs (le [..1331168 lebt ohn Brodt 3 ä
Y
e nllzaja unerfahrene
i 47
Mari-on komte in üblen Ruff
19;
, Nraﬁricht fchlagt den Sturm ab."
Maximjlianns ißt rohe Rüben
Mecljna wird Major . .
Mcncl02a Kriegs-Weilhei"

h

567
29c
107-,
1 94

Mekcnrjn: Abgott der Kabbuljlken

332

McﬂjX ziehet fich zurück

6g

. gefchwinder Rath
Meurer-ey wie zu beﬁraﬁen
Minen zu entdecken

.

x-

6c.
344
4

596

deinem ﬁillt den Aufruhr e

'

Monaco einhFüfﬁ und Verrather

240;
,

52g

Monclragon fehr durchs Waﬁer
fchlagt den Feind
Gemahlin commemciirc

392:
63“
48-0'

_Monte Leone: unerfahren
Montoor-eines Soldaten. "

47,
16g(

.

Mokcurn macht einen (Japjnzum Major 103"
Murren der-Spanier kein E-rnﬁ
H43_

--

-

?ug

'Ü~

3weptesjRegifker.

Muﬁerungwiezu VIEW

f

. '37

wird durch die Trommel mfi
'

:mtr

'

373.

dl,
e
Aeayoljtanjfche ,Seuche
Neth zwingt eme Veﬁung
'
0

_ 9:83
5:9

Obriﬁ f7 Tage auf der Wacht
'41 z
commävä. als Cbckk* 439,441:

OCtac-janne fpringt ins Meer

233

08mm wird erfchoffen
Qtlicicc macht der Konig i

i

-

62
36

.

:Wann: ohne b0rc1jrte Kleider 1 66
fo nach und nach befördert
:"96
'haben Gnaden Gehalt
1 97 f»
"ollen nicht [Lets am Hoffe feyn “205 7
von dläcjon der [Regina. ,
209

pmbjrc eines Bauren Treu

21 z.

"ollen Landed-Kinder feyn '
bewaffnet die Wache halten
Ipomon bey fich haben
Nenne-x machen.
nicht von
zweyder
Herren
wird
Erde dienen
verfolhlungen

209
262.
266
285.
2-99
45 3

foll Kriegse Bucher [efen

1388

'fjrtit-Z Fähndrict) wird Ll/lajctt

:o:

Mum kennt keine Zain Mot

2.20_

" ' atm-Zweig

-

,_

. ygggn werden (Kaya-nm

.,
„

'

_ 1s
"rz c
.kan

Zweyteo Regel?
ygxicracjj Zentimeuc der .Fähnldrichs ,

*2 Z7

kantojeilJoiix-c-rrrenr in hcrjcla.

499

yangnecjren qbfchaﬁen
1721-018 wo fie auszugeben

290
436

“

yalirana unerfahren

50

hyliiljypuell. „entehdef, die (Zone-erneute. 49-7
-

Rath an feinen Sohn'.

ePhönicien ergiebt fich Camillo . g

50

593

_ ilatus ungerechter Richter
jnowied Feldherr
j

e 27
, *ze

_ yjftoja geht über durch Lift

52“

Plätze derer Todten nicht auffiihren

297

dann": vergiebt feine kreeceäen: 79.397
korcoceirero fällt aus
55!
yrjfcae läßt etl. Fähndrichs durchﬁojfen 239
yr0c0c0ll was esfei)

, 334

li. '
Rnilliren in ?räuchern gefährlich
,Range der dlacionen
.
(inner-ellen

79

Spanifchen' Marion
Eeneral ewcljceur p
ä f Gti-ikcierf

594.
393

h b

399
3 Z7

-

Z 9(

au die
zu anton
een
_ j y nei
oerliehrt

39k
396

Rath fo geld bringt h

*-97

Rauch eine Brun» Wehr
Rebellion im Himmel
' Recht deffen Eintheilung
ciekjnjcjon -

59T
3z5
58
?l6

leeccncen in auswärtige-Länder.

e14

"R
„

' i " '* Zweytes Regiﬁer. i
i Regel des Ordens von St. Jacob

*z »z t“

Keclncjrcezu befördern
leeggjo wird *canon-tet

198
i

"

419

Regimenter nicht neu geworben
'

20,

wie ﬁarck .

8 1: -

fo in Braband
Deep. und kombat-click
i
haben keinen Vorzug
Reglement
zur
Renäewns woSee
zu halten
l

83
8J
jbjcl.
609z“
-40

kee-eilt: wo die zu fchlagen

404

- Rom-cruz verliehrt zur See

47

. :Stirn-et fich _fonder 0ten:
76i
nxcaqnjec mit dem Degen jbicl.
jagt den Feind vom Lollo

63

thnt einen Ausfall

>69

nimmt ze Aufwiegler gefangen

34

. »treibt den Feind aus den 'kran
“ [Lomoliix
„

will nicht (116611
andwercker zu Sol-57C, i

date-n ha en
wna geht verlohrenZ

e117
_ 545_

ant-Llmi follen Dienﬁe thiin

:"20

8angujncct0 erobert kjllcija

5 22

Zarltio “will nicht commanäjren
errichtet eine Compagnjo

'

'*

zz “
jbjcl.

Leki-ei miiﬁert feine 'kronpyen

118

Schiff wird verbrandt -

416

(Zenit. hat der [nk-ant. nicht zu be
fehlen

Srhimpfenwird beﬁrafit
. *

,

i* f'

60:-,

342
“Schulz

l ZweHteeJegiﬁer.
.Srhulmeiﬂer Verräther _t
_

"
.

. 492

Zcz-llee Soldaten _tyollen ﬁch fchlagen

1 39

„ Zcipjo läit nicht plunde-en
Sieges Zweig
- Sold der ()l-'lücj6k8

r
_

13
96 .

7 -

' .* Liﬁe

e

422

j *der Soldaten nacht fchmahlern
.
3

73

: 157

"in (Zacalonjen falt unrichtig
foll nicht doppelt .gegeben werden

Spanier haben den Vorzug
*

169:,
z: z_

l 34. 4 l t

[ollen das Haupt-Chor haben 402

4 den _rechten Flugel 405.408
Spionen werden deeHandeal-gehaﬁ 60c
.
erhalten Erlanbniß
.600
Staab des Regiment??
.5-34
Straße derSoldaten-nichtjofäm.
22.;
Stürmen tﬁ gefabrlrch
566
Zobalcernen (ollen nicht das Zeichender

" ' '

Obern tragen_
7.

r

267

"

affel der Gkjjcjer nicht pkäfhljg
e Terme-N durch Ljﬁ erobert

292
524

Teﬁamente der Soldaten

337

'kocalclo will den Aufruhr [killen

347

Lofcanifche Veﬁungen verﬁärckt

' x58

Ldkrecon wird Feldberr e
' ?caäacendnit
der Veﬁungl
*Fkäﬂcbeß* Major
* Treue-eines Bürgers _ *

Tumult wie fich zu verhalten
-

wird beﬁraﬁt

Tumulßkayyocc davon fenden

'
'

„

52
515
579
210

-

35:

352. 357'

zz z

>74 x

'dk-entre Uegijker.

x »

'komolcuanc wird. Fﬁrafft
trennte Plätze t"
-

356g

*

-

731cm beﬁraﬁt die Zcjgheit

?*6
-

179

Wie-gti Gemahlin com-nana. bieBefaßung-lbl
uberfgllung einer Veﬁung

"5 203

uberlaujfee wird gehentkt
'
?achja (iourernoor wird abgelegt

37v
94:' '.

723cm Regeln nor einen Feldherm
e
,
* die (Layjcainß

48
„FZS- _ -

Verrather ein Bifchoﬁ"

530

Verratherey wird entdeckt

z 30 *

„* 'f Veﬁungen ﬁnd des Königs 'Töchter
auf was Art zu erobern

»

495
- 50?

fo durch Lracßtacenübergehen 5 l-J
- was dabey zu beobachten
'*
durch Uberfallung

529
5 2_0

dabeyzu beobachten “
z 33
durch Neth erobert 529.54; 5
Veﬁungen dabei)
fo durch
gezwungen
.
zu Noch
beobachten
l was542
wie ﬁe zu bloqojren/ f

5-45

durch Sturm

547

was-da zu obfcrricen. „ 5 5 3.:? 5

was zu _thun
A 1* .Üjcarjoä (Feuer-abs

_. 's57-z6c7biß573
4,93 h*

'ii-e König deﬁen butborjreec
'f/rﬁczcorcs
_
Unmogliche Dinge

e
_ '
,

-

z* f
49?
639

Yluterfcheid zwifcheifSrldaten und Gelebr- :
z

-*

hi;

'*"g,_

Vol-vollen* follen Spanier aben
-_

"'K.-e..-.,.-'!j

-

u
*

_

F. 6. 7

I?
o

. "" ...qq-da -*“..o-Z
1

.

-

(ff-F

q

i l Zweytee RegifZ-ereg

Vor "krouppeu
follen Spanier haben
Vorzug
der Gelehrfamkeit
i
'

e??
4. f

.des Soldatens

- :cz-

Einheimifcher 6621617118
der 'Spamfchen blatjon
_ /Urlj Kriegen Regel
“
vor die Cepjtajnz
urfprung der Gelehrfantkeit

79
'399
160
x67
10

des “Soldaten Standes

: 17

" - Wachen wie die zu halten

“e69

werden von Onicjere verlaffen 270
Waffen deren Befdhaﬁenheit
274
,Weiber find .befchwerlich
273
fo

eldin gewefen

fchadlich geivefen
,

,

i

43;

7

480

dendie
*Kopf
verkehren. i
' follen
erhalten
Veﬁung

fehl-teen ﬁch , - -

482
482

-

638

„ Wiffenfehafften ßnd m Gefahr-i'
-

l

27'

konnen bey der Tapferkeit

i

“

lieben

* zr

,Z-

'

Zaballo Fähndrich wird Wnjof/ *

e 221333 thut einen ?install
Zayena folgt feinem Major

"

101

. 770
_ 63.

~

Nachricht vor d'en Buchbinder.

...*»,l

.

1

.
1 . s.»
i l|...l...1 xﬂnjl..... .Ü ei!

F..

q'

r

0

.7

\
I
l

x

.

,
>.'

_f

k

4

».

/I

.

-*
-

.

k_

I

1

I

.
K
I

-|.

s

*

I

7

.

*

„

ßx

_

-

.

'

.
.

I
I

,

.

