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in Europa-sichrer
OLEN- eines der größten
Königreiche
seinenNamenvoii polc,einem ebenen Felde-herzu wun-

desstnNegimentssBerfasiiing
scheniviirees-daß
si;eben,
wiefeine Felder-dasist,alleVerordnungen undprivilegi-

derer Einwohner in selbigemsobeschaffen
sich
waren-daß
nicht hinterdieder Eigennu ,Nachgier und Hochmuth
selben-alshoheBergennd
wiederallebilligeYe-

ichereBrizstwehren

»

stramingveibeigenundsicherstellenkontenk Alleines scheinendieStaw
Komgssizismundin. eingeseitdemAbsterben
fijhrten Regierungs-Art dergestalt
eingenommean seyn,das sieeher
in ein
Gut und Blutaufopssern ia endlichihrVaterland
gantzlzches
Nichtsverwandeltsehen-alsnursdas geringstevon ihrer fohochgeriihmi
ten und inanchmahl in eine muthwillige Licen: degevenrenden
FrevNation
heit verliehren wollen. Man nennet die von der Polnifchen
fo hochgeliebteFieyheitmixgutemVoebedachteine
muthwilligeLiccnz,
in welche ihre von den erstenRegenten an hergefuhrteinitden Gransen
derBilligkeitumschranckteFreyheitnachund
nachverwandeltwordeip
Polen ist zwar von Lechi Zeiten her einWahl-Konigreichgelogen-ieetwan die
dochsodaßdie Stande desselbenimmerbeyeiner Familie-wie
bei)den CarolingeimSachsemFraWen-Schwaden
Deutschen
undendlichdem löblichsten
dieKonige
Eih- auseOesterreich,geblieben
sind-und
einer umimschrcinckten errsihasst-dieStandeaber einerzum Aufnehs
men und Wohlfarth ihres Vaterlandes
beqvemenFreyheit genossen
haben. Ihre KönigeführetenehemahlsKrieg -und machtenFriede,
wenn esvihnengefälligwar ; Sie worben und iinterhiettenzuihren
ihnen beliebte ;«Siebeiohneten-strassvielMannschasst-als
Dienstenso
Gnade nach ihrem eigenenGutdunckemund pflegten so
ten-ertheileten
wohlin offentlichenals pkimAngelegenheitenallesnach
ihrem eigenen
Gefallen anzustellen-daßdiePolen
neusten-esfeysigiik
-

de diefesReichesvonder

-

-

stibst-zsiigestehen
’
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Mist-»

mundas il der letzte
Minin ZSLIWMMÆM Linith fouvekäinin skiuer Regierung
unsern Zeiten ein Königin Dannemarck
gewesemaiszu
oder Schweden
seynkan. So langenun die Königein Polen eine soun-

Gewalt in ihrenHundenha-tten,e-rweitertensiedieGränumschranckte
zoon denJhrigen wurden siegeliebetivon
izeuihres Reiches
vortrefflich
siekunten starckeundWITGM
gesurchterzdenn
Auswartigensaber

den

Armeen ins Feld fuhren-und ihre meistenAnschläge
wurden mlit nicht
minderm Glxcckund
Ehre vor dieNation,als Geschwindigkeitund
Nachaus-gefahren
Unddiesesalles vornemlichdarum-weilsie damahls
druck
den langweiligenBerathschlagungen
unsern
nicht,wce·zu
derer Stande-Eigen inn der Nunkiokum kekkckikium und der-Schlüssen
einesverwirrten Reichs-Tagsdependireten. Da aber,wie schongemelmit sigismuns
det-das Regiment des JagellouischenMannEStamms
do n. ein Ende nahm,so gab erwehnterKönigkurtzvor seinemTode dem
senacopewund Adel-Stand die volleommcneGewalhnach seinemTode
mit dem verledigtenThrone nach ihrem Gutdünckenzu dirponirem und
da ward insgesamt beschlossen,
das durch dasHerkommen behauptete
Wahl-Recht nichtwieder an eine Familie zu binden,sonde:nallen Christsiesichum die vacsmeCrpi
lichenPrinlzen die Freyheitzuverstattemdaß
im Fall sie die darzu erforderte Quziiteitenbesasne bewerben möchtensen- Es wurden hierauf ein und andereVerordnungen gemacht-und
die unter vorigerNegierung bemerckte punct- in faveuk des sonsteanund Adel-Standes ausgesetzehdie
der zukünsstige
König vor seinerCronung beschwerensolte;welche-Artzu verfahren bey allen folgendenKonigs-W·ahlenbeybehalten und obgedachte den caudidaken zur Crone
vorzulegendePunåe mit dem Tikul der Paökorum Convcntokum belech
worden. HieraustrafsdieWahl nach dieserneu eingerichtetenRegierungs-Verfassungunter vier Compekenrem Henricum von.Valois,-i;1er«
tzogenvou Anjou.Kdnigscsikoli 1x. in FranckreichBruder,und diesesgedie meistenEuropäischen
Peinschahim Jahr »W- Weil nun diePolen sahen,daß
nach dem Tode
lzenvon dieserneuen Regierungs-Art Anlaß nahmen,ihrerNation
ihrer Konige,aufalleersinnlicheArt zu staunen-damitselbigeentweder sieselbst-oder
dochjemanden von ihrer Familie-zuder Königl-Wåtdeerhebenmochten;So sieng
Veraus der Freoheitxsein
der Adel nach und nach cui-einegar besonderekkeekogacive

seiten-von

,

,

eacn

zur

Wahl-einesneuen Könige
vixiiimzngeben-zumachen- und seinen

Sigzg

.

.

gar
deinFürsillch-ja

zuschatzemunterVorwandndnß
Königllgen
dein

gieieh
Crone geben-auchsi ein iederunte2 ihm bey allenWahlen selbstRechnung
darauf machenkonte. Welches gleichsammit dem Geblüie fortgepsiantztcVorurEdelmann soaufgeblaseii
er sichbehereigiiemacht-daß
eheiliciuch
den-alleigeringsten
mit allerhand vergeblichenchimseken stattiretxoderuvenn es auchnicht sein
ter vocanz
dennochzur Geringschätz-und
Verachtung des auswärtigen
rechterErnst ist,selbige
mit der Warheit übereinstimmeAdelsanivender Wie weitaber diejenigeLegcade
welcheineldet: daßbeu dem letztenrechtinaßigen
Wahl-Tage in Polen ein arme-; EdemVorivans
delmann den von ihm verwalteten Haußknechts-Dienst
verlassen-mit
de,daßerzum Königl.Wahl-Tagereisen, und zusehenniüsteJ ob ihm vielleichtselbst
Croiie davon zu tragen-solchesüberläßtman den Uhrdas Glücketreffenmöchte-die
Doch die bißhererwehnte Regiments-Form hat
hebern derselbenin verantworten
den Vom-Adelnichtallein in besondresAnsehen
ihm auch dieWe·
gebracht-sondern
ge zu allerhand unvermerckten Geldsrhneidereyen
eröffnet.Denn nachdemer geseThrone nach und nach vermehret,so
zu deinverledigten
hen-daßsichdiecimdidacen
hat er den-Zugangzu selbigemmit so viel Schwierigkeitenunvermerekt zu verlegen
er nicht anders
gewusi,daß
als mit golden-und silbernenSchlüsselneröffnetwerden
können- Und wennunters biß6 Can eljdaken ein ieder seinenAnhang die allergenes
empfindenlassen-so
eculesteFreygebigkeit
ist dennochdie Wahlwol auf einen siebenden ausgefallenider
sichweder Kostennoch Rechnungdeßwegengemacht wie aus
dem Erempel des KönigsMich-cis deutlicherhell-et. Wie aber diesebehdenWege
Poln. Adel ansehnlichund reich-alsosindsieauch fähiggewesen-denvermögend,den
cssimik und Michael haben
machen.Die
zu
beyden
hochmüthig
Könige-Johann
selben
es mehr als zu wol erfahren
; lind·wolte
GOetl unsereitzigeZeitenwüstennichts von
und ruhigern Königreichs
,so hatte dieeines grössern
dekgr Dem-when
würdigste
itzigeKön. Maj- in Polen mitdero getreuen Erb-Landes-Kindern in allem Kön. holeben,der satmatischeAdler ! unter Bedeckung
hen Wohlergehen und Zufriedenheit
der Sachsis Ehur-Schwerdter,das
seinerWohlfnrth und geseegiieten
Zinsnehmen
könneRuhestandes sehen,auchsich
Gerechtigkeitu. Friedein behdenLändern
küssen
des
Allein das hoheVerhangniß
ein
anderes
der
hat gantz
beschiosienxund
Himmels
il. in
der grosse
Röm- August-dieerste-n
theuerstefauguliuz
Polenmuß-wieehemahls
Kriegeund bestandigerUnruhe
zubringenJahre seinerRegierungtn einem schweren
damit die letzternundGOttgeberspaten
n.
Jahrederselbendestoruhiger-berühmter
gesegnetersehnwogen-.Die sechzehnielhrige
Unruhe in Polen- ja die verwirrten und
nach dem Maß des Glucksabgeinesiene
Folgenderselben,sinddem grbstencTheilder
itztlebenden Menschen
durcheigeneEmpfindungsotieffins Gedächtnißeingedruckh
scheinet-dieselben
zn Papierezubringen,wenn
daßes fast unnoihig
nicht die Liebe vor
die Nachwelt ein gantzanderes wolte. Doch die vortreffl.z«!«e-sche
Arbeit-und die
soaufrichtigverfertigtr
sistokjsche
Nachrichtübe-r die neulich cnesiandeiienein polemivie auchviele andere hiehergehörigr
kkeeeiekex
Schriften könnendem gedern die

er an-
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alles desjenigen,wasbis aufdasJahi
neigtenLeserzu einer beliebigenWiedeiholung
mi. pamret,dienen,die
Jahre aber wird er,ob zwarkurtz, dochgar ordentlich
übrigen
und ohnpamonirtin dein sogenanntenPonimerischen Kriege- The-»s- beschrieben
des Zusammenhangs
in der Geschichte
sinden,unddaselbstsehen daßzu Erganizung
des Polie. Wesens nichts mehr übrigist,als die Historiedererim Jahr 1715. entstandenen und über 5 Viertel Jahr gewehrten innerl. Tkoabieng Nun sindzwar dieselbe
von der Bewandniß,daß
sieeherinewigeVergessenheit-alsdurchein erneuertes Andeneken wieder an den Tag gestelletzu werden verdienen. Doch da die unter solchen
Trouhien Vorgesallene
Begebenheitenweltkündig
sind-auchdie von beydenTheilen
ubiicirtenSchriffteniingl die bei)den gütlicheTkaaaien
erivachseneacta,undendlich
wol schrisstlich
als gedrucktdurch Viele Hände
erfolgteFriedens-Schlüsse,so
rouliret ; So hat man denen LiebhabernderHistorie,derwerthen koste-nat und sonderlich der gerechtenSache einen nicht unangenehmen Dienst zu erweisengehoffet,
an Nachrichtenund Documemm zusammenzu
wenn man davoanoViel als möglich
bringen,unddem geneigtenLeserohnealle Psmoa und unbilligeAbsichtenunter dem
cLsitul: Das sich nunmehro schliessindePolnische Kriegs-?z-e«ey»»,«mitzutheilen bemühenEs köniezwar
dasselbemitbesserm
Fugdas schon vöreinein Jahre
da derAnsang des Drucks von
heissenzAllein
Poln.Ktiegs-Tbe«»»»i
geschlossene
dieserBeschreibung gleichnach dem am z. Nov. 1716.zu Warschaupublicirten
Frieden gemacht,dasEnde aber desselben-ausallerhandwichtigenUrsachen,bis zu itziger
Zeit berspahret worden sohat man den aiif denen schongedrucktenBogen befindl;
ColuinnemTitubzu Vermeidung aller confuiion welchesdei- G. L«nichtungutig
der
vermereken wird,behalien müssen.Ubrigens wirdder ohiipartheyische
Leservon
Flechials
Gütigkeitseun,undin dieserwolgemeyntenArbeit mehr Aufrichtigkeitund
solKunst und Vollkoifienheitzu suchenbelieben ; denn man gestehetsreywilligdaß
,

garauf

«

»

««

,

,

«

man zu denen noch hin und wieder abgehenden
chewegen der Verwirrten asiäikemda
, nur;ein
Nachrichten-nachangewendeter möglichsten
Mühemichtgelangen
können
Ermansey, welches iedochhoffentlichdenen Freunden
der-Hi,s»korieiin
frag-neunten

nnd«
aber-sodieimkiceeen
einigemVergnkzgenzdenenjenigen
gelung eines bessern-zu
il. zu
Geschichtedes Allerdurchlauchtigsten
merckwürdigsten
ps;
Auge-in
beschxkiben

«

haben werden;
nkc und erforderieEigenschassten
mehrtewichtigenArbeitzu einiger
Erleichterungdienen-wird, Weben

man

von Hertzen
schlußlich
wunschkhdaßd

Frieden wieder hergestellteRuhestaiid
durch den Warschauischen
desKonigreichs
Dauer seyn-undbey dem Königedie Maiestahbeh
dein
Polen von immerwährendei
sei-at die Autorität - bey dem Ritter-Stande aber die Freyheit in ihren durchdie
auch durchgestelltenSchranckenungekrånckt
Reichs-Grund-Gesttzefest
tlokir·en,

hingegennlle ;
dieseso nöthigeHarmonie« die WehlfahrtdesReichsbefördertzu Mchkescmgchkk
were y. »fschwache
sclsslge
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»THEATRUM.

Iibckeatis, Verwirrung ist die
Seele-der Fieyljeie Diesisistejnedaaxime,welder Mutter-Milch einchedemPolaisthenAdelmii
von seinen
Schrein-zugleich
nebstdem
gefibßhund
wird. Ob sieaber mit—
Paternostercheygebtacht
den Gewid- Sätzender gesundenVernunfftund
Völckerübereinkommeden Regdnswvhlgcsitmer
zauchdenenjenigen welchesie ptaåiciten mehr
wande- Uberlegung
morali—
S aden als Nutzenbringe,solchesübeelåst
litten Völckerund der Politische-I
NationxeigenenErfahrung-«Zum wewelcherman
weiserder Eis-Ehdaßeine ordentlicheRegierungbey
nigsten
von keines-,
zu nichts-alsVerwirrung und Main, dienenden unumschränckten
Liccnzgeivust,deniKk-nigveich
Polen,biß.
auss dasAbstexben
sigismnndi
(11.) Augusti mehrVertheil,Erweiterungund Ansehen,auch innerlichen
als die nachder Zeiteingeführte,auss
obigeMaxime
Wohlstandgebracht,
und den eigennützigen
nndlin blenten Adel zu Ausübung
seiner
gegründete
Neigung leitende Regiments- Verfassungs Das verlohrne
ungezähmten
Liefland,die dem PolnifchenScepter entrisseneProvintzenSmolensko,
Zion-,das sichselbstder Politischen
Schutz- Gerechtigkeit
Czernichowund
CosqckemLandzdie
der Nation Humansäuserster
Gewalienkiedigende
Hmit
abgenommeneWgCamiiiieq
von den Tårckjens
lbfchlichemeSchimpkf
und der schandi.Tribuhwelchendiefeconqnåte nachsichgezogem
nebstdm
und blutigen-Kriegesfastunzehlichm
, Empörungen
Mucrliehenfaökionen
von-unsermSatze. Und-wer
sindkekdctl
Mchvalsitfchbrbasskesengen
s
etztnoch
weiche-c
weiß-obder
,xe.«iåheige-Kkicg, so vieren mich-in
wahxeude
dem grauen
Revolutionen unterwprssengecw
fastnie erhörten
Alterthiim
gar Den gavtzkichensllmfinrtz
sev-Uschk
dsesPolnischenReich-.würdenach
wes-a mehrein
.flchgezogen—babenFriedrichwehtzu
«

«
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them Verfahren, as

standhaftenTreue zu bewegeniinv
kais eingrosser
Auäusskuezdie
Gransendes sowiderspenstigen
Reichs gleichAufs-gismit der vortrefflichen
FestungCaminiec zu VermehrenIf Zieselbenxbjß
daher, mit den größten
Kasten,«inihrem ehemaligen
snnzerihelltzu
erhaltengesuchthätte.
Güte-UndLangmyehUm- fo Viel"d-esto«nfehr2«1isbewun
Welcheherdische
weil sie non dem größten
Nation mittinTheildei«anseithrigenkpjklnifchen
danck aufgenomniemnnddiejenigen-so
von demtheuresten
Landes«-Vater
züihrer Beschütznng
bestimmtgewesen;inneihren guten Witten mit Wsubfxlienzzja, endlichgar einer.grausanienNieweigernngder nöthigen
dermeizelung
belohnetworden-z welchesaüsnachfolgender
Beschreian
des letzteninnerlichen
wird.
KriegesinPolenmittnehteniethellen
Nachdem Ihre Königi.
Majestät
in Polen bekannterOasen-Ins
Jahr
alt-zDeroEih- LandTn
’1709.mit-einer ansehnlichen
Mischtwiedei
nat-H
len zinücdegeskehretz
'sohabenSieHaufe-zierliches
Sorgfalt vor«da?s«thp
anvertraute
Reich mit-confan der vornehmsten
Meigen-ten
dezsKönigVölcker in gemeidtemReichebehalten-mäsreichsPolen-Ihre Såchsische
weil dasselbegegen diePommeristheanxangen
fen,thei18
pen einanneuen
Einbeuchedes Cranßanischen
Corpo nichtsgksichefljfijeilq
auch,tpeildexiiånn
den Wischm Gransensichaufhaltendejnsnönigendn
Sesseedepzeesid
pensVon ihm aussgewiegelcen
Hase nichtViel Literaneanolenaber
Türckischen
selbstnichtin dem Stande-wayallen feindlichen
Machjtiaeiqnenjinit
feinzr
Armee gehöriger
übelbestellien
maßen«Vorznbeigen.-"
Nkmzexfedeiteesdie
Hin del-gesunden
Biilichkeiydaß
Vernunftgegecendete
diejenigen,
Eöltheihe
Blut nnd Leben vor die Wohlfahrt desgeineinen
sojlten
Westnsvuffetzen
te zu einer
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auchnvthwendigvon demselbenmußtennnterhnltenwerdem «Weii aber
ihm-den gtelch
Unterhaltdhne Geld nichtxcibewerckstelikgentnayie
Hilchek
Anfangs tiieSåchsischcn
Freunden- um die Einisslznee
nichtallzusehr
zu
thun ließ;aneeinandeegekegeznndmäßi
shefchweeensezgniz
eines-sich
steibakioncssansgefchkiebens
EskwoltenWas Anfangs die Polen nicht
wo
Acht daran z-ließenabersiehdennochdurch
,
lyeätmdeteWtGllu
w«« n, zurErlegnngder
daß dadurchweit üblereSviten
Vermieden
ausgeschriebenen
bewegen; cannot-istenauchdanneContributiönisxGeldeic
jedochntchtsonderMurren,"sdie"ersten«
Jahre dnrch,s"znmaln
dadeiitsand
durch die staeckencokpssqitveesthiedenen
malen nachYnmmeken
nsgiens
wurde. Es
spannende-EimnrtieennssziLasteiniaee
beseepee
«,
.
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nach der Zeit gewieseehkaßsdie
Polenmus allerhand Ursache-YabcrderErfelg
der Sächsifchea
meht ihren innerlichenVerdcußüberdieiAmvefcahejt
ckevdsmqujreh aeö sichzu einem willjgen«.Be1)trag
zur-Zuwidka decfck

beqßemetp
Comp.in vorichk
»Denn.uachde1neiastgrgfes«ScjclzsiLch-es
BelagerungsdecStadt Stralstmd, aus Polen
Jahrejzn der-«c·ancekcjvten
nach Pommem recht-»und sichdie»iosperariaves
daselbstangefangen;.·
CamiSo fix-Werd
Anfaags die Lichauerau, sichüber die ausgeschriebenen
in ihrenLand- Tags Verßmimlxmgea
buxioacs zusbesdjwexkowschmiedetea
AuWams-» und wengrtkeiIssfichdeaen
Sächfcschen
allephaaddufaüljrische
xisiärkDrouppeagdie
fernere subsilicvz zu reichem Endlich aber schrittensiegarzur Thåtlichkeit,und
nachdemdteLithauischeArmeeunter vermieäion ihres Feld-HerrnPociew ein DcfgizfxvsBündaif
wider die Sachsen-.
feindlichau, fertigte-Igemacht griffensie etkicheSächsischePostjraagen
anzileDckpmietenandiesfxmn
kApuäeeadzum
felbfgezaihrem-Bündniße
wiederseowAvmeeHauf-mseommukiemgegen die Sachsen,
cken,suchten
Gewalt anzugkeiffeazs
zu machen-MostaatesSorgegehemReichs-Feinme,mit,
Wenn nun Ihre Königl.Maj.
die Sache, sohätte
anchalsogesinneegewcstn
,gedeyh«en
HiRsiiichsmsgroMr
fieerwiefew
-.z-;,alleiu
Weitlaasstigkeit
können
eme rechtbesoische
gegenden Feld Herrnngeciey ais Haupt die-H
Lang-much
aber durch-Mc
fes Complotsmndsuchten
ihn enstllch
MrchBrtefe-;heraach.
sdaüche
Ahsenduugdes HmnsBischosispynaCujavienvon seinemFehlenVoraehmenabzumalmewdadenn ,.nach,vj,elen
Debaxtemdie Gütein soweidhetsieagzdckfdiefes
ausbrecheade
gelösehet
Feiertwoxaischegäatzlfch
, dennochden

-

,

,

-

in soweitgedäawikefwskdawdiecacstidoxdeq
obgediachteaBüvdnikeä
und dieKbnigLAmaestieidaraus
als diesessinLi-.
-.Mitlepweile
exfolgetegz

thauea v"orgieng,sofandensichvieieseaaxoaezgad
agch der»
nebstdenselben
Croa - Groß - Feld - Herr-zu dem ausggfchrixbeneaxsemeaksecond-HibeySr. KömglngapüxWaxfchaueinx
Als-Miste
Wammea
waren, so machtedes-Erim- CantztenmieteZst
dem
HeinevegeßhjkktexLAakede
Jngreß,Find
stellteseinenHer-mCo tax-strickendie alerhbchstea
Verdienste
Ihrer anigLMajkgWihreNation undsesamee
Repudlique, aachDeco
Gnade und Langmutlz
gdyeadteHalastmsxigengyf
das aachdkückljchsteyor.
Ihre MajzdeaenSzeändea
does-Dunstejwelchedek-gegeas
ließen
Hzerauss
betrafemake
.uhceleguos
pomaaen.., Der-O
wurtigevRetchs-Zuixmxd
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betrasssdie
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wogynIhre MajaenvjeßWDaß
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e
pas-sich
aufrechterhaltenhätten;incivihSachen wäreases discchdeschieschai-:
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«

sen und TantziersHände
gegen-Jemandin Kriegs-Akhiren häitendieselbe
ksnyem
Herrn nachGewier ohneeinigesHiwerunOihreAemtek verme
Des 2.) gierigden Krieg an, ist-welchem
Jbrc Mjsdotthatm- daßist Hm
gleichwiePolen, aisVerlang-einigdessele nichtSchixldwäreniindeinc,

atichSachsendadurchingrosseeAbnchmmgemehenwameeaberScha-

ein
Jhre Erb-- Länderbeteicherehätteihibiköme
deßfaiis
Hegesamnileyoder
AcgwohnkauffSiegeworssen-werdeii;
Was aber den Anin des Krienicht-alleindurchdie Pad- Samen-.
beträfe,
soxvärenJhce
Max hiexzu
sondernes- ijåtce
Sieg-ichder damalige Erim-s Use-.
oblfgiretgewesens,
und da JhreMaxc mit Dere- Twnppen ins
gui zu selbigemangefrischei;«
andern Ländern
den«Feind ins Reich getoagieee-,hättendietibeigeßnmen
und Fasse-exce-wär-Man
cket,undseben weselbem
beständige.
Emykrmigen
gelteaussdifeütPW
Kriegesuvsiiche.Dreczkejxaber
Verlängerung-des
sum- denNeichs-- Sfändekc
Uneinigteicksiwweichem-Ihre
sroytirendse
MMMODewRegies
Maj.sonderlichckemonsicittemdaßSngieichwies
in Sdgkeäweehaitmz
sung-Wo jederzeitbemühet
gewefewdiesiepubiique
Wann nun-. also Ihrer Maj. diextktstandene
thiediigkeitmz Bestand
ebne-n
dsexvihigsiamepar-idem is; so mischten
sichtismpmimwekdm
dieikmMem-Tanz bevor aber fokchesgø
qaieieemweichevie Urheber-»von
man bckennetzntiiikemdaßdieskepuhiiqxie
Ursachehätt-»Was
Geheimärde
Strickeverbunden za.stykt,1)daß-kein
Feindmehr »in
Maj.vocnachivigende
Ehe zz
Polen zusindenwäre-;e zweite-siedeunerträiquichfninvreäViikik
müsse« Ida-H vers-where- «cder Kriein des Feindecskndgeiährek
Bote-them
Efeu-Kriegabgewendehwsejkshre Mai-IF
miräustvåtfgen
oder Veka ihrer
den Mochi-any hiieihrenKosten-—
sue-Sowei«
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vorgetragen
Mit-; ikvch
nachkdkgendxekwposeionenck
ansswasAttundWeiseshrv Maj.der Kbnig
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das Peiniscbe
Majestät
inPreusseafärSeinesitzigesikikevzdaSn
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werden-möchten«
U Svktmdic Petitiwa Fahnen,weichenich-ccompiet Undkam-stiehabgeschasii,
MannSaehsinder Ewde
Max-»ideStelte
wie dewiidenxsppb
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-3.) Mustendte Woywadschafcen

küntm,biß
abmarschieeu
Trouppenackschassem
deeKeieg
weichenichtlchetr

mit der Ckon Schwedekkgeendiget
wareEs gab·aber diesen-.
Hinder-and
synakus conflko nichts si-gcossk
dieAbwestnheitdes Primatis Kpgnikiveicher
alle-erstden
Verzkygemngw
-
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denfolgendmwwcgen
beyIhrer KFnZ
«5.
sepeemhk. nachWarkchakkaeik
SkietaiewitzmißverMai-st- Audientzhatte, und den 7. Septswiedersnach
Zweimainpkzåicablewkcopositfotxez
reisthweiiktkignßine
gnügtzurücke
keinemBegehren,HEUFHFIKBGUfgllIgcge
gchötet,
aberdenßlbeanichhnachs
ben- Nun hatten Jheo,K’o:1igl.-Maj.sichschonsei-;einigerZeit her·resolPeefonnachSachsenzu erheben-weiten-aberVers
virehsichiaallerhächstek
heredas Endedes sen-tue conükijabwacten;.Jedochweilermit selbigmi
d
em
aus-sicheunt-Leonzianlichslangweäig kaüheviiMane Beim-gemeng
dieA-btbuung:deeåbrigeMEs-ikm-W
Befehl-einegewisGcoßHeldhgvxen
vorsenhafic-unddenm ReichskSatzmrgengumfsseEinyichtungallevange
des HerrnWafexzs
von VitzthumEkand brachen-,
fodankynchst
zunehmen-,
den :4.Sept.dxxfch2BreFla1f,
er kolb-auspeilksegn
cellemzwonWarschatsp
,nackt-angerdesw; Wozu-DOHRNaskReußländeek
Schon vor dem sxpsgqs conßxioHattendiefchwierigen
aus Hahn-wer
allgemeinenAuf
die SåchsifchmAmiliar-Trouppen;einm
nach-,eine cgcxfacxkckaeizotk
angezettelt,- den
stated,odser,ihcemscylofwiæ
und sichuntereinazwikjremMarfchaQaaffgawrssem
Caseuanvvnsemberg
keine copyributiqn mehrzugeben-«
diejenigenaber-zwecandeeversthworew
chesieducchwikiukiahe
Des-assoc-ekmkeibewwow mit heutigenKöpfen
wie bitEmpörllng,
abzmveisem Nun empfunden-Ihre
Indigmtion , weiter-a er Dennochaus«wichtigenIhrs
iig, mit gerechter
beygchendenUrsachen-, vor allen- Diqgmdge Güte vasiichengudschickt-kdeswegensden LikhauischM
Kefckenckzkiom Etsch-o-k eitka nahjeyVetqu
des Marschallsdever
Reußländerzan
sieals-«fchwürigen
silbigavon-»der obdurchnachdrücktiche
Voqjelwngetk
abzumahuem
handenenTeumultuirung
auchdieschgdiicheEmpdxunguachallen
himertreibem Ageia
Keåsstenzy
einen widrigemläikcäz
feineBemahuaghattezgae
Denn anstatt daß»die
nngedutdigenReaßtandecvm
ihremgefährlichenBeginnen
ablassensolle-nzu· gleicherWieFosuchtensievielmehrdie benachbartenWomddcchasstm
zu Wegekwidsee ze- verleimy daß sie des Såchsischen
dekspenstigkeit
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JerifSåbesabMistnsoltemEs bliebzwaeAnfangseine ziemlicheWese
nur benmDrehen, und die Polen fechtenmehrmit anzüglichen
und-gehorsa"

als denSäbeln.-Qlllcin
fohdldkwie
nnqnståndigansetem
Unxerthanen
dem Lgndsewssren
sobedienten sich
IdeeKönigl.Majesiätnus
obengedacht,
der Abwejdnljeit
VölJhrchbnigl MARTHE-sanftem
diesghwökigejsssolen
die TragVediegieng szu erstin derWsoywodlKJaFtCmcau
ein.
theil»,"«·snnd
nnr wenigzlxkfelleute
zusammen vagiks
sich·
Snfellssterstlich
Denn-esroten-steil
die nochwo hlgesindemLandehernm,v«e’ebitterte’n
kenij die Ziehenneynilff
nnd
leithemüthey weigerte-issichnzeiteecexkxköhuxjoriwseldeezn
men

wackächten viel-Sachsennnd andere;Welche
sieslnteulscherKleidungein-

einigeSächsische
izelnantraffen Hierausspackten
sietimZanockerGebiexe
ndxichundetlicheZoGemek
cokymavdirten an- hjebenden Lieutennnt,Fä
Rauch-,
neniedee, und nahtäenishnvn
hißszstd Dym ssevon Ieincnßirten
2·o. SachandeenOrte eitlesers-;TAnseinenx
Jattkapjftekfsie
sang-ngndern
:" DiesenNacht logikezt
zksndei
senits-einemGastHvst-Mlchesdnstlbstübee
über
ten siean etlichenOnen
was-nichtiinFeUerumkam·mnste
ZWMD
zugleich
den Säbel spxingen.-ikWie nun dieseStreichekziheerMehnung nach sehr
es
da
die-·
denn-·
sienachnndnnchgrbßjecnslnhangz
wohlgelungen,"
soscxnden
Tüd
ahin
beachte,s
Gesindel
Båmdsiefnifche
Haß-das
feesznfafnmen
konnte
Gedpänge
gelocket,und demselben
durch ihre Hin-Eos
wßienReginjentlns
wurde.
Macht eines capiculaejonabgenbthlget
Nachdem
Hostie-dicke
das Gewehrea-hgelegt,
so
ReglmenhdevCapitatation see-Folge,
nberkdieses
das
,««""
F
euer-;
unten- sellifges hieb»einsn
Theil davon
gqu treuldfeGesindel
den Restden
emdkschitdse
Mörderischer
WetstniedeyPlündertedieVachgeEfde,nlchtweitevsin Pplenzu dienen,auff
nach-abgedrungenefn
Männschaffy
einigen BanTractamentwicdexfuhrfäuch
Traucanzu. Eben dergleichen
wucfo beyOpnlowizansssExedstionstanden,diese
ditzischensDragonem
einigean Bäume gebunden,
vexarbey
niedergemnclzt,s
Rachezeltikzberzrumpeltj
Undnach-Men-lvienachcinethiele,geschosstn,
pleSoldatemWeibevaber
theilsabeeins Wasser gejagt und getlfeilsgottlvserWeistmißgebrauchh
Kilche,vieles pon del-«BasaSetlift aucheinTheil der Königlichen
stossen.
etwas
von
C
gedes-HerrnGeneral«Jgnns;undvondee avallcwcsznkdeslnstoß
Ofsicieee
Berge-gebeut
Es wärenuchdees
dieseeherumvagirendmskoth
vom Bauditzlschen
nichtnochdas
Regiment nichtbesser
ergangen, wenn.:sie
Glückegehabthätte,
innlleeGex
uneergnugsamerlsonvvnVeößtenTheil
die
Ja es hatten herumnachEva-an Wache zuWeil,
schwmdigten
f
Eschweissende"
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anssdieStadt »Damit-Deren
Polen gar einensAnschWg
gefähr-»
schweissendc
lichem-Denkenaber die klugerrsichtdes darinn rommandsrenden Herrn
Grasen LegnascodurchguteAnstalten
sanfan votznheigeniweist-n
Der erste;welchersichbeydieserdurchbrechendensslttch
Vorden RißTheil seine-.
stellete,war der Herr OhresteMiers: Dieserzog-den«größten
DragonewRegiinents inEilznstImmenund marchjretedamitfchlennigins
von denWiedrig-gesinntender
Gebirge Allein hierwurdejhnx
Proviant
abgeschnitten,und-er selbstmit seinenLeuten soin dieEnge getrieben,sdgßM
Seits salxe
zu werden-; zSåchfischer
Gefahvlieskfurpkevirt
ManyAnsnngJ
der sech
diesesUnternehmennur vor cinenunbefoöenen.Ausiaussan,
Vielleicht
bald wiederkegecy
würde.
Hitze
erste
verrauchrseyn
Nachdem
wenn-die
man aber am 6. Octobe. sichere-Nachrichterhiclt,x
daßsichso gar die-Peiniund von Plünderung
scheCrowArmee,-aus-Begiexde deårüekständtgen
vers
Sachsenihnen vetspxochenenSdtdes,,
mirdenenzim Gebiet-ge
liegenden·Pog-s
winken in emiermalexevnfoiedcmjon
wider dieSåchstschen
Hülfsstle
cker eingelassenj
und endlichenRainauchaussdiewürckiicheconjunckjjon
derSachsenbedachtwårem
ssowurde höchstndthig
zu seynbefunden, ohne
Verzug alle nahe gelegenekzrouppen
znsammenszu
bringengus demGebürgg
den Marschaneunigcn.»-; zDiesemzu For-,geng Tarnow isten-erstand
gekamendie even-schen
Dragok
Bauditzischev
und-Klingenbergischenj;odet
ner den 7. Octdbr des Abendsnach Tarndwcsnnd
verhinderten die. in daß-get-GegendhecwischweissendenxPolemdaß
siedjedasexbstgestandene
Sachktcnten.-O.Den g. Octobr. brachen
Bagagenschtpründern
ssen-Meinungtschedie beydenDragoneriRegtmenter von hierwieder aus,wnrden aber auf dem
Feldevon 4ooo-. anmarschirendenPolen
angegriffen; weichenHaussensie
Bravaurc zurücke
mit der grösten
niesen- unterschiedene
Vornehme davon
wiegten, und ihm2. PaarPamkem z. Fahnennnd 1. Standaeteabnahmen.
Nach diesemerste-n
die
Siege giengder Marsch aufsBochnia-,.wose1hst.sich
stomirskischen Saltz-Berg1vercke
besinden; WekhsichNiederserqu
gen voriger Aåiometwasverspätet,
sokamen die Sachsen erst eine Stunde
m der Nacht and-n Fckuß
Dieser-oderDenkern-H»Als siemm sctbigenpyrsirenwvlten, so musten siesichwiedetmn
mit7oo.-Polenl)erumbalgen,welk-,
Pa
die
ssagcdispuürlich
chcihnen
machten; dochdie-Polengabenbald Reifaus, und die Såchfischen
Dragonet erreichtenerstmit anbrechendetnTage
abgematteten Pferdezuersrischen
Bach-na,woselbstsiesichfetztenzztgtddie
fahren- Allein siekamen aushiernichtRuhe habenz denn die Polnischen
Fahnen
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Dersehemcne
Fahnenneckten-nonIhrem-ensdar Gehn-ge kommend-treu
an, wurden aber,gleich«
nbermahls aussselbige
dem-neigen-mitHintevkasiimg
getrieben,hierausssetztennie Dragoner ihrenMarsch
einigerTodtenznrücke
den 9·«««Qctobr·
Abends
nach Daraufer nnd langten-daselbst
ungehindert
an Nachdemsiescchnnrhenpbinnen124.
Stunden Dreymahlmit Dem Feinde
der
ev diesemWarst-hehatte sichsonderlich
müssen.
hernmsthmeissen
HerrObristeKlingenbergdu seineklngeGewinste wohl signalisrehfom
new
fo,w·ie
diesenzbeydenDingenevsiestmentern Ieichtkich
stenhätte-esAllesjth erzehttepackt-reim Cracaujfchen
Mdtjeinischen ergehenkönnen
DER-riethnnd-es würde Vielleicht
nicht besserergangen
imWarschauischen
Aussendenen Faetionis
seyn, wenn die dnmnhlssieiehdnechmarschirenden
hatten. Man
Ombrage verursacht-;
stendurchihre Gegemvartnichtsewige
mitetlichen1000.Rnssen
Mater-ach Anfangs-eswürdederchneralBanee
-

«

bißisichsidie
Snrhfensverstärcketshöteen
;« Allein die
solangezurückebteibem
die Sachsen bloß.
mitilnerMacht-each
Pommernmnd Geisen
Rassen-eilten
nachWas-Man zuDiesezogenhierauß-soviel es Fchrhunließ,ihre-Macht
stmmewindes Meinung, den Heransmarschihtersandesleuteaus Sichansichwieder RibinskischenDieffjon zu conjungiren, nnd den
etsabznwarten,
zuziehery ch sodann den
anssich
nochtreugehliebenenMestdorther-Armee
glücklich
In dämpfikn Allein die Tronnpen
no der Nil-inwAafsstand
dem-Nestder CromArmeenicht
schenDivision waren meistärkekkirehund
viel zu trauen, deswegenzogen sichdieSachsenjn Warschau, und tot-sticikten die Vorstädte
kehrtenauch Talleest-sinnlichedaselbstnachMöglichkeit,
Adek nichretwan
Mittel zu einer tapsseenDefensionvor, damit dertvütende
ruinier
alles
einbrechen,die Stadt plåndermund
mschke Mittlerweile
alsdieseshiervorgiena vagirteder grbsteSchwarm von-den Tumultuireadie Såchsische
Reutherey an der Foudennm Gras-an
heran-,undhiitderte
dochgleichwohlnochetwas its-den nechstgelegenen
Dörfngirnnx Welche
DerHaupt-Anschlag der Polen
fernfand,Wodurchsiesicherboten-kaute»
man wustezdaß
war aussTracau gewüntzehund
siesichl)artverschworen,dietod zuschlagen,und
hieraufnachWaw
seStadt auszuptünveenaueTeutschen
mbglich,dergleichen-zuthun.Siegetraute
daselbst-wo
schauznmarschirewund
sichaber aussEracaukeinen Sturmzn wagen, rder sichweiter in eine Aeiion
diesondernsperrtennur atte Zufahr, tn der festenMeynung-,daß
einzulassen-,
Rechware,»welche
seStadt kaum aussa-Wochenmit PrMantHversehen
umgabe-obneWirth gemachtwar. Mit Ich aber diese
«
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MINIfcheKkiegsMipMms
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alle Woywodschassten
an sich
Vögeldestomehr verstårckem
auchnachiunds«nach
zu ihremeecke gelangen;nnd nichtVox
ziehenlind durchderen Hülfiedesto-leichter
werder Fceyheitihres Vaterlandeö,ciiigesel)en
ReliellensqndernTeileBeschützer
den möchten-jin
siesiehin eine genaue Vereinigung unter dem Titul eines
setzten
derconfoederaejon zusaisicn,s
machten hierquss
insPolengenjilhinlichenNalymens
des 10.Ottobr.ei«119)lanifest,in
unterian
welchen
cineaniischeilker.pnblieirien
daß ihr«
Ausstandnichtgegen Ihre Königl.Masieder Welt weiß
mncbenwolxem
der PolnischenFrenheitgerichteiwåre,"selbinxäediücker
jeståt,
sondesninjepiek
lautetaber in der CDeutschen
auffolgende
ges war in PolizischeiSpeachenbgefasien
Weise:
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ManifölthrerGngden

des

HerrnCo—nfoedc..

sstikmsMarschnllz
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kriequ pkeexnietenejzV

die änfeiste
worden-inein-genaue
Artgenöthigee
zusammenin
Vereinigung und herzliche confoedmkionp zu Rettung des Bauchwelltreten, als wird hierdurchniemand nnfi die Gednncken Streichen, daßsie deßfallsetwas neues
Rnin einzuwendenL und dael ihnen
anfangen,sonnen-es istiyceiniges Absehen-sen bisherigen

dle

hiesigenEmeronppenaaE

DEmnnch

in beschlpjiren.·
Denn ipek siehet-·
en,.tnitl)in«solche
Csznfædekzsion
angethanellniechtknrä
snsie selbige
winseln,
llngliickieeligkeit
doch nicht in allen-Wo
ovschassiem
das jährliche
die conkkiknkiones ney baelen Executive-ihm auszahlen
lieu; und welchergestalk
der Nepnn«»iqve
com-ineinaausiheen eigenenSchlägst-kennten
geistlichtnGelt-m-wovisn doch

indMnchelhree

.

solle, sichinit so vielen Millionen vereichere·
sonstendieEven-Armeeihresubilntziiihnben
welchenvie Mulden-Güter singen mäsgrossen-Schadensem in Beten-deinenziehen- messennnin aussillre lmmanimen keine häufen-machenunduJan niitFijisin
teilt; indem ielxermannvie Frei-heilhat«einen PolnlschenEdeln-any
roselnen
vonseinenSüiemwegzuingein
sich,alser hinein zusetzen-daselbstalle anqbleellgkeiieie
wes-I solch-«
venEigenek wo
euErsetzimger coursibmioniniche zulängiichk
wegnehmen-»und
en haliexiYIlnlI
inschlagem oderihnzwegeneinen blossenAmmoan zu iceeäireti und gefänglich
bev AllendiesenDem-schen, bat die Kinn-Armee
ihren Solln-welcherihr , all Landes-Kindern,
sie Gut nnd Blut für-s
.hillig vor allenFeeinixen
gebührengnxi
entbehrenmüssen,«phngeachtel,
an zusetzen
ihren rechtmäßigenIoninnugslinm
niemahlsnneeelasseeh Man hat tm GegenRuhe an ieineneinenennnd denen geistlichenGütern gxhabhbewiheil nochvierennirgendkeine
Regimsnkskiosnnd Tonnen-.
Fahnen feindlichangegriffennnd anssgeholiemdie wohlverdieueen
undieverzelt denenCren Tronppen das Blutsnuee Winter-Brod eu·
fischenTod geschlagen,
den Zähnen
welchesalles dann Ia jetzigen confnsdekanonpic
eiunlge Ursache gegebenes
gerissen,
Wann nun vie kiåsspdossstm
sieFolgedes Königl.Eyiis unveeqndect bleibensollen, so foll«
M viele Ccvkcdetgios zu Bevbchaltungunsersallem-ängstetede
hiermit jedermann wiss-isMacht nnd Autorität dek«
nigeLwie anchASSMUng dessenThrons, nnd immerwährenden
Feind-ernfettInd ewiglich-n Wird- Wie den-ich bleniii, in Aus-heiliggedachte-cCis-im
minifenire, sni ichmein
Frasse dieses-«
Marichnlikaimx
RahmensPergangennlenieez
in Ansehunslieflön Gebiean
weder nat eigenersan-monMan das-ffnshlernicht einmahl den
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licht-to sit-rechtmäßig
verhaliecseasoldetmchkkiyselnterstkpsvndern
vielmehrand eine-n foudekkichmDierzon-GenVerlangen- iiim allgemeinen Nutzen und Besten-eng des Vaterlandeso vielenkkstrukens anffmichgenommen habe, so daßichmein sedes vor die Wohlfahrt des
jederseits-Gewerkewle Wann-abend ich hiermit alle Wopwod ehe-seenersuBestens ungesäumtand Gewinst-lancht, sieonea sichmit Uns, wegen des allgemeinen
ge vereinigen , bci das Vaterland von innen and aussenin endige- Stnsd wiedersei-set seyn
wird.
in den AdlichenGerichtenad sec- dkiagenlassen- SeUbrineushabe diesesManch
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den Glaube-« die Rechte-VeiterlicheFreyheitem den Köpf-nnd die Gewalt
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Wie weit diesesManifetk Stich halte,wollen«-viedem Urtheil Veenünssw
nur foViel zu
und selbige-n
Her Leute überlassen,
überlegengebcw
zvienachstehendein dem Manifegssp
Worte znjdmmen
zu reimeu,wentji
geser wird«
dieEnkel-bededes
seyzu Bestätigung

KbnigbThrons nussgeeichtehundzan
die Königl.Armee;als diesbornehmste
Stütze
Ursache,weit siedas Absehenhätte,
degelbemgäntzlich
zu minnen- und was dergleichenalberneDinge Mehrseyn.
einnmblzu einerSache geneigt seyn-da besessen
auch die
Doch wo dieMenfehen
neiov

aus der

der
dbsntdestenVorstellungendieSsrelte
kündigstenArgneventenveitr
Verhangnißineinem»ln11gwierigen
Kriege,
istdurchgöttliche
Königreich-Besen
Grad ruinieetworden, ja was der Krieg übrig
fozuredethbißaassdeneussersten
vollends
das hatPest, Brand
Theurung und-andre Folgendesselben
gelassen,
.

-

aus
mchgehoietziAlieEommeecien sindinsSceckemunddie meistenEinwohner»
ineusserstesArmuth-,Nothsind Elend gerathen Nun
Mangel der
niemahls auffdie rech-«
fallendieMenschean felchen
allgtmeinenLandes-Pkagen
oci ven Vorzuwendeu,
warsondernwiisenaklechandNebemM
te-Haupt-Urfache,

;
ihnendiesesoder jenestiglücktyiedecfahren.
Undeben deegieichenJBewand
so-nur zu nenka wag- tjzzesteik
dieguten
nißhattees auchinYelenYlies
Unglück,
haben-andniemand wolie gussdkkesizauptzuefncheseiiest
Sachsenverurßickjet

um

die-Polenin ibreteeigeden
sehen,wetchedssch
devbens
Busenzisuchen
sollen. Es
kiberdråßigen
Leutenschongenug
gesagt,
aisoFelder-ten nnd-ihresLebens
F

wass

kakatlreKtstegs-Ihc-ekum,

—:,

»

.

Auxiliar-Vblcker vor die Urheber
wäre,wenn man die Sächsrsche
iäasziirhun
Drangfaalenauogab; Denntheilo meinten sichentwealler ihrer gegenwärtigen
in eine-n glücklichen
durch die SächsischeBeute
Stand zu setzen,oder durch
einen mit feindlichem
Blute oersiegeltenTodt das Ende alles ihres Jamder

suchtenVon allen diesenconjunåurew zu
und die Rädelsfiihrer
sindenz
zu pkosiciren. Wo siehinkamen-da
ihrer Anschläge,
destoieichkererAusführung
fanden siegenugsamen
Anl)ang,undwer nichtniitwolte, mustesichdas Seinige
nehmenlassen,und wenn er sodannnichtcrcpiren wolte,nothwendigmitgebenEwar alsosastganiz
rege,undEracaubloauiret,jaalles.l)attedem anfertiklein-Polen
der hin und wieder nannach,seiiiA-bsel)en
auf den gäntzlichenRuin
chenAiesehen
mer-s zu

de

Au xiliapVolcker gerichtetAllein
es schien
als
zertheiltenSächsisisben

wenn die

Sache mitten unter diesenBewegnngenzurGüte
gelangen,undman dieselbe
durch
friedlicheTractatenbeylegenwoltezDenn es fand der Herr General Bauditz

den zo. Oåobn
GelegenheitmitdenconfoeclekiktenPolenauss
14. Tage einen
wenn er seine
Waffen-Stillstandzutreffen,reverzlirte sichauch,daßeinein jeder-i,
.sa-e-isfaåion gegebenwerden
Beschwerdenveriiiciren kdnte, soltezulcingliche
Die Stillstands-Puncteaber,welchezwischen
General und
hochgedachtemHerrn
denen Deputirten von der confoederirten Ema-Armee, »HmObristenDamewaren
feldund Heu-Maja Menozoski
aussgerichtetwurden,
folgende,nemtich

der

Heer General Bandibwolte
der Söchsischeu
1.Wegeznder Von den Polen sostarckurgirten Ausschassung
Von Flemming,
Hälse-leera an den Hen. General-Feld-Marschallerafen
Schreibenzuadseintnbglichstes
und sämtlidarbenthun, daßder Rittersehassr
chenRepiäbliqueini
ihremBegehrenbilligesntisfaäion gegebenwerde:»
2. Die eategorische
Antwort auf obigenPunctinnerhalb14. Tagen veksz
aber seinenFrommenscharsfe
Ordre ertheilen,sichaller Feindseliginzwischen
keiten zuenthaltewund die coufoedcrirte Woiewodschassten
und lecker un;
it
lassen;
angetastetszu
z. Der GnarnisonzitEracau Befehl ertheilenronsdenen
ninliegendenAdlichen
Güternkeinekaut-ge oder Proviameinzutreiben.. Dabeo solte
:
ist-and aus der Stadt Cracari zu reisen, und ihre
4. Deneii Edelleutenfreyftehen
-
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-

Depotita abzuholen

-

,

ano- demAdel einiger
Weite der HerreGeaeral
» wenn inzwischenjernaaden
Scheide Welttheilen-Weiseruscfiiaetweeeenselte-.svlcheti
vorsogleich-noch

e.

Zeitwort-aus Wafelrairmäglichst
.--dereingehylten
ersetzen
.

.

billiger-s
Nr- krotewohlnichts

s

serväalsdasmf

derHerrGwatBapoies

2

denen

pas

.-

.
sich,nun1vehro"schliclsitkd
.-

denen konfoedeririensPolen
in diesönPunctekn
bey
zugestanden;allein- eSEwelte
den nufrührigen
Leuten keine Güte verfangen,und den Jlådelsfüheern«,welch
der-einmal angefangenenTrngödiy
beyder sie im Trümehr an der Fortsetzung
dem Vorwandeder zu be, nnd, Unter
fischen,allegnteOrdnungen umkehren
dem
nur exsinnliche
RuheBvßheitVerübenkunten,alsan
Freybeit,nlle
fchtztzendcn
und Wohlstande
mit nichts weniger, als
ihres Vaterlandes« gelegen
war, schiene

bene

«

initFried und Einigkeitgedienetzu seyn.
als
haben möchten,

den Schein nicht
Dantit sieaber-doch

wenn sie zu keinem Friedeninclinirten , soließen
siealle ihre
60. Peinische
nur ethn
TrouppennachTarnow abmneschixensund
Fahnen,nebst
soo.

zurücke,
Dcagoncrnfinden Sendeneiwund
Cracauischen
Woywodfeynsten

die einigeif
suchtenaberihkenAnhanguntee der Hand noch mehr«
zu verstårcken,
eine
wieder besänffngfen
LithaiieraussiheeSeite zubringen,nnd nöthigten
tnnßen
der nndeknin die confoederation mit einzutreten Es
Woywedfchassinach
fanden sich-zwar
Edeiicuie;-alleinfieneusten
nochhin Giexdetsniektnöljisksinnte
snus
mit fort, wo sienichtgäntziieljskuiiäietlsktjn
andre
giensqsenCuriofitäh
welken,"
SchneeTheil aberans Aktienth
Minandas-gantzeWei-ekiilyieniiiiim
dernrbste
er wied;"«««-.
baii gleichzuseyn,der jeweitee Hergewettzet,je"
Ja Gnaden-sich
grösser
der Confoederaksion viel Mühe,sogar den-sCx"9n-Gi3o·ß-Feld
die Häupter
Herrn
nnd strebte-Ei
Dei-niljndneeljihre
osstinaiigfniigefendesie
einssihre Seite sei-ziehen,

tirten zu deinEintrittindieCiznfoecieracicin
We
zu hekMstÆMidftek
abwäin
Cis
Mond-lief
verfeingen
Vorstellungen-den
deniseibenniehts
Land dieisnöpie
Ruhe-stellteihnenden erbärmlichen
Zustanddes ganizsfi
MepubiiqueTzubeforgendjeFjelgen
beweglich
Vor,undHiisvfsbklföltbiiszifsk

IrMYTIFCH

zur

Wes-festseembeegkwvhieepncnmeefzeeforgewdem-keineswegs
Wasihnziiinsinnsisiiskiåjneste
mnxWenn-Weidenykneizsieeeshaetex«
»

«

Dvngenern
theils ans-Deutschen
rdßten
dieses,dakseineigenHLeib-Regiif1int,-so'
Bei) die-nndziiden confwdekieten übergegangen-wars
bestmid,ii)iiioerlaßien
seinZusiandewelteder PrixnasRegyj seinemAmte ein Gnågentshumnndstnnhw
ein
te die-schwingen
dein vix-ziehenden
Anwesenden
Axkffeqnesenech

ernstlichesSchiseitheineinsemeistenennvedeenfehtgieubenen
«

TederLiebeVer ihr Vmeelcindiiininiene gegen
teriEeustwäre,odevfiehntten;
ihE rjukcbtvor dieGeistesskenwueczenq
ihrenKönig-auch ihresonstgrosse

kaktzkusekbameiswancreeeeeieggennchegennsce

Sees-minnenwwseeiykniesekjsmenew
«;1.'
sichdieTragvenmeiethnnemÆxe s
niket,wo
nndPeethlepperWnegieWnenneinan
Weben-vie
«
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szdkeåisxnKriege-MEDIUM
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wurdeimd den Sächsischen
nun die Gesahesdadiwch
AuxiiiarsVöickevn
Je grdsser
sogut
Garans drohete, semehr hattendieseUrsacheanfsguter Hut zu seyn,sich,
es sichthun ließ,
zusammenzu ziehenauchsodanndem sichmehr nnd mehr Verstärob er bey einem förmlichen
ekenden Feindeunter dieAugenzu rücken,
nnd·zusehenbeyseinenStreisser - und
Treffensoviel Bravoure erweisenwürde,als er Vor-hero
De,kleine
gegen
eintzelnePevsonen
Wiith
nnd-Grausamkeit
Pusch-K!eppereyen
Armee
iachementeousio hatte blickenlassen Es zog sichalso die Sächsische
nach und nach zusammennnd des Herrn General-Feld-Marschalls, Grafens von
Fleinminglink-eileny Fürstensodannmit selbige-:gegen die Conkædcrirten an.
Was-nun weiter sdwohlaufsdem Marsch-alsauch bei)der darauff paßirten
Zer-»
Teamund endlichersoigteenStiilesiand,Friedensstrenungder Co
den

,

kifoederjxten

und Beuchgeschehem
solchesalles
tenzScdiuß

seyn:
umständlichzuersehen

wird ans

nachstehendempjario
«

k-

-

.

—

-.»

«

»

.des?5e«n."Ge-1eralWeder
seekelletzwao
sie-nm·ing—Exc«-Il«widesdieeonfq
nnd
cemmandircen

ans welchem
Fseld-N1arschallo,Gra

Diskium

ackjtcen

,

polen

von

eng

von

Königl.polnischeii

Chyrfütstb

biß zu dem Bruch
den zy Kapaam 18.Ianuar. s71c5.gesc»hiossmen
Friedensmotgee
s«
sansts
IF
mit
wie Von Szootowiceausgebrochenxund
»DeN-27·Nddekdb.174f»waeen
der Armee drpyMeilen Von dannenzu Waithock zu stehengekommen; bey welnnd Tartarn untersihiedkiche
Von den
unsere
Husaeen
Partheyen
cherGelegenheit
Von dem Regiment
UndI. RegisterMö-Quartier-Meister
CONdeSMWVEWXTM
des Paiatinszvon
einem andern Ossceierund etlichanSoldatenMasooieninebsk
:.-,
gefangencinbracheen;7»die Armee der Conföderirten
SelbigenTageehfelieman die Nachricht,daß
nochzu Tarnoiv,zwisthen
Kieiseund Bozagiinsichbefinde,und daselbstdurcheini-.
ge MiliczansPodoiienund denlikraine
daßder Adel
Eneestårcket
wordeii«;-seri1er,
der
die Rechnung
machte-,sitt-LarjenseitsdeeWesichseksiclzs
anderenPZIAIinaeen
Sächsischen Armee

27. Nymme

vom-

1715.
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erwehien.- IT III-—aweseinekkwegifchaixzn
nygrvd·zlisiutimsneutsonn4xmxjuin
Den 28.
unsszn Boieszins·,aus- und setzten
dktobrachenwie von Wäiihocks
vieedthaibeMeilen
non dannen- ;- mit deinVsoehabeanie Toniddetirtenanzn-"

25.-Conipakjnijens’iiisunse
gerissen UnteedessenwareineMannschaffeoon
kais dieses demWadeooqRzeoinzheibokskäme;
alleangageeingefallen
--

-

chPivevdeFeld-Ma«-HkMMfesaeFicmWMieanSiehe-;--

MannheitemseoeeBagago
so gute Meinte- genommen, daßdie Conföderiece
E z
schafft
»

’

14
——--—--·————
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Das sich
nunmehro
schliessrnde

mit Verlust12.Todten,auch unterschiedlicheiiVeriviindteii;
fel)asst,
undtsGesank
wieder davon machen
schen-sich
muste; Der Hauptmann Müller nnterstützte
beo
diesemGefecht die Unsrigenmit 24. Dragonern und rz. Grenadirern,brnchte
in dieFlncht,ehe
Scharmdtzel,die Confdderirten
auch-nach einem zweyståndigen
die
des
und
in einer gewissen
EntPelotons
Fuß-Volcks,welche
INachsTroupp
denen Bagage-Wågenniarschirten,wegen
des Gebärng
und übfernungzwischen
len Wegsherbei)kon1menkunten. Indessen hatten die Eonfdderirtennicht das
zaPserdem welchedieKnechte
geringsteVon gedachterBagage erbeuter,anffec
ans unzeitigerFurchtausgespannet,und-mit selbigen
davon geritten,auch darüber
in die Händegerathen waren ; Wir hatten bey solchem
denen Consöderirten
nicht,als1.Hnsarnnnd 2. Grenadiers,verlohren.
Schattnützelinehr
wir
Den 29. ditokame die Bagage beyder Armee zuBoleszinan,ivoselbst
eine GenerabFouragirnngmachten; Selbigen Tag erhieltenwir Nachricht-daß
und nach Opatow marschirest,dadie Eonfbderirten
von Tarni-w aufgebrochen,
zuziehengewilletwaren ; Es kam einevon unsernausgeschickhin wir-gleichfalls
ten Partheyenzurück
mitetlichenGefangenen,welche
alle einhelligaussagten,daß
die Eonfdderirten
nachOpatow im Zug begriffen. Eine ihrer Partheyengerieth
und des GrafenMoritzVonSachsenReauf unsereFouragirervom Milkanisehen
zurück
gewiesen;dahingegenungiment; siewurde abermit Verlust12.Todten
: und r.Lieutenant,nebst
getödtet
serSeits nichtmehr,als 2·Dragoner,oder.Reuter
·

1.Eornet,rerwnndetwurde.
und
Den 30.dito waren wir sehrfrühwieder mit unsererArmee ausgebrochen,
wir NachMeilen vom vorigenLagergegen Opatow gerücket,
daselbsten
starcke
gleichfallsApfel-brechenwären ,- und
richt erhielten daß die Confbderirten
Dpatow lincker Seits liegen gelassenhätten,ihren Marsch nachder Weichsel
um fernereKundsch
asstda; daherwir einigePartheyenausgeschickeh
sortsetzend
-

.

.

—

z.

,

-

von

einzuiiehein

,

der Bericht ein, daßdie
»Den1.December. Heuteum ;.Uhr,früh,,langte
z, Meilen von Opatow , gesetzet
Tarnow und Kürow,
sichzwischen
Considerirten
deniPalatin von Culm und deix
hatten; dahero der Herr Feld-Marschall—mit
und Seissan, Kriege Rath gehalten-,darinnen beHerren Generaletngudilz
um die Confdderirtenf
wurde,diesenMorgen,um 4. Uhr, auszubrechen
schlossen
wann es möglich-ehe
man«gen so
sieweiter marschirten,zu erreichen;und,dazni«t
werden möge»,,warx
fix-r
viel weniger im Marschgehindert
rathßism
gerechter-»die
Bagage in watow in lassen;weiles abernoch
-

sehr-sinnemare«

sp»
FPDktsklcheKriegksrhsssz

»-

das Fuß-VolckVoran gehen, ingleichendie wenigeArtillerieund den Herrn General-Lieutenant Seissnn fortrücken;
der Herr Feld-Marschall aber folgtemit

Reuterey bean Anbruchdes Tags,und zwar in solcherGeschwindigkeit,daß
sie
zu bestimmter
Zeit sichmit dem Fuß-Volckvereinbaren kunten,um die gantze Arder

mee in Schlacht-Ordnung zu stellen,unddenen Consöderirten
eine Schlacht zu
liefern,weilen man glaubte,es würdendiesesichjenseitsdes Gebürgsnochaushaleine ausgeschickteParthev
ten; allein dieHossnungware Verschwunden,massen
die Nachrichtbrachte-daß
Consöderirte11,tvelchevon
offtgedachte
unsermAnmarsch
Wind bekommen,um
nnd nachSendomir
wären,
Mitternachtnochausgebrochen
die Weichendeserners zu Verfolsiehgezogen hätten-;
dahero wurde beschlossen,
gen, welchesauchin solcher
, daßwir zusSendomir,soVier
Behandigkeitgeschahe
starckeMeileavon Opatow entlegen,schonum 3.Uhr angelangt waren; Unter-

dessenvernahtneman- daßdieConfåderirten
sichbereitsüber dieWeichselso geschwindgezogrn
daßunsereTartarnfnichtmehnals100.Pferde,nochdishatten«

seitsangetrossemvon denen 2"0. Mann aufs dem Platz erlegt,und die Ubrigenin
die cWeichsel
gesprengthätten; deren Unserigenwaren z. Mann todt geblieben
und e. verwundet worden;
inJn dieserNacht lagertensichdie Consdderirten
grosserUnordnung; Allein,
-

’

-

,

,

«

,

,

—

Den

2.

dito,stelltensiesichine. Linien jenseitsder Weichsel; Diesen Tag

wurde eine General- Fouragirnng Vorgenonnnen3 weilen aber unsereBagage
nochzurück
ware,sosandeman nichtVor thunlich,die
Weichselzu paßiren.
Den

dito.

Wir

heutedie Bagage, Um alsdann die Weichsel
auchzu paßirenunddie ConfbderirtenfallssieStand halten,undnicht wieder sich«
ans den flüchtigen
Fußsetzensolten,daselbstenanzugreiffenzInzwischenaber hatte man denen Regimentern von der Armee zu ihrer Unterhaltung
diePsarrerehen
angewiesen;Zu dem Herrn Palatin von Culm hatten die Confdderirtenein Tadie Erlaubniß
warsiezgesende«t,am
zu bitten,ihrebeyjüngster
Paßirungder Weichbegrabenzu dorssetn
selErtrunckene
Den 4. dito. Heuteshatdercommandirende Feld-Marschall, Herr Graf
von Flemming,dieOrdre ergehenlassendaßalle diejenige,so sichaus der Felsragirung befindenden7.diesessichwieder im Lagerstellenselten;
dem dorgemeldtkeommandlrenden
Den 5. dito brachte
HerrnFeld-Marschall
einTawarsiczVom Marschall derer zu Tarnow versammletenConsbderirten
eindie Oerter, wo,
Schreiben Abends hatte offtgedachter
Herr- F»eld-Marschall
man durchdieWeichsel
setzenknnte ausknndschafftenlassen; Mmrmachteauchz.

erwarteten

,

,

—

.

-

,

.

rei) Sendomir kzurück
fürdiejenige
Treuppe1:,welchc
verharrensolldieYnstalten

«

Das-sich nunmehro Wssexede
ioelchernjir
tTurchdieWeichå

16

ten, anicsenPaßdie Zeit überzu bewahren, unter

selsetzen
zu Opatowzurück
stehen
würden;Dem Regimentvon Seiffnn,weltl;es
den Befehlnviedexunizu der Armee zu fressen
derbliehewettheilteinan
,

der Feid-Marschail,
Herr GreifvenFicwminOdIeUGzz
»Den6. dito schickte
Caisienau,anden Herrn CeoniGroßsFeldä
in Sendomirsiehbefindenden
Studenten die
Herrn; Es wurde-unterschiedlichen
gegeben,daßsiesichöderdieWeichsehund sofort zu denenJhrigennach
Erlaubniß
sp-»
«Haus verfügen
durssten
mehr-gestehetdie-Armeederer·Confddeeirten
annth jenseitödes
» « Ubrigens
welchemsieeine Brust ·-Wehre aufgemonfenkum
sichvor
meldtenFlusses-längst
bedecktzuerhanen
»unsermkleinen Geschütz
Den 7,«dito.
mitteninder
Heutewar unsereReutereyaufeinekieineJnsul,so
Weichseflselegem
je.der—·Reuter
einenMasse-irrigantzgemåehligpaßiret,»dabey«ein
rerhintersichsitzengehabt; Der-Herr FeldeMarsgdallhatte
hierans nsulin
genommen,undbefunden-daß
der entedichgend zur-Stellung
Augenschein
Mannsehasse
rey in eine gute Ordnunggar bequemseye;«Die zurückgebliebene
den Befehl, noch solang allda zu bleiben: bißman-den
andernArmder
bekame«
T
Wächstlauchpaßiretseynwürde.
CEinanders Von eben selbigem
Date :-) Der GenerakFeldkaihathraf
sichmit der Königl.Armee nahe beoSendomir besindet,.
don Flemming,ivelcher
, daßer aufs eiligstemit denenjenigea
hat dem GeneralBaudiiz Ordre Zugestellet
TrouppemwelchebeyOpatowa stelzen,zuihm stosse; Die Reutereyaber hat er
audem Ufer der Weichseibeordertzda inzwischendasFußj
diesenFluß»
siehvtapfferl
durchwatek;worauf er den Feind angegriffen
,sthg,eae51exselbiger
kdinnemsondern die
gewehret,hat er doch das SachsischeFeuernichtvertragen
Fluchtzu seinemRetrenchemcntgenommen,wohinervdndenSachsen versolget
bekemmen
; beo dersWeichsel
worden; tdobeydiese50.Todte Und16o.Bleßirte
aber seynd49. todtgebliebenzwieviel an Seiten-der«Eoiiföderirien
geblieben,.ist·
unbekannt,weil sieauf derFlttchtzetjireuetund getödtetwördem
,Die Såchsische"
Armee hatsichüberRanava nachZamoscgewendet,um sichallda mit dem ,unte«t
j
des PrintzenVon Weissenfels
stehendenEor«po,zu
coniungiren
Commando
dagkdieConfdderirieu
Den 9. DeixensbenEs wärezu wkinsehen
gewesen,

Meister,Herrn von
neral-W;1chc--

-

.

,

»

»

«

«

»

.

·

«

-

—

·

"

-

f

—

-

»

·

»

,

«

ss

.

-

,

-

«

des WeiehfekFlusseszaquek
hinterihrerVerschenkean welchesie am Gestade
nach-«
worffeuhatten,sestesFiissesstehenverblieben wären-;massenaileniAnsehen
wir die

denenTrübsnlendaiigesMeichs
ein-«
Confbderirten
geschlagenmndalso
"

habenwürden-,
Endschasstgemaeht

«

s

-

—.

«

Ms

"cpollljschc
stiegs- Theatrutrr.
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Der co"knniandirende
Den 10. dito.
Graf
Feld-Marschall,—Herr
Königliche
mit seinerArmee beyderDorssschaffi
Trzesnia
Flemming,hatte auf-Hnenessich
gelagcre; welcherOrt, wegen des vorigerZeiienalldageschlosienenTraume-,gedermalen sich
nugsam bekannt ist ; und istdasselbeeinem ben denen Conföderirken
noch ein anders in selbiger
sie gleiehwie
befindendenSenatornzugehörignvelches
hai,bißanheNachbarschaffigelegenesLand-Gnth;dasihrMarschalljnjBestand
)

Von

,

derallda hefindslikhenFonrrage,samt
deme,
verschonctz ergestaleemdaßnnittels
in deni LagerdererConfdderirten
anVorrath Vefundem unsereArmee
wie aiichk
Z
bißdaher-gleich
Den u. i:: nnd Iz. dirs-,in dem Lager"ga11tz«
riihig bliebe ; ohneans Fourragi: Aber,
rung jeniandauszuschicken
H

ro

was man

-

·

,

«

.

,

.

,

»

«

«

«

Den

»

wir eine grosseFourragirung,anchhntiedie
gantzeAei4kvdiiopsmachten

mee Befehl,sichmit Brod aus8.Tage zu versehen
; Der General- Wache -Meiund ein Wache - Meisterwurde , sainc
seen-Herr
WilsdorikeinObrlstiLientenant

Fourragirerzu bedecken;UniereHusaren
etlichenDenker-peaninmandieeinmsere
und Tartarn besetzten
Armeeams
nnierschiedliche
Posten,welchederConfbderirten
«

nähesten
gelegenwarenz
«

"

,

..
,

«

,

»

»

Eben diesenTagGegenAbends;gerietheeine Parthey derer Consiiderirteu
derer Cvnfödes
einer Mühle,unweit«
anf100.MannVom RegimeniSeissamdiein
rlrten Lager , sichgesetzt
hatten ; dieseaberwehreejnsich
sotapsser,daßman ihnen

zur-LIMITherbringenkame: spdann
Verstäcckung
vonng Fußgångern
machtensichdeernsbdcririen
imnåchsi
ihrebald wieder adseitsnnidVerstecktensich
eine

darben gelegenen·Walde.
Den 15. diio erliielienswireinen
welcheralsobaldaussagete, daß
Uberlciusseh
offterwehnte
200(q.Mann ausgemachtsoBefehl
Lenfirderirte
Parthcrungesehr
Argel)abt,i1uf
ihre Völlige
Ubrigenel
besindesich
mee anfdesmkpiaes
Jgeispen Wege-gegen eins anzurücken.
Diesen Tag nkizesein
Corner,welchermit20.Rentern vom Regiment von
um
Züdenware hinaus
Bericht gegeben,
einzxrholem
gesYiekeHivordem
Kundschafft
Nacht-aufihneinenAngriffgewagt ; allein
daßdie »Soaneririekxpinziersjnngener
er hätte
darben dieseeinen Towarsiez
,-soaus dem Platz todt gef Hiestnå
selbekzaThv
«-"·"
blieben,undetli JePerwnndke
eingebüsset«"
«

«

«

-

v

,

iinstrHFonirRirerleßzngchen;
.

«

«

-s

-

:

unser-WasdicmneeKHkngiichkFeid-Mciisfb'

ihn im Zimmer
bekommen,so
zu bleibenverursahatteeinen
hessggen
Saihakxfkckfgiß
«
hatte verwjzjnzrkzagepvu
. : z
Uns-tm
KR«
Königeinen Contrier erhal .—
»

.

chet,folangschon,aiswie
,

.

.

Ä

,.

.

·

Den

Dassichknnmächroschliesiknde

is
»

«

Printz von
Dem6.«Tity,fk1)iäkiequeinigeTonmiandietehineins,um

"Scichsen-Weii1e«afels
entgegenzn gehenJ-welcher,allem Vethoffcnnach, bereits
unj zu uns zu stosserk
Vieper paßietsseyiis
die ConDiesen Teig,gege·n10".Uhernchts,erhieitemandieKundschasiLda
Walde befanden; dahesichim nächst-gelegenen
söderirten
inzahlreicheseMenge
rv stelltenivir
wohlzuempfangenx
unsinVHicsassimgkdiestlbesthr
vernahmeman auch,daßdieEonföderireen
Den"17.dito, JHeiihfehrifrüh
die Fouragiers des thLPeilatinS vonEulm überfallen-und
beyza GefangeneVon
wird die

.

«

»

·

,

·

Man will sagen,es seydie Fahciåßigkeit
derer Officirer darihnen weggeführeH
und vor der Zeit überfallen
an Ursach,
welchezuvielgerranet,"
wpxdenz Es sollen
auch bey dem WeissenfeisischcnRegimeni4.
seyn; Hingeannxodfgeblieben

sieTMHIMTdenenConsöderipten
zuSchjnndengemacht,däsunterx.To
gen hätten
s.
wiscsiczcnsich
z
des-ineindenen man
Aufgescingexmas
Sdnsten wuiden isnierifhiedlichesBeigffexzässjen
,’da 7ivicdoch
das dick-P Dis-in
Weissenseis
die-»erber
vernommen
psaßirx
ivfåre
biß ein«-«keineMchrichreihaneii
Hatten
j;
hierseisndch
QuarTagsnvajin des;Stadijn nnferesPsiijcken
,Heute,.p»o»r.
Den.18.,ditp«.,
«

-

-

,

«

«

tiei ungesäeFixemquøinmenz
Weinwagup Hm FeidxMaifchMwavon
aber habso-fo«r«t
mikekiich
twenigen
dergestalt
giiteykdxe
gestälMPaßnüiseinggußk
J
Schemen-·
s,
im"R-iuch"aufggrig,etzis
GegendenAbendcpsxvnick
jktöinanlsinzejx ;99.Mann"zxx"sx1
»

»

.

f

.

«

»

Wekjvsdix

-

.

den«nächsten
kimdie Ednfödekiktenvon
PostenZuverköei enkundinWaldizcrfoxje
die ausgemachen,da immitteisin 'tinserxxi,8«ciger
gärmenzn
mithinin ihremLagex
-.j ; ;
geinngetwaten
glücklichznrück
westeFourkiegirer
,

,

·

»

chkxjchiheukeinma
WAjsenFelk
Hublinjeingeiåks

EzrikikcyieN
;«D;n·x9,«diko«.»
von Scichsew
des Pein-sen
»Er-TM
zie·
dfaranfjdek
nachTun-o,1rs·c«h
demPeintzengeschrieben-däß
ersefki
Herr Feid-Maescha11
bin beschkeunigen
zu uns ziistossen
Tartqrn imd Pol;«Unser«e;ci»i·i'sgzeipeste
solkeznxn
, daß
, Und
gelangek
Beinen
mägebxacht
niseheCompagnienwareniinLagerzuisück
aucheinePeikthenvpn
gegenSiniavar marschiretseycngqöeiches
DieEanZDerirten
Man
Mast-«
bestätigethattez
dZZßdee·-Heeiz«FeldFußqulck
wolteszwjayJ
unsefkii
sich; ;""
mischtezallein er beziehe
schaltnachRadzinsky Wes-Wie
dieConiödec
man-Veinomm·en,Mß
Den 20."dieo,nachAmbiti, daseibsten
wären
;, Die V xziouppm
gewichen
zanke
Heimaan
rirtenimchStamöstock
indge Ostsee-einige
vonxubemiiskpxhattenzbeyEimäckÆ
Destäfstens
-

-

«

·

«

.

»

··

,

s

I.

«

’«"

,

«

wirsigeyc

»v

-—-s(«s-.«

-

KkskgszTheatxumH

..——..-.......-.-.

W
....»-.,..-

einemTowarsiczsenden Lonföderiex
ckekFlthbetzndeneJWåZemfp
H
»
j
censzugehöreyunvermuthehinweggenomjncn

Thaek
tmde

·

-

«

-

-

.·

.

zweitenmanHeu nach
Diesen Tag was-denkejtzäFeuceagireeänsgeschickek
gebliel)at:e;«Die Ongaxjewjarc noch zurkxck
Gnügenum dieseStath gestanden
.; Spnstenaber ware mehrWege,1dicman paßirenmüssen
ben, wegen der eng-en
malen ein Brand, und zwar im QuartierdesHeern Grafen von Sachsen entstanverkehrengqngen z der
den- dadurch einigenondessen
zwey Hisusee
Pserdenemd
FeuervonnnstgchtwåisegleichgeLas-In seyn,wzijnndas
stadc würdegkssskk
’w"ie
d
ann
in
ihren
Häufemzxiekgcks
diewenige
gebliebene
Bürdåmpffet
worden;
daßunsereLeutemit seicher
MühedäsFeuergeger sichselberverwundern müssen,
, sendern
die gantzeStadt
ldschey
welcheMåhe
sichnichtgenommng
Dieszblasken
..,·
«
s ;
hättenverbxenvesrixdssens
.

«

,

Den

«

,

.

guchLeute
eineannstzTagggemgchH
Heut’e-hat,dsef2kess1fee
I2,1·«.»Ditsy,»
·«

Die Bngage rückte
Nachmittags im Lagerein,
,
zusmFoucragireiiAusgeschnieke
von dem
Von Sachzu welcheereitmich ein Rikkmeistermit
50.P"ferden
Peintzen
den Ort ernenneh w,o dieserHerkzog
einsame-welcher
stcikWeissenfecS
siehpostiret
T
«
habe
O
- "
»TLZI
-,-

.

.

..

des Abe"nd»å,fhntt.edshiex
dito«,
yDenszex
iinLngerxdek
PeintzsndnSjächsem

«

«

in der Nachtfzü
Weissenfelzsich
selbsten
fetneeMnnm
eingesiindemxvnjaber
gleich
soereine Meile znrückjgelnjfenzstep
schaffe,
cibgegangenznachdemderselbexdie
Von
Hexe-nFetpåMczrschall
empfangen
bendxhigteprdre
demeemmgndijpepkisen
SzenWie-erhieltendieRåthanydgßdieCoyfhderieeenngchdk
zezininarsihiret,«s"eine
Brückezjekheeeehand
Kehrt-Myrdqßsie
g"cjff"eine»n«1«Dgwm
zu derPaßitunxjnawilechßgemeldcen
zujnaehenxsoderjgar
Oktschwers
Hatte der eomntändirende
»HerrFeld- Marschallden
ungeachtsyMn
und
Fllafnemit4o,0».Römern209.«Fußgångern
Gexieraleakhtjfseijier

uns die

um

wehren z
Herrn

,

eetsDemDammjhinwew
EseGewerke-TU.«
denHFssavendgHsnedninänyixenthis
«
Ä f
"
zutrei
«

en-

.

Den

’

"

.

23.

.-

,

..

«

gegenSzebrzezin
ishstlnifche
Winde

.dito..’.
Henrwnsdiest

dabey die
auffgebkochen
;«·»

Viel

Marsch-se
VortrougpenjNorden-Esed
DiesterGenexalbefnndesieh-eineVier
ihme
aßekdtesznfödexirtenfowdht Dämm,«1vfpmft"sie
liessemeldem
Fall »New-den
HerrnGeneeak
Wachsmcisiev
mbglich-zuh;eschlenvigen-um-izm
II;
Es
Ficaineuksteestüjtzenznfkbnnenz«
«

"

.«

«

«

«»

.

von dem

dadiePaßirungverwehrenwe
»AlsauchduedeieStadtselbstenvettriebenj
habeznnt demLsesknf
«--s;«'«-i«
.

«

sey exnigeGefangene
anchsIfchiedene
.

«

,

.«-.«—-.-«

Den-gekommen
i-.

"

s«

d

-—«

-

,

Das sichnunmehro

Ho

schliessende
«

der
eben-daß

eommandirende Herr Felearsihall ihnen-Herrn
General Wachenon den 2.Büferner-sznMeinigen-nnd
meister,erlauben mochte,dieEonsdderirten
hinwegznjagenz
schen,hinter welchedieselbesichgezogen undoersteckehebenfalls
-

Herr Feld-Marschall,welchee»biß
daher mit Catharr,
den Vor-Tronppen auch noch eine
Fieberbehafftetgewe,sen,ließ,nebst

,

Der commandlrende

Colic und

Squadron

Voraus

marschircn,mit Ordre

·

den HmGeneralWachtmeisterFila-

an

u.
ine, dieEonfhderirten
auchalldorten, iedochmit
aller Behutsamkeit,znvertreibcn
hatten die
zu zerstreuen; alleindieselbe
unsererLeute nicht erwartet
sondernsichalsobaldaus dem Sta"nbegemacht.

Annäherung
"

·

Diesen Abend kame der Hertzog von Weissenfels,nachdemer das FußVolck, auf Befehldes comm andirenden HerrnFeld«-Marsch-«
us,zujTurrobinIzugelassen,
so
30.Pola«cken,
rück

darian

inderStadt

man

worden,
noch-angetroffen

gefangen,mit der Reuterey im Lager an; der etlicheWägen mit Proviant·,.HuaBeute eingebracht:auch beo den P.
garischemWein,und s.TonnenPulrer-zur
hatte ; davon gleichein
gefimden
PFrancifcanernbey soc-. SchessekGetxräyde
Theil-umBrod fürdie Trouppen zu backen ausgegebenworden« Die GefanVielen Zwistigkeiten,ahgefetzet,
gene sagtenaus«daßihr Marschathurzinskymach
-.
f
und,an statt seiner,ein sogenanntenBrauch erwehietworden.
Von Friesen,
kame
Den 24. dito. Der Herr GeneralsWachtmeisteyGraf
im Lagerauch heutan von dar
mit dem beyTurrobin zurückgelassenenFnßWolck
man eine starckeMannschafftaufs Fourragireii
ausgesthicket
z»ISon en aber
unweit
waren einigeLeuteioondem Regiment Seyssan ohneGewehrin ein Hanß·,
des Lagers-gangenjdarinnsieVonzden
übereunipelt,
theils getödtet,
Conibderirten
und theils Verwundet worden; Diest«lckztere,wenn
aufgesiedavonkoinmewsollen
werden,weilensie-wider Drinan aus dem Lageryemaihn
hencket
Den 25· ditoz Heute waren wir gegen die Stadijfsanwseanfaebrochenz
vor iiielcheirv
Stadt die ConfdderirtenihrLager-ausgefchlagen·,·abcr
dasselbealsoaufgehoben: nnd
bald, nacherhalten«
unstrem.Marsch,1-viedcr
Kimdfchafftvon
die Bagage vora»
hatten, mit Unterlassung einigerstarcken
geschickex·
Zwanges
in »den
Wald
gleichfalls,auf unsereAnnäherung
Nach-c ouppeiho sichsiedoeh
gezogen-, man bedrderte daran einen Theildes Fuß-Volcks,um zdieConfödetzik
ten aufzuiitchen,oon,’nenen
zn uns kamen,mi»tEkainzwischeneinigeTrompexer,
ohngeachidessen,
nnsernMarschfort,nn"d
chnngOaltzuwachsen-Wirsetzieiy
so viel,
etlicheWasserz- die herbeykommenthacht abernernrsachtes
·,paßirten
Zeitgenug
daß-wir
mustenxivehiend
endlichstillKehen.
solchknidie
Eonfkiderjxten
sie
gewonnenhatten-sichreiikirenzu könnenz«beywelcherRetirieniis«jedoch
,

»

.

«

.

.

,

"

et i «e
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zum theilt-ermanetliche Manncingebüsset
wechmtheilgetödtet,und
halten«-·"
«

det worden.
EI- kam

—

dieseNacht abermal bey dem commandirenden HerrnFeld-Marein Trompeter
an, welcher ebenfalls Na htnens derer
schallvon den Confbderirten
Palatinen Von PodoijenundCzemikow,nm einen Waffen- Stillstandanhielte;
aber rücktedie Armee
unangesehendessen
,

-

Den 76. Dite unter anosy daselbstalsobald
sowohlvondereonsöderirten
Deputirten -anlangeten,deArmee, eignen den consciderirtcn
Woywodfchassien
nen die Patakinenvon Podolien und Czernikowselbsten
folgetewund einen Entdem commitbrachten; weilen aber solcher
wurff von eineniWaffemScillstand
schickte
derselbejene mit eiHerrn Feld-Mak)scl)allnichtansiunde,mandieenden
nem andernnmd zwar beliebigem Aussatzwieder zurück
;r welchen sie nachdem

darauif
VondeniOauptevnder
confbdeeieteriArmeeunterzeichnetzucktckbeachteny
"

ihnender begehrteWaffen-Stillstandauff«z.Tage Verwilligetworde11.
Den 27. Dur-.
VonPedolienund CzeknikowgeNachdetndiePalatinen
coneandirendejern Feleaeschail indessenQuartieram emer
steenbeydem
Um veranlaßfrüh-,
teriedungkanfkheute
ums-Uhrangehaltenyakzwolte sichdieser-,
te Zeit,bei)de1jten-s’ekben
inihver Wohnungeinsindenzalleinsiekiessen
sichhbfflichs
der
entschuldigemKunz-darauff mach-te Palatin Von CulmdemHettn Feldmit denenFelbigensgeeedet
Marschallszuwisiew
zu habe-n,dabehsiesehtdarauf-Igedem Polntschens
drungen,"damit dnchdie SåchfischeTreuppenaus
Reich-weggeer habe ihnenaber die Wahrheit ohneHinterhalte-agführetwerden möchten;
·

"

Der commandirendeHr.Feld-Marfchnlletwiedeetesx Mantel-

vorgetragen.
,

·

Weg legen,ihre Gednnckenplattheraus
teselbigennicht-Hin
zu sagenf Jhro Köder Sache fürnigl. PolnischeMajeståt
hättendie Gerechtsamkeit
sickhwelchezu
wolbehauptenderHerr FelpMaesthall
schomwie esfichsgegen-iet,-sich«bearbeiken
der
deinie PalntinextssDevljtirten
tez begehrtesodanitfernees,—
nebsixvenensvvn
der zu halfenveranleißlsen
eonsbdecirten
Armee,famneentiich
Eineman bei-wohnen

dateinwik
folten; Diezwey pbbemeldte
HeerenPalatinenaber-wolkennicht

mit
iigem Es- wurde ihnen sodann aufs alle ihrevoegebrckchte
Beschwernissen
und sichhätten
»IchMchrerevaundeyalsfsie
geglanbtj
einfailenlaiiensmbgen,-dii
BMMWMMISziisveknehmengegebeng
-stelltefihnen
Der-Heer Feld-Mutschaik
euch vor den·voneinwanderte-tenJneoiinajesedem
KönigWeise-MFrevel;
wie auch,daßdieüberietzigeDeeetlSakhenBeschasseuhelt
eingeseådeteNachrich
.«tengantznieht
alfoim Wert-Tesichbefänden
«

»

·

Jenevevlangtengleich
Mangswwiisim ob dereommanbiwndeesoe..D

-

,

»

z

Mar-

Das sichnunmehro fchlieffende
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von Jhro Maiescåc
wäre? darauf
Marfchnllmit einer Zeiten«-Vollmacht
Ver-sehen
ob siewider den
oder wide-r
auch hinwicdervon selben
zu wissenbegehrte-,
und, nachdem sieAntwort gaben, daßes alieui
feineArmee die Wciffenfii1jrten2
wider dieseArmeeangesthenwäre,hatte derselbevermeiden
daß,wenn ecsriche
siedamit, ohne ferneresum eine
Armen als Ober-Hauptcomnmndirie, so mästen
Vollmacht anzufragcmsichbegnügen
lassen. Endlichsagtenfie,dgßsieumFrieantwortete-.
de anzithaltenkommen wären; svoraiissder Herr Feld-Marschali
Er fetzesichnichtdarwiderz allein siesokteiiattß«ziiiåkjgl«iche
Mitre; bedacht seyn,
solchenFriedenzu machen. Sie gestanden,daßes ihreSchuldigkeit erkor-deren
dem König,
vorhergångige
Jhro Majestät,
nyriedenheit fürdie Schätzenzu erer

«

denen Conföderirkenz
zugefügt
wordenziedoch bestatten,welcheDerselbenvon
Trouppen aus dem Polgehrtensiezugleichdie
Versichemng,
dnßdieSåchfijchc
und die Zeit-;epeiin·man·sdlches
thun wolke,«henennee
»wernischenReich abgeführet,
den selte. Die Antwort des Herrn Feldekarifehnlls
ware; Solches würde
»die-Unruhe
Könignichtstbwehrdorkdmmew
jedoch hätte
Jhro Majeståt-·xdem
dasigesReichs bißlxero
darandieVerknndernixgemmhtz obwohleanhroMaihmschonDie-Evmmissivnaussgetrgscnmitgewissen
iestät
PotemnxeninHand·-.Wo«rauff
lungin treten, nm einen Theil Dero Trogppenscibigenzuübericessenz
solle schrienlich
Palatinen begehrten der Here FekdkPZarfchail
vorgednchte
und besiegelt
des KönigsVerlangenVerFertigen
lassen, nachdem-eineinüber die
vereiniget habenz Sie
Trouppen sichwürde
Cantonirung deren beyderseitigen
längerzu ceerfuchtenauch
chUHerrn FeldeMarschaQden ,Wqssen-Stillstand
Musik«-igwofern man seinenTrouppendie
; soer ihnenauchVergünstiget,
strecken
kam-Steute Unterhaltung-ertheile
Mike-, sunterdesscnbegehrten-indaß-man
cen einfordernsolle,send-en
siewoltendie nothwendigernrrqgesundBrodtfürdie
angenommen:
Trouppen reichen-lassen
; weichesmeHerrn FeldeMarschallziach
denen Land-J1nvohnem
ihnenangedeutet-morden
daßsolches
zugleich
obwohlen
nun
Artickeln
müsse-Dergesteiiien seyndz,dievorlåi1ffjge
zu grosser
Lastgereichen
;-Fz
zu einem Vergieietzsoviel als eingerichtet.
und. den-Herren
Herrn Feld-Mqrschall
Pala»Esereignetesich
zwischendem
tinen, als derer ednsbderirkenjihren
qustwechslunYaus
;-grgsse
Depntirtenzeine
Anstandes Fig-rhytGelegenheitperexKöniglichen
Gerechxsamkeitenunddes
UrsqchdqsigesKriegesEwphignis wegen Anc»ten; wie nichtminderüberdie
Ipordenziallein
Tisnppen in Ple viele-sgesprochen
fevtbaltder Såchsischen
hatte hinwiederinn
derHr. Feld-Märschen
sonichtige
Gründepenepsdeputi
vor Linsen
s»
derconföderirten
gelegetzdaßsiednniiiversnåscfeynnn
.

,

«

,

«

.

»

-

.

»

,

«

,

·-

.

D

en

PolxiistheKriegs-Theskkum.
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»

Dei-. 28. DEWQ Nachdeme derOrdoimatVon ZanjoscdechnigLArmee
ungeachtetdessem
daßder Herr
Verdrißiichkeitenzugefügeh
bißherübcctausend
erwiesen;
ihmedurchBefreyung seinerGüter vjcie Hbfiigkeiien
FeidDJTarschall
soliessedochbesagterOrdonnak nicht allein die gemeine Soldaten, sondernauch
die Osticiersselbstdurch
dieKälteiangabmattem eheer solchenden Eintritt in die
um ihreNpthdurifcalidokteneinszukauffenz
Stadt erlaubeiyl
nach deren EinkasLassen.
sungaber hatrederselbesolchegieicth bewachen
Es kamen deßhalben
bey dem Herrn Feld-Marschallviele Klagen ein, welcher sagte: daß sie sich bemühenmischten, durch die Fenster.«
einzusie nicht duxch die Thür hinein gehen kdntenzdarauff
stejgen, wann
Reitmrd, die.and"ereHo.-Officirer,davon dieLHelffreder
Obrfst-Lkeut·enannt
Heisste abee der Obrisi Wachkmeisier«Dilldurger«commandiret
gehabt-der
zwar so gieichzu
Wache an den ThorensichbemächtigenivelcherdieBesaczung
kame, und mit Stückes-»
Musquetenaqu die Unstige ein starckes
wiecmch
Hülsse
Feuergabe; allein,nachdem-nasse
Fuß-Vle ans der Vorstadt, theiksduichdie«
überdie Weine liifieingedkicngewist
der Ort sogleich
bemeisterst
Thore,undtheiis
andere Officiers,wie
worden; Deii’CotnmetidaakJ-dee
Plag-MUjor-mideinige
der gewesteMai-schalt
der Confdderirtenk
auch zo. Gemeineivaren gekbdtetkund
Guezinsky,mit all-enseinenSchrisiienzgesangenzs
UnserSeits aber war keinI"
Hi
T·
--J-"JY-«vss
Mhnhgcbkfybkziilzmz
Beviiwscjkssman
wegen desandermahiigenkStiilstandes
J ästDitd
wirkikis des FestungZamose bemächtigeh
welches-folgender
richtigwar-Hatten
massensichereigkietz
Weiien dieBauren ihr Vieh-mitsichin den·Stadt-Graf
ben- Zwingergefiüchtet,
knan
eine
um
selbigem zu Verhüsdsselkce
Wachtnaheibey
ten, daßdiesemarmen Voickkeiå
SchadedurchdieSeidadetrwiederfahren
mächs
te ; zumahlenderikithtiiise
besindkicheHerrOvddwrawerwiiiigte,.daß
man-auch
bey einem iedenThdrekiieWachevoiiszdkMatin
adestellendurffte,sodie Unordnung abwenden folketh
welcheVielleicht-durch
sichin
diejenige,die-Was einzukaussen
dieStadt Versüjgen
werden
kbnte
doch
wsurdem Verursachet
z
ließderselbegleich-die
Wachen an deaeri
zu Mike-.
ji«-beten
gen- daßman den Pläegeschlossen
was- kgxschihem miiikincig
halte-obglei«
wdr—dem--·s
Ver-«
Bewilligung vörgendmmen
Diesesdes Orddmtatss uagkeiches
fahren machte«
dakmanssaQsssciersdmev
demVerwand,»aaekhax1dethwen·s
»
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verdoppelakandschtFtCadekk
«

digkeimnzuschgffewin
denPWhiti gbyachtDweicheänieütämbkijWMOM

wicdemDegeiiin der Faust anssdie
eussew
Wes-That
darikiaeazvßyiwen
kamen,
dieEWendezsichderdGewdhrWächtjgtem
steBeaWacheloßgiengen-und
kTheils

Das sichnunmehr-) fchliessende
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«

Theil-zauff die Thore der andern Theile zugleicheindrnngen; Der Commendnnt
gleichgetbdtetzu werden, nnd der Platzsohinzugeeiletware, hatte das Unglück,
Maior bekam einen Degen-Stoß durch den Leib,nnd blieb auch auff der Stelle ;
die Haupt-Mathem der Stadt stelltesichin Wehrstand,manzwange sieabcr,
in der Stadt vorgienge,hatte der
das Gewehrabzulegen; Unterdessendas olehes
und
Herr General-LieutenantSeissan Herr ObristFizner Mittel.gefnnden,in
den Platz zukommen,undware das Fuß-Volckallda schonan die-Handgebracht;
an unterschiedlichen-Orten
Man überstiege
durch Leiter-n die Mauer; Wie dann

soheutin die Stadtzur Besasolcheseben zu thun das FlemmingischeRegimenh
Befehl empfangen.
tzung eingezogen,fchakffen
Den zo. Dim.
Nachdem der am 26; diesesVerivilligteStillstand zu
durchVermittelung derPalatinen VonPoEndegegangernals hatte man solchen,
Ezernikotwnochauff15.-Tage Von heut anzufangen,nemlichbißauif
dabey bedungen, daß die Kbiiigl.Armee aus dem
den-m Jenaer erstrecket,nnd
Lande,welches rechterSeits von Tomastdwan bißgegen Sambor gelegen: die
Armee aber ans dem Land,solinckerSeitsbißan Brig befindlichdie
eonfbderirte
und
daßdiePlätze
soltez- mit demBeylügeiy
Verpsteg-und Unterhaltungnehmen
darinnen Besatzungen
liegen,solange der Stillstand danrehbeyderfeste-Herren
niemand beunruhigetwerden sollen.
seiteåvon
Der commandirende Her-rFelWarschall hatte den Herrn Palatinenerjedochmit HinterlaffnngihrersHaabfchafftenz
laubt, etliche-gefangene
Polacken-,
aus Zatnoscmitsichzu führen
Polnischen
; Jngleichenhatte man Verschiedenen
Herrenihre Pferdewiederzugestellet.
der PlatzDiana dazu beVergleich zu tretfenztpare
Um nun einen gütlichen
FeldeMarschatherr
stimmetworden ;- alldaKfrnigLSeits deyeonanandirende
Seiten
GrasfvonFlemming,undder Herr .Palaiinvon,-Cnltxi,;.,Honfderirter
aber Vorgedachte
werden, welPalatinen und einig«e-andere-Polackenersiheinen
zumVorfcheinkommen-.
cherlelzternPunctqaneylegunggegemvårtigenKrieges
,
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rgnkdlahsrberkeshem
»se. Ell-Mäc- Jhwäkdnlgk
Msjestat eine besondere Destillation-von-dec eanföderirieer
unt
litn Selbigealleraaierihcknigst
Berge-sung
Metell-kund
Tron-Akmfrsa elendetslverdem
«
werdet-, zu erfachen. falles dessemwas lßhero
mißhandelt
an Höchst.emeldte«Jh-oKönigliche
Majestöevon
z- Es tollebenfallseine Destillation
Fußden eonfdpeeirienWo wodschasftenxsssehem
iood rch viele-tisn Sapp,kusd-Me·lhung
fWi Msichtllislldinst Willstbut-u willen,
anzoliellemtzarigen
-

-

.

.
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-
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eigensäeichiisaa sorge-Wy
»
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PolitischeKriegs-Theatfum,
Sicherheit verschasselwerde-

tongltaiestät
Es soll-a Besannnaemweiche
die

nls

ksz

«

auchder·Repnblickdie genugsamVorsehung

e.

c

ge

.

in die Sinon- und Festung-nKlein-Polennahm-nivie
4
werden, von ihren Womoodschassienmitges
lich in ErncauJSendoinir und Zanioic einafführek
nnd Viel-, iedoch ohne Geld-Steinen, in dienngsamet Proviant nnd Fucci-We fürMknnhen
keine
sem Winter allem versehen,aber keine Platzemehr eingenommen- auchans denen besetzten
werden.
Artlllerie noch
einigerGeld-Steuren, mikmst
SachsischeArinee,
5. Es solledie übrige
eines schleunigen
Unterhalt sichvergnügt-d,aus dem
mitmogllchens
werdenReichenbgefuhkci
Polnischen

Kriegs-Gezenxzabgcfiihcek

ohneslnssbürdung

«

Marschrs,gezicniend-

6.

Euer-spricht dercommandikendehetrFeld Marschali- Jbro Mnjeståt,den

König

aus allen, sowohl des Königreichc,
völlige-Armee
daßDero Sächsische
gis
dahin in vermögen,
Lithauen Landen, auss intonnnendes Fkühszqhk,
auch des Groß-Hertzogthnkuz
msmxschde-

werde.
;
letzienAprill gefühcei
Besoldnngemwelcheder conföderirlenipotnlfches
7. Es sollendieWiiiterstzariiereand
nnd gevuhrendseyn. von den Såchsifchen
Soldaten, so wohl in allen
Stock-Armee rückstanbig
PolnsschenProvinizen,, als auch in Preussen, keine Verhindeknng finden, hingegendie TrondiesenWinter hindukchinKlein-Epp,
Acm;e, inVsiriiieidmigfekiierecVetorießlichkeiiemnuc
stehenvexbleibem
leanddenen
darin gehörigenWoywodschassten
s. Im vorigen versprechenbeoderseinge
Thiile eine datchgehendssvolltonuneneSich-o-

he «

.

und kame in der Gegend
Den 31. Dirn. Heut ware die Armeefortgerückei,
Kraznobrodan, alldaselbein dreyen Theilencantonnirie.
Den i. Jenner 1716. giengedie Armeeweiter-undwurde das Haupt-Ovartier zu Toniassowbezogen;man hatte die Fourrageln den herumliegendenDörß
ferngenommen, und allda die Trouppen in dieseOerier verlegtDie Confhdcrirken
hatten sichauch auseinander begeben, nm gleichfalsin
Oertern zu cantoniren.
unterschiedlichen
Den 2. Dito Verliehdie-Armeeallda, und machteeinen Rast-Tag; Indesin den bezogenetiOertern
die Verwesung-Zsenware man beschäfstigeh
Oft-weißZetieleinzurichten;wie ingleichen
Den z. Dito, die Armee abermahiliegenverliebe,ausgenommen ein Theil
ausdenen drei)Theilen,fo das Qvartier aus Mangel der nöthigen
Fourrageverändernmüssem
Den 4. Jenner. Bey dem commandirenden Feld-Maifchall,Herrn Grasenoon Flemming,waren Brieffe Von denen Palaiinen Von Podolien und Szepnickow eingelaussen
sieihr Verlangen änssertem
; in welchen
daßman ihnenzustein Raoa einzufisndem
indeme dochder z. Dikp
hen wolke,;auf den s. Dito erst-sich
.

«

"

—

zur

ware;
Verfagimlunlg
Feld-Marschall,nachdem ihnenbedeuten
Ho geda festgestellet
werde, hattedochdnkklgyg
habeen
ligetz
Jter

err

keinegute Würckung
Veränderung
solche

er
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Das sich

nunmehroscizljeiknde

sichnochdiesenTag in erwehnteStadt
liget ; und versügte

welchezwischen

,

uns, denen Herren Vermittlern, und denen Herren Depntirten der gegenseitigen
Parthey getheiletware.
UnsereArmee befindetsichsowohlrecht-ais lkincker
Hand unweit der Stadt
Rat-a in den umliegendenOertern zu cantonnirenVerlegt,welche,auffVeranstatlturtgen,sotnehrerwchnterHerr Feld-MarschallVorgenommenhatsans eine
solcheWeise ausgetheiletliegt, daßsiesichwohlerholen,.imd dannochinnerhalb
24. Stunden zusammen
ziehenkan ; Die Herren Generaten Golz nnd Baron
von Blumenthal, welcheerLembergbald wärengefangengenommen worden,
seyndwieder hiesigerOrten angelanget.
Den s. Dito.
Heute bekame der Herr Feld-Marschleachricht, daßdie
Armee bereits gesternzn
Deputirten von den Palatinaten und der consöderirten
derDiana sicheingefunden. Es wurde znihnen geschickt,
um siezn begrüssenz
gleichenihrer Seits auchdie Bewillkommnngabgestattetwurde ; Der-Herr
hatte heutebei)dem commandirenden Herrn Feld-MarCron-Groß-Feld-Herr
BeschickungmitJunterschiedlichen
Erfrischtrngs-Sachen,
schalleinesehrhöfliche
ablegen, und anbeyihmedas Quartier in Lernberg
eintragen lassen; dahingegen
bemeldter Herr Feld-Marschallnichtermangelteallen diesenHösiigkeitenniti
solcherManierzu begegnen,daßder Herr CromFeldherrsehrwohl damit Vergnii
get
an den Hen.Feld-Marschall
war; die Stadt Lembergschickte
anchErfrischungen,
als
und anbey wurde angesachet,die SicherheitgemeldteStadt gemessen
zulassen,
Verblieben: Man sagtegedachter
welchejederzeitJhro Königl.Majestätgetreu«
man Friedemachensolle.
Stadt die Sichereit zis, jedochmit dem Beding-daß
MarDen 6x Dito. Die Herren Deputirten waren heuteden Herrn«Fe-ldihreHöflichkeitenin
Bedentnngen,daß
schaltzu besuchenkommen, und bestunden
würdensichim Zusamsetzten-sie
siegrossesVertrauen zu heyderseitsJntereßirten
mentrettungtyOrtvor denen Herren Vermittlern einfinden: Der Herr FeldMarschallhernacherwieseihnensolchesseinerSenseDieHnPalatinewwelche
waren
dieVermittlung anffsichgenotsien
angekoifiemnhatten,samtaltenHerren
heymHerrn Feld-Marschall
Mittags gespeiser.
Deputirten der Conföderirtenk
Boden-n überreichte
Armee
auchdie Königl.PolnischeundChar-Såchsische
Grasen Von FamIhren ExcelL Excc11.dem Herrn General-Feld-Marschall,
Mcm"okia1c,’aus
ming, und dem HerrnWoywodenVon Culni nachstehendes
status
Controvcksiae
Von
Anfang bißzu Ende ziemlichetf
niassenzu
welchemder
ycLentschen
ersehen;nnd das in seinerOriginalxgateinischen
nebst·
der
Sprache«
Bittmassenlautet; ;
Ubersetzung
folgender
-

«

,

,

’

«

"

i

ss

T

-

I

«

--

kacgs -ThcatrumJ

«

von
Bitt-Schrrkffr,welchesdemserren Geneer Fäd-Marschall,cH-afen
Flemining und dem HerrnWoywoden Von Culm von der Konigltchm
polnischenfund Chutfürsil SächsischenArmee den 6. Jan. 1716.
,

univerfo

COnfkar
chkddum

meinem

Nos feistder ganlzen Welt bekannt , daß
screnitlimj
wir, laut habenderOrdre von Jhro
vires in Königl.Majestät,alle unsre Kräffteund
Besten und Auf-nehmen
näm- Vern1ögen,zum

orbi,

ES

Regis Noth-i, omncs nolkras
Regnj hujus emolumenrum

haben:
diesesKönigretchs,angewandt

builra
(a) Fauna

fah

"

worden.
übergeben

zu Rava

L-) Dannknrtznach gescheiterWahl Ihm
autSachseu grosseGelvKönigs-Masestcktsind

elcåicsnc sercnissimi

RegisEmpor-, ingenres pecuniæsamme- Summen in dieses Königretch
eingesübret,nnv
c snxoniajn
Regnumthc cranslars funk. solcheallein zu dem Ende angewandt worden«
ad libenandum illuda prioribus difcordis
don denen schon entstanum diesesKönigreich
denen llneintnkettem und Trennungem welche
is, ac feielsonibus, cxitialcm intcritum
nnd Untergang
rori Regt-rominiranrjbus.
demselbendengänczllchcnRuln
androhctcm zubesceyem

-

-

,

noch-is adTurcicaI

oras

«

Litljnuen geschehen(c) Nachdem wir mit unsermLagerbiß an
m Tärcklsche
waren-auchviGräntzegerücket
stslnng Caminiee wiederum erobern und mit
den Türckenden Krieg dergestalt glücklich
ge«

l

(c) caüris

darnach m
solcheskurtz

(h) Wien-machen

(h) idem paulopostin Lirhuenia Ereiikd

mo-

tis, camenecum recuperatum , beut-mquc cum Turcis felicislimc Abstum-

eudiget hatten(d) So lonten JhroKeniglWappens-leg
mit denen Schweden unmöglichvermeldenthcils weil die Schweden-durchBrechung der
-

»

like-bat sercnisfimo chi belsvecis evirnre, dum lri occasios

(d) Non
lum

cum

»

tabularum par-is
rransgreslioncxn
OlivischenTractatem gnußsameGelegenheit
præbcbsm,sercnissimus zum-Kriegegalten-theils auch, weil Jhke KöCum-entoder facto-um
convcnka ad-arzulfa renigl· Was-vermöge
per packt-r
dasjenige, wasiur Cron Polen gehör-ei
nnllo Ilio,
cupcrnndaobligatusemun
derselbenabgenommennsvrden,wienjli kris, ae miljrjs sacrrici Ialeio , fessel- hatte«unl)
an dieselbe zu bringen sich
herum
Hibligiret
picbatur.
welches eint-in and allein ·mitSachsischen
vem

per

Olivcnüs bello

que Reh

kum

«

»

Trouppenund lede

men

wurde.

anstafnhren vorgenom·

(e) Wie denn auch solcheSVornehmennaG
(c) Ex voto ctiam kueecdcbat res, feel
; Alteln vie innerllchen Unrutricee ac disstdia interna Regt-iknies- koc- Wunschablief
gaben
hen nndUnelnjgkeitendiesesKönigreichs
ccssus nostros Regisquebonam inteatios
suec-treu nnd
Ihre Königl·Mni-st·glncklichen
nem
obi- gutem Vorhaben einen grossenStoß nnd Verjnterpellabank,tinique
krick-glitt«

dgss
ssmoppoyckzpts

f

htnderullg,und

schob-obernvorgesetzten
Zweck
Riegel vor-, ludem sie
(f) Res-

glrichfamEetnen
«

2

-

Das
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kum
,

sich nunmehro

(t) Regel-neo Jedwed-aß ut in
copimem fu«-um c Regt-whoc

exicon-

Kritik-h liest fubfecuta inforeunia ab

co,

fchiiessende

(k) Ihre Königl.quellätdarzu brachter
daßfelbigezhkixtouppenems
diesemKönig-

reiche sei schlimmsten-, nageachietdiedaller

erfolgten Unglücks-Fckllezuc
Gnüge-wiewohl
qusmvis nuiio cum eEcäu,pe-sedjcabanknk
vergebens propheeeyetwurden.
ver
(s) Biß es endlich dahin gekommen,daß
eit, Ur, quodin limi(g) Ecevcntum
vielesKötihnschni gercbatukbellum, in ejus vi- Krieg« welchermer tm des Geänizezi
werdet-, zum grosten Scha«
fceka mag-so cum dcttimcmo Rcipublicæ nigreich-Igesüheet
den und Nacheheslver Repavliqvhge Mist
transfekectur.
neestederselbensichgezogen hatte.
man es hernachmahls leeals
faåi
(b)
subfccuta
dem-o
Welches,
(li)
pænitentia
vancete, wurden wir erst wiederum in dieses
is Regt-umrevocabamue, cui reist-ratioKönigreich
zurückbesessen- und kamen-auch
Iei sei-am aoa tellitimus.
dacaiisswieder herein
der Hemmnis-samli) Die Ugeieiigkeiten
O Divulfemm Nov dissidia Minister-kum
und die tanetlichen Use-then haben uns
kom, sc interne
ekle-, ita ut succomm
deckten-ist«so, das-die Schwedifchen WEfftn
arm-per difookdias volle-as magis- quam
nichtso sehedurch Idee Tapferkeit,atsvielleicht
ünm tclicioea ecddekeai
petfokcituckissm
weiden.
horchniesteUaeiuigkeiim glücklich
,

IUke

«

Qua proiuckeke- tegaumboceez sc
(1c) lpfcscreaissimus Rex fummie petjcuiis

jiåabamnr.

(1) Seel öt in exteemis
uissimo

·

eiskalt sciefeckde liberanclo
non

Rczi ewig-oh
Regao fempetsollicime vie-take
Fceduxit,

sc

kru-

Regen-meedmh hilaki

Ini-

,

ckeenia fu« einem

(m)
tio

a

Ukiet

populoexcikikonnt-in

(ls) Wodurch nicht elleiel diesesKönigreichfveidetaselbstIdee Weilst-Mai iii die eitlerßeGefahr geletzetwurde-

Gefahr hat
(l) Allein auch in vergrößert

Jhro Königl-Majest- den Muth nicht sincken
sondernwie selbige allezeit das Reich
lasset-«
von aller Gefahr iubefeeyethre gkösteSoes
ge seyn-liessen,
also haben Sie es Durch Deeo

Held-enMuth und Beistand so weit gebracht(m) Daß Sie sey Ihrer Zueückkathin
in vieles Königreichvou
allen mit Freuden empfangen worden·

(o) Kaum aberva Jhro Königl.Maj.mit
(e1) Vev Pein-umautominkoloeiiam
kommen waren,
Feendeuaaeb Wen zurücke
teiüi anlva
lktuseevekfus nat,
expense- neusten
sieganz bestürzt
erfahren, daßlichihbaten-, condsndis inten- sckenisismum Re- cer viele demüheteku
wie Sie Jliro KonigL
"

-

Majeüatemdifcotdjis
gel-n 81 czaecsm
multos Andere, ita ut is cam incidcrcne

und

Ciaar.Mai

Maj-

von

einander

trennen

möchtensodaßbeyde Fürstenin dieses

Ver-

dacht sieleiy als vd siewiewohlsielich Kö,
Infpicioacmentiquc krincipxs fc lich nigreichs
Bestesin hcfdrdemäuserllliegenare-«
site-demin- gelegen cha)
pro falute Regni lahm-arm
auss vesielbigenuntergang bemeet-insti.
tceieum
-

des

,

«

dacht w ken.
(s) Welchesjede die nachfolgendeZelt
hat, da ver Krieg
gam- andeeö ausgespielt-te
von beyveu Fürsten,
Migeelchezum
vielen-»
.

Co) Voll neuen feil-liquan tempus
sitz-allm- cdocuit, dumdevolvehiimr,

ab unlesun PrinqRegnicmoliumcnmah
Betten in das friedlichecBonn-seen

kein-kecker
clPl

US

Politische thcgs
hottilem Pomeranism

cipibusbellumjn
non

oblianke aliu helle.

jestaticum

qui-dczsreæ

-

Theaerum
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JljzoCzaar Mai.

worden- ungcaclstek

,

einem

Ma-

Kriege mit

den

fichvor

Tnecken annochn befor-

gen hattefufcipicndumers-.
ad faulium cxikum fpcrnev (p) Alle Verfassunaen nnn
wir an

Tueafs

waren
bereit
(P) Omnia
einem glückliunddahin gerichtet- dnß
dum par-ern ern-m ira ut felicem faceclrum
nobis pro-dingte pedes-maychen Ausgangin Pvmmern ieineFweges zn
inPomemnja
zweifelnhatten, wenn nicht JhroKonialMels
novum
sercnissimo Regi nisckectut
eine neue Verh ndernng vorgefallen ware; da
dum

cum

apptopinquamibus aus Herannahnng der Türckenunsre Tropf-lmpedimentnw
wir
copiænostrt cxpctebamut, ö( pen zurückdernffen wurden, nnd meisten erbello in Pomcrania Fast-, est Regt-tofess- alles, was wir in Ppmmern durch den Krieg
denkei nnd erobern am nur dem Königreiche
In
auxilium, defercbantur.
Hülsseiukommen-verlassen Ihrs Königlin keditum costs-tumconfcaeicbst
Moj. bewilliycen
alsobaldderoTrvuppen nach
fuamm secenjssimus Reve,fed
Polen zurückln ziehen(q) Nihilominue ed kcm dirigcbak,ut (,q) Nichts oeflotvenigeebrachtcSelvige es
die
in
Prenffen
durch
Maj.
mltJheoKdnigL
pei- jnirum cum serenisümo Bord-like Re- anffgerichtete Alls-ci- dnhim daß nicht allein
fed ö:
ge fædus, non Poloniam folum
Polen, sondern auch Sachsen vonfeindlichm
ab
invaflonjbus fccu
Tut-cis
mk

,

inimicfs

ssxonisep,
kam

Einfällensicherund befreyetwurde.

weideten

(k) Nachdemder Königvon Schweden ant(1-) Redner Tukciasuccsæ Ren, flach-n
er sichaleichs
zurücke
kamfoseeklörte
declsrabak, se saxokriam invackerc nullas derxülcken
daßer keines weges Sinnes wäre in Sachsen
ten-s
medienki.in Poloniam sutcm html
einend-edlemavesr wohl einen Einfall inPcvlen
tum
machiaakh ad kcüaukandum Tun-azu wagen, nm vermittelst Tükckifcher
Halss»
cum
impeeu bellukm Sti-« den Krieg ans allenKrafftenansss neue wiederopcingcnckquc
pulaveratquidem secenissimus Bokussiæ nen anzufangen Es halte zwar JhroKönigL
Reic, fe Polonjam sc saxoniam ab aggkec Maj- in Pier-gen versprochen,fo ivvhvalen
ais Sachsen non allen feindlichen
Einfällenm
öone hoüis

cittarmeåamqneconservam

Allein diese Alliance war daran-ff
befchützeni
for-darum sure-m erst Ptåuen hoc is nearünner, wir
daß auchvvnnnfrec SeiieVm
facienda etiam ex aolks pate- diipositsoacfassungund Anstalten machen möchten,wie
sck muwo
coacurfa probibendumhoüi tnan dem Feinde den Einfall mit beyderseitk
Nachdem Ihrs
ingkessurtu cumque Sckcnjstimus Rotz Klåssienverwehren-käute
nnd asein durch Dei-v
in snxonis amnia ad KöninlzMai. einzig
kam in Pole-nie

tum,

-

quam
DeutscheTronppen fowohl in Polen- alsiu
fortjtcr kcsilkendum sece Tarizfolius GekSachsen, sichin gnth Dekensiok---Smnd gefemanici miljtjs suxiljo,locaki5 hie-c Ende in
etnnd die Stdn-Armee hier und daran den
Tuecäæ limitibuscopiisRegt-i fummo
ürckxschen
Gransen verlegsihakte, fv unterliei Ich Köni ,!.Maj. vvnPrenffeanicht-uns
non
deckst Sekenissimus
Hudio pzirnsseis,
den Eises-der vorhin gemachtenAllianizla keiZoruslix Rest nettes-sonnen Pnäotum erkegcnnnd fctbinen dirchVMfIrkignngdisk-ceaAus nobie abide-eiljosqucconflciendo
,

Traäatum execmiunis, Ermatuubis auxillnm,q-uodeilan
em-

-ipkks-Tcgcistszu beirckffeinein
auch von

,

ut

per

die

uns

zu fordern
verspeochenenslrxisiicsxiovupen

Jenes-· welchesndkk nicht alfchlagensanken. Jedoch
E 3

tjnon

—

-
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fchiicssende

..-..-

viel lieber

ivoåte unser

AllergnildiaslerKönig
die
herausziehen, als
copiisdelikt-ers qusrn exi- das Tronppsnans Sachsen
Königreich
Polen, durch deren Herauszieearum e Polonin,Regnuml1c-cinimjcshnng der seindlichenMa t und Gemalt blos

ririoa Fortent,
chsaxoniim
-tu

Be malebie

screnisfimus

«

Mitccbanrur
procxponcte.
ivdc c saxonin Regikruglsæ
primum vo
millia milicu ni, deinceps ad duodccim urLique millia milikum ackauäæ copie.
invalioni

eurem

cek

omnia

Fee-schmar,

ca

bollenhcx PomernniaPoloniam

erohnlöennnedcu
lassennnd crponiren
dem Königein Preussenerstlich gooo. Mann
ans Sachsen üuecinndh welche hernach biß
«

Mann vermehrte worden«

Hoden

Olinua

wohl dergleichengnieAnslalienund-Verfassungemachtwaren- ioelcheden Feind- unt uns
Polenin Peniinern kenien Einsall in than, ab-

quæ

gen

inwelcke,

impedikepour-any par-bat ile nihilomi· halien Hinten- so haike dochder Feind die See
die so
nus
ubicunquemake, ecclc fkequenkjoriin von allen Sein-n okfemwie dann solches
in
bePolonia exinde

(s)

Er

til-to

ofsiers daher erwachseneFurcht

mem«

iafnpekch

zeugst-

Born-Gesä- kcbus

(i)

leiser dieses war

der

-

Polen

KöniginPreussem

—

welcherseincSachen sehr wohl und reisslech
dijudicans, fempsrde jin-Ilion- überlegte
und etwa-allezeit wegen eines feind-«
inimicsin
Regt-um Pole-nimmt in Feule- lichen Einfalls, entweder-in daci Königreich
in ick
Imfollicitus
erst, idcoquc exkl-esse
lseiårnmeriund besorgen
Polen,odecPceussen,
kais bcnc

"

incubuie, uecs inPoloniapakakentuyquc daher ec auch express- dnrausf bestund, uui in
ex
Ick neuenng
Polen dergleichenVerfassnngenzu mail-endeutraqnc parte fckcncium
mii ninf den Fall eines- zu ersolaenden Einfalls
entrinnst-, cafn aggecslionis
Elstern-. tssecuneliren köntem
lieydcPaisiheoeneinander
quirebantue- Apparctcxinde, maliRcs Hieraus erheliet genugsam,daßsowohlMADgno
«

bevorstehenden
imminenkissaveelionenysc
fpekaadum wendung der dein sKöiiigreiche
Getan-no mi- Gesahrundllngnicksais auch der durch den

per pscem emolumentuay
liti tribucnda elfe.

FriedenznhosfendeNutzen und Besie

denen

DeutschenTrouppen alleine zu dank-sensei-.
Es erinm fuic prxfcntjnm unpeW lind diesen ifleben derer neulichin WarscakuokumMeyauna
Vakläviæ senatokum
opinimeo come-orie- schniianwescndenHIrren
gewesen, nemlich, daßes noch nichrZeit wäreguo mjlitc nosiro Pole-via delkituj Fels-h Polen von den SiichsilchenTroupzoenzu ev-.
,
cniren, und das Land ledig in lassen, sondern
Ptoponirel, daß
(u) Es wurde damath
wo neineiner
guten
Einrichtung,
nie-. quo necelkskjn milicis fuüenmtlo lie- man« wegen
linteklialt vor die Truuppen
lich der ndchig·e
ret, agctctur.cuieei sei-emporconfeökam
herkommenmochte- traetiren solic, welches
complsaaeioncm cqnlulehatuk, præviieauch durch den darauss gemachten Veraleich
E. Busens-kein
infupcrdmnibus, ack coitandosexcelkus abgetyan wurde, nachdem E· dec
Excan
dient.
alle
iuVernieidnng
Voll-is
advorhere,
conduceneibus abEccellentiis
Mittel voraekehrekhaiten.
hibiefs alt-disk

(t)

sont-Tomperventum clfe fed
ut de bona metho.
(u) proponebaxuiz

«

-

—

«

1l.)

Egid

Furem

nulla dennnciationc
ro

lit ?

sellum,

praevia,halbe-

impctunobjsinferior.

"

»

11«)Allein was geschicht?Wir werdemohneeinige vorhergegangeneKeiegsdurch elnenBakbarifchen
Ankündigung,
Anfalibekriegen
lll.)1’to«

Peinischestnigs-Theakkum.

Z!

111 ) Dcrohalben giebt uns
das na-lll.) Proinde
cuppeditae nobis
türlicheMechkdie Freyheikandie hand,
naturalcjus facultatem, mala stierUbel von uns abzutendi, ac peragendi ea, quer-ad dä- das uns zusiosscnde
uns
vollkommenen

fcniionem

funt.
noij

conducerc

nostram

wenden ,und

pos-

ineinen

Auch wird
Defensions-Siand zu setzes-»
Non etiam in mal-im part-Im
nns hieße-nicht
Ubec ausgelegt werden
verrjpoterig quod«quo ani- können,daßwir eben mit dem Gemäche,

medjtatum

mo

nobis

perpeei debuissemus

,

damnum
eodem

mieweichem wir die

,

zugedachteGe-

uns

fahr und Unglückhättenaussiehsnmüssen, den hieraus , vermögedes WaffenRechcg,uns zukommendenNutzen ( wiewehiwir hierzugezwungen worden ) zu

o-

jurc ermorum,
quad, coaåi
fumpsimusmobjscompetcns Smolumcntum,acqujrcre Ende-eminmnc,

’1V.) Hoc in principjckfundantes

erlangen uns bemühen.
IV-) Nachdem Wir ans auss dieses

humilljmeExccHeni
principium gründet-,so erfuchen
nos,rogamus
Sie
tias Vcikras,utxa,quæproponj111u8, E. E. ExceilExcclLunterxhänigst,
geruhendasjenige,was wir vorgetragen,
gutem
considerare djgnenrur, non
gnädögstzu ecwegen, nicht aber denen

permirkerc velintz
siabilitas Iegcs sc

·

ut

Wie

Confoederaej

zu verstakien, daßfelbige
Confdderikken
confijeutiones
sichauffdie uralten Gesetzeund conüienq
præ fcfcranyeasqueallcgenrx cum
ejoncs besassen,und dieselbege
Regieer
ipcfiis tcnunciavcrint, viribusque indemsiederselbigensichschonverziehen
ac
und begeben,emd
alles nur auf ihxeMacht
pecfioribusfuis omnja Sonne-jiund Kräfstehaben ankommen iassem
deriveV.) Nec Regt-m edit-e possunt,li- V.) Sie können nichkzumKönigegeob siegleichlächerl.vorgeben siehätHeiy
cctludicro
animo
nullam
akkerantz
Sbi cum Regia Mache-te kcm esse, ten nicht wieder Jhro Kön. Maj.fondern
ernos
annkam— einzig u.axlein wieder uns die Waffen
«fequeunice contra
griffen; Wei( aber weder unser Allerpfiffe. Nec etiam Sercniskimestex
auch die Nepublii
gnädigster
König,noch
nec
RespubLhanc in kem teuren- «qu in dieseihre-Händelbewtlliget,so
dürfautjllam
tit,
permilie, ideoque et— fensiedahinauch ihre Zufluchtnicht nehjin-n illuc rette-träte
non
sendet-»Ah men.
DiejenigenArgument-, welche
unjvcrfo
Orhejmprobanda funk, siezu ihrer Defeniion anführen,mußdie
ganize Welt impkobiken; Sie nennen
quæ in fui favorem in medium prokerunt argumenta« OpprclfokesDi- uns Skdhker and Unterdrücker
ihrer
berratis ac immunjraeum
nos appel- Freyizeiiundimmunitatemdckddchnieerwiesenwerdenkan, daßsicheiner
Iam, entneamcp nunquam probaxj mahlden
sen
ihreIreylpeihImHufeisen-ins
-

—

,

«

-

Fore-

sichnunmehr-o
schliessende
—Zas
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aoikrum
libermunikåk, oder Pferds-seinen immclirek
hätte. Es hat keiner von den Uafkigen
ihre Güter,Rechte, oder Gerechtigkeiko
an sichzu bringen verlang:t.
Mittwsekm Sold haben Wir uns vergnügctx
acbcnciicia. scipcndiis noilris conDenn zu Beichnng unsrer Mühe und
tenri fuimus, nam in Pramium opes
Strapazen haben wir zum wenigsten
nobjs
ad
—kæ.aljmenta
konnt-numqu Aljmcakakions-Gelder betone-en müssen.
mersum-untcli
Ein
ngnus
ist
pcditanda
Tagelöhner seinesLohneswerthunicedis sue merccnarius
, hanc
Diesen habenWir einizigverlanget, und

quenquakn
poterik,«

öc præcogativisil·
tati, immunitaii
lot-um fe immifcuisih
Nunquam

nobisfucrunteommbona

Ippetjta

quæijvimus,non tradikam (fate- da dersesbeans nicht gegebenworden, gemurrem)indagavimus. Naturalc stehenwir auffrichkigsu, ihn genommen
wir
bekommen könnenest, vjåum inveüigare,v«tvcndnm zu hqbecywo ihn
Es
enim est.
Exemplnm nobis Urbi- kel istnichts naiüciiches,atsiebcngsMiti
zu suchen denn man mußdavon leben-.
bet ipfemet Excrrituschni.venaw
Das klärsteExempclstellstuns dieCroni
do necessaer ii stipendja deiiciuntz Armee
selbstnor, welche,beq ausbleibensc part-neinCrassus in rotiusRegni dein Solde
ivegnimnn, was siebekomce

querimoniam
smen

cum

ljbcnatis

Nihilominus

nunquam
ac

ta-

men

über zu

«

darganize Königreich

beklagenhak. LUnd dennoch ist
dieselbenieknahls vor eine Unterdrückrin derFreyheitund Pkkcagativen ausgeschrienworden, ob siesichwohl dsstersin
ihreFrcyheitgem:fchk,und vieler Edellenke eryheik von Grund aus gestöizreh
weiches die fast täglichenExempeldeutlicb vor Augenlegen.
(vi) Da nun eineNation die andere,
natio-

multorum
immifcuerit,
funditus
turNobiljum libertatcm
baverjt, quorjdianis clatislinzisinac

diciis.

kan, und grosse Exceike dabey bege-

hrt, sodaßsichdas
oppressortzm

nomiprærogarivamm
fæpjusiibcktati illa-

licet

mvcrunt,
fc
kum

-

,

V1) cum itaque nationi
Exekcitui Excrcitus, nullo Regis, ein Kriege-Heerdas andere, weder mit
noch ihrer Reriqu jopublicæ, nulio legum in- Consens ihres König-,

bekrieget,uns
publique,oder ihrekGeseize
ullafundatæjn jurc natudie Coaföderirken,
ohne einiges Absehen
animalibns sollte-, gratitu- zu hobenemssdie in den Rechten der Naimmolakæ fæpiuspro iis tur
gegründete,und
selbstdenen Thieren
noch auch, daß
angebohrneDnnckbqueih
wir so ossiunser Leben nnd unsre Güter
Res- vor sieauffgeseizetnnd
brachium ipfokumRen, pcöjus
gen-aszet-uns mit
weichem vorhin-KöPublic-,arm-que: lege- esse-waH- Krieg überzoceiyin

tuitu,

nec

rae, licer

dinis,

nec

vitæbonorumqnc nacktes-um, rationc
bebst-, belium intulekit, in quo

.

—

«

’

.

Kriegs- The-traun
Pdlnkscht
nos
cocgcrunk , nodefecundum jus naturaipfoscriam ad mellkcnticndum
adigcrc.

us

»

folum

-

s

..

Vll) Expresscpcrlkteras has ExE E.Excell.
cellenriaIVeltkasstogamue,nobisque
uns

refervan1u:,-ur
mitterc

velint,

confoederati

eo

rechte-per- halten

rcm

quo

EscelL

ausdrücklich,und

bevor,daßSie uns erlauben
es
bringen, wohin e·
zu bringen ine
gehabt, nemlich den Krieg, wel-

möchten, dabinzu
ipsimee selbst
die confcclckikten

cam

adducckc

33

nig ihr Akt-»dieRepnbliciyreBrust,u-ib
die Gesetzeihre Waffenseyn sollen; So
habensieuns gleichsammit den Haaren
darzu gezogen, daßwir uns nicht nur, zu
Feige dem natürlichenRechtewereheidiiv
gen, sondern sie auch mitGewalt auss
Gedancken zubringensuchen.
beßre
(Vll) Durch diecheilen ersuchenwir

fem, quoquc
non

kendcquckum

in avimo

Sinne

feilicck, quoö indiökum cher uns von ihnen angekündiget
woripfisfait bellum,pcr6cicn- denzuEndezu bringen , und diejenigen
ans weiches wir sieverjagt
di, ac Pro armjs quæijtis habendi «Iprovinizien,
Prdvincias
illas,ex quibue cos Pe- haben,und noch verjagentönt-Oder die
pnlimus, seadhuc pcllere eqs pas-. unsrigen,alsdie wir durcheSchwerdt erfumus s- ur feurentisrssDominilLb worben,ezu achten, damit wir dergestalt
habucrunt,

nobis ab

katisfaciameise non kniduchovvski
nor clk einen-, quäm quaekökc
part-.
tueri.
»

.

.

»

Hen.;1.eduabowekyangeführtenSpruche; Es ist keine so grosse
Tugend etwas zu erwerben, als das Ecworbene zu erhaltensuchen,ein Genügen
leistenmöge-a.
den von dem

-

—

«

»

(11X) E. E. Einem Este-It werden

-·-llx) Exccllcntiae nein-erli- ins dasjenige,was wir unter unsreBothmäss
diyidecc porekunr eaz quæin sinkeitgebracht,unter«nns
veetbeiienkönpotestatcmnostram redegimus Eit- nen» Denenjenigenoywodstbasstety
ädmfekvitia tedclcmue privatim ac welche denen Gesetzengehorsamgebliesowohlprivatiknals puFvblicc iis Palalinatibus, qui-in le- ben, werden—wir,
und Dienste les-·
spcrmanfcrukmbliceHUnsteiSchuidigkeit
gum obfcrvantia
denen
Confdderirten,
sten. Sewobl
Majori Fordere-ans majori Regi Rei- als
auch dem Königeund der Republiq
ekimus, werden wir weit
que publjcæcmolumento
ersprießlichere
Dienste
meliusquc jllos Regnumque hoc ab thun, und sie zusammt diesemKönigreiom
ni, quod ei inne-neuen ell, male che,vor aller Gefahr« die ihnenangedrofalvos entrückte-binnen Nuua vi- hetwordetydesto
Den
besserbeschützen.
einaspotestates afiicicraus Odem-.
benachbarten koeenzen werden wir auss

töt«noz

,

.

M extra-name

Eo

kcm

einigen-ins-

Weisebeschweriich
fallen-,Zu-

keinergn

-

UI
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lit, letzt triebean
mquilibec nobilcum consemus
TM lenkt-It mit
Regnumqueft quando a fe amovcs

ex so effirlejsten ,’ daß
lin- bUkaM seyn-MS
G
feditioch quæ in co funk, Spät-, diesesKHMSMMVCLCM
WIFOWNbm DTFUVMK
Euffkuhkksche
KvpsseVIM
jnnumcrismolcstjisliberaenm
plespms VM »Mka
ae fccukitaee ftuatu r.
m
Ye·
quietc
erringen bester-etsehn,und rollte-nener Ruhe unvSichetheiegemessen
könne.
Den 7. dick-hattensichdieHerrenDeputirtrn abermal beyinHerrn FeldetlichePunctekiberreiehet;.mittels
Marschaileingefunden,unddemselben
deren
Armee zu
sieerweisenwoltem daßsieUrsachgehabt, die Waffen wider dieKönigL
ergrciffemnndbrachtenzugleichVor, wassie von uns soderten.
Den 8. dito begehrteder Herr Feld-MarschalieineZnsanrmenkunfft
benden
Herren Vermittleren,welcheanch ihren Fortganghatte; und wurde beratl).i·thla-alle die ihmeelngereichte
da man ihn
get, was über
Puncte inAntwortzn ertheilen,v
zu einemVermittlerhatteerkiesetxDer Herr-Feld Marschallhntte an Deauth«
nensVollmachtenperPolnisthenHerren-Demantenetwas anszusetzengesundem
Diese Herren erkennten es. selbstauch-daß DeeHerr Feld-,Marschallrechthabe ,.
sie die geschriebenen«Wbrtee-Verandern
versprachendemnaeh,daß
wvltenz welk-»
liess-.
geschehen
eheraber der Herr Feld-Matschallniche
Den 9. ditm Nachdeme des Crot» Großk·Felds-Herr.
sFrau Gemahlin
einemvon Nara anderthalbeMeil entlegenenOrtihreAnkunsstzu Dzieroj""eci«ezy,
dem Herrn Feld-Marschall
zu wissenmachen
lassen,hatte dieserselbebesuchtund
Mahl einzunehmenbegleitet:
siezumHerrnPalaiin vrn PonolienzdasMittagkzr
Die Deputirten des PalatiniitsVrnWeussen
begabensichheutesznder Ton-fürcrirten Armee, um bei)dieserdasnvas inbengehaltenenUnterredungenabgehandelt
:"
worden, kund zu machen,nndfernereOrdrenbznholem s: «.
wurde
eine geosseAbhandiung
Den 10,dito.- Heute
bei)dem Herrn Felde
denen Vermittlern nnd«
Deputirten gegen Abend gel)alxenz;
Marschnllzwischen
gleichsamdie Beschwernissen
norbraehte,alsssob
darinnenman thdetfeüs
matten-z

tit

Färpschaffm
«

.

,

.

,

,

-

-

—,.

--

-

;

»

·

,

»

,

s

«

"

«

s-

sichs-ergangen
deriWnssewStilistand
hätte;annebens die Mittel Abständin
hinsiironichtmehrsichereignenmöchten-:
dergleichen
gemacht-damit
Denn. dito- Weilen dieDeputirtcn des Reußisrhen
Palatinats nächst-raren zurück
gekommen so erkundigten
sichdie Herren Palatinenst es der Herr
nicht füraUt
daßaus ihnen einer zn denen Palannaten sich
hielt-eFeld-Manchem
Frfügkezwelchesaber der Herr Feld- Marsehaklldsderralhens Jndenie jene-—
nnd
s: He
derselbedfesen
dannochDaraus beharreten,vede
wärenMeiKeH
«mochten

der

«

,

"

.-

s

.

.

.

.

.
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vermelden
solcheszu
DerHerrFeldåMarschall
bemöchten«esthnn,«ol)neih·m
»der’Eron-Groß-Feld-Herr
messeineniGutbDzieoojeciezy
kanieNarTjrichi,diiß
sichselbenzubefuchen
angrlauget,und ver-fügte
Den rz. dito.’«Gleich
diesen Augenblickwar der Herr GrueralSeissan in
:des Herrn Feld- MarschallsQuartier angekommen Der Herr Can
Groß-«
Feld-Herr-,dessenFrau Gemahlin, der-HerrPalatin von Mazorien der von Zubetlichenanderen PolitischenHerren,habenheute sbeydem Herrn Feldiin,nebst«
iarfchalldas Mittags-Mahl eingenommen
Den13.ditohielteman bey dein Herrn Feld- Marschalldie- Zusammentreden
tung, nachwelcherdiesersichnachDzieoojeriezy
erhoben Herrn Eron Großbeydemederselbe
Feld-Herrnzu besuchen,
auchzuMirtags gespeisehundAbends
Herrn Tronwieder zurück
gelangetwar ; so dann Abendsjgegen7.Uhr,legte«des
Groß-Feld-Herrns
seineFrauGemahlin beydem Hm Feld-Marfchallin seinem«
war diesenTag
Quartier eine BesuchungabcDer Herr Palatin von Czernickow
wieder zurückgekommen.
Den 14. diko wurde, sowohlMorgens als Abends,eingrosserEongressus
geder Conhalten, au fwelchemes soViel dispntirensgesetzen
daßman an Fortsetzung
anderem glücklichen
sereniziemund
Ausganggezweiffelt:um destomehr,weilder
gar grossenProviant VerHerrGeneral-Feld-Marschall,Gras
von Flemming,so
und
über
in
einem
16.Millionen
be-"
etliche100900.Tympfen
langet,welcher
Jahre
Woywodschaffrem
tragen, und zwar nur allein, in Negard der Eonföderirten
Worüber dieHerren Mediatores selbstAnfangsverstummehendlichaber die UnDa denn der HerrGras von Flemming die Helsste
inbgiichkeitvorgeschützet.
die
nachgelassen; welches die-HerrenMediatores oberwehntenCommissarien—,
neben
beogelegenen
Zimmerbefunden,l)interbracht,die an Fortsetzung
sichin dem
weiterer Tractaten zuzweifseln
angefangen DieHerren Mediatvres aber"wolWercke die Hand nicht-.
ten Von dem angefangenen
abziehen;sondernkamen non
neuen zusammen,
benderseitsTheileAnforderungen-gegen
undüberlegten
einander-»
DachdemsieetlicheStundendarüberin Conferentzgewesen,ließensie die Tom-«
Woywodschafften als auch der Tronmissariossowohloon denen Conföderirten
Armee zu sichentbietenDiese, wie sie die unveränderliche
Notl)durfft,um ermeldAnfangs kaum einenTyMpf
ten Proviant in natura
zu liefern verstanden-haben
wollen.
»Wie nun die Herren Mediatores
Von jedemRauchfang Verwilligen
das SächsischeKriegs-Heer
hierbeounmbglich
bestehentönte,
wohl gesehen,daß
die
von
zugestandendabeoeinen
haben Commissarii jedemRauchfang12.Tympfe
"
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ScheffelHaberund sorielKorn.
·

Der

FirmHerrsanarschallzGras
von

2

meng-

,

Das
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schliessende

sichnunmehro

ming aber hat Von 20.TpmpsenVon jedemRauchfangmndzwarslkf
stwie An.1661. nichtabweichenwollen; ingleichenvon der TrennungderConch
derirten Woywodschassten
und Tron- Armee. Die Woywodschafften
aber haben die Lonsbderation
oertheidiget, und wolten hierüber
Vom Zukomnienden
Reichs- Tage die Resolution erwarten. Und weilen die Zeit des Stillstandes
den Is. diesesoorbey, als istsolcher
des.
ausz. Tage , mit Einsihliessiing
Samstagez
die
worden,.um
Tractaten zwischen
den-kriegenden
Partheyenzu voll-

Feälångert
15.«dito
.

u

ren.

-

war abermal Unterredung
Den
beymHerrn Feld- Marschall
, nach
welcherdiesersichzum Herrn Palatinvon Czernickowbegeben,nnd alldorten Mit-

:Der
tags gespeiset

heutefrül)-denHrn-«Feld-«
Cron-Groß-Feld-Herr,besuchte

schall,Und oerbliebe

hernachin seinemsduartierdas

Mittags-. Mahl einznnehniew
welchender Herr FeldeMarschallzurück
begleitet,und etwas bey ihm Joerweilet:.
dannauchmit dem Herrn Palakin Von Culm und etlichenunsernGeneralen eine
Unterredunggepflogenhat. ObgedachterGroß- Cron Feld -.Herr begabesich
wo ebenfallsnochmitdenen PalatinenVonPoAbends wieder nach Dzievoieciez,
dolien und Czernickow,und
dem Herrn Feld-Marschall,alsVermittlun,eine Un-,
terrednsngerfolgtwar.
Vom Vorigendato.
Es setzte
eingeenvielesdisputirenüberdie beyderseits
benen Graoamina.
Denn wegen Absührung
Jhro Königl.
Majest.AuriliarTrouppemnnd wegen Aufhebungzdersontribntionew
seyndan Seiten Ihro MajesLund dero ArmeefolgendePunkte zur Satisfaktion
verlangetworden ;
,

-

«

»

«

,

t. Die AusrichiangJhko Königl.Majefl.Euiraßirer-Regimeni.
2.DleErgaatz-ngaller und iedenSedeldemdie denen Regtsnentern tagesslsetwordem
nachder auszustellendeaListeund frderfechnuris.let
der empfangenenStint-nennend
z, Die wiederzurslckiignbe
Compensieongderselben« dseen Empfang im verwichenenSommer und Herbst-hergeleitet
worden.
«

-

«

.

«

«

,

,

—

·.

.

(

Die Gratisieirung gegen die Auriliarss Armee- sowohl den General-Stab,autd alle und-

so verhütendaß
die-gemeinenSoldaten, am dadurch
diesesKrieges- Heer
-1edeOssielrer,»als
ihmingesügte
Jnjurien nichtselbstahnden und rathen möge.

.

,

die
«

.

Salt-es an die Polnlsthe und Tat-statische
5- Die Auskuhlnng des råckßckadigen
FahnentvelcheinGehorsam des Hu- Wohwoden von Culm geblieben; und dieWa ldeseokünsstigen
vor andern in der Treu und Gehorsamnuss hren werdenUnterhaltcderjenigen-welchesich
ö- Satisfaktion
Wehe-en General-Maon von Kammä durch Ertraditang des Herrn
Wodilcklund anderer seinerRathe-ebendaßer sichan ihnen kevangiren risse-; «mi"tVorbehalt
der alten Anforderungen-deinHerrn Wodiicsi, wegen der Saliz Seitdemseinerguten geleisteten Dienstehalber-n dein Zwiadzecki oval-schadetder öffentlichen
Strafe.
der Strickes-,und anderer Krieges« Nilliuiiaen«.die"»ded
7. Die Zurück-Salve
Privatis ge-—fusdtmImd Liescrnniveklelbennn
Ort und Stellendeselbigegegraut-ein
·’3 L;
«."««.:-FJ’-.T
-;’«—t.:
"..s"-’.«."»·«.J««"«:S M I
’

-

-

·
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PolitischeKriegs-Tbeatromk

«8.
unserer Gefangenen, nnd Auslieferung
Loßtnssnng
AusnahmederArnreewhneeinige
eanischen esaisnngwder
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der

--

Desertenrs von

der Cra-

»

'

wie

Seen

en--

·

Gabe

der

nnd

ScheinwmwelchedieseSteassen

nnd

nichtweniger etlicherEdelleute, welche

eines-gewissen
Offlrizrn
Ränder nnd Morder a»-fg·"fndreti
dieanåck
Gelder-Mobilien
Diebyueliefeenng
Nenn-erihr Anhang unterschiedene-e
Königlspdoss

9.

sichals

Bedienten, sowohlselbst,alsihrenlsuhrennachBreßlnnnnd anderwertsabgenommen solche
inteVordenalt der getödteten
Erben Satissartion nndihree gerandermordetusio«berandekz
ren GnterNeseieution, skfentischer
Strafe.
auch
sk o. Eille auchinsknnssnge norgedaeee werden , daßdie Strassen- Mörder nndRänber
;
übe-anverenget werden.
ir.
in seinenrechtmäßiSatiesactiondeinVier-JnstigatoriHerrn Adam Derengoweey,
schaden«
gen Anforderungenweg-n innesügter
12.
Forderungenanzeigenkönnen.
Ingleichenallen andern-welche rechtmäßige
ZtyeytensIhr. las. Satisfacnonbetreffende.
,

.

—

«

,

»»

’

-

"

r. DieZornck«kGabennd.Anflicl-nng
aller nnd ieden »sowohl Original- alc Vlbimirtetl
welchesowohl in den Zögern-als
anch Gerichtet Oerternder TonSchrissten nndJnstrnnrentem
sddertrten, in·’ondert)enans drin Zwiadzeckvorgedrachfwordcn,sie seyn von der Eeon sArrneei
oder non den Woykoodchassren
insgenniinoder anchvon iedetn belondersznicht das allergeringi
siedavon ausgeschlossen
e. Die al;o:—aloige
Consoderatiomdaßi1en1lichdie
Zertcennnng gegenwärtiger
Monmoaber
der
einn Gehorsam
schesstennacherMuhme Armee
Feld-Herren surncktehrem
verwerffrm durch rechtmäßige
negenloaitigeConsöderation
Z-« D -ßzdie«Wopn-o«dschasseen
-Artur,rnsonderl)eit,durchdie von Jhro Majesl. angeordnete Land- THIS-;
zusörderstdurch
der Inn-g nnd die Reoublee
General
Mann-entrang der Sendpnnriseben
Conföderatiomdiß
solcheaufheben«mir nener Dei wörungoberwehnterSendoinieischenEonsöderation Ell
ans
w
erden
, nat
Land- Tagen , an Ihco Kdnial Majest. Boiheu geschickt
sollennoch
dertLhrten
Abbitte des oißheeopas-irrem auchsoll dergleichenSobmtßiondie
Cron ArmeeCanfdderlrte
em lhre Feld-Herren nndQssirirer«d-e
Fchdes Zwiadzecksnicht thellha tingeniachhthnm
deitelleeirerdendurchRichternvel einder Sendomirischen
»OEs tollen Gericht.e-B5ncke
nnd Urheber, welis auch entdecketnndangezeigeewerden die Häupter
Consdderationbestätiget
,

»

»

,

.

»

·

.

«

,

-

Eonföderntion
gegenwärtigen
schallemRachennndnnsgeschickten
»san tenhegemnnd anknsrischeniauch so an ansmärtlge
des Groß-Hersogthums
LirthauennnschickenPotenlzenD putirte sowohl-desKönigreqclltl,ali·
anlnß gegeben ; alle diesenun« sollenin denen Reichs-TönenBerakllfchlaannnemLand Tags-«
i keineArno-tätgenießen
anhören-'s
die-Gesetzeüber ihr Tonn nnd lassende»in-S
che den

und die Eron -,Armee zur

verleitet

Adel

den Mar-

« mit

-

also
wtaixdenr

«

clIrs-«il»
.

nnd

«-»

1,»"».

-

s»

..
»

5-"-!Essollennlinedaneketjnnd
initvorerwchnteeStrafe beleget werden a IleR ins-niedein gegenwartigenZwiadieckget-leuchtend der Dlseretlon ve KonlgL
Fahnen-welchem

Soldaten Weiß-gegeben
werden.
H·
werdenmeiche sichim Zwiadpeckdes-endenEs MM alle Polvifcht FAhneniertrennet
MW Mit WlWCtIbtdkhallenkwerden,welche den solcherVerbindung nicht gegenwärtigen«

-

nnd solcheandern tren- gebliebenen
Mfslli ,JSIICVIMS1tthlhee
eristen
Meisterstückgeben«
nndOsslcirs ernaehandtaetwerdem
»Die oterkilregenienteraber, welche dem Wonwoden von

EMMUMMPGMJMMMMGckEngnanAmmwgmnnwichaPMumäwm«

und
rücklinndigensSoldea
an denen Trillion-n des Zwiadzecksi
Zoegen

eia solchesnichtalleine zu

Strafe, sondern auch in Erleichterung der Wonloodschasstem
ihrer wohlverdienten
gedrechtweroen
»

:«T.-J.A1lt
sollen-nie
KletllsAeligrel
Erkenan
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nunniehro schliessende
Das sich

38
«

führen,welchem solchedie Gesetzeverdieteiit Die Natorltät der
csesdsoll besser-onii dre Axniee deolmcheet weitem-ils ooei innleichrn der gedührende
Genori indes-en Feld- Herren-«
s. Do hingegensollendle Gründe wordud
die Armee ihren
Sole Eilerhalten
J
habsolchergestaltdesrhassensenn,dainitsiesichderen in erfreut-hohes
9. Es solt aiichvesleversprochenwerden
dergleichenverdotene Verbindungen,odei:
Zwiand werden die Heeren Mediatores hierin tolånglie
adiecknnsinnsstigeiiicht mehr soerregeni
eheMttel unannrnniirnngen
vorschlagen,damit alle Hoffnung tu dergleichen neuen Aufs-«
standund Coiisodeririiiigbenommen werde-nnd der ooii Gesetzen
beseeoeteKönigmit eilen Krisis-«
im wider solche Udertretec agiren möge.
Io.
Es sollengut-gethan werden alle denen KöniglichenOeeorioiniem
ÄolSan -Gi?i«id«eii;
andern Tasrls Eintünsstemwelche
die
durch GesetzedreReoiidliqiie
gesllsstei,zugesiigts
»

Fiknldigen

-

-

..

,

"

-«

«

»

gicihnizd
a

.

.

»-

en.

.

tr.
gegenwärtigeMotssUesnche,dnf
PeilendieConsöderirteWooivodschnfften,dlirch
Konigltroiipprn in olen einaesilhret,nnd niit Genehmhnltiing derFeld »Hm-eneiniehrere

nige

; als sollennnrh diese,ausser
deneniiivor
ans denen

Gegenden eingenommen

darinn.geslandeieeii,«ihieie
« und zwar
genießen

ansaeslandeneii
Wooioodschasscen
eins
gan
vollkomhmgignzlnterhaly
Ja
ihre Tonnochvorbehalten,daß
Consöderirte
Woyioodsehassten
"

ecii

e

r.

-

g

»

u.
Es wird
im Fall die
Gaben elnsodecn welken
tridntionesiiind die Consdderirtesdreeeiirte
liaricronopeiierlaodeesevn soll-gleicheSummeneiniiitrciliem

sollten,nach den Aiixis

und

,

mitsoleheeilndaiickdarkeikgegendieSacdien verfahren wied, andderese
der Nepiibliiue geleistetenDienste nicht neaedtet werden,aiicljsehrschimpfliihseyneinleitendendae Ehursilrslenthnin
seineLänder-inSnlniriingdes Königreichs
Polen,dnsapsserniolees alttngleithen so tin-·
soltendle Sachsisrheoerpsändete
uiidderäiiserte
herzugeschnssetx
Lniidsthtissten
Summenmnd viel com-. Menschen , so aus Sachsen inne bestender RepnbliePole-i,
sågliche
verwendet uiidveilohrengegangen, gut gethan werden.
Wie dann lieh Ihrer KöniglsMais
dle Sachsssnanhalten werden«daßsie nicht mehr in Polen dienen mögen.
wider derI4s Es sollSicherheit oerschnsset
werden«so wohl der Mai- eile der sNepiiHlie
und allein was dein ähnlichewie nicht wenigerdein
gleichanerlnilpssiing,oderZioiadieh
den Adel-lgenauer in odVolcke wider die Unterdrückung
; wol-en die-Gleichheit
der-Großen
seeviremaiichder Sicherheit der nacherHause seh-endeninprosoicirem deren ge ßer Theil ent-nieder oersilhrer.oder mltGeioalt nein-ringen worden »sichdenen Consdderirtenin inneselien·.alle
oseii
Auchs
dieHülssssVölcker Sicherheit, denihren VerdieidiingemindBeosennde, wider
nlle nnd sedellnteidrückergenießen»
Satiesaetlon orrsrhnsset,versirl)ern
«15· Wennsolehesallee geschehen,iindodengedeiehte
Sie-ohne alle Schwierigkeit-dieAnxiliar scrouppenhinniid sähren
Jhro Königl·Majeslat,daß
werden; wenn es nur nichtvia san oder durch bisherigeDran- Worte und Geniales-Thaten
Man glaubet niiehwohl-daß,iveiuider Anfang gemnchetwerden solte ·«dle
verlor-riet wird.
Bdlcker niit Pioviont,Portiond
versehen,niidbis Monats Ang. lünsstsgen
Söchsische
Jahre-in eontiniiiren , der Königsichgeneigt einigen werde, solchevor erlange-dein Frieei- nn alle Lastendes Krieges nicht
den a neniarschierenin lassenjedochmit discsrchdingniß.dnß
dnoor Red undAntiooktinsgehen nicht-gehalteii seyn wollegedn irden- iiiid der
llndiveilen der Namen der dntribntionenso gar oeihntlislpsosnllendiektiieiliare Trode
wovon
mit Fourrage oiid Proviant sichoeegndgem
aber niemand befrei-etdieidenj
inni. Woo—
die bisherigen,nichtasfs
nnd in dergleichenAnssländenilvie
ihre
geil et wer en;»
aus denEantvMWseQIM
war deegröste
Den 16.Jei·ier
TheilunsereeAemee
Iz.

lindioeiien

«
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«

«
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-

welk-»so

—-

Repiidligne

Sile vErleichterung-Indem
diifrrds
«

-

«

s

.

tieeen etwas

,

dieFoueras
um Ravagelegenenpeeiern
weitergeeücketzmaßeninden

,
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Dev CrynkkGreß-Feld-Herr-1var
dahier zu Raba angelanget,
ge·e«rma·ngeite.
undgastirte die Herren Medizin-ges
und·.Depueirte; desselbenFr. Gemahlin

"

.-

s

speisekc
Mittags hey,dkiixerejx
chdgiven-schau
beschåstiigey
denFriedenzu schliessen,
Den 17. diko wqr Man densxzakjjzetiqui
Stillstandes qunde iicsse-und sichder Herr Feldzumalendie ZeitdesWaifexkk
mehrzugestaiten. Man vergiiche
ließezkeikierklängeruüg
Marfchcjtiverlaukeri
es wurde erst
einigePunctyabsec
Ichübers
Den ske.Pitpder-Friede
getroffen,und,zubeyderseiis
Vergnügen,
wies-zeichnet, welcherin feiiiemförmlichen
Lakeinifchen
Original-undübersetztcn
cTeutfcheu
Jmshalkfoigendermaßenlautete:
I- Mem-«
see-Fiwa- Revis-MJm Namen der allerheiligsten
quijbusdamdjllidiis inter»
Dceyeimgkeit.
Exorlis
Exckcitumspaliszliqrcm
ijkiyij
Achdem einigeStreitigkeiten zwicum« sac.·»Regs.
Majeiiatjp,;Domii1il
schen Jhker Königl.Maj. unsers
noch-i clemenciilimi ab "una,8(c«»qnAuallekgnädigsten
herren,Sächsische-e
aber
-

·

·

-

foedcratos

an cinemz
eäliawAkmee
PalatinatukqöetdrtasMi-

und

den

coan-

d kirren Woywod- und iandschoffken
in.
nokiskolonigefclxiceezjkgiztinthgx
,

-

Ckpcovienfcm».,cüry
Dgcaeszpwjegzklein Polen,nemlichder Woywodschasft

cimenli öc Zatqkienfi

Cracam nebstdem Hersogthum Oswim
,««Pgla»titzätuey
und
der

seeidomirienfen1,k alatintzeum Reisk- zin

samt-,

SenWoywodschasst

domik,derWoywodfchafftskeizßlaud,dm
iiæzTektasc11c1menfem«,z-8e·1.-lali-«
laudschesseenChehw und Halicz denceasen1,P-1ninatus Yolhynjkchub-,
Wopwodschaffkea
Volhinien, äublin ,"
Bestätigt-fix
s;
linknsem,lzclze.ni·em-,
Bei-esund Bkaklaw , wie auch der in der
in ncxu Fee-—
;
Exckcitnm·.RegnjVereinigung bleibenden Crot- - Armee
ab altcka parte : se in-« are-Hadern Theileentstanden; So ist
tcrvenicneibus
postca Lachens-AM-es hieraußdurch
die-zwischen
gekommene
ise lilusirillimommxpizds
morum
Bemühungdem von dem zuiembeegsich
se cchmiess
asfipaiteiiden
market-gebliebenen SePalacinokum ,Pocioz1·jæ
choviæzäb ideekmedio Ordin- scssf met, zur Bekmittkl und Wied«Umstelauch Verbindet-uns
lung des Friedens«nacorio Leopdli dcgente, pro meeweiteres Blut
Vergi ßJnsund-daher
diationc destinatdram
, studii«s,
pro.
des Vase-lauenmihenoeesäzewsistgng
,

atqae

man-mem,

.

·

f

"

»

-

«

-

.

impcdjcngaj
pacisicandissehnt-Sesindes
kangujnjssise
ulkeyiori essulieme

bei-bestimmtenHoch-und Wehlgebohh
see-i Hemi. WoywodmMPWIIM
»

deihiu eure Tzekuickosy
ersah-mi- dcfolseioåsds
,- Jngteichexe
Dekret-IhMiisz quibus afcccsiitkukisxscxkolsisjkeefExcellemz
des Hemtiafexss vin
KLEMM-i
HELMDieseSIMW psEFFUMMBMTST
·

.

J

mj

«

«

Ho

QäsKEUIWZHFOTHZICMSH

«

»

Comiris, ä Hemminz
supremj stabulierkcåiMagniDuf
carus
Lithuanjæ,öc campi Ducis;
sac. Reg. Mach
Exercitus suonici
Kaki-, pro restabilicnda tranquillji-"te public-, tandem,divina asfisiente
gracia,eoPcrventum echurpolkconcelTum ö- prolongatukyaliquoties

miDornini

GroßYHCISWYHMYF
gtjbGI
Zither-za-

.

-

armilkitium

,

ad Traåatum

Ravæ

«

Uqu EFIPE
III-M
Wgsschkkltthies
und·
Akrüqudisdrge
zqu» Eschskssxsu
Zke chsdäkhekstellu
Bemühung»tipr
der allgemeinenRuhe,endlschdtcrch
Wy-

ßandgöttlicher
szgde dganMolche-«
widceiltchk
akij Hkpillhjxeiy
verlängertzji
WaffemSulkstandzj

daßmgn

,

mal

zwischenbeydcnstreitig-enPartheyen zu

processum Rwa zu Frackaten
partes disserentcxz
geschritten,woselbstin
lit, ubj expcditis sc "constitutis
ngch vorherovon beydenTheilenausgebunt Einem ab ntraquc parte MeggrsstgyMikrng scpcksox
wachtctzispund
diatoribus, Exccllcntisömis ö- Mis- nktptiFm"ichdeFHPchFundWohlg
ürislimis Domiuis , Domino Palcktii tien
soff
Her-HiWöiiwddm
Herrwzdem
czerno PodoliæOomino Palatino
idem Herrn Wdywdven von«
imcr

frecher-ich
szxonico ,

Potzokien
und dgmSächsischen
Herrn
Czeknichow,
ingceichenzttns
GemahFeldåMäkschall

DominocampiiDuccs

delcgatisquecommissax

meet-evndseschickkenchöllmächttgte

riis ad trackkandum , sc quidcm et
auxiliatis saxouicis

und Iwa- wn Seiten Ihm Königl:
VerruMaj. unsers qllergnädigsten

parte Exercitus

sacrap RegiæMsjclkaüs,Domini
lllulikjbus
.
Ari clemcntissimi
zMagnisicis, Domino Baronc de,
Golz , starolia studeka chnerasli
no-.-

Locum

nocomitc

-

und Mag-Reis Herrn Basnfehullchen
von Srzzede,Ge-s
ron vonSoktz,Stqkosiä
net-l--L!eiukenantvon der Instit-erkeNotirio
des
sapiehI,NotaI-jo Magus Dctkn Gasen Sapieha ,

ten-me

Dycatus

SächfissAuxillar Armee, denen höchst-

PcditstutzöcDomi-

Lithasniae

,

Generali

Lo-

vcro

RegiæM ajclkaxis«; Ex

lllulkrjssimdrum

ålthauenund.
Groß-Hektzogkk;ums

Gesk

der Cavaletie

bep.

verek- Lieustenant

cåmtcnenic Equitacus Rechtskka-

eräirus sacræ

parte

»

von

vorgemeloterIhrer KöniglichmMaj.
von Seiten aber der höchst
mu-

«

Anme;

Falsch

confödecirken
vawodschassskhulichen
natuuxn
- Armeekennnd der conföderirtankon
cikus Regniconfæderati,l-lluftribus
undMagoiiicigz
ösMagrjiAcisDominiss, Domino demnhdchstmtschnllchen
MikHermOIosnowstiLgscovischgn
Rvsnovvschcapitaneoljakcovienh
min,HerrnKpcheksztschMsend-NO
Domiuo KocJudice Terrcljtj Bekl;v
czsczi ,« Dapifcro M , Hex-mszaczy VqlhitzxschenTrachk
zenli , Domino
Dä- sec,Hemde-MIssthklciischcYT
VolhinijporiünoDramjnskjj
plis-

Exers
confædcrgtorumäes
·

«

,

"

»

.

4c
JKriegengieakkmix
Espeinifche
seß,:Herrn Oieki- SzmeltinischenCapifcroBelzenli,DominpOIecki-C
Ludwi-

itgndoszmcltinenii,Domjn0 Kicl

pitaiw Herrn Kietczweskij

«-

schen Truchfeß-sHerrn BembinskU
cz«vi-cslci,
Dapifcrotublinenlh Do- Lieutenant
bey einerCompagniePanBembinski,, churtitcncme
izer-Reuther-und Herrn Gøinchowss

mino

Lorjcatz Ddiniho Goldcl1ovvski, betone-HoExercikusz ab

Cohorkis

ki, Obristen den der Armee- weiche
von beyden Theilen mitzuiånglichen

par-te plwcpotentiis ad

und am Ende

diesesInstruments
inconcludendunj
futficifsäjstibns
gehengten Vollmachten versehen gestruåi-, quorum tenös fah Here hu- wesen-ein Tractatvocifolgendeeanwordenhnit geschlossen
annejinsvTraåarus
jns jniirumenti
atraque

conclufus eü de tcnorefnbfequcnti.

»Articulusf,l.

»

-

,

»

«

nn-

i.

Arriculs

»

Nachdem von Seiten Jhro geheiPdstq·11aip«c»-r.
PartcExereituss au- ligten
Königl- Mai. AuriiinroArmee
leiaris
Sacræ chjæ Majeikatisdedargekhan worden- daß selbige keiduåum eli, cundcm
cxercirum nesweges in der Absicht- die Rechxe
lædcndj Jura und
nullatenus
intcncionezs
Freyheitender Repudiiqve zu
sc imrnmiitaresReipublicæ,
gut e- kränckem oder selbige zu unterm-inin
Poloninm
ckenx
In
Poleneismnnrschiretund sich
andemjkdpprimckncfll
intraike Be jbiclem fubstieiTe,fed daselbst-aiiffgehnltemsondern-wegen
dringender Krieges-Noth- nach dem
urgenröm—«1·1ecc(k1kstcm
propter
(

»

der

Gesetze-zumVestew
bcjli in fundamcnro legum prosc- Fundnment
und Beschützung
der Repuhiiqvexx
in
noscdcfenscsne
Reipublicæintrogeführet worden- und ihm
se eidem Hdclia ze« selbiges
cluckkum Fuissetz
Dienste geleitreue und erfprießliche
proäcuaoiHcia præstikjffezDenis stet; Endlichj daß sie ihre Bemüljbcsrtas hungnichc wieder die Freyi)eit- son-«
qüc eundem non contra
der Maiestät
tcm,fec1 pro dcfensione Majeliatis dern zur Beschützung
öc libcrtatis,quam per ulkimas mound Freyheii angewendet - die siea—-

»

ber durch die leistenBewegungen und
Seaggrellioncm violcnrarriExs
ereirus fuiieefanfcssc fuppofucrunt, gewaltsamen Eingriff ihrer Armee bevim vi repellendo, operam navassr. ieidiget zu seisngehalten-und dahero
Gewalt mit Gemalevertriebens
Hin.
parte vcro predickorum Palatiist von Seiten der makes-jedenatuum
Confædcraxorum ör«Exer- gegen
ten Weywodschnfftenxnnd der indecicus in
tus

»

Ex

—

«

nexu

fubftikcntii cxplicas—«Vereinigung stehenden Even-Armee

tust, sc unice chn ö- fcrupnlo erkläret
worden; daß sie bloßaus
Antrieb der vor IhreFreyheithegenlikcrrixeir
quan Pcrvmayijgk
guckte-,
tiem

«

s

»

ncm

Das sichnnneiiehroschliessende

ic-

.

.

weiche
copiarum auxiiiakjum in Ase-,- den Haar-e und Bewegens-«
der PluxiliakiVökckeeXiufe
noöe exaåionekp
üibüikemiæ Pro- sie durch»
fenkhnlt im Konigceich-und Tinte-eiiisdcm, bekam if- fcnferuntzad ne-

ncm

.

der-subtiüeoz

Vor fie- beleidiprocefliifh bung
-get zu seyn- empfunden- in Aussrichi
öe libertakcm eucndo nihii unquam
kUng der confoeeleratiou
geschritten!
Perionamöe kegimen same
contra
nnd indem sie die Freyheit beschieden
RegiaeMajeiiatisfelicieer regt-antis, wollen - niemals etwas wider diesseifeu postpeiiieioncm
aut violatjonem
sonund Regierung Ihrer geheiligten
regierendenKönigiichenMais
Iurium MajeikaeisintensiiifeFquin glukkiich
Hindpotius intek prima fanden-denen gestat- noch einigeKrsnckxoder
Idee MaiestäkeiRechte
imConfoederarionis
sink, tuitioncm
anseizunn
declarando in- Scnne gehabt : Wobey sie die ErMajelkatitpaid-Meskiarunggethan- daßsieauch ins küan
fuper, quod sein kamt-um quoquc
der Man-kainge die Banne-Rechte
Ins-a Cardinalia MsjeikacisöeReipw und
dasReyuvicqvexvoenemtichnber
biicæ inprimis vero
Jus trenntefreye Wahl in der-perfect
Rechtdee
nenckæ Tiber-: Ekeåionis in perform
geheiligt·Königialleehochstsgedachtee
prediäæ Sack-e Regiæ Majclkatis Mai.·nnseesallergnadigsten Herrenswm

Confcksckekationis

,

Clementiilimi, pok- Ausscechtzu erhaltenband-·
beständig
auch nch ailendenjenigen-weimanurcnquse contra omnes
haben-»
aust incraäoees
Rechtsiebten, brechen-tilde-«
hujus cizepieses
Pemrbaiokee
dieserFreunden, ver-se ptkenfcngietchen
Juki-, sei-I ejuodemusüerpatokes
wogeisheer
bey den vorher-;
feinere-, inhækendo jurameneis in gehenden deswegen und anen an-«
Reichs-Tagen
comiriii
hanc kem in anxeeioeibus
dern cedztmaßigen
Handlungen geleiösomnjbus nijis aökibus legitimisgs
zie
stetenEidezdieser unverdeüchiich
Dom-im Nolkki

pceuo

quæ fing-tecta

tenckse

prominunt,

hauen verspreche-«
keine
vol-Versetzen
,

mit dem
volcntezfaåios Essen-sen
oderVerståndniß
peæstiris,infurgcxc
icucoineeiiigemiam cum Rege- Konigein Schweden-oder andern

nes

svceiee se aliis
non
habenemcc

-

Principibus

est-ecki-

habet-un r, entfeinmenkabunt, ccditalia disk-diesendirecte-, clasm sue Paiam bereite-,
detecos
rcfcjvrrinh
in

haben- nochshas
anewerctgenFuriien

den nndiinterhsnitenx sondern diejenidergleichendikeeee oder iu-,
gen-weiche

öffentlichhnbenxsipf
dir-Festes
beim-oder

wett-

ei- thnen wissendistenedeckem

quanrum
michwider siennd ihre Anhängenals
cosdem Je eokum
wider Feinde des Vaterlandesx per.gent,8: contra
sifccla-,Ian.ekuai11.
contaionka Pas- fschrenweiienzweichesallessieduech
»

.-

.

.
«

mæ

KrisensssThczkkumx
·«Pelnifche
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id quods Fegefeangegenwärtiges-InstrumentMEde
sub Ilinculo juriser- Pflichtversprechen
inliirumemo
randj spendean
Hiernecbstist Von beyden Theilen
Infupet ver-o vifum est uns-que- beliebet
worden-das die Vornehinsten
moex
parte, materias Tpkimariåi
Ursachen zu jetzigen Streikkigkeiren
inter Parkcs Mike-entsa»·demarum

strjoeFroscqu

.

«

zwischenselbigenmenilich
dieFIusselmb
fung Jhrer Geheiligien Koniglirl)en

fcilic.copiarum
die ganlp
RegiecMajeliatjs Maj.Aurlliar-Völcker-und
nexus
ambarum
lirhe Zernichtigung behder Caurus-»icderer Woywods
, Palatinatuum «mionen- nemlich
schaffienund CronsArmeee auff dem
nempc se Exckcirus,incomitiis okVon
dinariistieneralibus a sacra Regia ordentlichen allgemeinen Ihrer
Königl.Max- schonangeMajeüarcjam declaratis öe pro-jene Geheiligten
setztenund nechstens zu haltenden
celcbrqndis cxcquendaeffe.
aus dem Wege
Reichs-Tage,follen
geraumerwerdenHinc tcmittituk
illuc plenakia
Ei wird dannenhero die böllige
disolutio pmdiäi nexus cum rediund-gerundetem vor-gemeldAusstöss
tu Excrcieus
ad obcdicejtjsm Illutek confædrtstios, nebst der RückIkrillimokum Diskurs-, cum exkl-edi- kunsstder CronoArmee unter den Getiogc Manifclki Taktiogtodiæidckiti
horsam derlhöchstansihnlichen
Feldse aliokum sckiptorum ZeAökokumHerrenx ingleichen die Auslieferung
deszu Tcernogrod heraus gegebenen
ad hanc ncxum pcrtincntiunj in fu
und anderer zu diesercoutut-is comikijspkoduccndorurnse Manifestw
-fq-d-k-eion gehöriger-auch
auff künst.abolendorum.
und
eigemReichssTagvorzuweistnder
zu csmreuder Scripcuren und Arten
Keminituk quoque illuc Tini-fa- dahin verwiesen.
äio punäokumöe pkætcnkionum So wird auch biß dahin bei-der
Ueriuequcpartie, in manibuj Exccb Theile sstisksäion auf ihre Beschwertum,cvacuakioncm

.

sacræ
auxiliarjum
sc dillblutioncm

confoedcrationum

’

,

.

,

-

—

.

s-

lentiflimokum

den und Anfordern-welche indessen
in den Handen Jhrer Eise-in der

se lllulkkillimotum

Dominorum Medium-um p ermaVermittler
höchstntssehnlichensherren
nentium, cum fatisfaåionc Zischder sen-kamebleiben sollen- nebst·
kjtate sackc Regiæ
se Rei-«
Majelkatir
die GeheiligteMaund Sicherheievor
public-.
jestärund Republiqve verschoben.
Er quoniam Excellemiflimus se
Und weil Ihre Execllcnlzfder
Hochllluåtislimur
campi DIE-z
costs- a llbd WohlsGebvhme GeneralsFelw
G 2
klem-

.

«

-

—

Das sichnunmehr-J
MJLEessevdt
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,

klemmingplcnipotcmiama
Regia Mach-ne rationd
nis hicöc

-

nunc

MarschalizGrass von Fiemmigg vyn
MakeJhrer GeheiligtenKöniglichen
stän wegen der Ausschaffung der

sacra

cvacuatio-

producendam non

Völckew
Sächsischrn

hier keins Voll-

habet, fed kamen de intcnriunc sa- macht hsahenynoch dicseibeietztprodueireiis Pisa-nen-dennoch aber- indem sie
cræ RegiæMrjelkatisoptimcincomGeheiiigten
äus,scir, Sacram Regiam Majelkåsvon-der 1mkmiokiJhrer
inikkuiret

Königl. Maj. bestens
siqu
wissen- daß Ihre Geheiiigte Kopigb
.ni, quo Rcmpubiicam
femper pro- Maj. aus ZärtlichkeitIhr-es Vaxers
den sie zu aliknZeiten
sfecuta esi,ad nullum alium finem, Llichsnålfcckigx
gegen die Ricpubiiqveverspuhren
Fasniii ad finiendum
m keiner
quanrocyus cum
sen-Dem Linriiiar-Veslcker
honorcsuæ MajestakisöcciloriaswandernAbsichtxais dekiDerosilbenunp
Ihren Erd-Landen höchstbeschwerlimini- Poloni,necnon
fuoöcReipu- chen SchwedischrnxKriegxsobald ais
blicæ
emolumcnxq hellt-im Reci- Möglichlmit churaFIOU Jhkck INCRtem

pro reneritudjne

affeåusparep

—

äicionibus fuis here-di—cum,6bi·8:
tariis gravjsiimum, copias fuas audikjoncs chnj fui inno»xi«1jaresin

Jiuxisfcmihil

f

-

magisapum-,

Ruhm des Pol-nähensty
stük"«und
meins-auch sowohiJhrekn
alsdkrviks

zu endcgm ·- m die
-pubiiqveNutzen-«
haProvintzanhreH Reichs gest-ihm

-rsnx—ggsd
groxssedokkcher
weswegut vorn
sieim Stande feyn mochten,gcs.dgß
populi fixi, rationc evacurk
dir WünschrJhW Volckszwegen
tionis copitzrum auxiliarium
ers-irgAusschassungderAuxitiakVolckrrm
clirc poiTekzIdeoExchIebtfssijnhZöc
Sie-versprechean
hören.zu·kiänkw.
lllustrisfimus
Comes a klemmiog re«Excei!.de.r.Hocl)-uadWohlgebohri
ne Graff von
Flemming auss gutep
bona Ade öc verbo
- daß
hpnorisThondetz
Glaube-rund Dero Ehre·
Sre
sc obtenkutum
assccurationem sa- Von Ihrer GeheiiigcenKonigL
Maj.
Die Versicherungwegen Ihrer Augcræ RegiæMajelkatis
fuper totalem
so
völligenAusschassung
evacuatjoqem copiesan fuarum , liarsVöicker
aus dein»
KönigreichPeian ais
kam
cx Regno Pokoniæ,
quamycx wohl
und
an-,
chßäherizogkhumsithauen
Magno Ducatu Litkmaniæ stamdem denselbenincokpokirten
Lande-n
ZProvinciis
arme-cis
F: fortaljtiis und
Festungenymit BUT-wwweccum
prxiäxione temporis asses ver gewissenZeit- auswurckrn - und
curationcmque Regiam tacl maß machensicvqnheischigdieKöuigliche
uns
Exccllcncjsiimokurn sc Illu:· Becsichrrxmgiahie-Hände
Ihn-Ihn
qusm

-

-

-

.
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«
-

MU.

Me-

Dominorum

kassimorum

ExcelL der

höchstansehnliichen

Comitialia, ge- Herren sVerminlen noch vor denen
vor dem allgemeinen Reichs-Tage
præcedcntia,cum
easdem copies austi- vorhergehenden Land-Tagen zu tiefsDeclarationc,
fernnnit bevgefügeer
Erkiårutwdaß
Iiares nanquam
ampljus ins-edu- gemeldte Auxiliar-Völcker niemals
ccndi,appkomittit,
werwieder in das Reicheingeführet
den follen.
Jm Gegentheile versprechen dje
comminsReciproce veko Domini Com- Herren-Gevollmächtigten
kii derer kaute-denker
missarij Plcnipotences-Fabrik-akuWoywods
gleichfalls
umöc Excrcitus confoederatorum, schaItenundEma-Armee
nuff guten Glauben Und Ihre Ehreicidemfxdc bona sc verbo benoer
in Anseapucl daß ihre Asoywodschasscem
promittunt, Palatinatusfuos
hung ver völligenEvacuscion aus Hans
Rcmpubljcam,kretioinmng enz- Poten, wies-auch dem Groß-Vergegcnatjonis exedtgspqudpjazöcMg
no «th«umL—i-thane-n
nnd incorpocirtenLandDaseinsLinks-nisbender Republiqveauswüri
sschafftenx
vinciiik obtenturos, urs »MR»EleZJ—
ekenwollen-daßDeyxAllerdurcnlauW
Mus. REX a Repub1ica,rota eadcm
vergantigsteKönin,mikBewilljgung
copscntjente, a ptælkationibuzondtzen Repubtiqvex Durch diesevon den
Fezöeobligdtionc Presemis
UKosten-LastundVecbindlichkeitdes
soweiqerdas
yegenwärxigenKtiegew
Pojpnizæånnöäenkijjb
kpkågskicgvni
Polen und dessensuec-spo.
krovincianfm in proximjscomiäik,Königreich
titte Brei-innenbetrifft, anss künffti·
krovifa küfiiciemj fecuritacgsatt-ed gemReici)s-Toge
freygesprochenund
Regix Majcstaciöc spjpubljcy IjhctJ feinerPstichcerfassen,jedochIhr-Wedilfglnznuk.·
cui-g beiijgten Königi, Maj. und. der Revapkonuncicturöc
promisiionis acccikfkariosem7ncc btiqvezukängxixhe
Sicherheikvetschafp
de dissolvencko nenon fponliohöm
fet werden solle-, Wiedenn die Her"elj«·itorum

,

ante

·neralia comitia

-

«

(

.

,

.

)

.33;-stngzjq"«l?ngs

Palakinatui.rm
IM Commillsäxiefl
N- thkmelddckasdyy
qucancgdeithziönis
öd« Exercicykfssitj
wodfchaffkenund Armee versprechen?
fpröximq
««fqtk1ri·s

gqudndänh«Do«min"daß sie die

Versicherungszwefache
dien wequ
der auf
commissakii .«k)r«åöiåoru-m«x
Bliningeomessqingleichen
Reisijgsanezu Vokiziehens
künsstjgem
sscvExprcikus a« ijpqipz;«—
den gantztlizpen
Von
Auffl)e,bnng·der
ljbus tin-, ad manus
ikjdgm
Comitiis

K

natuum

cellcncjsfimorum
mm

öe

denen Wownodfcjmifrken
nnd Armee
sinnlicme- geniece1)cen:»4
ceäkifzxdckskiqn
gewun-

sDomjnoxnm IMeäiatommi

,

Jhksk
.Mnggtvchfanwaoie
.

z»

disco-

«

Das-sichs-mmmehro
fchlicsseiide
Comitia
GeneIExccllemieM Dekers Hoch-und .Wosl)1comitiola,
xalia præcedcmja
,-kcmitccrc ap- Gebohrnen Herren Medigtormnoch
vol-» Penen Land-Tagen- welchevor
Fromm-Inn
dem allgemeinenReichssTagegeholfen, zu werden pflegen-"überliefern

anscc

·

«

«

-

wollen."

Articulus
Intcrim

con-

-

«

-

—

nunc

«

·

’

li.

fpondetur cx

11.

Mitlerweile

«Arrirul.verspricht

-

--

von

man

nun
an
cordia sc amicicia Hrma ihrer exerEinigkeit und beständige
citum auxiliarem saxonicum
sacræ FreundschassrzwischenIhrer GeheiSächsifchenAURegiikMajeüatisse pkædiäosPala- ligten Königl.iMajcou-rotermeldken
tinatus Confcederatos
minorjs Po- xilialermeU und
in klein
fordekirtenWoywodschafften
Exloktiae,pec non confædentum
Polen, ingleichenDer confoedcrirten
ercirum Regul, fepolitis 83 fublatis
EkonkArmee zu halte-» auch alle
.omnibus
hostilitatihuz »Hu-»j-ö- Feindseeligkeiketn
Krieg und nur ervioleneiis omnis generis-,colncclsa drncklrcheGmglthaiigkeiten
bey Sessbeut-state plcnuia cujuscunquc di- te zu fecenlindaussiuhebemingleichen
gnitatis vcl status Magiliratibusz allenObrigkeieemOtäcikerm Edelleutem Soldaten und andernPersonen i
0Zicialibus, Nobilibus, Miliribut
wes Statt-des oder Wurden sie seynSt aliis perfonis, eorumquc
bot-iazechilzrenGüter-m beyyerseits
niclxz
utkaquc ex paer nihil excjpicndeh
wol m ihrenHaukam
in domibus
Hieran-, quam sen gisLagermoderanverwerls völin calkrjs,sur alibi, cum libera abilige «Sicherl)eli-nebst vollkommer
cundj
se
keckenncli
quc
facultattz, Freyheit allemhalbenhinsund wieder
curfu postae-umpubli- zu «reisen-wie«nicht
minder denen öföc libekrjmo
the-darum
se commerciafentlichenPosten-Kutschenund com-cakuasy
mskcierwoa beydm Theilen-ihrenuntum, iticlcmqucex uns-que- Partezu verstaetekL
gehinderten
Excclleutiilimi
Essoll aachv eDiviüon Ihrer Exi-»Divilio"quoquc
eellea des Hoch-und Wohl-Gebohrsc lllulkrjlkimi
Domini
Palatjni
—

assgegonxnxenfso

Lmjss

-

,

Culmeolis, pcr wandertka Maske-is- nen. erren Woywoden von Culmlimi fupremiDucis Regnj, Icl lam- welche aressBefehl des; HochamtCronsCProßsFeldi
chium Ordinats, se« nunc apked Wohliäjedohrnen
Herren an SeitenJhrer Konigl.Maj.
auxiliakem sur,E-xckcitizm
Regis- Ia bleiben beordret ist- und-sich jetzoMajelkaritPermanens,ultcrjor
quo bey Ihrer König-Mai- AnxiliariArs
que as mandgea
noch
stkk HegikHinz-zmeerefinyelz
;
.

«

ferner-unma
HEFT
—

«

.

-

kpomircheKriege-Wams
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Königl·Mai. ver-v
pcrmancbitzatqucca propter costsmendthrer
was die
kuis ngjmcnea ji-,«.Gcncka-bleibencum
undIst yessentwegem
Sicherheit hemfftx mit ihren RegiM-uI,Osticialibus,comn1flitonibus
ihri-

mcntskijs,

Generalan

Otkciremz
und Soldaten,von
Kriege-Bedienten
ncmincm
excipiendo,per omnia , wasvorNakcon
sie seyny niemanden
imprimis qnoacl fccnrieatem in ausgenommen- durchgehende in diekræfcntitksäatu comprchcndikuc.semStarke-t- mik begriffen.
Akticulus LI.
111.Articul.
com-entom ekt konso, ut expeFerner bat man-»sichverglichen;
djamuk quantocyus legationcs ad anffdas schleunigsteeinigeDepukikkeg
sacram RegiamMajclkacemzöc
qui- anhre Königl.Mai. abzuschickem
ö- Miljkibus,

cujuscuuque neitidni-;
,

—

-

«

«

»

,

und zwar

·

ckcm

—

«

t) Aus dem GEM-nm'unker"thäut Sua
Es scaatu,fupplie:ando,
Fl«
zu bitten- daß Se. Majest. güMachst recipiat in Gnum Paternæ nig
tig geraden Wolle- die confædctikken
gratiæfuae ConfciederatosPest-Feinaund Armee in DeWoyiyodschassten
ösannuat be- rv
tus
atque Excrcit·u"m,
Vaterlichen Gnaden-Schoß
günignisljmefupplicationibuschs tigsi quffzunehmenxund Deroselben
Flehen zu ekhören.
inständiges
,

«:1l.

A

2) VIII deneneø«fc-ieyirran0y"confoedcratis«i)alakinaki-

Wdechassth
özcxpoven-"«bus,excufahdc·)faåum
do

optimam

uMJ was

bißherpge-

sehehemzuentsthuldigenxund Deko-

cuam

intencloncm

setden besteInkentjomwegen
Beschücirca tuitionem
Mast-liaer atque sung
zu erklären- auch
dexMaxestckt
sacra Regia Mai-sfupplicändomt
bitten-daßIhre Geuniekkhankgstzu
dignerur quam primum decke- heiitgte
Konij Maj- geruhenmöchtein
Comieisa
tata
«

«

lkas

inkkituere, qktibukden beliebten Reichs-Tag mit ehistem
provide-erst abandc fccukitaei sa-« anzustellenauff welchemder Sicheröz Rcipablicar.
cm
Königl.Maj.
Reg. Majcstpris
c u
tm
«c att sam P rof P jcj M
es

hei;
IshreäMeIiiften

Ill.·Ab

denno,

pl icsncko
cjpise

wecdensolltz

cxcrcita
z) Von der »Was-kirren Crons -"
Regni confoes
um das- was geschehen- zu
fass-IVsc kup« Anneex
dcpvkecando
vcniam sckenillimi Prindepkkcikemund bey dem Durchiäuchs
tigstenFürsten um Verzeihungzu
"

»

Ärticulus IV-

Er

baten«

«

:IY.
auleiarcssacrzs und Widzesschsicchen
Fopiæ
quosniam
Inn-near»Re«

,

.

Dns

4s«
—-

sichgtknuiehkdjVessende

RegiaeMajestatis saanicæ in einko- Trouppcn Ihrer GeheilfgtenKönigiLändern
Mmesirätkso. ?ch-2in.·.d»ønen.
njbus sc Provinciis ReipublicæTubk
scientes antccxitum somit-Coryn- undikpcypivgeWITH-»Hian Meers-Vor Ihrem Ansmrschi we eherpkcr vigorem hycmalistemporka
«

wegen allzustkengen Winters-— und

caüra

intempeljjvisöxanderer Ursache-nsich zur Zeit njichk
aliapFarioneshie se nuacjjeri non
läß»ohne nöthiwohthekyerckstelligen
porclhsine alimcmariononeeessk gen Unter-date
nicht im Zaum gehet-?
hlnc prak- ten werden
non
ria rctincri
ebbepossukik,
kdnnenk;"-Solassen
diåi PalatinatijsCoqfædergkhfübs
rneldkekonfosdekirieWoywodschafp
ad movenda

veniendo

ncccskxkatihuic

,

sammt-« ten- aus Liebe zutnsFriedenxundin An-

kcrum
öe pretios, fehungsdesnechstkünfftigdarauss zu.
pacifxcandarum
zu, daß- Hi
promjssæedaeuarjoyis proxitx1d'erfolgendchlusmarscheßx
BestreitungpjkferNotwendigkeit -"
fubfecuxuræ; Hohes-dankei this
vorbefagxesAuxiligrsAanew
zu»jl)’r"em,
pro fuPalatinatjbusconfoedekatis·,
Unterhgm Proviant- dessen Aslftät
üenratjone prædjåicxcrciaxs ausei-«
quchMaaß,dreyßig«
uansjnkiltätkwie
Hari- aVimentarioncm,
cujus quali- Topffe operGarniee
griffiedenSchefr
ncc
non
,

menfurai
tasöc quantitas,ad triginta ollas«fcu«Ganjiec, per

set betragt

und

Vers-Werth davoroder Anlage der I7.

nach

Proportion
qixemliber medium tomputando, Tympssestff jeden .Ragc2)fgngjge-·
prctio·ad proportionem sep- rechnetwzrdekocdetnjmögr.j
temdecimTynfonum ex fumo quolibct determinaturs
oderAtJljlngach
Weccl)ekrgspokkaon
VII qujdpmspproportiojusetapv
dem Tarjssvdm Jnhrcszn fo denen
anni-1661.ss"commi
Tarifkam
gHoch-und Wohlgebohrnen hier «anIllusttic
tiatusackæchiæMajcliatis
entsenden-Herren Gevollmåchtigeen
commilfatscn Dekck Woywodschaffi
ümokum Palatinatuym hic.pkæsck1«
tibus Donüsnircommissarijs
plus-i- ten von-Ihrer Geheiligten Königl-.
sin-tribus Maj- «commill"srist wird überliefert
potentibus exträdhndamzj
cum

,

·

sp

»

werden-in

dreyen Terminen,
tckmjniskfkimusconkkis
quomm
Febr. ietzklauffenden
tuitur 1ma Februarii a. c. ele cektcm ersterlauffden
Jahres zu 7. Tinffem der andere
Tynfonibus, fecgnijus,tmis Martii den.1.M«ktii jetzigenJæhreszn
,5,.Ti"s
a. c. de
quinque Tynkonibusse cer-- sen, der dritte auff den z. April des
de
tius die ztia Aptjlis azc.1716ki
iys6.Jah-es.zu-5TLinfjetzttaussenden
wirdz
fenangeseizet
ausdorgemelw
quinque Tynfonibus,ch prædjåii
and-»daß
Palatinatihus, nomineitjScipio-H ten Woywovschafcen
deren

i.

aLF
.

,

·

—

näcX

.

O

PolitischeKeiegsi
These-kamt

Es

niand davon ausgenommen oder be-

aurljbertandch sinculladiminus
imegro markiert-mais

do

völlig

und

ohne einigen

seyr
geyet
bbruchentrichtet werden

kionejn

soll.
Wobey zugleichbedungen, daßan
cavendo, quod pro Tynfonibus
state der Tinffe alle andre Männeomnis alja monerancllndumvalw
dem im, Königreichüblichen
remvöc curkcnciam
Regni compu- "nach
Werkhund Gans-. 38. Groschen vor"tando ;8- grossospro Tynfonc , taeinensTinssreinenThaler vor 6.—Tins.lcrum
pro« sen Tynfohibus sc seic- fe Und i.Schustack- einen Hungaris
tanrc,i.lngaricum aureum
pro Iz. schenDucaten vor 15. Tinffe und t.
fexcanrc uno,
ncc Schustaek gerechnet- genommen werTynfonibuszöe
non
ausgemacht
profpjciendo,quod olla feu den-auch wohlbedächiig
garnice a Commissariatu insignjta worden- daßein vom commiffakisc hezeichneterTopff oder Garniec hergeextradcrur, fecundum
quary recennd nach solchemder Empfang
ptjo naturalium,sine ulla alia aggras gebem
ans
yaeione Acr,sc stipulaydo hinkam-z dererLebensiMikteljohne einige
dreBeschwerung geschehensolle-Hierulrra
aliineas
supra
express-im
quod
süber ist auch zugesagetworden- daß
per fumum
Farionem17.«TYnfoucs
ausser oben- bestimmte Nimmt-sich
circas weiche
echientemznihil prærcndetur
jeden Rauchfang sy.Tinsaufs
recepcjonem aut quictatiotiem c- fe verengt-weiter nichts-denderenEmpfang oder Qviktirungdarübe» prasjuschnx
».

"

»

eendiretwerdenz
.«
Juglkichml daß Die Euer-Liviusqurbus
præcis weiehen alle Sicherheit versprochen
wird, nach»auffgehohenen sonsten
exemgesoderten
vor ExecuciqnssGedühren
öcvicorialjbrxs, uerv pabulum
TtnssenundSchusiackenx ausserdem
nosxuralem
nihil"ptætcndci1x.
fHirn-n
Futter und ihren·Leibes-Unterhan«-

«

-

.

ltem

—

quod cxecutronoi

e.

.

.

,

omnis kcaritas promittitur,
sis Tyn fonibus sc kextzntibus

(

nichts fordern sollen.

.

Und Endlichen erkläret man sich
Dcclaksxnkdcniqus,,quoel
peeus
a
prediåis Palakinatibus pokk auch- daßdaövon vor-besagtenWohwodschassrenandie Aventin-Armeediem prjmam Ianuarii a. Ic;Eiter-ciin predi- nach dem erstenTag Janus-ji jetztiauF
iuj auxiliarj jam exsolucæ,
TendenJahres bezahlteGeld von obäa proportionoalimcnkationis
gemeidten zur Aiimcntscion
bewilligTynkonumcompcnfabuthr.
ty. Tinffen gut gethanwerden
niæ

fekå
o e-

H«

Arti—

Of

sichMysnetho
schliefan

Das

tscAnicnlus

V.

v.

-

—’--f-s

skfl

-4-

ArcieUL

«

I»

Nach Empfang nur erwehnter Ali-

Pokiacceptam modo dickem asann-exclimcmacionem,E-cekcitus

chmsciamsolldieArmee Zwei-Gehei-

lmten Königl-Mai. von vbbemetdten
ngak
Majelkakisex prædiäisPalatinas
Woywodschassew
tibus Minokis Polemik nihil amplis Kies.n-Po.lnischen
»

weiter
Palacinarihnzqui qumam par-- erschöpffteVorck zu beschivermz
aus denen Qsoywodschasskene
welche
exfolyetunt,, protinus ihrenangewiesenenThte
hezczhletfats

illis

tcm -fuam
exihir.
,

,

wasNabmen und Benennung
esaueh geschehenköm« noch minder
unter dem VII-wand
iher Fortkedek
Auskuarsthewweiter nichts fordernsoxjdeenvon ossrgedachtcmtkmgmskd
Eos-Maske Die Unkostendarzu aus
eisenemBeutet nehmen,und,ohne Das

unter

us
fub quocunque
nopræcendek,
mincöe
vocabu10, neque seines-is
«Ieuexikus fui muss-, pro quo ex fæs
pe dick-I massa alievcntakionis, jenfacict fuu lumptu, Aue-eilte-pen—fas
tiori mofestia exhauüi
popejli,8e,ex

.

—;

sobald fort-marschiereka

Peout exiam pro-vierhunan

.

-

-

Wie »Dean
wird»auch-versprochen

niki ad peopoktjoncmimcmoraræ
»a- daß nuc so viek Regimemer von M
Ijmentakionis
Regjmina Emcims
AuyitiariArmeee als es die Proporleidet-·
Auxxliarjs In hac regiokscPckmakjfw tidn eewehnm Aljmenection
siafochætekåz vcro Kakim Thal-ic- in dieser Gegend bleib-m- dieseler
kalatinafus educcndsks ä ultitjjäfid gen aber sisgleichin andre Mylwa«

fctsåssten
Jfühketeandjetzkichxbeysecs
in termino
cviectxationihpireäå
scdfcckenetnxövakagtioowTekmsimsg
via ad ditjoncs fus- tragsducenda
.

esse.

den- Wegessvach ihren Landen sk-

—

-

..

v

ÄrthqkusW,

»

bracht werden fettenN-

«
»

—

»—

Articyh

·

"

.

»

f

SMA- fqpekvcnicytis JDamftaheeöep
Vorfäck
aqkrhanttz
desto«
fchlejjnigecentbus,see-to pmmpcius ehe-ich pas-— ten die Sächeejs
sinc, hinc ad dijndicemckas
Sofollj zu
qnerekas schiedenwerden könixenz

Uc,IIqu

takione

Ha

entsFroscktionisålkmciiizäosBeurtheimngkdmr Kragen-so
wekzersdakmntdaßvon des Armee
altkåsäifigtjäeiynens
in Ansehunng Alimess
ge- meistme
dekynfikqQ
esseko
missexszknuxgeangewiesenworden-

nis· ab Execcicu

modqalcakmn

setz-· imminaitamey

exeokkionum

andere Verbotheae
odekfoußendurch

2 Psläkimeibusz
secun- und oben- Bewennte Erprxssungengeh
pergcptææel
dahratiyneta pkæxctzxcgm
nommew —o«vet-das die Woczfvodg
nec
non
neiget-.- fcdatfcewgegenwärtiger
comportacæz
Erktqkung
sc excelsis-IN
ingleiche»
getieseekx
»Pf-äb q- nach- seicht-sieht

Uum
non

ckjminum

«

-

traque

Kriegsgfkhcstmmk
.Hpo!ttische,

;
’

-5-

-

und Eis-essetraquc partescommittiFelsenher- fwegender Verbrechen
so non beyden Theilen begangen werfertim rationcjatrociniorum
, quasden kännemivornemlich aber znijes
Be viis

pack-Utah dijudig

in stratis

candorum-,

derer nuffden Sie-essenund
judicium stenffnng
Wegen begangenen Rand-www ein

formabituk

domposicumJaroslaviæ,ael vnur-seizusammen niedergesetztenGericht
sacra

Nycunum

Regia MajeikasD.

Jskoslqv angestellet werden J

zu
zu wel-

Ixsenaeoribus pro Prælidc delcga- chem JhkeGehejligte Kenigh Mai-.
Palatinatus
veko
»Herr-einen Von
««bir«,
.c(»)«nfc"kde"sr;1ti.
unserAllesgnädigstee
BETTer quilibct um«-n come-nic- Den Seciatokibus,an statt eines Ptæäclis.

abschfckcmPje ConfqeijeritkenABOULandschafftennderjedeeinen
cngvJssarium abfextigenl hingegen

farium mittenk,.Exercitus autctn
Auxiljakis parcm numcrum
exOAis
cialibus fuisconstinjer.
Vconp

wodsund

Missarii, unius vcl phirihtktiabfemia

die

Meissner-Armeeeine gleiche An-

zabivdnoikcirern darzuhergeben sollWeiehecommissarieny ohnnmkeseben
fentes sink,pari ab utrinqije numeeines eilt-erXmehrerer Abwesenheitko, cauqu fujpekvenicntcs
dijudicas wenn nur e. davon, zusbeydenTheilen
sind-insgleicherAnzahl --genenwäsrng
bank.
dievorfnseendeannee richten seltenfcx prax-

ob"lkante, dummodo

non

’

«

Articulus

VII.

Vll«

·

.·

.-

.

ArticuL

»
,

cavetuk
Ferner ist Verschen; daß die Des·
pokro, squodcheck-«
Zamofciifauk alibi" posiks. welche versetzt zu Zanvcc Und
qua-. pro nune
anderwerts befindlich- nach Antrag
inveniuncur, statim FORcomportai
deserstenTermius an obhesngter Atibncm
prædiåæ
primi terenini
der
,

,

limsntacionssSumme

fummæ alimentacionis

17.

Tinssq

feprszmkyrkAihnenwahken Eigenthümern
unde
ten wiedergegebenwerden seilen-austhis falva restitnentur, Fxceptis genommen.das»
Gerte-ide- soschonalArmee kepskeiree
repartjta sum. Tot-men- ist--.So sollen auch Die csuonenj ingleichendieAde- des zu Lublin befindquoquessz AåaTribunalis
.

Domifsnu1n,vdkisproprietaijiisse

nis

pfum tes zumGebrnuchder
Kummers-,quæpknniajamch
Exercitus
tabellica

Regni Lnblinenlis, in
lkcmia
cuatio

codcm

in Zsmoke
licheniReichssTrihunaløxso
sind- zu gleicher Zeit- wenn die Egeschehen wird- tcsiitsirecf

exi-

Zamosc

tempoke,

eva-.

quo

vsciiaeion

Her, reliituemur.

werden.

aditus nd ptædjöknAkMittlerweile
«,1nrerim
soll jedem ein freer
åa Tribunalitia
cuilibct libeTribnnalss
usang zu vorbemeldten
—-eten
verstanw unddieselbenunkec
gehdispösiz
kecmitftitukspnöftåqne
.

-

.

,

.

:

;-

,

kionc

»O

.

sich·
fchllessendse
nunmehkh

Das

F-

den«
BedienDifpösition
dererjenigen
ttnx so sie bißhecin Händen gehabt-

corundem
0chialium-, fub
quibus haåenus fnerunt,permane-;
Iione

.

gelassenwerden

»

Akticulus

.

"

"

bunt.

VllL

«

;

«

vlllxs

s-;

»

Die durch Depukikten vorzuneh-«
Einweihung derer durch ein öffentliches Gesetz der gantzen TronArmee versinkt-tenHybemiem foltvon
derAuxikfarsArmeein dem König-»seichekeinesweges verhindert werden«-«
"

Hybcmarum ex lege public-Jntcgro Exekcitni Regni debicarum,

mende

per Deputatos cxnåio, ab Excrcjru
in Regno Vullatenus im-.
Aulejati

pcdictur.

.

-

Articulus
Ocskakiva öcconsilkcntiai

ArricuL

tx.

etcikus,nexuconfc1edekationis

—

dem Bande
der confosdcksrion noch nicht entbunihre Poijirungen und
dene.--;Akn1eez
in denenWomvodschafften
Qv.aktiere»

Ebenfalls soll die

idem Exnob-

von

dum Komm-,habe-bit jnPaIatinatis
bus Volhyniæ,13raclaviæ,
ö- Kyovie,«
VolhinienkBraclav undeow habenominjbus
col-Pro evjrandis
theilsukn hlle colsiäon zu VermeidenIjsionibus,partiimne Palarjnstus ni- kheils auch-damit die

partjm

Woywedschqffs

transitibusz feäz ten nicht allzusehr mit Durch-MIseaggraventur
primum ExercixusAuxiliarissL-« schenbeschweretwepden
mögenchpkk
bald aber Jhctek Oeheiiligcen KontgL
RegiæMajefiatis ex Palatinatu
aus eine-IMMaliquo post percepkam alimcntatios MeissAnxiliavArzmee
obennem
fupra diåam exivekitz liberum wodschasstjMchempfangenec
erst ExcrcituiRegnj m jllos Palafcik bemetdcer Alimemsxios, heraus inne-,
sotixder
schickt-seyn
ngnkArk
w
er
fn
narus
evacuakos
pro commodiori
tjnee freh stehen-zu desisbeqvemerer
locatione, movendi, öc stach-asfu- Ldgirungesin colchegeraume Wohcxtcndendi.
statin
ver-o
Einst-ci-I wodschassteneinzurisckenxund ihre
tstjs Auxiliarisssackæ RegiæMajclkasl Qvartiekezuexecndjrew Ihrer Ge-A
riseruntin
principio inTPalatimitu1 heiligten Königl. Maj. Ausnin ArP
Terka Eos-solidansc HCÄ meeaber soll-Anfangsihre Qvarskieko
Ed(«)1’iæ,
indes Wdhwooschnsst Popouen undlicetssn
denen LembecgpundYalicischenxands
-.
schgsscen
haben.
Articulusj X.,
»O
H X. Artjculs —»
Keinesponheyden Thuer sollsich
Neun-a parsimmifccqt se
in die Dijfkinükipndeheree
Khnhjk easikionibus bonoxum nocan Regissund. ch
Sa! HspGenth
felisGsxkecij
sa1»isfoeünarum,ssöeOcdonnmidssscöåösdjen,- Pdcr Mkerer Gehei-

mium
ut

cra-.

-

-

,

«

·

’

«

»

—

«

·

—

-

(

s·

II

«·-,

«

·

TUM

Vom-iraezKriegs-Theackgm«
«

II

,

auc Teioncorum
sacreeRegion iigten KdnigL Maj- und der Republic
einmischenMajeiiatisö- Reipubiicæ.

tum,

-

»F

xt. ArticuL
Arkiculus XI.
Jhre Excellentz der Hoch-Und
Non poxujefecufard
Exccilcntisk
Wohl-Gewinne Herr Feld-MarAmus öc ·111ufirillimus inninus
schaliiGraf Von Flemming haben sich
campi Den-, Comcs a Flcinming, nicht entbrechenkönnen denen confoes
quin PalatinatihusCon fcederaris ad derirten ·Woywodschafftenauff ihr
instancias Frommircratas eorum
wiederholtes Ansuchemzu
zum össtern
ter, fc apud sacram
Regiaw Majo- Versprechen-es bey Ihrer Geheiiigken
siaccm instarc eiebcre, ur Sua Maja- Königi.Mai-dai)in·zu
Vermitteimdaß
lias oHicia qugm efkicacifüma eo ins- Se-Mai. es durch Dero nachdruck"

s

.

UcExcrcitus
Rukkicus s- lichsteBemühung dahin bringen wecterponat,
dem daßIhrer CzaarischenMai RusczarcæMajcsiatfs
quantocyusex di- sischeArmeezum
valdesten aus denen
urtionibuk chpubsiieæeducatut:
Gebietender Repubiie gefübretwerquesacra Regia Majeüasapud Foc- de ; Ingleichen daßSe Geheiitgte
fuos de Anc Z( fruåibus
dcracos
Königl-Maidey Deko Ailiirten auff

præfentisbeiliinstck.

denEnd-zweckund-Nutzen des

gegen-

waetigen Krieges andringen werden.
Anicuius

XH.--2irti«cul.

Xllsp

So ist auch von JnreeEycellentz
demHochsundWohisGebohrnenHev
VonFlemi
lustrisiimo
Domino campi Duca-, renFeldsMakschallxGrafen
Exqens
comitcaFiemming,utExcclicnriss
i

eki per
85 il-

Coudjrionakumquoqqc
ab Excciienciilimo
exprcsssum

mingxbedungewdaß Jhke

"ce«. oie

Ex-

Hoch-und Wohl-Gewinnen

limi sc lilustrissimi Domini Media- Herren Medistokenxnemiich die-Woo-,
tote-,l’aiatiniPodoliæ se Czexniex wodenvonPodolien undEzekniechowx
ad sacram Re-. wie auch einige von denen Herrenchovjæ,quanrocyus
Krafft Menge-meldgiam Majclkatcm cum» relativ-c Confoecicrjrtenzsin
pkæfentistransaåionis. klimmt-« ter Absendnngew auffs baldeste mit
non
nec
aiiqsuiex parkaDomin«okumdemBericht Von gegeniriäistigechrMaiestät
gleich zu Ihrer Geheitigten
Confoedcracorum, ØjgoreicgåtjoÄ
ellennum lqpra dicht-um.
xm.
ArticuL
«

Xills

Arricnlus
DieGefangenen von beyden Theilen- an weichem Orte sichauch DieselCaptivi ukraquc ex parte-ubie:juns-·
ben jetzo befinden- sollen von nun an
quc Hering ex aunc libscxechij
Gent-un
aufffreoenFuß gesteuetwerden»

-

H

«

z

Ani-

Hast-sich
nunmehkoschiiesseiide

54
Akeiculus

XIV.

x1.v. Artieul.«

-

,

se litulirisiimus
Excellenkisümus
campi Dux Coines z
Flemming, univerfalia ad omncs

Dominus

,

..

Ihre Excekientzder Hoch nndWol)ik«Gehohrne
Here Feld-Mar-

von Fiemming-werden
LhallxGraif

allecönfaöis
besehsienxan
öc Terms
confoederatas
Paiarinatus
IhlrerCanoiey
fua extradi jubebie, deerteWolywoMndLanvfchafftemzu
Canceilaria
dieses Tractam univerad ipromuigationem
hujus traäas Publicicung
fsiisergehen zu lassen- wodurch allen
indicatitus, ut sit omnibuolncolis
Einwohner-naufs den Land Gütern
nec
tibue in Villis öc cubdicis comm,
Und ihrenunterthanenzwie auch denen
mcrcatoribus
non
omnis generivölligeSicherheit, ohne
Kqustleuten
fccuritas provifa,isne ulla ddpaåak einige Plackexeyx
ingleicheneine- fceoe
Anhalti
tionc,ncc non liber traniitm sine in- Hin-und Wieder-Reise-ohne
derer Sachen"houn1, oder Wegnehmung
terceptionc fupelleåilium,
nnd Vorspanns versc jumentokum
»Ur OchfeMPferde
cqnorum
starkerwerdensoll- So sollenauch
nundinæ queque fint fccsræ se vedie
Jahr-Marckteund Frachtenxsonecturæ,
impkiknisin via ab Exercitu
dem
von
ex

-

-

quam

ordinationcs

rcm

Wege
JhrerGes
derlichauff
Königs-MaiAnnae-Armee
hetiigten
ihre Sicherheit haben. Wie denn auch
an dicso wohl in den
tsonfoedekirtemals nichtconfæderittes
WoywodschafftenstehendeRegimenstillen. Im Ge»F Denke-ergehen

ln
RegiæMajeüaris.

Äuxiliaki same

quoquc

ad

zu solchemEnde
RegiminataminPalncinatibuocow

foederaris,quam non confoedcrätis
«

Viciiljm

dabuntur.
confoederik
a Palacinatibus
autem
tisöcExckcitu Regen, in new-pecExercitui Auxiliari sacræ

degentibus

’

"

gentheciaber wird Von denen fn dem«
Bande der cvafcciekskidn bleibenden

manente

danken-kirren

appromittitur, ut
RegiæfMajdkatis
Gromnisfecuritas
prædiåoEin-rei-

Woywodfchafftenund

Even-Armee der Atixiliarikärmee
Jhs

rer Geheitigten Königl.
Maj- versproeundem fppckiaekchen- Haßselbige und alle derseiben
einniAngehorigwingleichen
qlleKauffieute,
troniitu, linc in- siemögenRahmen haben wie-siewol-«
facientibus, omnis 1en,alle Sichetheihauch alle-Menschenwes Standes oder "(Wiieden sie seyncondicionis hominjbus,ut»öd cquis
freye Hin-nnd Wieder Reise- ohne
cosc vcåuris, arqne Tupelleväilibus
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-
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Ein-euch uilamoeio

an Gelde vorzunehmende Lieferung
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tcris,8: univerfalia ad siiiendum ho- Königl.Mai. Meiji«-Armen weder
üiijtatgin a Paiakinacibus promuiÅgehindert nochewiger-nassenverboten
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oräjncs in huncjincm
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Finaliterueraqueex par- Woywodschafftenunweit-tie- Habt-te promitcitur, quoä arkiculi
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diåi omncs
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sc ciieufuljs
bus eotum
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undvonBeyderseitsOdchvundWohls
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öc cuilibec parti
dcmiubfefipeum,

nnterfcdriebem und jedem Theile ein
Ihsuchentisches
Exemplar, um

solches
cxemplafAukhemicum,
pro writiren Principsten zur Ratiäcazioa
uissero
worden.
cationc Prjncjpalium know-erken-A
schickenzu«können-fieberiiefeec
Exceuenkiene
tracsitumest. Vol ab Excellöw Reiches auch voanren
denen Hoch-und Wohl-Gewinnen

tisiimis öe Illustrisijslimis Domini-

Medfatoribus
mutuæ

ab

in

vim

utraquc

femme ludfcribecsnx
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zu mutueiier Ges-

guakaineiæT
eekuicdes von beydenTheiienGefchiost
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senkenuntersten-sehenwerden-soltSo
Rss geschehenzu
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Væ, die 18. Mean
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fchlicffetfde

Monats

Anno

Januarii

ken

1716

Jana-rü, im Jahr des Hec-

1716.

Joachi- NicolausRozpows—FrcjntzsJoarhimV- Nicolas Rozpdwss
ki, capitaneus LasSredisch- k5, Laskoviensifchcr
Goltz
Generalikovicm
und Novodworscii Capitaim GeneralPsfcenstscdpiraneus, Mskefchalcas
fcherCapitckinsIh- »Marfchall der—
Romas-, rer Geh. Königl. Woywodschaffk
s. R. M. Genetz- 1atinams
comöe
,
lis Iocum
ten-nä, commilTskius
Nenßlcmd
Maj. Email-Lima
mitTarius und GeP l c nipotcntiskius
tenant,GevollmåchVon
a n 1 iExekcikus
epubL Confoedcs tigtcr der-Seitw- Vollmächtigter

Nicolsus

de Golz, skeden. Novodvvokmus

,

Fenipocentisrius

saxonici.

ljskis

tat-.

.

der- confmderirten

schenAuxiliarArs

—

(L.s«.) Mkcs

(L.S.)

»

Republia

«

«

—

Nicolåus.
Koe

Michael,

Francis

,

(L.s.)

Judex

»lh·is Bclzcn

terre-

lis,

Michael

»

(L. s.)

Nicolacs
Joseph
Koc ,
Belzischcr
Land »Nicht-r-

Iochhus
Frau-z ,

sc Graff
commilfatias
comesaSapiehm comkxsissskiusund
klctjipdtcntitkiuss Feld-Schreiben,des G e v o llmächtigter
picbs Not-klucsmpclkkisMsgni chublics cost-oc- Groß- Herzog- Von der coafocder.
Lithuss
der-ta.
Dur-tm
thums Lithanev Rein-blic.
(L. s.)
(l-".S.) JhrprGelstönigL
nie, Sack-: ReziMich-et Hiqkonzn IRaj.General-Lieu-Michael HieronyMsjelkstisGeneramus
ljs locum teuern-,
czscki, bepi- ersinnt-Bevollmächmus Month-MiPl enipotentitkins fekVolbyIit,coms
tigter der Sächsi- nischer Truchseß
com-miss»ius tmv
wills-ill- öc Pleas- schen Aurqiar-"2lr-v
Exetcitus
Auxiliss
G e v o llmåchtigter
kicssxonicd
Fotgntiskjuss Rep. mee.
Cis-) Ponfoedckstm
( L. s.) Von der confcpdw
Republja
scus

,

,

"

--

,

«

,

»

,

·-

v

Francifcus
minski ,
Belccnsis

Dt«-

FranksDraminski,

Dspifck
Belcifcher Trachcotns
seß,commiffstius
öc Pleasund Bevollmächtigwiss-»Aus
ter von der ceasepotentjatiusfs ·R-sdctirten Repnblia
publ.copfæäetsea.
CLiss)
(L.s.)
AUGUST-MINIS-makka Orevzki-ch1kiiiisji)sk
und
Albertgs Oledzki,
clmcalis
cspttsaens, cohothskajhz«
FaclavischerCnpikaim Hauptmann
,

-

—

«

.

,

·

,

.
.
,

J

(

-

Es

l«

Kriegekjhsskkumgt
Psoinirche
.

ö:
tsskkæfeåuetzcommilkaeius
kotcnciseiusab Erst-cito confoed.
—
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bcy einer compagnic Speer-Reuters
commitihkius undGevollmächtigter
von

Plem«

(L-so) der confoed. Armee-

—

'

(L.s.)
KfclczevvskhDapifek Thomas Skarbek KielzcwskhLubliniLublin. cohorkis Loticatæ Pkæfcåus", fcher Truchseß,Hauptmann bey eines
commilranöc Pleaspment.ab »Diese-imPansrvcompagnic,commissatjusund

Thomas

skatbek

’

von
Gevollmächtigter

conf.

der conf. Armee.

—

L.

åulmenls

.
,

Petrus

(1-.s.)

J

Dembivsk5, Pocillator
Schencki
Peter Dembinsfi, CulmischerLokicseæ,commjm Hauptmann bey einer spaniscrsCompai

Peæfcåus Cohortis
ä

Hei-fixab

Exekcitu

und»Gevdllmächtjgs
gnie, Commillzxkius

corrioekk

’

«

ter der covfoed.

(l-.s.)

Armee.

Plempe-h
-

(Ls.«)

AlexanderDaniel Golnchowski, colck
neu Ihrer Geh. Königl.Maj.commicvon
undchollmächtigker

sak.

focd.2(rmee.

»

inftåfee-spri,
Ttaåatutv

steumentokatikicacokio

huic

der

cou-

»

—

"

«

Noln

s

—

(L.s.)

,

Wir Ende-Z unterschriebenemitscikeu den diesemZinswesens-Instru-

annexums

Ravæ fsb clar. Is. Mcniis Jana-ais
«AnnoDomini 1716.interExercitum

«

-

(L.s.)

-

Alexander lZmielGolncbowski,colo·

nellus s, R. M. commillsöc
sb Exekc. confoeiier.

,

angeheagtem und

ment

unterm

Dar.

Ravckden.18-J-a. im Jahr- des Her-s

Jhrer Geh. Königl.
sactæ RegiæMajestatisAuxiliatcny ten » 16.zwischen
Maj-Auxiiiac-Armee-und denen co-sc Palatinatus confmdeeatos Minofosdckikten Woywodschasstenin klein
kit Poloniæ,itque Exercitum Regni
wie auch der confssdekikkm
confædekatum, per Commissakiuf
tun-Armee - durch BeydeeseiesGecon—
Plenipotcnth artig-the partie
commimkikn
boumächkigee
auffges
fcäum sc lubsckipcum,sinokgnibus sichrer-und
unterscheiebenenTrackom allen seinenPuncken und Claufeins
fuis pqnckisse dar-Wiss nomine
Aufeiliarit saceæ Rahmens obbemeldter Ihrer Geh.
peædiäichcrcitus
Königl.Maj. unsees allergnädigstm
RegieMajestatit,Domi-1iNOT-zickund vec..
AuyiliarsArmeef
»He-keusöe
obreka»mentilümi,ratjöcamus
durch gegenwärtigesvon
tionem
ein-dem exaäam ex parte sprechen
Seiten Ihrer Geh· Königl.Maj. AudiåiEuckcitus Auxiliakis sacræ RexiliariAcmee auff guten Glaubenbona Apkæsentibus
giæMajcstatis
genau zu beobachten. Gedenselhen
de kaeomitkjnzus.,Dabamuk in geben m der Stadt Zetkiew--amso.

xslem

I

Oel-I-

58
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ös, Generatis At-«
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Jacob Sigismund
Rybinsky , Wap-

,

der smArme-«

Nehmen

Rybjnski,

citus

TM Jahr Des
DFsMxnatsjmusrih

Monsi-

20.

Januarii, Anno Domjni 1716.
Jacobus sjgäsmunLDe Baudifs

Armee.

(L.·s-)

fl-« s) seit-ji«
H
im Nakseicht-Hauern ckc
Johann Adolplh ·L’ lnfancekie ök Johann Adolph, men derJnfautFrie
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fen Weilhnfeh,
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F
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»Xuski«
T
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Uhu-. Darum Leopolijdie
5; Js- und versprechenwir-kreist gegenwär-.
tigec Vollmacht- vor gut und genehm
Uuakii,A.D.-t716.
zu halte-»auch in soictyerValitäk zu
-

-
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handhaben undzu verkl)eidigen. Gegeben zuLembergxam5.1an. im Jahr
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in diesemFriedens«
Tractat vienet ln wissen-daß
Zn ErläuterungeinigerRahmen
aber-soviel- als
Cnpikntn über einen gewissenDjllsickh aanolnisth Starosta «ansTentsch
ein Schloß-Hauptmann-oder Amtnsann heisse- nnd sind deren lioeyrrlew nemlich
verwalten die Justin- treiben inekhnkslskkks
»s««iiö?ie»-jeue
Starosien mit-and ohne
Dnlmän die-.Kbnsnl.
Einkonsite ein- nnd baden vor ihre Mühloaitnnnden vierten Theil
davon tn gemessen-diese
hingegen sind eigentlich nichtsanders-Halt Verwalter nnd
hobrn Pferde-miSchoß-r Mechaniker-Reuterhetssrnans Pohlnilch »wes-«Mnnn mit elnemvon Knmm Rinnrln gemachten
spaniztrlseoerktxdieSpeeerientsr
lang
aberheissenauf PolnischKorn-rele- nnd fuhren Lan-sendie ohng-:fehr6..-:ehinh

dick-.
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sind.
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Dieses war

also derjenigeFriede welchen

Debatten
und unter-sovielharten nnd verdrießlichen

mit so vieler Mühe
endlich mitKnnnner und

man

get-rather mobey sichdenn sonderlich des Herrn Feld-Marvon Flemming Erteil. viel Mühegegebenrdencn
wiss-verwünschnllxvcdjrnfeniz
ten Polen aufdns deutlicilstezu zeigen-, Daß sichihrer KönigliclenMai st.
Aurillaie Armee nimmermehr durch Gewalt aus Polen würde treiben inf«
sen, dennoch aber von solcherBescheidenheit wäre, daß-siedanKönigreich
willigst qnittirenwürde-wofern man nur-solchesauf eine billigere Art den «
Jhr suchen- und derselben- wie nöthig-aufeinemReichsikTagetemoiiliriren würde
warenichts desto
daßman ihrer Hürffenicht ferner henothiget
minder aver müßtedieselbe mittler Zeit mit znlanglichen LebenszMittelM
daßJbrer KoniglichenMaj niemahlozn Getncethekomverseheniverdemv
menDeroVolckund
Unterthanen tu verderbenj noch weniger dasselbe«
Noth zu Stande
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nnd Gütele regieren.
sondern mithade
denen Cunsoedenrten ausdrücklich remonllrirm

mitGelvaltr
wurde

Sonderlich aber «
daß sichweder dies-

SächsisrheArmee-J noch des Herrn Feld-MarschallenEreellentzlumMich-«
Polen befehlen wolken- Jhreis
terauffmerffw oder denen confdedekirten
conkoedckskion zu Verlassenrzuniahlnda dieseevdlichconcelliret hätten-daß
sienicht wider- sondernfürden König warens wie anchr daßsi-:stellwider nlle «
diejenigensetzenwollen- zwelcheVielleicht- unter dem Mantel der confoedo
kseion ihre
anderer
ais diestu verbergen undetwas
übelgestnntrAbsichten
confcccleksnon in sichhielte auszuführen
suchten; Ja daßallen solchensui- tten nichtbesser
der Carl-»or-·vorzuhalten wärer als wenn man die Evmcuistion
dckstiov
und Auomarsrh der Såchsischen
Trouppen so schleuniar als möglich- beförderteiunddeßfollvetwas
Erz ward also
punclies alternativedurch so reiffe Vorstellungendtich soviel zu toege gebracht-daßder oben in Focmsinlckikte FoiedegeschlvffenrdessenKanns-»eine- averzu Jhrer Königl.
Mq-j.
allerhöchsten
Willkiihrnnd derer Confoedekitten Gutdimcken ansgesetzee
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Das sichnunmehr-oschliessende
«

Noch selbigenTag- als der Friede geschlossenwar-nehmlieham 1-8-.Jan erhaben sich des Herrn Feld-Marschalls ExcellentznachZolkiew, die
behden Herren Woywoden von Podolien und Elernichow nach Lemberg,ingleichen ein Theil von den Depunkten der Confoedekation nach Zolkiewr die
übrigenaber zu ihrer Armee Den (6.Dito suchtemandieSächsischenTroanpen aus einander zu ziehen- und den r-. darauf begab sichdesHerren FeldMqrschalls Ocellean in Gesellschafftdes Herrn Mskquis deseisien nnd derer Herren von Gold und Blumenthal
nach Lemberg. Eine Meil Weges
von der Stadt
wurden siedrirch einen Von dem Cron-Groß-Feld-Herrn
abgeschicktenGeneral-Wachtn1eisier und einen Obristencomplimemiretxsodann
durch eine fchoneauo der Stadtgerückte Eavallerie von Edelleuten begleitetund nahe an der Stadt mit allen Ehren-Bezeugungen-auch mit dreyinahliger
Loß-Brennung dererCanonen Von den sWållen enipfangenx hierauffaberzu
Mittags mit dem gantzen Gefolg gastiret. Noch selbigenAbend legte der
Herr Feld-Marschall bel) allen in der Stadt Lemberg befindlichenHerren
Senatoren die vinten ab- ain u. carr. aber geschahein des Herrn FeldMarschalls Quartier eine lange Conferrcnlzmit den Eron-Generalen Aaucheinigen darzu gekommenen Sen-konn- worauf der Eron GrogsFeld-Herrnoch
gabDen main- wurde beofelbigenTag ein herrlichesFestinund schönen-Ball
demCrowUnter -Feld-Herren die Mittags-Mahlzeit eingenommen- der Abend aber bek)dem Cron-Groß-Feldherren
pasüretzder Aufbruch von hier«
gieng noch dieseNacht nach Zolkiewvor sich- woselbstdie hoheGesellschafie
amzzgjurdem gegen den Tag wieder anlangte Den :4. aito erhielte desHerren Feld -Marschallen Excellentzzaunterschiedenenmahlen Befehl- sich
über vielMühe
nat ) Hofe zu begeben , und gaben sichdahero den gantzenTag
um sowohl auf
Armee alle gehörigeAnstaltengnverfugenx
vor die Sächstfchr
dem Here
erfolsgendenFrieden- als Kring in guter Bereitschnfftzti·stehen:
aber die Armee anten General Bauditz aber wurde indessendas commsndo
Ecaberam
man Nachricht-handle confoedeksziokaarschnlle
vertrauen
andere aber
dem LithaniscdenGsroßsFeld-Hercen
entgegen gegangen warenmeldeten- daß,sichdieselben- unter diesemVorwandl
zu salvirung ihrer Pers
und dieses»
ausderllrsachei
sonenx tiefksernach Volhinien zurückbegeben-l
dessenGenehmweilderienigerso ihnen den Friedens-Traetatuberbrarl)t-mit
Den 25s-.Ein-dem begaben sichdreunter
haltnng noch nichtzurückgecommem
dem Herren Woywoden von CulmabgesondertstehendeTrouppenx unter
in die Winter Quartiere
commsnelo des Herrn General- Majors Cafenau
ein Rufsbey der Sachsisschen
nachiPreussen- übrigens-aberentstand
Arnree
daß die Confocklskirten
den Friedens-Traumunterschrieben
hatten- Den
«

.

—
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—

sy.

DiwwarderHerrFelearscballe den-sangen
Vormittag

aber-mit

»

»

Kriegs-Thcstkum:
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ten GeneralsiPerfonenin llnteekedung- Eben selbigenTagH kam die Gean, and speiseiedes Rachmahlin des CronsGroßiFeldkHerrenszuZolkiew
brachte auch den ganizen Tag daselbst
niittags beh DemHenFeldeMacschalb
liesseubevdem Herrn FeidiMarschalle Schreiben von
zu. Am 27- Eine-Seen
beyden Herren Woywoden von Podolien und Ezernichom als gewesenen
die Sanesen-.
Mediatoren behdenTractatene ein-worinn sie berichtetentdaß
darubkk
kirten den Friedens-Traum nichtunterschreiben waltet-» contettirten
ihren innigsten Verdruß-undbathen dabei)inttåndigstxdaß der Herr FadMarsehallseineReise-nochaus etliche Tage verschiebenr und die Feind-seeligkeiten eher nicht wieder anfangen lassen möchte- ais biß ein gewisser Edelmannr
welchensiebereits-an die Confoqdekirtenrum ihnen ihren Unfug but-zugeianget seyn würde. Ubeigenu muste ied.
stellen-abgeschicktewiederzuråck
weder gestehen-daßdie vör die Confoedekikten accordirte Friedens-DURCnach Beschaffenheitihres damahligen Zustandesxsehr billig und Verthetlhasss
der-»Herr
Feld-Marschakl um deßwillcnzugestandentig wären,wetcheihnen
der
in
möchteiwaeier bißhersouuchdrücklich
er
dasjenige
daniit
Thaterxveisen
behauptet-amtlich-daß Jhre Kon. Maimehr tuitGelindigteitmis Scharffe zu regieren verlangten Doch alle diesegerechteund wohigemeinteEll-sichconfoceicrirten auf friedlicheGe,
ten waren nicht zulanglich die hartnäckigen
ihrem widerspenstigenVorsadanckenzu bringen-sondernsiebeharreten beh«
nicht kotincjkm ggdkwssmkm die Ursaher wolkendieFriedens-Tractaten
zhen der Tarnogrodischen contacdcraeios in einem an den Pabttl Stuhl auch
alle Cl)rit’tl.Potentien
gerichteten Manffestj wie dasinickeum fah Lit. A. zeiget- dasjenige aber- was siezu Verweeffung deo Ravischen Friedens Tra,
etatr bewogen- suchtensiemeinem unterm Rahmen ihres Generatcoszgk
deneionsqurschalls Lcducbowfki am ty. Jan. 1716. datikken und sosprka
lslicirten Mattifestx wieaus dem Infcrto fnb Lit.B-zu ersehen- vorzustellen,
«

-

durchpsePeininseho beygefcigteAnmerckungeneines PolitischenEdelmanndgrundlich widerlegetworden. Behde Piecen sind gut Potntscht danistinememlsateinischen
Fanfusenund hechkmhmdm skyio Mqhkk
inoriwa und dienenzwar zur Giraut-sungdieser Histori» winer
was seinemJnnhalt und Schreibnicht ubersetztzu
werdentndenidasjenigeArcnoch besten-sichtm naschennichtgut expkimirealäßt»Der Jnnhalt

welches aber-
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hoc intekitus
fui sieteritgradu,unde fcke ultimum clrc ad kuriert-Fu claReipublicædel«ccnfum,sdmjrandam fanc libcttstis noürx natur-am elfc quis
judicccP cum ad defcndcndumtot juriumlcgunjquc coucurkänt kam-diaita.ut nulls patiatuk vi ownij
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cum
uos
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ll.Domini
ad
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cum
contimu temporum ferie mutatz sqtiquæFeliciestis nostra-form- fus dek
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magism1Ist-zwei in ipfo Frocljmsto belli futotq vit inter holkds ptaäjcat-,quoä
Noticowpclkxitanim, divindkam dumm-« ?
kumjntckunjtuDomiaifubditos.
—

-

s

Pdlnifche Kriegsxhcskkum

69
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opulento kegno kam-s adcxtrancss deduxctit gerne-,
vcl alte-o untin
efcambeljiisisedia
malis nullum
degit, Vibus occur-rote
aliud kedintegrändæ
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Hic erst komm-status, cumExctcitus
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offendentessd pugnam fe papolim itet intendunt, illosqaePropezämofcium
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caufsscupicntesConfoedcrati,corum votis iL
qiue protogationem,pacissincundæ
acl
Dominus Feldt-Marefcbalcus
terumakmuit
; Plcnjpotcntiarii öc Mediatores
in hos diäo Mediatokcs
Pacem perkiciencksmsb
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hat einen gewissen
Zettelsdrucken
und-ausgehen
lassen;
jtnd
zwaesnntek
Man
dem Titel eines Manifestsder PolnisehenRepnblicaizfdem
allgemeinen

TarnogrodischenCongrem Aber mit»Wasdorsreytxett
nxassetsiesichdieses

an ? Die Republicststehe
mit-ensde Stauden - ansie- welch-II
formiret
nichts als eine falsche Repitblr nndzkrehelltschengammencottirnng
Fliessendahero aus einen bösem
Grunde lauter Boßheiten ja Misethaten. Wahr ist es daßdie PolitischeNation aufder euserstenStuffe ihUntergangszum kläglichen
Repnbiic gestanden.. Dann
Verderixenjder
Lust zu innerlichenVerwirrungen undaus Trieb des ShrGeitzes einigesnnter ihnen, war ein Bruder wieder den andern, ein Freund widerden andern
Alder Sohn wieder den Vater.
So«stundees mit der Republic da unser
wurde ,da er derchublin weichezkljhrem
lerdurchlauchtigsterKönigerwehlet
nnd skedurch
eigenen Untergangsanf war, etntzigund alleingjisathverschassete«,
Vom Verderben erretten
:(.Man machtViel
Beylegung der Uneinigkeiten

Titels
wird.
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Von den

Orten der Drangfalen ,, damit

hätteder König etwas zumVerderben

der
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nurjdgsAnsehengewmnh

da er
Repnbxiegnorgenommen

Repnhltcangewandt,
dochalle Sorge undMühezur Erhaltung»der
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gantzen Welt kund ist-was er zu ihrem Heut und Wohlfarth gethan. Jst nicht
ein jederin ruhiger BesitzungseinerGitter und seinesVermögens
Verblieben7
Wer kan veinenSachsen, iodereinen Auslander,Von was Nation er sey-welschder sichingdie Einkünffm
Bedienungen und Güter der Polen eingemengerivte

VorigenKönigeZeitengeschehenund die sichin Pohlen niedergelassene
AuslandifcheFamilienbezeugen.
Der alte glückselige
Zustand sollunter der Regierung des Allerdurchlauchgehalten
tigsten geändertsehn." .Wann er durch den Krieg p für geändfkt
wird, warumtvarten
Krieg Schaden
diejenigennicht,die in gegenwärtigem
gelitten-, und sitzenstillbißder Friede gemachtwird Jst aber-die RedeVlZU
der vorigenGliickseeligkeit,
so warja der Zustand derPolnischen Nation M
J
vorigenKriegenknoch
bielfchlitnmer.
Das auf der seinen Seite die Maieståhaufder andern die Frevheltfevn
eins worden. Aber aus der-Freyfoll, darüber ist das VckksntiedemKönige
heit des Volcks mußkeine Freuheit böseszu thun werden noch, mit hsvttndans
fetzungdes Gehorsams ein Auffruhrangehen ,wann man nicht,Vertnog eben
diesekGesetzh
auchden Könignicht mehr an etwas binden will. Und xvas
erfolgen, was aus. eben diesem Grund der Allerdurchlauchttgsie
könteswohl
Königalfo Verfahren,und feinerzUnterthanenExempelfolgenwolte ?
Die sxoiickkibucionen sindin';Kriegs-Zeiteneine
Last,woraus offtsehr-grosferNutzenentstanden und hatman sichdes Volcks Ungedultdarüber davon
nichtabhalten lassen. Aufs Regen folget Sonnen-Schein
Denen AbgeordnetenseinesVolcks
warendiebißwrilenunbescheiden
hat der Allerdurchlauchtigste
König allezeit Gehöregegeben,und , waszu Erleichterung des Volcks gescheitert
können,gethan.
Daßdas AtislåndischeKriegs-Volck
im Reich bleiben folle,isi-nichtnur
aus Noth geschehensondernnuchnach den Gesetzen-das ist, es ist durch den
die SendomirischeGeneralKöniglichenLublinisschen
Reichs-Tag».durch
Ckm toekieraeion
und den Warschauischen
grossenRath gut geheissenworden.
«'
Sie sagenkes".seh.«oon-·der
Armee-keine Danrkbarkeit zu hoffen. Was
woilen sievor eine von ihr hoffen, da sieihroielmehrzu allem Dancks
Verhundie Wohlfarth derRepublie gestrittrmund
-den. Haben sienichtsür
ihr Leben
UND Rufst-gesetzen Was-Minder dieL Republic hingegen den Soldaten
gethan? Wird ni t das Brod welches ihnen Von-vielen kinnmerlichgegebenworden, Von den meistenmchsrbißkeizi
zugehengeweigert.vielmehrkönnen
die
überSie
die
Undanckbarkeit
beschweren.
sind
sich HiilsssÆrouppens
wider die Schweden-zuHülfsegernffenworden, siehaben auchHielt-segelnund da sieihnennicht
stetsdafürhabensieeineBelohnungzverdienet,
wsksen
zu der
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worden jngardas Brod hat wollen geweigert werden hat man ihnendasselund natürlichetn
bige nnchgotllichem
Recht selbstzu suchenerlaubetJ
Die»Klage uber Bekundung Kirchen und Clösteristfalsch,mafsendie
Sachmchen Soldaten dieselbenvielmehrVor dem Untergang, denihnendie
Schweden nngedroheti geschützetund
unverletzterhalten.
J Wahr ist es- daßder SåchsischeSoldat den Polnischenrechtennicht unEs ist nirgends
er
kan
ist
ihnen
anch
nicht
Unterworffcnwerden.
terworJen
das Hülfss-Volck
denen Gesetzen
derjenigenunterworffemdenenes zu Hülffe
gezogen. Jst es nichtgenung, daß die Missethntennnd Verbrechennachdes
verbrechendenGesetzengestrafftwerden, wie sie gewißlich
allezeitauf das
sindgestraffetworden.
schärstste
Jn Gesangenuehmnngderer Printzendes Allerdnrchläuchtigsten
Königs
Angedenckenei,hatman nach derselbenThnnverIol1annis,höchstseeligsten
fahren. Und warum hatdie Republick,dieseither,hofft zusammengekommen, nichthichon jemalsauffs Tappetgebracht.
Ihrer Wyserb Mai. kam
von diesemHans
VielmehrdießSache zu - welcherdie Umstandeausführlich
,
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delbekanntsind.

culngDie Bischdffe
hat man angehalten weil siesichnichtals Bischöffe
führet. Man hatsie auch dem pnbstlichenStuhle überliefert,damit derHe
ob das seineSöhnemären,welche
Dinge
Vater sehenmögh
diegeistlichen
und sichin srembdeHändelgemenget haben. Und warum hat
hindangesetzet
die Republic gleichfalej
hiervonzu seinerZeit nicht Meldung gethan? Der
Autordes Manifefts besehnldigetdadnkch
nicht allein die Repnblie, sondern
auchihreHeiligkeitden Pnbst hierinnen einer Nachlaßigkeit.
—Dcr ausserdem Reich im GefängnißlebendesenakorI hat dieseArtznle-»
ben selbsterwehlet; Weil er hoffe der Königwerde ihn begnadem indem er
merckte- dnßmanihn vor ein scharffesGericht zu steilenvorhntte , vor weiches
es möchte
bald zur Exek
der Königwelke-, daßer sichstellenselte, nnd furchte
eucion schreiten,ist er entstehen.
im Manifestssdlch
gemachtGeschxey
Man mußdie GesetzeVon welche-n
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nahmhnsstmnchen
Hauffen geWelches ist der Staat über welchenman klagt , daßer übern
worffenworden.
Sind nichtalle Provinlzendes Reichs hebeinem svhalten«
;
Krieg noch unzertrennt geblieben.
abgehenzu lassen,komt dereer
Aliiantzenzu machen nnd Gesandfchaffien
in
nnd
za.
als
Charfürstenzu Sachßen
DerAllerdnrchs
nig, König Pohlen
seen. Die Frage
lauchtigste Könighöretnicht ansCharfürsx
inSachßenxzn
bestehetaber nur darinen, ob dieseBunan undGesandschnsslindckj
wird-
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blic geschadet?Haben siegeschadet,so mußes

gr.

.

der Kö-

bewiesenwerden; und

und vont
stehen,sindsie aber nützlich-.
nig mußder Republic deßwegendafür
so oerdient er vielKönig als Charfitrstenzu Sachsen eingegangenworden
Als wenn die Königein Pohlen keine Alliantzs
mehr Danck als Vorwurf.
der Re-,
machendürfjtewvannsienur nichtzum Nachtheilund Zergäntzung
publicgemacht werden.
Wann einige Conckibukionen nicht-freiwillig
erlegt worden hat man sie
man
machts im Kriegenichtanders.
auf andre zulangliche
Weise-eingefodert,
WerKrieg führenwill mußsichauch nichtweigern die Mittel denselbenzuführenherveozu schaffen.»Der Soldat mußzulebenhaben-wenner fech-«
tensoll.
;
Welches sinddann die Edel-Hösetin welcheman eingefallenund siemit
Frexnbdenbesetzt-alsdererienigen--diehineingeslohen und allen Vorrath zu
nöthigerUnterhaltungder Soldaten mit sichdahin genommen. Låstrefrech
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drein,es bleibtimmer was- kleven.
zDaß der-Hungerunddie Pest viel hingerissen,davon kan dieSchuld daß«
-

«

-

der Sächsischen
Armee
Landes-Verwüstung
sieumgekommen,ingleichendie
von keinem, der nocheinenFuncken Verstandes hatt beugemessenwerdeni
Da die Erhaltung derannwohnerder Soldaten Vortheil mit ist.
Der Stillstand den der Herr General Baudißeingegangenistgenau ge,sondern weil er Von der
halten worden, nicht als« wenn-er ihn vorgeschlagen
andern Parthey begehretworden. ·-D»enool1igen
Ansng unserer Armee aber-, kan weder-der König ,noch die--udrtgenStände allein eingehen,-sondetu
es mußdurch diegantzeRepublicbeschlossenseun.
denn auch wir
somüssen
Man rufft man müsse
zur Thatlichkeitschreitenz
Denn die, welchedie Ge-»
darzuschreitenGewalt mit Gewalt abzutreibenx
,wenn sievon andern
brechen,
nichtbeschweren
dörffen
sich
hernach
z
uerst
setze
auch nicht gehaltenwerden.
Wer sind die-vornehmen
HaufStändein diesem(zusammenrottirten)
?
es
sen Die wahrhafftig vornehmen Stande, so mitdem Vaterlandegut
meinen, habenvordergleichenBeginneneinenAbscheu.
EsistwtederdieWahrheitzxwasvon den Drohungen des Feld-MarschalstGrafen von Flemminggesagetwird. Es hatvielmehr in seinenofder
des
fentliehenAusschreiben
aueSicherheitoersprochenals findas beste gemeinen Wesens sorget.
Warum nimmt man seineZufluchtzu ausländischen
Potentatens Waaus z. Stauden bestehenden·Repudlic,
warum gehet
rum nichtzn unserer
manden rechtmaßtgen
Richiirvorbeh.
auslandischenPotentatenwist
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unsersKöfenauch das wahre Vom falschenzu unterscheiden,nnd istgewißlich
und gerecht;.daß
er siehnichtweigertsogesetztmäßig
Versahrenthierinn
nigs

folte- so es vonnothen , die gantze Welt darüber urtheilen zu lassen.
Man mußlachen
über diejenigen die Vom Ende reden womit siedem Köverbunden, da siedochdurchihre Thaten allezeitwieder dieer Eid ver,

»

,

Iikiike
a

ren.

oerübeh aber
habenkein Unrechtoder Gewaltthätigkeit
Die Sgchßen

was die naturliche Vertheidigunganbelangt
ten gewaffnetentgegen setzen.

somußman sichden geivaffne-

.
.

sollendie schrifsttikh
verfaßte-iAllianhenmitden benachbarten
«Freylich
stehenbleiben, dann wann unser allergnådigster
König denenselben
Reichen
als die Republic nachgelebet,in was vor Zustandewäre jetztdas
nichtmehr
KontgreichPolen ? Dieseaber sinddurch unsers Königs Sorgfaltin bloßer
Absicht auf den Wohlstandder Republic, welchewenigauff ihrvefiesgesdacht, gemachtworden.
Es würde auch dem Allerdurchlänchtigsten
Königenicht entgegen seynIoann ausländischePotentaten
zutretem und das Verhindernmöchte,,ivas
man zum UntergangderVepublieVornehmen könte·Es erfoderteauch das Interesse der KönigeundFürsten,daß
siewieder dieRebellen imNothsalldem-ZikKönigezu Hülffekanien.,Er windeauch dieauskandisthe
lerdurchlåuchtigsien
Mediaiion
nicht ausschlagen,wenn sienurohne Schaden des Königsund der
Repiiblic geschehen
könte,nndman für die gehabte Mühe nichtsbegehrte-so
der Republic, und den
der Republic nachtheiligjsondernnur dieErleichterimg
Wahren-derselben
hatte.
geholffenzu haben zum-Zweck
Nachdem nein auf jedenPunkt gemeldten Manifesis geantnzortetwov
den mußman nochhinzuthun daßdes AllerdnrehläuchtigstenKönigs
Gnade
nnd Gerechtigkeit
in seiner Regierung nichtsso deutlichbeweise, als dieses
Münkfewwelchesdie Boßheitderer,
soesgemacht,gnugsamendeckt nnd stigleichdarthiit daßsiemehr eine ungezäutnie
Boßheit, ·alsHandes-Freyheit
veriheidigenauchihr unrechtmäßiges
Beginnen und schandliches
Verfahren
bemäntelnwollemindem
siegleichdenNahmen der Reimblic setzen,Find
sich
dessenanmassen,dassiedochnichts als Zwiazeckmachen,und da siewieder
die
Satzung-en der Repnblic handeln, könnensie sichnichteinmahl mit dein
Schatten der Repnblie bedecken. Aufsdie Exceske.woruber bemeldte Axt-dbeklagetht allbereitgettsdie selbstenwieder dieGeseseExceske begehen,sich
die Verbrecher beo der Armee sohefftig
nniniortetz Doch nochbevznfügendaß
ihre VerklageroffiselbsturnzMilderung
der Siraffejges
sestrasstwo-rden,daß
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wollen,
beten. Und wanndieWonwodschcifsten
die Wahrheitbekennen

KriegseThearrutn
Polilische

-

daßdie Troer-Armee ihnenmehr

Iz-

als die

LastVerursachez
laugnen
sie
erboten sie wolten den Aetrilinrs
Sachsische-daher sieauch sichzum össtern
Trouppen mehr conckiduiken, als man von ihnenbegehrte, man soltenur die
Soldatenabdancken.
einheimischen
Die Stiffter derietzigenUnruhen suchendie Entholischen
Fürstenzu beeinbildem sie werden ans Religion-Eifer
wegen, indem sie sichungegründet
gleichgefaßtseyn, ihren unbilligen Klagen Gehörzugeben. Es haben alle
CatholischeFürstenSoldaten in Diensten, die nichtallezeitgleicherReligion
sind-. Weil der Soldat ank-zu gehorsammund sichnicht in Religions Hanvon den
del zu mischenda ist. Und welcherEntholischeristwohl in Königreich
Hülsss-Trouvpenveriagetwordem wo sind die Kirchen,’dieandern ReligiArmee anfgebanet wordenons-Verwandten von der Såchstschen
Man rücketSr. KönigLMnj.die Gesandschafften
aiiffxdiezum bestenderRepuhlie an ansliindische
Printzenabgegangenwofilrman Sr.Königl«Ma1.
vielmehr danckcn selte.
in ein Amt gekommen,ist es gewißaus
Und wann etwan ein Auslander
soichenDienst entweder nicht-zunehmen
Mangel der Pohlen geschehen-die
kunten oder nicht wolten; Da sichdie Minillres der Crone selbstentschuldiget, man könne nicht aliezeittuchtigeLeute dazu sinden. Denn die sinds-,
legen
diemeisten
bestehennur darinne, daßsieeine Orscion ausworansfsich
arbeitenkönnen davon siedie Arbeit und Ehre osftdenen P. P. Jesuiten oder
einen Klechen zu dancken So sind auch offt keine benöthigte
Geld-Mittel
da,wodurchetwasmußausgemchtetwerdenz
Daherkotnteadaß
dieGefandten ozftwenigoder gar kein Geld nnt bekommen,nnd wann siedann das Ihrian den sieabgeschickjtworden
sieden-Hofs,
ge daher zugesetznmirssen
sind-endlichunverrichteterxSachenndvorder Bein-erlassen
den
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,

,

»

-

’

—

-

-

.

.

—

,

,

,

,

-

-

.

ReDieschdangelhgtderKömgofft-zurE-haltungderaokmsuksder

keinen Schaden leiden möchte-.
ihr Interesse dadurch
Er
publicersetzehdamit
denen
hatallezeittiichtigeizcntezu
Staats-Sachenaus«-gelesen,

er

dienend-

thigten Kostenaus eignen Mitteln- zum grossenVortheil der Repiiblievexda ist. Jch will nurvon
dem Königein
schafft- wiedie Thatgmugsam
Preußensagen,der in dieNordtscheAlliantzmit getreten; Dieser ist durchdergleichenLeute Negpciationdarzu Veranlassetworden« und iwarzum gröstey

Repnblia weil sichdadurchdieHoffnungzrtm Friedengar deut-

cTclzortheilhder
gena
ert.f

li )

e

«

»

Was negenwarngenKrieg und dessenFortsetzunganlanget, so istallbe,daßIhre Königl. Maj. GewiRns halber, und zum
reitznr Gnügcdargcthan
«

«

bestenderoVolcks,.Verb.1-nden

der Repnlpliean
Sicherheit
gewesetHwegen
Dic-

(

l
-

-

»
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Dassich nimmeywschicessende

—

«

fderjenigenSeiieVorsehungzuthutnwo es am meistennöthi war nemli
gen Lieffland. Man-weißdaß niemand Sr. Königl.
auf dero
,"Von der QWZAUOH
solchesiUthUUsdirpssürenwollen und daßsiean
slaklgekl
Ausfahrungdes Kriege durch dero eigeneUnterthanen im Reiche
glueklicher
en derselbe
und durch-odenerwehnte
angekündiget,
gehindert da doch unterdess

Påi
,

,

·

i
U
bekannt, daßIhre Köni Ma'.iimdie en
gantzen
sconllibiukdiaßnsidapprdbiretWedem
dkn
auszuführen, Erd-Länder erschöpfft,
Krieg glücklich
eigenen
Schiene
Unterthanen
ausgeleeret,
Sachßenaufgeopsserr,und
-

.

·

i

er

elt
dero

er

l.

Viel
aus
offtdero gehei·zil keinem andern
ligte Person bey allerhand Kriege-undUnglücke-Fällen-,
als nur die Republieunzergliedereziierhalten;
Ende bloßgegeben,
Welches
Gesetzennigestossennoch die gesie auch wurcklich
erlanget,indeinkkeinz
Reichentzogenworden. Owas vor Gnadedes Köringste Prootnnpom
nigs nnd was hingegenvor Boßheitvieler ans dem Volcke istdas ! Warum
Wohlthaten des Königs nicht mir danckdaren Her-Zen?
erkennen siesogroße
die
urheher solcherUnruhe, ihren jetzigenLermenzu
Es soltenzumwenigsten
, der gantzen Welt zu beurtheilen
darlegen :
rechtfertigen
der Repilblic.
1.- Die Definition
a.
die Königl.Maj; und
Die Gesetze, welchedieseRepubliegegebem
beweisen,worinnensiein Ansehungder Freildie Freyheit zubehaiwten,"un«d
Konng Maßstcitdehindangeselzet,nnd worinnen siein Ansehung-der
«-he«it
,
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ohgchietworden.

«

«

,

der
Alsdann wird jedermannerkennen daßz. oder 4. Woywodschaffien
der Herr Leda-honestklein Polen die Repiidlic machen,noeh
einigenProVinlz
,

Rahmen der Reptiblicetwas setzen
lcsderselbenHaiiprsenn«,nochjemnndien

und ordnen könne wenn nicht alle Stande-.reehtmäßig«zusammen
deruffen
-nndVondenselbendareingewilligelworden.
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aber sind die Stisster derjenigenUnruhe-gangentgegen. :
eil sie wieder das GesetzRotten machen, und denenselben,
tnit

sDiåsgn
fis

·

Verwegenheit,den Rahmen derRepnblic geden.
höehstsiråflicher
von
2.

-

«

.

derLast
Zum liederlichencBortvand nehmen, daßsiexdasVolck
da siedochselbst
dasselbemit neuen Lastenund Trübsaalen

Befrenenitfpollem
Mittel ,,da siedochkeine Machtdazu haben, aiifder
jeder Iiu

-

en.
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iinziiläliige
Aiixiliar-TrouppenAd- und Ausmarsch, die dochvon der RepubliezuHülsfe
Jeruser worden lind-und den , wenn es Von der Repudlie ordentlichgestichel:
siees sonstschongetpilligennichtoersagen
würdenreiben
Sitz KöniglMai.wie
.
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Durch

SekKoniglsMan
z.BesngieTrouppenebenziideeseitgewissemde
all
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desgröstenThe-ilsderselbenselbstgedacht hatte , und dadurch
Königl.und der Republic Rechtewider die
machen, das zu Beschützung,der
Ruhe-,nachdem Gesetz,mehr Volck ins Land geführet
Stöhrer der gemeinen

Zithng
»ein

«

wird.

«
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.

hindern, der nechstenszu hoffen,und Von der
5. Den Friedens-Schluß
Verlangetworden.
Republic sosehnlich
6. Mitkurtzem,deerohlfahrt derRepublig beomAnsgangdes Krie-Fortgang im Anfang desselbenentgegen sindges, wie bei)dem-glücklichen
Die Republicjnagderohalbenwohl ihre Augen auffthun und die Thaten
Schaf
einigerihrerBürger untersuchen,siewird sehen,daßbey denselben-zum
den des gemeinenBesten, Eigennutzund Ehr-GeitzdenVortheil davon suchet. EsliegtseineSchlange darunter Verdeckt welchemercket,daß ihr nur
der Königim Wege stehet,ihren Gifftausznbreitemdiesem
mußman beyZeinichtzuspart sey-wennder Schaden durch
ten,steuren,daß
hernachdieHjilsse
Leute
werden
Aber
nur mit
böseworden.
diese
VersaumnißVerzweifselt
Schaden klug. Rom istnichtdurchauslandische
Massen,sondern durchdie
«

.

,

Röm. zu Grunde gegangen.

·

.
.
,

und zugleichgegründeten
An dieserbeschiedenen
Antwort-wird wohl kein
vernünfftigerund
unpasrtheyischerMenschzetwas
auszufegenfinden.·· Zu Erk
aberder Sache mußhier nochmitbeygefüget
werden, daß sowohl
läuterung
das Max-nett der Tarnogrodischen
confædckaciomso oben sub lic. A. beak- aUchdiehier sub lic. C. ergangene Antwort darauff; schoan Enßvdckchi
de des 1715. Jahres ohngefehrbenmEnde des Monats Novembe. publiciretworden.
Denn wenn manden oben pag.21.seq. beschriebenen
Zustand
der Pohlnischen conioederirrem nnd das damahle ümulirte Verlangen
auch den dadurch-zubeförderndenFrieden gegen das
nach«einem.Stillstand-,
confoedekacjon
Manifelt der Tarnogrodischen
hält-sokan man leichtlichsedurch ihre damalige cooduike aus derihnen von der
hen, daßsiesich-mehr
SächsischenArmeeund dem angehenden Wintersbevorstehendeneusersten
innerlicheRuGefahrzu retten, als dem Vaterlande die sohöchstbedürfftige
hewiederherzustellen
gesuchet.
daßman diesemTheakro alle Sächsischen
anünschenwäre-hiernechst«
auff solcheManifelle die insgemeinsehr scurund wohlgegründet
Antworten,
aller
Alleinman
angewenhat
gewesen-hatteinferikenkönnenx derselben,
«dtten Mubephtlnmchtetmicht
habbnffiwerden kennen. Vornehmlich aber
habensichtoteWelt bekandt desddervenGeneral- Feld-Marschails,Grasens
von
Ereallentzden diesenconiunetisrennar besondersdimnguiret,
Flemmeng
und sowohl un Feldebeodenen
auchderen-Execer« als
«

-

«

-

:
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Das sichnnnmehro
schrie-Wende
General als auchbeydenen such-s-

bedeutsamen
oorgefallenenTractntein als einen klugen, Adivemmd schqpffsimzigm
SteiatssMannerwiesem und wie insgemeinmit dem Degen die Pohlnisehen
zuzertrennem ulsoauch der PohlnischenDcputirren spitzfindige
Division-es
nnd anzuglicheReden durchscharffsinnigeAntworten und deutliche
Vorstelabgewiesen,daßdiePohlen überhaupt
lungen sonachdrücklich
nichts als die
Am allermeistenaber suchten
Reue über ihr Verfahren davon getragen.
Se. Excellenlzdieso gar von aller Liebe gegen Jhre Mai. und dero Erd-«UnLiebe, Väterthanen, erkaltete Her-zur durch Vorstellungder Königlichen
feurigeStrahlen von Ihrer Eise-elterlichenIntention nnd Laiigtiiiith,.deren
lcnlzauf die contes-lernten Polen zurückepralleten, zu erwärmen- und sie
auf heilsamen und liebreichereGedancken zu bringen; Allein die Güte wolte
in bösenHer-sennicht oerfangen,und jemehrman Sächfischer
Seite die Seiwurden siePocnischec
ten nachließ,
Seite gcfpmmeeaisndaß,aneis schårffer
Von den Herren Meniacoren
angewendeten Mühe ohngeachtet, der Friede
nicht rennen et, sondernder Krieg von neuem mit inehrer Bittre-und Hesseigwurde.
keitals vorher fortgeselzet
Ehe aber des Herren Feld-Marschaliens
Excellentzwieder zu den Waffen griffen, sosuchtenSie nochvorhero denen
Herren Mediatoren, in ihrem oben erwehntem Anfuchenzu- gracitjciremund
ertheiltenihnenam 27. Jan die Antwort,daßSie; ihren Verlangen zu de«
fernen, noch2. Tage Verweilen wolten; stelltenanch inihr Belieben, ob sie
zu unterreden belieben trügen;nach Zolkiewkommen, und sichmitderoselben
Noriticircen aber auch zugleichdaßsiewillean wären abzureisemweilen alleAnstalten, entweder zum Kriege, oder-zum Frieden schongemachtwären,
keinen Kummer verursachte,die Sache möchteausfallen wie
auch deroselben
siewolte, nur daß siesich,aus ereignenden Fall des Krieges-die Mühe geben
:Leuten
machen
bekantzu
Hiernechstschriebenstrauch.an
müstensolcher-ihren
dier Leinberg befindl.sen-rotes, aus deren MitteldieHerren Mediacokes
Vorstellungenzu
sie die Confocdekirren durch nachdrückiiche
gewesen,daß
Unterschreibungdes Tretet-ais Vermögen,oder widrigen Falls sichdeneniei
gemachten
nigen mit allen Ernstwiedersehensolten,welcheeinen soseyerlichstapprobikten Frieden nicht meinen-en wolten.
nnd von ihrengevollmächtigten
Den 28. Eiusncm kamen die Herren Mediscores wieder zn Zolkiewan, und
in Hoffdieserikem
ersuchtenden Herren Feld-Marschail,seinenAussbruchzu
einen erfahrnentnpssernund
Eve

—

—

,

«-

,

daßdie Kanne-non des Tractats Von denen contes-lernten noch einTag zur Abreisebestimmenauch-alles zusetlaufer würde; weil aber-dieser
er
ihnender-Herr Feld-Marsch·all;
dJaß
biger in Bereitschafftwar, someldete
gesonnenwäre denOriginakTractatdemOerrenGeneralYandtlzzu
nung.
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PolitischeKriegs-T11eatrum."
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lassen,welcher solchen,auf erfolgte Genehmhaltung derer Confoederikkem
rnit selbigenaus-wechseln
jedochnichtverstattcnwürde das alle-mindestean
Am 29. Ejasdem reisete der Herr Feld-Marschall in
selbigemzuånderus
Gesellschafftdes-HerrenWoowoden von Eulini,ooi1 Zolkiewab, Und ließ
siebey dem Herren
feineBagage dender Armee ,selbigen Abend schliessen
Don-Schreiben am zo. Dico setzteder Herr Feld-Marschnll feinenWeg
fort; Am z-. Ejsisd. pasnrce er durch Jaroslaw allwo er das MittagsMahl bey dem HerrenGeneral Geschoioeinnahmz des Abends darauff kam
er in Ziechoweiner dem« Printzen Ludomikslcl
zugehörigen
Festung an.
die
um
Hier ver-nahmnian,daß Berg-Leute«ich
Craeaubefanden,und daß
Regiement angegrifdurch zoo. hiervonzo. Dragoner Vom
auditzischen
fen, auchder Eapitain Gebhard, so selbigecommanxliret, von dem Stamder sichauf Parole mit ihm unterreden wollen, leichtfertiger
stenRochzki
der
ermordeten
Cades
ermordetworden.—
daß
Ingleichen
Fahndrich
Weise
übernommen,die Polenmit blutigen Kopfpitains sofortdas Commando
fen ab efertigee25.davon mangckiceyundsodannseineRerjrade mit gerinerlustnachEracau genommen hatte.
gem
Weil aber dieserUberfallwieder ein Anfangzu neuen Feindseeligkeiten
und denendarauff erfolgtenharten und blutigenReneonrren
gewesen,sowird
es nicht unangenehm seyn- in nachstehendem
Auszugjeines Schreibensden
wahren Verlauff davon zu ersehen.
Exekaå eines Schreibens aus Wielizta 2.»Meilenvon
,

,

-

»

-

c. Febr.
Cracauy de »Der-.
r716.

«

«

UnruheinPohlen gäntzlich
geleget,unddurchgewisObschondie bißherige
Tractaten klebackiket war, sogehet solchedochwieder
sein Rawa geschlossene
von neuen an und hat sichderbekanteGrndzinskieinenAnhang von etliche
Iooo.5;)olengemachet, in hiesiges Gebürgegesetzen und that auss denen
Strassen allenehalhenVielfaltigenSchaden. «Wie-erdenn auch am zo.
den Capitain-Lieiitenant Gebhardtvondem löblichen
passe-ro
Baudiizischen
Regiement, so mit zo. Pferden auff Exgeukiop auscommandifket gewese-n,beodem Stadtgen Wißmar mit 4oo. Pferden akt-quiret, und ohnemeldten Lieutenantzwarbeo dieserAtkqiretodt
allein der nachihm
geschossen,
commsndiete
FähndrichBrenkendorsf; hat die Aälon dennoch standedie
u
nd
Mann
Polen
zo.
hafftverfolgetetlichemahlrepousnretj
erlegetk
undvondeu
Seinigenweiternichts alsv 4. Pferde und etliche Mann verder Herr Capitain Von Nassaumit Ho.
verlohren. Denz i. panaeoevurde
Pferden dahin egmmandiretznndale er die Polen angetroffenhat er sie von
-

—

-

«

-
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dar völliglzinwegmnd
ins Gebürgegejaget,dadie Polen wieder eiliche
Man
wir aber niemanden oerlohren. Hierauf-hat stchder Herr Capitain au
«

:
Als ihn der
dastgenfestenSchlossesWisniizsolchergestaltbemåehtiget
Herr Gubernator davon zum Essengebeten, giengermit etlichenDragonern
dahin, nnd als er aufs der Brückegewesen
,-i)at er ihm das gantze commaneo
obee zwar mit
nachkommen lassen,und mit dieserArt sichdessenhcmächtiget,
Pacholckensbesetzt
gewesen:Es sind7o. Cannonem theils Metallenei theileiserne,ingleichenMortiers und Von Ammunition ein ziemlicherVorrath, wie
auch gute UngarischeWeine darin gefundenwordenzwomit der Herr Odem-

des

bleiben kan.
Lieutenant oonKlingenberg
Meistervondem ganizenGebürge
»Dieseswar alsodas Vorspiel zu der wieder eingehendenneuen
Tragoedie, und daher aufs-denFriedens-Traum keine Rechnung m«i)rzu
machen. Dem-ohngeachtetaber
ließsichderHerrFelearschalldurchsolder vorseoenden
cheKundschasstnnFortsetzung
Reise nichtehindermsondern
setzteden Weg über Arhenout Temdolereund Bochnia goirestsnaehCracgu
fort, woselbster allererstam 4. Fehl-. wegen der fast unbrauchbaren und durch
Auffthauung des EisesgrundloßgemachtenWegeankamkBeo der Ankunsst
allhier-teldivirteder-HerrFeld-Marsch««3.Tage in diesemOrte zubleiben
derconfoedcrircen abzuwarten, auch in dieser
und indessendie-Bewegungen
FestungeinigenöthigeAnstaltenzur Dckcnüon zumachen Vornehmlichaber ergiengdieOrdre, sichderStadt und Schlosses Sondecz zu bemeistern,
einer deinFürstenLabodie Bergleute zurerireidern sodannmitWißnirza,
gernirski gehörigen
Festungein gleichesguthun,um dadurchdie dortherunz
b·ehaupren,«und
legene Landschassrzu
die«(:0nfdedekinen
gegendas Geburge
auch denken
Arrestsitzendzu irn Baumezu halten. WeihrenderZeieiande
Obriste Ouvorbeck Von JhrojMaiper KdnfginLeib-oderdenergenannten
Dinge heBrandsteinischen
Regienieutexeminitey und allerhandwichtiger-«
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Cracau nachWarsehAses. Febr. erbub sich«d,er3Herr·Feld-Matschali
von

und
durchsMalagosch
Odreeschauzuihrer Königl.Mas.Sr. Ereelixwelken
smdaselbstRelaiæPserdezu
dem-sie
vall auf der grossenStrassepnßiremin
Meilen aberpon hier führtedemselbenIhre Taetarische
den vermeinten-ein
Von dell Confoederikten
zu Von welchensie
Escorle zweyTowakflfchen
Yes-«
nahmen, daßeingroffesleeilvondenIhrigenSr. Excelleng entgegen ruckzu
Excetientz
ren, nachdem sieeine Efeorth welchemit-so. Pferden
authre
.

Odrczevaligewarten geschlagen-unddie Königl.Relarefoerde weggenomdie Sachßen
von
DieTowarsischenmeistenselbstgestehen·,sdaß-sich.
Esel-EditiMorgen an bißaus den Abend gewehret--W»VIE«MÆ9
men.
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-bige durchdas Feuer, womitzjie die Stadt an Vier Orten angesteckt,zur Uverursachte, daßder Herr General
bergabe genothiget. DiesesNaclnicht
Feld-Marschallxeinenandern Weg nehmen,und sichnach Petrikanwenden
mußte-,
umsdaseibstauffsdenj
ordihairenPost- Weg zukommen mitder Berfvasiom daßman ihn daselbst-nicht
aufsuchenwürde. Um aber den Feind
destomehrznsit-trunken-soließer einen grossenTheil seinerEscorteeinen andern Weg nehmen; Allein zweo Meilweges Von Petrikau, zu Wolbirez üwie er die Pferdte fütbersielder Feind dennochden Herrin—FeId-Mt-1rschalls,
Lin Gesellschafft
des Herrn Ribindko«
tern ließ-«
erfand nberznochZeitjsich
des Hen. Generals Goltz nach Petrikau zu reWoowodens bon-Eulrnzs«ttnd
tii itsen da inzwischen
dieTartarn so er zur Escortebey sichhatte- sichals braden
ponfoedcrirten
Stimdeiang mit
herum schlugen-endVeLeute,fa,si.eine
tlichaber der Mengeweichenmustem nachdem 24von ihnen gefangenund 17.
getödtetworden ; Woher-denn der Herr Basse,Kriegs-secrerarius den der
LHerrFeld-Marscha.llbeo sichhatte, gefangen und beraubet, folgende aber
swieder loßgelassenward.
Weilsich nun der Feld-Marschall beysogestaliten Sachen zu Petitikau nichtsichergenug zu seynerachtete,obschondas Tridie Confoedcrirten wenig an die
«bun·aldaselbstgehaltenwurde indem fich«
HaHJutnzkehrten; Sobegab er sichmiteinemsPriesteralleine in geistlichen
«dit in einer mit zwey Pferden bespannten Kalesche
auf den Weg ,und kam
durch-denFeind. Einigehichom die ihm unibernjogdieses-Mittelsglücklich
ihrs: "Woherer käme und wohin er wolte? Er
terweges begegnetenfragten
er von Zieraddkaniesdnd
seinerGeschafftehalber nachWarantworte :·«daß
fchau gieng"e. Man fragte ihn weiter : Ober zu Petrikau gewesen? Er
santwortetes isNeinzwohlsabeg
daßervernommem daßallda Sachsenwärmkam der-HerrFeld-Marschall den«1«3s.Eju«sd.
«Endlich
ohne fernern Anstoß
glücklichzu Warschan an. Ihre Königl· Majlenspsingendenselbensehr
erfreut ,-daß"’er
Xgnadigund waren höchst
entwischewäre-;
nochsokgiücklich
en·in den RabischenTractaten bezeugte
Appkohikrensauch
Auszugleichde
Friedendem Kriegevorgeführung,
und-komm
vorallens ingen,das-enden
zogen ; Bestatigtenhternechst
durchgehendsalles , und liessenhierauffansdie
Wohwoden how Podolien und Czernichorv,als Mediacokcs bey besagten
-Tractafen,dorderoselben
dießfalls,
zum bestenderRepublic erwiesene
Mühe
abgehen.
und SorgfalteinsehrgnadigeesDancktSchreiben
Herz-General FeldiMarschallzuMarsch-w
Mitlerweileniinglssich-der
der-Hofnochallenrnogkichsten
unfhiclr.wendete
Fleißan, die Consoedekikksåq
die zu ReuschkLemberg
durch ihre eigene
befindlichenSekiako.
Landes-Leute,
zu Mino-onusdesto
Traetatesovermögen,aaeni
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manpredigteTaubenOhremund iemehr sichdieKälte verringerte, und die
von den Sachßenbevorstehende
Gefahr sichzu
schieneiegrößerwuchs den Contoederirten dasHektz deren Makunter der Direåiqn eines
schållesich
zu Lubomle ausfGeneral-Matschalls
hielten, und ihrer lmpretnon nach die Republie repreeienkircen mit dem
als bißsie alles dasjenigeisn
Vorivand, die Waffen nichteher niederzulegen,
der Erfüllungsehenwürden-wasin der Tarmogrodischen
Coufoedekscion
deschlossenware Weilauch dazumal die saifou nichtzuließ
lange im FeiArmee
herumzu vagiren, so wurde zwar unter der Zeitdie Såchsische
»d«e
manchmabl Von den Polen alsrmirehallein es hatte insgemeinnichtpielzuvedeuten.
Endlichaber giengderrechteRommel ZuEnde des Febr. den Wieund
an.
Kcmpen an der Schlesischen
reschau- Schildberg
Gråntzewieder
von Berner,am 27.Eehr,.mit ei«Denn nach dem derSacl)sischeObriste,Herr
nigen Compagnien Dragsonern von dem Anspachischen
Regiment zu Wieer So. Mann am 28. Eis-setnach Proviant
reschowangekommen so schickte
aus
mittlerzeit aber kommen etliche moc.
Coufaekjerikren unter dem
des Gniasdowskv-gantzunvermuthetgegen
Commando
denMittag auf ihn
angerückt·»Nun hatte erwehnter Herr Obriste in der Eil keine Zeit die
also mit seinen Leuten nur zu Fuße an
Pferde sattelnzu lassen rückte
die Schlags Baume und wehrte sich daselbstsehr tapsfer- daßihm die
confoederirten nicht vielanhabenkuntem Ein Theil seinerMannschaffe
von ohngefehr soo.
Köpfienstund bey dem Panliner- Kloster auf einem gemauerten Kirch-Hofe, nnd nahm den Polen 2. Canonen weg,
ikontesieaber nicht behaupten, und weil denen SachsendaTFeuerder lp
Macht zustarckwar, sowcikiktensich-dieselben
in
berwiegendenPolnischen
die Kirche-warenaberauch in diesemvon deanlemals Röm.Catholisel)eii
so
Asytonichstsicher,sondernmußten
sich-milderFeind die Kir.hpchgehalte,11en
drohete, zur Ubergabebequemem nachdem die meistenvon
cheeinzuäschern
oder verwundetxvorden Obige IansProviant ansgewesene
ihnengetödtet
Fahnen durchschlagenwurHo. Mann mußtensichanch dnrelyae.Polnische
den-abermeistensgetödtet
undderHei-rOdrisieMänner selbstgefangen-,die
Gelder erbeutet-, nnd ein Theil der gefangenen
Bei-ihmgefundeneKonigl.
Beraubung elimikcireh welch-.sich»
Mannschafft, nach gäntzlicher
sodann
und weiter hineinin Schlesienrichteten-Hiernach Merizdorss,Wartenberg
die PolengegenKempenan der Schlesischen
««nfmarfchirten
Gram-e- nnd
Tbliebeneine halbe Meile davon über Nacht in einem Dokssestehen. Edlvon
senden Sonnabends früheaber Xamder Herr-General-Maior
Eckstndt
satt z. Escadronsvom Schmettaulseben
RW«
ern-EBan
bey Anfang des Tractats
mindern
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Hülffes Allein eswarzu spat, und weil die Polen die Brücke hinter
sichabgeworsfemsolcheaber nichtbald auszubessernwar, so bekamen die
dem Sachsischen
Anmarschundzogen sichetwas zuPolen Kundschaststvon
rücke. Sie wurden aber dennochvon den Sachsen eingel)olet; ohnverzi1gin die Flucht geschlagen, die
lichangegriffen nnd nachknrtzetnWiederstand
meisteBagage, nebst denen Gefangenen wieder erobert und bester-et allein
der ObristeBerner war weg, und man wußtedamals nicht, wo er hingekommen , erhatsichaber nachder Zeit wie-dereingesunden. Die flüchtigen
Polen kacikikeensichhieraufin SchlesiennachMertzdorsf, und Von dannen
über Guhre und Pensinowenach Schildberg, weil ihnen der Regimentarius Gniasdowsko das Rendesvous dahin bestimmethatte.
Weil sichsaber
die Sachsen fo wohldurch die falvireen Gefangenen , als durch
inzwischen
sogiengder Tantz am 4. Martii mit
etlichefrischeCompsgnienverstarckeh
Die in Kempenzudenean SchildbergliegendenPolen bon neuen an.
sammen gezogene Sachsen ritcktenin Eile vor Schildberg, umringten dar
Städtlein
Polnischen Gaste, und nahmen Zwange-.
messacrireenxdie
Dieses aber machte dem-.Vagicender Polen dessentwegenkein Ende, sondern der Gniasdowrko zog mit seinenLeuten von einem Orte zum andern herAdel, theils durch Vorum, und disk-wirkeden ohne dem mißbergnügten
stellungam meistenaber durchZwang dahin, daßer gegen Ende des Aprilis
szrecla
oersamlete,nnd
zu
endlicham
e7.Ejasd-ineine formale GaumensAch
eitcion trat, welchevon den gegenwärtigenunterschrieb-any
denen abwesenden
aber zur Unterschrisst
znge chieketwurde- da denn der General-Major
skorzcvvslcy seine Sache o wohizerkartenwnstesdaßihn
diecombinicte
Posen und KalischzuihremMai-schalterklärten Kurs
Wootvodschafften
vorher ehediesesConfoedekseioa
sit-Stande
kam,hatte sichder Gniaedowei
beo seinenLand-esko, welcher mit dem skorzevvskyinCompagnieagikcse,
Leuten durch etlicheRitter-ThatenvelquafxHgnalillret, nnd gewiesen was
sievon so tat-Fern und klugenAnfiihrernzu hossenhätten. Es hatte nein-—lichder zur LissaliegendeHerr General-Lientenasnt Seidlitz sichmit der meihier aus am is. AprillnachKostenbegeben, um« wo
ste·nG»u-mifon«von
dem Obristen—Sendlitz,
der mit 380. Mann ane- Posen,
mvgllchsstchmlt
war, zu conjungirem sodann die conjunäion mit
MichKostenIm Anmarsch
dem Herr GmeraliMajoevonEckstadten
bewerckstelligen So bald aber
der Herr General LientenantSendlitznachKostenkam so muste er vernehmen, daßsichder Obristeglei s Rahmens am i 8. dico beo Dulcke mit sei-.
sondre egenivehrean die Gaumens-kirrenergehe-»
nen 380.Mann,sohne
und unter den
treuen die meisten-im
esse-Felgenzn
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Nun mai-guter Rath ihenerz Dennsichweiterzu
beDienstegenommen.
gebenschienegegen die aufviel1ooo.ManuangewachsenePolnischeMacht
und dieRekirade nachLissaZunehmenwar noch Weniger rathzu gefährliche
mit seinemHerr«General-"Lieinenan,tsam. Eis-machtealsoderoberwehnte
Dekachemeric
in KostenHalte iießdie Brücken um das Städtgen abwersi
senund die ben sichhabendenEanonen an sdensenigjenOrt
pflantzemiwo er eine Artaquevon Polen befürchtete. Hierauf thatenzwar die Polen einen
Anfallz Weil aber das Nest zu festeundihr Haupt-Absehenauf die Defekk
non des Land-5Tag·szu
szkseda gerichtetwarysozogensiessichjnach
nnd nach
dahin und der GenerakLieutenanft
fand indessenGeiegenlyeits
sichdurch einen UmwegmitseinenLeuten kitmmeelich
So bald
nach Posenzu falviren
nun
wie oben gemeldet,der Land-Tag zu szreda Vorbeo war; So war so
wohl der neue confoederarions-Makfchall,, als auch sein Regimencarius
,

-

,

,

,

; insienunmehrodie Sachsen böiligdeiogikenmöchten
bedacht,wie
dem sie sichdurch die Confoeeiexkecion
darzu addhokimet zu seyn , und

dahin

also desto bessernFug zu haan niesntern Weit inun der was-Jedemdes Gniaedowsky
Polen und sonderkieh
Haupt-Qu-artieebißherzu
Striemen gewesen,«so wokten sie denen ansden SchiesischenGransen
bücken,und schicktenein DegelegenensTeutschen
Stadien etwas näher
ab, der Gins.·n"o.
kachemcncnach dem andern-nachKostenzSchniiegelsui
asdowsky aber blieb mirs deijauppEoipos nochzusStbiemen stean
Sei-Blitzzurück
gekassene
Wienunder zu LissaVon dem«GeneenlLieutenant
wäre, somarschieren-amst.
Capitain Litwitzsahe, worauffsessangesehen
beo jsich
May Morgens um 44Uns-wieder
habendenManns-nasse
und vieler
sag-ge-nach Fraustade,in-·d»er
Meinung-Gmikidenensdaseibikskiegen
aiszueLk n hinierdemnochunbogkommee
Sachsen hinter-»der
Mauerbesseri
die Gent-bededagnachyriickten
nen Wall wehisenzu können Gegeny.«llhr
rirxen mit ihrerMannschafstin Itssnein,undder Stadtwardangesagh daß
solte.
sieDepuksrrennach Striemenzquem Hei-enRegimesntarioabschicken
Lissa
zu Folgebegabensichden2. Ma Jeklicheyepucireenbon
DiesemBefehk
da dennder Regimentgiiuä
nach Strieijnenz
Gniissckowski
wean Mann
Den 437
dortigeMontana-ndzoospRchLvovsichM Recvmvens
federtepr
chkowurden Von einenqnßcommapuircen
CnpitainRob genannt,die Sismvon den Sachsenzukkkck
diedaringesundene
schenStadkThope
eiukjte"t,und
Am keins-drückten
die Dankes-tscgelassenejSachen
mitkcrtestbelegetk
Ie. Uhr-nnte.r.sd.em
tendejs Wachse-bin
Erkennen-hocFraun-innan
ten

.
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zkkjaqsiirtendfe
Stast ssise
sundenabeiibdndenendakäine

tägendenS
senstgrckenWiederstäKdH
Alleinefdkefemußtenendnchdee
enaeweickM
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biß-es
und hieraus drangen dxex
quenzin die-Sind-« hiebenund schossen
auee
aber-.-der hernach, nachPem
SachsennieyendekMnjönzFeggcenpforss
Weise masacrjretwordem ingleichendrep
Vorübserkunkserantjwortt
Litwj und Liedernauch esLientenantO worunteregHaupt-Leute,L-Jllzöfct,s
ner Gerßdokahieß,x1snddec«"
Gehndvjch
wurden nebst40.blß.59»Tschischwitz
6.
Von
und
die
Mann gest-engen
1.1.U»hv
biß
gute Stadx mnste
genqmmem
eine Plünderung-nndandere
der«Jnnwohner ans eheth
Mißhgndlungens
Mittags- dnraufjkam der Regimentaeins»
Gniaiidowskyselberna Waund nnhmmitkmhensich
habenden-M Mann feinQnartier nuifdeebrczncxr
Stadt mit schwerer»E1nqunr.j
Gasse-»Qmökxcjnsxävaupdenuvgemeldte
bIß281s
tierung
6«x8«.1»2·18s»20s
Mann zu stehenkamen. tm 8..d"ico wurde der Fr. D. ArnoldmHaußnvo
einer starckenWache VESeydlitz logiret,»m«t·t
sonstdes GenergksLieutenant
UND.DesßMMVschEakfnnen
beßndlxcheScZchennvreMretk;«
Vgchmxk
fetzksx
Co Z
ownsgießnkgszsofchon
inzpenczfthdjzvaxenznpchY
tageabexixücktem
das KostenschFsTthx
pagnienem, und gegenAbend-Wunde
zgcsfhlsssenä
UUkP
kznnk
diesgantzes
StraRmie Wachen befe t, das niemand-aus-odere’mgehen
te, um zu verhüten daßzskeinzTMens
zu sehensoweiqu Von den gngetroff;nenSåchsischm
dSPGMtzsDDWHkD
Sachenrweggeschleppetwürde-nndW
selberdahey zugeggwwassppdkwurde INSEkaett-E qufsdexpszdnrcktk
»
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AmsquUndsdw MMcwehpxenshvLes.feesGewehvexgssre
An ehxnnnchaus wenigstens.1.i».00««
Gmasdowssklj nglwzkxzbestqndxalxen
achnmwexcheDienstennnebk
Mann-undzwaxmktstensnusgefangenen

memmässenz
»Da-ne
eine EymgagnieTowopssischkkk
SethcgenjAbenysngch
Pauckennnd Fahne-vo- ansvjtxskpjcheanYinqp
zixdemLege-Denk
Denn id;.diquhiepnusspuhjkk
Gestein-»die
pnstgjdkeeimk
übexksunp
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rigkeikenkund und zuwissen
gethan »daßichdurch die celacirte lixceueion Ihro Gnade-ndes Herrn General Seidlitz,«welche
er, Krafft seinesin Publicum
ectjkten LinieersaiO
und die an die Fraustadtische Besntzuna abgelassene
Provinan
Gram die durch einigeaus der Armee,aus sonderbarer
göttlichen
aufgefallgenworden, deutlichan den Tag gelegcthat, nach«
Erhaltung solcher
meine
Feder zuergreiffenforciksetwerdeq- Ich rufse demnach
fatalenPost
Himmelund Erde, ja diegantzeWeltzuZeugen, das die Confoederirten
Reaus keinern andern Absicht,als dieRöm. Catolische
Wohwodschafften
Maj« unsers
ligionunter der proteåion der AllerdurchlauchtigstenKönigl.
Herren ,"zumaincenirem die Repubiic Von aussenund Von-innen
geltebkesten
ZUbesanfftigenunddie Rechteund FreyheitenunsersVaterlands zu cost-Ekaufvirenunddeswegenzu der mit andern beliebigenVereinigung-vermöge
Confædcmcion hestmöglichse
gekichkekek
forteilen,damitnur die unter denen
als ein Zunder alles daStauden entstandeneDinidenccund Zergliederungmit erregten-Wels,Von ihnen ausgerastet werdentmögeWenn wir denn
Resolution aus erwehntem Univers-il und Oralso eine mehr als feindseelige
dre Jhro Gnaden des HerrnGeneral Seydlitz wahrnehmen müssen,daßer
sichauch sogar wiederalter Völcker Rechte, die ArchivendieserWoydwodschafftemnehmlichdiejenigenBücher- in denen der Kinder und Waysen
Ja
Vermögenvon Zeitzu Zeitannociretsind.denFlammen aufzuopfjerm
was nochmehr ist,das geliebtesteBlut- der AdlichenJiigsendwelchedee
ersten
ist, zu cxikikpiken
EXGIWEihrer Kindheitauif Schulen abzulegeniseiiissen
sicherkläkethat-auchsolchesbereitzdurch die anhesiigteFraustädjtischecuarund in der cThatselbsterwiesenz
nicon ertheiite Ordremärcklich
Indemer
der
dem
District
i
n
isehen
Adel-Höfe
Fraustki
unhandts
die
ein-Und auchalles Emkunffte
Wuth einerTrouppenzumRaube übergO
ieser Starostey durch Raub und Feuerzuiisainiisenbefohlenhat: Ja den
stehenTitul der Adelschafftmit dem unerhörten
Rahmender Mehellenlas
steten-nddie in denen o genannten leg-haspositiv-Einmit soVielen Diplomai
ercon kocconbkmi e te ahfolukeMachtzd
tm dekAllckdUVchLKPUige
Von-Polen
Bewegung aufgebracht
dckittent durchfeimfurieukeFedmzu
noch-grösserer
bin-der mir obliegenden
Pflichtund Obsigacion ein
hat. Da ichnun bemähet
Genügenzuthun,auch dieVerditterungeMuswelchen nunmehro unsres-u,

-

Vornehmsten

Ren
.

»

und Uherschwemung
pp und Freyheitemalsaus einergröfienWasserssFlulli
empor gest-herangean
Considersriozisziehexsofwarnethicwon
ihrKråfte
jedean Wohlin Unchklälials’känrdicglaki,däM-»auchdelyfckflsck
in geganalten
schald,zso.woht
sehst-mesichere
Gerechtigkeit-ehe
unserntRitterstaude

heeverganggnenjijtsiw
zukomniendetsi
Reh-

Kinegsfrhcaemmx
Vehikel-He

--:

He

Woowotschafftenunichdiesehocherlauchtete
versprechenkönne« und nseil
Joche fernerrntchtsehen kan, noch mag, sp
so
sehe mich nach einein-« ittel um- wieder mehr erwehnten Fukionkezu
aus Raifon de Gesequ
begegnen sey.«·Vserlege·undkransfckikeisdeßwegen
auf Gut-befinden-undRathder gnädigenHerren Brüder, welchezu sol-.
cher Zeit anwesend sennwerdem die bald nach geendigtenLand-Tage,
aus tragender und
nehinlichaufdenzs. May angesetzte«Congregacion,
einer Hoch Adelichen Bruderschasst mir confekirten
von
Authow
tat ansehendiese-n
Tag .m1chKosten.
Wohin denn allesammtund sonder
-ja auchfreuBruder , laut der in unsernRechten beschriebenen,
Hochadeliche
willig gemachtenVerbindlichkeit, als einen einzelnen Mann hiermit will
dabev meine Dienstfertigkeitin Erfininvicirethabewundkecommandire
Rettung--Krafft des an abgedung eines Mittels-,welches, zu beyderseitiger
wichenemLand-Tage
gefastenSchlussesund Dem-ersdienen soll. Worund vor allenandexndie Hochadelichen
Herren Passe-muss
zu denneigentlich
der Geist- und Königl.Güter,wie auch der Städte und Marck-Flecken.nach
Jnnhalt deren Von viel Jahren geführtenPraxi der Republici und Sinne
des nenlichstbeschloßenenLaucli
sind. Zu welcher Zeit sie denn
Verbunden
auch an mehr gedachtem bestimmtenOrte, die aus alten Königl.Gütern erlink-den
unter
derin
denen
recht
ordentlich
Gesetzensausgedruckten
hobene
Poen zuerlegen gehalten,undsichunter dascommando
des, geliebtesGOth
Wonwodschafftenzu erwehlenden Regimentarii zu pkæremiren
.Vondi,esen
und alsdenn fernereOrdke und Befehl zuerwarten verobligiketseyn sollen.
kund werden möge,sosollsolDamit nun diesesUniversaldestogeschwinder
ches in allen Groden,oder EurialeOertera auch Parochien public-netwerden.
meines Jnsiegels mit eigZu mehremNachdrnck habe unter Beydrückung
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Es hat sichaber der Adel an dieseInvigaeioa
des General-Masernskokx
wenig gekehretnnd istweder nach Kosten nochauchnlach
keikekiktee
nach Kolo kommen , sondernder durch solcheZusammenkunsstinä
Popis nasses-en und endlichgar, ausgesetzetworden.
Anziren zu kommen,soward demMik
Doch wiederauf dieLißnischen

zevvski
hvikakion
ecmlikke

1 Dinugd nochmahls
Bürgerschasstam
Histratund gesainmten
angedeutet;
mit einem Ende augznsagemwo nochSachsische
Sachen besindslich
der Unwissenheit
dieselbemit
entschuldigtemsowurde aus-FehdSikassednrchöffentlichen
Trompeten-Schaukannte-neudaßwer noch etwas von SachsischenSachen
undnicht herau-gebennolm
hatte-,
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·malsaber bey Villeng sich
nnd»Leb«en!hnrc
seinenGütern,sondernauch ’.gtich·ib«

Hymne-Zeh
WoraufdgssjathhausknieGenZairerbrdchenzdike
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Per nichtsPerdqchtigesdqrixzngefnnden
www-« Gesng z. UhksIIIqudieDragonerab, EDenj 3..·qusck:.
Kanten-dieGesange-,
tags Maiscinrten
Officieretauf Parole los-. welchesichbinnen 8.Wpchen
nenSåcbscschen
Die Lißnischm
zsich
wieder einzustellenversprochen Anest diccz itjmßreu
.

pergleichekiy
Vorstädtenbfbnderiichmil
dem·Jegitlxentaeiquniåsdmsbsky
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nnd am ex. Eintri.charehseeeen
dieanckerbißsanfitnkhexneriigg
desAbendis
nicjeeszfczcnsjeaDen
gegen«7.bißskUhr ausLissaab, Und giengen»«hiß
s22.dicowurde ein Spion aus Polen-nondensgdnfqedärikkeyeaxjfgefa
Yndnm zjzkjäskchxhieltde
zur Straffe bißan den Halß eingegraben-«
»und
MiasGeneralBauekeine
Untmedångitxijtkdemygxegiinemarjk
Rußifche
dem
dowskn anf
Schlosse·zuReisen.«
Denan «Hu.5d2frng;srtsjsz«QH
da einerhierder
andre dort-hinauswinke-·Kosten aber ziemlkchsconfusnny
die von-ihnenprägte-e.die meistenaberdeclinireen diean ihnen pkæcendsrten
Unter ändern-aber
erklärtesicheiJdikkeUnterschrisstder
Concoedekerion,«
eher
P
apes
nicht
»der
nee mit Rahmen-skzzsps«riosky«gar
Vernwfftigquß
züIhre-r Mdjestät
vorgenommen-werden.ko.n«te
Halsbißdie Depucirekensvbn
würden,nach derer Rückkqu müssexallzererst
refplviketwerrückekommen
ein«-wer
ssichnicht
pen, quzuehunsey»Der anagdowspynberwendere
derwänekein
Sohn
einanstakt
wolte
g
ener
unterschreiben
Ahn-dem
gleich
Einfündjigzwid
des Vaterlandes, hieraufkeplicirjke
detzslgzgcekikxskietnzas
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darübercames von Worten zu Schlägen Der Gniasdowsky «ng den
Aren,
JschngMl erglichin denTlincken
ISåbel,.De;skzncdrin.skliabek
weg-en eeksicircken
Blechsaber ·'soer Vor
nächmnleznberrechi
anfdieåBrYste
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thun.
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diesesdes Gni-

Sobald

vom-erseh- gaben-e,z leichaufden
»Um-sich
gedewsleDtagpnevsdie
.

DurchDen oyffunddi» ezBein, da
skzacekiaski Feuer, und jchossenehn
»Es mgrd alsoaus dem»Popys to
eierweniggagendaran sterbenfmistex
limitiretz So bald;nun der
Vielals'nichts".und derselbequfetiiche
Wochen
sichdiecoyfoengeikren
Adel-wiedera einandergegangen war·,··se·3pgen
.

Mel-diesemistein neuesAlissItzensU
EITcimWITH-di Untex-Kalischs
nndain 29. Eiusci. als,qns"Fest-Petri gndfjganli,»der
denJumiergangeiiz
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Bad-ein
nichtsneexckwükdigeepeenkee
Anseikxesist
fee.ste,Cngeeßgewefen;
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einsnnnauchdie Ordnungwieder anikkleinPolen »d»da-;bengchf
se
senist es nicht
Jn, diesenbeeden»Prej»-i
harte igha,cken.zurücke-detlcke·n.
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mit- der gantzen «Sach-sischm:i»3rtnee
Wissmusangenwäre- sotheilt-ensie
sichin viel Partheyen av; Wahrreinsiarrkes Eorpobeu denen »Und-Im-

»

zurücke;-und siengenalso an
lebefindtichenCantdeeiekskionOMarschallen
n·
zuschwermen,zuplündern, auchIWaHihnenv
auf auen Strassensehextfm
Jhr Haupt-—angetroffenenPersoaiensperdachtigschien,todtzuschiagen;
dahin-denen Sachsenalle Zusuhr Musenmisehenaber gierigvornehmsten
den alle Eoumgc vorenthwnter ihnen zu minnen,
siedurchbeständigeAndurch das viele hin-und her marschirensomürsätiezu alsrmirem nnd-endlich
sey-petit- langer in Polen zubleibea vergehen
bezumachemWener
diesesallesits-einem platten "Lande,wo-tvenigrechtesolte. Indes-MONEY
Theils dem einem Theile ohnedemsi
Festungen .uMdCe-zstnwnhnersneosten
den sit-geringendiesesderheran nahendeistühling
zu wieder sind,«
ans-Aber
Futter gewohntenPolnischenPferden genugsam Weide, ingleichendas in
Wäldern wieder ausbrechende Laubihrens-Retltern«
einesichereKern-dversprachikgar bequempraåicirenließ-uneinsPolen-hierund dar durch ihre
Mengesnnd FlüchtigkeitxauclznolikommeneiKundschafft
dessandeseinen
in dem unmittelbarvorhergehenden
Vorthril serhieltenktSo meinten-die
eskbnneihnen auch. nicht
Herbst mit grosserMühe
besänfftigteuisåithauerF
Mine, sichmir den
fehlen, kocrikcen sichdeswegenzusammenundmachrens
Conioedekikken Polenzuvereiniaen.. Allein-des Print-en Joh.—2ldolph.f
von Sachsen-«
die sichbey solcheninnerliHoch:stslrstl.;Due-izlxl
Weißenfesss
ins-Polenkauåerordenlirlxljgmlitineviwwßen
kluge
chenstkkcjdblen
durch-eine
allerhand sgliknpsflichq
Dispollcionsdesumetsichhabendescokpoktimddnrchs
Werts
derive-Hattdas
sowol-M hintertreibenwnß
Vorstellungen, gantze
Conjunäionsmfkden confoedcvikvell Polen Unter-te HWFAUMMMFMW
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tdaßeinige
blieb,.ob-siegleiözaichthindernkonten-,
Partheyem die hernach irr
der ist-Clim- henxKowaleivo
-.mäts·.g.ervesen,sxseim«arksausgetHagern-Preußen
sichdie
sehwei-sset.Essbliehsalsosederienigo
Qithawsche«ksuMksu-mftden
alsklein t.Polen bißhers
so·wohlI-·in-großsogrosieRechnung
ließensichaber diesedennochin ihremVorhaben dadurchgemacht«zurücke;Es

Contdedekiecenx

nicht frohem-,sondernsobald der-Herr General Baudis mit dem Groß der:

des Monat-e
zu LenktbergsmitAnsang
SachsischenAmeeausdenVorstådten
war-so rückteihm-in-Dekachem ent von den.Con fesselt-JApriiiszaufgedfuchm
untersten-summte des CronsGenenathiegeiQomanssnkiiPdtockil
aus dem Fuge nach-: und rückund-seinesBriederssdesStarosten vonka
ten in vorgemeldieVorstädteieimDie commendilenden
OEeiersswyrdeu-«
ohnesvieles
Beide-IMMEananundsdaste am:4. AprilisheyAussatz-.
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die Stadtzusdcingenk
ihren Leuten durch das sogenannteidaliziseheEhoeln
vorgedachterTronvon der Tasolcheserfuhr stund erfosgleich
Gkacken-senegS-Commissarius
Leuten nach
felauff, setztesichzu Pferde und ritt mit denen bey sieh-habenden
kendek. Stadt
erwehntemThorezu, woselbster dencammenckaneenvw
comkikce und in merk nehmen ließ-aber auch sit-gleicherZeit wieder freiConfoedekittm
sauf'-Die
—gab. Dieser aber aber konke sich-nichtckifpenfjriktkk
nochmals Feuer-gebean lassen, worüber er ihnen adeszum andern mal in
die Händegerieth , und folglichVon ihnen nachder Vesij »d, s
Confoeclecirken
die
auf
dieHauptwa
gleich
sich
so
Hierauftückten
wurdenWiedelsiandergab.
ohne ßonderlichen

Mit-Daher
und Verlobten einen Towarsifchdarübens
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Sobaw diesessyeMe
anderer-,

dank-genannteEracaesifcheThoce
uigeMannschafftan

s

um

die noch daselbsthtnterblijehene
Wache-zudeldgiren;. Ehe aderdiefessgefchaVoe das Haus, in
he, ritte mehrerwehnter General-Kriegs-Commitfakius
welchemder GeneraliseutenpntSapieha logiere, weiiabee dierThüceder-

foließeedieselbemieGewalt öffnenund gedacht-enGeneraldesje
Lieutenant gefangen nehmen ,-.auf;1vcekce«stion
imemeskiiTrennall-hatte auch dem
nowsky abernnfpzeole wieder fteokhthenc-«D«iefer—8ii
Baron von Blumenthalgarleicht begegnenkön;
KöniglCammeoeHereen
das ohutveitvon feinemQuartier
ven, wenn ersichnichtsnochdeyZeidenin
7«
INachdemsichnunszieswiege-nebliegendeDominlcanewClosteesslvjeTetx
war
schlossen

,

-
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foiließer
detk dielzuxknifvn insgefammtsergedtene
dieseldeimef»die-Vorstadtsee felotd
voe seinO Uaetier führen-:
aberrücktean das Schloseiåthoky Nun

der-sichgleich damals irr-Leanders
befand,
hatte der EconkGroßyFeldhem
erwehnw Tom-alte , die Schloß-THE zuschließen
bey Anfang desshißher
Gemtal-Kiiegszcoinkvh.
lassen; Als abergufkdas oiÆtigesKloaffendea
Worten
ekckke das
les-til aiemandtiniSchxloHe
wolte, fotgnbenfeinensseueen
aber
kamdee Ovriste Blendoeoskyvor, der Von
Diesem
Thor aufzuhaum
dem Croet-Groß-Feldheeren
andenGeneeakKeiegsszikitTakium
abgesenvor denEkon-Feldherrenum ein difccekesTxactamenc
det war-sum den-diesem
anzuhalten,nnd jenen zu diesemzuinvikiren , welches dieserauch that- mideine Viertel Stunde deh-demfeldenaufgehalten-wiedet.zuricckö
mchoemeosich
die Stadk mitcocifoedekikcemwfcineSpaßan
eine-« Hieraufbesetztesec
»

-
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er noch
her nahmeeMJQWigebeoovenoehntem
sukkragakxco.srwoseihst
hielt , nnd-folgendes Tages von denen
verschiedene
geheitnecoqfercqcien
antoefendenMagnatem nemltchdem Erd-Bischofsvon Limberg-ijmdem Wohwoden Von Podoliewkdem.Ckyee-.1ceteccnaa·
GrokFeldherren-,
xzooadrEronFerich einenTod
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zu wickeln vermochBittensloß
«;.sie
sichkaum, nachvieletnlieintqnttcjeennnd
ten.
Siewußtenaberde J
;schrtsktltgl)
rennen-en,daß siekeine Fa.
·

·

und Cok.
necheinigede epubltcschadlcchesMrständniß
aber sichan
sketponclenzwiedenssjdrigenParthenhadem.widn«gensfa.ll«8
«

eeioncserregens,

ihren Personenund Gütern sirasjharwissen wolken. Den Stadt- Magisirat suchteman gleichfallszn einemjukamenc zu zwingen, weiches aber
Es
durch der aenvesendenBonn-roten Inwxpoüdon hintertriehen wurde.
zueinem Ende bequemußte stehaber dennoch-dergeweseneckimmendauc
werden
men, wofern er anders sammt der GunrmronausfwyenFußgestellct
Daß-erdevconfosderirten
wolke, und-folglichäsä2weren
nepuhtickereudienen, dieOrdrerihres General-Marschalls respcceikemund in allen Punwurde.
rten zur Erkennt-last
bringen walte-;worauf-er endlichJoßgelassen
als einem Fremden
Weilihm aber der General-KriegszCckmmilkskiuse
nicht viel zutranete, so untergab er.ihnun«Commando idem Cracmlischen
Contwderacious-Marschall Rylnnskyj er selbstaber giengdem SåchsischenGeneral Bauen-, welcher,laut emaelessenenNachrichten,sich da-—
um
male mit seinen-Leuten
Innern herumVerlegethatte, nach. Diesem
bedachtesichaber gleichwohlnnd ließ
drohete er im erstenAnssttzrxllfznreiben
wieundants14. AprilizLembzerg
ihm-soviel Raum- daß er fich"2sci)wenckenconfoeclckjeren Commendaaren zum
der einnehmen, den darinne Hex-enden
Gefangenen-wachemund mit»’einenTrnuppendaselbstso lange relpikiren
Lunte, bißmehrereMannschafstzu ihmstieß.
Bey allen diesenPlackereyen- liessenessewohl Ihre Königi.Maj«Und
diefinWarsehau »als auch die zu LembergbefindlichenHerren scnskzzkcsw
nnd unermüdetetn Fleißzu Beförderung
allerhand freundlichenBorschlagen
den den hartnäckigen
, es wolteaber
des, Friedens nicht-erwinden
Köpffenkeine Güte verfangetp ,Die zn Lemberg vorhandenen senkeores
meing
gehaltenemseuaeus Confilio , einen expxcssenDepukjkkes
nachdessentwegen
an diezuLubomle anwesende Confoselekseiow
Marschälleab« welcherin
commisüshatte- dieselbendahin zuverenogem
RawischenTractat genehmhaltet-, ans ihrem Mittel
1.Daßsie-den
an ihre Königl.Maj. Wenigen-, nnd deroselbenhintergewisseDepucikeen
der Ruhe-, den Rabringenlassenmöchten,
daßsie, zu Wiederherstellung
Vergleich, falls demselben
wischendurchdieHerrn Mediakokes Heschlnssenen
nur genau nachgelebet
würde,acccprikenwolten Daferne aber dieserVori
schlagnichtangenommen würde solteer
die
2,. Suchen,
daß sie
Coniaedekacions-Makschällezzzpetfuadiren,
,
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Var-sich

mwschnenende

werden , nnd ihnen-hierzudie Stadt
wiederumeöntenvorgenommen
Ludlism jedochitderBedingunHjoonschingeni,«
nnrenwäheender
Friedfrsß

senken

dens-Handlungsowohldie Politische, naheLithnuisehexTrouppen
"7. Meilen
:s«
von der Stadt entfernetbleibenmüßren.
Fallsaberauch dieserPunce avwürde-sollengeschlagen
von e..Wochen propoairen , damit in solcher
z. Ein neu Aminikium
man die Mittel zu
Zeit ,’beo anfgehobenenbeoderseitigenFeindseeiigkeirenk
und-den Weg zum Frieden
des Landes desto-eheeanslfindenx
"
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RegnianseinomOrte, und unmalen »genzu Verschiedenen
Niederlegung
der Waffen anzumahnem ersuchteauchzugleichIhre Königi.Mai-. daß sie
devo TeuescheTrouppen-,
bey denen es die letzten 2. Jahre her Viel Excesse
aus dem Reiche-nachJhrensErbsLandenmarschierenzu lassenge-

terließnicht »dieConfoedeeikrrn

gegeben,

PäbstLHeil sollenJhrerKonigl. Maj. anfinstandiges
Schreiben zu eben
desPolnischenAdels durch-eineigenhändiges
solcherAusschnffungJhrer TeutschenVolckergerathenhaben-, da sichdenn
JhreKonigl-Maj. aussdero WettbekanntenLiehezurRuhe-und Gerechtigruhen mochten.Se·

fuuicikiren

,

.teit gar leichtoewegen lassen, nachstehendesManifest, wegenAusschaffung
der Sächsischen
zu pukliek en :
Trouppcnaus demKönigreichPolen
Oh schonder Krieg-mitder Cron Schweden, durchFriedens-Traktaten nochnichtgäntzlich
Her-Endegebracht, dennoch aber, und- nachdenfder
- und der mit Uns alliirten
Feind, durch unsereSächs-sehe
PotentzienWas--

see-, nechstgöttlichen
Verstand dahingebrachtwordensdaäer
sichüberdas
und alsodiesteto hervorstehendgewesen-te
Meer begehenmüssen-,
Gefahr, eine Ins-non in dieseRepnolie vorzunehmenweit entseenet. über dies schon
-erwehnte Repuhlie sicherhietet., im Fall eines feindlicheniAnfall8, miteigenen Kräfftens ohne unsererAuriliar Trouppen Beostand, sowohl
;Uns, als siehselberin ihren-Gransenjzubeschrstzentxundzu
vertheidigene Als
habenwir. das Wünschenund Verlangen-unsererUnterthanen zu more-H
täten-«-und die allgemeineRuhe wiederum herzustellen,unsere-König-L
Paenlehiermitengagirenwollem daßwir nichtallein,nach dem Jnnhaltunserer vor demergangenenoiplomarumz
unsereausländischeTronppem
sogar
auch die öoooe Mann,s dies wir zur Dein-stock und Diensten-der Repuhlic
in der Eronzn halten-schuldigHunden paåiscnnsinneis
sind-,bis-nur ans
1 zoo.
Mann unsererLeib-Guarde,
welchewir jedochmit eigenenKostennn-gehalten-werdens ohne fernere Schwierigkeiten
zu der Zeit und demjenigen
TMMU« Gelehrt-,-M
sey demgwsrcls der
UUCOKOMWILIWFD
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Ulbisaerunn
PolttisfcheKrfegs
-
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.inneriichenPacilicacion »Von rensernPlienipocenciarienwird peoeinciretwerden, über die Grantzeherauxsführem
sondernanchnnsernPiesipokaakiskien
,.-bethen"Prge-liminariendiesesCongrelkes die
sVoiemaebtertheilensswollen
,

zu accokdiren
Evapuacion Voll Zamdsclindicessarjonder Contributionen
und einzugehen kWieversprechen
auch den Ständen der Repnblique daß
nach hergesteukerSicherheit und allgemeinerRuhe auf diesengot-greis. wir
nnd Ruhe einen allgemeinen Reichs-Tag zunnverzöglichin
voller-Feinhe«
halten uns werden gefallenlassen-,und versichevnzugleich-daßwir die hierExpseiicioonnd ums-ersann , schonans diesencongceldversiezugehörige
wollen2c.
selkDurchUUMFIPULPOWeinriensübersenden
und-gnädig
Jedochfvjbillig
diesesKönigl.Erbietenwar, sowenigliesien
,

zu Niedexlegung der ergrissenen
sichdie meistenConfædekiekensdadnrch
die
sonder-n
iheezherbitterteeindseeligkeitengegen
Waffen bewegen,
setzten
Sachsm m1verandert forts- Und weil sichdie s roß-Polen etwas später,als die übrigen
zu bewegenangefangen,vsoliessen
derben
siekeine Gelegenheit
-
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rein-gegen

deeihnensogarverhaßeen
Sachsen

an

strassbarenBeginnen ihre

Compstrioken wo nichtznübertreffen-,
dochdenenseibengleichzu kommen.
Dennes istnichtallein behdenen
obennach der LängezuKnstenzLissa, Fraugeblieben- sonderndseez
siadtsc. VerübtenFeindseeligkeiten
Reginientarn
ne- Gniasddndsky
hat den Adel diirchseinePartheyen endlich dahinforeiren
daßer abermalsznsen-da »sich
Versammlen, und die daselbsterrichtete con.
foedekaeion wes-Wen auch unter seinerProccäion , sichzu nachstehendem
,

,

«

Land-Tags-Abschsede
bequemen-müssen:
»
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«1.,)Daß man der Confoeeicrationin Groß -Po,c.enin allen Stückm
nachkommen,und denHeerenSkorzeswskyalsMarschaliderGwßePolnis
Foedekacinn erkennen,
die Starosten Wntowskpnnd Bylomowsky aberals consiliakios demin solchergialiraterkennten General-Connewolle-, damit-fie ihm«
nekseioanarschaOHerrn Ledochdwskdzuschicken
mit Rath und That an diesQand
gehen, nnchdaslneckenederekaß-Pplen besorgen
käme.
«
7. Daß man gewissehiezuserwehlteDcpurireen an Ihre KssnigLMasf
abschickenwolle , weiche die Noth ihrer Provincz Königi.-Mai-emineUm
anm«»)nl·kriren,
dieEvacnatiawdoreknuxilian Trvuppeninståndigst
halten wie anehemen
erbierem nnd- zugleichhochallgemeineanchasTag
die Rußischenspxgceiineenwir
lebendigenFarben wes AnigedachterMAk
:
»
zenstellensollen.
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»Daß

nennen-nasse
mannueanemaeenöessweek
Passe
-

I

Is-

e-

M-·Ech«ktUUMchW-I·Mkcssck

to-

Weinen
pfl. nehmen- Und DaduichzuDem .t.yix..de;ekgpvieenernrion
«.-,;.
Zweckzugeiangen suchenipolie
«4- Daß-der
aw-5-Jun..unter.szrcet-:WstefqugemecueAusssttz
-«
selte,
ligetwerdczn
aus-keiner ander-UAbschiean vollendest-nähen
Dieses allessgeschghe
eigenem
zu machen- undDiejenigen-.meiecie»dißhee.nns
Sachsen.d.en·Gamus
wieder sie verübexs
GuwünckxenmGeoß-Po,le31«guerhand
Feindfexigäeieeu
public- CokxltirgkcionczuFertsetzgngihrer Progcduren zu auchdkilieew W
aus-dem im ztev Artinach hefchiestknemxand-,Tage,
wnepenguchkurtz
culvorerwehnten Abschiedesei-binnen Fund dem Iwane-Gabsdowsky 190-000«Fl«
Treus-PM- gc00.9..0- FLS
or sei-Mystipoxxeime
,,o «e»·»skimooo.
PeesonbezahlehunddeinCo»o,focdckacions-Mär1chau
nochärgeran »weil
sichaperauf
Flsasngnireg ··.Q««i«erqikssfgie·ngsder.xärm
davgn nicht MisebefandenzdeinLänjdekeine
Yeschjejjfmehe
fpndjerniivgs
wurde Posen
seineKerirgaexagl2anfeiigenemniejnhatiespfo
ckieetippedem
Moquirec,«
Geliflsdowskp Abä-setzke
JVOUdem skørzowsgkkvdkl
herum vagirem die ;
seine
nduech das-Land
sichbey Knie u.nyjieß
en, emd denen in reussen Lithauen
Posten mihasltemalle Bkie«e,erbr,e,
YndfkeinPpieneesindlichenSezchjenalle dissetige communiczd
stim- mitden Exbsqnym-iheessscsuszeräiys«
abschneiden. Zu.allen.dergleigeberwurden Die Poten nezchinehrangefrischehals sie
chmsxokhiknntien
yoe die Confocäekikxeneelläreh
Lithguerjgieichfgls
vernahmen,daßsichdie
Wilda
am
nnd
27. Aprel zu
eine förmliche
Conkqedmxiou aufgericherArmee, jedochmit
worzu sichauch der ges e Theile-onder Lithvuifehen
ånferster
geschlagen.«Nun
hres-Fetd-Hees;en
habenztpac
Canrkaqiökion
mit denen
·,—
Etsch
verfucheyeb es eingiengx
diesenachder Beet eikielze
Hingedie ungemeineWachklein Poleyszådgnfungirewallein
confmcickitceniå
Coniunciion
Weissenfelshqtdievöllige
famkeitdesDurchlsPeinizensvvn
Renconckensverhinderb
Nach-thesi
der Lithaueevorgefckllene
durchetlichezztm
und
daeine Paexhzey
ob siegleich
nicht iverwehten können-daßseicht
hier
durch gemischtseyn,und-sich
zu denenConfnedekikxen
Klein-Polenpkaäiclq
s.
rethahen fette.
Alle selchegewnltsame
Zunähismgenhätteneinen andern, ais gütiGegen-MitSM Und Mchlchm AsguAsm gar seichtzu gleichmäßigen
telnveeleiten,.und dadurch das gar-He Land seeäußrstencBeedertybringen
Gütedes grossenAugusti bliebbev alkönnen. Alleinsizxe
««We1tgepriesene
und die-Wederansföhnlen innerlichen
Landes-Bewegungenunverändert,
und Beruhignngihree
Jada es
einigerswseckz
gendeekKindeezquihe
«
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den Familie des frommen Jsaaes
wie«dife7nnthin
nein dero König-seich,
Vaters
sahe, sosolteJaeob elyeikdasAngesichtfeines allergütigsten
verlassen,nnd ineinanderLand gehen, als dunchxGegenwart dem verbie-

ans

«

und åiisersten
Anschläge-n
nneletigendEfasiiseeneczualleehandblutigen
war-en
Beunruhigung seinenFamilie-« Anlaß geben«- JhdeKsönign
dahero zu nichtsals Friedengeneigt,weikdoch-dieser
Krieg zu nicht-sanderen
als zu euseisiemRuwDew Unterthanen ausschlagenku-nte, und suchten
durcheinen förmlichen
Tractnt die innerlicheLandes-Ruhe wie-der herzustellen.
zukönnenz
Diesesahecsgzgiis
destobessermNachdrnckbewevckstelligen
Und-weil Ihre
wurdeeine
Mediarion inVoeschlasggebeachtz
im Monats April ein Abouchemege
Konigl.·Ma-j.
MitJerr Getan Maj«die«
zu Dannig hatten-«
sowurdeendlichs Sachenlsocverabredendaß Ihre
über sichnahmen und
Czaan Mai.-die Meckiaeiqn
MschenvendenTiyeilen
lange Zeit in Polengewesenen Gesandtenden FliesolchedurchDero schont
liessen. Dieconfoedekircen Polen nahbeweeckstelligen
"stenDokyo-guckt
men- diesenVol-Wegsnichtsonderalle
Schwierigkeit an, bequehnecensichs
eine-in Klein-Polengelegene, auch wegen
aberdMochdasz and-Lnb"lin-«
des daselbst den Sommer überzuhaltenüblichenReichs--Tvibunals berühmenStadt-ward zunecouzress bestimmte Miit AnsangdeeiMonais
daselhstznsammenkommemwelchesauchJuni- foltendieGeooilmäeljtigten
seynkonten so«
seschahndamitsieaber wegen ihrer Sichecheit -Vergewgfke,ikt
war-d das eine Thon bemekdlersSmdttnitsgoa Snchfemdas andre hingePolen besetzt,diebiysderseiiigenAvmeen
selten
gen mie! zoo. conibederirken
in der Näher-wie en- ujndiede vor ihr Geld zehren-ohnejemanden beschwerUndidnnäi
Ihre
Königl.
Mai-»
dnechdevoshoheGegenwart
tichsziifallenxs
denenTeaeeaeew desto-besseenNachdruekgehen-»auch
zn alle-n Expcdicios
sen-desto.'snaizerseyn z· sokaknendieselbevon-.Dantzigwieder nach
Es Vetsisten si hierauf-·
in Dem Königl- Rahmen
Warschnnvzurückes
des Herr GeneralFeldderHew Bischosfkvon
Enjaniemund e.- Epcelienlz
nach Lubli ».- Hier nun soc-teder congxetkam 1.2.
Mai-schauFlekmning
MorJuno seine-oAnikcingsnehnien,f
daheeoswuedean gemeldtemTagefrüh
ausf-Befehlenee«ConsfmetekseioyszMarschållh
unten
gennnochvorsngellkn
Trompeten- nnd Pausen-Schall publiciretydaßalleszersonem diekeinen
chskadeey odeszollneache
zu diesem-Trockne
hattet-,wes Standes sieauch
wären-—
unverzåglich
nicht einfinden
diseStadien-answ-oldersichfis-derselben
kn
bkiiSitaHe
Gieri.
uilicsionals-gessen
penLeute. ;-Woraiifiielx
ex«
dies-Mahodean szernichokjnx
dnchnge
nusees namens-e
ein dem-Kemegeninsachssen
Hemden
terten
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HAECKEL-End
Migilichet

WHE

,

WoywodeMY

W

Das-sichmknmeizvgz«chtiessm

der ErowRefeMdukius Potocky, und andie
ReußiandJaboionowsw

mehr von Luhlin weg und auf ihre Güter begab-m Um sp. ermeidten Tanach-dem
ges, erhaben sich-die obengenenten -2. Königl.zplcuipocen-ciakii
Quartierdes
Herrn Miit-jamais- und warteten daseivikauff die Geden-

«

derer Confoesicrirken,weiche,
wegen- der Lithaueygar lange gucmåchtigten
Der Herr Mediaceur
von sei-,schiEtesihmggseimnCapitain
sekablieben.
um mit in die
nem Gefolg entgegen- undiießsieevsuchemfich-,,eiqzustellen,
Kirchezur voriva zugehen, und sodanndie sesiionesssanzuhevem Allein-sie
baten bißrfoigenden
Tag um Diiaciom -da inzwischenUsHeck Generali
dem
Herren Bischofs
FeidxMarschausetvigenMittag
javiem dem—
I«»Herr Mediakeukund andern ein rotem-es Peitsc- gah
um 10.Uhvbegaben si Fie Königi.HerAm cz. Juno VoMtags
wieder zum Herrn Medisccur woselbstfichidetm
ren Gevoiimächtigterfs
auch-die Confoedckirten Pienipotentiarii einfanden,.uny;nach chueiier
Kirchefuhren-—
Bewilligung zusammen-nachherUndzdafgbstpieMeile-mit
VII-tretzugleich-eine
Anpassung-desheiligenGeistes;»auch
Pyedigtizhecipie
«

«

»

.

"

sey-mit euch-te«
Christus trat-mitten unter sie und-sprach:i-Frcede
der Jesuit, Der sie·that,seinen Patriotbk
anhöretkmIn dieserPredigt-ließ
gar nuchdrücktich,
was-»derFrieden
schenEifer sonderlichbiickem
uzrikavieß
für Vorzug-vor demsKeiegeshateeg NachverrichtetenGottesdienstfuhreu
Rathhauß,da denn«der Herr Mis-;
auesgerades Wegeskizip
swäczmsiwsss
diakemzals PrässssFenPfUtzMdkvMitmixsdie
Königl.Plctjiporetxcizt«i·is
zur Rechten und-die covfogdersktenzzwLincken einnahmen. Der Herze
Mediskeurmachtefodann des Anfang zureden ,Tbeklagte das Mißvetnehder Mofestät
men- zwischen
und-«eryheit,temdecktefeine-.Pkincipziee
dessen
KIND-»Mide thbefindeå diesiSachen
mission , nehmlichiz
guten-«
Fartgavg, und brachteVermitteiungszikfchiichteii;:wünfchtesvasey
auch eweåherfetzte
Copeydavon- durch
seineVollmacht zumsVorscheinziieß
den seckccskium überlautsablefew HiemusssiengfderHerr Bischofsvon
Seine RedeCujabiemals erster Königi. Gedanmächtigtetanzqredeni
Latein coucipiket, undbek
warsnachderPolvi du«-Aktinjsthr.«prächtigem
stund, ji«-W einer remtzösischeuundTeåthllbersetzuagsdavom
sz
sentidinnachfolgendenFocmaiieneiisp
·

«
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-

-

.

.

,

,

it eine ctidlicheIrgøweit vequllenIstDafseit id. Ins-sent sva die Nepubiiqut.ins-ersieheisiger-M angegkissew sag-Egid aber ihrer Skäeckezuadierde bez- tögneiidikgegezeitsge und
taubettyordeyx feil-innken noch in legtenZügeziieget
gläcklichRast-euer- Haben
zuküykfeige
Zeitennicht gitpgßimiseidugkexmffssiri
tegjcviiti Igvetztyeijjeln

tmv
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kenn
J EINIGE-fast
qqgewitgvssstekssf
KMMWJM
eiibtbcsi Basisan
Verse sähst-heimste'
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Trog

von sobieten-DrangHIsey. Endlich aber harzu der- Zeikckdaghiemenschlichentszemärher
ien verdunckelt zu sinnschienensfdie
Hålffevonobenheri
göttlicheVorsichtigkekkkgnschre
Beifenburch den instehenden
abgesendet-e und mach-eruns Minngszugiückseeligen
um die Rai-e der
Frieden: Worzu IhreMas. durchAnxtiebdekoang«estammkeer11-tel
nnd allen Zwiespaltj-—
hat- iin
nusinhebenans-gewürdiget
Repudlic wiedersherzxiskellen
- benebenstdenlnreipoätjensnsznar. Mai. durch In
Qualinit dero Bevollmächtigten
sammt den HefeFürstenDolhorpckizu besinnmew MedizuhiessemsCongreßkzusendewarm
bienen.
der
dem
ren von
confoeaekaeion gemeinenWesenzu
Hieran begrüssete
erinsgesammtalle in seinem,und des Herrn Gene-

ral-MlD-Marschaus-seinesconegem Rahmen sehrfeeundnch, pkoducip
auch hierne
dies-on
»wiebey dergleichenSolcnnikåtengebräuchlich,
Königl-MADE I Hd seinemHerrn Colle-gen,gegebeneVollmacht in ij—
die andreLaber
davon dem Herrn Medistcuh
gmali. und ließigkyaCopeo
den Cunfoedekirken Bevollmächtigten
der Hoffnung, daßfie
überreichen,sin
ein gleiches-thun
würd.en.-Und weil beo allen Draetaten gleichAnfangs Vor
die gemeineSicherheit
aller Personen, die dazu gehören
,- auchihrer Bedienten, siemögengleichschon zu gegen, oder unterweges seyn, gesorget- und
rvegen derZeit, des-Orts sArtund Manier, so man halten wolle, sie-liberiketzuwerdenpflegen sohieleer an, daß dieseMaterie Vor allen Dingen
da
n Staffel-weise
bey denen Tractaten Ver«ausgemachet,
ingleichen
·ahrenmöchte,;ex-plipikre
auch ie Gnde soindergleichenFallen, nemlich
te

·

«

».

,

denen IOksstimisskien
brvohlinxenenzvürekllchenTeaetgeen,;ala2auchivor

»

beobachtetzuwerden·psiegm. Damitxaberauchkendlichzum
Beschlußdie
Gemächerans ihrenSerupeln von der wahren und gewissen
zweifelhafftev
Königl.Maj.gesetzetwürden,soberstcherteer öffentlich
nnd
t
JhreKönigLMaj. nichts4sosehrVer-langten
ohneeintzigen
Vorbehait,.«daß
als das Begehren-Dem
Volcksbilligermassenzu- VergnügenliadaßSie,
zuFolw dero geschwornenCzpieultztiom snichtanders, als über ein freyes
Volck herrschenwolken, jedochmit der Caucel, daß alle Obrigkeitennnd
Ministri des Königreichs,-bomHöchstenbißzum Niedrigsten, in ihren
Gransen und vorgeschriebenen1
und ihrer Schuldigkeit
Gerietzenzverbieiben,,
in dethrer Königl.
sein GenügenleistensolMaj. zu erwesendenMespem
ten.
Hieraus-,sprach er, will-manzu bessererCoosolirung der Unterthaund Gebrechen « sosichunter diesemKriege sowohl wegen
nen, alleErFesse
der bosenZeiten als auch sonstender menschlichenBoßheit
halber eingeschlie
und zuverwerfsenisuchen;- Derowegen solte man sichallhier
chenabzuthun
Tokminisnber dasjenige erund zwarm gerechtenRepublic, die Majestatdeklaremwas man oordie; jeherheitkdeggantzen
Intention Ihrer

,
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,

hiilEenundszuttxäglichen

swva

und

fern-achtetesvoedIeFeerlZlikdtthFanöchiniu
ialiernpsase
—
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.

en

Qassichntmmeljroschlieslendes

s, oz

senJhreMaj.

der

: Majcilaccknin eigen-,
wünscheten
König-selbst

und li-«

in Aote zu erhalten«
«,bekkarom
Da nun alsoder Herr BischofsseinenDiskuan ’geendiget,
soflenghier’

HerrGeneral-Feld-Marschal-Graff

Flemmingals

nuffder
auchanzureden,-pprobikte nlles was der Herr
«Königl.Gevollmächtiger
eröffnete
Bischofsbißherovorgebrache,nnd
dergantzenVersiennnlungseine
ins Tentscheübersetzten
in nachstehenderaus dem Latein-schen
von

zweyter

,

geeinnng
·

e e«

-

-

.

DerHochwüidigileHerr Bischof, hat alles, nach der Intention
des Allerdurchlanchtigsten
Königs dermassenwohl an
hret, daßnichtübrigfinde. Denn gleichwieder König de
beyznsetzen
steintReicheist:
,
daßes diesem
Alfoister anch am erstenund allermeistendesorget ge
Er ist der Erste, den nichtnur das«Elend des
Reichewohlgehen möchte2·"
Wolckd am aller-meisten
auch alle Kriege-Lastenmit
Gmertzehsdndernhat
wo
die
nnd
,demselbigendergestalt getheilet-daß
welchendas xReichbestehet
der, soden Reichs-Stein« fühgroßenSchaden ausgestanden,«
gewißlich
ret nichtweniger erlitten.
Zum Zeugnißdessendienet dieVerwüstungder
Wo eilso
die
Königl.Tafel-Güterunddie EnthldssungderoErd-Landen
Recht derMasestcit
Freyheit im Kriegebenachtheiliet, soist gewipauxchdas
Ei
darinnen heleidigetanzusehen-.
DiePolen haben keinenKöangehabt,7der
und gnädiger
Edler Von Geschlecht,Sercräglichekiniesrlitienem
im nachgescknwelchem
der jetzige-König,
, wofern
lassenenUnrecht iemaljlsgewesenJFrlg
ist, jedennoch
menschlicheSchwachheiten,davon kein Sterblicher defreyet
Fehler zusindensind. Denn er hat dem Publico
gewißkeine Königliche
das Seinige dein
nichts entzogen, oder seinem-,Beutelsondernvielmehr
Publico ansigeopsiern
einigeseinerhErd-Lande verwindenundnm deßwilä
daktnit er diePolnischenReichs-Ia ndi gantz versamlen an Fremde Versetzen
men behalten könke. Wegen des Krieges-dener zur Rache über den gedes alten Glantzes
brochenen OlivischenFridemund zu wiederherstellung
oon diesem Reiche vorgenommen, hM et flchmsbefdndekeinicht aderdas
er meistdahin gezieReich mitSchulden beladen. Solchergestaltseheinet
letzn baden,daß,wenn ja aus Notwendigkeit des Krieges etwa-Izu leiden,
dochdie let-publicin kein Elend gerathe, welchessichentweder niemahlevder
langsam reelrcsnren last; sondernmir einigePrivat Personen
etwas litten,
die sichleichtlich,
den anderweitigemGlücke
wiederumerholen können;Zu
and nalyereHofsiiungsgewe«
solcherErholungistnochniemahle einegrössere
in Esen, als itzt-. Jetzosinddie
sieben-unfruchtbarebrezspwietnenland
"
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-

«

»

gyptenzreißenden-nnd
tanmenssselzennnderen4

luekseligermh
-

Poiitich -Krngs-2Theatrum.
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WeplanddieRömer auEs sind alle solche Tage bei-sangenanwelchen
daß nimmermehrein
Augultusm der Welt gewesen
Ungednltgsewilnscht:
wir unsernz user-»
da—-’zeneihren,also
wäre-; und nunmehro kommedieZekF,
,

nimmermehr-sterbenzu sehenwnnschen.-Alles mußuns-erfreulichimä·
nur das
Königerecht Ver-.
Volckmitseinem
glitcklich ablau7ffenxwannsich
Köm
flehen wird-dergestalt-daßdas Volckdte Majestat derPekson des
Freyheitliqbe,-undbeydq
nigen Verehre,der König aberandem Polckedie
Aufeiner Seite ist die PopPartheyen den Reichs-GesetzenFolge-leisten
behasltungderFreoheit-;Auf der andern-die ZierdeundMaintenipgfigsdecf
der
aber
beydes zumBesten
allgemeinen-Wohls«
Majestätzubehelitzigen,daß
fart wieder hergelWletwerde- ist des »KoanAbsicht,nnddas wir uns dar-s
Da wir nun keinen-J
um bemühen-solches
haeer anonnstlich
anbekohleln
und
werden auch solches
Magnisieienkien
Zweisfeltragen, Ew. Ereellentten
glückseligen
Aus-«
Sinnes-fremd könnennotrbonunsere Beennhcmgsetnen

itum

-

gang

hoffen-welchenGOttbefördernwollr.

—

.

»

;

uns Ew. Ereellentienist«
, swas
Wir erwarten demnach,-zub«ernehmen
Sachen die Frevheit betreffendvorzu tragen haben-sdamit-wir hernach ebegestaltunsreGedancken überdas- waszdieMajestätanbelangeheidffneti
Wasich meines
und alsoäherbeodesuntereinander-den
Vergleich-fressen
Ort-s zu diesemheilsamenVorhaben bewegen-kan-will ichunfehlbarthuu.
".
Nach diesengehaltenenRedensmnste der Königl:Bevollmächtigten
seckerakiuscheyde Königl.Vollmachten lautablesen. So bald solchesgeschehen,fiengen die Cnnldedecicionwoepukirken auch anzureden Erst-s
Joseph Potocki, im Nahlichbedanckke sichder Starosta von.-Beltz-·Herr
das
Jhre
Wünschen
vvemender WoyepodschafftemdaßKomm-»Man
Volcks zu bengem Jhw Szaars Mtnxnber die Mem-non bxkydiese-m
mnn die Vollmacht der geWercke zu übernehmen
geruher. Hierausslaß
sammten Depucircen von der confoedckaeiom soder General-CONSEHiernechstsie-n-v
karions-Marschall Leduchowski Unterschrieben,,dor.
Krzyszhowski, Stqrost zu»Vkaimjk,ehsterDepa·
auch Herr Wadisiius
Von der Even-Armee
tikker nnd Unter-Marschall
an seincomplimcnk gegen
Mensatcnk
den Herren
zumachemnndsichwegenseinesErscheinenszu soedancken, machte anbev viel Wesens von-der Liebe und Treu der Troer-Ak,
Faciquen bev immerrücks
mee gegen ihr Vaterland, von demselbenschweren
Seide-und wiebuvtigsie
genesendie Verrheidigungoek Reimständigem
blic wieder dieharten Pressnrender Sachsischen Vblcker zu unternehmen.
Hierausfward seinennd seinercollegmszumachk »Musik«- Nachder
Tegel-ilpgiusxchwelchersich
sehendi redete wegen«Lithnnen

ner
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.
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Wässer-oder
2.

,

ex-·

Dadsichnumehpvxfcklieisibnd

xokz

excueirtch daßseineVollmacht hey der Dagegean dem Wagen zu rücke geblieben, und erfelbstnur zu Pferde dem-us geeiletwäre-. Endlich defchkoß
hinter ihm der·Herr sadijqwskh Depurissteknon der confoedekjrtenLiArmee, mit. VorweisungseinerVollmacht die Reihe.
tlzqæischen
Bey Ablesungderer Vollmachten derer-: Conkgedericxm hemjerckten
die KöniglGevollmächtigtem
daßjenenur Daten-keu- reitrictam hätten,«
nemlich, daßsieVorhero alles, ehe es zum Schluß-käme, an die Consoectc.
nach Luhomle kefericenx und sodennweiterOJkesevwars
xzciyns-O)Darfchålle
.

,

,

Mangel sieaber ehestensabzuhelffenvexspeadzem Hier-;
tensoxtemwelchem

Klagen »derConfoex ren-geantwor-f
aufwyrdevonKönigLsSeitenufdie
den, »wegen
tet: Daß man-hiernicht zugegen wäre sich gegen
des. Pasürrenzu rechtfetzegk
en—, sondern Friede zukmiFcheMsonsten
»

its auch garviekgrasszaminzs«-beyzubrm
hjättemanKöni-glichgr;z-,
dgß-.ih-U-sti112
gen. "DerStatoita vonBelcz.gcplickiteshfexaufuixdsfgsgtcp
lumuäiim
chaitxkäqzkepssechseldobligirce- zu fingen-: Jniwangr
Maria-all Flemmingzsexnen
Sitzbeyz dem Gang-.fo ggnsdmmem ob’
als Minister des-Königs»oder alssein Goncivise Wobev Er Mikesch
mit denenjenigenkeibedeutete, daßer undseineUqllcxggnschweren
müsse-ndie Repghgc die Waffen ergrifnvegwiedee
nen Sitz im·Ckmgkgfskn
:· »Er. poäxkheydegz
fe«k1,.hätten.·
Den Herx FeldWyfchallanewoMte
viel
hier«aber-ele-Königuplenipofdnciakius. Ekyzandkekzmachtejneranf
Rühmensvondes Her-n Feld-fochallens Person und--Meyi.ten-,.
warffx
hättedie Waffen wieder eins freyes«Voxckgcfåhrek
Ihm aber dochsvdr;««Er
und dseuxuichodaß
Eujavien antworkexesweitläufftig
Des Herr-Bischoss·von
keinestgrt hättedie few-viere
Frage-ergeben
ANY-ern Feldengschalkxhixx
und der. Friede J »derhergestelnufyöven
diespconldeggraxion
wgixjnsjetznnd
lexwerden solte. Der HeveFelearfchallgsikbstx sagte: L- ertas admirtic Maiestacem ö- Pax hellen-·
Ein andrer aber-sprach: Wenn der seen
·ld.-Marschall Civstsswäre, sosstündeer. sub Jqdjpio ,chpublicæ«2;
Feld-Marschall-replicirce:Ja Liwetm Lex vqtspkksptsg
drallfpergHerr
«

s,
:

«

»

»

enekundkeinBüegevshatconnexioninjxdem
ist«-kcd 1135k110188081x18i3cs
dern ,«sondernjederzgkeiches
oder.stc4)sn;mehRechk,»—denanderwanzufallen
daß
ren.
Hieraufbegehrtendie-CoufoedckikkenGewamächtigeem
grasnng des Koms und Verbrennung der Håyferverhotenzwerden wßchte
«

««

«

sojhnenauch-accorda-et worden. Als dieses,geschehen-,»üheygggder
nachdeweinesyzndzs
Dolhokugki als Medium-, einigeipcinökenrwelchjq,
das andre datinn coikigiiseewdrdm
",,«-pprobjkexswntde"yeg,
Endo-MstskM
,

«

!

M die

gedeCMbm

QongdgtsxcenBLINDE-emsiin-nachivvtdet
-
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-
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iedennmachdemss ichhkonders mit einander unterredet, sichü;";da«

qii

injden
König-L VokgiaDteLdesjndlichezWo
bertxie
Confoedekifcken
Wort Republiquc gesetzet

davor das
Woywodschafftenmovikke.n,z«llll·d
Diesem AnsnYenabenwurde
wijiemoolten.;.
heucemsznclwiedersprochekn
solchemunmoglcchJene-tret weiseind-dee Bischoffxon
Cujayiewerwießkdaß
ein ,siemusten sichaber beden kontep «Jeneswendetenialleehand
1ipaxiviedek
Ordines waren, unmöglich
eine Peinideuten lassen,
daßwonicht,alledrey
Von Trock Vor,
—Wonwoda
der»
seynkönte. Hieranffbrachte
,fche.Rep«hl-c
selte,wie man wolee selbige-Haber
daßman sichin seinerVollmachfznejnnen
eingeliefert
dexnHerren Meczkacqxi
wecdenzdeyeinem
niöchteninsgesazzknxt
Dekm zujeden"BeksicheeWgeben
iichlegiciyieee,hgtke.z«;
könne,;daßzman
-

,,

würde sichalles geben« Die
letzt, wenn-man näherzusammenkame,
Liede-kirren-

Con-

wolten hikvaufuntgkisich
rot-fernem wozu von
GevollmächtkLW
den«Königl.Plenjpar-h§ia;,ien»nichts.gesagek
wurde weilesohne dem schon
Nachmittags-um 4I.»hy,«"«ae:,;nnd,sowohlder
Herr Mediaxeun alsauch die
»z«
PJOUL:1;·tenria«rii.nachxhausefuhren,
Königl.-Hekm
und deßwegen
war keine sesnon..
14inmv «eleianeyertagein,
als Medium-. nachdem er denen con·
LodghmtederzFüestkDolljoeggki
die Wüten-gegeben
sowohl-dieselbemals auchfoedcritrenGevollmaehtigten
eingeladen Bey
Bevollmächtigten
dieKöiIiglkkOeren
zuzijchziszashlzeit
diesemcynyininwurde mit den«
Glsseennichkgeeignrenunddas.".Gesund-.
heit-«k,rjin«cke«n-anfkdie
Bahnsgehoatssda desnnstheeicKöniglssMaj-.des.
Gesundheitstehend getrunckcnwurCzaavslund Alles-Nthi-fchcn
sit-linken
er mienachsHaufenehmen
alsodaßein jede-»
eineguteD.oünkbekam,die
-

,

-

,

.
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«

«
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kdem
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Unco-
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H

ben-Den-HEN-deisäsquvsanfeie
Hon.wie.-,gewö
yljch«,k-des,-,»M1oegms-um;8-i
’·c,qepard.diez§c
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«

Den-i

.

.

milder ErsUhr angefangen-,«und der MediatennmachtedensEingangszdakzu
Sacheschreiten,unddas Friedens-NR beschleuvjahmmgdnskmanzzur
uuds
meeu folng
ieraufsienokdtv
Here Stgkystnvon sBetcznnieuredens
MOM Dct erstenScslwnpegghnen
Ziwkisiaeghlicsdaß-hierUsglkke
aus uble Folgenentstehenwürden
fveykznster:'naleichenpaßsespeisiewaee
ben- alsLnnterdrücktzulebemdiesestynrdeihmvonKönigl.Seite reallein
plici-et, daßmandießfallsmitihmzeini
die
sFrenheitkonte
few-.
ware,
WW dukchjhkssms
gekråneket
Beydes
werdenkzz
Clszdgthisståtz
aber- sowohl Freyhett
Many-Elimials-Wesenej senden-Unterdrückung
fenn; und alsowarenocheinegpsporage: An wundes-Gebiete Mike-?,

«

.

-

,

Hennch

s

.

ier
mpr«;eiien-so«veminece,xdskannxap

anwedieSacheeozn
Ezzpcich
«

-

-

sz

«

(
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des Worts

Oessicheuenehtejschkkeinnee«
»

«kuntelv
somein-vonKörnigitheitenicht
der Republic",-zustehen
,«sie confoeciekirxe
Stände der Republic zu nennen-

zuletzteinwilitgte
Welches auch gar weht angieng : denn siewaren Conioectckixce
nnd auch
Stände der Nepnhiie—.
Hieraus wiirden»desHerrnMeniaquisrnitden
Königi.und Conthederitcenöxoerren
ten gemachtefpunäa
Kn.
Gehofllmächtx
repkxlimmaria abgelesen,nnd zum-Estee-t
Hebra ,t, ingieithendie Wache
daß ver jeglichesHen. Gevollmächtigten
dergestaiteingerichtet»,
Quartier
eine Wache von seinenLeuten, auch ansiegtitherSeite des Rathhauseseine

sesetzetzverdenssoitn
Den 173Bjuldzsikinxrde
abermal-Festtur-gehaitens
Mediareur
machtedie Oxuizcrtuke
nndsdeisHere
tnitErnta nngznkn Wa »sen-Stillstand zu schreiten, Der Herr Bischosserkiäbtjs
erausinsseinem
und des Herren Feld-Mnrfchallstahnten,
daß an hre Königl,
Maj. sie
DzkconcercirkeVollmnchjtjahgeschiekt,
nnd noch-keineAiktwort
erhaltenhätHer "it",,
ten, wärenaber-dennoch
zu Trost desjhedxcjngten
Vojcks niit den-;
Der
Herren Depucikeenweitersin
M Segen-«
sta vonBelezerwiederkeyjdnßihreW
njj t wieder kniNachtenxaiich
neithnnd
wären
riickekommen
daherokönten
siedorjetzo
nichtweiter gehensxbath
hieran um dieBesreyung»des«
sitzendenWonankdenz
KönigceininSnchsen
rvodens von Rußland,,und der-Liebelski«sche
Fähndxich
hielttil-denn int·
Rahmen seinerWodwsdschgfstuv
Herr-Tar1o ,» Podstoiivon Li-,
«daß"dek
tverdenmöchte,
damit er »Weder
zu pu-,
thaziemseinerObligation entiasstkir
tönte. Hierauf antworteten die
hxiquen Verrichtungengezogensroerden
KünigLGevolltnachtigtemdas der Woywodevon RußlandGnade hoffen-.
nnd weil
käme; des Podstoli Qualitäten-nnd
Meritenwären anch«bekannt,
er schonehemals bey Königl M»aj,.G«nade«gesunden,
so znoeijsetten
sie-nicht
citat wiedersahxjen
bek, Cis
daßsieihmsolcheattch
fassen
Sie erianistenihnidaheroiunteWerBedingung; deckennichts««iudicirtiche8
wiederden-Kdnigunternehmen
seite,seinAmt zum Dienst des Königsund
worauffdenn die Depurirren derer Confoed
gemeinenWesensnusznübem
Ma «.kein Nacktheit
nckikren versichertendaßKönigl-.
daran-entstehenfopüberdie Violikuktg
te.
siehder
diesemdeschtzserie
der Kirchw- androeicher
einerderHerchociiioiigenommen worden-. und
der adelichenFreyheiten. Der Herr
der-Herr sccekiüverdiesPerletzung
ich gegen den Herren Bomsnovvskt
sBischo entwertete- nnd«p·eda·nckt·e
Ei
nor den ezeigten er vor dieKirche Ottesz Es tpäreaber der Bischof
Man gevon Eheimsder P dsiLNunxiusund er schonyiernnteran Kisnigh
angeordnet.
gangen weicheeinecommiann zuuntersiichung
dieserSncije
i Este-Irren zwey stets-, der
Dem Herrensrcelciabessfåsieetr
,

,

-

actatenmskrtznsabrkkxw
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Herrsomlandwski
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Krieg
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Freyheitenbleiben ;- wenn
Friede : Jmerstenköniejnmnnichtinfeinen
aber im Friedendarinnbeieidigetwürde, heitreman Ursachesichzu bestverem Dnßbesiewäre jetzundzn vergessenwas geschehen,und nach
rieden zuirackjtenxsHierauf wiederhoiteder Herr Feid-Marfchall,swas
der
scsüonen
ne·miich,
daß-mnns nicht bei-»samd
en
geth,
erfchon Anfang
men wäresich
zn rechtfertigen- und wenn sie sichüber die Beleidigung dee
so köntemansichauch
gnugfamüber die VerbeLibercätbeschwerenwvlten,
Ncc ums-kam
sprach er:
tzung der Maiesiätbeschweret-. Und end-sieh
und

man

Libekcatis, nsceumbmm

Majefiatin nobiss

haben-:

compctic

;

EeLiieeå Lai«

Es
Taequinfo nec subsperperus Diese-enta- cæläkis viverc volunin
stehet uiis nicht zu einen Schatten- der Frenheit ,« noch einen Schatten
der Mnieståt
zu haben; wir wolkenweder unter Tarquinioi, noch nnier des
immerweheenden Dis-Tatardes Caekäkis kehens Endlich that der Hees
saßen-anvie sesljon biß Morgen link-seitenEntsch-v
GIVE-i Ansuck)unzk«,
kommen wären,welchem alle
te, weikiiyre
Vollmachtennoch nichctzurücke
aber erinnerten dabey,
beysieien Die Königi.Heeren Gevdllmächtigten
daßmasti, wenn Hindernisseeinsieienysolchesdem«Herrn Mediaeori zu wisscsnoncs
damit keine unnöthige
Vorgenommen würden i
senthun mdchte«,
woraufsichdie sesiion endete.
die confoedexikesen
Den 18.Ekurd;-ke·gten
bey den
Gewamächtigten
eine Visitean kmisbatenzugieieifdie
Königkichen
sestfxonbißaufden Montag anfznfchiebemweil-sie
indessenein besonderenGerichtezn
hnieen and den
EromFekdherxen zurichten hätten-:wvrwiedesr die KöniginHerrn Gewaeine doppeliepmcestacion bey dem- Herrn Mediaeoke und Conmächkigcen
kosdekirrsweiniegeensSeließanchsder Herr Mechakeukz zu Hintertreiein Weinwagen-Schreiben
bung solchesUnternehmens
ein den Generalabgehen.
conidederariÆMnrschnll
Am 19. Dsro gaben dieconfoedekiecen Gebvilmächiigten
dbne Swieifes
weil siedie Folgens
eine Antwort?
ihres Unkernehmenkeiwns tieffereinssahem
ein-weintensie-ihn
auprkocenszkvnderer KönigeHer-en-Gevdllmächeigten
leugnekemroelchesdie König-h
VornehmenigWesmone
anchascceprikcem
Den 263 Ewsdckegtendie Königs-HerrnBevollmächtigten
tiey deni
,
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Herren

Meers-tote

eine Waffen-tim-

,s

wegen Unsicherheitder Posten und

Versprechen
"andeeer·1nconvaniencieneimwodurchdieconfædekikiensihren
zu«wieder gehandeinweiches MSeifen
dercdnfoedeiircenBesten-senkworden«
solle-verspkoeben
fihuidier, Und daßxsoichemnkigeiwqfenswipden
en
vorgenominem
«;
Tit-wurde,
Spezimngsivarmichts
w«eil·ses
Unze-Pisi; need-diesksijgtzMunde-vom Kranken-Fusskr,

'

s
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Wiss

W

Vnllåinksten
gen Dolhoruckj mit-IdeeFensereeöifnetz:;;pbYinseändeecen
wären ? Der-HereYischdxssnnnnorzxetekdeißp
eingelnnssen
ShKönigLMaj.
eins unvergleichlich-ev
den jderd««tz-"rk-p
Clementzpund
nxn diewntzejgiselt
TolcheFBeeänizekrn
qui-,und Verlangen zum, Friedenzuco«nvm-cs.s-sen.eine
eingegangen, und die Vollmachten Hütten
üheesendesnlnjjen;,,ied.dch,
denen Haupt-Rechtender Mel-:
unter der Bedingung-daßsolcheAenderung
jeståtundVerbindnißaller und jedenStände der ncpuhlic nicht wes-seliAnkerwürde-—
Scacosta von
cisnch seynsom- als-wo·rge .—,—k;ssok
-,D»er
Tradaß
Belwmxwrtem
illfäheigkeitzuSehlissungdes
die Confæcicrjxxen
etaes annng machte- und daßisih
mit gleizherBereit-«
willig-gieconclponnixenwvltem Hierauf wurdedie Material-on Evanehmlich
aan
qugkjpn d«ee»»cs5(i«chsif.
Auxizliekr-Trenppen Tapet«.gebrncl)t,
Hieenechst
Mk llyine
WnKen-Stillstckndstehenzsoltexw
nnterwnhrendem
wX
Ich die Alleine-have
Der-Hex sinnenMond-Mem Samen-nnd
Leusberg
geschallbegegneeeilznw
ins-Esel- DeeHelegk
slmdsgmex
Mem wüstedie Materien nieset
mit denseilene Mdpie Zeitennicht-micden
confu nein-Hm Esszgchöxke
di- AukzixhungdgkgixgxiMan
nicht
Pkateråen
nach dem SchlusMessingwerk
Lsondexn
zum Waffen-Stillstande, als ein«-km
del
Tkackatcw
Nachvexschiedenen
kapnecznpkoUnd sonnt-»wqu endse
gemachte Wenn die Essai-lichvonder Gouv-einsam
z» eitekeeesikellig
aus Dounon der Forcressen nicht ans
ngeit zuläßig
wären,so
solle-man
ceuk
etwas thun. Der-HeerFeld-Mnrschall
keplicirm wenn es solzer-neinet wäre,so würdeheenach
dnvvnzu reden-seyn,wenn man sehenwixtdezwie
sichdie-Sachenanliessem Wchgehendswurde wegen des Waffen-StillPunctezu
Mvdes die Exil-innean Fefqlvikehpnnddgxnnf
verschiedene
H
sen-Denke ein HeWicheffentweessen
c zur seslion
Am az. iusd. machteder Here Mediitcuk dle Ouve"
mit einke-kurtzenRede, worinnen die-rrsölikenden TheilsFu Verlei- und
AnizmnchnngderGestanznm Waffen-Stillstandepropopirken Puncte zu
der
er
Aufhörung
der
w
egen
,Articul
reiten-ermahnete, Hierauffwnrd
durch-den erren BischofsnegelesenEgid
Honzljeseeenwehenden-Seiten
folgteder ArticulslpegendekdafOhneWiedereedeaccokdiketNachgehends
hebungderconrxihncioheniund weil sichinselbigenbefand,dgß solche.Cet’lacionvon Contribieiionendenen sonnf Trenund Glauben Geld vorgestremöchte,
sowned von den Confocdekiktendagecket»zum Naslthilsgedxeihen
Theile Genehmhnltungbiß
Sachesmitbeysdezn
gen exejpiret, endqchsadeedie
der StaeostavpnTrofcki
zu dem·TrsåatzseldstveeMebem
Hiennechsixsagte

dieseFövnigix
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wi-nsetedgsimanduccneeneneueeenWennenÆifensS
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schlä
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Kriegs-Theaerums
Pdlnsifche
sen

zugleichden Ort-

und

,

j 1Z

dieLager unter weih-endenStillstand

wo

kam·

pjrensollen, ausmachen möchte, Der HerrFeld-Marschall ertvehltevos
dieSachsischeArmee den Ort zwischenGoloinb und Oeinczycz,die Depa-

tirten nahmenes ad refcrcndum
an ihre Marschalleanz« nachmals werd
die Resticurion der Königl· Oeconomie reguliret. Hierauf usgirce delStarosia Von Belcz wiederdie Evacuacion pon Zamoscund Lemberg.

Nachdemnun verschiedenes
wegen Wegnehsmung
solcherFestungen hin
und wieder proportiketwordemsosagteendlichder Herr Feld-Marschalldaßergar nichtentgegen wäre daßbehdeFesten-gennicht solten geraumet
es Vielmehr
werden, er ver-spräche
hiemit im Rahmen Ihrer Königliche
Majest. Allein die Frage wäre : zu welcher Zelt solcheEvacuaeion gein
in
Denn
schehensoile7
demPlalm welcher Dantzig pro fundamencs
diesesTractats gemachetwordemstünde,daßder Ausmarschderer SachTrouppen nachgetroffenenVergleich und nicht Waffen-Stillstansischen
de geschehen
solte.- Und da er in Odachtgenommem als wenn damit der zu
gemachte
gleichsam in Zweifel gezogen werdenwolte, so
Plan
Dantzig
Seits die
haben: Und wie man Königlicher
müßteerhierunterGetvitheit
,

-

Versicherung wegen Essen-tim- der Trouppen und Unterbleibung der
Contributionen gegeben; alsoiniißtmanihrerseitsauchteersichert
sehn,
des KönigsVonder Last des Krieges ; denn desk. Der Elidckakion
sentwegenwaren die Troiidpenausder gantzen RepubslicBegehren ihr zu
Hülffegesandt,und ohnevon dieserVerbindlichkeitzum Kriegebeseeyetzu
seyn,hatten Se. Königl«Mai. sienichtheraus ziehenkönnen.
2. Wegen Aufhebungder confoeclerariom
als die jetzige
wäre, nichteveiterwi-—
Verwirrung-»
z. Daß dergleichen
der das GesetzederMajestätnndFrehheit geschehenanschic- Worausf
inDantzig unter Mådiacion ihrer Czaar. Mai abgehandelt
dasiei«s.ige,w.as
wurde.s
worden eiinnüthig
ZumFundament des Tractats gesetzet
der FeDer Woywode von Ttock brachte hierauf die Evacuseion
stungenwieder aufs Tapet- und sagte dabei-, es würde hieraus Ihrer Köbeyzulegen,und der
nigi.Maj. gute-Intention die Sache aufs schleunigste
guter Willeerhellen.. Der Herr Bischofslegte
Herrn Gevhllmächtigten
endlichseinetote-neun wegen EvacuirungdererOerter bey dem Feld-MarDocumenr
Elementzzuges
Königlicher
schallein« und dath hierinnen ein
erklärete hieraus, nach einer kurtzenmit
ben. Der HerrFeldkMarschall
und nachgehendsmit Zuziehung des Herdem Herrn Bischoffdesonders,
kxn Mediacoris gehaltenenUnterredung- daßLemberg het) Anfang
des
s
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Zamoscaber mußte,

solteadgegedenwädembis

NWatscincssdiillstcmdn
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Dacsichnunmehroschliessende

m

Rerolueion bleibem doch unter
aufweitereKönigliche

den

Bedingun-

2.

Scne

.

1. Daß in denen evaeuikcen
Oertern auchvon der Gegenseite
keine
Guarnildnenseynsolten.
2. Daß keine Revenge Von Seiten derer Confoderirten in
solchen
Oertern Vorgenommen würde. Worauf der Starosta von BelczsichbeResolution bath.
Danckte, und auch wegen Zamoscum künfftige
Nachgehends wurde auf der Conföderirten
Ansuehenaccordiket,"
Commissirien auszusetzenx
die Vckifjcacion derer Deponeorum und der-.
«

·

,

,

selbenspeciticacion raiione desjenigen, was in denen Festungennoch befindlichwäre, zu verfertigen. Hierausbath der Chelmische
Unter-Cammerer
, daßdie in Verhafft genommene
Edelleute möchten
dimiccicet werden« und der Herr Feld-Marschallversprach-aufl krerponeion des Herrn
die Edelleute und andere, sokeine Soldaten waren - ohne Anse-5Bischoffs,
hungihres Standes- Mann Vor Mann gegen gemeine Soldaten auszuwechfeln. Schließlichwurden zu Gewinnungder Zeit gewisseDeputiete
von denen Conföderirten
benennet, um mit denen Königl.Bevollmächtig.

—

ten den

EntwurffdesWaffen Stillstandes zu concertiren und zu verab-

reden.
Am 24. dico übergabendie Königl.Herren Gevollmachtigten
denen
ConfoderirtengewissePuncte, und zwar
und Contribution.
t. Wegen Aufhebungder Feindseeligkeiten
der Reihen-ins
der Litthauischen
2. Wegen der racione
Oeconoknies
und Zöllevoni
LitthauischenMarschall zu gehendenOrdren.
z. Wegen der Fertighaltungdes Coutits- obige Ordres wegzubrini
»

,

.

g en.

,

"

Wegen einzugehenderspecific-non derer Oerter, wo die Tronampiren solte.
-Worauf der Conföderirten
Deputirte, nachgepflogener Denker-«
tion zu antworten
die elben denen
versprochen.sHiernechstcommumcorcen
Königl. Herrn Gevollmachtigten ein Project zum Waffen- titlstande«,.
worinn die Evscuaeion von Zamoscauf den erstenTag des
Weisen-Stilldieseaber kefgtikcen solchesohne Konng OrstandesfestgesetzetwurdeH
dre einzugehen nahmen es jedochad deiiherandumanz
s
dMM
Am 25., Eins-L sandtendie Königl.Herren Bevollmächtigten
Depunkteu von den Conföderirten
ihre letzteResolution wegenden Entwurifezurn Aemitneiozm und diesehingegenjenendas ihres-4.

uad LitthauischeArmee

c

.

,

.

Ost-II

--

PolnischeKriegaThenkumx

m

Tages nichthateines werden können. an. kam auch
aber-selbigen
die Gemahlin des Cron-Groß-Feldherrnzu- Lublin an.
Am 25. Dico waren diezu Errichtungdes Waffen-Stillstandee
abge-

man

-

ordnetePersonenbeh denen Herren Gevollmcichtigtemund concckkinen
daselbstden endlichenEntwurffzuntWaffen-Stillstand, worauf er allerwurde.
End. reiseten des Woywoden Von
seits Principalenzugeschickt
Reußlcmdsdes Cron-Refsrcndarii, wie auchdes sckanicks comxmi GeIntimation
mahlinnen, aufdießfallsVon denenConfoderirtengeschehene

-

thlin ab.
Den n7. Einsa.wurden in der sesüon die erstenArticul des WaffenStillstandes vorgelesen,und bekamen ihre Richtigkeit. Der 7. Articul,
von

«

welchervon der Immunität der Königl.Oeconomien und Sölle·handelte ,
concrsdiaionen
ward nach vielen verderseitigen
bißauf die letzteausgesetzt,
der Stadt Lemberghandelnde Artieul kam
Der s. von der Evacuation
erauch zu seinerRichtigkeit; Woher die Deputirten derer Conföderirten
cxckadiren möchinnre-ten, daßman die Gefangenenohne Auswechselung
te, weil sichder Eommendantauf Ditcrekion
ergeben, nnd sie dessentwegen nicht vor Gefangene gehalten werden könten. Man erklärte ihnen a-

ber atthönigl Seite, was es hiesse-sichaufDisckcciou ergeben. Hieraufdrangder Starosta Von Belcz abermal ans die Evacuakion Von Zaerklärtenmosc, aufwelches Begehren sich die Königl.Gevollmächtigten
darein contents-eh jedoch
Daß Königl.Mai aus angebohrnerClementz
mitdem Vorbehalt , daßdie Eonföderirten
gleicheWillfährigieitbezeigen ,und daß,wie die Adlichen, also nicht minder die Königl·Gütervon allen Ahgabenfrey seyn solten; Solchenfals solte es mit Zamosc ebenfalls
nahmen solchesad refeseineRichtigkeithaben. Besagte Consöderirten
renelum an indessenaber wurden die andern Pnncte alle accordireh und
am folgendenTage den Waffen iStillstand zu unterschreiben.
beschlossen
Weil aber Von den Litthauischen
Marschall- an welchendie Litthauer ihre
Prærennones ergehenlassen, nochkeine Antwort zurücke
kommen-f soward
wegen Erwartung sothaner Antwort ausgesetzen Die
die Unterschrisst
Conföderirtenliessendarauf denen Königl.HerrenPlcniporeneiarijshinx
terdringen daßsie zum unterschreibenparat wären, nur die Herren Litthauer, sodiesenKrieg nicht sühletemstreueten ans EigennutzdieseBilation ein ; woraufdie Königl.Herren Gevollmächtigten
proketlikten",daß
Schuld hätten, die aber,
siean diesemUnheilweder heimlichnnd öffentlich
so daran Schuld waren - würdenesvor dem darnnterleidenden Volck und
aber ein ieder des Königslugegen GOtt zu verantworten haben, indessen
Q z
Am
zum Friedenerkenne-n
cnnzeion
,

"-

«

,

-

«

-

N

s,

Das sichnnnmehro
schliessende.
-

Am 28. dico

Sonntag

war

,

undden 29. pasnrte

wegen des eingefal-

lenen Festesund der Commissakien Reise nichts in publicis·
Am zo.·ctico
, als welcher Tag wegen der von den-Litthauern
gemachten Dinjculcæcen ohne etwas vorzunehmen abgieng, über-sandten
die Kö-

dem Herren Mediacoki einen Eiter-a von
nigl. Herren Gevollmächtigten
der Ausgleichungvon Litthauem die Königl.alten Zöllebetreffend, nebst
Raricmibus
darinn angeführten
des Rechts nnd der
unwiedersprechlichen
Possesnon
Ihrer-Königl.Maj. damit besagter Herr Mcajacoridaß die
Litthauer sichohne Grund widersetztennnd gedachte Zöllepræcendirtenz
und
selbsterkennen, ihnen ernstlichrepkæscncirenmföchte,auf daßdiesedie UnterschrifftdesWassewStillstans
wegen ihres PrivaancecetTeQ
des als von welchem das sont-geweht des Volcks dependikte, nichtverzögertem Nnch Erhaltung solchesExcracts und der dabey anneåikken
Racionem hat der HerrMedsakeur denen Litthauernhierunter die inder itund sie zu UnbergebenenSchkifftbesundeneBilligkeitznxemonttriken,
terzeichnnngdes Waisen -Stillstandes anzumahnen Versprechen. Zett.
die Gemahlin des Cron-Feldherrenzu ihremGemahlnach
,

äeisete
encznaaauöh
.

.

,

Den 1.Juliiließdel-Heer Mediatcur denen Königl.Herrn Gevolli
bey ihm wären, und sichmit
zuwissenthun, dnßdieLitthaner
mächtigten

Die Königl.Herren Ptenipoceucia.
ihm wegen der Zöllebereden wolten.
Es bliebe bey denendem Herren Mediaedki communiciks
tii antworteten:
ten Kaitons nnd daher deducikcen Königl. Gerechtsamen,als wovon
sie

nicht abgehen köntemnnd daß, wenn die Herren Litthauer den WaffenStillstand aufdiesenFuß unterschreibenwolken, sie sich willig einfinden
würden; Die LitthauerdeclskjrcenimGegentheil, sieköntendarein nicht
willigen nnd baten man möchtedieseSachen bißzum Reichs-Tage aus-

.

.

setzen Nach Mittage erhoben-sichdie Köning Herren Plenipokcnriakii
selbstzum Herrn Mediakoki,

und

sagtendemselbendaß sie bereit waren,
,

»denTkaåat wegen des Wassen-Stillstandesnach dem conceicieken preandern Theil durchseiicazu unterzeichnemersuchtendabeo selbigenden
auchdarzu einladen zulassen
nen seckerakinm
-

Der

2.

dico wurde mit Concinuacion

StillstandssWerckszuge-

des

bracht-, und die Hereencommisiarii retsetenzu Schiichtungdes streitigen
Articuls nachLencznaad.
Den z. Eiuld-kambtv dem congreks die Post an, dnßda eine »Lu»

«

.

,

»

·

thauischeParthey von 4ooo. Mann unter Commssdo
·Watotvsty,den Printzen von Wetssenfels,so
(

«

-

.

des

Brigndters

ohngefehrcaoo
p
—

"
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sichgehabt,hinterTomaszow unter Dobroczym die Pan-ge wehren
beyderseitszu einemblutigenGefechte kommen jwobeo die Lit-

wollen, es

,

rhauer, nachdem sce3. Atraquen mit guter Resolution focmiret,

endlich

f

der Brigadier Was
ziehen müssen
ansehnlichemVerlust sichzurücke
gezowskuaber im Nachhauen tödlichblesnret und gefangen nachjZamosc
bracht worden, endlichaber gestorbensey, welchen Weg alles Fleisches
auchviele der Vornehmsten ben diesemCommando gewesenenPolen genommen
hätten. Hierauf kamen die Litrthauischen
Herrn Depuiirten Vor
den Königl.Herren Gevollmächtigtem
mit der Erund Nachmittage-Izu
wollen.
klärung: Daß sieden Waffen-Stand ungeändert
unterschreiben
Nur ersuchtensie Ihre Königl.Maj. um die Gnade, daßihnen, wegen
desjenigen,so sie währenderConfoederacion aus den Litthauischen
Rechnung abgefordert werden mochte,soihnen auch Sollenerhoben,kei-ne
ward.
Rahmens Ihre-Königl.Majeståtaccordiret
Den 4.Julii wurde der allgemeineWaffen-Stillstand unterschrieben, und durcheinsuspplemenreinund anderer darinn enthaltener Punct
erläutert, folgends unter Trompeten-und Rucken-Schau mit-liessen
Was nun desseneigentlicherJnnhaltgewesen, das kan man aus nachstehier aber
hendenin lateinischerSprache concjpim und unterschriebenen
ins TeuischeübersetztenPunctenersehen:
Nachdem man sichunter bei-dem wegen der Friedens-Tractaten
beusammenbefindlichenPartheyemwegen eines allgemeinenWaffenund
Stillstandes Verglichen,sosind hieran folgendeArticul geschlossen,
zu Ludlin am se. Jul. Anno 1 »H. unterschriehenwordem
allen ,wes Nahmens und Würden seyendenArmeen beul. Zwischen
und
würcklich
derley Theilen, wird die bißanhero währendeFeindseeligkeit
in der That aufhören, von dato und Unterschrifft
dieses Vergleichs an6
aber
binnen
und zwar inKleinPolenhinnen .inGroß-Polen
und Preussen
12. und im Groß-HertzogthumLithauen
binnen I 5.Tagen, worüber zulanglicherBefehl ergangen , Von allerseitsTheilen, und wird alles doppelt
unterichriebemund durchScaffettenan allealkoctircen von deuden Thei-

mit

s

—

werden.
lengeschickt
li· Alle contributions und alle Forli-age,so genanntePddivodev
und andere Excotliones.siehaben auch Nahmenwie siewollen, sollendurch
das gnnizeKönigreich
Polen und Groß-Hertzogthum
Lithauen ohneAusOrts, Provintzund Stadt, würcklich
einiges
gantz und gar aufhönahme
keineExcanixer
ren; und sollendeßwegen
Krafft
--

diesgVetgleichsgeschickte
z

-

.

Vle

«

Das-sichnunmehro schlicsscnde

ers

als

contributionssolchevielixeniger

und

Proviant-- Reste gefodert

en.

wer

lll.

weilen beyderseits
Armeen- sowohl im Marsch- alsiii
»Und

La-

gern, von ihreneigenenMittelnzu leben schuldigseyn,und also deßhalb
gar
nichts zu fodern haben , als wird der Kauff und die Provinon der nöthigen
in denen herum gelegenen Oerteru frey sednx doch oh-

VictualienborGeld

des Werths sondernwie sie sichmit den VerwillkiihrlicheAnsehung
kausserndergleichen,
alsosolles ohne Gewalt und Unrechtbezahletwerdenne

,

sollendie Armeen mit blossemGrußborihre Pferde vergnügtseyn, an
Ort Und Enden wv siestehen, welchesienachBelieben nichtverändern konund
nen

,

-

solange das Graßzulcinglich.

IV.
Da aber Mangel des Grases und anderer Lebens -NothdursfArmeen zu Veränderung
der Oerter nöthigensolten, soll
beyderseitige
aber nachLublin
Nachrichtdavon geschehen-keinesweges
vorheriger

ten
es mit

zu,sondernvielmehr weiter zurücke.
J
V. Wann einige Klagen währenden
SoldaStillstandes zwischen
Partheoen vorsielen, sosolldem Beleidigten von denen CommenRecht und Gerechtigkeitertheilet werden.
Solte aber solches
der Mediarok die Macht-solcheKlagen beozulegeni
oder die Justie»ein statt dessen,dersolchessonftthuu
selte, zu somit-inei«

·

ten und

danten

sohat
nichtgeschehem
ren.

Vl. Weilen gegenwärtiger
Waffen-Still tand ausfTreu und Glauum dadurch den Frieden zu befördern- aufgerichtetwordemals wird
hierdurchzugleichvorgebauet, daßunter dessensen-our von einem oder dem
andern Theil keine neue Abiålle , oder Vergrosserungder Lagererfolgennochder eine Tl eil den andern durch unzuläßigecorkefpondentzenschwäche, oder ihm chaden verursache,sowohl in denen Woowodschafften,
.

ben

als in denen Armeen , wie auch unter Personen.
Vil. Sollen dieTaffel-Gelder des Königs aus allen Occonomien
und Zottenvon jeder-manunbeschädigt
bleiben,dochohne Nachtheil der Gerechtsamendes HochgebohrnenHerren Sapieha , Truchsessendes GroßEinhaberi
Hertzogthums Likhauen und aller andern daselbstbesindlichen
Es sollauch Von felbigenå dsro gar keine Contributioa eingefodertwerden,
die
vor
ordentlicheSteuer
dieReoubliczundsollendie Gemausgenommen
nomischen Guten nahmentlich aber die alten ZolleimGroß-Hertzogthum
Adlichenadminilth
Lithauensbißzur Deciüon einesReichssTagesxdenen
werden.
coribus jedoch,daßsiedafiirgnugsain gesessen
seyn, übergeben
lel.
Ihre KöningMai. haben, zu Bezeugungdero wahren
,

,

-

—

«
—
.

unfd
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-
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des Friedens durch Ihre GeauffrichtigenEifers-zuWiederherstellung
vollmachtigtenerkaren lassen,daßdie SachsifcheBesatzungaus der Stadt
an demselbigen
Tage-, da der Stillstand der Waffen in
ReuschsLemberg
Klein- Polen seinenAnfang nehmen wird- ausmarschiren soll,mit Uberlassung des Zeughauses in dem Stande »wires sichzur Zeit der eroberten
Stadt besundemausgenommen Pulver nnd Bley, so hierunter nicht begriffen. Es sollenauch alle Depoüra in den Klösternund bey den Bürgern sowol in- als außerhalbder Stadt unberührtVerbleiben ; Auch niemandin die Stadtkommen,
biß der Ekel-act zu Ende und unterschrieben.
Es wird auch die Stadt beoihren Privilegien und alten Gebrauch Verbleidas Univokcumnochauch
ben, und unter keinem Tituh oderPkætexr,weder
besondere Personen Von beoderseitrTheilen bekrancket werden.
IX.und damit Ihrer Königl. Maj. VaterlicheGnade, auch Vorwiederum
um
die
herbeu zu bringen destoklarer wergemeineRuhe
sorge,
de- so soll die Festung Zamoscvon der SachsischenBesalzungverlassen
werden, an eben dem Tage wie bet) borhergehendemArticul voaneusely
Lemberggemeldet. Es sollenauch die Depollca, die nach vorhergegangeund Untersuchung also befunden- denen Eigenthümer-n
ner Commisüon
werden.
wieder zugestellet
Die Stücke sollenallda verbleiben, und die
Vestutig ohne Hereinlassungeinigervon beuden cTheilenim Stande gelasDas Proviant zu Unterhaltung der SachsisehenSoldatensenwerden.
bereits erkaufft, oder annoch erkaufftwirdwerden, sollmit aller Sicher—so
heitins Lager unter Eiolomb geführetwerden.
X. Damit aber aller Orten vollkommene Sicherheit sey, sowohl in
Häusernder Geistlichen,- des Adels , der Bürger und jedes Standes sowohl im Handel und Wandel auch Ablaussnngder Posten-a so soll eine
überall scharffeJustitzadminltlkiren, nach denen
jedeObrigkeitdeßhalben
Gesetzenund Statuten des Königreichs.
und Flecken-so
die Sachsen bexLDurch diejenigeFestungemStadte
setztbehalten, solleinem iedem, ausgenommen denen Gewassneten oder
Verdachtigem die freue Pers-ge erlauhet seyn.
sonstwegen Feindseeligkeit
Es sollaber vonibnen keine Contributian
noch sonstetwas anders gefodert werden
auchalle Depoüta unberühretbleiben.
XII. Wahrendem diesemStillstand sollkeine Festung sieseyfertig
odernenangefangem von behden Theilen gemachet werden, sondernia
mie sieaniehobesundenwird·
dem Standeverbleiben
xlxl
Zeit diesesWasien-Stillstandes, sollendie Deponm welche
und Kirchenamommentvordeui
aus denen Festungem Klöstern
,

,

,

,

,

—

,

,

,

,

.

,

-

,

.

«

ingleicåtee

Dassich nunmehroschliessenve,’

m

und Ammu—
Privat-PersonenzustehendeAetillerie
Königreich

keine der Republic und

nicion, Proviantund Viehe nocheinigethmwohneeansdem

alles, was von JaPolen und Groß-Hertzogthum
Lithauengeführet,«nuch
an weggenommen
co des angefangenen Waffen -Stiustandes
worden,
denen Pkæcendencem nach dem Lauff des Rechts wiedergegeben werden.
Was aber vor Deponca aus dem Reiche hinaus geführetworden, dieselbe
sollensolange unversehrtund gantz beosammenbleibembißsie ihren BesiUnd das Vorgemeldtcr Waffen-Stillstand
tzcrn wiedergegebenwerden.
und vorherstehendeArticnl durch alle WoywodfchnsstemDirksiåe Städwird hiermit denen
te, Pakochien und aue Oertek publiciketwerde,soiches
Feld- auch andern CromOkHcikern ernstlichanbefohlenFürst Gregor Dolhorncki.
CVUstWiUSBREACH-M- tharmHeinrich Flemming,Ober-Stall-·
Pom- meister des Groß-HertzogthnmsBehaufchoffinKujavienund
merm
Jhro Königl. Maj. en, Ihrer Königi.MajeståtBevollmächtigter.
Gevoumächeigten
Franks Pradzevvski,
Easimfr-Oginsky,
Joseph Pomcki,Starostnvon Belcz, Com- Starosta Von Wschoi Woywode Von Trock,
missakiuszndenenTra- wa," Commissarius zu und des Groß-Hektzogdenen Tractntem
thums Lithnuen Cornctatem
,

"

.

-

.

T

.

,

millarius

-

zu denen Tra-

-

ernten.

»

Adam von Ponin Po-. Anton Novonelski,Ea.
Nicolaus Olfzanski,
Fähndrichvon Wllhis ninsky, Starosta von stellan von Nooogrod,
Uien,CommiiT-Iius. Babimost. Commissa- des Groß-H. Lithauem
·kius zu denenTractn-

-

»

ten.

.

Commsskarias

zu denen

Trnceaten.

Casimir Stecki Fähn- Franz PoninskiSkns Georg Sapiehn,Truchrostn von Eopaniec, fes des G. H. Lithauem
Kiow. Vice-Starosta Commissiikiuszudenen Commissariuszn denen
Tvaetatem
VDFZath UNDWlddve Tractatem
drichnnd Marschnlt von

·

—

tun-.

.

Von

ThomnsJohannes

Frantz Mielznnski, Gregor Kommis- Jä-

RomanowRomanows· Sohn des Tastellnns germeisterdesG.-H.LiStarosta zu
zu Sterne-,- Commifi chauenki,Unter-Cämmerer,Ge-

kariuszudenenTraciniGcodno,Commilf«-sius.
Marschan
ChelmischenLandfchnfft,ten.
:
.«
undcommifkakiuszndek
NinenTractntenz
nenn-

der

—

-

·

"

—

«

—

«

«
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Nieolaus in Kussski VlacixshuslcrzyzkowläJohannes de Cämpo
,
Fähn- ki, Wkodomixischer dcypiom Stawik desDer Tcuchscs Commissah
LidischenDER-IsdkichundEVkakschall
WoywodschafftLublimrius Von der Erim-Ar- Commisssrius zu denen
mee.
Tractatem
commillakius.

Koskakowski

,

«

Christoph- Graff Von
Johannes von szcke- Eaeryzycki.Vicegiovv Tretzeh Burg- Præfeci. im.G. H. Li- Backszty Zawikza,
commissarius
zu denen
staffzu CracaU,Secre- chauen, Commifkarjus
der GeneralVondechVMAkmccs
takms
Confoedekakion und
Commissarius zu denen

Tractaten.mpp.

TractasusVon

Wegen

Groß- Hertzvgth.
Lithauen.
des

-

Kozycki. O- Andreas Turlay Trobtist--Li-eutenantdey der ckischerLandschreiber,

Andkkas

Eron -Armee und Commixkakjus von

und Commissarius

des

Li-

EhzroßsHertzogt

selbigeympp

t auen.

Nicolaus

Sulistrowski, Oßmianß

scher Unter-Truchse8,Commisiarius

Groß-H. Lithauen.
Stephcm Michael Haraburdm Jägermeisterder WoywodfchafftRebpgrod Commiss. desG H. Lithauenzu

des

,

«

denen Tractatem
Lukas Baranowice Struinick Polnv
des G..H. Lithauem Fähndrichzu
commjssakius
von der Akt
Ewwa
mee des G. H. Lithaum
Stephan czacki, Jägermeisterin
Volhinien - Starosta von Medin - Obristerbei)derArmee des G.H.LithauM Und Commissakius.
«

Izu-eins Sadowskp, Sloniwensiss
"fcherScakosta, Commiss- von der
Armee des Groß- Oethogthums Lithauem mpp.
«

«

.

«

R

—
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Den

5.

nunmetkijchtieftendn

Julii beachteman

den

sangen-Tag mit

DcpechieW

Order-s ansdie diese-eure Corpsnnd Papund gehörigen
Armeen zu; Ædey denn jedemnachdrücklich
eingebuntheyen bedderseitet
denward,
daßsie-ohnerwartet des zu Publicikung des Weinen-StillstanTermins sogleichnach Empfangung der
des in jederProvintzangesetzten
von auen Exackeionen sieh
Orden-, alte fernere Holtitickkken einstellen-cum

Nonne-rinnen

,

«

«

«

-

enthalten selten-

s

«

Am 6. dir-enwurde das Tribunat zu Folge der letztenLimitaciosn wiegehalten, und alsodieFortsetznngdes Friedens-Congketfes,bißsich
Txihusn «edee auf einige Zeit würde timiriket haben, ausgesetzen
des Herren Primacis, Heer
Der nur letzti angekommeneHaus Ersetzt
Rohietslct aber ,.g-ieng
erstseinigenTages-zudenen Confoedekacions-J)kaknach Tenczycz ab, selbigendie lmmunicätdee geistlichenGükerzn
scheinen
tecommendiren
»dawitfteVon denen confoedecikeen Trouppennicht mehr
über die Gebührmitgenommen werden-sondernVielmehrdes Benetjxki des
Waffen- Stillstansdeszugeniessenhaben möchten. Wesfalls der BiVon Cuinviendemselbenauch Recoexnnendations-Schreiben
an die
schof-·
Marfchällemitgegeben.
Am 7.Ejosö.wurde dasTribunalsGethte aufgehoben,und endkich
Im 8»dieobißaufden5. Angnfti limjciren die Confæderctions-Commicfern aber begaben sich-zudenen Marschåuen
nach Lenczycz, um nähere
nnd Essemiaunftruciiones
Tractnten einzuFriedens«zubevoestehenden
der
das

«

,

-

«

oken.
Am

F

9.

IoJMd

l I.

ProvinciaL

ditowlirdmdke

segiiones

wegen des

angestelltenTractnten gehalten, weben sichaber

die Lithaueegairnicht mit
mit dem exprec
inan folchenufschuv,
den«-PolenVereinigenkuntemLfddaß
werden seitens als bißdie Lidaßsienichteheercaikumiket
VdlligeOrdrestvegenCedirung der KöttsgLuecok
ehauiijhenDepucircen
oomienund Zöllewürden eehnlten haben. Mittkerweile wuide über die
commitkarsen von denen Coxkfoedekinem soden anifchen Tretet-at pet—
zutosicakc
vaknunterschrieben,das Wegs-Recht gehalten , es erschien-«
welchersichmit einem Ende-putztber niemand als der Her-rRamovvski
mit Gekde bestochen
wer-.kensoae, daßervondenenSachfenkeinesweges
«

sen Bot-dehnen

,

-

-

den.

«

,

H

.

Den

m.

Commitxirien

weil die
ig. nnd.14.dsto wurden keine sesfiones gehalten-«
, allwo siesich,ihnochnichtven Leneznazmückegeksmmen

Punktetnandekbetathschtaset«ob
sieLeiche
keelpkoponckokkenhatbeeunter
oder inegethmnnnstßellen
Am
wolken«ne»»etse
«

s

-

PolvsschcKriegs-Theatru1ns
-

123

—

v

Am 15. Ejufdxliejscn
die Confmderirten
ihre Postulat-i durchHm Chef
mischenUnker-Eåmmerer,Herren Roma-now dem-Herren Meciiskm i schergebem mltBitte, daß-ermeldter
Printz die Königl. Herren Conmsslkkios
auch ersuchenmochte elngleichesznthum Es lanteten aber selbige in der
,

wie folget:
DeutschenUbersetzung,
·"

-

—-

JEsUs- Maria-JosephwollengesegnenL

zn Ende Ubringenden,
Je Condiciones zu dem, wolre GOtt glücklich
zwischenJhro Königl.Maj. Angnstodem Ihnnd d coskbedericken
in Lublin auf
Republic von der Treu-und Groß-Hertzogthum2ithnuen,
den 12. Junii einsauenden Tractat so in Lenczxcz. den 14. Julsij i7s16.
worden
,
entworffen
seyndiese:
I.

in unsermCathosischen
Reicheder ersteEiferben heil. CasGLeichwie
Unrechts selbithoi. Religion ist also istauch
derselbenzugefügte
der

,

das

undzu beschützen
inunsern Herlzendas erste Motiv, derohalben müssen
die dem heil. Orthe zn czenlkochovv mit Aergernißder
Volcker und Nachtbaren VernrsachteGewalcthätigkeitenund grosse
Schaden compcnliseh das Getraide, Geld nnd Vieh - so theils mit Ge-«
Der Stawalt, theils Pfandäveisegenommen ist, relkjscuiretwerdem

gezu vindiciren

tvste Bogustavvski als lawer Und OppressordiesesOtths Und so wth
anderer darzu gehörig-en
Güther,als auch derean dortigem Novirät vorhandenen Personen, müssenVon Jhro Konigl Majefr. weder in- noch
vor der Reaußerdem Reicheeinig-eProcesåion haben, sondern-Vielmehr
pablic Gerichte gestellet«werden,
conlfequenkermuß denen geplünderten
Kirchen, wo nichtallein das geweyhereund Kirchen-Omk. sondernauch
die heiligeCiboria selbstdurchräuberische
Hand entheiligetworden, ingleinnd Kirchen-Bedienteeine Volligesan-fachen fükdiegeistlichenNonnen
ction erfolgen,so wohl ins Rest-rucht:
der Recompenlärjon, als- auch BePersonen- und zwar,
strnffungderer an solchenSchandthaten schuldig-en
alles exequiketwerde.
daßsolches
,

—

«

·

—

.

«

—2«

-

’

«
,

e

Dcvotion
Die znrketzekischen
in denen Städtennnd Flecken,DorffIM PUD
Hbffevtheils fes-Aste Weils wehrender Regierung Jhr.-Konigl.
Delegikcevon der Repuhckc
Ren-est-neu angeleste
·.

Kirchenmüssmdiårzchoh;
2

U

Qae

-
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ne

stchnunmehro fchliessende

und bey capical -Straffe«keine
eintzigeVerhindernng act-nennen
mehr
der Counicucion erlaubst
, ausser
diejenigen,soVermöge

fepdskiretwerden
in

J

I·

»

Evscuacion
Eine gänzliche

"

-

.

-

SächsischenTrouppen müsseläng-

der

»

stens innerhalb 2. Wochen Von dato des angefangenenTractats erfolgen,
welcheTronppen an dem Orth wo siesichietzobefinden ihren Man-h den
und Sächsischen
nächsten
Weg nach denen Sehlesischen
Gräntzenzuneh.
men gehalten seyn, ohne weiter in Polen nnd Lithauenzu gehen, unl) weder
das geringsteauser dem Grase zu preisndikem noch die Lande geistl. nnd
Königl.Güter worinne zu aggravis en ingleichenauch nirgendPodvvoden
Getraide abzumachen, welchen, wenn
zunehmen,und keine Fouragenoch
es geschehensolte, Jhro Komgi. Maj.est. den Verursiechten
Schaden auf
künfftigenReichstag , gei. GOtk, de Proptio zu compenliren gehalten
sind- wie denn Jhro Königl.Maj. weder diesenoch andere fremde Trompeine Assecukacian von sichstellen müssen,
, anietzo
pen in Polen einzuführen
mit-der grossenVersicherungder Republic, ja auchtut- conclieione permit—
,

,

,

«

fæ evinculationis

ab obeclicnkia.

"

.

4.

«

unter Direåiou
Ein Reichstag zu Pferde müsse
anfss fördersanibste
de.
deßHerrn General MarschallsVon der Repndiie Ob lefoederakione
tesminiretwerdem
welcheunter dessenRegierung, itn Fall der Reichstag
wårde wieder ausgemuntert werden muß. Auf diesemReichstag
zurjssen
Königl.Maj. die Pad- copvencs beschwerencum condicionc
mässenJhro
ab ubedien cis im Fall siedenenselhen
worinnen nicht
lsdctsac evincularionis
Ihr-o Königl.Majest. die Köninachkommensolten und habenselbigenueh
Um der
gin anhero hohlen zulassen die fremden hingegenzu kemovirem
Straffe GOttes sowohl vor sich-als desgantzen Konigreichsznentgehen;
die heil. Cathoi. Religion offentlichexerBeyde Königl.Maj. aber müssen
«k-irenund bekennen ,» fecnndum innelamencum
Leng He ncxum Häc«
,

.

,

«

·

sum

convcilkokllkkh

,
.

s.

Conkoedcrskion
Der AäusderTarnogrodifchen

,

wie auch-derHy-

betnen nnd Zaskagovvegcommislionis-nebst denen iätkiefitisv
dhne
müssen
alle Hindernisseexpcdiret , approbiret Und psseåuiret werden - ja nochIhbeschweren, daßSie solchemai-iro Konng Majestätdie
ccniren

Consoedekakion

wollen; Jm Gegentheil
selbigevornehmen
undnichtswieder

all-Ir

x

-

f«

spanischeneiegsckheskkumx
alle
müssen

den

,

verbrandt

»F

.

und übrigeder Republic schädliche
GebärUnze-ersann
Tractcns
sieauch seynmögen,worunter auch der-Rawische

andere

von wem

werden.
64

Die in Cracaru Wifnic·-Lemberg, Sendomir, Zamoseundandern
und Dörffern weggenommene Depolirn ; theils in
ihren Posschorihus unverletztrcliitheils in Mobilien müssen

particulier Orthen
Summen,

werden
ingleichenmußauch daSchiffen genoennteneGetraide, auchdie vorenthalteneSchissewiedergegebenwerden, nichtminder die grosseund über 2.
Millionenbetragende Depusica des Herrn Starosten von Sendomir- so
senWifnic ausgegraben und nebstdenen metallenen Stücken und Pferden
über die Grnntzeweggeführet
worden- unverletztzurück
gestelletwerden«
tuiret und die vioiikken abercompcnnrek

von denen

,

Speichernund

,

7»

Die
·

aus

denen

-

Vestungen und Zeughausernweggenommeneanch

theils über die Gräntzegeorachte Stücke und Ammuniciones
müsseneben
denenselbenin pleksonumcro
Zeitoon 4. Wochen wieder gegeben-in Ermangelung derselbenaber andere an deren statt, von eben dem Preiß und

Wichtigkeitder Repnblicwieder kelticujree werden ; Hiernechstwerden
Jhro Königl.Mai auch der Republic gefchenckteund in Memel gelassene
Stücke, wie auch das von dem Cracauerabgebrandten Schloßweggenommene
Blech, zueben der Zeit, entweder an die Von der Republic oer
der Eracauer Woywodschasst
dcngnircecommrlkskien abgeben.
80

Kleinodien und ArchivDie aus dem CromSchatzweggenommene

T«

denen Commissanis der Republic nach dem Registerabgechni müssen

gebenwerden.

VWWm-J.

Der durchAbbrennungder Dörsser, Plünderung
adelicher Höfe,
Fouragirung nnd Erprcssungder uonrkihukion die gantze Zeitüber verursachtegrosseSchaden rnußscompensirendenen pressend-senden remaidie Autorer aber Rat-re T rat-into nach Lublin gestellet arreiiiret, undcum
instit-etc execukione
Die Tribunals- und Gegerichtet werden.
richts- ecien bon wem sie auch immerweggenommen
seyn , insonderheit
die in Racolad genommene Ade und Dcpeknn müssen
text-edited wieauch
die zur Skrnffe dem Herrn Pest-ein von smolensleo genommeue wem-.
Tympffenwiedergegebenwerden«
tet,

,

,

s

»

"

z

s

Io.

Die

«

schliessendxe

Qae sichnunmeer

jos

,

»

Die Herren Palacins

icy ,

Woicini

Von

Ic«

—

Riisland-

Starnlcovvsky, Urbahoyvss

und andere hohe Edelleute, welche prius capcivakh anteund theils im Reich, theils ausserhulbdemselben,aus das
mit netticucion
genaustegefangengehalten werden , müssen
ihrer Ehre und
ohne einsige Præcenlion oder Assecuratiun loßgelassenWerden- ingleichen
muß auch der Obriste Karezenslci nebst seinengefungenenOificieround
.

quam jure viell,

Gemeinen mit Saci:täe-Uonsdeß
Herrn

-

werden.
OdrisrenEhre loßgeiassen

.·

1 l.

Andere Herren und würdigePersonen, welcheprærexrucsead finillram deinetonemarkelhree worden, undnn ihrer Ehre und Fokrun Schaden leiden müssen,müssen
einesonderbahreSacisfaclion haben-NR da ist
der Herr Podllolli von Liiehauem somit Verletzung der Kirche zu Krasnis
now-, ohne AnsehenseinerWürde , aufs geivaltigstegenommen und wegs-

gesühretworden,
undzuletzteiueVersicherungan Jhro Königl. Maj. in
pemiciem lihckcakis genas von sichzustellen gezwungen worden , mußdiese
Schrisst wiederzurückhabenIngleichen muß der Herr Starosta Kopanicki, welcher aus seinemHause weggenommen und unschuldigrequefür dieseVerletzungseiner Ehre und Schaden an der FOR-—aber von Jhro Königl.Maj. nur durch Entschuldigung
tun,
eines Verseconfolicet worden, einegebühkende
sarisfaäion in furnmo deüqetio
-

.

1triret worden,

ggs
en.

,.

.

f

«

'

«
,

»

.

Die in ihrenHäuseenaufe
Herren Sanella, Bis-grausamstegetödtete
dei. Tun-Ich semdikki. Mahmowsxck undviele andere Edelleute mus-

sen per Justinian-lex Aucoribus

vindicikei
Liebling-«

und saeisfacjionem

werden«

-

.
.

U»

.

Die Leute , Pein. Regiineneerund Fahnen

fo wieder die Republic
unter das Commando des Herrn
den-ingleichen unsereiuSächsischenDiensten stehende
,

dienen, müssen
sondereinigeprotceiioo

Marj·challs.

Mgelassen

-

Bauren alle
Orwerden, welches so wohl an Verschiedenen
then , als auch heo der-Armee
publiciketwerden muß; es sollenauch sogar
diejenigen,welchedurch die Herrn Generals Lutzeloourg,Seidlie, Golizs
worund verkausfe
Lacommeeh und andere, aus dem Reich weggeführet
den, entweder kkuieuikeez
oder due sürselbige
erhobeneGeld wieder gege—shenwerden.
.I
«

-

«

-

«
,

»

-

.

tHsDer

.

PdlnffchcKriegsÆlrcaexums
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Der Herr Ribinski, als ein Feind des Vateriandes
mußvon Jhro
Königi.Maiest.keineProrceifon haben, von allen Cizargen und hinein-.
ten-osiret, dir andern aber wieder Mir mit seinenOMciersais Sklamn
ats nächtlicher
ven und Unterthanen der Repnhiic,ingleichen la MotteUberfaller der Edelleute, Plündecer- Mordbrenner, Ränder-,BauernCol-ecki, seidliz ,
Aufwiglek « wie nfchiMinder Derengovvsks Limonr
Karme,
steifer-Hundandere mehr an den Herrn General Marschauder
RepubiicGerichteausgelieffertwerden.
,

,

,

1

5.

Wegen der FeidherrnCharge und anderer Ministwrunrmußeine bevon der Republic gemacht werden- und soll niehörigecircumfckipeion
sen-com
mand ex ordine
(ausser den Herrn Woywoden Von Cracau
und Herrn Woowoden Von Ludiin, in regard ihrer fonderhahrenMerirenI
ein Regimenr haben welchesRecht diesendruden Herren dochnur ad Dies
vie-c dienen wird
die andern hiernachanwesenden
die
Herren aber müssen
Regimenter zur Difposicionder Repubiic übergebennachVorgegangenem
Since-to der
pocr und deren Remruciom
erhobenen
,

,

»

.

1

s.

weder zu einiger Würde und Ministerioin KönigSachfe müsse
reich, nnchin beyden Armeen zu einigerCharge admirkjrer werden auch
iuke se prscrextu
keiner fähigseyn, quocunque
einige Starosterh KöniglichGut 0economie, Zoll, Sake-Gruben nnd. andere Bücher-,so wohl
in der Eron als Litthauen zu admininkikem auch kein anderer noch Jude
Hab lebet-a capkivnrione cuicunquc concessa ,.esso[1cnauch in Ihm Königl.
qucollegio nichtmehrais 6.Personenseyn,welche
sichaber in das Interesse des Königretchs
und deßGroß-Hertzogthums
Linhauens nicht zn menren haben das commifsakiac
aber und dessenNahmesollgar aufgehoben
seyn, ingleichenauch das voeabuslum camerk
Kein

,

,

,

,

.

Der

zur

170

·
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Ubernehmungder jetzigenwider diejura Reipu disk-e Wissenund Becher-schen
Saltzwerckcsnde-

den Adminillkaeiop in den Wieliclcer

Commirxakius,«Herr
Staroste Kovvalski miessean der Untersuchung derer allda verursachten-Schadengar nicht gehinderrwerdem um
von deren Zustandeaufdetn Reichstagbchdrige
rnformsskiokz geben zukün-

ninhske

uen
jedochthr- einigePssiudizIhn Königr.Maj. Einwurf-a sowie sie
eurZeitKönig
Johannis gewesenfind.
»

«

«

-

D

-

:

Das siebnusnmehre
schliessende

28

—

1

,

8.

Keins
Der durcheinen gewissen
Ver-möge
soVieler Contrieueionen
Appkobacionerlaubte,anietzobenommeneGebrauchdeßSaltzes im
genandt, dem·Herrn Labomirsky zugehöDprss svvieczy Kanjgunda
zuruckgegeben werden.
demselben
rig ,«muß
.

und

,

r
·

nnd
DieCrowZollh

thaucns

5.

und HertzogthumLitdeßKönigreichs
alten zur Decition deßReichstag-

andere

den
( ausgenommen
Emkünffte

müssen
solange in Besitzder Confoedekirs
in LItthauenJ
anfgehobenenZoll
ten Nepnbltcverblellfem
bißbeyde HerrenSchalz-Meisterden Calculum

.

auch Voll dcheitcns da das lncerregnum prcmulgiset gewesen werden
,

Fagezogen habendas denen Edelleuten bon solanger Zeit her zukommende
als auch das in Zukunfftgesowohl das zurückbehaltene,
sten-Sarg muß
oüyrenderichtig ausgegeben werden.

20.-

Die zum bestender Republic von dem Herrn General Marschall aukcüiruiket werden, dessenmit
eigenenMitteln aufgewandteKostenmüssen
Mel-iceaber werden Jhro Königl.Mai. rekeinerFedekzubeschreibendc
commendjren wohin auch die Arbeit Und grosseFleißdes Herrn secrekarii
versengst-L Confoederakion kcmicriretwirdz iedochwerden die demselben genommene 24. MilleTynepffenreüieuiretz zu eben diesemKönigl.
der für das Public-um eyserndeHerr Marschauvon
Respect gehöretauch
Lithauem und Herr Secrccakius von selbigerProvintz.
-

21.

Der Herr

Marschall,substieug Regimenrakius, und die gantze dem

wird gleichfallsden geziemendenlxgakd
und
Vaterland treu-dienende-2lrmee
kecompens von Ihr. Konigi. Maj. haben.
.

’

2 2.

Alle vom Anfang der confoedekacion
vergebenevacanzen werden
und denenjenigen
Jhro Königl.Maj. Disposition überlassen,
ertheileh die
sich-umdas Vaterland wohlverdient gemachthaben.
2

z.

,

Zu mehreren Vertrauen zwischender Majestätund Ubektät, und
die Aucorcsder grossen
Aufhebungaller Gelegenheitzur Dinidcnce müssen
gegebenwerden welchein ihPkadiquenzum Ruin der Republie heransser
ed gethansichexer- sequalicss
rem Rahmen wiewohl-derselben
ohnwissend
Troappen nichtallein in das
temlngecnkey und die Sachsische
,

,

inne-Z

.

«-

PolitischeKriegs-Thearrum.

Polen,sondernauchin den compuc

Der Armee

p«

12

haeinzuführenpdrmjckiret

-

ben.

·24.
Familien Ansehen-werden
Der alten Und wohlmericikcen
«

·

,

wieder aufgerichtet..
der«Besserung,

nung

,

in Hossz
.

25..

Die in der Cron und HertzogthumLitthauengelegeneGütherderFürstin von Neuburg werden Von der unbilligen und wiederrechtlichen
Anwder vorigen
Ihr. Königl.Mai» sammtdenen völligenEinkünssten
Jahre- an diejenigen, welchem siede sure gebührenkennt-net
hemlion

,

26.

-

Die anf Jhr. Königl.Maqu so lange hafftendeSchuld des Königl.
PrintzenJakobs wird entweder auf gesetzteZeit, oderein dieserSumma
gleichendesPfand sammt dem Ufufmdu gegeben, ingleichendie Von denen Såchsischen
Trouppen aus dem Grund kuinirtenGütherder Königl.
Prinlzen compenlitet, wie auch deßHerrn Statvsten Kovvalsicyaufdie
SaltzwerckegegebeneSchuld kenne-Um
,

-

27d

Die credikokes
-

-

LeczinskschenGüternwerden

zu denen

alle rein-ji«

præviacalculacione

sc refunone, deren wehe-endetZeit das-von
geEinkünffte,wie auch die durchVerkaussnngVerwüstete
Wälcompenüketund nichtmehr ausgehauenwerden.

ciret

,

nommenen

der

«

28.

zum

.

Die vom General
Seidlitzundandern
Schatz gehorlggenommene Contributions
»

lkicujket.

aus denen

Woywodschaiften

werden in integkum ke-

-

"

:9.

v

Der Appeadixwird in einigenFanden irekervireh
-

.
,

«

Zo.

·

Der Trag-c sowohl als das Armiüiciumhat nicht längerals-von
Morgen, nehmltchVom 15..dieses- auf ro. Tage zu dauren - in welcher
Zeit sowohloasmmilticium als der Tractat sichendigenwerden« Da»

»

rum

uc

iher

,
,

«

·(L.s.)

fs.LedochowskyP.

."
-

sulickowsky.D
SRzIL
ie-

jzo

«

schliessendeT
Dassichnunmehr-o

Dieses waren alsodie Polnischenmehr als zu starckenPollux-c-, an
welchemdieGesetzeder Hoffiichkeitgar Vieles auszusetzenfinden bereisten-;hießhier: Schicket euchin die Zeit- denn es war böseZeile und
alsowurde König-l..Seitszwar gründlichjedochohne einigeAhndung darauf geantwortet, und solcheAntwort in nnehsiehendenTermiuis arme-«
der sieso dann denen Confoedetikk
Julii dem Herren Mediakokizngestelleh
ten Depucikcenübergab:
s

Allein es

,

—

·

undunzerIm Rahmenderallerheiligsten
theiltenMreyfalngkem
Antwort- sovonSeiten Sr. Königl.Maj. Gevollmächtigten
zu
Lublinden 20.Julii I 7 1 6. aufdievonden Confoederircen Commissarjis

Postulate gegebenworden.
überliefferte

»

wir denen
Ewr. ExcelL eingehändigten
WJewohln
Uns nachmahlen communicikkets
Frieden
Punkten ein
in

zum Tkaölac

nnd

den

zu

scudium
finden, mehr Dgliiculccit als Faciliiärznrfun.
claim-malen lsaciticacion in solchen
wahrnehmende, als da vors erste wieder
Pkæcsucicm die AnmnssungdeßJhro Königl.Mai. als dem
die concekcirte
ersten Stande und allen zugleichversammletenStänden comperikendeTitnls gleichsamvor die Stirn dieserPunkte gesetzetist.zum andern weiln viel
Punkte überden Jnnhaltdeßin Dantzig ( Krafft deren die aus Luhomle

stifften come-seen

f

abgeordneceHerren Abgesandten mit behdertheiligemAllenfu an Jhro
Czacit. Maj- als den Medic-treue eingegebemllPropolicions sccokeiisre
Plans inseriret sind) auf welchen Hans Bunds-neue
der jetzigecongths
eingerichtet, angesangenund auch zu profequiren ist« Jedennoch nach
denen RechtenJhro Mai.
vorher-gehenderMansfeilacion wider dergleichen
und Republic prscjsdiciclichen
zum Beweißthum warUberschreitungen
hqssterlnkencionund Applicirung Sr. Königl.Mnf.U.A.G. Herrn um
die eigeneSache herzustellenhabenwir uns entschlossen
aus etliche Puncte
andre aber,sowenigzn dem Objeölo des ledigendiche und schlußlichemnuf
Aåusgehöremnurprojeöliveund dircurüve zu repliciien, auch solches
"

chucat Eeriehden

einiuhnndigen
Aci I.

Wir hättennichtanders zu omiairem als einen glücklichen
Ausgang
derer Pnethevensichvon dem
diesesxxzctsts,. dn die lkkopokzciones

Erster
ur

—
.

.

.

KriegsMbeatruiE
Pdlnsfchc

für die Ehre GOttes,

i

If

«

des heil. Orths lczennuehovv
Beschützung

nnd

Vindicirung derer jnjukircen Kirchen,wie auch derer zum Dienste GOttes

anbelangende
geweyhetenspersonemanhebenz

so wikd
die That, iiir

Lzenitochuvva,

«

eine geuuikie und richtigekeiacion gegeben, nichtals wenn
kespondirenmag- hierdurchiuliiöcirei würde-, sonwelche der Beschuldigte
Als das öifentliche
Gerüchre
dern nur bloßzu eigentlicherinformation.
von Peceikau
nach Hofekam, als ob der Herr Staroste Bogosiawsky

diesenheil.Ortmit einer Belagerung angegriffen hätte,so haben sichüber
solchesalleAnwesendearnHofeHerren Ministe. s und Scnacorcs hefstigem-,
grosseGewaltihåtigkeitVorgestelJhro Königl.
setzet da
,

nun

Massdiesedie

sohaben Sie befunden- daßSr. Maj. nicht allein dieseKühnheitdes
Staroiten decesiiren sondern auch condemnikeinicht sondergrosseVerwunderung nnd nichtVölligeGlaubens Behmessung,daß diesersich ohne
gehabte Ordres zu einer solchenAdieu solteerkuhnen können ; Eben der-.
hat sichbeh Sr. Excellentz dem Herrn General FeldgleichenSenremenr
MarschallgeanssertdaSiesogleichnachJhro MasWillen zwevfacheOk.
wes
gleich
stellenlassen,eine an den Starosten Bogosiavvsky,er-solteso
Von seinerimprcsseabstehen, nnd die andere an den Gen. Maior Eil-im damit selbigehfalls die delaka sichwahr befindenselten- sogleich den Starbrosiensoltelassenin Arrestnehmen. Diese Ordres sind alsobald gleiches
weges durcheinen Exprellendes Herrn BischoffsVon Enjaoien Stallmei-—
worden
aber ehe solcherhingelanget ,
geschicket
ster- nach Czenikochovv
so war der Staroste schonabgewichen, nachdetn er Vorheroeine Askecum
tion Vor etliche eoooo«
Tympff wegen der præcendirtenC- mribucimp
hattegebenlassenz nichts desiominder hat doch der Herr Pater Priok ekwehnte Ordres zu sichgenommen , und in seinerAntwort nichts mehr prie.
von sichgegebeneHandecndiretx als nur die wegen dieserContribution
schrisft,welcheauchaufPersuaGon diesesHerrn Bischoffsund Instanz der
aus Lubomle zn seinerCzaar. Mas. AbgeordnetennachJhro Maj. Befehl
wieder zurück
zugebenaneersiigethadeßHen. Feld-MarschallsErrellentze
ben, wannenhero gleichwieSr.Maj. diesenheil.Orth mit partic-».Iairekvc.
ver-two
und warhassterPier-er verehret-also
werden selbemit Deropmre.
in foko rol-vstreissiich
die-n dem Starostcn gar nichtasnliir en,dasernesolcher
werden solicLiJas anbeirisstdie anderePlünüberwiesen
zu sehn gerichtlich
derer
die
GOit
Kirchenund gegen
derung
geweyheten Personen undGesass
Von allen deneiisenigenwelche
durchrechtseverübie Unterfangungen,so·soll
und gnugsameBeweißthümer iioersührei
werden
mäßige
let,

,

,

iåerden
2

ge
Diejiß
M

-

Dqßnchuukmehwfschiies
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Begehren derer pkærendisenden-J ilizhdwinxkkkimMkstraffbarseyn-aus
den sowie hißhero
aus cgaka derer Recken-euren saminillkiket worden ist.
,

A

Z.

«

Derjenige thut Sr. Königl.Maj. Gottseligkeitund Dero uhraltnntadelichenReligion grossesUnrecht, welcherdieserMeynungist als ob
unter Sr. Maj. Regierung aus Dero Zulaßnnd Connivcnz
neue Proin denen Städten, Dörffern, oder es
testantischeVersammlungs-Häuser
seoin wessen adelichen Höfenes wolle, aufgerichtet seyn selten; als die
Eantzeleoenbeoder Nationen der Warheit Oezengnißgeben ob zu dergleichen Absehenirgend einemit Königl.Hand unterschriebenePrivilegien und
Jnsirumenta ausgefertigetsind; Falls aber wehrenden Kriege-, unter FaWM
der Schwed. PrOtcdion
iemand aus eigener Keckheitsichunterfangen, solcheVersammlungs-Häuser
aufzusühren,«
so bewilligen Ihr. Köwie es bedungen wirdnigl.Mas. gerneinihre Schleif-und Zerstörung,
omni meliori execacionis
mono, nebst Declarirung die dergleichenpræius
zu ziehen islva eines Weges pacc meet
mirendeinskünfftigezurStraffe
dislidenkes
periegcs pack-lasconcepta.
,

,

,

.

"

Ad

—

s

z.

aus
Die Königl.
auxiliapTrouppen würden schonuorlängstens
HerrschafftenderRepublic, gesuhretseyn,wenn solchenicht durch
auserlicheGefahrligkeiten wegen des durch den Tractat Jloch nicht
geendigten Schwedischen Krieges und einheimischenUnternehmungen
-aufgehalten würden ; wenn aber die Stände der Repnblic, nach eru
nd
laut
in
des
folgtemTractat, Vermittelst selbengestelltenzu Dantzig
ANTON-h Jhro Königl.Maj. die völligeSicherheitsvekptmiktenPIÅW
der Trouppem im Fall einer
schaffenwerden, Und daß, nachAußsührung
neuen tin-allen vom Königvon Schweden Sie sich selbstund Jhro Kö-

denen

.

,

nigl.Maj. defenairen werden, ohne Erforderung einiger Hülssevon Se.
Königl.
Königl.Mai. aus Dero Erblånderm und wenn höchstgedachte
der Conldedcmion
seyn werden wegen Diskolvirung
Maj.vorgewissert
wienichtwenigerwegen Sicherheit so wohl zur Dekdnsiokx der Majesiåt,
und innerlichen
als auch derin Ruhegesetzten
Republic gegen allen äusserAnfall, sowollen Sr. Königl.Majest.alle Dero auxiliar Trouppen guallen Gebiethen derRepUbliczuderin
Zeit, nnd
diesemTractat præfigskten
auf solcheÆist nach der Konto wie im Tractat beschriebenseynwird,
ziehen- keine hinterla ende , ausgenommen seinein
ohnfehlbarher-außer
not-Mann
au Königl.Mai.eigene
Kostenunbestehendeseiwcugkaqso
,

-

"·

-

—

M-

,

Polllischk
Kriegs-Thearrum.

,

I

3z

terhalten werden soll; auchsind Sr. KoniglMasein Assecurakions Diplo.
wie auch andere der Königl.Würde und Republic anme- von stchzugeben,
peæjudicirliche,wegen Anlaß und
ständigeVor ietzound ins künfftigenicht
VersicherungzuerGelegenheitzu kriegenund einheimischenZerrüttungen
Pksekesxc hereinflthrenwollen.
theilen,daßsiedieseTrouppen
,

tinttrxeinerley
A

4.

Wenn Jhro Königl.Maj.vollkommene
Messareswerden nehmen können-oder genotstenhaben-wegenVollziehungdeßjetzigenTractats und redlichenlntenkion derer eyfrenden, soueclarlren Jhro Maj. einen Reichstag
anzusetzeninsolcherForm, als Sie samt denen Standen der Repudlic nach
isBeschaffenheitder ZeitenVor heilsamund dem gemeinenBesten nützlich
diciren werden-die durch einheimischeZwistigkeiten
und ertnüdete
erschöpfste
Republic nichtin den Fall und größteGefahr
setzend,auch
seonthr.Königl.
Majnicht weniger gesinneteinen Reichstag zu Pferde beugelegenerZeit-zu
Folge des in den Paäis convencis enthaltenen Gesetzes
anzudeuten, mit die.ser P- æcaukiom damit das Jus Majenakicumdie Ansehungderer Reichstage,Ausgebungderer sogenandtenchi zum allgemeinenAufbothund derer
Ilniveklaliem als welches Rechtdes Thrones vermittelstalter und neuen
Gesetzendenen Königeniederzeitreferviret ist heiligund unverletztbleiben
möge,auchoom niemand ufukpiretwerde, die Republiczututhirem oder
zustoren Die Erwehlung des Marschalls aus dem nach dem Tractat erSr. Maj. der freuen Wahl
solgtemReichstag fund auf allezeit, überlassen
der eligikendem zu Folge alter Gewohnheitund Rechtens, niemand nicht
declariren Se. Wins.heilig zuhalten
ausfchlieMnde.Die Pacla convents
und zu erfüllen;anbey, daßwofernealle zusammen Versammlete
Stande
einmüthigeine mokuelle Erneuerung derer Epdschmäre
Verlangen solten,
Sr·Mai. diesennicht zu wiedersehn wollen; Ingleichen wollen Se. Köanstehen Jhro Maj. die Königinhereinzudrlngen-um
nigl.Matestxnicht
dievota des Voleks zu content-n en haben auch jederzeitgewunschet,und
auchnoch, damitSie durchdie Gnade deßheil. Geistes zu dem
wnnschen
heil.RotmschenCathol Glauben
begebenmöge.
,

,

,

-

,

,

,

«

«
.

fiel-)
A

«
·

50

Die Aånsaller und ieder, auch

durchdas Rechtnichtverhothener

Geietzei fondkm NUV biß
ConsckiekstionenhabennichldieKrafft-fewiger
pflegenalso folglichnach ausgelößtetnBandedurch
zuetnergewissenZeit,
M Hunde zu

Ihkkkalken
Formtestituitten Republic entweder gut geheissen
oderverwdrfenzuwerden..Die
zur Hyoeme und ver-

anmisnooes
»

.

3

dien-

Das sich

nunmehtgchlienende

134

»

diente Gage gleichwiesolche
iederzeitvonAnbegingestissterRepublic, nur
aus den Reichs-Tagencoislkicuiretwordensind- also können andere ohne
accenkirre
des Reichs-Tages Ansetzungen
ihren Valeur und Bestand nicht
Woferne einminhig nnd durchgepsæcendisem fklvo nacuanciquo.
hende conrencxket werden solte, daß alle Instrumenta, Scheifseen und
Tractnten sovon Anfang ietzigenKrieges pro öz contra.
zum Ernende derer Partheyen ausgegangen seond, in die Ascheewiger Vergessenheit
verSe.
Majestcic
diesemnicht zu wiederbegehren
scharretwerden sollen, so
,

,

sprechen.

A ei z.

Wiewohl nach dem Rechte des Krieges nlle,nach angesangenenHoiiiiitätem widerJhro Königl.Maj. Trouppen abgenommene und eroberte
Deponka weder præccndiretnoch excradiret werden solten; So haben
Se. Königl.Mas.dennoch, ans Liebe ihrer Unterthanen und aus knnnnce
Mimlires
und set-armen anhefohlen, damit
und Perfuationaslllkirender
solcheihrenPropriecariis. wo und bey weme siesoltengefundenwerden , zugestelletwürden.
Äd 7.

Keine Attylierie noch einizigeStücke

""

sindiemahienVon hier nach

Sachsen gebracht. es wäre denn daßvon dorten herauß-wider den Feindnotzum Gebrauch und Defeanen denRepublic , zu mehren mahlen eine
hie quankicät
gesichtet,und dem Feind zu cTheilworden ware. Auch dieseswird Sr. Königl.Mas. nichterwiesenwerden, als wenn die zu Memel
worden, aber dieseskönabgelegteStücke der Nepublic waren geschencket
mit dem seel. Carte wohl probablc seyn , daßJhro Maj. in Verständniß
falder
dem
unter
Von
Titul
Repnblic
dinal solchehätte denen Schweden,
viken wollen, ehe Und bevor der Krieg auf dem Reichstag zu Ludlin der-IaDer Rest Von-temerizenen Dache des Von dem König in
xiret worden.
Schweden abgedrandten CracnuischenSchlosses ist zu Giessung derer
welchezu Dienst der Repudlic gebrauchen
Stücke geschmoltzenwordem
nnd hernachvondem Feinderobeet worden sev·nd.v

-

«

.

—
.

«

»

s·

im Even-Schatz
cBote die Kleinodien und Archive des Königreichs
haben sichSe. Königl.Maj. niemahls inceresnrehund wissenanchjvon
m wesihnen nicht, mögenalsovon denen gefordertund repecirc »wes-dem
ieisHändensiesich«als einsicheresDeponcumzsbesindemss
---

,

,

»

»

M

Yo

PsinischclKrichTbeatrums

Izk
L

Äcl 9.

Die Kriegs-Schaden"pflegcndurch das Ende des Krieges nach allgemeiner Gewohnheit in derjantzen Welt compennkek zu werden, sonsten
wurden auch anderer Seits die Urheber derer Zerruttungen, Plünderunund Strqffe angehalgen und Verheerungen deßLandeszur Retticncion
»

ten werden

müssen. Die über Kriegs-Rasfonund

Neeesncö

begangene

Excelüy wofernewelchesoltenangezelgetwerdem sindvon beyden Seiten
nach Behauptung derer Chief-ja, zur Straffe zustehen. Die Tribunalsund Grads-Adern
dafernewelchegenommen worden, und bey wem sich
solchebefindensolten, werden ohnfehlbarwiederzurück
gegeben, wie auch
die in Rsxoiuti genommene Pappiere Und Depolica, prævja Deduäione.
Ad

Io.

Tractat pflegetdie Erlassungderer Kriege-GefanAufgeschlossenem
genen erstlichzu erfolgen, welcheauch, nachgeendigtemTractat gewißerfolgensoll, sondereinigelDrgecenlion und Affecuracion der Herr Obriste
Kakczemky ,"welchersichin Lembergauf Dilbketion ergeben, ist schonerlassenworden fürden Obrigsten Bemer, alsosollenauchandere Officiers
-

Soldatenausgewechselt

und

werden
A

.

1 r.

erfordert,daß
einheimischen
auch die geringsten Gefährlichkeiten
nicht geringe schätze,folglich
etwa außeiner Motiv billiger VorsichtigkeitKönigl.Majest Sicherheit istprovidsretworden wider den Herrnpodllolli. Likeevvsky und den
Starosten Koptznicky, so ist solcherder Beschaffenheitder Zeiten zuzumessen,und das Vertrauen zu Sr· Mai. Element-zuhabem daßgleichwie
Seide der lniurien zuvergessen
wissen,alsowerden sieauch Mittel gnug haben, die in der Treugegeuihren König und Vaterland Verharrende, mit
Gnaden und Wohlthaten izubedenckemanbey auch beh Reusfnung des
Tractatsr die in Egard Vorgemeldter gegebenerAlsecukakion zuruckpzu
stellen anzubcfehlennichtermangeln werden, da die Ursachedes Mißtrauens
wird gehobenseyen
Die Kriege Raifon absonderlichaber des

man

wenn

.

—

Ad-

«

Is-

EH hat damals das väterliche
emHertz Sr. Mai sehr schmertzlich
pfunden daßdesHerrn-e eilen-ins Bie« ky unrathsames Verfahren und
auch nochandererimehr,durchsATkunkinund Anmeldung-Ihre Königl.
Fahnen,
Mai Leuthem wie auch durch gewaltsameWegnehmungderer
zu ihremTode anlaß
gegeben,nachdenen Gesetzender uaturlichen
,

,

,

»

szxkp
m

ret

sichnimm-Ebro
schgessende

Das

is
non
,

Jlnteinahlwer seineSachen denen Waffen anvertrauen
sichja selbstallen Fallen.
Äd

1

der expend

z.

Die PolnischeRegimenter und Fahnen, welcheJhro Königl.Maj.
asiiitirkh sollennach geendigtem Tractat unter ihr gehe-·
beständig
kig Commanno abgegebenwerden; Es sind keine Polnische Unterthanen
genommen worder Republic mit Gewalt in SachsischeKrieges-Dienste

-.

treu und

solchewillig angenommen soist dem selbstwollenden wohl
geschehen,und danebenst wenn man rechnen solle, wieviel KöSe. Königl.Maj. und der Republic
nigl. SächsischeLeutein Beschützung
sowürde dieseAnzahl jener weit überlegenschn, ebeihr Leben eingebüsset,
ner massenhavendie aiiegircen Herrn Generals keine Leute ins besondere
ausserdenen Gransen gefahren es wäre denn, daß sie, zu Ersetzng derer
in Polen verlohrnen- die Dienste acccpcirende unter ihren Regimentern

den, hat jemand

,

kein Unrecht

—

angenommen.

Acl t4.

»

Der Herr

grosserMeriten

-

Rubinen-,Wohwode von culm. ein Civis und sen-coevon anbegin des Schwedischen
daselbiger

in der Republic

,

der Maj. seinesKönigesund
beo Beschützung
Krieg-zgetreu und beständig
Vaterlandes gehalten hat vielmehr des Königs Procecjion und Amllenz
Verdienet, und nichtsweniger als von Jhro Königl.Maj. verlassenzu werden, worzu auch alle andere treu und ergebenddienende gehören-und in
gehalten werden, und zwar um sovielmehr- da«
eben solcherCounderarion
eine
so würcklichdemKönigin
Sr. Wanst
grössereAnzahldererjenigem
,

I

den König und die Republic die Waffen«
»und noch die-—
,mit dem Rechtder Vergessenheitheschenckethaben
geführet
ienigen-welcljein sichgehen werden, was das Vergangene anbelanget,
zu beschenaus der Liebe zum Frieden auch wieder Erneuerung der-Einigkeit
ckenwillens sind, und also hierdurch keine Instrumenta- so die Repudlic
aniigirenund rukbnsen übrigzulassen

Sweden

behgestanden.wieder

·

Ad Is.

-

,

in der Repnblicgefährlich
und
zn·seyn",«
ObgleichnlleVerånderungen

ehe die Fehlerzu Vermehren alszuvervessernpflegen; Jedennoch sind Se.
Maj. Willens sichdem Sinne aller versammletenStandezu donkokmiren
Ciccamihripcjon und Redxxeiion in ihre Gedührund Gleis derer
FeldheryenStabe und anderer Minilieriem unr- dainit nach«·denenGesewegen

«

—

PolnischeKricg8-Theatrums
tzenkeineraus dem Senat
Mericorgtm

cis öt

,

Acl IS.
cis
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einRegimenthabclälva ptærogacivakqualicaz
«
.

SollnachPrælcriptionund Vorschreibungin denen
einGnugen geschehen.
Acl

1

Paelis

com-cui

7.

ohne Wissen
Zu denen W iliczkek und BochnickSaltz-Grubenka11
Und Conldns Sr. Königl.Mai keine Commission oder Commissariusgewerden , es lvåtedenn aufKönigi.Maj. Gutachtem wie auch aller
schicket
Stände von der Repuhlic zu Einrichtung und charjkung dieserSen-zGruben, laut alter

Gewohnheit.M
8.
-

,

,

1

-

Wiewohln durch Aueschlagungeiner neuen Ganz-Scheiben klar am
Tage ljget, daß die Herrn Lubomirskischen kein Saltz mehran ihrem
foko
Grunde haben, und diescrtwegen
dieSacheschonin ihrem gehörigen
gehandelt wird. So wollen-Se. Königl.Maj. dennochnicht
gerichtlich
Commisnon
eine Untersuchung
und Auecouckaiksevmdaßdie künfftige
machen soll.
fptuchin dieserSache ein für
.

allemcåhl
A

—

1

J.

Schatz-MeistersIbeyderNationen, Ministkes einer beund Von fonderlichenMericen können würckcich
von dero
derer Schatz provemen nichtalicniket werden, und folglich nach Gerechtigkeitund Vorschteibungderer Gesetze,so können Jheo
incckponiren, damit selKönigl.Maj. nichtanders als nueihreAucokieät
zum Exercjtio ihrer Aemter und aller saeisfactiom
bige kctkicuiketwerden
Auch ist nichtzu zweiffelnanihrem Glauben , als ob sienichtvollkommene
ablegen
RechnungenVor der gantzen Republic Von ihres Adminiltrarioa
würden; Damit das Quartal-Saltz der Adelschafft
nichtentzogen werde,
haben Se. Königl.Maj. diesertwegendie Verordnungergehenlassen, ohne auf den Kuin und Oel-mirs der Zeiten-zusehen
Die Herrn

wehrten Treue
Adminjnkstion

-

,

,

—

.

A

und

20.

,

Der Preißden-Verdienstevfiegetvon der Tugend der Mericikenden
JultizdeQBelohnendenzu dependtrem wenn das Werck mit denen
so niedenn an Jhto Königl.Maj. Cle-

übereinkommen, ist
mentzund Gutheitnichtzuzweiffelmdaßdiese und andere- welche vormit einemuninccisesnkken Abzieldie Civil«Uneinigp
nehmlichundbei-fällig
eines tolleleninnerlichen
- zur
keiten aut«die Seite setzende
Worten wird

Stigtnng

’

-

Frieen-
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Das sichnnnnteyro
schiiessendr.
Pepnblicin ihre alte Rechte und Zierde
Wiedereinrichtungzder
Sr. Konigi.·
Mas. gutthätigen
Respect erkennen
—

dens und

-

concnksiremwerden
rmd billigesacisfaäion

Aci

Eben dieseAntwort

,

21.

wie in nechstVorgesetzten
Punkte
Ad

-

«-

Sr. Komgi. Mas. liberalen Hand empfangen.

von

’

22.

und von der gantzen Weit'zu improbiren
Es möchte
contkzciictorifch
mit dem Munde zur ruikion Sr. Köseyn, wenn sichdie confoederacion
nigi. Mai. bekennete , in der Thataber das Principaieste aus denen Rechten der Maj. in Zweiffeiziehensolte nnd durch ein unerhörtes
Erempei das
distribucivæ hemmen und jjmxkiken oder
Exercicium Jufkiciæ
selbstgefållige
wolte, beoLeben und Regierungdes Herren.
einschråncken
,

A

—

Iz.

Von DMM lkthebernder Praåiqnen nnd Verwirrung der gantzen

·

Republic, welcheden König Von Schweden in das innerste des Königreichs eingezogen- haben schoneinige sürGOttRechenschnfftgegeben,anund vergessen
dere impiomen VieimehrClemence
aiieRnche, demjenigen
aber, sosstchasus
natürlich-er
Eigenkiebedahin bearbeitet und gesuchetvon
denenKriegs-Conrrsboiionen befreoetzu seyn oder auch etwa würckiich
befrei-etgewesen»rein-deeine unzehlbahreZahl seyn, wenig oder kein-enicht
Die Såchsischen
Tronppen unt weniger incowmoditåt
ausgenommen
willenhaoen soiienunter dem C(.--mpucund des Feidherrn com-Hemde siekommen , ist die Sache nicht zu
hen, da aber-O memdjctionen dazwischen
ihremZweckgerathern
,

»

-

M

2

.

e»

-

Die Gleichheit des Rittercichen Standes

in Poken leidet keine-Un-

gteiehheitdererFamilien , der Unterscheidaber der PersoniichenMekiken
Sr.König-. Mai
ist und werd aaezeiehkeivema

Ganze-seiesÄ

,

2t.

·

·

Die GüthersderHertzoginvon
Neue-neg,wie sie von allen ais verlasworden, so haben Se.
Besitzerseoende,Verwüster
sen und gieichsamoiyne

Mas. aufBegehren des Hersogs von Nenhorg , nicht Krafft einiges erhastenenRechts, KindernTicoiq moreka tut-las solchebeo wehrendem Krie-«
sienichtvölligmochtenzu Grunde
ge insDew i.)kokediongenomrnen,damit
, ais Güthernso deren Agehen- alleine so bald die gedührende
actats ,» oder eines öffentlichen
del. Rechten geniessemVermittelstdessosoilen
siein ihren erstenStand
IMME«vor solchetvitd
groyizixxetseom
-

Sitheit

«

—

-

ke-

PoltlifchcKriegs-Theatrutn.

«

:
v

Ad» M.

und privat

Prætennonen

lzs

GntmachungdeeKönigl.Hat-.

kenicuicet werden- mit Vorbehaltungder
cenlion an den HettzogponN-euburg.

;

nicht zum General-Trigehören

Schulden
angesehenein ieder durchprivat recuxrirem wenner seinRecht Heiniseinehatt-Lende
erweisenwird, aus St. Königl.Maj. Gerechtigkeit
haben kan.

ctac

-

.

do

»

·

»

«

Acl 27.’!

»

,vermittelst anDie Ceoditores derer LcsczynskifchenGixtheefollen
dee Republic, undmach Bevon allen Standen
gesetztercommisnon
hauptung ihrer Rechte, ingleichenAnspruchkejnnucjrct wecdeuz sum
PrælcrjpcamLegcn1.

-

.

»

Ad 28.

Ob die Schatz-Cosekiburionen der Woywodfcha ten durch den
Herrn General Seidlitz und anderen mehr weggenommen sind wird zuvor
und muß der Billigkeitgemäßdieseewegeneine Untersuchung
.

,

erfordert,

und Deduåion

-

vorhergehen.

«

«
f

Ad 29.

«

wiebvorbehaltenin denen Punkten, welche
Eingleichmäßiger
Zusatz
derer Herrn nonigh lchnipoceneiarieneinzugehensind, latvo

von

Seiten

iure

addcndi

öe minucndi.

,
f

»
«

An Zo.

-

daß der Tratxacund Armiltitium in zeMehr als zuwünschenwcire,
Ende kommen , alleines scheihen Tagen Von dem c seen prærcnrisköntezu
net eine kleine Hoffnunghervorzulenchtemda nach deciarirter Von Königl.
Maj. Seiten gewissernnd nnfehlbahrer Evscuscion derer Såchsischen
Trouppensnachderer alten Rechten zur vorigen Formc-VersichertenRetti·
kukion nnd gehöriger3u, allgemeinemVerlangen und Verschreibnngin
sncisfaäion
denen Paötis convenciz
,
letzthinnach giücklichgeschlossenen
Stillstand, obschon
nnd nnteeschriebenenWaffen- und Contributionsmit Schrifften und mit Worten, die Fuition der Maßst.als auch dasV-erlangen des.F-iedensvorgewendekwirdund dennoch alle Rechte dee Maj.
violiket und eerkehretwerden, da
nnd aller Stande der txt-publicwüccklich
an benachbarte Höfecxpsdiketund
man Gesandfchafften
annimmt, Uni.
vers-lieu auf Landtage nnd zum General-Aufboth ( polpolire RusczenicJ
sonur alleineKönigl.Maj» oder bey deren Abgang dem Reichs-Pi—imsci
von Rechtswegen zukommen
Auflaaem deren Ansetznngen
-"
2
( c tx-·
,

,

herausgxben
-«

«

«

—

’

-'14o

.

.

schliessende
DMchsnunmehro

(llchwaly) aimlle dred Stände gehårehFausprivat Ansehen conllikuL
ret, Hybemen und Besoldungs-Commisnonen, welches nur auf denen
Reichs-Tagen zu decemjren gewöhnlich
ist«,sonderReichs-tciglicheCon—
flicukionen exekciret- in dergleichenSachen so nur vermögedenen Gesegehörigsind, Gerichteformiret, die Mini.
tzenzu aller StändeDjfponcion
1tkes angreiffet, die Einkommen des Ærakii publici incckcipiret, Staatsund wieder das-Ha mai-GesetzeMinirtres ohn gerichtetund unüberwiefem
Neminem
capcivabimus niü jure viädm : unterm Atrcll hält, neue
iTrouppen ohne aurokimencifche
Brieffe tpczzspowidne
Lilly) von Jhro
Königl.Maj. und ohne soutuirung aller Stande- aufgerichtet- die alten
eine sonderlicheZierde der
caskaet, die AnsfpendungS-Gerechtigkeiten,
und andere VergreiffungemVerhinMaj.PolnifcherKönige-adnin1mt,
derungen und Obltacula mehr- die Ergantznngdes Friedens und der innermit Fleißgefuchet-und Vom Tag zu Tag zu fernerer
lichenRuhe zustöhren
Zerrdttung, Verwüstungund Untergang deren Gebiethenvon der Repuptic mit Eva-Sau des Staats anhäusset.
Obigen nottut-cis derer confocdekikken Stände waren auchdie AnArmee dedforderungenderer Cron- undLithauifchenconfoedekikken
gefügt, welche denen Herren commissakils von der Confoedckzcion
waren recommcns
schonam io.Jun.zu bestmoglichsterAusmachung
kliret worden.
Es lanteten aber selbigewie folget:

«

-

,

—

-

,

,

-

Fanden

.

«

So

«

von der Tron- und Groß-Fürstenthums
Lithauen mit der Repuhlic
konnt-lernten
Armeezu detn in Lnblin ddllinirken Traetae entgegeWerden , denzehetldenJunii Annoty I 6.
ben und recommendiret
.
f

le

f

Daß die Millionen, ierafft

'
—
.

der mit

,

CzaarxMai. getroffenenAni-

habensollengezahlet werden,
jährlich
wehrendenSchwedischenKriege

snce

2s
«

Die durch die Paåa

Summa,

.

zu Ausschlungdet Arrröe eleclsrirkc

convcnka

theilsrcniret, möchteansgezahletwerde
foannochgrößten
IS

.

v

-

sind, möchtenkettjcuiret werden.

der Armee aber nicht gereichetworden

Daß die UnbilligeUfurpation des SåchsifchenComtnilfariaksp
so
viele Jahre her indenen Consiltencen HyboknenUnd Zaslsgi
erlittene Unrecht und Schaden möchten
coinpeanketwerden.
,

«

«

—

.

.

4.

Vor
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'
.

4.

'.
—

unschuldige
Ertödtungso vieler Herrn
und RainirungOerer Fahnen
werden.
Complicesbestrasset

Vor die Exokbleaukien und

Regimencariem Mildere-,- compagnien
die Aucokes
möchten

und

.

-,5s

Dae wohlverdienteBrodt und-Wonach
derer Soldaten möchte
sachdenenaltenRechtendistkihuixetwerden

i—

60

Leuten
Der Gorecki, welchemitdenen im Lager zurückgebliebenen
zur ExecuEqujppage der Soldaten döfckeiketjst,
sämmtlicher
möchte
des ueckeci, nebstandern Verräther-m
als Wei , Aulach und Richentsinnen wie denn auch die Leute und alle Equippagcwiedergege-

Und
tinn

ter,

"

benlverden.

-

.

«

7.

-

,

Die durchdie Sächsischen
kuinitten werden«sonTrouppenmercklich
wehtendem Acminicio, xccommcndjren
derlxch
«

K, W.Jofeph Branicki
s. P. M. W. Rzptey.

Ludwig Pocey
H.WFW.X.L.

"(L.s.).

(L.s.)

Beantwortung-derer Königl.
Dieseaber fanden in nachstehender
Herren GebollmachtigkenihreAbfertigungt
»
—

Beantwortungvon Seiten
»

auf die

von

zkzizen
uncte:

Sr.

der Erom

.

Königl;Ma«.Herrn Plcniporenti4undLithauis en Armee eingegebene
—

-

-

.

.

Äd

-

·

—

«

«

t.

Die von Sr. Czaar.»
Maj. KrasstTalents
gehenSr. Königl.Maj. nichts an.
-

Millionen
versprochene
-

A d s.

.

Es wird

»

Translat.

Maj. bey Dei-o Wahl
nichtnegiret-daß«Se.Kdnigl.

eine

Armee declakiket haben z, alleine
«Summa zu Bezahlungdereziptnischen
-

nndZertheilnng
erfolgen
estvnrdeteenesciäüon
bet
; da

iptxsupponikendep
’

—

.

3

.

q-

—

Qng sichnunmehro
fchiiessende

m.

ver soicheerfolgetist-,fo haben Se. Königl.Maj. solchezu stillen- wie nicht
wenigerzu HemusfüyrungDero Trouppen wider die Türcken unter welcher Appakcnce und Apparat der CarlowitzischeFriede erfolgetsist, nicht
anwenden müssen.
allein dieseSumma
sondernauch
,

,

'

otiielMilIionen

A
«

.

z—

«

«

sindder KriegeNeccsnco

Erfoigtc

,

unumganglns

und

Confequekikien
KolliglsMark lutegrität,so durcheigeneMiiitz hat müschmBeschülZMg
beyzumessetr.
Ad «4.
Auf diesenPunctist in der Kepubiiqucauf vorigePan-te sub
s
geantwortet worden.

senconserviketwerden,

.

-

-

«

14. und

«

-

.

17.

.

.

.

"

Ad 5«

-

-.

St. Königi.Mnj. ais ein Vater der Armee« werden nichtermandie milicaik.9;tonathe
geindas Brodtderwot)t«kastirken.,
isbsikrvirende
nach Billigkeit derer Verdienste unter die gutmekicikke auszuthetlem
,

,

·

s

An H

Jst ebenfallsbeantwortet

sub No.

14,in vorigenPunkten.

Ad· 7.

Die mercklichmir-irren sollenbey sichereigenderGelegenheitcosts-T
Hertzen antreffen.
pasüonund Respectin Königl.Maj. allergütigstem
Endiichaber wurden am 2 z. Jniii auchvon den Königl.Herren Ple-

nipotenciariis dem Herrn Mediatoki ihre Condiriones,— zu bevor-stehendemFriedens-Traum, in nachfolgendenPuncten übergeben:

condjcioJes,
welchevon

Seiten Sr. Königl.Majest.Bevollsindzu Lublin den 23. Ju-·
zum Tracht eingesehen
mächtigeen
"

lii 1716.

-.

.

l·

.

.

,

oder Frommigkeitaller Herrschaiftenauf diei
Weiln die lncegkität
senztvevenStntzem nehmlich Religion und Juüice beruhen als istbillig-

daßdiejenigen,soder SchwedischenParthey zugetijangewesen, und zur
grossenUnehr ihres eigenen Vaterlandes nnd: mit Detcnikungkfketzsdkk
Voicker ,.Kir-ch«en,
ClösterPriesterlicheWohnungen nnd ihre Personen,
wie auch adel. Häusergewåltthåtig
,-ohne derje,«e:usneplündert
ansefckllen
und iWunderzeichenzdF
sodorch Gnqdensp
nigen Oerther Juderschonenk
sind-,narmentiirhtn
sgiket."Lemnewmwnderweetsz
rühme
-

«

"

-

-

:

:-

wiegenx
o

«

Polvischjk
chcgszbeatsmmkFp

,
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fonderheitdiejenigen- welchedie Wohlthatder Amnellie Krafft eines publiquen AusfpruchesVon allen Stauden erlanget hatten , mögendurch ei-,
neu kurtzenpkoccsi
verurtheilet und exempt-einer gestrasset werden, auch
neben denenselbenund andern-nicht würcke und Ver-daß die Unstråssligkeit
ursacheeine Reisng und Kühnheitnach selbsteigenem Belieben zu sündigen , ins klinfftige. Auch sollendie ausobgcmeldeten Kirchengeraubte Vawerdenfz iscm und andere Eifer-den denen Bekannten wiederzugestellet
2s

Und weiln einige von denenzDisndenten die Gräntze
der durch deGesetzepas-machten Leidhasscigkcit-oder Blick-inne liberschritccmund sichunterstanden, unter lsaveur der SchwedischenProceclson, neue Kirchenznbauem Schulen anzulegen, das Exercicium Reliund andere
gionis allda, allwoes Vor deme nicht gewesen, einzuführen,
Abulen oder Mißbrauche
zum l«ræiudizder rechtglåubigen
RömischenReligion sortzupflanlzemals isten nöthig,daßdiejenigen nach vordergeschei
hencr Uberzeugnng sichdavon enthalten , die Kirchen und Schulen demoliret , und indem vorigen Stand, in welchem siesichVor dem Kriege de iuke nnd
nichtde facto befunden, und sichalsozu erhalten schuldigsind wielantdeni
der Gesetzenund alten Gewohndergesetzetwürdem
Præfcripco
obfekviret istheit, welchevon Jhro Königl.Maj. Anrecessokityus

Vaierlandes

,

,

«

—.

,

.

»

3,

-

Troer-Polen, als auch aus dem GroßHcttzvgthm Lilhauen Jhr.Königl.Maj. auxiliak Ttouppen Evacuacioo
Seite declakiret ist, als gegewiß,und unfehlbahrvonKönigL
gründlich
essenkielle in dem Dantzischen
hörersichauch daßalle zu dem Ende nöthige
Projeex sceokaikke Conaikiones möchten
anietzozu einer Zeit all-is ümul öc
femel in dem Trackakverfasseh
gehalten und icalicek «öein effedu Mild-

Nachdemdie sowohl aus

der

.

,

«

«

genwerden.

"

.
.

«

«

.

.

«

-

allenStanden der RepublicmöErstlichdaßJhr. Königl.Maj.-von
der Mai und denke-public
gen verfichert seyn, daß-selbe die Beschützung
wider den SchwedischenKönigund wider alle und iede MADE-.
soWohl
ausländische
Feinden
sichnehmen

wolchublie auflen ohne—einige—.9’ülffezubegehren
von JhrerMaj.aus
ihren Erbländerm
sund daßsienebstandern mit Ihr. Königl.Maj. allegixkenPoren-sen den
SchwedischksKönigleigiren werden, den Krieg zu endigen- und zn eisilen tckueiknchen
undder Maisivieauch
der choblie

als-einheimischen

des

,

«

·

nützlichenTrath
se

a

Das-sichnunmehroschliessende,

.144

«5-

.

-

:

Daß die Eviuculariou Von beyden Confoederakionen nach erlangtem
Absehen unter dessennrxcexc selbigeangefangensinds, das ist, hey dxk
Evacuation
und ohnfehlbahren
Tkpup.
dererSächsischen
und unfehlbahrassecukiket, und auf dem
pen, mögewarhafftig, poncive
Termin ad execucionem
deduciket werden, ohne
imTractat vorgesetzten
eintzigeWeigerung und Exceptiom
,

wahren Position

60

,

Es solleine reeuc oder wahrha fftigesecurircit Ihr. Königl.Maj. auf
constant exemon
durch D-dem Thron, aufs künfftigederschaffetund
Gerichts undSchårffeder Strassen- über die
ügnirungeines würrklichen
Adhærentenund Verwirker der pubiiquen Tranqujllitåt.

Schwkdischen

-

y.

.
,

Art-«
undsnichtrenpifcirendenSchwedischen
Daß über die öffentlichen
und über die denenkeine Amnettse gegeben worden - und auf
hart-entm,
sollenwerden nahmentlichüber den scanislaum
einem Registerspecific-tret
Straffe ge(
Leszozynsky ex notice mögedieinden Gesetzen-dcclarirce
werden.
nnd
Verng
excquitet
ohne
sprechen
,

,

,

.

.

F«

.

,

MagikkratuumOEDaß die Rechte der Majesiåt,Ministeriokum
, so
und aller Gesetzen
durchdie Verwirrung des Krieges und Umånde derer Zeitenverietzet Ja gantz und garzu Boden getreten sind,möund gebührlichem
Gebrauch invgeneri- öc tu
gen zu ihremVorigenRigveuk
kcüicuitetivcrdem sowohl quosdcivilia,als auch must-ti-.
,

,

ciokum

,

particular-h

Haß-undZwietrachtaus dem Grunde vertilget
Daßder einheimische
Einigkeitund Trauquiuikäe
werde- und die Repudltc zu einer gantz völligen
kommenmöge,solleine genckal Amneitie und glallblichemum- Aar-this
Vergessenheitaller VorigerSachen , sounter wehlikung und pollkommene
oder artenditet wordengeschehen-.
Kriegevon bei-den Pakthepeo
;ren«den1
auf ewig itacuiret Werden.
, decejmiretund
gesprochen
.

-

s

-

!

lo«

»

.

«

«

«

.

"

.:-".

-

Exokhikakieten undallee
Daß .alle-Mißdtäache,»Gewaltehätigkeiten
mögen,·ah99Any FMVMW WacheW WölgemKriege eingefchlichem
,

-

-»-schasserwerdens·
q.(-.,",.»-..,-.Hll«
-«·

Die

.,

,

..

(

z—«»«·»

Macht«
Jbti KerkerMatt
höchste
-

.:
«
.

«

«»,z«

J

L

eitexllyxtieiwdt
V
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.

werden, und daßalles waszn ihrer
sollvollkommen und Unverlelztgelassen
derer lawyPræjudice streuen et ists wie auch die unbilligezsequelikacion
tovvschen nnd KalnsischenStarosieyen, so an hochmeklkikee Petring
,

vergebensind, sollwiederrussenund aufgehobenwerden.

«

«·
,

12.

und die dazu gehörigen
Daß die-Königl.
Taffet-Güther.,
Einkilnfftesodurch den Krieggantz und gar defelirei sind, mögenkepariket werden;
wirdvon König-L
Seilen aufs hesfcigste
urgisen um einecxempcisou Von allen auferlegtenBeschwerdenoderanen,
Befreyung von Hybem- Geldern,, und andern mjlirairischenExecuclonen; die incckcipitrenEinkülissie
aber aus diesenOeconomien sollenvergelten werden.
,

E

I-3.

-

.

Die der Princeßinvon Neuban zugehörigen
Güther weiln selbige
re restrium
bonorum
haben, sollenalle FreyheitimlmdTime-iumit Ausschliessung
Ian
allerBeschwerdem Præjuclieien
eziråtengeniessem
Oppreslionem von was Titel, oder Rahmen selbigesennniögetn
,

natur-m

l

—

4.

securscät ist eine-Ammonivorher beschriebe-ten
Nach der legallschen

...

E

von
von nöthen
Würde undGrånlzen
höchsten
sur Delos-non der Königlder chublic zur Gewande Ver die an denen Gransen liegendeVestnngenund wenns-ennnd zu allen schleimigen
Zufällemdannenhero wird Vornöthig
lahel erachtet, daßnach vorher geschehenerComdinaelov mik der alten in
dem compuk stehendenArmee
aus eben derselbenArmee eine gewissere«
.

Commamlo
gullne aus Königl.Befehl mögeunter einemeechtmeißigen
undzwar sofort bey dem Schluß und Vollziehungdes
mitBedachteinee regulairennnd punkkuellenBezahlung, anzf
Vatele durcheinekeep-keinenoder Anweisung an gewisseund einfehlbahreOeethecinWodschafftem
Landschafflennnd Dilikicienoder
Mittel alle mit RechteewoeheneExemptiokonnten-daßalsodurchdieses
Des- Beschwerdenund Exeoknoncs aufhören
- nnd die Königl.Geistl. und
nnd das alleAdel! kalt-irren GüteiänihrerAusnahme kommen-mögenseyfile, nicht wider die sie-public um die chublic eonnelerabel zu mache-eh
distrshiret nnd delolirervorzustellen
nnd nichtschwach
«
lokmiketweedem

Traetats,
alle

,

-

.

-

.

,

Armee an Mem Qiihekallek
Daß die Winter-Quartierevordieselde
um die Durcherfordert die publiqueNecesntäy
mahlasljgnicetwürden,
metcxiennndVenvieliungdesLandeszndevmeidene zo
»

«

,

«-

.

U

16.Und

Qnesichsnnnmehnofehliejssende.
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"

s«

1

6.

-

«

.

Und weilndie Sendomirischecenekal confædeiakion die RechteMajestätnnd Libercät in vinckjcirnng der freuen Wahl glokieus erhalhar, und dieselbeEledjon Von allen Seånden der ReEvpudlic, laut dem Jnnhalt dersecbenConfoedcracion,mit körperlichen
debestätigetist, bißzur vollkommenen Befriedigungab incka sc ab exce- ,
.

der

ten oder mainteniket

als

nebst ihren würdigen in der Be-

dieselbeConfoedcrakion

mericiret

,

unbewegkichemin der Treue gegen seinenHerrn nnd Vaterständigkeit
R ecognicion oder Ertande stets beständigen
Marfchase eine-dnnckbahre
kennnichkeie nnd eine gebührende
Hochachtungbeyallen Ständen derka
puhlic zufrieden.
.

,

-

t7s

follengehörenauch alle diejenigen, soVom AnZu demsede Reihe-est
fange des Kriegesmit dee Eron Schweden für ihr eigenesVaterkand , nnd
in«einer unüberwindkichen
die Königk.9)an.
Beständigkeit-mir einem un, nnd gloria-usverbinden
Gemischegekochten
erschrockenea
,

«

.

.-

s.

Nicht den-um- nke obs Ihr. Königi»Mai-«mehr Verhindernisiknin
erfinden wolken- oder-sakiskaäiokxpsgecesdikm,
demerwimfchtenTraiäsc
sonderndenen Confædesksiionkpræccnnonen entgegen Matten-, nnd dee
Repiubiic zusehen-wieviek Ver bona fide öe optimakinto-Heime pro :ecupe«
vtin-inne avutheum
nngefangene Krieg kostet, von welchen die Repxiblic,
zugkeichden dem
wenn sieeinkgfennwird , viek kanmitJhroKökngtMaj.
Gespenst Jene-dar zwischen-den
IhNordischenRote-seienpeoßciren,,haben
Schatz-Gemme«
w Maj. befohxenzuireenoanknenWas dieSäd)sisthe
iautwarhafftiger Nachrechnnng,-In Experian diesesKrieges ausgezahtet
siebennnd dreyßig
Millfonen,-Menmahthundert
hat,"drenhnndertnnd
dico
:.
sendfunfzig tausend Tpmpffen
3377709069 Coderohngefehr68.
Reichs-Thesen)
Maler-en
«

«

-

«

—

—

«

c»
·
ps·
nur Abfa esse-und
Wgnikånffeein der Seenrend GwßFårstenehans
Lithauen,
iueefequelrrircksind,sollende-

is

.

.

-

«

Recken-Töne--

Tät-into

HerenSchatzMeistemheader Nationen zur Disposition und Admiwerden ,- mit Bqniticikung
nitkraeion wieder eingeräumt
derer, von weme
NEWTON-m incceeipinm Einkünsstms

nen

"

..

.

z

».«

So«

«

«

A

,

,

KrieErnte-den dieWzvnß Medeaenköntghinsondexheiezum
«
.

R
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·
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.

Leuten entwandte oder geraubte
ge nicht gehörigen

Haabseeligkeit,nah-

Vjce lustig-soc netzeingegebenenRegisteriecunv

mentlich dem Cammerherrn von Blumenthal dem
,

gowsky und andern kcnicuiret,
penüretwerde«
-

oder laut

«

et.

.

und rolleogenen Trnetat sollder Reichs-Tag,’Nach beschlossenen
ciculicet, iucimiret werden- auf welchen die wakhafftigei
Liberalen sozuihremZielnureintzigund
nichtbemäntelteund præccxcuose
relncuikee
allein das Bonn-n Publikum, und allerseitsGlückseeligkeithal,
pkcikicacionis

werden.

.—

,

22.

.

GleichwieJhro Königl.Maj.Verlangen der Republicalle Glückfeeligs
keit undlsmlpcrlcåt
zu procuriken,indemeselbenallenNntzenundAufnahme
Besten derselbenpromoviken,alsoversehensiesichauch dessenu.l)osfen,
Ergebenheitundbee
daß JhroVäterlAEetiionoder Sorge mit gleichlicher
Treue von denen Ständen der Publique vergeltenwird werden.
ständiger
zum

2 3.,

claufula
gewöhnliche

Die

falvo iurc

oberenVermehrdazuzusetzen

minderu, wird rasen-irrt

-

24.

.

,

Jhr.KöniglMeist
ausrichtigenWunsche-von
nnd baldige Ausgang des Tractats
plenipokcmiarienSeiteder glückliche
verlanget sondernes sollin der That demoueekiketwerdem daßsieauf alFaciticae mit Ausschlüssnng
aller unnützen,
le Art mögliche
nnnöthigen
Hinund 0bltaculengebrauchetwird.
dernissen
Es wird nichtallein mit
,

-

,

Ficmmihg

Conltantinus
szaniavvsky- Jac.Heinr.
EpjfcopuscujavicniisöePomcrekajee, scab. Preis M.
«

D. Lich.

k.s«R.M.

k.s.R.M.

—

(L..s.)

(L.s.)
-

von heyden Theilen n
Minierzeit als die Herren Bevollmächtigten
wolten dieTrouppen ins elLublin mit den Federn und Zungenstritt-en,so
de denselbennichts nachsehen, sondern es« setzteauch nach publicirten

WasseniStillstnndebluligeKopffa

der

«

Dsm SachsischeGenera
i
2

-

schliessende
Dadsichnunmehw
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for Friese fuhr in

der SendomirischenWooevodschafftmet-achtetdes
mit Eintteibung der tückståndigen
Contribufort, alseraberan des Casiellanidisvon Sendomir, Herrn Lstk is2evvslcy, der auch nurpolpolice RucckenieinseinemWirt-eh zum Riefweisserund Führererwehlet
gewesen,Güter kam und einen gewissenRest
Csmkribukion
von solcher
sodeete,der Caslellanideg aber solchen,mit Vorwand, daßdieseAnsodeeungwider den Waffen Stillstand liefseNicht
i z. Ochsen
abtragen wolte, soließer demselben
pfandem Nun tecta-Imee der Eastellanidesdieselbe- erhieltaber nichts, und brauchtealso Repkec
fallen, indem er denen Sachsen von des General-Malo- FtiesensCommando 5. Pferde wegtreibenließ. Sobald ietztgennnnleeGeneral-Maer demselbeneine Parthey bißaus den Land-Tage
schickte
joesolches,erfuhr,
nach Oplttow nach, da es denn zwischenbeyden Partheyen zum Gefechte
sam, inwelchem, wie damalsaus
Polen gemeldetward, sichendlich der
Castellanides- nachdem er keine Gelegenheitzur Rette-de sahe dem SachsischenMajor aufPiirole ergab-. Sobald nun diesernach Senddmie gebraeiitwucde, soließobbemeldtcr General-Majo: einen Galgen auf demMarckte aufrichten, und denEastellanidemohne alle Barmhertzigkeit,unterdemnichtigenist-geken, daßer ein-.Pferde-Dieb ware- welche man in
Polen mit dergleichenStraffezu belegenpflegte, aufhencken. Durch diesesVerfahren wurde desEntIeibten Vater, der ein Vol-nehmerEven-Beamter und von ansehnlicherFamilie war
nicht nur in ausersteGauner-iseton gesetzensondernder gefammteAdel-in dersSendomiTrischen
Wenn-odLoniunduren
schatftkderduech seininden gefährlichste-I
bestandigegenmncmene
an Königl-.
Maj. einbessercstTraktament needieneezuhabens
Nasmeinen-,- dermassenallgemiret , daßeranf nichts als die entsetzlichste
che bedacht wen, auch die zu Ludlin befindlichenComminhczen von denMedizhehr-aßsiesich-gegen
den-Herren
k
endahindisponiken
cq-;foedskik
eokem
erklärten,eher an diesTeactatennichiwieder zu gedencken,biß der·
Keprellälienausgeitbet
General-Masche
Frieseausgelieffert, und ans ihm-«
wären Jn- diesemFkangcnci , wußtesich-der GmeeadMajop nicht vessee
mit der Fluchelälvlretessweilihm die«Polen denalsdaß evfsich
zu-helssens,
Tod geschworenhatten, der«Hof aber hatteden austeilen"".impffiichsteni
der-Generaldavon-» indem er stehner zugestehenmußte-»daß
edeqß
nicht:
Majoeunxechegethan-, dennochaber sichauch aus wichtigenUrsachenich-leiten kunn, den-GenerabMaioean die Polem- ihremBenevent nachweist-sanftem Sie-un MabetmimserteitmGeoWlen enan

eingegangenen Armjlticti
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darchzwar die Atlas-c des General-Walde Friesens nicht iullincireh lL««
zu Lublnretwas an die Hand gedoch den Königl.Herrn Bevollmächtigten
gebenward, daßsiederPolnifchen Beschwerde wegen des General-Major Friesensein Gegmicksvmen opponiren kuntem Es hatte amtlichder Regimentatius Gniasdowski mit seinenTrouppen ohnweit Polen POtto gesasset-und dadurch der Guamilon
daselbst das Auslauffen zu,weh-«
ken, auch diesufuhreabzufchneidengesucht, darüber es eklichemal, jedoch
gemeiniglichzum Nachtheil der Sachsen zum Schlagen gekommen.Nun,

wagte es, mit Anfang des Monats Julii, der in Posen commendirende
SachsischeGeneral-Lieutenant Herr von Seydlitz, mit dem Obristen-—
Schlottenbach, Obrixicn-Lieutenattt Pksekotio und einigenandern Odiurern
außerhalbder Stadt zu reiten und die daherum gelegene Gegend zubesichtigem Sie hatten aber das Unglückvon den Pol-enunvermuthet überfallenzu werden da denn der ObristeSchlottendachgleichtodt geschosverwundet
und gefangensen; der Ohrist-Lieutenant Pkæcorfus tödtlsich
nach Kolo gefchlcppetwurde, woselbster nach der Zeit gestorbenist, der,
General-Lieutenant aber kam nebst den andern Officireenmit genauer-«Roth wieder in die StaidtzuritcketEtlicheTage hernach, ohngefehr am7. Julii,- wurden von Possn aus unter denen Eapitains clslaGrangc VomSeidlitzischen nnd Lorrant von detnjsastellischenRegiment 200. Mannnach Kosten commandiret, umisnseldigetGegend die Restanten von dens
Rauchsangs-Geldern und Proviant einzutreiben; zu welchem Ende del-»
Hauptmann de la Grsnge in Kostenstehenblieb der Capitain Lorrant aber, 2. Meilen der Schlesischen
Grantze näher- netnlichbiß nach Storch-nestgieng, sich-mitseinem Fuß-Volk? und etwan c z. Hungarn in da-sigesSchloß lenke, und sodannvon dort seine Billets aus-sandte :: welchesohngefehrDonnerstagg oder Felswand-,das ist den d· oder ko. Julii geschahe. Nun ksunte tnaa damals- nicht begreifen , wie der Regimcntariuss
Gniasdowskii, als welcher sichdamals in Kolo und also wenigstens 2o.«
Meilen von Stokchnestbefand , so zeitigvon dieserMannschasst
Nachricht
bekommen weilseinesLeuteftch
schonSonnabend-, nemlich am - 1 .Julilg
vor Storchneststhen liessen,und derRegimenrakiusselbstmit feinenDragonetn am 12-. Julii dahin-kann nnd-dem-Schlossealso sotts dermassenx
daßesnochselbigeNachterobertwnrde; da denn etlicheZystarckzusetztex
Sachfen, in lpecieaberalleHungarn maikäckikeh sa·von diesenletztem
etlicheaufgebencket,die übrigenabervon dein TastellischenRegienentnebslsv
dem Danpnnann
Schäfergeistian woedMNachs
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dieserfd kutizenExpedicionrückte etwehnter Regimentarius am folgenden
Tage, nemlicham 13.Juliifür Kosten, wo sichder Cnpitain de la Grange sogleichmit Accokcl ergab. Weilnun dieer alles so hurtig Von statten
gieng,, fo kam dem kcglmencarlo garein Lüsigennn Posen zu bringen«
mildem Posnischsuud KalischenContacund coniungirce sichdeßwegen
dckacions-M.1rschau)ko- zew ky. Mittlerweile aber ward am -6. Julii der Waffen-Stillstand pubkiciret; allein der Regimemakiuslkehrtesich
ohnnicht viel dran , sonderndie EroberungPosen warin seinenGedancken
Nun schienes
fehlbar, und daher ließer dasselbeam zo. Julii bekennen.
all-feineBloquadc angesehen zu seyn; allein am :4.Jl.lii
anfänglichnur
ließderliegimencakias die Festung mit harten Bedrohungen durch einen
Trompeter auffodern. Hieraus schickteder in Posen commendiiende
General-LieukenantSrodlitz den Regiments-O,uartier-MeistekBergner
sagenzu den Confæderirrcnheraus und lies den beyden Commendeuks
daßer ohne expresseOkclrc Von Ihrer Königl.Mai. die Stadt nicht übergebendorffte;Zudem wäre ja Waffen-Stillstand, welchen die Contacderirccn
nicht brechen sondern abziehen, widrigen Falls aber erwarten
die Vorstädte,nebst
würden daßer wie bey Belagerungengebräuchlich,
denen inselbigenbefindlichenKirchendemollken und sichgegen ihre Arra·
honercer Cavalier wehren würde. So bald der Regiquem als ein«
ments-O.uartier-Meistermit der Antwort, daßsie Postn haben måßtem
qbgesertigetwar, ließetsogleichunter Trompeten-und Pancken-Schall
ausrufsen : Wer Lustund Belieben hätte sollenunmehroseineHertzhaffrigkeitsehenlassen, und mitzu Sturme lauffen. Den 25. Julii Abends
woben sich der liess-nenns-v
ward derselbeauch würcklich
vorgenommen,
tlus der Listbediente daßer die Soldaten Vorheromit Brandtewein
Vollsänffte,und ihnen die Erlaubnißgab, die Stadt nach deren Eroberung,
signal , wie blind Und
zu mündet-mWoran siesodann, nachgegebenem
ein Schwede, dem
Der
Feuer
SteinflichtObriste
«rasend"ins liessen.
über den Sturm aufgetragen,
der Regimcnrarius das O bet-commanci0
Gesichtethat die erste Art-que, und erstiegnach drey biettelstündigem
die Mauer am Breßiauer Thore-. Jhm hatten die Polen dieseEroberung
zu dancken, sonstwürden siedie starckeFestungvor welcher ehemals gantze
, zumal da weder apArmeen vergeblichgelegen, durch ihre Geschicklichkeit
worden, wohl unerobert gelassenhaben.
pmchiret nochBreschegeschossen
waren
über
600.
im
Sturm
Von Polnischer
Seite
Mann
gebliebenVon.
,
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Juden
7. Bitt-Herund überste.
denSachsenaber-po.-Mann-ingleichen
.

mas-

PolnischeKrieges-Theatrnms
mass-erster nnd mehr denn

2oo.

Soldaten

niesntset worden.

txt
Da nun der

Herr Gelteral-Lieutetiant sahe,daßdie Stadt nicht mehr zu retten war, salvirieer
sichaber mit
sichmit einigenOsslcirernauf das alte Schloß,mußte
sclbigen, ohne Viel Federlesenszu machen , ausf Dircketion an die Polen ergeben Sobald die Ubergabe geschehen,gab der Regimenkariusdem GenereilsLientnantfeinenDegen wieder-- und schenekteihm
seineEquippsge,
der Adelaber wolle den GeneralLietnnant
durchaus in Stückenzerhauen
Vorstellung
haben, wurde aberje dennoch ansf reiffennd- nachdrückliche
des cot1fæderacivnS-Yiakfchalls
skoizewsky kümmerlichbei)m Leben
erhalten. Nachgehendskam er mit den meisten Officirenaufs Parole loßt
musteaber nebstselbigenheiliglichversprechen, sichbinnen 9. Wochen wieder zustellen.Und so weit gieng die generonce der Polnischen Commendcuks.
Allein ihre Leuteberfuhrenmit der Stadtdesto barbarifcher. Die
war das geringste,riel
durchgehendePlimdernng
unschuldigeLente,Weiber
und Kinder kamen erbärmlichum ihr Leben-und wer nicht nackend ausgezoZweyansehnlicheMariens-Personen
gen wurde-hatte von
wurden erschossen,eine hochschtangere Frau in Stücken zerhanen, nnd
, daßmandie nochlebende
Frucht
ihr Leib mit einem Säbel auffgeschnitten
sehenkame. Einarmes sechsWochen Kind, so hefftigweinete schmissen
die Plündererzum Fensterherunter, daß das Gehirne davon hernm speise-

Glückznsaaäm

,

re, die

Mutterabee

arme

Tische- Bancke

und

ward im Bette ersehchem

Töpssern Gerathe

wurde

AlleFenster-«Oesen-

entzwey

geschlagen, die

und die Federn aussdie Gaßen geschienendie
anfsgeschnitten
Bett-Bächen
Wein-Meth- Bier-nnd Brandtewein-Fasserinden Kellern entzwev geKellern bißan die Knie baden muste.
schlagen-alsodaßman in den-meisten
Am allermeistenaberneustendie Augfpnrgische
Cotifeßions-Verwandten
ausstehen ja die Verbieterung gegen diesewarso groß,daßsienichtallein in
kuinixsken sonder Såchsischen
Gvamifons-Kirche alles aufs daßeisfcigste
dern auch die CantzehBäncke und-den Tisch, woran
das H. Abendmahl
ausgetheiletworden, von dem Schinder unter die tanzt-Sa’uleanfden
Marckt schleppenund daselbst, unter vielen entsetzlichenFlächen und
Verbrennen ließen. der Sächs-seheFeld-PrediSchand-Redenöffentlich
Obristen Steinflicht
ger wurde mitgenauerNoth durch-denSchwedischen
Von den barbarisehen
Händenerrettet, ja ietztgeeneldter
Obristerüberwakss
,

-

sich der hatten

Proceeiur

nnd sagte
Gniasdowskl»,
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wiedckdie GleamiionpKirche halber mit dem
er gewust heitre,daßans diesemKriegeein
wenn

selte,serv-siteer sichnimmermehr-mitihm
ReligionreKneawerden
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lassen, vielwenigerden Sturm auff Posendicigsrethabem Der Chiasdowski suchtezwar selbigeneiniger massenmit Worten zu besWtigem
ertvießihm aber in der That den empfindlichenTorh- daßer nach geschehenet
Plienderung, die vornehmsten EvangelischenBürger in Arrest nehmen,
sund ihnen 40000
Thmpffe abfodern, unter dem nichtigen Vormund, als
ob ihnensolches Geld von einem auswärtigenPotentacenzu scabiikkung
Mit einem Worte, die gute
ihres Gottes-Dienstes verehret worden.
Stadthat von ihren eigenenLandes-Leuten so viel ausstehen müssen,als
kaum eine den gantzen Krieg über Von feindlichenHändenerfahren hat.
Die-«
und minnen
durchwühlet
Ja letzlichwurde die gantze Fokcitjcacion
ses alles nun geschahunter wehrendemWassensSillstand , an welchen sich
dieLithauerebenso wenig kehrten, als diePolen. Denn diesepræeendin
tenvon
ihren Feld-Herren Pocieh , daßeraussbrechenund sichwieder den
ausdrücklichenInhalt des Armittikii. mit der—Cron-Armee
conjangiien
solte. Wie er aber-in ihr Ansuchennichtwilligenwolte soentstund dessemtvegem auf Ansiifsten derer-Feinde des Feld-Herrn ein solcherTumult
der Armee, daßder-Feldherrauff die Flucht denckeu muste- und kaum
unter
so viel Zeitgewinnen kunte, mit 1 5.Personen Von seinenDomeiliqven zu
echappirem Sobald seineRecjradc ruchtbar war, setzteihmsogleicheine
Compagnie Tartarn nach und verfolgtedenselbenz.-gantze Meilen, biß
auch im Nachsehen5. Personenvon
aufs die Brückevor Lieblin, erschoßen
Wie nun der Feld- Herr nachLublin kam, saldes Feld-Herrn Leuten.
aber dasselbe, aufs
vikte er sichin das dasige Dominicaoer
Closter,verließ
,

Vorstellung

des

HErren

Mediakokis

bald wieder-, und

setzteseineFlucht

Er war aber kaum eine virtel Sande wes, sodrang eingantzer Schwarm-on Lithauernin die Stadt undbeseetewimmeln-zick-

weiter fort.

Closier, verübten auch allerhand Inc.,lenkien, zogen aber endlichauffoieh

fälligeskemoniiriisen des HErten Mediacokis wiedtt ab- Hieraussküns
digten die oerbitterten Gemütherihrem Feld-Herrn den Gehorsamof-«
sentlichauff., und erwehlten den LithauischenGeneral-Feld-Wachtmeistev
Potvcklliuihrem Confædsrsrions-Marschall. Mitlerzeit aber da diese
in ihrem LagerbehExokhikankien vorgingenhieltesichdieSåchstscheArmee
Golomb ganlz stille, und die Commislakien der uonfoederikeen so bethrs
ers-Eurenhatten-wurden mit aller ersinnlichenGnade
Konigl.Maj·Audie-.nz
Es kam auch aufdem Gange-s-zu Lublin soweit daß Jhre Königl.Maj.
undVolcker
die
aus
marschiren
zu lasse-n,
Polen
Verspracheth Sachsischen
,

,»
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evineuli—
fenBedinnuug, daßdie Confoecierarion ebenfalls unbekzöglich
tecseynund auseinander gehen solte. Die Conkoederirren aber weite-n
siebzu diesem Anerbieten nichtrechtverstehen,und machten allerhand nichendlich der Congreisgar darüber dissoivirct wurdc,und
tige Ausfiüchte,daß
zu der SächsischenArHerren Gevollmåchtigten
sichdie beydenseönigL
Mediarorwandte
alle
ersinnlicheMühe an- die
seneebegaben DerHerr
Sache zu redressirem aberes halff kein Zureden, und die confoe est-ten
Dcputixren giengen von Lubiin zu ihren tskincipaien nach KrefmsttuM
Jhro Königl.Maj. reisetenhierauf am 2 s. Aug. nach Janowitz , woselbst
und andre Magnatm
der
Woywodebon
Masuren
sichfolgendenTages
Dom-»
bey derosclbeneinfunden. Am 27.Aug. kamen die confoedetirten
missarii wieder von Kralnoliqw , all-wo sichihreMai-schaue
mit der Armee
befanden, nachLublinznrückhund liessendaselbstfolgendenTages unter
Trompeten- und Paucken-Schall publiciren, daßder Waffen-Stillstand
nichtlcinger, als bißausden 2. Septembr.dauren würde, weßwegensich
denn der Herr Mediarornoch selbigenTages in Begleitung des SachlischenGeneral-LieutenantGoltzes welcherbeh dem Congressvon Königl.
Seite die Stelle eines secrekakii Vertreten, unter Bedeckung der in der
Stadt gewesenenSåchsischetiGuarnison
,von hier zu Ihrer Königl.Maj.
Confoedekikken Comnach Janorvitzerhub,VorseinerAbreiseaberdenen
daß der General Rönne mit einem starckenCorpo
missakiismeldenließ,
Von Jhrer Czaar. Masest.-Trouppen, bon Kiow aus nach Polenim Anmarschwäre, nicht zan in der lnrcucion jemanden zu beleidigen, oder sich
voreineoderdieanderePartheozu interessiren, sondern nur beo dem so
der Sache ein Gewichtzugeben,
schwer-vonstatten gehenden Rad-n
und Vornemlichzu verhindern, daßbeo solcheninnerlichenLandes - Treukeine neue Faåidn in Polen zum besten deks Königs in Schweden
blenssich
liessen
nnd seinerCreatur des statuslai erheben möchte. Den «25.Eiulii.
die coufoederirken
commissnrii ihres General-Makschallen
Lcdnchowlk
ki uin erlernen-zur
vorgemeldten Lublin oubiicik en.
PospoiiteRulceniein
Die SåchsischeArmee
aber zog sichselbigenTages biß unter Mozabitom
Am zo.
an die Weichsel, um selbigefolgend-Ibeo Pulaw zu passi-en.
Aug. kam der Herr Mediacor beo Jhro Königl.Maj. zu Janowitz an, und
hatte den zi. Einfa.miiDeko Minzlliis etlichStunden lang Confercttz
Am t.Septembr. pasnrete die SåchsischeArmee in hoher Gegenwart Jhro Königl Maj. überdieunter Pulaw geschlageneBrücke die
wieder
Weichsel, der Here Mem-rot
,
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sichnunmebro schliessendes

Den a. Dico bekam man bey Hofe aus Lublin die Nachricht, daß die
nach einer langen daselbst gehaltenen Confiscan
sich
hätten, eine abermahlige Depnracion an Ihre KöniglyMas
entschlossen
um deroselbenihreletzteResolution
zu hinterbringen Es
abzuschicken,
.· und
stundalso nunmehr das Friedens-Werts in der gefahrlichstendckin
allem menschlichen
Ansehennach schiender Krieg näherais der Frieden zu
seyn. Die Sachsen waren mittler Zeit sowohlbep der Armee als auch
zu Warschau auf guter Huth , und obzwar der General-ConfoederacionsMarschall dieserKönigl.Residentz-Stadt ein Univers-sie zuschickte,vermögedessensichkein Confoedekircer in ihrerGegendblickenlassen,odersich
an derselbenVergreiffen
solte,sotraueten doch sowohl die Jnnwohner, als
SåchsischeGuamison dem Land-Friedennicht, sondernjene siüchteten
ihre besteSachen, aus Bensorgeeiner Plünderungin Kirchen und Klösterdieseaber verließdie Vorstadte- undsuchteunter der Dikedion des Herren
Generals, Grafens Von Wackerbart, die Stadt durch ausgeworssene
und wider aae feinenche Anschläge
siSchere-enmöglichstzufokkinciken,
Mittlerweile
vorererwarteten
Jhre Königl.Maiestat
cher zu stellen.
wehnte Depntirten Von denen confoederircen in Warschau, weil aber dieseam 5. Septembr.noch nichtbey Ihrer Maj. angelangetwaren, so erholuben sichdieselbe
nach Janowiz mit derhohen und recht langmüthigen
weil derselben
eeueion, noch drey Tage daselbstaus dieselbenzu warten;
Anbringen den AusschlagzumKrieg oder Frieden geben solte. Hierbey
waren
Jhre Maj. refuivikeh im Fall der Friede erfolgenwürde nach dem
Orte, wo der Reiche-span»halten sichhinzntvenden, wenn es aber zu einer neuen Ruthe kame, sichnach Preussen zu erhebens Wie sie denn
Ende sichdurch sorgfältige
Ausschreibenan die Magnaten solcher
zu solchem
Provintz, welchenoch die eintzigewar, die außer der Confoedemeion
,
stund den Beotritt darzu zu verhindern- und derselbeninsonderheitsichzu
versicheensuchten-. Dem-aber allen ohngeachtetbrachten es dennochdie
Confoeiekacjons
Einriickung der GalasDepueirre, nach geschehener
Trouppen in Preussendahin daßder Bischofsvon Ermeland
.dowskischen
die StandedieserProvintz aus den 18.September nach Marienburg beriefs, um über die Von denen Confoedckakions-Deputirtengethane pm.
betraff, auchpositiv-: soden Bei-tritt derer Preussenzur Confoederekion
Contribution
die
Von dem Gniasdeskj prækendikte
über
zu dclibekirew
StänBey dieserZusammenkunsshwoher doch die wenigstenvon-denen
gabee allerhandharteergxtetu Sonderlich
denerschienem

confoederircem
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sichdie Dantziger, daßihnen der Gniasdowskh coec. Pferde mit so
vielen Satteln, Halssterm Steigbügeln, Zaumem Stangen, hinterRiemen, Patron-Taschenund allem anund Vorder-Zeug Carabinern
lederne Ca-dernZugehör;2ooo.PaarStieffel-a mit Sporrenz moc.
misots und Hosen nebst so Vielen Degen und Degengehenckenz 6000.
Hembder ; Haue-. Ellen schwattzea
Paar-blaue Strümpffe; t2ooe.
Ereppunzu Halstüchernzzoooo. Ellen blauTuch: 4oooo. Ellen blauen Boo, csooo.EuenLeinwand: uooo.
DutzendCamisokKnöpffevon
Meßing, nnd endlichVor seinet 2. HautboistenvölligeLeib-Montirusngmit
Silber bokdiret,' unter Androhung mjlicarischerExecution
abgefordert
hätten. Andre hattenandre Klagen und-die Depueirren von der Confoenekacion
gar wenig erfreulichesvon ihren Compatriocen zu vernehmen.
sAm wenigstenaber wolten sichdie getreuen Preussen zu dem prgecendikcen
Beytritt in die Confmdekacion Verstehen ebzwareinigesdemSchein nachaus Furcht vor dem Gniasdowgky , denen Depucirten von der Confide
kacion Hoffnung machten, daßman sichendlich, wenn die Stände erst alle mit einanderbeysammen
waren, gar willigdarzu bequemenwürde- nur
konte man sichdißsalls
nichtübereilen sondernmußteZeitund Raum zum
deliberiren haben. Unterdessenweildieses
allhier in PreußenVorgienghielten sich die Sachsen und Confoedekirkeu Polen in ihren occupikcm
.«nartierenin klein Polen ziemlichruhig ider MoscobitischeAmbassacicuk,
bemühete
Fürst Dolhorucki, als Mediakeur
sichauch unabläßig,daßdie
Ende bekommen nnd nicht abgebrochen
Tractaten endlicheinerwünschte-s
werden möchten. Endlichaber kam er mit denen Königl.Herren Pier-L
postntjsriis dem Woowoden von Masuren und General Goltz am 22.SeptembHu Warschanan, welchen die DcputikkenVon der Conroedei
tarion
am 24. Ejulci.folgetenund die langwierigenTractaten am 26. Dicg
kam-knickenauch dieselbenmitfast unnberwindlichSchwierigkeitenfortrsetzctem Mitten aberUnter allendiesenSorgen hatten Jhre KonkgLMat
estatund des Hen.Feld-Matschalls Excellentzein wachsamesAuge auf
damit sichdasselbe
nichts-erklun-und durchdie Drohungen des
Preusserh
Gmasdowskyder Confosderarion
behzntretenbewegenlassenmöchte,weil
dieserBeytrittsowohlinAnsehung
derinnerlichen Landes-Troublen, alsauchwegenderanfdieseGelegenheitpassenden
Even-Schweden Von einer
gar gefahrltchenFolge hätte seonkönnen. Deßwegen bekam der Herr
mit einem Corpo von ohngefehrSuec-.
General-LieukenantBoseOkdke,
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dem Gtiiasdowsky
marschlrem sowohl

næm
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Ha

Daß sichnunmeheo schliessende

derer Preussen
haltzu thun, als auch die vor Furcht wanckenden Gemächer
Dcvocion
und Treue gegen ihren allergnadigsten
in ihrer bißherigen
Herrn
befestigen. Sobald der Gniasdowsky solches erfuhr, rückte derselbe dem Herrn General-Liegtenant Bosen bißnach Kowalewo entgegen, in
der Absicht,sichdaselbstmit denen ihm zu Hülffekommenden Lithauern zu
und
die
nach bewercksielligterConiunoliou
Sachsen anzuconjungikem
greiffen. Es gieng auch alles nach des Gniasdowskens tote-nimm nurdarinn fehlteseineRechnung, daßer anstatt die Sachsean schlagenselbst
und sein gantzes Eorpo zerstreuet
am 5.Octobr. beo Kowaiewo geschlagen
Weilnun diesesdieeinigeAciion beh diesemgantzen innerlichen
wurde.
PolnischenKriegegewesen,sodas Ansehnund den Rahmen einer formuchenSchlacht Verdienet- sowird es hoffentlichnichtunangenehmsehn, einen deutlichenAbrißdavon, der sichaufnebenstehenden
Kupssersiichbesin-.
det, und einen ausführlichen
Verlaufs solcher
Bericht Von dem Völligen
Bataille zu sehen- den der Heri- General-Lieutenant Bose selbstan des
Ä
Herrn Feld-MarschallsEreellentzabgestattet hat.
zu

»

Copia des an Se. Exeellentzden Hen. General FeldMarschall, Grafen von Flemmingvon dem Hen. General-Beutenant Bosen de Dato Thoren den 9. Oetobr. 1716. wegen des«
wider die confoederircen beyKoivnlewoerhal«vonJhm
tenen Sieges, abgestattetenPflichtmäßigen
RapporteL
«
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Urchmeinen nachBrodueca eingerichtetenund nach allerMögllgkeie
March habe ichzwar so viel gewonnen, daß ichden LibesThleinigten
welchereffektive2000.M.rechtguter
’

«

Leute gewesen ist«
thanis Sucrurs,
aus 2. Meilen vorkommen, und zugleicheinen Ort gewonnen- wo ich unser
Bagnge, auf einigeTage voneinem guten Detachementbesehr-grosse
deckt,habe zurücklassenkönnen.Esgiengen aber selbigeLithauer, als sie
meinen March selbstsahenund doch nichtverhindern konten, sogleichlincker Hand gegen Golinsoallwo siedie Trepenze nachihrem Gebrauch ob'bald ich hiervon Nachricbtbekan1,undzugleicherne Schiffepaßirten,so
sahn daß der Gniasdowsky mit seinem Corps bißKowalewoavancikeh·Ukld Willens wäsc, llachscschldssenet
Lithquem, beh
conjunåieinmisden
Broducra michzu ateaqulrem fandichnebstallen Vers-en
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Eommendanten derer Regimentervor billig, selbigenin solchemout-pieten Lande nichtzuerwarten-sondern biß·Kowalewo, allwo sich ebendas
flacheFeld anfangen entgegen zu gehen. Ich brach deswegen mit GOit
am 4. dito mit Hinterlassungaller Bagage aus, und marchirtebißWroeky-die Lithauis und Polnis Fahnen begleitetenmichauf allen Seiten, konten
mir aber-weil ichkeine Bagage bey mir hatte-nichts thun, auch nicht einen
eintzigenGefangnen Von mir bekommen ohngeachtet, der Gniasdowsky
nnd Potockyselbst micheinriicken sahen , und meine Avant-Garde
mit
2000.
Pferden chargirenwolten wovon sieaber, weil ichsiemit 2. Regim.
Jnsanterie soutenirtenichteinenMann bleßiren, vielwenigernehmen konten.
Ich trat deswegen meinen March den 5. frühum z. Uhr wieder an,
und weil ich Nachricht bekam, daßder Feind ein gewissesDesileein Lupes
ro, welches die nächste
Strasse war, unpassablegemachcund eine Wachti
um michzu observiren, dahin gesetzethatte, so machte ichdochauch dessen
Desseindarinnzu nichte, daßichalle Feuerim Lager brennen ließ,ohne einiges Signal ausbrach,und in aller Stille einen bessernWegs so swam"was weiter war,
nahm. Jeh war deswegen unterFaveur des grossen
Nebeln ohne Von einigerParthey deeonvriret zu werden, zwischen8 biß 9.
Uhr, 1.Meile Von hier avanciret, als mir der Capik.Ulau, einen Lieut. mit
s. Gefangenen, welche aus einer Feld-Post um michzu observiren,
gestanden, einbrachte. U-.-.dals mich selbigeversichercen,daß die ganlze Feindi.
Macht, wclche ihrer Aussagenach in 14ooo. Mann bestünde,eine kleine
Meile von dar im Lager-in aller Sicherheit standen,soriisekte ichbiß hinter
nnd
ein eine halbe Meilevon hiergelegenesPoliz, allwo ich mich fo«rmirte,
daraufso gleichsoviel die Dickigkeitdes Holtzeszu gab, durchselbigespassirtez Weil aber einer von der ansgehobenen Wache weggekommenwar,
und von meiner Annahrung Nachrichtgebrachthatte- sofand ich gleichVor
dem HoltzeinigeLeute,welchemeinenMarch rerognoscirten, als ichnun in
solcherOrdnung bißauf 20»o. Schritt gegen die seindlicheLinie avanciret
war, so meldete sichein Polnis Officier durch einen Trompeten brachtemir
ein großEompliment vom Hu. Gniasdowsky und den Lithauis Marschall
Potocky, nebstUberreichungeines Briefes, michersuchende,nicht weiter zu
marchiremweilichdoch sonderZweifelkeine Ordre haben würde, ihn zu aiwäre.
taquiren in dem der Friede mit Jhr. Konigl.«Maj.
bereits geschlossen
»Ich wießihn aber gantz sure zurückennd continuirte meinen March. Und
mir nochzweymahl wieder entgegen kam, nndvielerley
selbiger
ohngeachtet
Traditionen vorschlugauch
ihreganee Armee lich
,
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schliessende,

Lagerziehethund mir freuen Paß nach Thornzugehem lassen auchselbige
Stadt evacuiren würde ; wenn ichnur so lange anhalten wolte, bißsieihre
Bagage heraus gezogen hatten- —,so
kehrte ich michdoch an nichts, sondern
continuirte meinen March allezeitin guter Ordnung, bißendlich unserlincke
FlügelmitdesFeindes rechten Flügel, gleichnach 12. Uhren zu chargiren
ansieng Unserrechter Flügel konte zwar sozeitig nicht darzu kommen,
weilwegen vieler Moraste das Defilircn etwas aufhielte,endlich kam doch
die gantze Linie zum Feuer ; Da denn der feindlicherechte Flügel, welcher
aus Polen unter Commando des Gniasdowskh formiretwar , nicht langer, als bißdie auf unsern Flügelnmelirte Jnfanterie zu fcuren anfing resistirte; Der Hr. Gen. Maj. Petizig, Von dieser Consusionprofitirend ,
brach sogleichmit dem Bayeeutis und BielkischenDragoner Regim«in
die durch das Feier der Jnfanterie gemachte Oeffnung ein und jagte die
Caoall in die Jnsanterie, und diese
wieder zwischendie Artillerie- und weil
sichVon dar alles nachder Stadt retiriren weilte-und doch nichtfortkommen
konte, soward daselbstdas meiste massacitet, einige feindlicheEsquadronsr
wolten zwar denen Unsrigenin Rücken fallen ichschickteihnen
aber selbige
Flanqve unter Comtnando des Maior Buttmnnns entgegen welcher sie
Das übrige
Von diesenFlügelfielaufunseauch vigoreusetnentrepoußirtez
rein Corps stehendeJnfanterie- welcheder He. ObristPreußecommandirte , sie wurden aber sowohlvon der selbigen,als auch Von dem Printz
Alex-. Regiment, aus eben solcheArtempfangen undzurück
geiaget·Unser
von den Lithauisch?,
rechter FlügelhingegensanddestogrößernWiderstand
theils weil selbigeungleichbesserals die Polen sochten,theils auch weil alle
auf dem andernFlügel
geschlagene
seindlEsquadronssichhinunter gezogenund selbigenberstårcktenam
allermeistenaber-weil wir wegen vieler Morafolglichsoofftwir desilirenmustegar wenig eoFront chargirenkonten,uttd
von der Flanque attaquiret worden,
sten,Vom Feind übersiügeltwaremund
selbigehingegen Zeit gewannen, allezeitstchwieder zu setzen,ich fand deswegen nöthig,die intEorpsgestandeneJusanteries nebstdes Prian Alex-.Reg.
auch nach dem rechten Flügelzu ziehen,und machte Von selbigenmit Zuzuhung der unter dem Ha. Obrist. SteffensCotieandostehendenFlanquedie
andere Linie - mit welchensodann der He. General-Mater Cassoram den
Feind in guter Ordnung angriss- die Morästepaßirtedie Jnsnnterieauch
bißüber die Knie und machte der Lavallerie die Flanque freh ,- bißauch
,
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gegen
endlichdieserFlügel
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Uhr zu weichen gezwungen worden;
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Weil

und sormirtem
sov
sichaber die Hitthauischen
dochallezeitwiedersetzten
l

.

-

:

x

.

mqu
,

I.

Kriegs-Theatrun1.
Politische

159

ich diesenFlügelbißgegen
dann

lassen, da

an

5. Uhr noch mit continuirlichen
Feuer Versolgen
einem, eine starckeMeile von Camp de Bataille liegen-

den Paß, noch viele Leute todt geschossen
; Die übrigenaber so zerstreuet
worden - daß nicht zo. Mann beysannnengeblieben. Und auf solcheArtaller Herren Generals und Commenward durchGöttlichenBeystand,

dantenklugeConduite, auchaller Anwesendennicht gnugsam zu rühmen-»
ein Comde Bravoure,
dieseBataille geendiget. Den s. dito schickteich
um unsre daselbstzurück
mando nach Broducca,
gelasseneBagage abzuholen , (soauch heute hier angekommen,) und rückte mit zdem Eorps gegen
weil abermeine vorausgeschickte
Partheyen mir rapportirtenevacuikt
die
alles
so
habe
ichin
sey,
nechstgelegenenDörffer die Regidaß
mentcr rückenlassen;"allwo sie noch stehen« Der Feind hat seinenWeg
analle Ecken der Aselt genommen : Die Litthauischensindbey NovonciaDer Gniazdotvsky aber bey Luibizsch,die Trebence,.
ta und Braliam
andere aber die Weichsel, an so vielOrtenkalet es möglichgewesen, mit
der grostenConfusionrepaßirett Ausder Wahthtadtsind .von feindlicherSeiten über 1009.Todte, nebstetlichesoo. Bleßirtem welcheletzteren, wegen Mangel der Fuhren, zurück
lassenmussem An Gefangenen
habeerhalten:
Vom pohlnischen General-Stab
:’
1.Eron FahndrichPesihorskyBitzcoivsky. 1.General-Adjut.Joht
«
Dürrbach.
dieseStadt,

"

—

»

’

—

e

Von der- Muttersci.
3.Canonlers, 1.Blichsenschåsfter,
Büchsenmachen
StaabssOsficierers und dazu gehörigePersonen :
1.
OdriijieutknuntGerhardvon der Miehlen, 1.Maior Alexander
,

Jungen- 3»Hautboier.

Ober-Officirer.

Anton

Uladowskh- August. Ludw..Mellcz.Joh.
3.Capitains:
1. Capitain-Lie1it. Joh. Rulkowsky. 3.Lieutenants:
Christ.
FriedrichAltenburger,Bernasky, Heinrich Massau. 6.Fnhndrichs: Anton Kainsky, Gojatrotdsky
, Ehrist.8elapko,Georg Heim-. von
Schlichting. Anton Bogdausko, Ignatius Hammel. zo. Unter-Officiers. s.
Tambourei z. Querpseiffer. 547« Gemeine» Summa 61 o. Köpffe.
SpecisicaciondererTrouphees:
S. drey Pfündige
Canons: 4. Metall.und 2. Eiserne. 8.paar Partei-eit·3«Estandarfen.Z.Fahncn, woxgntek 1.Vom Seidlilzs
W
befunden;
WichtnRegimstch
Mittag

.

«

-

Und-1.vomu6b

Das

wo

sichnunmehr-) schlaff-Ende

Menge Paucken und Estandarren
sindnocheinegrosse
dieses
Feindem dieMoraste und Wasser geworssenwordenflüchtigen

Uber
Von dem

Nacht darzu kommen,, nicht hat heraus

welcheman, wecldie
können.

»Wer

.

«

Auf unfer Seite sind Todte und Bleßirte:
t.Obrisi Hierin von Friesen. Jnfanterie 1.Lieuten.vom Bielckifchen.
1. Trompeter-. zo. Gemeine.
Summa Is. Mann, und
2.U«mek-Officiers.
Rirtmeister vom Printz Alexand. Reg.
78. Pferde todt. Bießiree: ,1«.
1.Lieut.bon Banceutischem
1.Lieutvon Bielckischen1. Lieut. von FrieKönigl. spring. Jnfani. Regimenr. s. Unter-Offisen. 1.Jidjutanc·Vom
Summa 87. Mann, und 8 z..P«fekoe.
cierss 74- Gemeine.
Regiment ist die Estandarte vor des Obris Beo des Konng Pein-Heim
stenEompagnie,vom Feind genommen worden.
Streich sein
Der Gniasdowsky, welchem durchdiefenunglücklichen
s

,

verrückt und die

antzes concept

Wasser

worden

«

teeirirce

sich mit

concenireen
dem übel

Desseins aus einmalzu
zugerichtetenRest seiner

Trouppen nach Thora- verweilte sich aber nichtlange daselbst, sondern
nahm Von hier feinenMarsch wieder nach Groß-Poien- ließjedoch einen

einem Schreiben an den Hm General-Lieutenant
Vdsezw
rück, in welchener denselbenerfuchtedie Gefangenen und Blesürren wohl
Adion beo Kowalewo gebrocheneaWaffenu halten , auch den durch die
Der Herr General.szieukmank, weiches
zu erneuern.
befochtenenSiegmehr als er suchensolm erhalten hatte, ließ
durch
1
Dico den Stillstand von neuem pusichhierzugar willigfindenund am 7.
blicirem
accepcirte auch zugleichden Vorschlag, die Gefangenen gegen

Officier mit

wieder
Htiustand
den

auszuwechseln. Hierauf bracham ig. Ehre-. das Såchsiiche
zu Folge des Von neuem getroffenenStillstands , von Thorn auf,
Jnfanterie giengdiß-die Caoallerie aber jenseitsder Weichfelnach
Pomerellcm der Herr Obriste Philippi aber blieb mit seinenLeuten in
beoden Partheoen weiterzu
Nach der Zeit istes zwischen
keiner Thatlichkeit sondern endlich nach überwundenen unzehlichen
Schwürigkeitendurch Ihrer Königl. Majestai,, des Herrn MedizTheile hohe und unermüdei aneokis. auch der Geoollmachtigtenbeyder

einander

Corpo,

und die

Thokn stehen.

,

,

,

am
gewandteApplicacion

z.

Novembe. zu einem

glücklichenFriedensi

Schlußgekommen. Wie es aber der denen Tractaten selbstergangen ,
ersehen.
solcheslaßtfichaus folgendemgardeutlich
Die Confoedckireen
beo dem Friedens-Conswikhat
Gevollmächngtea
-

J

s

tclk

Polnifchechicgsifheacrums

l,6:

mit grosserUngedultauffdenSucceß der Marienburgischen
Zuten-bißher"
und der Gniasdowskyschen
Unternehmungen gelauret und
fammenkunfft
,

deßwegendurch allerhand in Weg geworffeneHinderungen den Fortgang
derTraccaten gehemmetund dieFedern ziemlicherhoben. Nachdem aber
das GniasdowskyscheUnternehmen aufs einen Pfuidian hinaus lieff, und
denen Confoedckikcenihrebißherige
Hoffnung fehl schlug, so liessensiedie
wurde um
Flügel etwas sincken,undihre bißhererwieseneHartnäckigkcit
ein grossesgemildert, zumahl da des Herren Feldmarsrl)alls,Grassenvon
alle bißher
ausgesprengte unerfindlicheBeschuldigum
FlemmingsErrellentz
gen der Polnischen wieder die SachsischeNation , durch eine wohlgegrirm
dete Vorstellung sonachdrüeklich
wiederlegten- daßdie Herren confoede.
kirren- ohne sichVor der gantzen Welt zum Gelächter
zu machen nichts mit
Dieser hohe Minnen-, durch dessen
Fug darwieder einwenden kunten.
wachsame Sorgfalt fund unermüdeten Fleiß die SachsischeRaute auf
dem PolnischencThron Wurtzeln gefasset,und durch welches Vortreffliche
Majest., gleich-als an einem Ariadnischen
RathschlågesichJhreKönigL
derer
dem
aus
Labyrinth
PolitischenRevolutionen alleFaden
düstersten
heraus gefunden, war es auch allein, der die errichteteBemalglücklich
,

,

wiederuPolen am nachdrücklichstcn
schuldigungender mißvergnügten
Denn er hatte den Zustandder PolnischenAfkaisenvon Angen kunte.
sangihrer Königl.Maj. Regierung in Polen, ingleichenden Genie der-

Polnischen Nation Vollkommen inne. Doch das Werck selbstwird den
aus nachfolgenderunverMeister loben und ein jederunpaxthehischerLeser
und grosse
General die Feder eben mit so grossemNachdruck- als den Degen zu süh,

daß dieserkluge Miniikke
gleichlicherSchrisstsattsamersehen,

wisse. Es lautet aber die hißhererwehnte Lobens-würdige
Schrifft in
ihrer durcheine gelehrteFeder aus- dein Lateinischenoriginal
Verfertigten
ren

Teutschennetten

folgendermassen:
Uberselzung

HistortscheErzehluna
-

-

Worum die Zeit-Art und Ursachenangeführetwer-

Trouppenin Polen gefühden wenn, rpjeunyxo YtudheSächsischen
Gevollmächtigten
ret wordeer
bey
Coxxfgederirken
demFriedenicongrelkznbergebemhernachaber am
,

·

,

,

.

.
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»

erstliesgnen
J

vi
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sichnumneszhra
schiiessende
«
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B zwarJhroYKönigL
Majesd jederzeitein wohlgemeintesAbsehenin
dem
Polen gehabt ; ob zwar auch höchst
gedachterKönig
Konigreich
aus alle WeisebemuhetggxesemseineLiebeund Gnadediescr Natioan
zeigen: So ist es dennoch Or. Maj. unmöglich
gewesen, denen erdichteten Befchuldignngenund ungegründetem
Verdachte den diesemVolcke in
entgehen. Man hat iavon demselbenausdas empfindlichste
geredet. Der
Königdie Beleidigung der
grösteTheil dieserNation hat höchst-gedachtem
Freyheitder Republi ue beyzulegensich nichtgescheuet,und vorgegeben,
daß zu diesemZweckezu gelangen der Konig aus fre em Bewegnisse
,

königreich

,

Gefallen, seineTeurscheTrouppen in das
gezoEndlichistman auchso weitgegangemdaßeinigegar zu reden sich
eß wolte Se. Max. durch Einführung einer ungedie Freyheir der Republique über den sauf-

und

gen:

unterstanden,

messenetfrfzzerrschaffr
f
Was dieseletztereBeschuldignng
anbelanget,-sodarfich michdender-

en wer

en.

-

.

Sie ist nie-nahte öffentlich
- sondern hat nurineinem
bloßenVerdachtebestandenniemanden mehr in dem Sinne liegenwird.
Solte
welcher verhoffentlich
selbenWiderlegung nicht lange aufhalten
datgethan worden

-

aber dochjemand nochzu

vier Punrte erwegen :«
1. ) S. Königl.Mai

Ursachehaben, so darf
zweisseln

er nur

·

folgende

-

—

-.

.

«

liessensichbald nacherlangter Erone, bey Antritt
ihres Rikgimentsnichts so sehrangelegensehn als dieUnruhenund innerliwaren
höchstnachtheilig
zu
chcn Uneinigkeiten welche dein Königreich-e
hieraus aber istleichtezu beweidämpfsensniemand kansolcheslängsten-.
en daßder Königauinichts-wenigerals,
eineahsdluteHerrschaft seinAdi
gesnchethatte, sowürde
gerichtetgehabt.Denn wenn er dergleichen
die
der
er sichmehr auf
Vergrösserung Uneinigkeih
als Herstellungder Eiund die Maximender Tyrannen in achtgenommen itzanigkeitdesieißiget,
bem Werregierenwill ,mußFaäionen unterhalten.
Vorhabens nöthiggewesen«seisoichen
2.) Da zu Anssührungeines
hingegen
ne eigeneTrouppen zu schonen,. und in gutem Stande zu erhalten«
die Tronppen der Erone indie Gefahr zusübranx
iknddurch derselben-Isarmächtigzu machen: sohaben sichSe. May hierherganh andins anf’kich
mit gehst-n
gesühret,und ihre eigeneTronppen her allen-Gelegenheiten
essntpr
Milch,ssgvieliakel
Schaden gebrauchet,undhingegendiesPoinisihe
,

,

,

zehen
,

«

-

von
gewesen«
gefährlichen
ynnrmbmungtnvefräper.
istmöglich
all-en
grosser
3.) Fernerhat der-Keinsans-nahte
sdregSantmlung
—

Schcåt

.

«PöltlischexKlZIegOTheaerums
IHJF
.

ein soweitlausftigesVorsichlassenangelegenseyn,ohne welcheunmöglich
habenkan ausgeführetwerdemEr hat vielmehrsichselbererfchopfset,nnd
der Republique ungemeine unksosten
,
zwar zu dem Nutzen nnd Wohlfahrt
so wohl in-als ausserhalbdem Komgreicheaufgewendet.
Puillancen Interesse es erfoderts
4.) Endlich, da aller benachbarten
in
die
Regiments-Verfassnng
beständig
Republique gegenwartiger
daß
wahrscheinlich,daß der König
gelassenwerde: soistes auchuixhtemmahl
werde in den Sinn kommen lassen,
ein solchesschweresWerck sich
teneahls
wida er"weiß,
daßalle Nachbarn-diesem
Vorhabensichauf das äuserste
derselzenlVielwenigerhierinnellihmbeostehenwürden, ohne deren BepWerts gar nichtzu gedencken.
Tstandaber an dergleichen
allen Verdacht,daßSe.
Die Erwegung dieseroiers
Punkte ist zulånglich
Königl.Maj.nacheiner absolutenHerrschasstgetrachtethabe-zubenehmem
Dannenhero will ich mich hierbeynicht längeraushalten, sondernsswende
wich vielmehr
der Klage, daßSe. Majest· Jhre Teutsche
IJ Auf die Untersuchung
Trouppemwie man Vorgiebt,ohne Wissenund Willen der Republique, in
und falsch
das Reich gesichtet
habe : Daß aber dieseKlage ungegründet
sey wiu ich zeige-d
,«
mqu
si.) Hieraufwillichdie Trouppenvon derBeschuldigung-"wowit
dievon ihnen sollenseyn-i
ssieinAnsehungdelerEontributionenundlxxceikm
begangenworden, belegethat, befreer.
«

-

«

«

—
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«

—

,

-

«

—

s

-

-

,

-

-
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Beweiß, daßseineKönigl. Maj. von Polennicht ohnewxp
len und Verlangen-der Republique ehre Sachsischc ihm-ppen in das

Königreichgezogen.
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Die Sächsischen
Trouppen betraten 1697. zum erstenmahl den PolnischenBoden, undwurdenvon dem Waowoden von Reußland, als daden König von der Republiquegeschickten
Geund nach
gesichtet
sandschafftiempfansen

mahligem Haupte der an

Eröagau

s

I

.

f

7

·

9

H

.

Als An. JHW nach glücklicher
ErönungSr.

,

«

.

«

Königl.Mas.der Printz

von conri bey Dantziglandete,und in Polen wie die Rede gieng allerhand
Unruhe zu erregen suchte so wurde zu Cracau in einem Uonsilio beschlossen,
man solleSe. Maj. ersucheny
daßsie-geruhen
möchten
ihreTrouppen , welnachPolen-zuberuffenz
che in Hnngaknunter Kavserlichen
Soldesstunden
’

,

,

wann

Flutwrgiessenwerden-ist

auchdie innerlicheRuhe ohne
.

solteerhalten
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sichnunmehro

schliessende

die Sächsischen
smüsten
VölckerzuErlangungeines billigenFriedens mit
die Repre-denen Türcken gebrauchetwerden: wie sichdenn aiich würcklich
TedtschenTrouppen in Podolien hedienet hat- nachdem sich
»»blique.dieser
dieselbenmit der Cron-Armee coniungiret hatten. Hieran hat man anxh
Seite, Durch
ein Decrer eineszu Brezim gehaltenen sonacuå.
gPolnischer
als ein
Erkanntlichkeit
Dienste der
·Vor«die-geleistete
Zeichender
copnlii
und angezeiget.
SachsifchenArmee-dieWinter-Quartieteverstatket
.

.

199.,.

,

z«

»

dieseTranppenzuDåtnpffungder
s»In dem folgendenJahre neusten-«
LitthanenausgedrochenengrossenUnruhe Verhelffen Damahls sieng
man
schonan von dem Kriege gegen die Stdn-Schweden, wieder deren
man sichzuVerwahrenUrlachehattes zu reden : Die
Beeinträchtigungen
Gelegenheitwarfolgende:
Jn denen Las-ils couvencis. zu deren Haltung der König endlichverbunden wied,ist ein besondererArtickel enthalten, in welchemder Königneedie von der Eeone abgerissenenProvintzem :an welche das
fprechenmußf
einen kechtmäßigenAnspruch
anführenkan , dey sieheceigs
Königreichnoch
nender Gelegenheitmitdem Königreiche
zu Vereinigenznsuchen. Nun hakte Schweden zu unterschiedenen
mahlen den Olivischen
Verteaggedrochem
; .«
z«
«».«;.
undzwarsunrer andern»
:.«

in

;

«

«

«

.

-

:
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1.) War der ganize Sinne

-

-,,

Von

:

«

Lieflandumgekehoetworden,

denen

Cinwohnernwaren die Privilegiagenommen, Vielevon denen ältesten
FaLand
milien waren zerstreuekwordem
nnd hatten auchviele Unschuldigedas
räumen müssen.Die Ptoceciaren waren wider den klarenJnnhaltdev OdelivifchenTractacem in welchenLieflanyein-dieJkon-S.chweden,»von
man ohnedem den Krieg vierthmnßigesWeisi
währenden
ren Seiten
Beausdrücklichen
WassewStillstandea angefangen Wes-,

mirs-dieser

worden, daßdieseProvinz in ihremdamahligeni
Zadingung übergeben
s»
;
-»» «standefoltegelassenwerden.
2 )Ferner hat der-II ni non-Schweden
hon Eurdenenpnwohnern
E

,

.

,

,

land, welchesHertzogthumder

SchutzVon der

als
Republique

etn

Lehnvethundemden

auch gleiches-Rechtes
miedem Königreiche
fEsseoneTTgxeniessetx

Meerversichzu erfreuen"hat, die freyeSchiffahrt auf dem Balthikehern
wehret ihre Schiffemit Gewaltweggenommen Und also widerdie
answelchemRhein-DI-als
driicklichenWorte des oten Artcckelsgehandelnin
polem lund Groß-serten CummctciazwischeitdemiKönigs-sichs
der,
tzogrhumVon Litchaeeetxknndztzeischen
,

,

CxonkSchkpe

I
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unterworffenen provintzen Untergleichenbeyden Königreichen
und Einwohner-m sollenzuWasser und Land frey undan,

thanen

Diese Fried-brüchige
Unternehmungen des Kögaben-Sr. Königl.Maj. Von Polen nachdem alle
abgelaufsenwaren-, die Waffen in die
freundlicheVorstellungen sruchtloß
Hände sichselbstzu einer Sarisfaälion zu verhelssemund hiermit ihrem geleistetenEnde wegen Wiedereinnehmungderer von der Crone abgerissenen
Länder-unterdenen Liesiandoben an stehet-einGnügenzu thun. Denn obdes 35.2lrtiekels
zwar Vermöge
desOliVischelFriedenndem
beleydigtenTheis
le nicht alsobald zu denen Waffen zu greifsen frelj stehet; so erhellet doch
auch aus diesemArtickel, daßdieseBedingung auf denjenigenFall nicht zu
ziehenwenn ein Theil Von dem andern mit dene Waffen öffentlich
angegriffen würde. Die Miste sinddeutlich : Ausgenommen, daßein Theil
ewalthätigerWeise durch die Waffen wäre beleidiget worden.
enn wenn ein Theil dem andern durchöffentliche
Gewalt Schaden zugesågethatte, so solte der Beleidiger durch eben diesenArtickel Vor friedbrüWorten gehalten werden : Solte es sich zutragem
chig nach folgenden
daß ein Theil von-dem andern zu Wasser oder Lande wider diesen
Friedens-Schlußmit Gewalt angefallen würde, sosoll der Anfec;lende von allen wegen dieser That alsein Friedbrecher angesehen werden« In diesenWorten istgegenwartiger Fall ausdrücklichenthalten. Denn Schweden ergriffzuerst die Waffen indem es denen Polnischenund EhurlandischenUnterthanenihre Schiffe durch Fregattenswegnehmen ließ: Dannenhero man den KönigVon Schweden-vor den Beleg-«
diger und Friedbrechererkennen muste: Hieraus aber ist deutlich zu erweisen daßder wieder SchwedenangefangeneKrieg kein Ostenüw Krieg,
welchenein KönigVon Polen vor sichselbstanzufangen-nicht
befugtist sondern ein blosserDefenstwKrieggewesen.
Hierle liessensichdamahls die Conjunciuren sehrwohl an.
Jn Liefland waren keine Trouppem Die Einwohnerseuffzeten
über die Tore-innischeHerrschafftderer Schweden : siewendetensichzu dem Königevon Pound
baten
len
ihn-,daßer ihre unterdruckte Freyheit wieder aufbringen solte. Der Spanische Kriegwart-or der-Thüre,und sahe man wohl daß in
denselbenfast alle Fürstenund Staaten Von Europa dürsstenVerwickelt,
»undhierdurchverhindert werden, sichin die Liestandische
Handel zu mischen.
Der Kayserwarein Freund von Sr· Königl.Mai. Von Polen ,- und
musteSchweden-alseinen
Eli-Hauses ansehen: Die Nieverbleiben2c.
gestöhret

.

nigs von Schweden
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schliessende
siclzLungiehro

derlånder sahen wegen ihres eigenenNutzen-sund Frehheicderer Commep
ciokumliebm daßLieflandder Republique, als einem absolutregierendem
«

»

Herrn solteunterworffenseyn.
und billiDannenhero man zu diesemKriegesichaus höchst-gerechten
Denn durch denselbensuchteman die zugesagten-gen Ursachen entschloß:
Beleidigungen eines Feindes welcheruns gleichsamaus Verachtung eines
so heiligen Friedens angefallen,zu hintertreibensdenen Unterdruckten,welendlichauch dem
cheum unsereHülsseAnsuchung gethan, beozustehennind
geleistetenEhdenachzulebem Da nun auch der König Von-Dannemarck
und der Ezaar viele Ursachenhattensichüber Schweden zu beklagen, und
Se. Königl.Mai erwog , wie gegenwärtiger
Krieg ein Defesnv - Krieg
ware, sohat ersichnichtlange verweilet in eineAlliance mit ihnen zu treten:
So baldauch in Polen diesesgesasteVorhabenausgebrochen, so ist nicht
allein vonniemanden demselbenwidersprochen worden, sondern man hat
Confilio approbiret, welches auch der Primas Regni
es in einem Senakus
gethan, der über diesesnoch mit dem Herrn Parkul als einem AbgeordneTractat geLiesiand- einen der Republique sehr Vortheilhassten
sch o sen.
man ausdem Reichs-TagediesesJahr beschlossen
hattet daß
die Königl.Trouppen aus dem Königreiche
sollengezogen werden so hielt
noch ein Theiloon denenselben
man dochnachgehends vor rathsam,daß
zurückebleiben mochte, undzwar Unter dem Vorn-ande, daßman dieselben
FuVersertigung des HafensPolangengebrauchenwolke, welchesAbsehen
der Cardinal und alle diejenigensoVon dem Vorhaben ausSehweden gehatten, ausbreitetenk in der Thatabersolten diesezurück
heimeNachricht
zu demPelleingegenSchwedenangewendetwerdengebliebeneTrouppen
welches auch nach der Zeitgeschehen.
könne der
Esist mir wohl bekannt, daßman-den Einwurssgemacht,es
Königkeinen Krieg ohne vorhergehendeBerathschlagungaufdem ReichsTage anfangen. Hieraufaber ist zu antworten :
aber Deeines 0Pfenr1v—nicht«
1. Es sehdieseswohl richtigin Ansehung
dergleichengegenwärtiger
fenüv—Kriegesist den man aus keiner andern
hat« als daßman sichwider des Königesvon SchweUrsacheangefangen
Tractatens
ben BeleidigungenWelche er mit Hintansetzng der Qlivischen
begangen hat- verwahren möchte-»
2· Die
, zu met-FabgerisseneTheile
derCron
Wedererlangungtderrrbon
machteeine Exceverbindenmüssen,
chersichhöchstgedachteernigeydlich
«
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tenthzn
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Floll

spanischen-siegsankkkm— W
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der Königohne ZuziehungdesReichS-Tages
keinen
pcion in der Regel-daß
Krieg unternehmen solle. Denn da in denen paåis convey-is expretlc Von
der Recupekscion derer abgerissenen
Theilegehandeltwird so ist zugleich
dem Königemit allem Rechte verstattet, alle gerechte,billigeund favoksbie
das
der
wieder
Verlohrne
zu
zu
zu«
Gelegenheiten ergreiffen,
Republique
auch die Republique die
bringen; indem niemandzweiffeln«kan,daßnicht
So
Mittei,welchezu Erhaltungihres Zweckesführen,approdirensolte«
kan man sichauchleichteVorstellemdaß dieseRecuperirung einer Bekenüvqsletion Vollkommen ähnlich
sey, und nichtals eine Orkennvc könne betrachtet werden:; sonstenwürde dieserArticul in denen Paåis Conventjs
gantz übersiüßig
seheich keine Ursache,warsehnewäre ·er nun überflüßig,so
um man Se.Mai.durch einen solennen
End zu demselbenVerbinden wollen,

1

o

7

o.

Auf dieseArt und aus angesiihrtenUrsachenwurde der Anfangdes Krieund einen gefährlichen
Feind
ges gemacht-durchden man sichzu beschützen,

loßzu werden gedachte, Vor welchenman sichzufürchtenviele Ursachehatte,
indem er nichtalleinwegen-der
nahen Nachbarschafft
zu schadenGelegenheit hatte- sondernauch das sehrbequemeLagerseinerGrantzem die durch
Flüsseund auf andere Weise wider auswärtigeAnsällewohl verwahret
gebrauchen konte,
waren , zu dem Schaden des benachbarten Königreiches
welches Von allen Seiten offenstunde. Auf dieseWeisewurde der Krieg
mit einer zwar geringen dochzulånglichen
AnzahlTrouppen angefangen,
,

immassenman anfänglicheher mitList als Gewalt weiter zu kommen gemit denenLiefflcindern
dachte, weildae heimlicheVerstand-riß
hierzuHoffmachte. «Doch der Anschlagwurde Verrathen und gieng also das
Der Krieg war einmahl angefangen,nnd muste fortVor-haben zurücke:
und Duncmunde
gesetzetwerden:’ Der Feind warschonaus Koberschasz
an den Flußgerücket. Dannenhero ergetrieben- und war man schonbiß
forderte die N·othwendigkeit,
daßder KönigMehr Trouppeu aus Sachsen
nach Liefiandkommen liesse vor welcheder Pktmas selbstdurch Brieffe, so
von Brandenburgdie Erlaubniß eiauch bekannt sind-beydemEhursürsten
nes DurchsMatscheszu erhaltenbemåhet
Mit diesenTrouppen trieb
war.
auch Se. Maj.der KöniginBegleitung vielerCromBedienten und vornehmer Magne.tens,
denzurGegenwehresichsetzendenFeind zurückeAlles
und zweisseite
niemand an einemglitckiichetn
zwar in gutem Zustande-,
Ausnung

,

,

gange

-

als

Sgcgexllutedamufaus folgendenUrsachen
dieser-erwünschte
—

unterbrochenwindet
.
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I.
Der Königvon Dåiinemarck- welcher in die Schwedischen
Provintzenhatte einbrechen, und aufdieferSeite denen Schweden zu thun machensollen, verließdieSchwedischen Länder, und wendete seine-Armee
derer sodem
naschHollsteimwelcheaber wegen des mächtigei1Beustandes,
Hause alliikt zu kurizkam. Hiermit bekam der Königvon
Hollsteinischem
Schweden Luft, und Vermögeneinen grossenTheil seiner Trouppen
nach Liefflandzu ziehen.
e. Hierauffentstnndenzwischen
dem Hause sapieha und Oginsley
grosseUneinigkeiten. Das Hauß sapieha welchesehemnhlsdieGezwewurde- sahe sichnunmehro
lcischeFamilie unterdruckt zu haben beschuldiget
selbstVon diesemHause gedruckt, nahm seineZufluchtzudem Königevon
Schweden- und suchtedurch desselbenVerstand sichwiederum empor zu
geöffnet, welcher sonheben. Hiermit wurde dem Feinde das Königreich
stennicht würdeauf dieseGedancken gerathen seyn, sondernsichbeg nieger
,»hättewenn er nur auf denen Grantzeneinen Frieden hatte erhalten können.
mitdem Könige
Da nun in diesemZustandedie Republiqueihre-Kreisf«
, und dem eyfris
vereinigen- desselben
wohl gemeintesAbsehen unterstützen
gen Verlangen, welches er als ein ander Jagello trug , eine Provinz durch
einen Heldenmüthigen
zu bringen, und zugleich
Schlußzudem Königreiche
einen derRepubliqueabgeschwornenFeind von ihren Gråntzenzu
entfernen,
alle
Art hattet-erstehen
auf
sollen: soihabenimGegentheildie Ständevon
Sr- Majeståtzu allem Unglücke
auf das inständigsteverlanget,
daß»Sie
ihre Trouppen aus dem Reiche ziehenmöchten:siehaben vorgegeben-,daß
gemeldeteTrouppen die Schlüssnngeines Friedens aufhielten welchergebatwürde, sobald man das Land von denenselbenbefreoet
wißerfolgen
te; der Königvon Schweden würdeferner
nichtswider die Republiqueunternehmen; im Falle er aber sichsolchesunterfangenwürde- sowoltenssie
sich-Ihre Majeståtund die Freyheitihres Vaterlandes , gegen dergleichen
Feind beschützen.
Se. KöniglMasestsahewohlhochstvernünsftig
voraus,daßdie Saund gaben denen Ständen der Republks
chengantz anders lauffendürfcen,
que deutlich zu verstehen, es fehlenoch sehrviel,daß auf dieseArt der Frist
würde- vielmehrsehdiesesein MitteldenKrieg in die Ferne
de perschaffet
Schwzdkks
hinaus zu ziehen. Denn nachdem man auf dieseWeisedknen
aus dem Wege würdrgeråumet
eine Last und Hinderniß
haben,« sohatte
zu PFAFerössnetln
man ihnenzugleichden-Weg
das HertzedesKönigreiches
gens Aber diese-Nationwette nichthören; alle
,
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ges waren Vergebens-:die Beschwerungenund Klagen nah«entaglichzu;

Trouppctijzas

Land rauS«e.Majest.wurden hierdurchgenothigetihre
schickendamit nur die Gengenzulassemund nachSachsen zueückzu
wurde über Se. Malen zuklagem und allerhand übel-heit abgeschnitten
gesinntenVerdacht auszustreuem
und

men

.

-

1

70 l-·

Kaum waren die Sächsischen
Trouppen aus Polen, so stundschon
König in Schweden mit seinerArmee vor Warschau. Da nun auf
dieseArtderKrieg, welcher bißheroauf denen Gran enwargesühretwordes Reicheswar
da nun
den- nunmehro im innersten
auch die Stdn-Armee gar nicht in dem Stande war, die einbrechende Gediejenigen Trompfahr zu hintertreibemso wurde verlanget, man möchte
deren Abzugmansohefstiggesuchethatte.
pen wieder zurückruffem
Se. Königl.Majest. als ein iederzeiignädigerund gütiger Herrdie
in
wolte
Zustande leer-abliqu nichtverlassemobich
diesemgefährlichem
ihre Trouppen nichtlaszwar selbst Sr.Majest. den Rathgab, sie möchten
kommen, wofern nicht zuvor ein Tractat geschlossen
würde, Versenzurücke
möge dessenman diesenTrduppen einen gewissenSold bestimmen, und
hiermitdie Klagen und Beschwerungender Nation Vermeiden würde.
der

sortgeFeizettvorden

1702

Der König,welcherden gefährlichen
Zustandsein-esVolckee nichtohne
Bewegungansehenkonnte, beruffte seineTrouppen zurücke,ob man ihm
gleichnicht zu der geringstenfavorabien countries-Hoffnung gemachthatte.
den Wunschund gute intenkion
Allein der Ausgang lieffgaxtizandere-wider
welcheman auf Verlangen der
Sr. Maj. ab. Die Schlacht behKlteschom
wolten
den
h
aben,
die
lieferte- war unglücklich.
Krieg
geendtget
Polen,
I
.

7

-

s,

«

c

z«

Hierauf folgetedie Niederlage von der lnfsnkekie bey Thorem Der
Fortgang seinerWaffen sehrhochmüthig.
Feindwurdedurchdenglücklichen
—
.

1704

.

'

Fackionem
brachtees auchdurchVerstand derer Widrig-gesinnten
warenMaj. Getren-oerdlieoene zu widerstehenzu schwach
welche man mit einenk
ungestalteMißgehurth,
dahin, daßeine frühzeitigeund
Hiermit wurde aller
Königl.Titul richtete, zur Welt gebracht wurde.
Weltein neues Month-um und ein ewiges Zeugnißder unverantwortlichvor die Augengelegen
der
Undanckbarieit,
ponckicatzum
Abscheu,
sien
Er

.

denen die hey Sr.

.

1

.
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Jn dem folgendemJahreeroberte zwar
hierzugleichdieSchwedischen
«

«

»

.

der

bekam
KönigWurschau,und
welchem dem

iversiossk
Gesandtetäezesangem
ne
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nnnmeheoschkiefsinöe

Jahre mit gewaffneterHand durch-Hülffeder Schwsedifchen
Trouppen
eine so schändlicheThat
begangen hatten :- es konnte aber Se.Mai-.derKö-

nen

Streich seinenZustandnoch-nichtveruig von-Polen-Dn:chsdieser-glücklichen
bey Fraustadt«
besserm Denn es erfolgtehieraufdie unglückliche-Schlacht
nnd verlangte-der Czaar und diePolenDasEnDedes
Kriegeszu sehen.
"

I
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Zustande erwartete sderKönigdievondenen
In diesemunglückliche-n
Allein dieselbenentzogensich
Massen ihm versprochenenHiilffs-Völck«er«;
vielmehr-, weitmttvederst Fürst Menczikowdurch falscheVorstellungen
war-eingenommenworden-oder eine-andere Ursachehierunterverborgeawarin Sa chsenein welchesvon Troupvcn entHieran hmchensdiesSchwseden
die
indem
hiernur
Reiiyujen Vonderunglücklichen
blössetwar·,
Schlachtxdey
Fraustadt nochäbvigmndnichteinmahlbcyfammenwarem Hier-durchwurund mit Gewalt ans-genecktenhartendeder König genöthigetdiegeaufamen
und bessereFricdens-Bcdingungenanzunehmen,sichin die Zeitzu schicken,
Se.
conju duer
ethohien könnte, zin erwarten.
,-da"veyersichwiedernm
hierzu dem-Könige
Czaar Majest.—gaben
zuerstAnlaß»undthaten-densens3ecp
nach Polen.
Vorschlag-wegenZurückkunsst
desto-eher-Gehötesgebrnweil· vieleDiesemAntragekonntesdeteKönig
Se-. Phiwtgenihrcr Remuks
Treus und Wohlgesinnte in dem Königreiche
er , nachPolen-zugeersuchtennndhefftiganlagem Dannenhero entschloß
hen; entdeckte auch diesesVorhabendemKapser;Engrllactd-Holland,Pveufen niit aiigemeinemsBeyfalleansenund andern Micl)s-Fürsten,dvn.welchcn
auch endlich-dicken
Se.Maj.bvach«ien
genommen wukch
Anschlagzip-Stande,"begabensichmitsdcn lslenipocehriäriis
wevjon annetnaeckltnchenssens
gegangener ltberlegung mit dem-Könige
Se. Mai-.mit un gegender hierzuerfodertenMittel,-in.,ihrKöttigiseichz,-alwo
meiner Fkreuyeihrer getreuen Unterthanenaufgenommenwurden Sie beclemenz gegendiejenigennvelche
ihre begangezeigtenauch gleichKönigliche
m Fehler erkanntemund liessen-allesin Vergessenheitgestelletseyn-.
,

.

,

X

vol-Zy-CzannMajkn

Da

-i

Provistenz
nun-hieraufdieGötttiglxc

benEzaazt.—Maj-Waffen

S-

sichauch:dieArg-Pultawsa mit einem ungemeinenSiege segnet-;- sosliessen
an.- Ngchdzemman
den auf Königl.Politische-:
Seiteglücklicher
nach diesenwwünschtmsucces die Schweden aus Polengeteieben ,-foerfolgtebey Tho-

und Rnßischknthlckesgstessenwaren
die-»GanzunalousdeteerönigL
visehvhen
Alliirtenkwiderdie
Cronstianciiceichsund
Spanienin Sntgens es
ken

diehnhensNotdisckyenAlliirten
Möchten
ihren-stück)tigensFeitwsindene
sietxerllliichw
nicht
GmLMdetnvethxeksWaksv D"lelttztem,s-daß
-«
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«
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Man willigteauch-endlichunter der Bedingung ein daß
ternehmenmöchten.
Polen und Sachsen wegendes SchwedischenEinsalles siu Sicherheit selten
die NordischenAniAls diesesVersprechenwurde,soh;iben
gesetzetwerden.
irten den Neuemlicäthractatausgerichtet. Se. Mas, hatten lich Aussichtnng dieserNeutraljkatdas Absehen, daßsiePolen Von allen auswärtigen
Anfallendurch fremde Hülssestehbehalten, und-den Krieg von denen Gra.
in Ruhe und Sticentfernenmöchtenwormitdasstlbe
gen-ihresKönigreiches
und die innerlichenUnruhenmit-leichterem
le in währendem
Kriege gesetze"t-,
,

-

’

«

·

gestilletwerdea
succeskönnten
«

-

·

«

«

-1

7

1 o.

-

-

Es geschaheauchsolchesAtl. 1710. durchein Senatussconirilcum, Welder hohenKonigLClemensz
ches ein ewigesZengniß
seynFamindeln Se.Mas.
damalle allen denjenigen, welchewider Jhre HeiligePerson aufdasargste
lassen. s
verbrochenhatten, Ihre Gnade wieder-fahren
von Schweden-durch
So sahe es Ndainahls.aues,alederchnig
dieVerspre«
chungen derer Türckernzu denen er seineZufluchtnach uiiglücklicherSrhlacht
gemacht wurde , und nicht
beh Pultawa genommen-harte, gantz hochmüthig
allein seinenFeinden-sondernauch dem gantzenReichemit einem grausamen
Einfall der-er Barbarn-dro.hete,da indessenseineTrouppen aus Pommern zu
einen Einfall inPolen und Sachsen sichgeschickt-machten
Die hohenNordischenAlliivlen waren hierbeysehrbesorget, wie siedieauch-an die gegenFranckreichhosenDrohungenentgegen gehen soitemliessen
und der
he Alliirte ihre Vorstellungen»wegender versprochenenGvarantie
Art und Weise dieselbezu erhalten gelangen. Allein da Vondiesenlctzterm
übervielzuthun hatten,nichts konnteerljaltenwerden-so
welcheVor sichselbst
legteman vielmehr,wieder Kriegin denen TeutschenSchwedischenProvinwäre.
und alsodem Schwedischen Vorhaben Vorzukommen
cen fortzusetzenDem KönigegefieldieserVers«chlag.weii
hierdurchder Kriegvon seinemKöauch Gelehatte, abgewendet,zugleich
nigreiche,wie er beständiggewünschet
Trouppen zu begenheit gegebenmärde,
Polen von der Lastderer Rußischen
freyen,indemman dieselbendahin beredete-daß
siesichnach Pommern zudestd
Angrif des Feindeswenden mochtenwie
auch in derT hat erfolgte.
statckerem
"’

.

-

«

«

-,

'

.1

-

,

.7

1 e.

.
,

«

Die Krieges-Operationenkamen in dem ersten Jahre gar nichtder Hofetmangelte soder
nuna derer hohenAlliirtenbeu, weil es an dein Geschütze
halte- nicht aber,wie man
versprochen
Königvon Dannemauckzulieffern
und er sichselust
rechterZeitam bestimmwünschte
sehrangelegea
seyn·ließ,zu
ten Orte erhaltenkonnte.
Ze.
17123
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schliessende
—-

«

1714.,
Den Fortgang derer Waffen hieltin dem-andernJahre der Königvon
Dännemarck sehrauf. Er verließsdasProject, welches mit einstimmigem
derer Aiiiirten war gemachtworden , wendete sichmit seinen Tronto«

»

Beofaii

machte alsoasie gemachteAnschlag-e
rückgängig;Hierpen vor Stade,
unglücklich
zu kam daßzu Ende diesesJahreczdie Schlacht beo Gadejzusch
gblief, ungeachtetdetkSuccurses welchenichanfBesehl Sr. Königl.Majfgieichzu der Zeit,da die Bat-site schonangefangenwar, herzt-sühnte
und

,

,

"

17tz

dritten Jahre war das Glücke
Allein in dem folgendem
schonnäherauf
derer hohen Aliiirten Seite.
Denn es wurde die Capitulation von Tönnini
und mustesichder SchwedischeGeneral Steinbock mit seiner
geschlossen,

An

,

rmee zu Krieges-Gefangenenmachen lassen.
in Hollsreinwar geendigetworden
Nachdem nun der Krieg soglücklich
Fortganges
sohatte S. Kön. Maj. Hoffnung dieFrüchieeines erwünschten
in Pommern welchesman durch einenTragtah so unter denen hohe-nAlliirs
ten war aufgerichtetworden , höchstgedachtem
Königezugeeignethatte, zu geTürckischen
Einbrtiches,und
niessxm Allein die herannahendeGefahreines
die Nothwendigkeit die Gråntzenmit Trouppenzu besehen wurde von dem
und denen behder Pforte-sichbesindenden
Politischen
Cron-Groß-Feldherrn
vorgestellet; welcheauch hierdurch
Gesandten Sr. Kön.Mnj.nachdrücklich
ihres Konigreicheobedachtzu sehn,ihre
beweget wurden
anfdiijeschützung
Trouppen aus Pommern heraus zu when ,nnd in das Konigreichvon Polen
als die eintzige
Hülsse-welche mnn der herannahendenTürckenchahrents
konnte, zuführen.
gegen setzen
Da aber S; Mai nichtdieVortheile aus- denen Händenlassenwolleundzugleich auf die Sicherheit der Republiqueihr Absehengerichtet hatten
daher überlegten,wie
Krankenichtzuiänglich
Ihre und Ihrer hohen-Alliirten
so beiniiheten sie sichden KöwaremkdenKrieg auf allen-Seitenfortznselzen
vermitnig von Preussenindic hohe Aliinnce zu ziehet-rewelches auchderselbe
telst der Seq uekikscion von Pommern gethan-immnssendieselbemir Consens
der hohen Alliirten in seineHände jedochmit der Bedingung geschahe,daß
der Königvon PreussenPolen und Sachsen von allemSchwedischen
Einqu
sicherhalten , dieseSeqnettraeionaber auch denen gereihtsamenSr. König-.
M.von Polen nichtnachtheiligseyn solte.DerK-5nigvonPreussengiengauch
dieseConclirioncs ein , wie aus dem SequptlrsrionszTractatznersehenist
—

-

,

,

"

-

-

-

,

,

»

,

-

v

.

.

1

7

I

—
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»

nundie bevorstehende
TürckewGesahrvon
Nachdem
.

«

dem-König
»

!

.

f

,

«

X«

»
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durch die Ankunfftderer Kdnigl.Trouppen und die zNegokiarionderer Königi. Gesandtenan der Pforte, war abgewendet worden, so fiengman schon
Aufenthalt derer Königl.Trouppen als einer nnnöthigen
und höchsibeschwerlichen
Sache zu klagenan weil man sich—
vielleicht einbüdete, daßkeine Gefahr mehr zu fürchtenseh nachdemsichder Sturm geleget
hatte,oderwie manzu reden pfleget: wenn die Gefahr vorüber ist,sohöretman
auf zubeten. Dannenhero manSr.Königl.Mnj.unaufhörlicheVorstellung
möchten
zurück
gehen lassen.
sieJhre Trouppen aussdemKönigreiche
that-daß
Hieraufwurde geantwortet: Es schienezwar-daßmansich Von denenTürcken nichts mehr zu besorgen
hatte-dochsey denen VersprechuugendererBarbarn nichtzu trauen, zumahlda der Königvon Schwedenfichbeu ihnennoch
aufhielte, welcher nicht unterlassenwürde , siezu neuen Unternehmungen aufwolten
Voicke
Jhro Maj.Jhrem
zumunterm nichts destoweniger
gerne eine
die Helsstevonihren Trouppen aus dem Königreiche
Erleuchterunggönnen-,
des Reichesim Lande-behaltengehenlassen die andere aber-zur Beschützung
und aus das Vorhaben-des Königesvon Schweden Achtung geben lassen,

wiederum über den

,

,

,

«

weicherdamahls seineRnckreiseVornehmen, und , wie die Rede gieng,,solche
durch Polen mit einergrossenEseorteanstellen-weites dannenheto die Gewäre.
höchst-nöthig
genwart derer KöniglxsTrouppen
Kurtzdaraufgelangete der KönigvonSchwedenaufTeutsehenBoden anwohin er sichdurch die-Erblande SrKärs Maj. begeben hatte. Er erklåhree
daßsergegen-Sachsennichts unternehmen wolte, indem er
tefich anfänglich-,
ohne Zweiffelsichvorstellenkonte-daßes nicht wohlablausfendurffte, weil-I
dem
und-er
in
war,
Reiche
sichauch einbilden konte,daßandedamahls
Sein Absehen
nehmen dåkfsten.
re Reichs-Fürstendie
Part eh des Königes
blieb alsonach Polen zergehen allwo er den Kriegmit grössermssucccs
durchs
sichgetrauete.«
Behstand seinerAdhærenrenund derer Türcken zuführen
Se. Maj. der Königwoite denen feindlichen
Anschlagenzuvor kommen :
nachdemer nun seineundderCromTrouppen alsoverlegethatte ,daEdieUnbedachtsamennichtkontenunterdrncketwetdenk sowendete ersiehzu dem Köverlangte von ihm denEfkeä der Garantie , zu welcheri
nige von Preussemund
verbunden hatte.sichdieserdurch den dequ Marions-Traum
An dem-Preußischen
ofemercktemanin AnsehungdiesesPunktes-,daß-·
einer yMeinung hegetenida man aber auchdieseSchivüi
dieGemüthernicht
grosseMühe-,aus dem Wege geraumethatte- soj
eintrit, wiewohlnxchtohne
versprachder Königvon Preussem er wolte zu Ausführungder Gen-orie-sich·
bevden
entfchliessemund wurdediesesvermittelst eines Traktats zwischen
Se.
Königenerhalten, in welchem
derKvnigunter der
-

Ruäe
,

«

-

.

»

Mäs.
z

Bedinguåin
a

Das

er

sichnunmehroscbliessende
,

die Garantie
:
Preussen würrkiich
folgendesVer-sprech
leistenmöchte-,
»daß
von Preussen good-, die aber nachgehendrinoch
1.
DaßerdemKönige
mit zooq.· Mann vermehretwurdengehen solie.,daß
siein
den Feind nebst feinen Trouppen agiren kränken.

Yes-neuernwider
»

-

DaßerdezrKönigvon

Preursem so langeerin Pomrnern zu thun ha;freyhalten walte-.
Diese Bedingungen- welche,wie man siehet, den Königndthigten»daß
halten muste, wurden doch von
eranzwep Oeetern zugleichseineTkonppen
ihmgernangendmmem weil-er hoffte, daßallf dieseWeise der-Kriegdesto
eher dürsste
geendigecwerden- und man alsoauchPolen von der Lastseiner
sehrge.wånfchet.,
Trouppen ,wie..erjederzeik
bestehenkrönte.
Dicsesaber war dieBeschaffenheitdes Zustandes,welcherdas Ansehen
Crinm undzugleickindas Enharte daß er sichineinewahre und glückselige
das
elek, weldedes Kriegesin kurlzerZeit resolviren würde, da indessen
sehr-nahe war, nicht begriIf,
ches die Gefahr sedazrimahldem König-reiche
Auriliairs
mit grössererungedulrals
jemahlszuvoa die Nethwendigkeitihre
Trouppenvonihrem Brei-lassen zu lassen ertrug.
Dannenhero wurden dem Königeauf das neue hauffige.Vor«stell11ngen
2.

«

ben würde- den Rücken

.

,

,

«

-

-

,

,

«

,

,

Von dem

grosse-in
Elendedes Volckesund der Unmöglichkeixxdaiseldeläng

aus-zustehengethan und dabey die hänffigen
Inüanzen
wiederhohlehdaßder
sicherbegeben.
König feinenTrouppenbefehlenmöchte,ausdem Königreiche
,

Se, Mai. antworteten hieraqu Es könten
die Drangsalen feinesVolckei
niemanden mehr schmertzen
ver nichtssosehrxsls daßer sie
als ihn: erforgete
könn« Aber das-dieAndermeidlieheBeschaxfenheir
ehestensdavonbefreoen
Königsele am meistengederer ConjuncturendieseLast, durch welcheder
Gedulr noch
druckt würde ihnen auferlegethätte, sowüste-man
dieselbe-mir
die kurtzeZeit als diesesUbel anhalten dårffteertragem
Es wäre nichtznsrathen daßman diejenigen
Schiffer nachahmensolt-e,
welche-verreiste die grösteGefahr auf der Seedbeestandenhaben- nochin
-

,

.

,

«

,

-

,

Haer Schifforuch leiden. Man sollenurermegem was A. 1 7ox. gefchehenx Damahlsübcrredeteman sich«wie ietznndwaßdie Wohlfahrt-«
Repnblique in dem Abmarscheder Anriliarkfsjouppenbewehrte- aherk
wieviel unzehslicheuhel
sind daraus entstanden, Von denen gleichsamals-aus
.M«.·.jest.
versiihrem erstenQuelle gegenwärtiges
Unglückentspenngenjs
ziehenwolken,.·so,
cherten heilig daß sieihre TreuppeaauxssdemsKonigreiche
seynkinderyman doch.
ausgefühket
bald das Vorhaben auf Pomkmertiwürde
rind nun
dasselbeeinmahlmirderhohenAlxiirtenEinstiinmungangesi1nsen,
dem

der

,

Eisseinseitige-Abtretung
co,.plöe1ich-,derch
dnspweperdeeeeeechte

"
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«

:
Von- Schwedenicsnfdas-«
jedenicht zerreissenkönke
indemhiermitdem-Könige

der

neue

Weg michPolengeofnet -- und der Türcke angerestzetwürde z etwas-

DkeseLetztereUngelegenheitwürde iw
pevsucherdz
Schaden, weicher aus-dem längegar-keineVergleichung-Inst
dem-gevkngenPolen

widerv dise Eron

zu

Tvouppen entstehenkrönte,
km AusenthnltdererKomgkichenz
entziehenseonde
Se.. Maj. wolteindessendie Sächftsche
Miiitzzn Satzung genauer Ordrh
Verwendung alleri.iccnz undsxcelse auf das schårssste
verbinden,und befehund sichgegen
lens, daßsiemit der Treu-Armee ingutem-Verständnisse«leben
wurde selbstmchSachsen
damit
dieselbewohl aufführen
sich-begeben,
sojTeEv
näherseyn, und vielleicht
theils denen Po-. unerischeanriegedepemtionen
etwas-zu Herstellung-desFriedens beytrageni, hieran auchdie Versproschene
AbführungihverVdicker-beschleunigste-weissendemsunrevhast
seinerSol-dadkämeten in sein-enEsbkåudernsAnstaltmachen
Aus dieseVorstekfungunszermnhntmg·St-;-Kön
Majxwurdenichts
der· König aus oben angeführten
Ursachensieh
geantwortet» Demnenherd
als-wenn alles-in Ruhe
qufden Weg nachsSqchsmmachte-,weil-ed scheine-,
wäre, nachdem-zuvov dce U«nordmmg·-s
welchesjchs
inthchanen hatte Mekckens
lassen,- war gestilletworden«
,

er

-

—

s—

«

,

.

»

Doch-kaumwarder König-ausdem-Reiche-daImans schonalle- Vorstel-

,

hattest-nd kam-es sdweit, das die Evenfangen Und Versprechnngensvergessen
"Avmee·,-«miewe1cher
steheinige Woywodschatstengewunden hatten; ausfdie
und Viele-vondenenseisoen
elendig-Aueiljadelckek unversehensLoßgiengensp

lich erschlagen«
,- welche
Dieses-wand»Anfangs-denConsoderatidnxundallerUnvuhen
Tag 1v«ätzren.-;
uych hißaushenkigen
ÆipnunsdieSächsischTsouppensichendaß
man-sichan sienufaIeArt
ihnen ohnergriffensie die Gegenwehve,we1che
Und-Weisezukeihensuchtezso
sie sichdaführeken
stkeitigduechdasnatürltcheRechtverstattetwuvdr.Dech
einersDefem
bey also-untermeinem Commando aufdaßssiein denenGråntzen
Befehl des- asergnådsgsten
Königeswar wel.
fionverblieben-, wiessolchessdev
daßman mirseinemVolckeaufdessgkimpstichsteverfahren-solch
cher"desahl,Die Ubersetzung
bey de-rWeichse-l
giebeteingewißesseugnißdicseModeration. Denn ob zwar die Conföderirten
ohne Ausshören
nach denen Aus-klinksokteVerwenretwerden-scgeTrouppenFeuer gabendamft ihnen-die«1)assa"ge
ichverboten hatte-.
schahedoch von-dem andern TheitetkeineinigerSchußwie
«

J

,

«

v

-

«

«

—

«

»

,

,

,

,

Noch mehvevewaentdiesivLangmüthigkeikwurden
zu ngøscaögeses
get: Da ichmitdenenAuyiliairsleckern mehr die subsjkkenzwrdfe Armee;
als den-Feindenufznsnchenhemühetswacz
sowas-demir einäsafsensStiustsand
’

·

—-

.
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vorgeschlagen,welchen ich auch eingieng. Hierauf erfolgtederzu Rava solenniter geschlossene
Friedens-Traum , dessenFundament war aus,der einen
Seite der-Abmarschderer Auxiliar-Trouppen, und-von der andern Seite die

bißaufden Reichs-TM
AuslösungderponkdedcraciomwovdndieExecuclon
wurde.
welchender Könighaltensolte,verschoben
Der König Verweilete sich nicht in Rstincacinndieses cTractates, ob
man siches gleicheingehildethatte : Doch von der andern Seite wolle man
wider die
die Feindseeligkeiten
sichhierzunicht verstehen,sondern setzte-Vielmehr
Auxsliat Trouppen aus das neue fort, welchesichaber dochnur in denen
Grånlzender Defennun halten musten.
Einige Zeit daraussiengman wiederum an von dem Friedean reden - S.
Mai.l)osstennichtunbillig.daßihnen zwischendem Volcke und ihren Troupwolte sichlieber zu
gehöcete Doch die Confoederation
pen die Mediation
dem Czaar wenden, nnd wurdedesselbenMediaeion dem Königeangetragen.
hierein nichtwohl stimmen weil es ungewöhnlich,
Derselbe konte anfänglich
war , daß site
mitgxösserer
Sicherheit , und
und die Sache auch sobeschaffen
die dritte Person konte bevgelegetwerdens Doch
ohne Weitlåustigkeit,ohne
liessenes sichendlich Se. Maj. aus Liede den Friedenzu befördern-gefallenekhobensichauchnach Dantzig und unterredeten sichmit dem Czaan
das
des
wurde
mit
Fundament
Beyfall
gemeinem
Friedensmit-deHier
an denEzaar geschickt
hatte-ausgenenDepuci: ten,welchedie-t;onfoseiekakion
derMajesi.und der Freyheir.
macht,und bestand dasselbeiuBeschützung
Der Czaar fügtedie Clausul deh: Daß , wenneinTheil den Frieden verwerssensolte man denselbenmit VereinigtenKrafstenangreiffenwürde: und
J»
wurde sieauch Von behden Partheyen angenommendie Fig-s
Ludlin wurde zu dem Congkesserwehlet,undhegabensichhichek
«

.

«

-

,

-

-

«

-

,

«

.

«

-

(

deudenSeiten.
Die Aeea pur-lic- zeugen deutlich, was man-hier abgehandelt habe.
auf alle möglicheWeiSe. Königl. Maj. liessendurchihre Genollmächtigte
seden Frieden erleichtern, und dars mit demselbenlangsamerzugieng als es

nipoteneiaeiivon

s

,

der Königverlangete,und seingrossesMitleydenüber den betrübten Zustand
seinesVolckes zuließ soVerhosfteer durch seinehohe Gegenwart zu Erleichterung des Friedensetwas beyzuteagen, begabsichaus fuevemsWillen nach
Janowj ob er gleichin einem krancklichenZustandesichhefand.s Nachdem
nach
hatte- fp kehrte-rwieder zurück
er sichhierfunffzehnTage aufäehalten
eiWarschau,wohinman den cnngeciknachgehendsverlegen-undendlichzu«
,

Schlusse brachte.
glücklichen
Aus Ungefähnenrrliellnuuxn
Daß der,Koninsniemahlsseinews
«

«

—

nem

,

e

«

.

«

-
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pen in das Königreichgezogen, als
Re ublique oder denen Magnacen

er
wenn
darnm entweder von der
, welche vermögeihrer Aemter
sind, mir sonderbar-ernEyfervor den Nutzen und die StRepublique zu sorgen ist gebethen worden , solches
cherheir
es nicht die äuHersie
auch niemahls gethan, wenn
Norhwendiglkeit
erfordert hat-und zur Ehre und Wohlfahrt desSraares gereicherist,
nicht den geringstenPrivat- Nutzen,
dergestalt, daßervor sichselbsi
sondern vielmehr den grosten Schaden gehabt. Hiermit wird also
die Beschuldigungwiederleget, daß der Kdni g aus eigenem«
Bewegnißeund
GefallenseineVölcker in das Königreichgewissenin Erw egung derer Contrill. Bew riß,daßdie AuxiliarsTrorxppen
butionen nnd Excesse nicht zu beschuldigem
Jch habe gewiesen.daß man Se. Kon. Maj. wegen Einführungihrer
Troiwven unrechtmåßiger
Weise beschuldigenwill: Es ist nochübrig,daß

unden

ver

der

,

,

-

ichdie Beschwerungemwelcheman wieder die Militz 1-)wegen der Contribueion
und 2 ) Excsesse dargebracht, wiederlege. Undzwar war c )die Contributionem durchwelchedie Freyheitder Nation sollseyngebrochen
wordenzwischenContrianbelanget, soantworte ichdarauff; Es seyein Unterscheid
bution und Conckidukiem zu machen. Diese,oon welcher hiergeredet wird ,
istnichtsanders gewesen,alsdie Abforderungdes Solde8,welchervon rechtewegeneinem Soldaten vor seine-Dienstegebühret": Ida man sichnun gar
die
nichtmit gutem hierzuhat verstehenwollen, so sind Tronppengenöthiget
w drden denselben
mit Gewalt zu suchen,damitstenichtgar vor Hunger sterund der Frevheit
ben mochten. Eine solcheContribution
istdenen Gesetzen
des Volokessowenig zuwider, als man mit Rechtedie Bezahlungseiner
Schulden fordern.kan.Daß aber dieser Sold denenTroutwen von rechtswegengehöre und
kan vermuthlich
von niemanden
denen gerechtestenSchulden beozusehlensem
in Zweiffelgezogen werden, welcher dievielen Dienste - so von diesenTempwerden-und von denen ich oben schongedacht
pen dem Königreichegewan
will.
habe, überlegen
Fernerist hierher zu erwegen, daß Seine Majest. Bedencken getrain seinemNahmen einfotdernzn lassen,damit es nicht
gen, dieseArn-sagen
das Ansehen
einer Contribution
bekommen oder der Argwohn entstehen
konnte, daßman dieselbezu verewigengedachte. Das commitkkeiat
hat
in Ihrem Rahmens dieseContributika eingezogen,
welchedie Umstande des.
als ein denen Ausnliak Trouppen gehöriger
Sold
Krieger erfordertenszund
wahwar, welcher
nichUaUgHr selte,als gemeldeteDienste
amtlichen
.

«

-

.

,

.

,

«

,

-

«

s
.

.
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.
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das

men,

heist,sdlangedexKrieggegen Schweden nochzu keinemEnde ge-

kmgey oder die chubliqiee detxMis ohne Beistand deree Anwakaqu
würde.Dannenhero indem
peumii eigenen Krcisstenzu führenübernehmen
Racovischm Vergleiche, so bald als man Versprachdie LastdesKriegeHaufnehmen- auch zu dem Abmarschederer TrouppensgewisseLIMan
ßchtzti
«

gemachtwurde.
daßsie die
Jm übrigenkan mandoch die Militzgarnichtbcschuldigen,
Freyheitenijn geringsten angegriffen hätte-.sie hats
Gesetzeund öffentliche
sich niemath in die- l)rivilegi-aund- Freyheit der Nation gemenget, die
Chargen und Aemtersindiederzeitmit der gröftcnFreyheit und Sicherheit
-

s

—

-

«

«

-

..-

-

verwaltetworden.
F
eine FaSo istauchihr Absthengar nichtgewejenindems
Köirigreiches
äioty oderwie manfagh einen Altar gegen den andern aufzurichten,welches zu thunmnnnichcwürde unterlassen haben, wefern man etwas wieder
.

»

.

Sinne gehabt.
die Frei-heilhättevorzüneshmenim
2«..2WassdieBeschweeungwegendeesvegangenmkxxcessd
betrifft- fedaß man- denenTrouppenihren gewerdendieselbensdamstentschuldigek,.
Soldzurückebehalte-»nnd-hiermit dem«Schlussezu wider gedicht-endenaus-theilenlassen. Wie
daßman densdhen orde11tlichixplte
handelthätte,können wohl die ExceixeVecmiedenwevdew wenn-die himgrige Miliiz genösuchenZ-.Und
phigetwird- das BewtnachxeigenenGefäilHendumleewaltzn
ist nichtvielmeheallkSchuldauf diekmigenzuwerffen, welchedeuSelsdaeen
i

.

-

wurden alle Mittel angezu einem so harten EntschlxtssenåehigemLk«Jndeisen
kommen : Man Vermischte-zuvor
wendet- daßman oben sgedaewtensiExccAEn

dasschåviiffbd
undbestmfftesdjiejenigen
auff-das härtesteboth dieselbenanff
komm überführet
wovon-—ichsViele
weis-dem
welche eines solchenPevbredtzen

s

«

z
J
ExempelanDMea-btiwe«
Saviichrwfernsdie Milde-;Trmpppen, indem siedie-Whlfart-hder
gewesensind und Gelegenheitzux
Republiqne ins-erhaltengefuchet,.eine—Lasi
haben, so möchtemandiilig
fragenka nichtmichdie Genusseklagengegeben
dekacions. welche die Beschützung
der MajestäczikihreinZweckegehabk,s
fiel-e den GerechisiemenSeMenen ganez wiedvigeSachen vonsenommem
·’
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siedieMajestäezusMühengefwfg
Tiscgleichvnrgegebenkchß
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Gewiß-masn wirddiesesnichtkängnengkönnem
Wasivaressjdaß

Armeemachteztäkijss
mandmAanngvonzMaxekoder-Anfri·chinngsdet
Die
are

Gesandkchafften MMrtiyeiOöfeT
disejawsTågeZ
nnd
Die WeentreibunzeineeArnme Z..DieAa-t.heiled.aem
Arn-keep
Thais-ens- Sinu DieseÆrnehmunnglithBf
demsdedenjeten
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PolncfchreKriegngheskknms

m

«

alles Vergessen
seyn weil dieseConfoe«de--sskion in
Doch es mag-dieses
,

auch einigerNutzendaraus entanfgerichtekwordenx
Ansehungder Man-stät
standen nehmlichdie Verbesserungvieler Mißdrcsinchw
»welche
Hinter denen
,

waren.f
Vorfahren Sr. Mas.eingefchlichen
Doch wird man mir zugefiehenmüssen daßder Einfall auf die fremde
Militzmehr aus Ungedult, als gewisserund VerurfachrrrSchuld entstanden
hat
osstmahlrsihr
sey;
«

»

,

worüber man

sichzuVerwundera

,

dieselbe
indezn

Blut

und dieselbevor den herantraWohlfarth der Republique Vergossen-,
henden Ruin des Staats und der Religion, vor welche fie auch-, ob sieschon
einem andern Glauben zugethan war, treu und unermüdetgefonhiem
bewahvor

·ret

die

hatte.

—--

»

v

- daßdie konfesUngednitdaherbeweise-a
Hauptfächlichkanmandiese
scicrscion zu der Zeit die Sächfrschen
Völcker angefallen-,in welcherSedemKönigreiche
nicht
Mai der KönigVerfprochenhatte.»·daß
er dieselbe»in;
Verdunden hattenach geendigtem Krieg-e,wozererehemahls »si,Tfchon
":erst
bald nach dem AusgangedererPommerifchenAfkaircn
ziehen·wolte,
ssondern
sznmahl daauch dieseMilitznach »derihr ertheilten fcharffenordre mir der
Even-Armee und denen Einwohner-n
ruhig und stilieslebekn Was war nun
würganders zu erwarten-, ais daßfichdieseTrouppenzurGegenwehresetzen
wurden?
-.dcu, dafiefonndermnthetfeindfeliger
Weise überfallen
Bolck erkennenf
Hier kein manrecht die ClemnnzSn Maj. gegen-sein
sinimassensieihren Twuppen nichtmehr verstaneten ,"alsdaßsiesichbloßund
möchten. Jst Was de einen
fo behutsam- als-es nurfehn«konnste,"defei1diren
nichtdieNation nnd die Repnbliqueseyn-gefeZustand-würde
gefährlichen
—,wenn es den«
sichebendeå
1»izetworden
Sächsischen
Trouppenfreygestanden
angefallenwurden-«
fScharffe und Hitzezu gebrauchen ,-rnit welcher-sie
Liebes-,Diesesfind die Zeugnissederväterlichen
welchehöchst-gedachte:
Volcke von der Zeit amda Herrin-regieren
König-feinem
angefangen-bis itznnd
werde und
erwiefrn har. Damit man auch hiervon nochmehr überzeuget
erkennen möge, wie nieinahlssein Fürsteregieret, welcher, wie Se.
man
Meneinesnach denen-natürlichen
Mai. die Leutfeligkeik
Gesetzen-lebenden
fchen8-,und dir großmüthigcn
Tugenden eines grossenKönigesVereiniget
habe, werde ichnichtnnrecht thun, wenn ich hier die wichtigstenBegebenheitenunter der Regierung Sr. Königi.Mai-anführenwerde.
Den Anfang Jhrer RegierungmachkeSe.Mai.mit Beyiegungderer
elendiglich
innerlichenUnruhen nnd Uneinigkeiten.-welche das Königreich
zerrinteecmund die fchpnweirangewachsenwaren,daßman von allen Seiten einandeczuuinerdruckenfuchte.
J
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Das-sich
nunnLhrofchiiessende

Zur Ehre des EhrittlichenRahmens und Ausbreitungdes- Politische-r
welches die Unglåudigen
Ruhmes hat er,caminiek.
seinenVorfahrenenthatten, glucklichzu der Erone wiedergebracht.
«.««-tissen
Damit erseinenin denen Pactis convencis geschwornenEin heiligin
achtnehmenmochte:«sohat er die ersteGelegenheit,die oon dem Königreiche
abgerisseneLänderwiederum zu erobern, auch mit feinen eigenen Unkosten
ergrissenk; indemer nichtzugebenwolte- daß iemahls in denen Geschichtesoltegelesenwerden , ein Königvon Polen und Ehurfürstvon Sachsen habe
mit geduldigemGemütheund ungertichet
ertragen, daßein mit Polen-heilig
Und da
Friede- wie der Olibischewar, gebrochenworden.
geschlossener
Se.Maiest. in diesemhöchstrühmlichen
Vorhaben die gröstenHindernisse
von denen innerlichen Fadionen
gemachtwurden , da auch die feindlichen
waren gelocketworden, nachdem
Trouppen in das innerstedes Königreiches
zuvor die Sächsifchen
Trouppen auf das hetftigeVerlangen derer Polnisichzufrühzeitige
schenStände,welche
Hossnungvon dem-Friedenmachtenaus dem Konigreichewarengefiihret worden : so hat er dennoch-sich
nicht
berweilet dieselben
zu Dienste-undHülffederReuubliquezurückezu
beruffetn
conaicion
wie sonob er gleichdabey nicht die geringsteVortheilhaifte
eph«elt.
schistendiejenigenzu erhalten pflegen, welche andern Anxilisk
und
dem
cken,
ließSe Maj. sichnur an
Unterhaltihrer Volcker.begnügen.
Als nun der Königalter Mittel feinewohlgemeinteAbsichtenauszuführen beraubet wurde, und lange genug die Lastdes Kriegesallein getragen hatte, so muste erdoch endlichden unglücklichen
coujuäuren nachgeben-und in
drey
G
roßmuthals
Jahre mit-nichtgeringerer
sondersich gantzer
dieselben
bahrer Klugheitbequemen biß-er
hierauf eine erwünschteGelegenheit
ergriff-«
ftchwiederumnach Polen zu begeben.
auTsi
Hier wurde er mit grösterFreude von seinengetreuen Unterthanen
er stelletedie wieder Se. Maj. begangene grosseVerbrechen in
genommen
die RegimentsiSorgen ungemeinangelegen seynergessenheit,ließsich
und richtete seingantzes Absehendahin daßPolen mitten in demKriegeeines
Friedensund Ruhe geniessenköntegwelcheauch in der That durch den Neustattsam-Traum
erhaltenwurden, in welchem die Sicherheit insonderheit
von Polen besVVgct
wurde, da indessendie Hohen Alliirtendem Feindeauf
den Leib giengen.
;
mit allerhand DreiungendenUnterDa nun der König oonSchweden
gang nicht allein von Polen und Sachsen, sondern auch dem gantzen Reiche
ErleichKönigdieser-coniunerukzu
zu erlangen suchte: fogebrauchtesichjder
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Trouppen,
terung seinesKonigreiches
minder-Last
dererRußifchen
·

s-

k

—

-

mdenzeä
-«
—-

PolnischeKriegs-The2ksum.
in die feindli en Provincenunter
dieselben

denen seindlichenDr

dem
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Vorwande zog-daß
man

solte.
nungenzuvorkommen

"

DieseBemühnngdes Königeswar nicht vergebens;dannnachdem er hier
ZustandefichbefindendenAtkaiken aus bessernFuß gesetzet
dieinschtechtem
hatte, und die Proz-elfendes Feindes ben Gadebuschdurch einen dem Kontsuccuks gehemmt-und zu der glücklichean
ge von Dünnemarck geschickten
piculacion von Tonningen viel beogetragenhatte so hat er hierdurchdie Anschlägederer Schweden mit denenTltrckenxwelcheauf
Polen gemüntzetwas
lind kurtzdarauf völligVernichtet. Denn als er sichere
ren ,zienilichgestoret
erhalten daßman sichaus dem Orient noch einerGefahr zu besorNachricht
gen hatte sohat er die Früchteseinerangewendeten Mühe in Pommern auf
mit feinen
einigeZeit sahrennnd Vielmehraufden Schutz seinesKonigreiches
Gegenwart, wie auch der Polnischen
Trouooen gedacht. Durch derselben
Gesandten Ncgociarion beo der Pforte,sind die Türcken bißausgegentvars
worden.
tige Zeitvon dem Einfall in Polen zurückgehalten
Endlichdamit destoeher das Ende des Krieges befördert,und also sein«
Volck von aller Krieges-Lastbesreyetwürde - so hat der Könignoch andere
Puissancemals netnlichden Königvon Engellandund reussen,durch neue
Tractaten in die hohe Alliance gezogen, also daßjener achset«dieseraberversprochen.
Polen und Sachsenzu beschützen
welches
Wobeo zu mercken ist,daßS. Kon.-Maj.niemahlseitsBündniß,
oder vielmehrnicht höchst-nützlich
der Republiqueschädlich,
gewesenwäre,
aufgerichtethat.
Jn der Alliance mit dem Czaarhat er siehvon Lieslandzu versicherngestp
denZusalzeiner so
cheh damiterwie ein ander Jagello , seinKonigreichdurch
schonenProvintzvergrössern
konnte.Mitdem Königevon Dannemarck hat
den gemeinen Feind: mitdemKaoser und dem Reiche wider-l
er sichwieder
damals dieSchwedischePartheyfestehielt,als einChurFranckreich,welches
sürstvon Sachsen verbundeanch alsFranckreichnach der Zeit declaxirete,
daßes zn dem Nachtheil des Königes, sowohl in Ansehungderer Schweden
alsTürcken nichts unternehmen würde sowolte der Könignicht abschlagen
mit dieserCrone einen FreundschasstskTraetatauszurichten,jedochmitder
nichtdas geringstedarinnen solte anzutreffen seyn welches
Bedingung—,daß
seinenalten Alljaneen und Obligationen, womit er dem Küysernnd dem Reiche inaleichenseinem
Konfgreicheverwandttvare,zuwiderlansfenkonte.Ans
diesenaber erhellet, daßder Königin allen seinenAlliancen und Tractaten
er durch dieselbenseinem
das wohl-gemeinteAbsehen
gehabt,daß
Königreiche
Ubel abwenden mochte.
entweder etwas zuwenden,oderein
»
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Das Ich nunmehre schliessen-de
Da nun SkKönigL Majesr ihren in diesenTrachten sechqu VEVollkommen nachgelcbethaben: So hoffensieand-Daß
sprechungen
dergleihohen Alliirteu geschehendiirfftnund zwar von dem Ezaar
chen-voqu)ren
-

its-.

von dem
in Ansehung Leesflandeiz

-

KönigeVon Danueniarck was Pommeuie
Reiche in Betrachtung der-ludemcjptzrion.

Käyser
Mas. an und Vor sichselbstnur behabeich ietzregierendesKönigL
Bißhero
nochübrigdaß
ichdieselbeihrenVorfahrenentgegenhalte.
ietzundisc

betrifft,von

dem

und dem

trachtete

Und zwar soist unter seinerRegierungnichts der Eroneentrissen
wordenwie es ehemahlsunter denen Vorher-e
regierendenKönigen
geschehen,sondern
es sindunter ihm, von dem Königreichegetrenneie
Theile der Crone wieder
·

«

einverleibetworden.

-

«

.
,

:

«

die von einem gewissenPolnischenKönige
Mankauzkvarnichtgenung
dem KupfergeleisteteHals-sewider dieTiirrkenrühmemund
istes auch würdiThat gewesen«
licheine sehrruhzuwürdige
Aber hieraus istauchdie Verwüstung
des Landes-.entstandensinde»m
wurde Cauiiujecäwelchesvon
denen Tür-istenvor einiger
«,m-au hier herhindert
Zeitwar erobertwordecywiederum-tregzimehmen.s
unter denen
die Uneinigkeiten
Es ist bekannt, wie die VorhergehendenKönige
haben.
oderdurchander.e,iuuerhalten
kPoln Familien entweder unmittelbahr
Hingegen hat M KEUFL
angelegensehn-dieseUn-;
fsch-all35eslt;.lasseu
einigkeitenaus dem Ase-gezu ranntenJenehcibengrossesReichthuazgesamnileh
dieChargenund baranten
Aemterverkaiifset.«Der Könighingegenhat dieselben
allezeitums-Instanzin ein Unvermögen
gesetzenindem er aussdie Ehre
-getheiletund sichwürcklich
und Wohlsahr der Republicjuealle Kreisfteangewendet. Doch wenn einige
zu vermeidenist,,
Kriege«wie es unmöglich
Privat-Personeninwährendem
Schaden gelitten haben, so kasn solchesdem König-e
gar kisicht;beygemessen
dem Körugreiehenichr
die geringsten
So hat auchferner derKönig
werden.
die iemals
Staaten
in andern fiorisantesten
Schulden zugezogen ; welche-s
in Krieg verwickelt gewesen,.eine gantz unerhörte
Sache ist, daß·sie nicht in
Es
der
gerathen
selten
seyn:
bezeugen
solches
Kaina-FranckgkosseSchulden
keich Engelland und Holland-, welche die in dem letztenKriege gemachte
Schulden nochuichttilgenkönnem
der
Da aber ungeachtetallerangewendeteanorgeWk
Krieg dem
zu verhindern ist, daß
Staate nichtnachtheiligseynmöchte-es ohnmöglich
nicht durchdenselbenPrivat-Leutensoltegeschadetwerdemso lange der Krng
»innerhalbdenen GranseneinesLandes geführetiwirdeSo hatte derskonig
zu
bringengeirachtetzinan hatte auchschen
penan nachPemernzn
.
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PIMMDQKMSXMSMMML
III
da indessendass unschuldige
Bewusse DessekbenHoffkxmkg-.,
erwünschten
jweil er im
Krieg erweckte- wcxcyerdestogefährlichcrwar
vvr andexu der RepubliqcuehöchstKönigreiche
sekbstentsstuind
und-nähwürde gewesenseyn-,
fehådli.ch
Maßst. Ous Gütigkeic"
wenn MehrSe-"Kcmigl«.
Weihe-un eigenem-hohen
Beyfall erlaubte hätten,fdee-ß:einige
Woywsodschafik
damit destogeschwinderten sichwieder confoedekzuion verbinden möchten.,
Und endlich ausseinmnhhdieTrpublen
möchten
geendigetwesden;, wie auchdurchdenauffgerichteteuFrieden
Mtgxäster
FreydeundgrossemTtostedes
-

Volck einen neuen

dem

,.

«

Vokckes geschehen."

«"

"-

—

s

»

und standhnsskees
König-bMäjGwßnaäthizzkeie
»Gewiß-wenn-rvirer
Eomukzcturenund Drangsahlem
Ganfuheisndiesembeweinensswürdigen
nderer Schuld- überschüttet
mit welchenfee-durchworden : »wennwir Sr«
Mai-.ungemeineKtugeit sichderer zu Aufrichkungderer Verfalxenen
Sachenbequrwenumständezureeheer
Zeixzu bedfenen: wenn wie- höchstgedachtetr
womit Sßediegöttxiche
in glückt-schuf
KönigesgrosseModestie
ProZufällem
':- So müshak, mit grcjsterfserwundewng
Videcxngcstgnet
foslletj
benexchten
bewundeerI welchesiein gegensenwimmmeisten dijeunerhötteseutseligkeit
wärtigemsverwifrtenZMandebased-blicken
lassen,sugd
so Viel
dxurchdieselhe
gewünscde wieder qlleåVerxexukhenxaus
demjenigen·ViekGutes entstanden,welchegzusdeszu«en
sey-asund daß
dersRepexbkique
schjenesasbgerichtetzu
aus
allein die Vergnügung"
dfeKFTrdublennicht

MiicherBefeiedigtzng
dersetbennoch Vietjewiederumheewvsgiwaekjsikixfoydemauch

einees

’"

aus

eine-ei veichenQecelle-enksi)vung?s.
keMeeeGlückfekigkeitenkgcekchsqm
alte-Zeus
crmngemsMigdfeBefestigemg Sr. Majesi; die Nation
fugzierinnen
aberxdieVersicherungszwzteyheic
Dersenacxeine gewissede unbewegliAmt einrichcheRegel-wwwqu
vornehmßes
aksseßsevRichesckmutsfein
en dem Könige
tefx kdwweicheadzarinzkedibesteyewaßcerzwifch
und dem Volsollt
ckedieBestände zuhakeevjxchen
Ach-stecken
ihres Ortes dian Nutzen;
est-Festen
Die-Schwedischens
disk sie sechzitzpsnd
der Ungewißheit
MesGsemäthes weiche sie·bißheros
zwischenFurcht-undHoffnångaufgehaktenhahentreifem und fechgåntztich
ih-«
Königewiedmn tönvensidamät
berühmfie«
durch-dessekben
renmchtmåßisgen
tse-»1cininccnrzdiegroskn SunjmentGeldes-ersetzen
könnenwelche
sievorge-zu ho—ssenhabens,wenn
auch gleiche
fressen-davonaderkeineWieDererjstasteuhg
die andere PexsomMike-mitsakgroein« Eyferzugerhan sind,gegenwärtigwåre: Denkt-r selbststecketiåst
gez, m Mangeb Faß er seine Scheibe-as
dem Sprichwort
evMög-weg
Mich-Hoch
Micmshksbezqhskemwitdskgwdiefes
D
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Das

sichnunmebroschliessende
»

Endlichwird auch hierdurchzwischenbeyden Nationen die Verwarnheit und Eintracht, welcheauf beuden Seiten Viele Vortheile nach ich ziehen«
der
können,erneuert, und werden sieeinander nachBeschaffenheit
Abwensp
digkeitbeystehenkönnen.
nnd beständigen
Wer soltezweiffeln
daßin dieserglücklichen
Harmo;
und
gic dieserztvey Nationen-welche ich meines Ortes jederzeitgewünschet
mit
meinem
Vermögen
Rathe,
Thaten
befördern
zu
nach
Schrifstenund
michpartheyischgemacht, Vielmehr zu
mich bemühenund
deswegenniemahle
erbittert werden, ferner
Verhütengesuchet-daßDle Gemmhevnicht möchten
getrachtet, inbeyder Nacionen Wohlsahrtohne Partherligkeit zu befördern
dem ich beyde, als welcheeinen Königund Herrn mit mir erkennen; auf gleiche Weise gelieber- daß,schreibeich in dieserHarmonie- bevde Völcker mit
himmlischenSeegen unter einem solchemKönige, wie Se. itztregierende
werden? Alsdenn werKönigl. Mai. beschaffensind,nichtsoltenüberschüttet
und Prophezeuungen,
den die Wünsche
welcheichzu Lnblin Von denen sieben
Alsdenn wirddie erfreulicheZeitda
fetten Jahren gethan ersülletwerden.
ware! Euer thenseyn , da Jhr Polen wünschen
werdet,daß,wenn es möglich
rer Augustus niemahls sterbenmöchte.
Der Höchste
ihr in kurzer Zeit dieseFreudeerleben und geniessen
helfsndaß
dauern soll!
mögenwelchesichnichtin 7. Jahren endigen,sondernbiele
see-als
Diese sowichtigeVorstellung-welcheder HemGenerabFeldMarschaus
und der He. GeneralHoch-Graffl.ExccllentzdenenPolendurchsdieFeder,
Lieutenant Bose bey Kowalewo durchden Degengethan, waren von soVorein grostrefflichemNachdruck-daßdie Depurikcenvon der confocdcracion
nach- und mehrereFacilieipkden«
fee von ihrer bißberbezeugtenHartnackigkeit
liessemsEs kam auch endhighermir-irren Frieden zu befördern-bersi)åhren
lichdahin, daßin kurtzerZeit darnachnehmlicham -;. Nov. 1 7 1 e. der längst
und publiciret, aber die Racincncjon
deserwünschteFriede zwar- geschiossen
selbenbißauf einen allgeineineaneichsiTag ausgesetzetwurde-. Doch eben
bekamen die Deputiiten Von der Confoenekntion
durch dieseReserverion
und Gnade ihres Großmüthigen
Kö-.
Von neuem Gel enheit,die Lange-auch
sienunmehrodurch den publi-.
nige noch weite aufdieProbezusstellengundda
einen Frieden oor den SåchßkW isfengesichertzusey-nvermeinten, sostengen siehierausfdestofrerer an die Generocicat ibresallergm Königs durch-alDie Wouwoi
Anforderungengleichssnrzvbekriegen.«
lerhand unerträgliche
vonsrnustadt und Lascow
den vonEracaunnd LublinmdiestdenenJSminnen
»

«
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trugen-IhrerKönigl.Majesb vor- Siemörlzen

allergnadmstxge

«

-.) Die

Theatru«m".·

fÆancKtich

Endesznnöthigen

issk

«

,

zu Leistungdes in

Nationen
Feldberrenpender

ten Verabredeten

denenLTrnctw
—-

»

«

«

2.) Diejenigen Decken-welchem Ansehungderer an threrEhre gemitrument
einverleibet wärenkräncktcnPolni schenNation dem Friedens«

-

·

zur Execucion zu bringen.
z.) Bey dem Kayserlichen
Gesandten, Herrn Grasen von Virwond,"
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SächfischensMilitz

abgenommeneGelder zu refundiren
Uber welchePunkte ihnen auch sdgteich
eine schleunige
und der Billigsacisfactjon
keit gemässe
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und Defordres derer Croni und Litthanischen
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4) Des Heu-Wopwoden von Betst
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6.) Des Hen. Woywoden
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7-) DeermWoywoden
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tbes hat man
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niemals

erfahrenkönnen-
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wegenEinrichtungder Armen zum
Doch da auch dieseSchwürigkeiti

der Confoedekirtem gehobenworden, sokamen siemit allerhand
cVergnügen
nnd woiten dem Friedensandern verdrießlichen
Prærcnikonensangestochenz

"

Gut-ins- wie siees nenneten, angestickee
oerdrießliche
überhanpt,unter dem-«Titus :
siedererstlhen-z;
haben. Anfangs ii ergaben
»j.andre gefolAdsecuricaoem
Majellaris se jiberratiszf denen hierauf
Rahmen: Graäus in Pakrem Its-ersann diesenwarenznaeh obgeheimer-dem
angehangen Der
Compute. die z. Verdrießlichsten
Grkxdus
einsverleibtem
die
Guter zu Consistenz aneii
hre
daß
Geistlichen
erstebestünddarinnem
indem
Computus der Armee,berbessekt-würde,
pirtem Der andere,»daßoer
gestrichenworder
bereitsbiel non oenenBedientsen ans dem Registermären
nnd anderenStellenene Benennungenund Zunahmenznm VorscheingeEs achtenauch diejenigen-—
sonnterden Fahnen der»Erm- Arkommen-«fmee ihre Beseih ungnichtbekommen, einen grossenTumult.
DrittenszdaE
einge-)
der Reichs-Tag nennen-Im angehen-und ansHungaxischeManiec
er nicht nur bloßmake fees-a- cakeudo Miit-re
richtetBeweniiilkeidaniit
er auchCOPTMMM
feumnisseynisonderndamit

eMariaenochallerhagid

,

-

ie
Wcjszhabensm

ins-r
fPdinfikhXENIEN-Mentseunk
seicHbekcarixzsrjjiien

se
Die ersten Gradus adxecmsicacemkuajeltatis

gender masscn:
1. Se. Königl.Waise-lieuihrenTrouppen Ordonnantz
ausgebrnz
·—mit
mögen.
siealsobaldan die Gransenrücken
Ordre an
2. Ihre Gnaden- der Fürst Dolgoruckn sozite
gleichmäßige
den Hrn General Rbnne schickensichaus erhaltenenBefehl alsobaldzurücke zu ziehen; worbey die Stände der Republicbestens dahin trachten wolken, wie sieMittel und Wege sindenmöchten,
sowolad unionemmimorums
als auchzuVerhütnngweiterer Mißhelligkeiten.
z« Daß wiederum der FürstDoiquukinicht Macht habe, den Genetsl Bauer-welchersichin dem Gebiethe derRepublique eingenistelt,Order-F
smnz
znm Anssentbaltzu geben ; massin die Stände der-Repubiique an Ihre Königl.Maj. durch den Fürstennnd Pximss des Reichs gengekMx damit
ekSie,0b majorem securitarem der Republique,einDiplomaallergnådisst
köuten gemachet
theilenmöge-auf daß,in quanrum julkæxepolkuiationes,
werden, die weder dem König,nochderRepnblique, und den Hm. Cara in
diesemStücke einigesGenügenleisten
könten;Also der König der Kepus
daß Eranjto consilio mit ihr aus alle ersinnlicheWeise
blique versprechex
anwenden
die
dem
Lande
aus
räumen,
wolle,
zu
welches
Fleiß
Moscowiter
und Primaris des Reichs, solleingethDiploma in die Händedes Fürstensr

III

da,

-

«

—

sert werden.v

-

hat Von Seiten des KönigesgeantwortetIhre Mai verlange ebensaiis die Ruhe tm Reiche-herzustellen«
da-

Man

Iå

mit die znwohner eines wahrhasstigen und beständigen
Friedens geniessen
skbnten Wannenhero Jhro Mas-hesstigwünschetemdaßniemand
mehr im
trüben Wasserzufischen
trachtete, und es waren die Sächscschen
Völesec

schonlängstan

die

wrnnconfoeeicrikter

Reichs-Gerintzen,.jagar

ans-.

selbigensortmarschiretp

Seits dieExemeiaTkaåacus ersteigen-.

2-) Es hatder-Fürst
Dolgomcki. aus Begehren des- Kästng VerspreTractat demGeneralRöcmeBeßhlinertheilewgleich
geendigtem
chen-nach
mit denen

—

Nuß« enVöickera ansPohlen znmarchikem

—

«

die confoes
z.) Es be rembdeaber Se. KöniglMax nichtwenigwaß
senkten Stände ein solchesMißtmuenin den Fürstenkagokuekkkßskme
Medias
den siedoch,unemchtet allerGe
n Vorstelltmgemwidkührlicbzum
tote

verlanget.

Wem Gnüge deckrikctr
Ceneankax
Metalle-,
nichtihr

Seine

daß siemit

oder des- PHORIDEN
sotbanerMedisthkr
eigen
des-Metze
me nicht-seniae
Wein undmssikeimlso
-

.

.

würdenwa
M
khsxe
;«

s

"

Dassichnnnxneweofchliefsiude«

152

—

Trouupen baldaus dem Reichezurückziehen Daß aber der Könighierdunber ein Djplonu in der Confoederirten Stande Händeliefernsolte,wåre
und müstemanvorhero wissen,zuwasE-1djesiesolches
so gar strenförmlich,
ge forderten. Wolken sie es nehmlichzur Versicherung haben , daßderKö«nigwürcklichin diesemFall mit der Republique Verlangen sich einnimmtrenwürde,sohattenTceantAusfertigung diesesDiplomaris gar nicht zu zweifder Königin soweit er die chublique parieanfeln,denn es seybekannt-daß
behden Stände Convocacios, schonVorhinvon
ter, ohnerwartet der übrigen
Czaar. Mai. gebethen,Sie möchteihre Trouppen nicht in Polen einrücken
lassen; Thcjtenes aber die Confoederjrten Standein böserMeynunggegen
Ihr Ezaar. Maj. wie aus ihren eingegebenenArticuln jemand leichtschliessen
köntec so zweifeleJhre Maj. der König -s ob die Confoederiktm eine solche
ob sie billig- mäßigerurgiren
wichtige Angelegenheitsattfamüberlegct,und
- ohne tdlenne Delibcrarion
aller dreher
köntem daßetwas dergl geschähe
zusammenberussenerReichs-Stande, und ohne vorgcingigeund accnrave
Umstände Solchemnach wolke
Examinirung aller darbeh concurrirenden
Se. Königl.Maj. allererst völligeNachricht von— allem einziehen,ehe sieihre
wären dieGedanckenvon dem begehrten Diplomace eröffne. Unkekdkssgn
von Jbro zu erlangen , iederzcit
selbezu allen, was naturalicer undmoralicer
parat. umDero gerechte und aufrichtigeEncencion vor das gute lncekeife dgx
dahero, und verlange
Republique an den Tagzu legen. Selbige wünsche
Eifedemes höchst
nutzbarenund schonlängstuntereifkkgfhdaßder hellsame
Traötatsz
und
würde.
nichtlänger
aufgehalten verzögert
schriebenen
Die in obgedachten Is. Dec. 1716. præfentirten
7. Cradus Aparts-m
des Traäats expcdk
itaruumconfoederarorum
sosieVor Auswechsekung
set begehrten,hiessenalso:
U Es solleden SachsischenVolckern
Befehl und Maßvon den Stans

-

.

"

-

-
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.

in 4 Columncn auszuxnarchirem
den geschehen,
2,)Dek Terminus
Evacuationjs von 26. Tagen gemindert3«)Die Decreta in punåoReligionis öe læll honoris Regt-L baldigst
.

-

«

ublicitet;

«

.

·

;
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4«.)
Befehl zur AusliesserungdesWoytvodenvon Neußlandertheiletz
zur Rettiturion

VersiFherung
gegeben;
HersogthumLttthauen
5.)

des
«

vom GroßUnter-Truthsesses
·

«

-

hierzunothigeSpaciumim Find-Tracht
erfülletzauchdes
)
des Txaåats benennet und
endliche
Schluß-Tag
Trenn7"-Der Esaus-seheBefehl vom Aue-Mich
verMoseowieischen
6.) Das

«

«

.

«

ven aus

werden.
Polen-herbergeschafft
i

·

Auser,

Wsaeeaciewtigsesms
W
Ersten-Ho en begehrten die Depnriktenvpu deAuseritztangeführten
nochwe«er- daßvor

Confoedekacion

swechselungder Friedens-krac«

solte
nachfolgende uncte abgethanwerden soltenzAlserstlichen
ten-aufl)
e-) sdie dazu gehör-ge
Ofsiciers von dem
Trost-Armee abgetzechnen

so-

mit der

-· und 3.)

ehreBje oldung undWintevGelder ausgemacht
Negimentm
soltendie Con ooqerakioanatschäkleund
ausgeben,unddarauf 5.) der KögeführteAemter schrkfftltth
rienihre bißhero
nig diejenigenbenennen- unter welchen die Armee- biß die Feld-Herren den
im Tmåac oersastenEnd abgelege»
stehenselten; 6.) Solken die Marschälle
undRegimentarienin dem Komgl. Lagersicheinsindenz 7.) die Gerichtsvor
welchen
ernennetwerdenz
diejenigenverklaget
u
nd
verurtheilet
Beysitzer
werden selten,soes mit der Cron Schweden gehalten und mit selbigernoch.
Paciticak
Gemeinschaffttrieben-,-8-)-,Soltedie Conlkicution für künsstigen
werden; 9.) der Terrain-dessenHaltung wie
kipaneichæTagentwoesfen
dek»Sachsxschen«-«
abgethan werden«auch der
qndTrost-Armee
szmd setzte-isaltem-Ausführungdie Zeit benennet, auchdie Gefangenen
werden..
beyderseitsauf freyenFußgestellet
Am 19. Decembk. hatten die Abgesandtender Depurirten von der confoederacion eine folenne Audiezntz
Jhro Königl.Majefr. im Schlosseztx
beo—
anwesendenM aguaren. Der
Marsch-au-und zwar in grosser
Freaventzsder
Anrede- und der Herr Starosta von
Herr Woywode von Podolstenhieltdke
dienen solm neu-nicht
Belsk laßdie Puncte Vor- osgnstatteinecslnltruäion
schonMvincw
1.) Weil die Tron-» rouppen nur den«Lithauischen
unter die Macht ihrer altenFeld-Herren
Iacion schritten-.
und wiederum«
giens
den vorgeschriebenen
z.
innerhalb
cTagen
die
Eydj
gen, sosolten Feld-Poeten
leisten-warumsielupplicirten.
sie, daß die Evaeuax
2.«) Nach erfolgtekExvincaszcmnprætcndirten
kion der Bächßschen
andMoscowmschen
Trouppenalsobaldvor sichgiengr.
des TractatssdemFürsten
mal-Halsz-) DaßdieRaciticacion
Medicakorizvon beodenSeiten ohne Verzugübkrgebenwürdek
Auf solchedrey PunktexeegiengausderKoniglichenCanolgmdek
Königebenennet
werden

; dann

4.)

,

Abmarssch

-

-

·

«

·

«

.

-

-

«

«

A ntwort:

«

·

-

:

Stände prsetendiren, sbllvol-»
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Jhre KönigsMaj. auch-«
selbstzu der Denk-eerklärten-sieh
yberdiefes
mit einem Ende zu bestätigen.Diese Deo-IFsocches
dckstmnzueretenmnd
kacton
FommunicirteuIhre Königl.Maj. denen Confæderirtewwekrhe
Pleselbemit grgssen
FreudennnnahmemnebstunterthånigsterBittedasjenige,
zu cpnärkmrenx
auch schrifftlich
was Jshvezwingt9)ka.j.mündlichoffekiket,
Es setzte
den von denen Feld-HerrengefodertenEnd Viel»D1s2ut1
auch «uber.
2-. Jan. 1 7 17. ans dem Schlo e zu Warschau die
rens, bzßendnchnm
MPIZM
Regt-LgeistnmdweltlichenStandes« tnats Mjninki Komgks
Senskores
und der Repubjic Comnjiskarii zusammenkamen.
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decer langten auchbeyde FeldherrenvonsLithauen
ang; die ErdnsOhermnd
anssemnndliessensich
mirihrerUnpäßljchk.ent
Fliehen
von Jhrer Kiste-Maiw-CwnsSchalzmetstevjabge
sgmxwoeaufsoglekch
da dSMI MEka
cketwurde, um zusehen,ob es sichin der That alfököerhieltn
den Cron-Ober-Feldherren
bettlägrig,deUntersFeldherren aberam ZahnUber Z;Wvweh krkmck
fand-dkr auch, auf Anrathender
war-Nach gethnnerRelsrions es Eron Schatz-·
ncchkmsgegangen
ecstersverliessenIhre Königl-Mai-sum uxuhr VoxmittagsDer-HEandennnen undfandensickjznAnhörung
desEydesimMarmersiSaaleeinisda
der LcehaMheCantzlenin höchster
Gegenwart IhrerMajestänsdersentzws
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Von der Repnblie, den End-, ohne Anslnssungeiner
Ckxvmilkarien
den her-Lithauische
Ober FewhesrrPociwsnblegeeiund
Sizlbe-voxl,aß,
Pann der-—thnnzsnhe Unter-FeldhertsWiens fvcgetekAschin
A;
am der Woywode
von Podolien an, und jnceevedirte
worden Lemnos-rhydamit sen den feiner Cis-IrgeconidkvitekeWe.
Endlnh hegahensichdie
WovKönigs PlcnipotenrksxixnenilichDer Here BischofsTM CUITVIM
Derde Wafurenkvndsdes
chnllsxGrafensvon
Hirn
dem WaplemmingExgelhnehstdenCommjsiäniens
wntexnlich
denen BelsksundsKopnnickifchen
Starostnn nnt dem
vonåzodetiem
kon
ydezu denen Wams-liegendenCromGroßsundUnter - Feld-Herren
schonetwas -besserbefnnd:"
Ihnen ward der unten m dem
nonzzsiclxpxrikehteke
Friedens-S orkommende EpddnrchxdenCepmsecretarjumFerIO
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t.) Essielesehrschwer-denen Geistlichen-«
esglejchbilligund nothdürsstiig
schiene.
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z.) Wegen Erschlagangdes Wonwoden von Wielun solleeinein-;
Jqujnttouangefallen undpdieDelinqaenten zur Straffe gezogen werden.
Vkittlekwefle war Michder berussneRegimencarjus Gniasdovskj, Volk
zu 16- wöchentlicher
Marschållen
denen Confoederacion8Gefängnißål
dem Königl.Hof-Lager sichunteriThurm cqndemniretwordem weilekin
Vor den
.stnnden-.denHen. ZagwoyskyzuememDuell zu provocikm
derselbe1.Jal)r und 6. Wochen intRittmeisteraherldenerepschossemsolte
leurme sitzen,und die gewohnllcheGeld -Straffe erlegen. Endlichaber-.
alle Schlvürigkeiten««wel«
Lgnies am m.Jamm-dess7-7--thcs«dqhin-an
Kacickiacion noch gehindert
wurehebißhersdie
hnttenyglücklichüberwunden
Begriff war, die bißhersosehnlichgeden, Doch, da man nunmehrolm
des Frcedens
-Traclats zu dxpccljremsolicssqqk
wünschteRarilicarionen
die Nachrichtem, Paßder bekannte Grudzinsxiin dasigee
dem
in ziehen-und
ans-sich
Fahnendekzconfoedcrirten
eiGegenddiea .gedan.ckte
zu machen -sut«ht»e-«wclche.he,yde
pacilkxirende
Theile
sws Kespnfoqdcrsrion
Man ließhierauf die Sache etwas genauer unteran
-iie-mlich—oxxibrsgfrte.
dergleichm iz1rendjretworden,
doch diese
.chxnzgnnbefnnd
endlich,9gß-zwar
Intention nichtpmdengehossten.ür,cksung
Endgewesen-«
»soschädlkche
der angenehme
39.Jan. an welchen-Der
lichaber-erschien
Täglmstxllchdek
A usgng der
man fastnnxtnem glücklichen
xnnchdem
.Friedew-Schlicßs,
zu Warschnurlkczn
Ernennqu VerzwelfexlIher Königl Majestäh undjn
wurde.
ist eine Piecg
DrageVondenenzwocderirtenzakxitzcxpet
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KomgxkeighsPoxezxenndGroßkHertzvhkhmn
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Kennst-.Chief-Sächs
z. Nov.
AujeilianTrouppenmn
17«!16B
hiernachstvon Sr. Königl.Men. in Polen undCharSschlvifsm
UystLDurchls
zu Sgchfemea und der gesamtenRepublee«an
emem
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Im Rahmen der Heiligen
Dreyfaltegkett.

, denen-daran
; Rachgelegen
, .Undund zuwan sty altenund jeden
dene ans der Gelegenheitdes Minimum-weiterdenen Stauden dee
Streitigkeiten in dem KönigreichPolen und GroßiHetlzogthnm
Atehauen mit denen SächsifchenTrouppen dergestalt zugenommen, daß
endlichzwischen
besagtenTrdnppem nd denen Confoedeejreen Standes-I
der Repnblic auch der Armee bepdek ationen hesstigeSchermützelnnd
Atcaquen fürgegangen
; welchesogleich
vom-Anfange-hee Ihre
feindliche
Kon tgl-Maj. August der Andere? KönigVon Polen lnjLits
chauen-us
nach desßngegen die Repudlicteagenderdankt-Affe ’0v. uns
denen day-auszn beforgenden
traurige-«Snieendmukommewund damiedie
Bltxevergiefßxngem
Niederlagewskninund Beete-Meinemnichtwäretgeund zleendigen,inft aller Vorsorhen möchten,
dergestalt-gnädig
denke-legen
man durch göttliche
ge nnd Applicationsichnngelegenseynlassen-Evas
Bededülffeund freundlicheVermittelung Ihre Czaav Mas. durchden DurchsükstcllUnd Herrn ,kacn Gregor-sumDo okuki, Extraoreiimixihmbass
Resth des
unSkadtnakeerninExcenichoviemW eslixhsehenndden
ens Se.Andre-s,andweissen
Adlers Mittel-neauf einen General- neden bedachtgewestn,und
der s-.
zudeJnEnde mitbepderstftsgekEfnwilligntfg
Junii diestsJahres-zum cause-es in Lublin an
can-.
grefs nachmals mit conkeus
nachCasimirsund end-

.

Groß-Herzog

ethwordenkwelc
aller-Meinenen,«eegsil
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den öde JstlichnachWarschausverletwordenesallwomnndentasqpc
Uevon beyden
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darzu verordneteGevoImächngte
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Excen. die Qochgebohrnem
und Dero Trouppethee
Jhro Königl.Majest.
Und der Hvchkvükdigste
Hr. Conllantsnus Fescianus Szaniawski, Bischofs
und Pommermdann Hrsranislaus Chotnentowski,Woyzu Wladislaw
wod VonMazoviemStarost
zuRadom undDrohiczsimwieauchJacobHeins
LäthauenStallmeistekz
rich- Graf von Flemming,des Groß-Hertzogthums
Von Seiund General-FeldsMarschall über die-SåchsischeniTrouppew
ten aber der Conkbedekirten Stände der Repusblicz wie auch der Polnischen
Confoederjrten Armee , die Hochgebohrne und Magnikici
und Litthauischen
Hm. stepshanus Humiecch Woywod von Podolieny Jo sephusPocockka
Starost zusBeltzxNikolaus Cis-instit Fähndrichvon Wo )lhynien-Franksfcus Poninsch Starvst zu Kopanitz,Francifcus
Mjelzytxski.des Hu. Ca stets
can Svems Sohn,chriftophorus,Gx-af von Backszty Zawisz:.,Stawst
Krzyss
zu- insk,Joaxmesde Cgmpo Scipio-LStqrost zu Leda Uladislaus
zhmvskd Starost zu Lllodimin und Unter-Marsch,ail,beyder--Cron-Armee,.
Andre-s KozyckLObristeAeutenantbeyJhro·Königl-Maj.
StephanusiHOx
eine Fahne Von Tokosten-ki- FähndrichvonEzemichoviemDbkisteeüber
des HochgebohrnenHen. Referendarii
des Groß-HertzogthWzyscheni
zu But-km und Obrister
thhaqemMichael Orzenski, Land-Jägermeister
über eme Fahne Pantzerkpjeutey
des HochgebohmenHe. Ober-Wachmeistets des Hertzogthums
thihemenmach Anrussungder göttlichen
Beyhülffe
und gewohntcomchung
ihrer alterfeitigenVollmachten (deren0ri—
ginahenbevEndediesesTraumes angehen-getworden )—sich
zusammengesehe» sohaben See zu Etabilitnng und Festhaltung der Sicherheit Jhro Könder Republicin nachfokgevdereciproque und ewige
Mai. und der retzheit
qewilligetund geschlossw.—.
aemmüthkg
Friedens-Fug
Der Erste Armut
beständiger-,
ewiger-wahrev und aufrichtiger-Feieseyein allgemeines-,
de (sowol mische-te
and deren Anhang-,wetchebißs
Mekägeewspaxtheyeu
wider einanderverübetyalss
zwischen-allensund
jeden,so·
hereFeindfetigkeseeu
wegencontrspeer Ahsichssesmced
wegen dererauee demKriegeentstandenen
emd und zuwidergemefemRedensartUrstetksichemtekemandeebißhero
hatt-Mauer« auch knacken ProhenKomgrekchBoten-undOptik-O
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beigvtntzenundssdeerschasteekmekchezu
epubiidyggewingteichmden

den MemsoiswylMÆMHMW
vom-d dieser-Friede
solt
dergestalt getrenhchsnndemstlfch
hmMRSeåkxdem Ordnungen-s Einwohaikes und
aetm und von Gen-Binsen
daß—
leensyndbeodachtekwoedens,.
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Und

DnssichsuunmelikoMiestende

Treu

und
und leitet-esse zu befördern-

einnichig dahin zu sorgen haben ,·damit die
der Majeståt des sen-ameriPkærogaciven
Rechte,Freuheitennndübrige
Ordeus, und der Noblelle nach dem alten Gebrauch und Form auf denen
Reichs-Aven, Diecinenk in Gerichten-undJurisdiåionemStadien- Höfe-?benebst-contain u nd billigerAdmimlkrirungder Ju·
Dörssermund überall,
und dem geniz wiederum herfur kommen, und zu bestandigerGlückseligkeit
meinen Aufnehmender Republic blühenmögen.
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Zwenrer Arricul.
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diesesbeständigenund unwiederrieffliches
TraFriedens-ver rechenIhre König-LMajesr.vermögegegenwärtigen
Repnblm undzu Folge des zu dein Ende gemachtenGeseund beständigen
Treue
uenGeivogenheit
tzes-indeniVertrauen dervrecipro
en und Stande
aller Ordnu
der epublic gegen sichsdaßSie eilte-DerwasserreichMann ,- sonach denen
Sächsischm» Vuppen undRegmienter
JUWMMUD gufiDew cigeb
Packis Conventis zlleömgLLelbÆuarde
Eies-wohnenvers-sitene Unkosten,ausseraller Beschwengund
Reichs nudeoßsHertzogihunisHem
get werdeni aus denensemitlichendes
und ausserdenen Granchassten,und aus denen dazugehorigcnProvcntzcent
zugleichverabredet wied,daß
höchsttzenderRepublicperauszufuhrenxwobey
eilssnndereausländidieselbe,sowostäehsische
gedachteJhre Konigl.Ma1.
weder »unter
demTitnl der unvermeidlichenNothscheTrouppennieninltit
wendjgkcwnochmxk anfens einessenams Conlklih oder eini en andern eis-;
deucklichenVormundin die Herrschassten
desKönigreich-Helen, GrosProvintzietiwiederiheeeiM
Lithauentoder die darzu gehörigen
T
f ü hrenwo ee. k. Damit der Auemfnrsch
ohneBeunruhigung
vordefagtersruuppen
deitNitsch-dahin Vergieiiid Befchwerungder Einwohner geschehenmogevon-derbenPardieselbein 4. Columnen·auf«deeien.Nouien-welche
Uiget,daß
Zueinex
word-inhetaiismnrscliirensfollenz
unterschrieben
eheyeugesetzetund
werden vonSeitenderconfepgexxpeenskågdkdkz
ERpr
Columne
jeden
auf
zwey cgmmiifarien deputireti Vereinen-e
der abwärts
Comm·
jp
cg Mit yemiSachsifchen
ten Route führe-M
Und dencnusjvckrsljcnOo
LHM Um
bezahleu»,zxgkd
semwelchefür Geld aus-Jederaqjifchenqu
Schsssel RWQIWMM STIMME-IT pure-neuandere Ave-Vom
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lischenWoywodschaffthergegen für einen spec. Rehlrn oder s. courrante
Voll-. Gülden Und sollein jeder Scheffelzasamicc in sichhalten, welche
Gamiegzu Vermeidung der Streitigkeiten wegen derer Maaß, mit beyder
werden; Und soll das Geträyde auf
Partheyenkpetschafftensollenbesigelt
andere Weise über-meskeine Weise-eingedrucket,
gehauffe.t,oder auf ein-»und
senwerden; Solte aber Hafer verlanget werden »so wird ein obgedachter

»F

Scheffel Vor—4-Poin.«Guld"enbezahlet·
des AusmarschesbesagterTrouppen fangetsichan
I« 2. DerTermin
und RacjkicirungdiesesTractats, und
den erstenTag nach der Unterschrifft
: s. Tage inclunv-:« Nach Verlaufs
solcherZeit sollendieselben
tnesgesamtschonüberdie Gråutzendes Reichs seyn.
s. z- Es wird auch vonsSeiten Jhro Königl.Maj. und der Sächsischen
Armee Versprochem
daßhefagteCojumnen der Arme-Te auf dem Marche geden
in
gendir
AdelichenundGeistlichenHöfeinnoch
ice-denenDorf-ern I å Merpåuserm sondernnur-im Felde dero Lager
ernsschla in und sichmit deneSrroh Und Heu begnügensollen· Jst-welchen
eine Columne ihr Lager aufgeschlagen
Orien- radten und Dzrßiermdie
gekerbt-daselbst
solleine anderescoiunme ihrLagernichtmachen-ausgenommen
wenndie Reicon und Nothdnrfft des Ausmarsches
nt denen-Grans-Ortenwill.
derTrouppen es nicht anders-gestatten
i. 4-.AnfdemMarch-i oder NachteLagernsollendie Trouopeni ausser
Heu-und Stroh- keine zum Lebens-unterhalt-gehörigeSache , Gelder noch
Vorspann ander-zals für Geldderlangem nnd gegen billigenPreißz ,V·on
follensieüber die Reichs-Gransen nichts mit fabHenqu Stroh-hingegen
und Beizbkeperungenxmachem
rem keinesläxcelic
sichder Anssischungder TercheltndSeen enthaltenO; Die darwiderhandelm sollenunmittelbahr Von denen Generalemalsswel esdasürznverantworten
habet-, ernstlichbestraffet
werden, benrbenstunverlangterErinnrung und satjsiaäjon wegen des ver-
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ursachten-Schadens-vetmittelst
othufsichsxoderdes Auen-es du«-donnund sollder verursachte-Schaden
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amirwegen ex Oe
r
und unter dem Titulbesn
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in die Verwischensanetwa einiger
Verdachtemßchen
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Dassichnunlnehreschlieserröe
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heraus gehen zulassen,
Cantzley welche unumjedochausserder Såchsischen
darcnn Ihre Mal-name Anzahlvon 6. Personen von
nöthigtshund
gägglich
,

Q-

SachsischerNaciomherzubehalrenhat; Ingleichen alxsserdenen Personen
geringer Condiriom und welcher geringenChargen employee-Mad-;
Welche besagtePersonen,sowol Von der-erstenals andern Classe sichaufbrine·Weisein die Polnischenkwedercivil- noch Mille-k- oder Oeconomifche
,Aklairen,nochauch in das Saltzwefen nnd solle, oder Beförderungemnach
Conventorum
dem Inhalt der Padorum
einmischensollen. Worlrber die
Miniltres
des Reichs nnd Groß siHertzogthumsLitthauemwelchean
Maj. Hof-Lagersichaufhalten-einwachsamesAugehaben-undes der Neptu·
blic anzeigen
sollen.Jasonderheit habendie:M-Marfchålle,sowol
beydem
Likthauemzu beobachten«Hofe der Cron, als desGroß-Hertzogkhurns
c. Damit die Leib-Gnade Jhw Kzni
1·Mj· soags scidzkesqucwg
SächsischerNation, sowolzuPferdemlszn
aufthroMaiss
eigeneUnkostenerhaltenwirdwelche RIEMANN-Ewigen
Geiva
uläkion
teuren für die Sicherheit Jhro
Mr ieAnzah von upozu gelassenworden) nicht wider die Fee-Coan
Masi,so wolan Ofsicierernxalsan gemeinenSoldaten-lvelche
gegenwärtig-in
oder verändertwerden
qum a parren Zettelfpeciticiretsind,oermel)ret
kriege-.
s. Damit der Obriste von solcherGardeangehaltenwerdetzuschwörenz
daßer Ihr. Königl.Makund der RepuMgetreu feymdlkVorbesageeAnzahl
drein denGesttzen
der Soldaten nichtvermehren-und
siebentij
gegründete
kühn-inregard der Marschalls-Jurisdiåion.«erkennm
wolle.
neu sgeworbne
z. Damit nichtunter demPmcexxlbichersvldatesque
Soldaten-wer Recroutenaus Sachseains Reich geführetwerM
4. -Damit nicht die besagteGuarckawedee an deinlortewo fiesieh-beiJhrzMajeit aufhält-nochauf denFall, da siegantzoder zanheilhin und
her marchiren ankelnem Orte einigeVerpflegungtweder fürsich-oder fu«-r
mit Gewaltneljmafondern
aäein auf eigeneUnkodie Pferde-umsonstioder
harterStrasse
stenlebe,und alles für vaarGeld kauffeweyunvermeidlicher
wider diejenigen-so
darwiderhandeln. Und zwar im erstenGrase W Des-—
ro Obristen,-oder
dessennachgesitzte
OMeiers; In dem andern Grade hingeund iln Fall derversagdesjglkicq
durch die Mai-schauedesReichsuw
gen-«
des W
Groß-Hertzogthums
bey"Wiedererstatttx1-ig
Rhmiswsgleichen
besagteÆchtee
fachienSchadens- soaus der Regunentssczelkednrch
Art denen Beletdtgtenynverzögerlich
und würekftch
Idj
auf-erwehren
istgsEbendtefeMW verder Nat-ove-Men
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bleiben-und,ins»künfß«
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SuVermeidung dieses-weissollendie Biivjlegia,soin dersgtossmcantzi
Archiv der kleinern CantzleyExtrast- weiseeingeliefertzutnd
daselbstangenommen werdens So sollensieauchauf den Unterscheid-den
Personensehen,und die MilipMonathegenau oblervirenz Auchkeinem
Adel.- Hingegendenen Den-idenAnständen-.oder denen, sovon ungewissen
ten in der Religion nur dergestalt,das es ohne Pesæjudizder Tat
lischengeeiln auch
schiedendie Königl.Beuelicien undGnaden-Patente siegeln.
eini eaus Ehrgeitzihren oerdachtigcn
Adel-Stand durch Errichtung neues
und paßirlich
St dteund Dörffer unter ihrenRahmen zu gründen,
zu manach Verlaufs längererZeit füralt ausgeben und beweisen
chmyanchnndlich
wollen; Sofollen die Staroseenund Inhaber denen Cantzlernund Unterdes
anund
Tithauem
GroßHerlzogthums
Reiche-,
solches
Eantzlerndes
meldemdamitnichtavs UnwiilknheitdergleichenFund-stiegenund Anhanungem durch unterschleissnusdenenCantzleyen,erhalten werden mögen,
Und solldasjenigemass
einst-n umg- folchernewfugdirten Städte und
der ContifcariM
Dörsfer dem gemeinen leseninoesræjudizzugewachsen
unterworfen seyn. Diecomminiongs welchesie«
einmahlausVerlangeuv
den Erben in denen Gütern ertheilet,sollen
sieüber die Maßgebungder Geseundalles dasjenige,was ihnen lautden PubliquenGesetzen
erneuren,
tzenischt
und diesemTuactatobliegen nichtunterlasseni
sonderngenau zur Exceutiozo
obbenannten Minister-u dasjenige-was-ihn
bringen. -«A khabendiebeuden
derseten Amt und P ichternsowol nachdem Verbindanund Obrervanz
Tractats gemäßr zubersede; als auchnachdem Risocncrsgegenwartigen
richteins
;
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Der Dritte Artceul
Sist auchmit einhelligeinConfens Jhro Königl.Mas.undailer Stände
worden t daßnach Abschasfung
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»derNepublicbeschlossen-und
waren- die alten
alter Conkufionenlwelche zur Zeit des Kriegs eingeschlichen
SakungemGetechtigkeitemPrivilegien Cousiitutiouen und Grund-Gesennd-echttze-derNepublic, nachderForntundalten Gewohnheit,derwahren
in allenVerathfchlagungeunGerichten- Jurisdiejionem
mäißigenFreylyein
Würdenjtwern- LuniVorbehalt der Gnsclyransungderjenigen-welchein einem a parten Articul verordnetwerdenstpirchund
allen publiquenHandi
wbl von Jhro Maj. als delangen wiederum eingefühtett
undinskimsftigyso
nen übrigen
Ordnungen, nemiichden,senarokmkqnd Rictecschasfthkdenx
·.
werden sollen.
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Kön.Maj-und Einwilligun der Oxdnupgxy,unmittelbahr
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des Reiche-,innerhalbund nasse-halb-fürnemliehwidek
die
diesBeschützung
in die Länder und Gebiethe der
einfallendeSchwedischefeindseligesGewnlt
Republic über sichnehmen-und-wollen zugleichpræcaviremdamit denen, net-,
der den Königin Schweden-als gemeinsamen
FeindAlliirtenF-ürsten,durch’
aus demKonigreichPolenkein Preis-?
HerausziehungVorgemeldterTrouppen
möge,und daßdieseAlliirte Fürstennichtobljgiret seynnwz
jndiz zuwachsen
der Noth dem Königreich
Polen wider eben selbigenFeind- eintgen-«im.Fall
Alsowollen dieselbesichin einen vollkommenen Stand
geHülssezusleistenz
und haben zu dem Ende ein chlemenc cwegen einer
setzen-s zu beschützen,
regniirtMMiliHwelche-indie WopwodschnfftemLänder und-;
ilkeiäe eingetheiletnndverleget
werden-und aus denen berits vorhandeneneinem
nach
werden-soll-,
Armeenkforntjrets
besondernComput. welcher mitvorhergehenderbeyderParthsenenEinwilligung nnd? Moderirung dcthkbm
nicht weniger vermittelstSr.Königl.,
Ausschl
UndBcschgffMheitsbengvd
Tractat derer-Dinkwahrendengegenwärtigen
MatestatAusschpetbungzbey
ret- unteine-in regulairemsgetvißen
und unausbleibliehenSold wie solchess
auseinerSchriisltsoiinAvghimund welchedurchAuchontät des gegenwar-.;
USMTMWØ sppkobitthwikdt zu ersehen) von nun an in dem Königreich
und GxoäQertzogthumEitehnuen
gemacht. Uber dieseshaben.diedaß nach vorgegangener solcherRegnlirung
beschlossenlbeeeziniütheglich
der Mutes-die
Verbindnißder ConfoedekikkensTrouppen
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Tractat aufgehoben und diese
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dimirrirey und um dkk gemei-;
nen Ruhewillen unter-diesen denenGefetzen
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Execution gebracht, zurückkehren sollen. Esin dem neuen durch den Königl.Brief methoer
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Maikkasiehetmerlfrkkåkquevcthmdszumsskachchsll
allen MYWWIHW
kegirkm sondern
diesesT vaotatsl
»in
WARng
Sachey,,
gemäßxtztchazxfiuhxem
zuwpceexgesybchwsWGekichkgchörige
welchenkchsmthkßmchachtewww spichxem
michs-)lange indir'"
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wahr
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Dasssichnaane

,-nnd den e.
·Maj.kund zu machen,und an dem Königl,onsekgehalkenineryF
ExJan. 17 :7. ihren Anfang nehmen sollen-werden alle derer Vol-gedachten
Indes MkHertzjogchnnrskI
celfc schuldige,
durch des Reichsädder
denen Ciceridniswåilie
Wedel-ehe
tkigarorzundderselbenAngel-ercicirer.
LiithauenCanlzlSpäåszufereige
indesReichsoderdesGroßQerlzcsgikjums
lind welcherExcradirunsniemanden
versagetwerden soIk
anfdessenAnsuchen
wird der Termin zu erscheinen
Ungestle in jeglichemQvejrtah wennoje
demReich,binnen Hier MeilNoth solcheserfordert-undzwarinnerhalb
in dem Groß-Hertzogtl)um
innerhalbS. TsochenlWM
Lifhnnenaher
an zu kechnsunofvleo dieRelation der geschehenen
lnünuation
eschehencn
dem Grockdes District-wo
Idesjenigemfo citirlet
tkin demnechstangeleyenen
worden- gelegen-oder, wenn solchesGrod W
eingeschrieben.Jn selbigemTermin nun-wenn der citjeteTheilxeescheineje
und peremptorie er scheinen
STIMMEN
Will-zudemEnphDgz
en«
arm nberder
Gen-so
zugleicherkenne-Italienmögeisosoll
wird mer die-er
esemsin
·Beklagtenichtersch.:enennirchdenr
wider ihnerhalten; alleine,
Derselbe-:vWie , dervorigen-gleiche
scjcacioa empfangen,cster schuldigwnansblechlichyu
,- undzu anterscheinen
Tun
««worten. Jedennoch mußeineDämon-demTisooeauw
sichmit. dem
scikirtenzn nneerkeokmwiexauchwegen sonnt-er
Kmnekheineine-Unwiss.
«

memuirungin

vix-Fliehe·
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Von dem cirireen TheileAnsuchneigsgeGiMkvevsiqseikw
um selbige
kü
den- allein mit Vorbehalt, daßershep
nugegebene
ZemTecmincßine
KranckheihvermittelstEydes,erwelst. nnnun das: Gerichte erkenner,
einerseits-Echtendaßin der Haupt-Sachesponnöthenxitzigessrknndignng
sosollendie Partheyen Vor eintgenjoondiesen-GerichteDMW
znziehem
aber-IMbinnen 4. Wochen solchesins Werks-schlen- »·«Wennz?lmnd
und notorischenBriefobere-lesossenbichren
nen eingezogenenNachrichten-·
und Verbrek
ist, so·sollermachBeschsz
niyeitderfäkyae
überzeuget
schafften
rot-w- er Swasfetnnterwoxssen
seyn.
chens, wie solchesdirs-Gerichteekenaen
f Hingegenabersoll wider die Ungehvrsaniewdes
Mssoyerdekaäpss
Lithauenlaws-konan dein AnwenglelcheeGestale
incom«tzogthums
maciamsverfahrem suheervelcheeilt-senalleisowolzwelchewegen-misewordenals
Sachen
verurtheiier
bey
horscnm
geschehener
Mrstichnmpee
temimon Mr
sollenl nach der-an die Stier-RenXLizeseljeijenens
in de en Abwese
«n
chevon demWarschMLchMGROCLSchreiber-Oder

wenn
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»

'

,

«

ReichskyvstDMtileicMndiWrx

dem

Stacosteuselbiszyowmachdenemww
—

l

Decke-W

eichnen, eben die
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PdlnlsDc;Kklcgs-Tbeexrkum.Log
verrichten Die Ritterschasstaber derer Diliride sollobligiretsepwwisolchesichanfznmachenxund- um die Execution zu verrichten, dem Starosten zu Hülfe kommen,bey Verwendungder Strasse- soin Ansehungder
KriegsÆxpediriongesetzetworden Ferner- da jemand derer Verurtheileer mitBenhüljfe
ten somächtig
wäre-daß
derRitterschaffteinerProvlntzodet
werden können-o soll frey stehen vermittelstSrDiftrjås nichtbezwungen
Konng Maj..Br-iefes,die benachbarten 8oowodschafftenwider einen solchenaufzubringen Ja, wenn auch ein Anfall oderErobernng eines Orts
in solchemFall verlanget würde, soll dieseExecucion durch die reguljkkm
Soldaten verrichtetwerden- Wenn aber jemand von denen Starosten under Beklagte selbstware, oder die Execution
zu Vergehorsamerschienen,oder
sichweigerte,alsdennsoll,nachaltem Gebrauch-der nechstanwohnem
richtenz
wie obgedacht,verfahren. Jedoch soll eide Starost wider einen
nem jedender Wegszurs»Hml- Gnade unverschlossen
seyn,wenn er vor demTermin in denen Sei en- soJhre Königl.
Maj- angehen, selbigeGnaesucheflt;Mit Vorbehalt aber derpoeme talionis wider die falschenAngebex, nnd diejenigen-sojemand unbilliger Weisebelangen. Wenn der citirte Theil sich,jedochVermittelst
Evdesr von demjenigen,so ihm vorgeworfworden- loßmachet,hat die peena kalionis wider den
sen,und er beschuldlget
Vor obgedachtes
Gerichte sollennur gehörenvorAngebernichtStatt.
den Staatangehende Sachen- welcheaus einem Regemeldtemndjlediglich
in diesesGerichte
gistereinzignnd allein acclamiretwerdensollen, und s
in des
mit
eichrboderdesGroßeinzuziehend
iejenigenSachemwelche
nicht
HertzogthumsLithauenTribunab und andern kleinern Gerichtenentschieden
zu werden pflegen.
Der Vierte Art-cul.
in dem rechtgläubigeannigreich
Polen und incorporirten Länein grosserEifer für den Heil Rdmisch-EatholischenGlauben je.;d»·erndeshalb gemachtenHaupt-Gesehervor geleuchtethat,wie.solches«die
deifzeit
Confoederarionen,
tze, refpcåivpaber in denen WarschauischenGeneral
Ao. 1 63 2.11648.1668. 1674. bezeugen,dergestalt,daß denen Djmdenten in
der ChristlichenReligionausserdenen vor Alters gehabten Kirchen , vulgo
und welche vor obgep
Zbory, nebsteinem frevenGottesdienstin denenselbem
ist, neue Kirchen ungejneldten Gesetzenerbauetwordenmichtvergdnnek
denen-welche
sichindenen Stadten,leecken
Zbory zuerrichten-sondern-daß
und des Gekos
Hertzogthums
nnd andern OerterndesKzsnigreichdydolem
lind nur in ihren Wohnungen
nachgelassen
seyLithanenaufhaltenv
non

der

.

,

keuchen-·

selben
,

.

End
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»

»
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nnd
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schliessenoe
Dassichnunmxehro

Hausern ihreAndachtzuvetri ten- jedochohne Predigt-i und Singen.
Dcronsegemnachdem man wieder )erbor genommen alle alte Gesetze«
auch
xefpcctivezNie MtlsilrischeExcssxpriones,ist durch die Authoritåt des gegenwärtigenTrattals festegesetzendaß-wenn etwa bißhetoeinigeKirchen valin denen Stadteli,3leund nach widerdie obertvehnteGesetz-:
go Zb0r1",nach
ckemDörffermund selbstin denen AdclichenHosen at:fgcticl;tet,solcheohne
einigeHindernißdemoliretwerdem nnd denenjetiigeinwelchedergleichendikferente Meynungen in der Religion bekennen, ist nicht erlaubet, Ver animund privat Zusamtnenkünfftw
oder in denensclben rediglungemöffentliche
·ten nndSingen (welches beywahrendengegenwärtigmSchwedischenKriei
ge zur Ungebührund aus Mißbrauch
praötjcret worden in Versammlung
zu verrichten; So aber einigedergleichenZitsammenkünsste,
Andachtern
oder Doskores seåirey PrePredigten heimlichoder öffentlich
auszuüben,
diger-um ihre Kirchen-Gebraucheanszuübemanjich zu ziehen,oder-, da sie
von selbstkommen, aufzunehmensichttnterstehe11»,fso,ilenv
di selbe,wenn siedeßnnd das dritte mahl
halb ettappet, zuerstan Gelde, hernach mitGefättgniß,
mit derLandesiVerweisungnebstihren Predigernjbestrafetwerden
so wol
durch dieMarschalle des-Reichs und des Groß-Hettzogth.
Lithauemoder
durch die,Tribunals-Gerichte-alsauch durch die Statosteneines ieden Orts.
Nichts destowenigerlind ausgenommen allein derer auswärtigenFürsten
Mitwer welcheihre Devocion nach ihremGebrauch vor sich,und alleinvor
ihre Domelkiquenprivatim exxexcirenkönnen,
dochalso,daß denen andern,
sey Vermeydung der obgedachtrnStrasse, nichterlan et-selbige
Andachten
nnd

,

,

,

«

mit zu frcquenriren.

j

«-

.

»

»

wider die Dimdentenx infonder eit die
§.t. Und weiln die dieserwegen
Danlzig, in Betrachtung vieler Vielen-nein Beschwerde-m erqubungementzogenen, übel an sichgebrachienKirchen-Rechtesund andern lu»

Stadt

aber wegen nicht Wieder-Abtretungund R ethution
iutient fürnemlich
der
PsrochialKirchen der Heil. Jungfrauen Marien, auf Anhalten derer Cu-

favischenBischössetund
desCathedralsCapituls in dersencomjkjal-Rclakionsind Assclkorial-Gerichten
gesprocheneDecreka bißhero
nicht haben zur gehörigen Exceukjon gebracht werden können,wegen Halsstarrigkeit verganglich conelemnirten Parthey von welcher sowol vorgemeldte Decke-ra- als die
Königl.Referipteund Rechte der Man-stätund der Nepublic zernichtetund
verachtetxwordtat-derowegen,um die Aukhokität selbigerDccrete zu mainchirern fo werden die ExecucokialzGerichte
obiigireneine nngestiutnteBestetikukion in verrichten-errichte
snv unt starckerHand, Alleinauf den-Fall
s

»

.

,

m.
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I

werden die Bequelkrariones derer Sachenner fernem Widerspen «gkeit
Personen inn undankWaaren, beweglichen üther,und dererDangiger
ferhalbdem Reich,anallen Orten, dem jetzigen Bischoffezu Eujavienund
dessensucceslorn, als auch deni Tat edral-Cnpitul, wider diese,sogerichtlich
satisfadion
gegeben
condemniree, soVon ihnenkeine geh rige und gåntzliche
Tractars Fett-unsrer- Endwird, durch die Authorität des gegenwärtigen
163 s. nnd 1659. wider eben selbige
lichwerden die Conlticuriones oon·An.
Stadt und andere PreußifcheStadteiseaisuknlrer
Articul
Der Funffte
weiln die Stände der Republie zugleichnebstSrKönigl Maj. nach
uNd
neuen
Compuc derer ArEinrichtung-und nach gemachtem
gefchehener
meeni in dem Reich und Groß-Hetnogthnni
Lithausen, die Sorge gäntzlich
über sichgenommen, dieMilitz
ordentlichzu bezahlen,zu ernehreii, zu erhalten
denen Repartitionen durch die Woywodund zu conlärvirenmemltchnach
als nuch nach der besondern-Ordnung
:schnfften,ProvinlzenundsDilkriåU
dieserwegenVorietztgemachetwowen,denen Ober-und Unter- Feld"«elche
haben-alleinden Gebrauchdes DeHerrembeyderNationen aber überlassen
’gens- und das Recht nach Verordnung und Befehl der RepublicKriegzu
dieGränlzendes Vaterlandegzu bewahren und zu defeniiirem
führen-und
wideralle Feinde und Anfallensde,und in solcherAbsichtnur Dero Okdres
tan die Militzzugeben; Deroh ben sollvon nun «an denen Ober-und Unterolen
und
des
Groß Hertzogthums Liihnuenlso
Königreischs
Feld-Herren
wol denenienigentals zukün·tig folgenden- wegen des Soldes
wegen der
Stand-Quartiere, wegen de Spornen-Contribution,
ingleichenwegen-der
itein wegen Kopf Gelder der
so genannten streifen-undSchillings-Gelder-Judenund Tartarm nichtweniger desMonopolii des Tabncksi unter was
vor einem Titul oder Fürwand einiger unvermeidlichenNothwendigkeit,
nichtfreostehen,einige Alligmriones direåeoder indirecte zu ertheilen,noch
die Hybernen-Coimnillionzwelche
auf ewigabgeschasset
wird,durchsieh-oder
durchanderezuverrichten Es soll auchdenenfelbenCantoniriings-Quar"tiere nnd Dlvlnones zu fotmireni Regnnentarien mit selbigenzu senden, und
oder durch andereallerhtzndsldforderungen
durch dieselbe,
zu erpressen, und
das Volckzu
beschweren,nemlich den Lonxpuu sodurch Se Königl.Meinstdes Reichs gemachet,ziiverändern-Fahnen,Soldnten,Pfeean die Stande
de und Poreiones über die darinn gesetzte
Zahl zu vernichten austandifche
-

-

,

-

,

wider die Pech com-etwa- und
derer Einhejmischen
Otticjch zum Præjuciiz
des-Vaterlandeszuzulnssen,
Contributions-s
zur BezGesetze
—

(

-

«

diesbewilligte
»

«

H
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der Gleichheitabzuschlagenferner
zahliingder Armee zu Unterdrückung
nicht
derer
frey stehen,und zwar bey Straffe der lædirten Majeståtund Entsetzung
sowol der Ersetzungderer Unkosten, in welche Strasse dieselbeso
Chargem
verfallen sollen-sowol in diesendurch gegenwärtigen
Tractat gesetz-ten
gleich
auch in denen Tribiinalen des Reichs und Groß-VerwechGerichten-«als
in denen Grodden, woselbstihre Gütergelegeni und
Liithauen,«iiicht«weiiiger
siemit selbigerStrasse ans eines jeden Ansuchem nachvorhergehender
der Ciratiorn zii belegen. Uber diesessindselbigeschuldig,niir
nsipuiriing
allein aus einer wahren Noth der Republicin Campagne zu gehen , und almit der Armee den geradenWeg zu marchirm
ohne davon mirle
lenthalben
ihren Gefallen abzuweichen,und überalldie Soldaten in guter Ordnung ils-I ,.y1
halten, beuVerlust des, aus ihren eigenenGütern zu ersetzenden
Schadens-THE«. J
Kis
undzwar aqunsiichungin denenvorgemeldtenGerichteni in einer Zerem- :- Z;
TOUschM
Fklstivhneeinigen Auffenthalt,Aussiüchtn
Rechtens undEiiiwew ·
g
Umgest- Uber diesesist Krafst und durchAuthorsitatdesselbenTractais ftund beschlossen,
ste gesetzet
daßsowol die jetzigesbgrknnd
Unter- Feld IHM
ten behderNationen bei)Wieder-Annehniiingdes Commando
über die Armeenznacheinem besondernunten gesetztenForinulandie nachfolgendeaber
ins kunfftige,nach dem ihnenVorjetztgleichfallsVorgeschriebenen
For-maintbenErhaltung ihrerBedienungem bey Strasse des Verlustsderselbemeitlezeit denEnd abzulegem
angehalten werden sollenz. Welche Charges MMI
nach diesemvacant geworden- durchSe- Kon. Mai;nur aus Reichssselbige
Tagen nach denen Stimmendes Raths, und aiisAnsuchenderer-LandwBothenl den um die Repiiblic wohlverdientenEinheimischemwohipOHEssM
nirten und tüchtigen
Personenconfckirekwerden AusdeuiTodenllqnee
der einen Nation , können-Se-Königl.Masrovwch
behder-Feld-Herren
sobald angehendemReichs-Tage,indesseneinen Reglmentaxmm be-

sind

,

,

.

.-

·

,

iåiclth

"

e en.

«

End der je igen Feld-Herren

zu dem Allmlächtigen
GOTT, daßichdem«All-·kdtlkchs
NzNIschWöke
JCh
deAUGUSTO undder oiepubiicgetreu sepnzuiid
lauchttesten-Kö,nige
..

.

-

n.

der Einschråncknngweshalb
eines zwischen
man sich,verinittelst
UMPUJIOFM

Mai Unddenen Ständen der Republie geschlossenen
Tractatss
St-,Kvmgls
Puneten und Einn»ImEwigenthut-,alle-Beleidigungenwelcheich
sktken
sowol össeiitlalqheims
fälichbißhiehererlitten habnoderanietzo
könie,gleichnziestch
würcklerleiden
higeaufrichtigund von Herein verzeihealsoivillichwider
welchemeine Chargebetreffen-in allen
vereinbahretzund

X
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die in gegenwärtireichen-sondern
durchiemandanders ein denenselbenmich
gem Tractat ausgezeichneteAmnctlic beobachten. Der mir iedergebenen
Armee will ichgetreiilich
dieselbemit unliilligenFaxiguenximdzn
vol-stehen«
noch-rannten,
meinem eigenenNutz gereichendeiiDienstennicht-erschweren
niiis zu Abhaltung der Einfällederer anierichen nnd inderselben
sondern
.

nerlichen Feiiidegebriiuchen; DieGräntzen des Reichs will ich nach meiVermögensicherhalten- nnd dieselbezur Digaitåt und Sicherheit Sr.
- iind wenn ( welKöniglsMaj. und der Republjc nach Vermögen beschützen
dem Gros-Hertz.ogihiim
ches GOtt verhüten
wolle,)indein Köiiigreich,oder
unter sichstreitenden PaiLitthaiieninnerlicheUnruhe entsteheiissoltexkeiner
Mit auswärtigenFürsten
sondern der Republic allein amljiren
.th»eu»l
will ichkeine correäoondeuz
ziimeinemNuizenund zum Schaden der Mailnem

steitundRepublicunterhaltenmochvon solchenFürstenauf keine Weise dependiren. Zur-Zeit der Königs-Wahlwill ich mich mit der Armee-mit
lind selcheWahl
alles Pkæeextesxinden Estanlzenanfhalteni

Ausschltessung
Weiseverhindern-auchmichin keine Faöliones meliken,souderiimir
ausfeine
Republic Befehl erfüllenund erfüllenmachen. Jnalleinder dereinigten

die Wahl Der Piatschålie
Utld Deputirten zllmTribunal
andererGerichil. Otkciamem noch die Dickinen der Woywodschassten,

chkchenWillkchWeder
und

PWVMSM
imd Djükicsiedes Reichs und Groß-HertzogthiiiiisLitthnnen,
und-meine eigene lvckiguen verhindern, noch verdiiech
miliesikenBeustand
Litstyhvem»DannEinwohnern des Reichs und Gro-ß-Hertzogthums
thauen will ichkeinen
Schaden zufügenauch-daßvon der Republicseid-resch-fo untermeinem

commsndo stehet,dergleichennichtgeschehen
möge,ans

Von iem ganalleWeisepræcgvirem Vondenen Contribukjosen,welche
pflegen,-will ichmeine Güthernicht ausschliestzenReichbezahletziinierden

seMenschennehmen,und auch
Geschenckewillich
xenz
en,daß solclskeeque
Jhro KönigLMaj. der chublic dergleichennicht
von

dahin

keinem

die

und

fodere. Zu Einreitungder Güter,siemögenauf GerichtlicheDeckeieioder

die
leisten-auch
seyn-willichkeine-Milik-ip—Hülsfe
anderePia-entwisc- luzidlret

Soldaten-sosichdarein meiner mit Leibes Strasse belegen. Diejenigenso durchriechtund Pechtcopsicmksikei
sind-sowol in ckisnmials Gen-SaichMchtschwere-noch
ihnenmit Milieajkshmlicsz zu Hülssekommen,
chen-DIE
UvchIhnen auf andereWeiseVerstand thun , sonderndie Soldaten,ivelche
aus fkepkm
Willknaussermeinem Befehlsichin dergleichenDinge melirenl
demand-mai
ernstlichhellt-essenDamitauehoieomcikkkvon
Zeugnis-.
in sostaicker
Pisle
W
-

«

Anzahl-ng
DOVCAtMschwnichtbryderOst-ice
-
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Dass-sich

die Catholischenseyncnogen,dahin

will ich ernstlichsorgen,nnddarin Jhrv
Königl.Maiestäterinnern.
S·owahrmir GOtk heissensoll-

Eyd

der

kunffngenFeld-Herren.

GOETT, daßichdemAllerdurchq
schweredem Allniächtigen
Königeund der Repnblic getreu seyn anch denen mein Amt
ascquchtigsken
betreffendenCinsci)rånckiiiigs-Piiiicten,welche
zu War-schauzwischen
Jhro
Mai-stätnnd denen Stunden und Ordnungen der Republic festgestellct,in
allen Clansulnund Articuln nachlebenwolle.
Der Armee tso mir übergeben-will ichgetreulichVorstehenninddieselbemit itbermcißigen
Fscigucn und
Arbeit zu meinem eigenen Nutzen-nichtbelegen-noch
dieselbevermindern,son-s
dern dieselbenur zu Verhütnng des Einfalls ånsseilicher
und innerlicher
Feinde,gebrauchen. Die Reichs-Gransen will ichnach allem Vermögen
in Sicherheit erhalten,nnd dieselbe
zur Würde und Sicherheit Jhro Königl.
Und im Fall,( welche-s
Mai und der Republic so Viel ich kan,beschützen.
in dem Reich oder Groß HertzogthnmLitthauen einheimiGOtt verhüten
von bei-den Partheyen an·hangen,
schecLroudlenentstehensoltemkesinem
sondern der Republicalleinbei-stehen«Mit auswärtigenFürstenwill ichkeine
cokkcfpJud-niezu meinemNutzen-und der Maiestätauch der Repnblcezum
Schaden unterhalten-nochvon fothanenFürstenauf keine Art dependirem
Zur Zeitaber der Königs-Wahlwill ichmichmit der Armee , mit Aus chliesaufhalten,undsolche ahl
sungalles Fkkcexkesmusdenen
Reichs-Gelingen
auf keine Weise oerhindernanch michin keine kaåiones meinen jsondernalleine der vereinigtenRepublic Okdken pakiren nnd pariken lassen. Ingleiund Depukirten ans die
chenwill ichauchnichtdie Erwählnngder Marschcille
die Diensten der
Txihunale,odek anderer Gerichilichen0tlicismen,’ingleichen
und Dilikithe des Reichs nnd Groß-HeringWoywodschasstewProvintzen
oder auf nn Here Weise nicht Verbinthums Litthauenmit Miiiksipnrniicnz
dern noch stdhren
Denen Clnwohnekndes dienle und Groß-Herzogthums Liithanen will ichkeinen Schaden zufügen,
und nnfsalle Art parasirenxdaßsolchesvon der soldatesque der Repablic, sounter meinem Commsnztp
geschehen
möge. Von denen compibnkioaem welche aus dein
seyndniicht
gantzen Reich bezahletzu werden pflegen,willich meine Güther nicht sei-nioder Honor-kiren ; Geschencke
will ichvon niemanden nchmeniundedadin
von der mir anvertrauten
seid-resqu Jhro V ".
dieselbeninch
sorgen-daß
nnd der chiiblic nichtgefordertwerden. Zu Einteilung der Sucher-es Urthei, oder aus andere kketcssioscs Apenngen dieselbe
ausGerichtiiche
dennvillichkeine WAGNER- geben,nuchdie

PCh

N. N.

,

.

-

«

.

»

«

Soldaten-sokat-

PoknisthcMegseTheatkum.s»
sp.
,

·

n.
isten würden,l)netssnnsfsi
Teneniso entweder

in crimikeellen oder civilen

Sachen gerichtlichciin «ic:ciret scnnd- wili ich kein-e However-Oder Mike-IsrAmticnz gebenmochinnen nnf nndere Art »Mir-en ,fondern-die Soldaten-so
aus eigenem-Triebeund ohne meine Okdkc sich in· dergleichenmeinen-ernstjch bestmssem Dumix die OtHcsrer oonder windenko
Edelsinn znni Pesjadiz der Cathoiisthenin sogrosserAnzahlals diese-nicht in derArmce seyn
möge-minnt
ichernst-ists bsobnchtemnnthreKönigl Mai daran erinnernSo wahr mir GOtt heissensoll.

Der sechste
ArticuL
Achdemdie Frechheitder Rechte und die Sicherheit der Personender
Königi.PrintzenJacobiund conilamini in denen Consiikakionen nnd PHfest gestellet ; Also VersprechenJhre Königl.Mai nnd die
der
Ordnungen Republic,inErwegung der grossenMeinen geund HochseLJohnnnesder Dritte,
gen die Republic,soder Allerdurcl)lnncht.
erworben-nicht allein ins kiinsstigedenen beUnser DorfeshrxbeoDeroselben
sagtenPriutzen eine ohnverletzliche
Sicherheit an ihren Gütern und Personen-vermittelst gegenwärtigen
Traetuts; sondernhaben auch doch-tret und
v:rsprochen,dnß,im
Fall iwelchesGOtt verhüte,)jemanddie DurchlciuchtiSie nichthingehorengesordertnindderEbre
ge PrintzenVor ein Eier-schindet
ihrer Personen nnd Gütern Gewalt und Verletznnggethan denenselbetr
solle-solchergelittencn lnjukien halber-entweder in den
-

«

"

«

üis conveneis
Stände nnd

.

,

Yeintzenfrcystehen
Tra»ribunal8’-Gerichten,odcr
auch in denen,welchedurch gegenwärtigen

etnkktsbliket Woldemsssisbåion fordern zu können. Uberdem wird angelobet,dnßdenen Durchl. Printzenihre Preiensmneswegender Summen Adelchesowohl nnf den Oeconomien den Königreichs
Polen nnd Groß-Hertzogihn-metLitthnuennvieauch nufdenen dazu gehörigen
Provintzienhiifftenznls
mit d packen Damme-seen erwiesen werden köningleichendiejenigen-welche
nen-dem Einhalt der Paäorum convex-komm gemäß-durch
die Republie Und
durchJhre KöniglMaj nach oorhergehendcm Beweiseund Verkctjxeeiivc
mittelst einergüelichen
Handlung samt-Zion gegebenwerden solle. Durch
eben solcheconvex-non werden die Durchl. Printzenobiigiret,zu Arlegnng
des Todes-derTreue an Ihr. Kön. Mai-.nnddie Repnbsicmach
dem Jnnhalt
Der kecke-cum convemorum

·

s

-

»

Dersiebende Artient

der altencontenunoqennemlich
von
Reassuneirung
MJt
164H- fslsLUWIFWNGJZWIMMMSSI
»s«

—

,

go. kszz

est. - z;
fol. y. 1668 und

f

—

«

—

J674.
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Dassrchnunmehroschliessende

I 674- ingleichenbxp concerriruug der Paåokum canventomm
wird mit
contens aller Ordnungen,durch
diesespubjiqueGesetzeverboten-daß
sichnieoder coaclicsoa
er auch seynmöchte,unterstehen
mand - wes Standes
solleLeute von Einwohner-i der keck-ohne
über die szmtzen des Kskxigkeichs,pdkk
des Groß-Hernogthums
Leichnam-oderdazugehörigen
Ppovintziencherau
unter
Vorwand
dem
der Werbungnoch unter emigemaiv
zu führenwedek
dern Pkæcquond zwar beo peinlicherBestraffung dererjenigen- so dawider
cLractat okdoakiixte Gerichtezwhandeln,welchedurch die imgegenmärtigen

Execukion

gebrachtwerden sollen.
Der achteArticut

'

-

-

.-

«

festerundeimmerwåhrender
Friede seynmögezwischendeDAmit
Confacdcrirten Statich Dck Republic Und Der Erim-UND Anhaltsnun

»

ein

Um

schenArmecn an einem ; hingegen zwischendenen SåchsissTrouppen am andern Theile-wieauchzwischenallen Ständenund Einwohner-ndes KönigLitthauen und zugehörigen
reichsPolen, GroßiHertzogthums
ProvintzirnJ
eine
So haben die Pacifcircndcn Parthepen astisgemachetand beschlossen-daß
gantzlicheUnd gener-le Amnetkic und Vergessenheitseonsollewegen alles
Krieges und der innerlichenUndessen-wasvon Anfang des Schwcdischeif
welchemOrth, oder
ruhe bißan den-Schlußdes gegenwartkgenkåractatsyan
Kriegesund Unruhen solchesauch von
answas Weise oon wegen-gesagtem
einer oder andern Barthen-oderderen Anhang immer-geschehen
seynmochteund zwar solcherGestalt,daßyon wegen solchergegen einander ansgeüdten
oder
alles-Beschwerden
feindl. Aaioncn und Beunruhigungenmscht
weniger
oder dem andern-aus Gelegenheitdes vordenen Befreoungemsovon einein
einer
dem andern hinführokeine Feindseiighergehenden Krieg--zuacfüget,
,

«-

·

oder Schaden,sowenigan der Person ,als an den GüternkeitiFeindschafft
Ehre und Sicherheit , weder durch sich selbst,noch
durch-andernankeine
Weise,entwedrrdurchden Weg Rechtensvnochmit GewaltfwederoorGelassen-oder,daß
Lichte-nochanderswo-zufügcnxodcr
solchesgeschelZen
ziisügen
solle ; Worheyjedochausgedungen wird-daßdiejenigenUbelii
möge,leiden
und schiechterdings
als partic-metethaten-welchenicht zitmsKrieaegehörem
vers-«
Lcute Verbrechen anzusehenseyn, ob selbigegleichzur-Zeitdes-Krieges
und Vergessenheit
bet worden - unter solche
nichtgehörensog-us
dmnelkie
Zu obigemEndewird nichtallein allen nndfedenernstlichuntersaget- das sie
andern nichtstqipnijewkorrR
wegenderer vorher-gegangenenDinge-seinem
irgeckemoder jemanden vondevandern Parchxnchepdiesnnzoderzaenig

hangenanklagemoderverfolgen
selig-»derkömeivinmehrwerdena
—-

«

,

esgm
e-

sz

Kriegs- Theatrnm.
Mknlschc

7217

liquidle zu
Gnade Ihr-Ma ". und-Gutbesindensder»er·
Ordnungen-der
Wiederherstellungiin Befestigungder Einigkeit unter denen Staudenwie auch zu Befestigung der gemeinen Ruhe alle von beoden Seit-en mit
lujukicn , Gewaltthatigkeitenk
WortenSchrifftcmoder Wercken zugefügte
nnd Unkosten-nichtweniger
comeibukiokken
Feindselt«gkeit-Kriegs-Unkosten,
von denen Såchsialle Pkeecnsioaen wegen Befreyung oder Libenakiooen
schenAiislagen und contributionen, wenn;einigegewesenseynsolteni ingleiin denen Diceinm
chen die vorhergehendeund nachfolgendein solcherAbsicht
ohne allen eintzigen
überall gemachteVerordnungen und deren Execueiones
derer

-

eine bepderseitige
nnd. weika
der Personen-oderSache-»durch
Unterscheid
qnc Vergebung und S
encknnganz?Liebe zum Frieden , abotikek Und
allenthalbenauf ewigverbobegrabenmnd deren Gen tlicheAusfuhrung

then.
S.

1.

Amt-eine
VermögedieserceaemL

werden alle

Ver-urthei-

iund-Versicheumgen,wecche
1ungemVerbcmnimanschiqxscansehen
Mienen-welche hier und dar von denen
Kegsknder feindlichen
itnd-tha·tlichen

—

Partheyentoder deren Angehorigenin einem-oderandernGerici)ten-okckimj.

km

oder exekaokdinckirenJsMiliiainoder ciail

-

und AbZusammenkünfften

oder erhalten—worden,n1itVo-«
wen es seyn
handlungen,wieder
mag,erkant,
behalt der Ehre und CreditsderBeschuldigiesnvon beodenTheilen vor nun
und nichtigerklaret ; Wovon iedochausgenommen werden die Gerichtlichen
tegakd der InjukjekkUnd
Verabscheidungenin pskciculiekCrimiacl—Sachen-in
Motdlhatender psrkidolikctLenke.
Die Manifelkc,RcmanifeA-, Und andere-so Wohl publiqgg
F. 2.
welcheanderer Leute Ehre nndRepukskios ek- gener-I
als privat-Schrifften7
«"

oder

en

und wird denen
nndzekmchketczimret
patientia-verletzenwerden
Personen-ihreoollige Sicherheit und unbestecktechst-

darin benannten
tioa

pkecnvikct
Gefangenen «wird
nach unterschriebeuem
S. z. Allen beyderfeits
Tractat Vollkommene Freyheit und unverzügliche
Loßtak
und iede Freiennog
ausgeschlossenauchdie von beodenTheilen ansgestelleeRevekfecsmret.
barst-gib
H. 4« Eswikd aber hiermfken particlllxckpkscavitebdaß
ihmanhangen- nnd ausser dem Rei
tsashmczynskinad alle diejenigen-so
Amte-Ase
damit
zu beschützen
nicht zu geniessen
snochsich
sichaufhalten-diese
, da
sieinnerhalb dreoMonathen tyijqu
haben,es waredenii,daß
dieser
WändenTractat deiner ist-sichbei-den-corp- der
-

.

«

'

»

«

’

nnd rseikicirtem

hiermit alle
sungdersprochemundwird

X

-(1åqf-ubliqiic.wied
Wi.

I—

«

Das sichnunmehr-:schliessen-de

es

-

Widrigen Falls-und-wennsienichtan bessereGedancken
wird die Execueioa

der in den

solten,so
konigien
wider sie
GesetzenexpkimiktenBestraskungen
«

-

hiermitvorbehalten.

.

«

«

.

DerneundteArticul.
durch die GesetzegegenwärtigerTractaten die Majestät
miteiner hinlänglichen
kundFreyheit aufs zukünfftige
Sicherheit von innen und aussenversehen,so ist die Sendomirische Genetzt
conkkkdekskionzksp
den 20.May Ac-. i 704. ecabliretwordemob solchegleichnach ihrem Inhalt
bis zu Ende des auswärtigenKriegs mit der Cron Schweden wahren sollenund in ihren vorigen
dennoch um die Republiqae wiederum zu ergåntzen
i
n
denen
Stand zu setzen,worinn
solcheanfänglich
Genekal Reichs Tagen
sichbefunden-unddie gemeinsameRuhedestosesterundbesserzu mai-kennenconveotion
mittelst gegenwärtiger
aufgehobenund nindlviret worden doch
also,daßbeyIhr. Kön. Mai-nnd den Ständen der Republje, dee Ruhm und
die Mesiken sothaner Confcxdekstion nnd dero Marschalls womitsiedie Maj.
und die Freuheitsostandhnfftigvertheidiget
haben, in ewigemguten Anden—

nun

EjFAchdem

-

·

-

,

,

ckenverbleiben soll-

»

—

Der-zehende«Artceul.

derer paciscirendencTheileversprechen,
daßder also
DJekleaipoeemiarii
innerlicheFriede nach denenunterstchconcekiicthormuln
geschlossene
Von dem Tage
VVU ihren Print-spielen
ratiliabireHUnd die Original-Instruments
Tractats an gerechnet,binneneiner Zeitvoii«89-Tagw
unterschriebenen
werden sollen.
gegen einander ausgewechselt
übergeben-und
H. 1. Nachdemdie Racificaezon
instrukterdesselbenersolgeyunddie
e« gegen einander aus-gewechselt
worden,sosollausder einen Seiten die EvaFusrioa den zo. Jan. -7 s,7. aus der andern Seite aber die Exvlnculatiamoder
Dissolution der Miljtakischen
confædsfätjonimmediate, nemlich eben den zo.
Weise erfolgen. Die Marschcilleund RegiJan. auf untenbeschriebene
mentarien insgesan1t,so
wohl der Erim-Armeeund GroßiHertzogthumsLiv
chauen-sollensonderAusnahmeeben des Tages-da siedie Rankicacion dieses
Tractats unterschreibenwerden-vermittelst
ihrer,so wohl an Königl.Mas.
als auch anderwärts an dieArmeen und sämtliche
Soldaten zuschreibende
Linse-ihren oäiciis nnd commzsdo.sosie bißhergehabt-,gåntzlich
kenn-spitren,u.nd vorbesagtesämtliche
Armen-ohne einige gefekvqkignwder AusPresse-it-oder Beschönigung
es auch geschehen
ilucht,unter welcherleo
konne-

des

«

"

-

«

’

,

gnterdallerhöc

und dieselben
unddas EZEMZYHG
Fetigoirem

"

«

w-

PS

PolitischeKriegsschar-w

-

2

Ip-

Königl.Maj. nicht nur in
Jhro Königl.Mai wieder rclkicuireni als-»welche
Namen die Univers-illa im gantzen Königreich
allerhöchsten
Polen , und
Groß- Hernogthum Litthauen dieserwegengelblich-enlassen,sondernauch
durchandereBriefeinsgemeinszypowiedne Liny genant,den neuen Comput aus der vorigen Armee-soanietzofestgestellenmsintcujren, und denselben
zur Exceucion bringen-mithindiesezum neuen Comput gebrachteArmeen so
Jhr.Königl.Mai erwehlten Regimenlange durchdie von höchstgedachter
tnrien gouverniret werden , biß die Groß- und Untier
Feld Herrn beoder Nationen-die ihnen in diesemTractat oorgeschriebeneEyde
abgeleget
haben.
der-o

-

.

«

H. 2.
IndessensollenbemeldteMilitsik-Marschållederselbensub-H
Altwindie auch alle Regimentarii in Polen nnd Litthauem nachdem sie ihr
»

dem geringsten Zeit-Ver usk
niedergeleget,»ohne
sichbeyJhrKdnigl Maßstaqu Bezengnng ihrer Treue-einsinden, a ey
comikat
aber keinen grosse-en
als den die Gesetzeerlauben mitbringen. Es
wird aber nichtnur besagtenPersonen, sondernauch allen Rachen, Commisnnd Feine-Zion

Commanclo

,

·

,

allen andern-die bey an geregten Armeenbis-;
sarieniGeneralOObristenund

hero gedienetxso
wohl en genera1.alsen partie-uner,wie auch auf der anderer

Seite allen Generals

,

Obristen und andern Officirernund Soldaten

,

die

beo Jhr. Königl.Maj. gehalten-alleVollkommene Sicherheit sowohl wegen
ihrer Personen,alsihrer Güter-Vermögenund Ehren-Amme durch gegen-«

wärtigenTractat præcsvirer.
»s. z.
IngleichensollenalleGenekal coufoedekakions Marschalle
nnd Rathe in
von Polen und Litthanemwie
auch alle Pakkicnlier-9)?arscheille
»

·

-

-

.

,

den

und Dinkiaen
Woywodschasfkeii,Landschafften

den 1.Febk. 1717. wie-

Gesetzeerlauben-sich
wohl
grössern
schaneinsindemumden General-Reichs-Tag,nach Art und Weise-wieselbiger in demExvinculacionsArticul
concekeiret ist-zuhalten-nnd einen vollkomund General-Frieden
in der Repobslic
menen,sol’iden
auf ewig mit Ihr- Kon.
Mai-zugleichzu stifften nnd zu, bekrcifftigen
S. 4;
Gleichwie nun der gegenwärtige
Friede auf dem Fundah
Mcnk der Paåoriim conventokum
Und aller andern FundameneaLGcsetze
zwischenIhr-. Kost-Mai und den-Ordnungen und Stauden der Republic liabi.
»,liretist»;
-A,lsohabendiepacilcirendeTheilezu Festhaltung des Friedens,
nebst Ackepknjnng
besagterPseiokum conxseatukum und aller andern Gesetze
Und Fonds-neuenconllixukionenaufss künsstige
, zu mehrererSicherheit aller und jeder Artjeul,ngrüber
vermittelst
gegenwärtigen
Tractakseins
man
Ff’2 ?
Wolf
«o!
mit keinem

comikat

.

als den die

in War-

,

«

«

«

«

«’·

«

·

"

--

.

Das-ich nunmehr-oschiiessende

220

worden

ist,beschlossen,daß
diesegantze Trag-sama

und Litthauischeconstituciones

auf

nur indie Reichsnicht«
darauf folgenden

unmittelbar

den

s

anehein dcmeüiques vaterlichese immerReichs-Tonmitinferirehsondern
währendesHaupt-Gesetzeder Republicseyn soll-welchessowohl dieGe enwcirtigenals Abwesenden, von was Vor Okdkmnngorzug-Würdeu d
,

condikion sie auch seynmöchten,ohne
daßses
alle Ausnahme verbindet-und
,Rnths - collegiis , Gerichten
von allen Ordnungen,Obrigkeiten,Minisickiis
und Ständen,als eine Vorgeschriebene
Regnl und Richtschnurzur künsstikx
gen Adminjiikskiov der stehenchublicsoll obfckvjret und allewege festgehalten werden.
dem
Ende
werden
alle
und
iede
s- sManifellskiones »MusikaZu
der Rechtennd Gewohnheiten,undalle
tiottes-conckadi6lioncs,Anführungen
·

andere ersinnlicheAusnahmen wieder diesenTractat vor nichtig, vergeblich
nnd
UUVUnzulåßlich
dexlstirehundistwiderdiejenigemso dieserConvemion

publiquen Sicherheit durch sichoder durch andere,heimliehoder öffentlich,
mittelbar oder unmittelbar,dutch—9ülffe
oder Rath zuwieder zu leben- der
Execution desselben
sichzu wiedersehennrdetsolchezu verhindern sichuntersteder Strasse des Friedens-Bruchs,st) wohl durch den Weg
hen möchten,mit
des Rechts vor die,durcl)gegenwärtigenTmctat
bestimmteGerichte- als dfaeio durch den-kreistder sogenannten link-cum »Am-n von Kon· Maj. auf
v
iolakokcs
die Beine gebrachtenAdel-als
der Gesetze,nnd
Feinde des Vaterlandts-the Reinimon der Strasse zuverfahrem
§. s. Wird hiermitdek kehret-daß
bemeldteStrasse des Friedens-,
mit
BruchsaufgleicheArt auf diejenigen
zu cmpdjren
ist die ins künfscige
auswärtigenPuisssucen oder Feinden des Vaterlandes cossespondepz zu
unter
was vor
haben-oderGesandschnssten,oderVerschickungenan
selbige-.
ex
cdiren
einem Verwand es auch seynmhehthheimiieh
oder öffentlich-zu
stehunterstehen solten,wovon aber die commckcia nnd private Bcd rffnisse
mit den Angråntzendennnsgenommen
werden
Uhkknndlichistdicht Frie.dens-«3«ractatVom Mediatokc nnd Eingangs bemeldten Plcoipoeciskizkijs
bepder Theile eigenhändig
mit Beydruekunsihrer PetschaJe
unterschriebenlund
,

"

-

,

te

betraffngetworden.

Warfchau den z. Not-. 17 -6.
X. Grzegorstolhorukoi.
(1.. s.)
Felieianus szaniawski , sie jin-Ins Humieckßvawod
ple
aus dem
Bischofsin Cuiaoien und Poesieem
Maj. Geoollmächtigtersen-r von den coatxdekirten
Jhr.«K-Zn.
Ständgh rsd I. ils-U
bep diesemTMkack
gr. Frass-)
’

—

,

consiantinus

Hodoliemcommieks

-

.

sa.

O

PolnischeKrkcgkkheatkum»

-
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Chomäcowski Wein-«Jofephus Porocki M. C. P. B. und-.
nur-Klemwod V; MazoviemIhr- Kön. MajStnrost,CommiA?-rius
m. p. (L. S.)
Gevolltnåchtigter.
Polen zu dem Tractat. m.p· (1,«.S.)f
VonJacobus HenricuV Graf von.Flem- Nicojaus OlzanskL Fähndrich
ming, des Groß-Hertzogth.»2itth.Volhynien , und nbgeordn·etee«
Commissarius
von derRepublcc
Ober- St llmeister und Königi.
zu
Gevollmå tigker.1n.p.(L-s.)
diesemTractat m-p. (l»«-s-)
Francildus Lodzja Ponin«skj,Starost zu Kopauitz, Commissnrius
und Gevollmächtigterzu
diefemTractat nus Groß-Polen m. p. (L- S-)
Und Bevollmächzu Srems,Comn1ij«at-ius
FrancicusMjelzynsl(i.Cqstellan
mTractataug
tigter zu diesem
Groß-Polen p- (L- s.)
Distriöh commissa—
den Lidischen
Joannes de Campo scipion,Skarostübek
dem Tractatqus dem Groß-HcrtzvgkhumriqsundGevollmächrisgtevzu
Lftthauemrrkp. (L,s·)
Christophorus Grafin Bakszty Zawisza, Staryst zu Nkinst Commingdem«Tenctnt Hon dem Groß-Herlzvgthllm
riusundGevollmachtigterzu
-Litchauen.m. p. (L.S-.)
Kkzyszhowski. Starost von Ulodimic7und Gevollmächtigkek
vladistezus
bey diesemTractat von-dekEron-Armee. m- p. (L. s. V
Andreas de R ozyce R Ozycki, Obrist-Lietitenatitüber ein RegimentCavnls
lerie bey Jhro König"1.Mnjestät
und der chublic und Commilkarius
öev
diesemTrnctnt von der Treu-Armee- m. p. (L. s.),
Von Czernichovien Commissarius
Voll
stephanus Horodcuskj.Fåhndrich
der Contoederieten Armee mit der Republic des Groß-Hertzogthums
Litthquen. m· p. (L. s.
a
toba 0rzencki, Land-Jägekmeister
Michael scanjslaus
zu Busko und
commäkan von der rmee des Groß-HeringenLithauen m.p. (L.s.)
stanislnus

,

.

-

—

-

.

-

,

f

-

,

f

case-mäs-

-

etm

Miglie-L
Antonius
s. R. Maj.

.-

sebastianus Debowski,
ad Traökamm

see-et.

kn.

p-

Sr. Königl.
MatestatVollmacht
von Gottes Gnaden, Augultus der Andere- König in Polen M
Je
.1t.
HerkinRabensteinIc. tr. thun hiermitkund : Nachdem wir aus anzu ErhalgebohenerGntigkeitunsereUnterthanen lieber tm guten WohlstaUP
ten, als zu unterdrncken stechen;und wir daher die wegen BefchUtzUkIg
Wdenen Contoederirten StangemeinerFrenheidzwischen
serer Majestätntnd
·

,

,

den

des
verkennt-Us-mgceiehen

und des
3 E

Wes-.

ArkaBezirks-. Herwhmzide
W

-
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Dassich nunmehrd schliessense

s

thauen Arm-sen an einem mnd zwischenunsernSächsisTrost-Denam an;
dernTheih entstandenen Zwistigkeiten,
beyzulegen alle"Gelegek«-he
gütlich
ten zu fernerern Unrsuhenxausdem Wege zu rautnen,
und in der Republiedie
innerlicheRuhe wieder herzustellen Uns auserstangelegen seyn lassen; Als
,

,

.

Wir hiermit-denhochwürdigen
Vater-in Christo, Hei-encouSzaniawski, Bischoffenin Wiadislaw und Pomnkrm danndie

verordnen
ttanrinum

Hochwohlgebohrnenund, Magnificos,-Herrnstanislaum Chotncntowski."
Woywoden inMazoviemundStarosten zu Radom und Drohiczimwieaucljss
oacob Heinrich-Grasen von Flemtning-des Groß-Hertzogthums
Lithauen«und UnsererSachsischenArmee General-Feld-Marschali-aufs
dem Congrelånnd Tuscien zu unsernwürcklichen
Bevollund rechtmäßigen
mächtigten Welchen Wir (obauch schoneiner oder derandere von ihnen
Macht und Gewalt geben und gestatten, daß
nicht zugegen sehnsolten)Völlige
mögen,wie Wir denn versprechensie traåirenx Rath halten und schliessen
und einräumen werde-n
allesdasjenigexwas siein UnsermNahmen schliessen
allezeitkräfftigund genehm zu halten- solchesniemals in Zweisselzusziehem
sondernVielmehrzu Volistrecken Zu dessenBestätigungWir dieseVollmacht- so Wir mit eigener Hand unterschriebernmit UnsermKönigl.Siegel
zu bekraffeigenbefohlenhaben- Segel-enim Schloß Janow den VIII. des
im Jahr desHErrm MDCCXVLUnsersKönigreichsjm

åtallmeistey

.

.

Yncgsäeptemo
.

a

«

r.

A. R.

«

.

-

(r..e.)·

Derer Conkoederirten Stande

«

«

«

Vollmacht.

-

Stände des Reiche-, unddes Groß-HertzogthöLithauem
die-Wir
WJrUns-Izu
IlBeschützung
Sr.Kön-Mai.AUGUS.1-’I
UnsereAllergnadigs

steuHerrns, wie auch unsererFreuheit und Rechte confcrcieriret, nachdem
Wir nunmehr lange Zeit auf den Ausgang des jTraetatss gehoffet, welcher
der einigeTrost diesessoviele
Jahreher unterdrurkten Volcks- und das eini,

f

ist,dieBeschwerliehkeiteneines
fernerweitigenKrieges Von Unserm

Mittel
ein ernstlichen
cEsaterlande
V klangen zum Frie-«
hinwegzu nehmen-und.also
g

den Tra? at fortzusetzenzu
dentragen, demnach habenVor nöthigerachteh
von starken gehen möge-Voiii
dem Ende Wir auch- damit er destoglücklicher
und Vortrefflichen Herren Commitinrienxdieivir
denen Hochansehnlicheu
s

aus unsermMitteldarzuernennet
gehabt »nur
unsererersternVollmacht
Von denen
einigewenigeerwehletzals
sengtoxnkjSe Excenenz den Herrn
inPodolien dieHowansehnlicherrunö
scephanum HumjecknWoywoden
Stgrostenzu BatzeVortreffliche-I
Herren-JOfsphus-t1’0t0ssflsi-

in

,

»

milden
Auf-U

PolnifeheKrienghceekumt

,
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Lzum Olszancki.Fähndrichin
Vollhoniem Von der RitterschnffUund ausnnd Vortreffliche-n
Aus Groß-Polendie Hochansehntichen

Kleinolenz

PoninskLSmrosteU in Kopaniz,nnd Francifcum Miel—
Herren,F1-ancili:um
zn Stemsz und ans dem Groß-Hertzogehnm
Liehauendie
zynski, Castexlan
Hochanse nlieyennnd vortrefflichenHer2en,Chrilkophorun1Zaxe-isza,Smde Campo Scipion, Stqmstcu zu Lich, weh
kostenzu inslc,1cnd·Jol)anne1n
f

—

End, daßsiesichin diesemHandel
che- nachdemsieden chnenvorgeschriebenen
bezecgenwollenj abgelegee,von
gegen die Republictreu und sonderGefahrde
uns gevollmächtigetsindxzu
handeln, Stretngkeiten abzuthun,und einen endlieben Schlußzufassen,ohneunserst darum befragenzu dürfsem Daher-o
Wir denn auchnllsesnvas Se. Excellönz und unsereandere Hochansehnliche
Und unterschreiund VortrefflicheHerrenCommikkarien
eingehen-schliessen
benwerden,vorkräfftigund
genehmzuhalten versprechen. Zu dessenmehInkerun1enc, so mit S. Excekrerer VersicherungWieihnengegenwärtiges
Hand unter-schrieben
jcnz des Herrn Confoederxerions-Marschalls
, nnd mke
und überreichen Geneben in Krasnoz
dessin-Siegelbekråfftigetist-geben
Hase-, den V· septembr. Anno 1 7 I 6.
s. Ledochowski,
Krzyztof sulifkirowski,
’

’

«

M. Generalis.

-

L s i)
«

cho.05"z.M-G.c-W9.X.Leo«

Armee Vollmacht
Der Reichs-Confoedckirten
Je Generals- Obersten, RittmeisteyLieutenanteVicesOberstemMagesammteRitterschafftder Reiche Armee-so sich
z, jors,Capitain8-und
mit- der Republieconfæderiret, so wol von Polnischemaksausländischen
hiermitkund undzn wissen,daß wir,fum uns der Republje
»Trouppen,-thun
gleichzu stellen,welchedie Zahl ihrerHerren Commifiaijienund BevollmächTrade-c
den
desto
füglichcezu
schliessen,
verringert,
also auch zu dem
tigten,
Ende Von Seiten der Armee den Hochansehnkichen
Hn.Vjadislaum szyssStarostcn nnd Pxoeischensubstitutum- wie auch
vzieme-ski,vtodomikifchen
Cavallerje, ersu»HmAndre-am Rozycki, Wege-Oberstender ausländischen
Stelle unsererGedollmåchtigten
zu vertreten, geben ihnen auch hie-»k«»chet,,die
mit vollkommeneMnchtundGewalydaß
siedas InterellaAnliegenund-ForCommissarien der confoedekjeten Rederungen der Armee mit denen-Heeren
Traåat mit benennet sind, in Berathschkagunngehen,be-—
zu diesem
,»pub1ic.so
fördern-und darüber einenSchlußsassen
mögen.Was alsogedachte Herund Commiiiariem nach der ihnen von uns aickgetrcp
ren Gevollmächtigten
vortragen,abhandeln und schliessen
werden, Versprechen
Cok11n1inion,
ir vor kcåssng
zu eckennemzu dessenmehrererGültigkeitWir dieseVolk·

.

—

Wen
,

-

UND-Ok-

Das sichnnnmehrosidlieskkltde
-

s
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gwmacht, oon dem Hen·Mars challdon der Republic confoexlergxzkzszkkmek
Orlowa
lassen. Gegeben,·beo
terschrciben

J·

Branicki,

M.

w.

Wola.

den

2.

setzen-Hkö,

(·L, s·)

Krcy.

Der coufoedckirten LithautschenArmee Vollmacht;
Lieutennnts, Riktmeister,Fäh:1driche-,
zlnd
wie anch IBir Generals, Brigadtefg,
Obersten, Vicc-Obersten, Majorsx Rittmeister,Capitninsx und alle OberArmee, sowol
und Unter-Ofsiciers-von Attslånderm unter der Lithauischen

Regicnencarii,Obersten,
WJV
Soldaten PolnischerNation

,

des Hm. stanjslai
als Infantekie, unter dem Commando
Pococlc,und«l’arrakowo Pococki,des Groß-Hek;ngthums
Lichun
und Marschalls, der mit der chulzlic confoech
ObristenWachtmeisters
kirten Armee, thun hiermit kund und zu wissen, daß,nachdem wir sowol met
denen Ständen der Republle, als mit deren Confoedekirten der Reichs - Ardie Erhaltungund
der Mamee- in gleicherVerbindung stehen,
Beschtjtznng
von

Cavallerie

Aureo

nndGroßjesteltsowol, als der Rechte, Vorzuge und Freyhettendes Reichs
und dce
Lithaucmuns zuförderst
angelcgen
seynlqsscm
Befehle
Hertzogthumß
mit
unermudetem
enter Aufrcchtcgkeet
und
der Republcc
leißbeobachten; Wir zu Ahndung Desuns angcthanen Unrechts aus-Unste
ercn Mittel die Vortrefflichen herren· On.
hanumHorodensk1,Czerdes
Hm- ReferennichowischenFähndrichund Ueutenant,
Lithauem Mich-leiern Orzencki, Basseschkq
darji des GkvßsFMMUWUMH

und Anordnungen
.-

Eochansehnl

.

HochansehnlObemensWachtmeistewd;
JägermeisterlLicuren.des
Armee verordnen, nn·sdjdsin
Lithanem und Marjfchallsder confoedexirten
vortrefflichenHerren nuftragen,
daßStemet denenHen- Geoollmgchttgten
der

Reichs-Armeezugletchund etnmuthtg,alst

I

Anetner snnzertrennccchen

der lnltrudion,·llnd
dafelbstverzi1chneten
Pnnctenx dieAngelegenheitmach
forderungen nnd erlittenen Schadender Armee getreulichVorstellen,·nnd«
fordern sollen. Uber dtßssollen
dafürinständcgst
dem Tracht
Fatjsfaäion
sehne-Pflicht
durch
Tronpspen
blßher
a
ber
müssen,
dieSschs
weggenombezahltwerden
Wacdieffm
men worden-mit vorttogm,«i1nd«dafür
Sausfashon
begehren.·«
-»abvede
daselbstbefchltessen
nach die VsortreffttchenHerrenCommiillznen
und genehmhaltet-. Gegen-en
werden-wollen Wir vor kråsing
pdkk setzen
—

«Sie die Anforderung derCurlnndcschen
Gelder,so wegen der

inkgagexhcyKrasnoltaM den 4. setzte-ihn 171 es.
scanjslaus Port-eins

—

—

»

·

-

,

«

»

«

Jssag-ema-cxcublammErstens-. nekeroluxeuscekktwckenix
nl. D. nistel-oiknimthiwiw—
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R atls
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geztz
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cs.Maje-sickst.«
sit-wisset- »Es-des

VII-w les
LZVIIGOMBZGH
;iy.Poxe-"7;
Anders-Mai
Groß-HertzoginLittbauemReußem
amogittjefy
yegfcmMazomem
Severtem
odcachiemctefilqvamoTenqkos
Sqchfcmund Charfurst ic. ic. thuy

Even-, Volhpniem Podoliem
wie auch ErbUnd Czernichoty

Und-je
,ertzogdzu
eis, denen hieran getegeqzdaßWie
sen Wgrfchauischen
rekrut- der Lenz Novembn 1716. zwischen
ansetztHochwürdigen
Vater in Christo-Herrn Conlksmtts
Mkinächkigtwdqm

Inmittundnnhsu Fojerhalte

«

»auch-denen
40 Mai-wich
Bischossenqulndislaw nnd Pommeinxröie
stanislao Chon1earowski,
Woywop
UndVvttveffcichem
Ja-.
Stqrvostemu«nd
und Dreht-zwischen
azpviemRadomifchen
des prßOertzogthgmsLithauts
My-HeincichsGrafen pon»Flemming,
SåchsischenAmte-GeveralsFeldsMaxschaO
azSteg-winkt-gnd unsere-s
SMMew MdzwifchxndeucnGepxsnxächtkgtexvsxdeter
COECA-kirren
des Kömgrei s Polen, agDx derMepubtiywieiaachMode-Armeeme
Athauenmemlichdem Hechgnsewichen-VesEmchperGwßOertzogthums
wiseauchdenenGe «re,nge«n,
stephano Hu111iecki, WANDan
,tressilikhen,
Pocockix eszischevStaresteviNicOIsiDIE-GEMkichsFtsyCifgd
Mischtv «åhl.1
lZoninsxcLKopgnizischenStatzdstxmHänd««cc»o
MielzynslgxStyx-mischka
CastenaxyChrjltophoro, ’Eszeano;xvFixka
quxosteth joamfe de campo spypion Lidischen
Zawiskik,Minskischey
Mostemvladislao szyszkowskh PNimirischenSkaxosteni ViceAvdrcstzyckis Wes-Obersten uvsgxs
satt-dgIts;
.giments-sccphgtio mode-michCzerrkichovifchseksFåhndriMObxistga
üth
prarzyschemdes GestrengenReferendarüdssWes-Hek«eineFahne-You
und
Ltthauen,-und Mich-ad0rzeuski. BustischenJäger-tiefster
,tzo.gtyums
Obxcstm von den Pay-seyReuternzdes GestrengenWachtmeiixgrsdgam
andern
Lichauem
Thxitggqschtosseaagd
»Gkoß-Herhogthusms
ums-IMMkbcnswvxdewnach-allendarinnemmhaltenen Arxicksmztzkxd
Psragtathssigit
und Clausuln billigen-genehtzjghgltekx
soll-n jedenPumtep
Akund
bektässtsgezzn
zu jetch
Königliche-I
beomtßrm
WoetkdaßWiralles undjks
des, Mxxtesem
orden, heing
kractatverprdaxtundeztxaixpmigbxfchlossen,
Assvrggzrggen wo. ea,,da«ß
.midochGewebe-baktenmwevfüucn-wich
-auf du m ebenDemTrgsthvsxgeschxiebteox
Ot-gehalten-Juderst-get
Wiss-W. vgns iemgndeawnm kinigkylzp
ohnezzugestatten-«
MkMach-VI
mehre-mVgzVorwanpdegeg »;
sc Bis-mitw«-sicheruvgs
hgdccksxsis
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GasweiondetfMeist-s von Seiten deren-conkoedekirtzen
Ständedes Reichs Und GroßskHeF
Jr untetjschriebene
General-’Mapschalle
«

«

eithauenfthum den-en es zu

wissenthhigijm Rahmens-MS
und DRriäthikeeis
Don Fogthums
oedcrirtenxStåndezWoywodschafftemsändee
Ausnahme- fo daßjederfür alte-und auedvr jedenhasstenpkund
(’""es
undsw
den g. New-A- 17j4
daßWinden Tractat, soZUWcirfchnn
:
des DurchlauchtigstensendGroßmekchtfgsten
Hsdllmächtigten
Augülkilslss
lDOttes Gnaden KönigsLinPolen Groß-Her«tzogs
iniLitehewensskeuffe
-

,
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reussenMetzeRen-SonnygitienzKIyothdxhpdienfpodocienJP
’

eiflnndkSmo envskwSedekikmsund
schökawieasuchHertzvgs zu
kexecx
Sachsen usindCuxfükstens
nemlich xn Expellentzemals dem HochivütdsgenConlkanrjno Feljciemo szaxjiMkisBiijossskaquqdislmyund
IYpmmemystapjslao Choxnentovvski, Wdywodm in quoviem
Heinrich,Grafen von FlemsMgzdesGroßOer
ogthizmssitthnnenStägs
meisterwder SåchsischenArmee General-Feld- fes-Nenneinen-Theils;
unsernGevqllmächeigtem
Tipieauchzwischen
deyesn
qxsneu-flieh
anfehkfh
«

—

«·

«

Herrn scephäizoslävnmieckigWpngjsszdpcjsk
nsndsVdrskresslichen
Staroikeny NicoksstZWkigsVnthythen
sjqrepkiäpdrpekijelzischen
Frwcjlko MietFähWMancifco Poninskj KopankfchenStaren-etc
in JaksådjsEstnseisk
cåjstesan,Chriüopho1-0,Gmfen
iYnKbisSreMischen
de Camposripjon,
Ländern eile-geset)
nach a« BAUER-ein
worden«
dsseifnndunteskfchrieben
mit allen undkiedenPankten
soindemseibenenthaltenzs
sind
find-’Parangxzhis,
nnd
genehm
beWgen
svwfptechenzaubeyalbehakt-en
IsEzlaufnlmbtlxxgetp
nzndjedes-som· diesem
worden,-gencjuin
Tkactntverordnet undan
ypbacht ziknehnsemwer-fallenund indWenckIarichtens
Gelobenans-öderdiejskdniche
M
Hexe
sey-·
zusgeWkdnßobgeda x TÆMMW ftztiägndenj
e
dit-one
vnteswnsfchvrwany
zuecheetjwevoin
»

,

-

.

Lidischszquys
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Wesen-

«kanW-Kriegsi?ljc«-2M sag-ges
mä unsernallerseieigen
tekschriebem
Siegeln bekvåfftiget
habesi Besehen
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fis-Prog,deutajanuen 17k7,
; sscanjslaus Leduchowski,"
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Gener.
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Veseilerrcszamenfu,Mantels-Geis»

conwa

M·D.Lsikkh.

de szczeglovv Frezer,
Joimncxs
ckneion
Inkgskavins

Rauscskionx
«

see-steh Ooofoedcqsenek.

Rdipubl«

des Tractats von Seiten der cpnfoedeerken NachsArmee undGroßiHertzogkhum
Litehnuen.
«

Marschölle Regimeneaeii
Polnischen
WJrtzogtichen
LithauischenArmee- themhiermit- denenes
und

Cron wie auch-derGroß-Oe i
zu wissennöthig, im Na «-

der

-

wenaller so wthlinsals ausländischen
Z old-rechtshin einige Ausnahme-nist- , daß iej
der vor alle ued alle vor ieden hasseemfundUnd-gewissenwas massen wie-den Tractaktz
des
War-schauden z. Novembe..,Anno.syno- zwischendenen-Bevollmächtigten
archlauchtigstenund Großmächkigsten
Augustj desAndekn von XII-OrtesGnaden KIniges in PolewGroßsHertzogsinSiechnaemReußemPreußem
Masypissmcamvgitkmi
Kyow,Vthynien-Podolien , PodlachiesmLiesslanw Smolenskaevexien und Gern-?
chvw,wieauchHertzogs zu Sachst’n,nndChuxfürstenswic. nemljch JheoExcekxenzenz
dem Hochwükdigen
ConstaneiapFeticiano
Staniatoskiy Bischossen»Was-festemmjb
homeneowski , Woywoden in Mo sapiejn.,2stndomirke
Wommem, wie auch stunk-law
,

«

gzu

scheut-und
StacosteyundJncob Heinrich-Grafen vonFlemmizngthdßH
Drohtseiniscyen
Stallmeistee - unt-: der SächsischenArmee Generan FelsLetxhaueschen
denen Hocherschallte-an einem-wie auch zwischen-unsernGeogllmächtjgtemnemlich
"avfesnlichenMadislao Ktzyskowski,VlodimstischenStarostem ViceiMarschnlln dekAndkea Rozyckikace-Obristen Anzahl-MajCro«themee,sund
bey der Even-Anmeüber eine Fahne-voll
våvdStephanoHorodenskt -Czemä:hovischekj·
Föndrichxobersten
den vaaswschen MS,
des Groß HektzogthumsLitthkuzetts
Hvchgnsobntisieferendarii
und Michael OrienckyBu
von den Pariser-Rennen des
sctschensJäsgeemeisterJDbristen
Hochnnsehnl ObrestenWmätmetstersdes
Groß Hektzogthums
Litthauem eim anderes
und unter-schrieben
Weil-geschlossen
wenden-mach allen Arcsculn und Paragraph-·»so
auen und .ieden«,spuncten-—
inpeasetbenenthalten-met
billigen-genehm hatunv.jClausu1-z
ten und hekköfsitgeni
anhxwllesnnd MerI-in Qiefegzsxactat
Versprechen
vetokdng
ers-Me-nnykinkCWerck
zu
welken-genaum Macht«-zu
gebissen-»Hu
unsbeschxosscsk
.Geloben auch uberdsßinechtxzugestateensqß
ehsedachteeTWint Vesnleennndenz
werden« Zu de ji
gehe-zehen
auchuntekwasstk
unpzeknichtei
Poe-wand
Gekeife-möge
diese
UM
wir
Rattsicanowso
unteischriebethit
mit-eigenenHänden
Versichqu tk
in Proz-»den
fern allseitig Stegelnbekräikeiget
haben- Segel-en
17170
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supkemuMh PrefcåusMcfehslcm ExsedoCobfckeidkf
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MiDilsiGzthaocus Ruhicliovjsaüs. m. Fa (1.- s«)
»Na-irae Wolowskd
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visiuikekMWstUcoanM

psj
Wunsch-

R

itx ist«-—

rings-«
WAGNER-esse

·-

»

.

:.s:

Aksnnnkerkiesiizseriree
Friedens-Trade«
durchbeydersefei«—«Nrm«
Gespi-

begahFr
Bewussn

nnd seiner
völligenGültigkeit
gebracht wars SeIch
Herren Marschalle von der·Evntekderaeionam ;r.Jnnnar.. von Prqu hinfkanach
WasserkanmllwdsieNachmittags inn z- Uhr arrivireem sOer Ein-us dersellienwqc

eeande

die
g» prächtig-und

dem
Zahl derer-so

erm- General

anzfdetaeionstnr

-

all Ie-

m soo- anse n·lichen
und wohlnioniictenkenten
duchowsfn folgetewbestand
festeebsidem Herrn Poeocknund HerrnErdn-Fels-Schreiber
machten die besteParodie-dekerr LeduchvwskpwhmlkkquaMer
bsyMIFU P- P- Bernhardinern im grossen Reihm noch
Abend viel Visiten »vonMagnneengegebenwurdens
olgendes Tages-als ·ami. ebe. ward-especallgeineinePacisikarionsMeiMSM
gevollzogen. So bald die Reichs-Stände
derselbemit solzendendumsicrnden
Senatorum bepsqcknnwaren-so ersehen
es Morgens unz szuhrm dem Ctznclavlsdeker
Male-steckdsbknsMtd fasten sich aufDero Thron. Der Gesichagchleke Kvxvgltche
redete irr-Rahmen derer Consöderirten
Stände Ihre
neral-ConfoderandnsiMarschnll
Klagen-widersdie Sachsen iniche aber
Königl.Majeståknmerzehleediesllksachenxderer
nnd dein Königreichmöchten
spiderdie Majestnhnndbat-daß
dteYaxklmsTwnppen
die Epnsödekireenm Ihre
ziemen werden«-wener edenickufsem
hehnapemipoleexdaß
sllczett Guten gtsjsinEtferbezug-eböeeen Hieransaneworeete der
Königl Muiestöt
:
erfreuen daß nach so viele-n
·,i Se- Königl-Mai. wären nächst
TkomGkvßiCantzlFir

deåscn
Fceorioswosklbst

Zaleenxund

Untahen
Mißsernuens durch einen-risseverenget-Unzen
zxungewieeer
schädlichen
·kwe(kve«wår«de.
Durch die bisherin
Heichteecläsinfkkeitdiewysfcknngbessikekwu
Presse lindrsnnng bißheronlles unterdrücktgewesen,-waö auch nur einen Schein

;
werden; indem EzUbeksnuigervktee
v»HeiGuten gehaFthznkte
Nunmehr-o
Wie-alles
nicht sowohlmit dem Blitze
·,Maiestäe-ivelche
der·fcibelnnche en-- sei-Dem Ganz-·der Ungluckseeltxkeit
aller Fensternisse
von dem
,,,die Dunckelheie
änigeeichezu
verser
suchte btßheeogegen seineUnterthanennlleLiebt-und väterlichkguszwzz
»Herr
,

Mode-sindsquschallshey so wich-wie M
that-e : Endlich mußten Snrnuckidie
wie
..verwirrten Uznständen
nicht-weniger dererPleteipoeerieinridrnneangewxnw
sicheinein-ges Gedckchmiß
AFleißund Muhe loben-wodurch dieselben
b·epstzek-.Deepuh
i nnd sichdiestlFennendnch
»etwas-den
verbanntngjeiaw. Diesir Tag seltenen-me
die Stände dasjenige- was ie
legen-,er
··,w den Grund zu aller Gluckseelrgkeit
erfüllentacht unterlasse-win
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RetchsGrundEesetzex
WelchebeyEndigungfder Tarnogrodischm

PkovjnciaLUUD besonund·andrer sichdahin beziehen-wen
dern Conkoedckscionen des Adel-Hund der Armeen in der
Hron und Groß-HertzogthumLitthauemunter der
Macht Und Ansehendes PaciHcattoUs -Reichs-Tagksj
Tractats, mit Beyfall derer
vermögedes ·Warschautfchen
Stände

von

m

der gantzen chubljc

am

c.

kehr.

Aan027k7.

fest
Warschag
Festellet
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m
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Im GOttes Rahmen! Amen.

,

Jr August der Andere-von GOttes Gnaden- König in Pohlen-Groß-Hertzogin
Litxhauemsxeuss
sen- Preussem Mczzovtem
Sawogckien,Kyovien,

·

VolhiniewYodoltemPodlachten-.Liefland-Smos

«

und

lensco-SevercenundSchernckcovien 2c.2c.Hertzog

Char-8urst.zn Sachfemc.2c.

Ien und

Thuakunwv

fügenzu wiss-nat-

Reiche in
Leben,insonderheitaberdenenTEinwohnernUnsecek

der Crm

sticht-new Nachddm Wie die nich-nur durch den
..im»Groß-.Hek1z.ogtham
innerWechselund die BeschaffenheithrZeiten,sondern auch durch die,.grosse
und zektüktete
und collistoogszerstörte
IicheMißhelligkeitm
chubliquc endlich
durch den zwischen
UnsererMajestätunhdknenStände-: der Republiqucauf
demsußderkaåowmconvey-mum, wie ans- aller Gesetzeund coolkitucioaen
in Muhegesetzet
der Republiqac
undvereinigetzSo
glåtslichgeendissenxxkgödat
in
Tka ist-seufzeparticuliqren demselben
habenWirdimökus Werg-actde
Armes-c in der Cronynd MAX-pstdsekkncoufocdcmjoqudeg Adels«.nndsdek

und

-

Hertzozkhum
dielalte
tjkchauenmm
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Beratlzsglsgunsssund
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Das sichnunmehro schliessende

-

vermögeeines PacificationS-Reiehe-Tages,
Republiqucwieder herzustellen,

Einstimmungaller Stände, aus liebe zu der nicht anders ais auf solche,eintzigaus Ursachen
derjeizigenUmstände
zugelassene,ins künfftigeaber nicht mehr
Weise wieder zu erhaltendenallgemeinenRuhe geendiget; weizupkaåjcircnde
der alten gewöhnchem Reichs-TageWir alle Macht, BeständigkeikundGewalt
und auf demselbenfölgensezur-«
lichen Reichs-Engeetc-hellen
Sicherheitund lavon GOkt ander-trauten
conüiturioncs fefi
Reiche gehörige
tegxiknkveeekuns

mit

«

haben.
gesetzes

.

Bestattgung des Tragens-und WiedereinsttzungdesinnerFriedens.
«

-

lichen

Ndem Wir eines theils in Erwegungziehen,wie Von Anbeginnder Welt kein
Reich sofokmidable gewesenist«noch seynkan,welches nicht durch langwierige
und Uneinigkeiienzuvor
hättewancken und zuletztgar
innerliche·3eerüttungen
fallen sollen,andern theils aberbekrachienfwie kleine und geringe Völcker,wenn

allein in ihremBestand und
verbleiben,sich-nicht
sieinEinigiund Einirächtigkeik
Krässtenund Vermögen
jntegkitäterhalten,sondern-auch an gemeinschassklichen
der Göttzu ihrer eigenen Defension täglichzunelxmen; Sy sagenwirzuförderst
lichen Provjdenz schuldigenDanck, daßdieselbedie Reiche der Republiquevon
denen innerlichen Mißhelligmnd
Uneinigkeiten
zur Vereinigungder Gemächer

unhieincksvölligenVertraulichkeikbringen
wollen;
make

als

Nechstdiesemaber teailhmiren Wir nicht nur die Paäs conventa, Dijxlok
wie auch alle kecjpkoqacsowohlvorherige
und alle UnsereVerbündnüsse,
dem Wakschauer coner
der
bekkäffkigee
nachgehendeaus
Verknüpssungen

Gehorsamsder Stände der Kepubliqucgegen Uner,und verspremanutcniren, sondernspptobiren auch über diechen selbige gemeinschaffklichzu
ses mit confens aller Stände-,den in Warschuuden z. Novembr.1716.geschlossemnundden
zo. Januarii dieses1717den Jahres von-beydenTheilen katificirten
Icaäätderinnerlichen Beruhigung in allen Akticuln, Pia-dem Patagkaphjsund
Treu und des

infekiren denselbenindas Buch der Gesetze,declakiken desselben
AkExecution
zu bringen,und wollen, daßdereicalsbenderseitszur ungesäumten
und beselbenur in denjenigenSachen und Materien-, welche darinnen geschlossen
zu beobachtendenAckmiuik
Richtschnur dekthinsühro
.H?chriehen.sind;zue-Reguiund
:
und beyljehtlken
werden foll.
Ihnen-ones chabtiqne obige-Eier
und
vers-Etext
des
Eis-Es-Weilnauch die-sämmtlichenSkände
GroßiHekizogkth
Namen-mit einhelligen
in ihremiunvdexgantzenRepahIic
Tiers-wen

claufulm
.

-

-..:«
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lichen Worten ben ihrem End, Gewissen,nnd dein heil. RömisclyCatholischen
Glauben Uns versicherthaben,denUnsererKönigltchen
Dignität,als ihremdurch

frcyeStimmen erwahlien und gecrdnten Königewider alle Feinde zuverharreiy
Machinaroreszu richten,
freye Wahlin UnsererPerson zu verkheidigenxdie
nnd wider dieselbeals Feinde des Vaterlandes sichzu setzen; Als schlagenWir
im GegentheilUns auch zu der Vereinigung derselben versammletenStändeund teiliruiren nach demJnnhali des erwehnten Tkaäats die Regierungs-Form
in den alten Stand derfkeyenRepublic,alsda sind die Reichs-Tage, Sand-Tage,
der Stimmen, und das Jus Verandi,«drindie iand-Boten-Stude, dieFreylzeit
genauch alle und iede,sowohlUnsereHof-als auch die Tribunals-GkodischeLandEises-!und alleandere, ausgenommen die durch den jetzigenTkaåac abgeschaffte
Gerichtmzuihremgewöhnlichen
äauff.
Wir teiliruiren ferner alle Rechtennd Prærogstiven
aller griff-undweltliund anderer
chen,ingleichcnder Marschalle-Siegel-SchatzsFeidherrewAemter
Bedienten in der Cron und im G,roß-Herizogthum
Einhalten,und wollen, daß
des jetzigen
sich dieselbenach dem Jnnhalt des Traötats und der conikitutjonen
die nach den Geverhaltensollen: Refekviren Uns abergäntzlich
»Welches-Tages
Jota Masern-us
setzenderRepubliqucUns gestatte-te
Da nun bißhero
dienicht erfolgteObsekvaazund verhinderteExecution de-alle UnordnunRechte undBewilligungen
renan den Reichs-Tagenfestgesetzten
in der RepubliqucVornemlichVerursachet,dieselbe,
in Angen und confuiioacs
sehungdes der Armee nicht bezahlen-nSoldes in schwereSchulden gebracht,und
insgemein alle Güter und Haabseeligteitendem Raub und derBeute sowohldes
eigenenals auswärtigenSoldaten exponiret haben.
Diesethalbordnen und warnen Wir durch dieses Gesetze-,
daßalle ReichsTags saucika und Bewilligungen auf allen Land-Tagen,Gerichten,und publisteck-kirren Laudoisum, und
qucn Aäibus bey Annullirnng derer in contra-sum
ernster in denselbenGesetzenenthaltenenStraffe heiliglichund ohnverändert
beqbehalten,beobachtetund gäntzlich
cxcquiretwerden sollen.
die

.

,

-

"

«

«

Der allgemeineAufboth

—

,

«
,

in der Cron nnd
HerzogthumLitchauen

in dem Groß-

·-

«

Wir die chuhlic nicht nurdurch die regulirte Armee, send-II
DEmilach
auch durch die gkdsteMacht und-Vortresst6chteit
des Adels selbstin die al-

lerbestePositur

Gefahrundjedes Anliegem
zubringen,
steniögen
wo stewollen,in Sicherheit«
stud.
herkommen
«

und wider alle

«

«

«

«

setzenøwillens
s
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sichnunmehrdschiiessende

Wir mit confens aller Stände, zumallgemeinenundUnsedivisionc heili, nach alten RechtenundGebräuchen,
LitVorschrisstberste-isten in der Cron und Groß-Herzogthum
vom 1621. 1634»
und 1676stenJahthauen,insonderheitaber der coaliirutionen
re- einen allgemeinenAufbothin der Eron Pohlen undim
Groß-Herzogthutu
Provinzienj als in dem Hertzogthum
Litthauekynebst allen dahin gehörigen
Tiefsland, lekyn und Thurlandz
Als ordnen

rer

Majestät Schutz, isnc

und nach der

.

Fall
walt

der Aufboth-Briefe,wider allen
Weben Wir iedennoch die Extradirung
einfallendenGefahrslmdallgemeinenRothivendigkeitinUnsererGeund Podlachischen
Palaeinsks nebst
behalten; Wie auch denen Mazovischen

einer

dem Podolischenund
Lukowischenund Preußischen
Landschasstemingleichen
KyovischenPaiakinat mitder haiiczschenLandschasst
ihrealte Rechte und Gedränche conllekviremwie nicht weniger die Enkoliirungenund Musternngengleichfalls
nachalten Rechten und Gebrauchenpkaåiciretwissenwollen;
aber ernstlich,damitunter diesemPraetext keine durch
Verbleiben indessen
die Gesetzeconcicmaikte und die allgemeineRuhe stöhnende
Mottirungen und
den.

x

-

«

-

entstehenmögen.
Empörungen

zit punäueller
Besoldllifg dtkt CroneÄrmöe. vkrmittelsteiw
getheilt-er chakcicioki in die Woywodinnd Landschassren·,
die gänizliche
zu Ende gebrachten
Sicherheit,des vorieizoglücklich
Tksäare innerlichen und äusserlichen
Friedens, nicht weniger auch- die Einderer
schrenckung FeldherrenMacht und Jurisdiåiomund dann die gute und vollkommene Landes-Ordnungvors ersteund sürnehmlichsie
ausdemFuudamem keguiicternnd punäaeilerBesoldung beruhetz Also damit instänfftigedergleiWir
viel
weiche
durch so
unzehlbaresUngemach,und
chen Unglückseeligkeiten,
Rujnauegestandenhaben,vorgebauetund zugleichauch vorgefast den äussersten
sehenjwerde, damit in einer egaien Repnbiique alle und iede egai zu Ertragung der allgemeinen Beschwerdengehören,und niemand, nie-»Staaer auch seye-von Bezahlung derer Landes-Auslagen-ausdes und conciirjoa
genommen seyn möge; Als ordnen und richten "Wir vermögegegenwärmit allgemeiner
Einwilligung allervStände der Rock-ablitiger"’Verfainwlung,
der Repubiic Beschüqungeinekegaliete,und was
quc. zu Unserer»und
Anzahlund szalitätjbetrifftLdurch eine zumArchiv eingegebeneSchrifftspezivor dieselbeohwohiden so grosse-nUns-ermöticikte Armee aufs-nd bewilligen
Krieg«
ceasegioaunt-andere vielfältige
gendeedurchlangwierigen

chlcment-

«

Aildienieilen

-

Plage-ni
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Rechte und«
vieren gemeinen Wesens aus iiebes zur Erhaltung der unschäizbaren

«

vorzuziehen
uhralten Freyheitem(welchewie allen Schätzenund Neichthümern
durch die Falk-krigewohnetsind) eine Produqu kegulirteund reclle halbjährige,
de An. 1676. (iedoch mit
laut der Haupt-Schoß-Tatiife
nacs und Landschaffkem
dem Vorbehalt, daßsolcheauflünfftigem
Reichs-Tagenach Vorheriger
gemeinRevision und coæquation der Abgabenverbessertoder dccemirek
schafftlichen
werden könne)gleichieizodurch Deputitte mltZuziehungdes CronsSchaizAmts
nichtallein en generat,sondernauch particulierund nahmentlichmit specificikter
derer Güter,ruf die Polnischen
RegiFahnenund ausländische
Unterscheidung
von nun anmenterneuen compurs eingetheilteBezahlung,und ailignirensolche
durch besondere,aus besagtemCrongSchaizsAme authentischandgegebene,und
Von demWohlgebolzrnen
unterzeichneteRepaktitiones,
NeichsiTagæMarschall
mit dieser Doch-«
aller anderen Ailignatjoaenaufdkünsstigq
nebst-Ausschliessung
ration : daßWir obigeecgiüikte
Bezahlung um alle hinterlisiigeaudZerreisiimg
oder nlchkSchliessung
(da»GOttVor sen) künsstiger
Reichs-TageerfolgcndeUn-.
Geled
weniger auch die-geringstenpkætextefnnd
zu ceitiren,2wie.nichr
gewißheik
zu wieder EinschleichmndEinrelssungder vorigen ExeeilZ,Beschwegenlzeiten
Unordnungabzuschneiden-,
punäuclsondereinzigeInterrungen und schädlichen
tuprioa so langer comitjuirenund zu exequiren,versprechen,bis denen auseinem
der
General Reiche-Tageversammleten
Ständen Republic gefallenwird, diese
Bezahlung durch Beweises-oder Verwunderung es seyedes compues oder des
einer anderweiten
Tariikc zu Verändern oder
Soldes oder anchdurchAnnchmnng
zuverbesserns WeßwegenWir
l. Um die Nothwendigkeitund Gewißheit
der get-ereilen
Reichs-Tage
Tecmin festzri
sicherzu stellen,und dieselbezw allen Zeiten auf einen beständigen
die künsskigesReichkTäge
iedesmahlnach Vetsiiessungzweyer Jahre vom
setzen-—
Michaelis
des
vergangenen 1716denJahres anzurechnen,
nechsiverwichnenFeste
und dringende NothwendigkeitenReichs-Tage
iedoch die plöiziich
svoesallende
zu
halten ausgenommen,ans den ersten Montag nach dem Fest s. Michaele wie
auch die vor-denen Reiche-Tagengewöhnliche
Land-Täge
auf den sechsWochen
Montag-der vorkommendenFest-Tageebnernor-demMeichs-Tageeinfallenden
acheeezunaubieibiich angeseizetund denen-set haben. Resekviren Uns indesse
die Inn Mojettatiszwegen- Anggebung
dererunivekiäliemInlimåionen undanderer gewddnlichen
work
aufsothane Land-Tage,
vorNeichsnagigenExpeckieioaen
über die Aussichtund atemckenz dem Hochwürdigsten
ErsBischossvon Gneiknz
wie auch kriminiinder-Stdn und sittlzauenzu diesemEnde comminiretivikd,
damitGg z
«

«

,

-

«

«

-

·Dassich mmmehwschLeMe

zzz

damit er ein ViertelsJahrvor der Cadenzdie Exetadirungder sogenannten Delierinnere.
bcmokien
11. Um auch den der Arme-se und Milice schädlichen
Nachtheil,welcher bis«

Schoß-undanderen Einnehmern,wie auch von
Commissakienx
verursachet worden, abzuwenden,so wollen Wir hickmlt
denen FiscalRichtern
Schoß-und anderer Einnehmer
nichtnur die Erwehlung dieser commissarie’n,
wie auch der Fiscal-Michter,sondernauch die fernerweiteAnsehungund continui-«
wie
sancito
rung der Gerichte durch dieselbe-, nicht weniger die dem gegenwärtigen
der TakiEemReviHones,Dcf-Icakiowidrige Contributions-Lauda,Veränderung
und alle andere Mißbrauche,welche
so wohlzu studiits-, Brand-Befreyungen,
oder Beschwerungei-"
rung der tcgulirtenBezahlung,als auch zur Erleichterung
denen Reichs-täniger Güter zu erdencken sind ; wie auch alle übrigeschädliche,
Angigen die ietzigekegulaireBezahlung angehendeSatzungen pkssjudicjkliche
beynullikät des angemesmassnngenoder Veränderungenauf denen land-Tägen,
wider die diesemzu wider lebende-,
soaufdemCreuseten,und sub Faen- pecularus
ooer Schatz-Tributan!
auf iedermano Inn-m- yu execmärenist-,ernstlichunter fa en.
glILErwehnter CromMilice neuen compres, sagenWir den Dienst vom
dieses 1717den Jahres an- welcheim neuen computsichbesin-"
erstenkcbtuario
auf die Fahne
dende Armee denn, so bald siesowohlUnserecan-ikulations-Brlefe
eigenhänund Negimrntey als auch dievon dem ieizigenReichs-Tags-Marschall
den Sold und HyRepaktirionauf die Winter-Quartiere,«
dig unterschriebene
Benennung der-Güter
bcmen, wie nicht weniger aus dem Schatz die species-Ue
nach der gedachtenTal-Use des Haupt-Schlussesde An. 26762einmal-lvor alle
Form
der okdinairen
Extkadiruvg unter-dem
ohne die geringsteAenderungln
des SchaseSchreibekD sonder eiSchatz-Siegel,undbloßmit der Unterschrifft
der einige Vervortheilungerhalten, verbunden ist,auf der Feldherrenlaconfok—
ohnedie mingegebenenAmgnakionew
miiät der Vom Metel)o-Tags-Marschall«
Pkækcxt es auchsey-»ergangeneoräæznachihrrr
desteAendernng, unter was Vor
denim Makel- zu befleißigen,
Conölkenz zu mekchiren,-sichaller Eingezogenheir
Reute,
sonder
einige
der geradesten
Vergleich-Gelder,
Podwoden
selbennach
noch auch-zwei;
zu nehmen,noch andere Beschwerdenzuzufügen,
oder Proviant
Nachtlager in einemDorssezu halten, dendenen in den Kriege-Aktienleenthalzu proEquirein Jedennorh halfen
Beahndungen schleunigst
tenen scharffen
oder
als zweo non einem--Reginienr
m
ehr
zwar
Deputikken,
nicht
sie ihre
und
Iahreinenin die-Grads
Fahne,dasist, aufein.iedee«halb»e8
heko Von

denen
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«
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in welchenGkocis
nach denen zwey halbjährigen
Besoldungen Voraus zu schicken,
siesichwegen der erstern halbjährigen
Besoldungden n.
dieseDepueirte,nachdem
wegen der andern aber den u. sepeembr.in. selbigenJahre, und nachmahln in denen nachfolgendenJahren in diesen Tagen und Monatwerden eingefunden habem von denen Besitzernderer in ihremDepartement enthaltenen
Gütern (welcheWir durchdiesesGesetzeermahnenund warnen, damit ein ieder
von ihnendas von seinen Gütern auf ein halb Jahr laut der Takiife und Repreejtion gebührende
Var-kann innerhalb dren Wochen, von denen erstenoben Voran, zur einfallenden halbjährigen
dgeschrlebenenErwies-Tagen
Bezahlung einliefsernund beytragenmögen)gegen ihre mir der TatiEeübereinkommende QuirfimgetynebstBenennung der erhaltenenSumme-, sonder die geringsteForderung
des Quirin-undGroschen-Geldes,
einiger contrmaeiom und ohnePksekendirung
in lauffendernach der Borschrisftdieses gegenwärtigenGesetzescontent-irren
Müntze zu erhebenhaben. Die Widerspensiigen-welche binnen Vorbesagten
drey Wochenbett-«
contingcar laut der Tat-like und Reparcitjoa aus ihren Gütern
Wir durch diesesGesetzezur Straffe ewiger
nicht abtragensolten,-condemniren
Verbannung, und sindVermdgederselbenvon denen Deputirten zur Delaea aufund ein ExemplarsolcherDelata mit- eigenhändiger
in den
z«uzeichnen,
Unterschrifft
Grad, das andere zu Händendrs aus das Schatz-Teijmi! zur Zeit erwählten
commiilakii abzugeben,nnd sollendergleichenNeste durch militatischeExecutiveans den Gütern,aufso.lchr·Weise,
wie es fah eitulo ·da disciplinanennst-ivorgeschriebenist,-bengetrieben.werden..
Im Fall aber iemand von denen Des-unrtenj nachdem er von dem Besitzer einige Gelder erhoben,und ihme darüber dir
Quittnng ertheilet,dessenGüter zur Delata eingehen,und-solchezu excquiren sich
mit der Strasse d.reyfacher,
der originalensamtnunterstehensein-,soisiderselbe
correijiondjrendenErst-hung,durch das GkodischeGericht des Orts seinerRabelegen,und vermittelstAreelis zu augenblicklicher
epakkiejonzu
Auszahlungdes«selben-anzahalten.s»
·Weilnnun die PreußischePalarinamkeine Haupt-SchoßTakissehaben;« M sollder Troer-Schatz Verhanden seyn,eine-a peopoeeion der
der
Provinz
des-1676-.
Jahres
Kopf-Schoß-Taritke
Preußischen
zusallendesumma
dekGütec
nach PfoportionihrersHUfensaniEe
zurepartiremnnd das des-Fall
auf oben beschriebeneArn wie nichtwenigrrnuf das Posnischexkslakinstzweiln
keine KopfsSchpßJakiEerleAnsaozra7.6.vorhanden,nach der 1674stendenen
; ..«,
amgnatariiskumratljrtn.«
s-1VMfdns Schniz-Tkibanal"erwåhlten
Gammilfario comenieeF
DWZV
ren Wir ernste-J
Emseheniuhaben,dafdarjeniget«td
Horte-sosowohlwegen
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schliessende

Dan sichnunmehro

Beytiags teguliriee Besoldung durch die.Besitzer der Güter-,als
Erhaltung exadler KriegsOilelplin von den Soldaten beschlossen
worden, oblckviret und von denen Deputikcenbei)Abnehmungder conteibution
verübt-i werden, wovon derselbe
keine Vervotilpeilung oder Unkerschleiffe
auch

äaellen

auch wegen

Woywodaundlandschafftenzujnfokm1.
Rahmen
sichaber keineswegeountereinigemVorwand, der AusgebungeinigerAlljgsaiionem noch auch der meliokirungoderttansfokmirungderTakitkeanzumasa
sen,weiter keine Revisiones anzustellen,auch sonstennichts vorzunehmenhat, was
cinigeVeriinderung,auf waserlcyWeisees auch seye-dcr ietzigenDispositionzu
Erleichterung oder BeschwerungeinzigerGüter zuwege bringetndemSoldaten
:
odeekoilellor abekzum Pkaejudiz
gereichenund ausschlagentönte.
V. Und gleichwieniemand
sichder Bezahlungdieser allgemeinenContribution zu entziehen,vielwenigersolche
durchirgendeine Erfindung zu verhindernoder zurücke
zuhaltenbefugeiist,alsowird wider einen solchenwes Standes, couPoena Farinata-,Infamiæsptjvationis
dikioa oder Dignitlltek auch-seyndürffte,
vocis kam aåivaequamFand-, cum inhabilitnkisadomnes bono-es, vilicia se eliöc in quovis foto vjndicaoda
elend-alten
Znitates,ed cuiusvisinitantiam
wird die Ema-Annae
Vl. Eben durchdieses Geseize
verbunden,daßselbige mit dergleichenkagulitienund punåucllenBesoldungsich kontcntirq so
wohl indenenQvartieren als auch anfdemMakchvor ihr-Geldlebe-und niemandas Schatz-Tribuaal im

derer

ten,

,

-

Unheilzufüge,auch in allen nach der Weise,Ordnung und Schaeffe,
in der Militaik-Difcip1ia
enthaltensind,sich-dendenen dawie spichelnsbesondere
Siraffen verhalte.
selbstbeschriebenen
v11. Und weiln durchgehendein denen Tatisifen derWoywod-und LandwüsteDdrsfer und Herren wie auch dergleichensodenen Wasser-Uberschassien
fchwemmungenunterworffembefindlichsind, (von welchen nach verfallenensnpeaäiakjus
seinzustehende-2lckekbau)als von nichtverhandenenSachen-der
da der Soldal.ind"er Pan-Quellen
durch die
können,und alsohierdurchnichtlpeben
kkWoywodwndlandschaffieniin Lsudo ausgerechnetenBezahlungzuEure-kämewerden
von dieser oder jener Seite die Thårgeöffnet
zu neuen jacoavcnicazien
vor den-Schuhwkracavireh daßderUnschuldige
pdessiezAls wirdlpiexduech
werden, sonderndergleiund also ein Machibar nor den andern nicht-beschweret
Decke-Demnechstenoder- weiter entlegenen
chendurehdie Besitzervernachläßigte
zuoecapbs
tragen sichunternehmenwolte,
mer«-publica;zu
Rachbaemwelcherdie
den kein

-
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»

«

Un

niemandvon
zugelasseanaUMiich
adek

«

dewnRachbaeenden

ten is- ugkskgslmmskelrxxsnglmem

susiehendenssey

seleetevnbggsskwe
«

»

ell

M

PdlnsschcKkligö-Theatrsm.«

er

nnd einer
hendenVar-ei vermittelstseines Dem-ers oder völligenUberzeuguug
zu nehmenerlaubt seynsstszsJeUse-nahedes Gefäss-in »Fall«-ilsan
gerichtlichen
dennoch wird die. siehe-Adanshniesund
Rceupeisrjonderselbenum die segenannder Eigenthum-Herrn Willlühr anheimgestesllei,
ten Terminen
«exemptionnm,
vor denselben
in den eigenen.irrrirotjis
nnd das Forum hierüber
GtoiiischenSeg
richten mii Abschneidungder
Appellationallignjrer. Wenn aber der seakoiie
mäck-sdhatdessenAmtobigeszu verselbstin einem-rechtlichenProcelå verwickelt
veraka
richten- Und woferneinoikcium ceikkenisezufällig-erweise
wäre,-so
feil
das nächste
zu erfüllenAbwesenheit
gehaltenseyn,selchezeines
ohnerachierz
Dilpolition der Hybernenund Winter-consiiienxieii.
Wir in Erwegunggezogen, daßaus denen Veranstaltungen der bisder
ein
Mir
Trost-nicht
Armäc grosser
herigen HybctnenEomdeaM
Nachtheilentstanden,sondernunchEdem set-sie publicoeinmercklichstSchaden
siezu
zugewachsenzAls hebenWir diesecomwiilion hiermitauf,und schaffen

NAchdem
«

«

—

ewigenZeikenab.

-

s.

-

.

..

,

Da Wir aber im

derer
Gegentheilauf die augenscheinliche
Verwüstung

und gerneivolien,
Hybcmen zahlendenGüter einen descndertisigakclshnden,
So
daßdieselbedurch einigeErleichterungsichwiedeninetwaserholenkönien;
Reichs-TagedesniligairenWir von nun an, und, bis die aufeinenrgeendigien
anderes
der chubquae durch ein publiqucsGesetzeein
saminleienSiände
zu di.
vorgutbesindenwerden,einmahlvor alle, denen HussarewPancernen
spokliren
undleichien Fahnen nach Abzugdes dritten Theilsund der-« szostake eine innle
derder
Benennung
III-bekrie-zufolge
wohlunrerschiedenen
gewissen
Güter-,
durch den Essen-Schatzeiner ieden
welche in Bei-seyneiniger Uekzuxdeputircem
Fahne nach proponionderihn-Mhrenden.Summeiugeiheilekiwordem
Die Bezahlung gedachterHybernen sollin seinemieden Jahr von s. Mi.
charijsden Anfangnehmen,undbißistmin aufebendieselbe-Arnwie die TenäamenvGelderi beyvenstodendnrchsdieBesitzerder—Königliche-nGilien welche WickrafftdieseeGesetzes nor-binden,und darunteeinarueninsdiehände
ohne
»dem-parieren
contacakionanssekseinelneinizigenGrefchen
werden nndssmihrem JmlFail aber etwasnicht
dem Gulden- bewerckstelligek
ausgezahlekwerden selte,wird über dies for-s-zewickbehaltenwelche Wir Inn
Strasse einer ewigen baaaition met-naiven) die miiikairischeExecueiomyvm
rieth
Fondemimiomnachder In der MilmikDilciplin

die

»
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Febr.
-,-»»,s.;. HJng;ssxuiEllidiexdtßjährigejmmediaeemachfdlgvkde
Hyhckadsdey15.
zum 1;.Maktji desselben
Fähre-imtczobenbefchrlehener
217x7«Mfgygen-Eswidsij
Ochs-Uns vollends-Waden« Bomben
diesen-—
HWMUxmynwWic fu«-Ansemet-n quuk
hungdkomöfchigm
sit-kii7undA1-fwanpess,an
Ausschliessmxgxaller
Mathem Scheu-»phdensHybcknenund Vaskemwie
Jägiqnm,zuxkxd.kananca,
Geschcnckexsvondrr
Mpzser
uoobq
4s1p6s,aufdieGrMsFeldheewchärgc
cis-WetheyFeIdheskmLhaxgeww anwenan
Lugiciodnsundandere ges
MszljchchusggbenäqqoopmzztkkDifpåücion
UÆDIDSHWMUWIMUlestercn
micxxasschxiessuugsayen
Hybexneim
andewssosgänge
agsxpckjSchaMon
Pol-If
VMII Und-IMM-» te siekyurNghmev
halsmmogpmvop
Den-PILEZZ
unter bleswi"rd:s DerResztsnuß
hoxontfyEinePensiode zooooksikaäägrfekkek
W
umd Tovyakylieaaiisgekheilet
ükisenykaicsfktenIuwwohsverdisnoentotkcieks
BistWoheyWirmchdemsBsmMsMsjvfom cöinmemdätisenvon
swvgesblßweiäRegävahslwfeWMicheMnmögt-TM
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rlckkkaivs

sonsebeiisdiespki
RissenIllig-sier s Von-NefeksEiÆ-Wug« splleZIWMF
Herren alle Jahr ein Exem las bey dem General Koto der Axtbäestnndere
»

Land«-Votöst-MarabcrUUfEMVSeTeÆelihdsäageWhm
Unsterschrissrdem

Ethitiivssmikvkchmkdmsåyiy Dieperlegenejjlybek
schall-sztx-—Fwseiwireu
binffkigenfäkeichw
ÄsnguaåoaksHihtjscackivatmllkbißsWiGOW
Wunsch
ewsilichzdieselbesbeywmbwj
Mo, nüdswbtämtveiwnpcpukxjktcw
insonderheitUnstModii
avfdquskeensexxkackiktem
ohne dmenkvorhersigev
km Neku
mit-schensiaroücd WckackislaiKfzyszkovskip
SMWM hubmdsnzu
«.« Akt-Z
u
·.s:—;
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IFMJUHWCUJ
—«:·7.k-!IWasvie
Wsnwcvqsilkciizionwlckn
okyfodormiwast
Soidqmi
Gott
Mir-MögisttchijciGiFemksmfmxdmoaßs
Mngnsepuwjbin
auf dem Michæsageznaäk geendizjiemåSGWstheka qåthimmerwäht
Ums-Insekt- nudc nach
wide Lomtipn guftsenGsenyemitwrdnecksilkmfwenu
wirdj das bit-ROBPwpokcioaiihrersVastät tde Vantitätäiffgdcheiletssegn
Leute Von wem Sold-und
M, mitdemiBedxsgzswß
vieselöxßchxssickwpfew
BMwumcchtwexme«V5äaälieanw-yisandsxes?B-vüvssnissi vor den
beschied-uns
undiSksdtgen
MakckiaTägemiwoeatmfachduthkådkxn
heran-treibeawihoeqseigmenyäuseüwnichk
schwikdsk einkmäßsjdieWirtize
oder Mietschmwuichc
dies Biekschencken
hikwdie,.nochxJahrmarckeMarckkkuud
Quartier-Geldmhmemd"chmuch
sonstenMedicinsMißbräuche
beyder indes-Mides-Sold
Straf-, pro-Fick,masseuiussp1chem2chsshen
tipsiksxoircipkishkuiewen
.- .-:isz.
und Hybetnktxgufdie
geordnet sind,
cavsllckjgporietzo
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«

der auf den ReichskTägen
deI
Uns-wiewohldie«gHist18chenTGäter-kskrmöge
instiRechte-r b»o»"
undAn. x679.coniikmirkens
produkirkcn
sachku- zum
Heft-syst
seyn-,auch »die
gewässe
EkmäMiirang

Anno1662.8c1667.

takischercxaäjönnnd

Winker-Brodr," nicht

aus

Schulajigkettxsondernums aus Obligation gegendie

derselben sblßhero
gezahnt-dabetj
Bedürffnüssen
Republiqucbey gewaktsafnen
Rechte præeutköäirer
haben; FspSwdeclakirekip
aber.iederzeitdie lnksgkirätihrer
dic- RepnblL
dennoch der gessrfiche
sobjjgzsiömgegen
Stand, ansehenversenken
auch
äussersken
qnc und ohne a,i1’f«dcn
RuiazseinerTTGükerRsijxcxinnsfzcrmachen,
und derszwey
tetzo die Gan-leHybcmc nach Abzugdes dritten Theizks
derselben,
MünffkigenReichsszostakcn, dasist, die- summa yon’z46"6«äb.si.2«2.gr«biß
diesebezeing
den«-daß
Tage ausgukem Willenzu geben,præcakviretssichsaber
nichtzquchlrldigkeik
gedstschesGükerunkevNed
asqoanimicäk
oder-Fo-lg«e«noclljkie
der- Winocrgcoasilkenz and-andererMiiieaipssseschwerseftj
so«
sempkkcexezurssast
der des Av. 1676. zuwider gezogen werden
vielen Coastirucionem insdndekheic
die Besisxiksergeistlichens
Gümöchten;DieseobengedachteRsGMIabexrsollen
vor dißmahl
nach herunter-ihnen
"terverbanden-seyn,
proportianirtfestgesetzter-«
die its-ihrer-Bossellions btßherCTbeehafsdene
und
THE-iner -Repattikioa,:ied·och
das

RechtderiaanükergeniesstndewelchewnNakurfur
Hykemoszngchören

nicht verbunden seyn,sondern-am(blvßsderfenontzeijiuvsrrsRepobiikzq
aus
aus-Art und Weiß wiesolchessben
gen sollen)ausgenommm
Mikikybernen
Die-accUnserensKönigiichenGütern-bemerkst
ist,denen amgnisketndjtrchslhre
hast«-oder
Mkh Col-nensey denen cmäddrastschrchmwcwddßr
falicdmmilkarids
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dem Fundamcnt der

,AUf
Jung,dcdakiren

.

chl

i

«j’cU"-T
m

,z«-..,·.k--.-.

versetzt-festgesetzten
paaåuclienund regalitcmBeFahs
Wir, mithegssumirnngasleksalten-wegen guter

und ordnen

,

okdkcund DiroiplisdesSoldaten gemachtenicoiiaiwaumumsrechreMWir
allergenauesteszurExecutive-«bkkngeyMemdxißkdie
Ewme esse
:selbige«aufs
away-Magd der-Animus dem
ausländischer
.-wohlPolnischeräls
Nichmngxtionk
Exempelanderer yrdentlicher Herrschasfcgn
undsreyerchobliguen vom baarere
Groschen zu leben,alle Yiäuaiienund sonstenvor sie,ihreseine und-Pferde-näthsse Sachen, es sey ans Ducchzügen
oder·Manchem aus Postirwkgen oder..—in
»Warum und Gestiftet-Um ausRastngtism oderaufcchts einennd
und
beniehmtenund ihr zufallendensubtiliqaxjenworbaaresGelsstnan
ein jegliches
Ding nachdem aus sedcm
«

-

·

«
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scijlieikende
s

Landmann

mit Gewalt-zumVerlaufs-u pdtigicey zu bejahlenniedlich
neunte-ssis
haltenneed-endenseynsoll.
und ausländischenUbe- diese-,gleichwie ins künsstige
keinemipohlnischen
SoldatewPodipddemPfecdeund
Ochsenwegzunehmen,
Proviankey Iwanvor die Leute«
oder irgend einigeUiiavecn
unter was noch-.
gen oder döhnnnsen
ecxe ed auch sey, zu ern-essen,dreykägigeDjiheetjoucs,coursakakioucs
vor die
Schreiber oder Depueirte,Verse-wie auch AccoeebGelder ben Makel-en auf
Fahnen oder RegimenkeyoderaifchVon Mühlenund Schaer, Gelder beyzutkeb
Stand-und Rast-Vaniben, nochdie geringsteAggcakaeionbsyDurch-zügeln
Gütern zuverurfachen,
een,.in denen Land-Geist-und
noch eiUnsererKöniglichen
nige sei-Mem- aussenlmSammet dnsdlosseGkaß,iedoch auch diesesnach der
Weisung des Besitzer-,undim Winter das Obdachznafuepikenerlaubt-sehn
Wüstde
Wird ; Acsövfoll
del-MS com-Fande-hat, wenn
ein-cedkc0Æ.ei-k,
or aus dem NachtlagerodekSranWVaktichnhikenvon den Besitzeender Süter über die gestiseheue
VergnügnngMit-nagen nehmen«
iedochohneeinigeSes
walten-d- Müßisnng,bey Miit-uns
derselben-Dennsolchesauf-diesen
hinlänglich-vor
Gerichte dcckaciree würde. Und wennzkessenieisessnhiieet
comkagujezeinNeginemdMeineDivilionz oder auch-keinparticolicrey ohne
commSold-eh in iezendsiemandesGütern-SchaYehendmseeeeisendee
den oder- are-St zugefüget
nnd die hehökige
Quinangen nicht erhelltenlzäkty
auf solchenFall habendie Besitzer der Güter zu solgedenonnoeherigencoaiiixqp
derSchädenennvedeefelhflen,odee»nurch«wdlzl-po
gionemdaeBerzeichniß
nitte AdeiicheAdmiaiiiiatokes
derOüker indem nechstenGkock in Gage-»
»j
nes gefchwokenen
nachsdiesem aber in demjenigen
OXEcialiikenjusbkschmeeey
«

«

-

-

—

.

,

-

"

Fell

-

Grad,

«

in

welchemder

S Tons-'
beemisge«stiner
beschllldkgke
Tepaktitioa durch De-

enthielten-daynach Wnekfön
penekeßinsllsaäsmenkoderZwange-Gelder
des per-audience Schadens Welt-UND das ihmkniielzende Mensheisseuen Beifqu densGüdetsgegen
MAbgiilse der dem-jeden Stoße Abf- zn net-Eidunstentwijey wieänsnmznsoorentheiltenwilcwelcheMsiizerszuAnnehmnns

serEIsitTcmg decSchådetk Iris Fkoptidcso
bißdurch
langeverkündenfedniverdenk
OWNER-gleich oder-eine Ismene desselbenGerichts,welche nnauffchieblicheckTerminen
mim peecmptotio-auch ausserdenen gerichtlichen
zu fällenist,ein ieSoldaten-saeisf-6tion erhalten«
nnd-demoeoBeieioigeeevondembeschuidigten
selben eineQtzinnnigektsheiieehnt
; JedoeimicVoedepalmng vorne-Fettgeweank m
Schatz-Nimmt-vor den«gravis-en,in einer Sache welche-»in
Ecken-types
.

·

dem Mknsteiewäber
betragen

soc-.

fi. nnd den-übrigen
·

—
-

.

Petitinskssizb
u

,

l

—
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ZuwelchemEnde-sowehte-erSoldat dieGüter derjenigen,aus welcheder«
dep- Beleidigten gen-getwerden wird, vor Beylegung oder Deciiion

Akkcikvon
der
-

den

in dem Grocl obendrein CromTrjbunal zu vie-dienenSache- bet)persönlichen
Strassen- zu exequikennicht befugt,als-auch die GkodischeDich-men, ver-

gegenwärtigen
Gesetzes,bet)Verliehrung ihrer Aemtek und Ersemögediese-—
verbunden seynsollen,um vie Berynng die-Schadenden Beleidigten,-allerdinge
BezahlungGerichteznhegen-.
sallzeitder halbjährigen
Jn ctiminelLSachenaberwird einem ieden die Wahl entweder vor dem
oder beydem CroniTkibasal seinUnrechtzu vindiciren srey
FeldberrmGerichty
getassenzmit Vorbehaltnng einer kecllen Exccarion der Decken-kam wider die
dawo sieertappet werden.
Deünqaenten
ais aned den conliikenzsen, die
Damit nnn seiwohlden Durchmärschenz
dben beschriebene
undMoeleikia obs-reitet werde,sobefehlenWir,
Eingezogenizeit
iAdekichenFahnen die Lieatcaaats und- Fähndrichs,
daßben den Ipohlnischen
bey
denleichten d"ie-9kittmeister
selbst,sen den ausländischen
Regimenternaber die
«

»

,
"

und
·StaabI-Q"Xciers,
scdwpngaiendie Ret-0Aicicks- im March zugegen
seyn-anwennsie die Fahnen oder R imenster ausdle coniineszien gebrachtdle Executioa
nach diesemRecht voll ingen lassen,ingleichenbeym Heraus-v
·

nnd- Regimenker sichwürcklichließe-dem
von
dieser-Fahnen

Mseehe

denen

ausge-

und beseiedigen,auch
übten Excelläuknfoematioa einziehen,dieselben-echten
nach
diesenwsbemeldteFahnen in aller Obst-ma- des gegenwärtigen
Gesetzesselbsten

das- Saugt-Mo ver Feld-Herren ins lagen führensollen,nnd- Colches
bey
Verlust ihrer chargem
Wenn nun Der Soldat-dennicht erfolgterAbgabeder costsibutioasodee
der Hybeknenin dent den-ch-tsie Rechte angesetztenTot-mirs und der Zeit,gemäßizu gehen,se soll er doch
Güter
unter
Peaerciee
nicht
diesenschuldige
sondern auch in denjenigen,in welchem er«die ihm zukommende
zu beschweren«
Gelder fordern wird, Oberdie peopoetioosetesubtilkenis vor sich-feine Leute nnd
Pferde,ja auch dieses nur solang, alser vassihmnochverxepanikion
gebührende
nicht erhält-z
nichteerprestenoder ihmevoran-nehmen. Sonsten er vor vie-aus
der Executioa
and Beschwerungem
verübte'EkcelIE
ebensowie nor andere Scheden
Ase jin- sacisfaäion angehaleenwerlajakienansehen beschriebene

nuka

-

»

get seyn wird, indie Güter;der Restes-ten aus Executioa
verbunden seyn,nichenurandere nichts

,

»

fieåv
UMe
«

den

o
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Republiqacauf dem ietzlßen
Reichs-Tageder Seen-Länge
seine Punäuelle
Betastungnnd untrüslickxe
geordnetlzatzAltlsrmä
sieh z
die

III-beteten
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Das sichnnnmehrd fchiiessende

.

.

dieselbeArmee verbundenjdie
Fahnen und NegimenterMich dein compu: in
complcten Stand zu erhalten, und davon durch denzum Schaptkdenslermähb
ten commiikakjum, wenn
derselbezuvor seineauf coniiikenzien besindlicheDivi.
iion vor dem Tcemin der sei-lieu dessthbunals
gemustert,und in dessenEydesNocuh die ciauful daßer die Muster-enggetreulich
ansagenwird, anncöiiremok
den,dassclbeTribunal informikenjulassemsaivjsjeikjbus des skiiärz society-wegen Muster-unsder Armee im Felde nachaliüblicherenGebränchen.-·«j
-

—

.

»

Schatz-Tribunäl·

Das
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.

’;«

»

«

.

und pnnåuellcErfolgung der auf dem ieizigen
Wir die.gewiilZ-.
Reiche-Tage der Even-Armee geordneten kegulirtenYezahlung
erfüliegend
wie-euch wegen-der MirlegenexxkAbgabenx
und vorherigenneueren
beybehalten,·

DEmnach

Schädenund Pia-genügeVerdienste der Armeesteglichenzvegenzder
nen derer Beleidigiem dienöthige
billigesetz-,
Untersuchungmstelleniundeine
faåiou wiederfahrenilassen
wo llen.
Wir hiermitaufzwey
Alespiieiigniren
Jahre
nnd dem ieisigengeendigeenskeichseTaseein-Schw
zwischendemkünffkigen
buasl in Radomjzdekgtstqihdaß-es
sechsWochen
ziehetsksahreinmahh
ecfoden ersten Montag-nach
lang gehnlkenwerde, und setzenden.eksten,1czemio
des
dem Fest des heil. stanislej
BischvsssJypemmchstxfolgenden
1717den Jahr-,
den zweyten Termin aber-auf denseler Tag des .1718den Jahres.
Zy diefem
Schatz-TeibumlokckinirenWerke chixmiixskienaus dem sengor en0rdezeden
WürdigenillGQtt sconstantinum szanjaszvskiBlschdssVes-.C1Jjavieny·»lclenU
Palaeia you cydie Hoch-undWohlgebohrne,den Fürsten1amis
Wisaiovejeglsh
caugstephanumjelkzyaskh Tal-tin Von KalischzhoIcphBote-chi,Palatjn von
Pslatin von
Riese-, Adam Tat-lo, Palatiavon Lublim stanislamv cbomätztowskh
N.
Mezoviem zacob Rykiinskhrelative-on Culm. und denn die Wohlgebohrnen
und

älteren

Radomicki, caichlau von-kolbi-«Adam Wiese-ski- ceikellau Von Lublin, N.
Dembinski- caikcllem Voll Woyoicpricolaum PodokkhcölkclhtlVon Flock, Jo-J
casikellan von cecksig und FrancifcumSzemhek, calkcllav von.
Ali-licAue der Ritterschafftaber diejenige-welche die Palaejmks annimder Gewohnheitgemäß
den morgenden Tag nach den Deparationvsanw
schafften

feph ciecilewsikh
-

-

oder anfden
Tägemnebstsalaeikungderselbenaus ihrenMittelnerwählekhaben,
commiihkjem
nocheiwählenwerden,zu
ieeigenRelseionoäandTegen
Wenn nun die WürdigeHoch-und Wohlgebohrnezeuch
Wohls-»MeBeste commisäkii auf diesesTribuml LusikiienzdesWohlgesdhmen
»

—

-

’

.M lind

der
seineeQikcjhzusammen
ErdgeSghqizeeMeistekyodex
gekomznen,·
»

«

I

«

VII-.

,

»

x
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oder beyyäcirung
diesesJudicii vor dem Backe-mischen
sendomikischeriiandschasfh
de Anno .1685.«Gkod und Amteijermögeder- ccinikitueiondes XSchatz-«1’ejbunals
de dilkjpjjnsmilitaeiexprimiekenAnhange,
nebstdem in derjenigen Coaikitinjoxc
nach der Tabernik Roenl den Endgeleisietjauojhren Mitteln mit Ausschliessung
der Gegenwert der Feld-Herren anfidiesemTribuqal ein-en Marschnllgeweihten
und diesukiådiåion
also fundirethabenz So sollensieverbunden seyn, vor allen
auf ietzigemReichs-Tage in AnDingen die von denen Ständen derRopubliqoe
und-residierenBezahlung,wie auch derzuobfervjrem
sehungeiner peinökuellen
den

Ordinakiouin
scharssenMititaik-Ditiiplinsvorxeschriebene

allen Stücken zur

aus dem Wege
Execaeionzudringemund nichtnur alleVerhindernissegänizlich
zu räumen,die Dubia zu rote-Meer und die Mängelzu korrigirety sondernauch
und cxceäirende mit ernster Bestraffunganzusehen. Und
die Widerspenstige
wenn sichaus der Liquielseiop
der Armee einigerMangelzeigensolte,soist solcher
durch Royateitiojesin die Wopwodschnsften
zu erseizenzWie nicht weniger darin Kessnolkw in diesemwxodensghrevon den confqedek
aus zwlzalien-,-daßdie
kjkken Seänden in die Felsensee-nnd
Landschasfken
kepakkirkennd eiligaikee
fdrdeelichsie
abgceragenwerden
Vskcach soweit-sienoch nicht beenhletsindmuss
H
Mögen.
.2.i;.-3-:--Ferner
hat diesesTeibunal technischenondie aus dem Reiche-ng da
denen
von
Eies-d»n. bewilligeezvoey
Woywodwafftenddllignusgei
«Vak.tale
-

-

s

—

--

.

.-

—

.

.

.

k- ;Rcllnueeninrsahlnnganzuhalten; ..:schlulsindknnddte
Nechstdiesemdie xiquidatioaes derer auf den ergangenen-Reichs-Tägen
»

aber aus den
nnd dem Warschaner conde von den PalskimteznndLandschqssten
sandZägcn lauditfen Abgabennach der im Tribunal des Warschauischencou--

f

zu examiairen,untediexBezahlungderselben,dfa
istsIdorgeschriebendnsrdnnng
.

sieleiseste-kundnichtåbgetwgen
sind-nachdorherigergründlicher
information
und alt-üblichek-Delationdek
Poborcen -(ddekSchoß-Einrichmer)-diesenletzteren zu injungiren, ja auch wider die eilte Poboecen and alle diejeVorn-and es auch sey,der publiquenzu Bezahlungder
Denker-was
nigenso sich-J

we

der CIdeer

Arme-elau-litten Gelderangemessef,oder selbigeden-»sich
dehnlkewmik
scharffee
:-Excsvtiom zuderfaizren.i
;—der Republique
Ingleichen hat-s’edridieivons
auf die alieTeaåkmeneer (oder
des ieizigenKriegesdurch
Verdienste)sowohle Zeiten des Türcksschenialofauch
sühnen-,ingleichendie vom Warschauercis-Ell
Labiinischevzskkschs-Tag
zamnmendr Schulden; Und im Gegentheil auch-Endlich
her-;der Cromdikkixeke
«

-

-

--

--

»

-·-

—

s

.

»

den

nnd
nutzen gemeinste-Gliedern

-

kubliqumscompekkfaeionzwischen
derxsphdtix
«

.
.

W

m

-

Dnssich

nunmchroschieessend

quc nnd der Armee) die durch dieFahnenund Regimentersmik
Durchmarschey
UtkawekyPalerm, cåntovnjrunnginienz
Nachtlägern,coaäüen1ien,
Weg-jehder Aybetnen und uns-wen, wie auch sonstenalle, unter was Rahmen sGütern verursachte
UnsernKöniglichen
seonwolle- inden Land-Geistlichen-und
derervon
der Armee, newlichzweyee
Schätze-»in Gegenwart nnd mir-Zuziehung
von Polnischer,und eines von auswärtigerRichtung zu diesemTribut-albeVerzeichniszu bringet-,und davonstnnmten come-Filarierin ein vollkommenes

mung

.

tedoch des in dem Trsåar

schadet, die Stände
zu informiren,

cxprimietenbeneöcjieiner General-Amneikie ohnbee

der Republique auf dem immediate nachfolgenden
Reichund sichauch sonsteninallean dessen
Iurhdiåiongehorigeu
der vorherigenSchakaibunnle
nach demRichkschnur
zunchrenz
aber karidnc de- Zupfdie Dispoütioa
derkaiatjsaee und sandschassren
hat sichselbeenichrzn mischen,als welcheohneeinige
SchillingesGeldee,
der Geistlichen nnd AdelichenStädte und
Beschwert-as UnsererKöniglichen,
Summeupermiv
willkührlicher
Seel-Vene- wie auch ohnennbilligeAuslegung
reistihrerBeystinnnnngerhobenwerden könne-.
Auch wird der Durchl. Prinzenvonipolen durch soviele coastinnioacs
und Asdenfanckirtes Interesse, in Ansehungder Summen, welchesiewegen den
von ihres-seel.
Herrn Vaters Maiestärder Armee ausgezahletenanderthalb
Maria-ro
in
denen
d
urchdiese
ausstehenhoben,
Zusammenkunsfr
bestäVon-le
dleseosxadomische
SchatzeTtibaanufs MUStiget, und sollselbigessdurch

Tag

amerien

Jn

fen-und

-

«

-

-

werdet-.
stedefriediget
Von dem losenGesindelnnd Rotteng
Wir UnserenReichen gerne die solleMkomwnste kninerliche
DEmnach
und dahingegendie Licenz der tosen Men
Ruhe zuwegeHringem
gelunlich abschaffen
wolken; so warnen Wir- mit aniehung der alten Rechte und
·

.

Taumel-klomm insonderheitderjenigen de Anna 1609. und1655.unkermTirn1-:
losenNonen, wie auch des grossenWarschauischen
confeils,welche Wir

Von

niemand von-denen EinwohneryUnkeamikairem
iedermänniglich,.dos
gänizlich
und anderen Reiche, wes Standes,condirion oder PesrogscivKampfessichunterstehe,über den compuc der von Unsund denen Ständen der Republis
que gesessenArmee loses Gesindel zusammenzu rorten, Fahnenvon beyderkey
auch die GeistMichiungznfonairemund zu halten-nochUnsereKönigliche,ivie

serer

s

oder
liche und Land-Güter mir Durchmärschen,EinquarnrungeiyPalerirunge
Art und Weisezu sggmirewGeldsSummes
sonstenauf eine »nurerdenckliche
-

,

oder

PolnlschcKricgöMheatrurnT
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·

und Podwodenzu nehmen,Gewaltthätigkeiten
zu verüben,noch
oderProvianter
zu steck-kirer vielweniger
irgend einigen Schaden und Unheilzuzufügen-und
aber denen benachbarten Puiikancen durch Excukiiancs in ihre Lande zu Brechung
Tkackiaten und Allianzen Anlaß zu«geben,noch auch
derer mit ihnen geschlossenen
Machisatioucs
wider Unsere Majestätunddie Repubquueanzuoder
Aufruhr
richtetiz Alles bey der Riguenk derer durch oben expkimitte conikitutionesals
wider Verstöhrerdes allgemeinenund Hauß-Fricdeno
(welcheWir vor Feinde
des Vaterlandes, ipfo faåo»insam, wie-auchdes voti såivi und aller andern

Aemter der Republiqueunfähig
erklähren)gesetztenStrassen, zu deren Erquirung Wir die gerichtlicheStarosteyen und derselbenAemter nichtnur mitzuRappe-rean die Feld-heran mit
ziehungdes Adels, sondern auch agsgeschehenen
Hülsfederer Fahnen oder Regimentey welche durch diesenReichs-Tag in die
Pia-nimm iandschasftenund Powjacks okdiniret sind,bey denen wider nachläßige
des Schadens an die Beleidigte,
Beamte geordneten Strassen, Wiedererscixnng
undBeraudungihrerAemter durch diesesGesetzeanhalten.
Eben dergleichen
Rigucuk der Straffen und derselbenExecueion sollauch
sewohl-vonPolaischerais auswärtigerRichtung exkendiret weraus diejenigen,
den, weichezwar vor diesemReiche-Tag nach dem alten compu: der Armee in
der RepuhiiqueDienstengestanden,in dem neuen
computaberkeinepatemer
halten wollen)
oder Liiiy ptzypowiedne (als wodurch Wir sievor abgedancket
erhalten und nach Publicirungdes neuen computs es sey Fahnen oder einzeie
LandKönigliche-wie
auchdieGeisilicheund
.«Weise.herum
zu ziehen,und-Unsere
Z
Güterzu aggkanirensichunterstehen
soiten.
Der JudischeKopfs-Schoß.
die RepubliqucAnna 1703;,aus dem iublinischenReichs-Tag
denen Juden in der Cron an statt ihres okdinaiken Haupt-Schossesdiejähe-

«

-

.

»

»

«

E

-

«

Gieichwie

liche Summa von Iosoop.si.Preußischzuzahlewauferlegethat;
Alsoimponi.
ren Wirauch ieizoumdem allgemeinen
Bedürssnißund Mangel der Repnbquuc
denen Geistlichen
und Erd-Güzu starren zu kommen,allen und ieden in Unser"n,
in der Cron über die Vorberige
tern wohnendenJuden
los-Ido. fi.annoch 5ood;"si.
Preußischdergestalt,daß.es in cui-teurer Münze eine Summa von nooa"o.
si.
Polnischbetragenmöge,«auozuzahlen.
Damit nun den AuszahlungdieserSumma weder der Schatz nochdie
«

«

»

Akmäehintergangen
werde; so tragen Wir
Un sermCronkGroß-Schaiemeister
hiermit
«

--

-

»

—

.-

-

Hoch- und

dem

in

Js,
·-

Wohlgebphrnen

dieserMaaßeallebestmdgs
nach-

,
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liebsteOrdnung zu treffen,und zwar durch Sei-trug dreyer General-Judeneines in der Klein i Polnischen
Schreiber, nemlich eines in der Groß-Polaischen,
undeinee in der Neußlschen
Proviniz,weiche Juden mit denenAeltestenvon der
Provintzaufdeu 15.an.1717.sichbeydem Schatz einsinden,und den Betrag dieund ohne
ser Summa nach der in ieder Provinn undGemeinschafftrechtmäßig
Beschwerung gefertigtenEintheilung, bey Strasse der doppeltenBezahlung,
iahriichin den Schaan lieffern,verbunden seyn sollen. Im Fall einer Pest-gdem Schatz-Tribugkavaiion aber sind die BeschuldigtenVerpsiichtet,solchesvor
nal zu verantworten, und daseibstzu bestrassent Zu welchem Ende alle Abgebrandte und Indem-jenes
welche der Schale auf keine
«werden,-als
ausgeschlossen
noch ertheilen,widrigenfallsaber gewärtigseynsoll,daßsolche
.W-siseannehsnen,
in Abrechnungnicht angenommen
werden sollen·
Die Besitzerund Erben der Güter hingegensindVerbunden, in dieserAbgabe nicht die geringsteHindernissein den Wegzu streuen,noch die unter ihnen
wohnendeJuden zuschützen
denZahlungdesBentrags von
odekzuvertheidigem
dem Ihrigen, und beyStrassen, welchenach Vorschri der contijkafkou Anuo
in
167z. tit. der JüdischeHaupt-SchoßKü. 25. die
irpiertnit tealkuiniten,
dem Cron-Tkibunal zu vincliciren sind.
Der Eintrag des gedachtenKopffESchosses
sollvom 1.Jan. Arn-i preis den
die Woywodsund iandschasstew
Anfangnehmen, mit der præcaueidmdaß
ausser
nach der Tarytkcdes 1676stenJahre-An welche-such
dem General-Kopff-Gelde
die Juden mit eingeschlossen
sind,denenselben
keinenPeivakKoprSchoßdutch
Isuda auferlegen; Die Allsguatakji
ahe»nach dem Inhalt der Hybcmensdiijpw
tition und der Milicair.Difciplin
dey denen daselbstenthaltenen Strassenohne
noch mit grossenHaussenaufExccatjoucs auszugeeinigeBeschwerdezuzufügem
vom Gulden an statt des seisin
sollen.
hen,nur einenGroschen
nehmen
.

·

»

-

"

»

'

«

,

-

i«

-

«

«

Der Cro"n- Scheu-.
jurisdiåion des Treu-Schatzes,Welchermichbetten
Und«
e«Apptebenäon
soll- wird dem WehlgebohrnenTronder Republique
vom 1.1au.1717.
Groß-Schatzmeister
ietzigerDisposition
vermöge
aber prakcavireydaßderselbe
an assukieetfhiernechst
Cron-Groß-Schatz-Meißer
nicht verbundenjenn soll,von vielen Cammern,wegender Einkünsste
die-Judi.schenKopssSchossesuntzder Aas-ken,welcheaufdre-Besten-.Eammek-Herrn
cause-detavon Knemieaicc
und- datqichltgen
Marschallsder Tathdgtockischeki
·

-

,

alten Rechten admjniikkiretwerden

tioa

Ledochqwskiin usu- publjcos

VertvgndtMord-Wenn-R
en-

s

-

-
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Berzeichnisseo,
atisgegebeneändbezahlcte
ben, alo welche besageeineofpechquen
aller Prærcniiomesseyan
Ailignationes,mit Beschneidung und Ausschliessung
Besten Sommer-Herrn, oder dessenErben, Von wem
die Person gedachten
es auch geschehen
möchte,angenommen werdet-.
und unter was Borwand
Amgnationeshingegen
besindliche
Diejenige in erwehntemVerzeichniß
oder auch gar nicht ausgezahlet
sind, sollenweder den
Theil
zum
hingegen,so
noch sonsteniemandenx sondern kmCron-Groß-Schatzmeister
Wohlgebohrnen
Confoedcration dependiret
dicjenlgenangehen,welche von der Tarocgroclifchen
oder eine Zeitlang auf denen Cammern gewesen; Wobey die
und beständig
Vor dem Schatz-Tribunsl, auf oek
Verantwortung und Berechnungderselben
Uberresie,sosich
Amgaatokiotum,wie auch in Ansehungder Untersuchung-der
des Besten Croup
über obgedachte
Aikguaeioneszeigenmöchtenausgezahlete
wlrd.
Inn-m- vorbehalten
lnüigacokis
a 18,
si. 1· Rkhkkx
Den concekcikten com-s des Geldes, nehmlich1.Ducare
spec.s s. si. t. Tymplk- 38. Gr. der kleinern Sorte abernach Proportion, welNeicho-Tageappkobiren,
chen Wir durch diesesGesetzenur biozunikünsstigen
denen Palarinats durch seine
hatder WodlgebohrneCronsGroßSchatzmeister
.

Univers-lieu kund zu machen.

,

chintegkstionUnserer OcconomischenGüter, so
als im Groß-HerzoOumLitrhnuem

Wo

h I in d e r C wn

osconomische Tafel-Guten welche beysogrosserVerheerung,
Erlangung-m mercklichvergerim
wieder gebrachtwerdenmögen
gert worden, zu ihrer vorigen Vollkommenheit
sokealsumirenWir alle und iede in denen Rechten und conllicurionibus der Crot;

Unsere
DAmit
durch unerlaubte Avulsknumrpationesund

«

Titkhauewwie auch in denen Paäis com-enti- von
Groß-Hertzogkhumo
wollen zu solchemEnde Unskke
Pracautiones2und
lntcgtitätbeschriebene
von wohbpoilemonirten
Ritter-Standes
EdelPersonendes seaatoremund
commilliones
mit einer Vollmachtinsgemein
an alle so wohl
leuten bestehende
und Wildnüsse
inder Eron als auch inlitthauen gelegeneOeconomien
senden
Ordnungenund occonomischeJukiSJiGioses gebühwelchedenn alle Einkünffte,
die Grausen, da wo esndthig ist«erkennen- oder selbstmachen
rend beschreiben,
die alten Rechte durchsehen,
diejenigen sooubicuse seynd,nach vorhergegangen-;
die UnsererAppkodstioawürdige,
cikakion entscheiden,
den inkekpouiktet
Appctx
latioa an Uns temittirem und die so ungebührend
seynd, aufheben,wie auch die
und zur Verschmälemng
WiesenAnmer- Ddcsser,iändereyetn

und des
deren
aus

"

Seenzswsse,
"

.

s»

i

2

·
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sichnunmehrofchliessende

EmkünffreUnsererTafel neulich abgenommeneDecier-,Unsererwider die
der paäorumconYentotum emsnirten
Relckiptenund Prifado abuehmen,und denen Oecdnomien,jedoch Unserer
wieder einerrheiltenPeivilegijeohnbeschadetVorfahren und Unsernrechtmäßig
verleiben sollen. Demnach Wir auch dem endlichenRuin UnsererCrarauischen
SaltziGrubenWieliczka und Boqhnia vorzukommen,und selbige,damit sowohl
Wir die zu Unserer Tafel gehörigeEinkünffte,als
auch der Adel seinsogemindtes Verrat-Stils in derselben annkjtüy als es vorhin üblich gewesen-undin
und
derjenigenValitöh welchedurch die ietzigeCommiiläriender Gerechtigkeit
werden wird- nach
denen gegen einander gewogenen Reise-us
gemäß,festgesetzet
wiederum in den vorigen Stand zu Menge-alten Gebrauch geniessenmögen-—
und Basler Decimeinetsind ; Als wollen Wirzu Untersuchung,Mockc-irung,
slon nicht nur aller Beschwerden,
Verhinderungenund Schulden, insonderheit

der

Rechte Und den Sinn

vilegien ungeachtet, de

«

des starosta Kowalski, derer Wodzjcker,
der Prætensionen des CronsCanslekch
und des Besten Achakii Taszyckiin Ansehungder verhalte-tenPensionen und Beraubung des BochnischenBachmeifler-Amts;sondern auch des durch dieMißBrauche-,sowohlUnserer Salz-Bedienten, als auch derer Herren Pollcssoren der
nahe angelegenenSuch-Gruben Kunegnncla,vornehmlichwas die tastendjkts
Unter-minirung UnsererStils-Gruben, undden dadurchUnserm chatzzugeSchaden betrifft,entstan nen Nachtheilszugleich
auchzu
stossenenprsecenckirten
.

Verbesserungund Einführungguter Ordnung ssjnkünfftingienichrweniOrdnung der Pensionen nach Recht uud Billigkeit,ecne
aus UnsererCantzeleyausfertigenlassen. Was-nun foEinCommillionee zum Besten und Nutzen-Unserer
thane von Uns til-gefertigte
künffreerkennen, ordnenund ckecemiren werden, solchesversprechenWir für so
des gegenwärtigen
Reichswichng zu achtenqu zu halten, als wann es »vermöge
wäre.
Tagesgeordnet und bekräfftigek
Uber dieses excjpiren WirbesagteUnseresämtliche
Tafel-Güterso wohl
in der Cron Pohlen als im GroßiHertzogthum
ältthauemum
dieselbein ihre alte
abFreyheitenwieder einzusetzen,nach dem Sinn der vorherigenconilikntioneky
des Sublinischen
Reichs-Tagesvon Anno 17o;. nicht nur von allen Hysonderlich
und
sondernauch vdnallen Peibeknen,cous1uekuien
militakischenBeschwerdew
und prekaviren durch diesesGesenv«e-1audisder Woywodmnd landschassten,
keinen andern contributioaem als eintzigund allein zu denenfet
daßdieselbenzu
einen
durch
welche
Reichs-Tag
geordnetwerden,
gehören
sollen.
Wehen
nlgen,
«

-

ger zu Bestätigungund
besondereCommiilion

«

.

,

·

Mir

alle

und
willkührliche

andere

wohldurch
Beschwerungen,so
-

gewi
Aussen«

"
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Schwingen-Gelder-als auch
gewisserGeld-Summen, an statt der gesoffen-und
und nicht proportionirter Taryikemgäntzlich
aufheben. «Wie
ungebcihrlicher
Wir denn auch der

Starostey

Koeenice

nebst denen

oeconomischenGütern

Nie-—

polomicc, eben solcheFreyheitverleihen,und dieselbenvon denen obbenandten
desgleichenHybcknemStand-Quqrtiren und allen und ieden
PeivatsAuflagem
miljtatischenBeschwerdenbefreyen: Dahingegen der Erim-Schatzzur Ersedie von gemeldtenGütern zukommendeHybeknen,
izung der HybeknemTakyifc
von zwantzigztausend
Gulden, welche derselbeUnsermSchatz
von der Summa
Oeconomic
von Novvpdvvor sonstenTygenboikgenandlj
wegen der abgerissenen
Von Ann01654.jährlich
coailiturion
Uns zu vergnügen
schuldig
vermögeder
jährlichzu gehöriger
zahlen-darfs)
gewesen,nunmehroaber nicht mehr zahlt-noch
Zeit Vertreten, und denen Amgnakariiswürcklichauszahlen wird. Gleich wie
nun in Sachen die UnsereRevenue-n betreffen-niemanden- als Uns selbstzu erkennen gebühret
sowohlin Atl; Alsoreleryiren Wirialle æconomlscheAffairen
als auch der lnjutien, iälvo foko kei, denen alsehungder Güter und Einkünsstecle Anno 1611. 1673. und1678.gemäß,
Uns und«
ten Conlkltatjoneminsonderheit
Evocatim
und verbieten beydenen auf solche
UnsernGerichten zur Entscheidllng,
nen gesetzten
zu vindiciren sind,inStrassen, welcheauf iedermans«2lnkündigung
gleichenbey nullität derer auf solcheerfolgtecvocaxion erhaltenenDurste-dieselbein andern-eile Gerichtezuziehen: HiernechstfufpenclirenWir die wider den
gehörigen
Adminilitatot Stekkav cecltowkki wegen herzu UnsernTafel-Gütern
condemnaalten Zollexim Tribunal des Groß-Herlzogthumo
siithnuenerhaltene
der künsstigen
Commilliom
tjoky bißzur Refolutiou und Entscheidung
-

Der

.

«

helle-Bekg Czczlkochovw

hellenBergCzcktdchoezals aus einer
GOtteo aller Seegen auf die Eron Polen
GOtl, auf
seinerMukkek UnserReich und
fernem Segen beschütten
wolle,realkumiren und approbides jetzigenReichs-Tages
ren Wir vermöge
zu Sichekstkuukxg
diesessothem-m
alle aus dem Reichs-Tagedes
Kleinobeo der czrliochowschenFestgngznförderst
1676steningleichenauf dem grossenWarschanerconleil im 1710denJahre fub
titulo: Der-helleBi-rg czelkochdrm en faveuk der Güter der Parkum oeelinis
s. Pauli primi(Ekemiræ des czeikochovschenKlostersmit Conscns aller Stände
Nationen
und
der Republic
beyder
gefertigteConttjkuriones Rechte- in allen daund claqiixlvzUnd wollen alles dasjenige
kunäenjnnjguln
jelbstenthaltenen
ganlze Zeit her
Gleichwie
Qvelleausorbitte der Mutter
die

geflossen;Also,damit
Regierung-. auch mit

—

von

dem

IntercelIIon

c z

ins
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ins Werck gerichtetwissen,wag nur in erwehntenCounituciokken zum
Patnun
aller und ieden Güter des Klostersnur gedachterczcikocbowschen
·

fcUI st

Behuf
begrif-

"

·

und Poe-late, in welchen diese
aber die Palatinateylandschassten
Güter gelegensind, nicht beschweret
werden, so doconetirenWir das durch die
Takiiken beschriebene
Contingcnt allerAbgahen dieserGüter-,theilensothanen
ein, und nehmendenselbenan.
Abgangin allen Palacinats und jandschasften
Güter AiIT
Und wer sichins künsftige
unterstehensolte,aus obeewebnke

Damit

,

Delaten aus ugeben,oderdieselbe
auf sonsteneine Art-zubeschwecxkcmliren
vom
ren, aussolchen
irpoenam infanjiae und die Wiederdezahlung
das komm ubiquioas
eigenm- als worüber Wir, denen Patkibus diesesconvcatus
tium vergönnen.
Weilst auch der Stdn-Schatz die anfdemWarschnueeconfeilznr Rapskation der Balkioaen dieser czcikochowschen
Festung geordnete Summe von
zoooo. fl. bishero noch nicht ausgezahletzSo wollen Wir, daß dieselbige»in

gnationes und

-

-

dem
nter

CamJahre aus denen Wanken-schen nnd Kkzekjckjschen
nechstfolgenden
völligvergnügeewerden.
Nechst diesemincoepokirenWir zu künfftiger
Vermehrungder Fotcjiis
BefestigungmehrgedachterczeikochowschenFestungdenen Gütern
«

caüoa nnd

StadiesesKlostersdie imsikadischen
Palarimtund RadomschenPowiskgelegene
rostey Bkzczaica und das Dorff Debowicc",dem Recht der ieizigenBesitzerohn-

beschadet,zuewigenZeiten.
zwey erbliche,gegen wiederkausfliche
Ingleichen erlauben Wir ihnenHdie
Summen durch die Erben oHcioiä übergebene
DdrfferBrudzic, Bokowa und
läle- duckibus Kcipublicæ,
oder tauschen-eise;
an sichzu
chlkonilyus, Laufs-?
-

.

bringen.

-

Realfumption der conliitution
-

de teddcnda

confultorum.

ratione
-

senatussi
«

Hochwürdigenx
Wohlgebohrnen,auch Wohlgebohrnen und Besten scnakorenan
Unserer Seite ckc Anna 1573. 1576. 1588. 1590. 1607.1609.164.t.1662.1669.
1677. 1678. gemachteconikitutiones, und Wollendurch einewigesGesetzeprenichtallein niemand,der zur Zeüdeoz an UnsererSeite deficavikethabenxdnß
ihmeinigeExceptionoder Aussturhyausser
gkxiketist, sichabiömiren kühnem-Ich
an die Bensttn Gegender wahrhassten
Unpdßlichkeitxvelche
«mit,S»chl-guns

WJrund
"

teaikumiren dievon der Rclidesi

derer

HochWürdigety

-

Wär-c

·—

z»
-«s-PvlnischeKriegsmktkum
.-

—

wart aller Stände dee Reichs zu erweisenist-zu stattenkommen, sondernauch iederman, im Fall- einer- illegalenAbwesenheit,denen in obgedachtencontent-rieb

Ritze-cumauf lnllanz des Besten laws-Foenthaltenenunterschiedentlichen
tis von der Cron und des Groß-Herzogtl·tunto
Litthauetywie auch derVeßen
band-Boten untern-dessenseynsoll. Zu welchem Ende der Termin wider der-«
zu Anfang des Reichs-Tags fest gesetzetbleibt, auch durch
gleichenAbwesende
Rigacukszu ewigen ZeitenapprobireU und
diesesGesetzezusamtden cxpkimikten
dem Besten lulkjgatokvon der Cron und des Großherzogthums
die Execution
wird.
-·
ausgetragen
Qitthauen
Wenn nun dieseresidirende Sen-takes bey einem aus Notwendigkeit
der Republicvorfallenden scnaeus-contilio benderStände auf die vorn Thron
ihre Vor-z von sichgebensolten,schaben sieselbigebegeschehenePkdpoiitiones
Voea nacht-er Vorscheisst
obangezogenerGesetzezu unterschreibenschlossene
und dieselbe
benebenstden: Dei-petitioan zu den Aäensdet Stdn-Tausch oder
des Gkods zu übergeben
;
Dahingegensichin keine allein zumReichs-TagegehörigeStaate-Matevon dem Schatz der Les-able (ee seydenn in einer-augentien einzulassen-noch
und unumgänglichen
Nothwendigkeihwovon, das ist,von demanscheinlichen
SiegelgesetztenSummen und ausgezahltenAmgnationendie
beut nseren,aus
Bewahrer beydee Nationen die Palakinato und inndschafften
lonkuäionen zu infokmjren
die Vor-Reichs-tägigeLand-Läge
zu expeelirenden
schuldigseyn sollen) zu difgdnikenodeespSuntmenanzusehen;und darüberauf
Redeund
Antwort
R
eichs-Tage
zu geben;
künfftigem
Eben dieses sollen-auch
Residenz nicht gehören,»und
olle diejenige,sie-zur
von Uns zum sen-tus.contiljo
berusfenwürden,zu beobachtengehaltenseyn-ludessenaber mehkkkwchnte
seuatus-conlilianicht lieu-te Fede,sondernnach aller
und Form expeellrehdabey
Oblemnz
Rechten und
auf die Plumlitätderexzden
der Billigkeit-nichkevxgegen
stehendenvom-um reseslieey und dieseVor-, wenn
sie jemandvon denen Einwohnern des Reich-aus den Adieu extrahiren wolke;
dex
iedochmitErwegun Notwendigkeitund Dignitätdes Verlangendemdeme
selbennicht vorentha ten werden.
nen

.

-

-

,

Wohlgebobrne
-

.

«

J

Sicherheit der Woywodlchessteninder Cron
;
thauifchesöstmöei
ki.

wider die Lit-

.

’

.

.

-

.

die Mkhauisthe
Ätdurch spNele-cwüitueioua
ptæcaviretlst,daß
Odehln
mee die Gretchender-Felsenseein dee Cron,.undsituGegentheil die
nnåh
»

-

kon-
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schliessende
,

«

Treu-Armee diessslttlgauischen
nichtüberschreiien
sollen; dle erstereaberledene
der Gesetzein die Cron einzutückem
und darinnen
noch wider die Vorschrlffk
grosseSchaden zu verursacht-ngewohnet ist; Diesemnachordnen Wir mtt Kessfumjrung aller von- der«Mkliraiijfcipliu sowohl vorbei-wal-auch ietzogemachArmee auf kelne Weise über die
ten conlkitoeionew daß-gedachte
Littlgaulsche
Grentjen der Transle treten befugt-,und wenn ein Ofliiiek von Polnischeroder

-

auswärtigerRichtung mit einerFahnen in die Cron makeliiremund allda einlgen Schaden verursachen solte;-dadurchcriminellethestrasfung
unterwokffen,«
auchwenn er in den Grocl unterdessenIaejsdiäioaer den Schaden zugefügeyci·
tlret würde,sichdaselbst-alstm loco deliäi zu stellenschuldig,der
Tittlzaulsche
FeldHerr aber denselbenRäder-, oder dieselbeFahne,vermögedes dlßfallsin contaDecken- bey Ersetzungdes
ausElnkommenbeydeeThetle
gefalle-ten
ingeisknodet
Schadens von seinem eigenen, undVerantwortung der Sache vdr dem TronTkjbucial zur satt-bäten anzuhaltenverbunden seynsoll.
«

-

-

-

Die PosentfcheVorstädte.s

wire-, daß die; gleichunter dekSkadt PosenliegendeVorGemach-erwiesen
langes Zelt her für Städtlein gehalten,mit Bürgern und Handsstädtevon
werckern besetzt,und durch zwey coalkitutiones
von Anne) 1635.und 1652. denen
Wintestuartieeenund
so genandtenLanen (von welchen die Hybekaen gezahlet
worden seyndz Als clcclakipen
werden müssen)
beskeyet
Wir,daßdesagte-Pos’von denen Huben,Lany genannt, befreyetseynd,
nischeVorstadtefo,-wiedieselbe
also auch denen Hybeknenund Winter-Quartieken nichttmterwotffenseynsollen.
Sondern ordnen, vermögeunserergegenwärtigen
Versammlung,daßdie
der Schatz durchAllsgnatiouesun dlessposnlsche
BorstädtegeHylsetnemlvelche
gelegeneund zu
wiesen,von nun an aus dtenahe dendenPosnlschenVorstädten
und Aeckek,«(ale·
der Stadt Posengehörtge
welchetm vorlDdessee,Voewekcker
und
gekechnetwocdey
geschlagen,
senlnd
gen HokiläntenStande für Bodstädte
con;’ Uhu-diesewerden sollen
auf dieseWeise insdenenTaeifPen
ndekscdrieben
fckviren Wir auch besagteStadt Posen unt-ihren Vorstädten
den-ihrenalten
.·:--« «. ;.
Rechten Und Privilegien.
«

!

-

·

s

s

--

vor den FürstenWiesuiowicleisund Anordnung eint-r com;
million zu Entscheidung dee Dltkäksaejenzwischendenen Königlitnrkiaslc und denen erblichen den« ·rsten Janus zwis«e"hen«sGüter-n
useeeiecku relative-von Cis-mut-tn Welt-isten ge. egenen Gelt-m
Jn-:

Sicherheit
—

«

«

Kkicgs-Theåkrum.

IF

.-

sehen,daßUnsereUnterthanenbeyder allgemeinenBeruhien paniculickalle Sicherheit
Fgung
ihreripekstm
Haabseeligkeitund GürergenüßenmögemSrversprechenWir dem Fükstezs
Michael Wisniqwicckh als welcher esnicht nur mit seinemganzen Hause,sondern auch vor seinePerson,beyUne, und verRepublicsowohlmekieirek
hat, Vpsk
des Reichs eine völligeSicherheit«-ederneuern
innsunv ausseryalh
dieserhalb
die auf dem grossenWarschauerCogibilca facht des Pavor ihn und seinHauß
PNdem

Wir gerne

dieses Königreichsauch

-

gemachteconsiitution.
dergleichenSicherheit-declakiren Wir auch

latia Von Wild-I

Eben

Peter gravis-,

Csikellanen von.1(a1isz, und dem
«

Besten

dem

Wohlgebohrnm

Wladislso

"

,

auch dem FürstenJanus Wimiowicckd

Wir accotdiren

ewig-M

»

Tron.
Unter-Stallmeistervonder

Palatin von Exa-

im VolbynischenPalseinat
zwischenfeinen
liegenden
UnferenKöniglichenimpiasiccikDistkiökbefindlichen
.GürernjcziekcevorhandeneDijcmienzn entscheiden..
Zu welchemEnde Wie hie Beste Nicoiaum Olszanslci. Fähndrich
spund von SeiteVoihynien,caklwyzicki, UnterStallmeister von Lirkhauety
des Pinskischen
DistriächdiegleichfnlsPestestanislaum
Wisuicwsch Föhndkich
Von Zyckaczcw
Und UnscknObtistm,
wieauch Michael KulikpveskiWayskivon
kinsk zu commitsatien ernennen, nnd ihnen-denfünfften
TagdesMonat-Mast
wes-um dieseSacheVölligzuentfcheidechnnseizem

cau,eineconmiliion

Gütern Bliskavola

nmdie

und

"

-

.

—

.

-

-

Personen-breit der

Mel-Hm des

-

Vesierh stanisliiiLeckochovslcikecke-V

-

L

Kncmienicg

knowva

.

·

-

versenken Ständen derRe übiic e
pkeeinmürhige
Z .stanislsj
der Metitsti DesBesten
Von Kkzemieuich der emdigtenTakaogkockifchen
confdederatjoaund iesi m
z, weicheer mit nnhesieckter
Treue und
BeschwszagNMakschsa
Muth Wch pie Vespegungum das allgemeineBesteund Wiederherstellun
der
in considekariöv
serrürteten
Republicertyvkbenl
lgeuyeiuider
gezogens Alg
gedie (nebstder Viel-erwenauen Wu» »ka -sggenwäktiger
Versammlung,
derer aus«ewigenNuhme)"insnsehung"
gekkungqeims
wßeeblichennnd
eigeneyou-quer-Nnixenaufgewenderen
Kosteneng geneigienguten WilM«kkkkn·zum
len offtnkeSumme gka zoooqA
snehmlich
topooo.si. aus der Greis-Pesckischenzund xöoooq. aus der
Peovinz (nach Peopokeiqs
inkipohlnischen
des HAVE-SKEPder Takykke
ds«
Jahres) wie auchsoweit-.si.au-

Ean

Wkk

«

Deommeadatigxz

Lcdocfkowskigkfge
"

unerschrockensem

.

«

,

·
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J

dem GroßeHerizogchum
iikthauemnach Pxopoktion.des DymcsrgsszldksAgnj
Weiseznekhebenz
f1690.genekalememaus allen Gütern bestmäglichster
—

Piltem

-

«

-

und
bey denen ca-faveue«desselben
erhaltenWirgäntzlich

Adel

DEn Ptltischen

1617.gemachtenGar-Rimsinwegen der PiltenschenRegierungs-Eothnuo
«nen,und wollen, daßsolcheForm ins Werck gerichtetwerde. Jedoch denen
der in
Mechren der MömtschiEatholischen
Kirche ohnbeschadetund
ohnePkejuckix

Unserer Delibckatiokx in Ansehungdes
Piltntschen Sache-,v

Deckets hangenden
fpkomulgirendeu

zu

f

-

Relaxaeion

der

Schörsse des

Von

-

den coofceckctieten
Stände-ider

Re-

publjc wider den Vestem cbkyfolkomutaGniasdomkh Unsern Obristen, gefälletenDen-G
coufiseratjon der Mekitendes Besten, UnsersObrisienTheyNbesondekee
folkomi Gnisazdovvski, befkeyetktmd
relaxiren Wir denselbenmit-confcns alStände
ler
fv wohl von der Rigueikkve- pon den coufcckekiktenStänden der
Kepublicin dem 1716den Jahre in SachenvesVesten Dkoxdzevvski gefälleten
nnd ausser-gerichtlichen
Decken-,an auch dienende-n geeichklichen
Ansprüchen,
in Ansehungder; aus Gelegenheitdes Krieges begangesei-oniedertnännigiich
nen
werden kämen,
zu ewigenZeiten- nnd beziehenune
Thema- an ihnjzemacht
in diesemStück aufdie im Tkaäat ausführlich
GeneraldhmiieMHz
enthältene
Greise-Entscheidung zwischen VERSITTØMLMDDM und MO»

«

,

-

«

v

(

-

f

’

—

lischetkpalaritzah
Eifn zwischender Halicjschensnngsckxgsst
undpem Ppckgxischen
kehrst-aznfzienige
seinesgleichenwer-etliche
Sterns-nnd "ründe"-«Stc«ek,tigkgiten
einige nnd-Mr
entstaan ; »Daß-enge
Ichmentlich die nqch ,czokckojeva
geshrige
HC.zät(«se·r·.nnd
Döefferuhtynsundwk
nnd Abgyben
doppelterAnsiejgekz
gnauktzzuTragnng
gezogenwetbenzAls deDeciäon beefeeStreikigkeltemvon
IignieenWir zu endljchee
Seiten-derHechdie Beste Flokisn Rosvvncionisski,
""schen
kanhsthaffk
seglnik-·jN.·.cij-abia«nkaz
geemeistenvonHalse-feinddas Halseische
Witz--vonSjeitendes ko-'
diadische
Palaxinatsdie Beste N. PcplowsjkhEgpgneksHehkz,Ma-tja
dolischeh
sthrzzspk
von Podolien nebstyenjtKapignicchmptockjschen
Ave-Un
povyskizZähndkich
cdmmmäkienztsetche
den«
Jahketz,opecwenn
Izdknfsnaydcsyqyen
gesonnen
einegekegenesett«djgrzn
ersehen-am
streingen
-

.

·

·

--

nachaugehobenerseindseeligkestsvy
»

-

,

»

YU ".

is

s

U

’-

Ortsusäsnnfenzkem
-

«

-

«

-

—

»

s

we-

PolitischeKriege-Thesenme

»-

nur diese
Grenizennnd Gründe
gemäßBorschrifft
ohnbeschadetmicht
Abwesenheit

Rechtens zu entscheiden,
sondernauch, welche Dorffer und Gitter zum Podolischen
Palakiuar,und welche-neHalicischeniandschasfykrafft alten Urkunden gehören,
Analicok zu dccjdjren habenwerden.
alten Abgabenbesahlenssollem
und wo siedie

Annehmung der

des PodolischenPantimkzg

Contribution

PoädlischeWoywodschaffhder
1699. zu
WJewdhldie
durch alle Jahre her so
folge noch zur Zeit keine Nachsichtgehabt-sondern
constitukiors

do Anno

wohldieGuamifoas von Kaminiee undvom Fort der HDreysnltigkeiyais auch
Fokcjäcarioncsdaselbst
grösienTheils aus ihren eigenen Mitteln unterhalten
da die Stände der Repubiic die Bestreitungder Kohat; So will dochdieselbeGuamifonen und Fortiiicationesvon denen ordinaieen Einkånsssten vor-obige
ten des Seen-Schatzes kräfftigst
in Besichder Gleichheit
zu besorgenversprechen,
zahiungder Trost-Armee nicht entziehen-sondern declixkireyohngeachtsieindes
Takyikedehnt-NOT wegen der Hoililjtät nicht expkimiretist,dennochznBeder
Armee
eine
Summe von 2747z.si.24. Gr. in zweyen Terzahlung
jährliche
minen, nemlich1z7ztf.fi.27..Gr. auf-das ersie,nnd eben so viel auf danandere
und im Ksmioieckischen
Gkod instinkthalbeJahr, nach der bißjetzopraåilixten
die

—

,

ten Takjifc von 150.

Libckmionen

nnd

Dymen,

aller
mitAnsschliessnng

durch Lands versprochen-et

dergestalt,daß
zu vergnügen,
vermöge
Aussiüchten
gedachte-

LeriFeaus einem igdenDytn auf-einjedes halbesJahr 91. si.,17. Gr. 7.ipf.
Art zu zahlengebühren
im Regt-mea- deschriebenen
worzu das est-einkaged-der
a

diirch gegenwärtigen
coafensverbundenist.
Annehmung der contributiov von der

.

Halicischen
Landschasiks
,

die Haiicischeiandschafftdurch
von Aus-«
soviele Unglückseeligkeiten
OBganggleich
die Hesstigkeit
der innerlichensgm
her übel gehandhabet,wieauchldurch
ruhen in Pohlen und zugleichdurch Unterhaltungihrer Gaatuifon mit nichtgeringen-Kosten,zernichteywie nichtweniger von dem liederlichen
Gesindel,welchem zue Gegenwehrum die Leute zu cost-reiten sie nicht geringe Unkosten
ver-

So will dieselbe,ungeacht
sie in der Takifkevon Anmwandt;ms1niretworden.
1676.welche die sämmtliche
Republiczur teguiiktenAnszahlnngder Armes annimmt, zu der Zeit wegen der Hollüitäten nicht mit benennet ist, dennoch der
Xqualität in Bezahlungder CrowAtmåe sichnichtentziehen,sondernnimtzitR
deren Stelle die Tekikkc
von Anna 1674.·(welcheebenfalls mitkeiner keinesfle
ein-oder anderezinxderklslicischen
lind denen davkm Diikinåjonzwas
Landschasst
Diiiriäen gelegene
Güter
weder in dein
ju gehörigen

beygeårggew
"

«

"

·

-

—

.

«

.

noch

·
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-

sondern nur darian in EVEN-mais exGrodnbergebem
die Summa von 997o. fl. ro. Gr.4.Pf. in den Schatz
pkimjretworden,«daßsie
geliefert)vor sich,und richtet sichnachder zur jährlichen
Bezahlung der Armee
Deckt-non
durch gegenwärtigeVerordnung gemachten Proportion,1mit«der
24»Gr.in zwckzRathe-indessist,das erstehalbeJahr 137 6. si,27.Gr.
27473.»si.,
Summe zu zahlen.
elchrjährliund das andere halbeJahr eben dergleichen
che Zahlungdie Tandschafft
anfeine Tariäirvon zoo« DYmenoder Rauch-Fänge,
die nachihrerRevision durch expreiTFdahin
geordnete Land-Edelleute gegenwärfundiret
Takiiiä
will..
Und
tig soll
werden, leisten
dafernediese
wegen irgend ei-nes Zufalls den gegenwärtiger
Revisio- nichr möchte fundiret werden, so ver-v
dennoch obbenannte Summa nach der alten per
sprichtmehrbesagtelandschasst
oblatam zum Gmel übergebenen
und so lange praåiciktexakiäx
auf drenlzundert
Libektarjonen nnd
Dymen,vmit Wegräumungaller durch Laudanersprochenen
obber
ExcepciosenaufvorbesagteArtzu whlem Es kommt demnach vermöge
fagter Tatjikö vonzoo—.Dxmen aufjedeshalbe-Jahr von iedrtn Agnel-fange45.
Gr.
die
Art und Weise-www die
im
Fl·.2z. Iz, Pf. anf
Reglcmnrvocgesthriebene
gemachetwirln
Landsmde
gegenwärtigen
conser verdündig
.lkI-licj[ch,e
noch auch in dem

,

der

WEiln
statolia
-

Mdmsche Surrogation.
PaltztinVon anovlem stanislaus
Wohkgesohkne
von

-

.

cbomerowslci

Rachen- nachseines angelegtenlangwierig und. mühseligen

bcy derthtomannischen Pforte,.zu—Veränderungder.
Gesandschafftsskunüiocr
äufftund zu Rettung seinerGesundheit,eine Zeitlang ausserlandes nesrreisen,x
und allda eine Weile verbleiben muß. Dieserhalbs
bestellenund counituiren
wir, sobald er abgereisetseyn-,nnd so langeeraussendleidemuirthr Verwaltung«
der Iurisdjäjouund Gerichte mit Concensaller
Stände, den Besten stephadum
-

chlcvicki Potirrascc vdnsenclomir zum surtogurorcm, wollen- aber lndessenx
derr
daß-derselbeauf den erstenTectnin der-GewinnenscmileniGerirdteskuvor
End ablege.
nnd der Kauwskischew
come-Mon- zwifegenTeheheymime
-Staroi.key«..
denen durchknvilrgi- verliehenerr
Silndie wegen guter Ordnungzwischen
festgesetztecqnliitutlonvon Anat-. Itsesz des Inhalts
KönlÄlchenGüMn
szedie Güter durchselik,daßdie
vondemMchs-Tagedc1ezjrtepervifores,wenn
«

·

-

—

-

-

-

,

—

,

(

.

"

"

fedenrdiesremienmuiliwirenspiltm
—

»

Dic-

Kk-cegs-Theatritm;
Yolnlsche

25z

Wie ausBittedee Besten Amgnii Tkipolski,FenBesiijeksderTenutc Trecljtzkmitowkwelche ihm durch
Rebellion
Aug- 1715- da sienach der-Kosakischen
vactant
Die Beste Mex. Iseklicsstolajck von Mozyk.«M1cl-.
gewesen,gegeben».wor.den;
Jackquskc ckesnik von Linie-ew- -uyd-s Ioachi Niemnitzycki Kpmokntkder
damit dieselbe-,
eines Abwesenheitohne
KiowschenLandschafftzucommilkäriem
sodann sichan
Schaden, wenn sie4;. Wochen vorherovon sichNacheichtgegebem
dem strittigenOrte eingefunden-nichtnurdie Grenzen zwischenTkeehtymjkow
erkennen und
und der KaniowschenStarosteyJ wie es vor Alters- hergebühret,
setzen,sondern auch. sowohlnur gedachteStarosterkihre alte Grentzen behalte
Js- MchTthcbxxmimw ben-der von des-Könige
skcghanzMajesiät denen ehemahligenunter dem GehorsamdekRepublielebenden
Eosaquen im Jahr 1576.nnd Grenikenconfetviret
vermögeeinen Pein-siegst
Verliehenencircumfeteac
werden möge.
Appkobatioaides Akt-reader heiligenSchutzEngelL
Lobes GOtterk undder gottseligenWercke der Gläubigen
U Vermehrung-des
des Altars der
m Unserem
Reiche approbitenwirdie »Es-mischte
Carlzolischzen
heiligenSchuiHEngelbeykder
ZbuczynsqkekKirche in der EracauischenBiere-,
widmen die Hube,-wotanfdas- Altar gebauetnebskdem- Gatten darzu- und beund
freyen dieseskleine Stücklein Landes von allen Gualdo-L der Rekubliquc
Beschwerden,zwei-eigenZeiten«
miiitaitjschen
Die SchiesischenEldsken
aller nanchp des Gesetzesemhaltenencounieutiouen,Reallümieungx
öe s.»Fragwirdie Clösiervon Orden Ptxdjcsroaum s.Dvminicj
versprechen
cifcj convcntuoliuttd öe chbtmatotnne in Schlesienunter DireökionsPolnischek
ktoejociälen,wie auch das Trelienizische
daselbstfungijkteNonnen-Clown bey
Prakogekiven,,nndbisLeise-ea-fåveuk der Ptolnischen
allenlmmunieätenkalten
Nation
üblich.gewesenenGebrauchen- srcmeinte-altem und-s zwdiesemEnde
UriAutorität setz-des
sereKönigliche
Keins-reMjestätzn ihretponjtem
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siehnunmehr-I schliessende

Wir des Wohlgebohknen
Iofeph Potocki,sWoiewockä-Von
Kiovz
wie auch dee Besten Mich. Poeocki, ijakz Polni Von der Tron, wohlwollendconüdckaeion geApplicaeiongegen nne und die Republicinbesonderegnädige
den der allgemeinen
sogen haben,und gerne wollen,daß dieselbe
auch einer Privat-Sicherheit in Ansehungihrer Person nnd Hnabseligkeik
sichzu
erfreuenhaben mögen;Als gelobenwie denselben
sowohlvonaussenals von innen, alle Sicherheit,und eignen ihnen zugleichauch dasjenigezu, so aufdetn

DEnmach

Befriedigung,
-

Warschauischen
grossenReichs-Tageen faveurdes Hoch-und Wohlgehmsmikk
Woicwodcn
von Wild-: Hausesnnd Person,ale welche
wie gänslichkcailumd
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ren, geordnet worden.
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Und weilen zwischendem KacmieniecschenDIE-ja der ienjbeegischen
sandschafftund besagtenWohlgebohrnen
Woywoden von -Kiow3Erb-Gükern
Zalolcie genannt, mit silpxen
ateincncjis wegen der Grensen nnd Gründegewisse
Streitigkeiten entstanden;Als benennen wir zu deren üaalen Decision von Seiten des Kkzemienircseben
Dich-jähdie VesteNicoläusOlssensch Voxhynis
schen,calimik steckij KyovischethAlexander-ne
WilcsopokskhWolynischety
Amor-sum
Tkypolsiei,owkuczischenFehndrichenz undvon Seiten der Lemden Wohlgebohmensteifen Hut-necks, Woyivodenvon Pobergeråandschaffy
dvllcn, Nicolaus Krosnowski, PodkocnorszyVon Lembekg,"ca.limit
Grafen
Fckia secunLrszczynskiDamit-je Kossakowski Caliellgnichon Kyow, Welche
ela postFen. St. Michaelis gegenwärtigen
1717.Jahree,oder wenn dieselbenseine
gelegeneseitdarzu ersehenhabenwerden,anfdenstreitigen Ort zusammenkomund Gründe-gemäungeacht-,dieGren-zen
men,eines. oder sweyerAbxvesenheit
Atti-litedecidiren
senen Rechten gebührend
entscheiden,
sollst-.
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zum rünssrigenReichs-T-egever den WohlgeVersteherungestcocecs
bohtnep Filaria von blion
in denen conlkirmionen der 1699.und cJoztenJalzteeinhaliene,nnd
geDJe
gen Uns nnd viere-publicsowohldurchseineVorfahren- als anch persönlich
Pelz-eins von Kyow nnd
bezeigteMekicen des,Wohlgebohrnenlokalfikdeoekh
ans Niemikovv erhobene,
state-nennten auch die somerelliche
Hallelschen
Unsere-s
nndannsermegsteidurch dieselbeRechte keceaisjshditkennd alkumikee Saus-.
nnd gebühwir von denen erstenveeeuenwürcklich
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men,versprechen
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kdnnenz Als versichernWir durch diesesGesetzefestiglich,daß solches wills
GOti auf dem unmittelbar nachfolgenden
dnkchden Tkaåak PmcavikienReichserfolgensolie..
Tage ohnsehlbar
von der Repmieion in den-Wo-ywod- nnd Landschnsts
Applicaeiockderer
ten derBleinPolnisihen Provintz üdeebleibenden
Reste auf die
durch die ietzlge scindseligkeirverbrannte Güter-.
bekannt ist-daßder Besten Mich. Potocki Feld-the: in
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Aeccmbekski BischoffenvonKiow, wie auch die hoch-undWghlzkhphme,-·Oginski,Palaer Von Trock, caiicnik Zatanck stakolken von Samogitien,Pettum
Ktczevvski Palatin von Marienburg, Andr. Dsmbski caikcllan vdn Bkekk
des Großipektzogthume
Utcujavjely Paul Alex- SapichitzGroß-Marschall
undsikkhauii
tlpanen; Und denndie Beste staaOenhoskCromSchMkdtiTräger
Pifm polay von LitchnuenzjobBromirski
schenUnter-Feldberrn,Mich."sspicha
Cammcrhekknvon Wyszogtod,J-c. Dur-is, Negentender Cron-Cantzley,Feli·
von
cian. Geabski Fähndkich
LeczyhspssNakwaski Fähndrichvon Wyfzeh
von
skpkzewski
Bokucki,Obek-Schencken Briefccujavienjkaul
gkod,Luelov.
Ober-Schenckenvon DobkzykkJoh. calim. Ziege-michsind-allen von stakodnb,
Same-jiIob. sttutinskiseatofien vonWiikomkthAntli. Geer-MFähndkfchpon
kien und----Wah1,
FähndrichvonGmtmzu commiiläkje ; Welchem-Dom
nnd davon sowohldes
sie hiezu eine beqvemeZeit untereincjnder verabseredey
NachrichegegeHerizogsvon Ehnklandist-. als euch allen anderen Peinen-lenken
Ealloavon oer Ratte-, Legalität
ben habenwerden, sichnach Thurlandzu begeben,
nnd

Rcsljiät dee Prater-Hosen

diedocummte
genwesunteesochnnzsensustellenz

bringen-und Im- hievonauf
deeTheilesuweichem selbigein ein Verzeichnißzn
verbunden seynfeilen«
Ausscng Reichs-Tage Release-n abjustatten
und ver
Gleichwie wie Wir aber,wao «dieDomeiiiqueKlagen.des;2idels
Einwohner anlangekyin dem vorigenJahreeine commiilioaavfzeordnethaben ;
Alsowollen Wir dieselbedurch eianstrunienx out-UnsererCnntzleyerneuern,
welche
Unserecommiifaxios deo ehistenwiederum dahin nbsendesy
und selbige
cöguitioeedes Spoiiy reihte-ieer alle
cnnchvorhergängigee
denn diefpolixitie
mit-Ydessenssläehen
Streitigkeitensowohlzwischendes Herzog-iM, eile-euch
Fichte
dieaeety wie auch denToofchlagdes Weyland Besten,YosekeoSknroifen
Dominij Messebiipegige
hikmschekpwzugleichausobicrvaaz Unserfeopölchfien
in die vorige Schrancken
alten
f
ejen
nach
Rechtenvwiedee
stack
nnd
pbachten

anUusexe
schiene-Seelementi-·elciiaieiva
Weben iedennochsicAppeilakioa
Terminen vorbehaltenwird.
;
kichteanden Charländischen
confervieenWir auch deglghnrländiijchen
und Senigallischen
Hkkkmchst
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seyeilen Speivilegiey
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vaßoem
mgcheestnynnd befehlenznglelch
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»und
TronppennichtindieWem-en des HeetzogthnmsChMland
Litthauische
Semgallen entrücken-nochalldateinigekaecaüonesfotmiken sollens
Relations Land Täge,
welvielfältiger
Unglückseligkeitem
Mem Uns sounzehlbateBeweißthümee
nun Ursachen,
daßmendieSchlüsse:der Reichs-Steigev
chc UnsereRepubliqiisc.,
Armes den wohlverdienten
noch zue Excenrioagebrachyundder
nicht erfüllek,
Augenschweben-:
Sold nicht gereichet,
betroffenhabe-»vor
Wie sowbhldenen alten-als auch vorieizovon neuem geAls inhatiren
und Dinkicie qjle setz-»
und verordnenjdnß
dieWonwndschasseen
machtenchseezem
was
die ordentliche und
nnd
coniiitutiones
Schlüsseinsondeeheit
fest gesetzte
unveränderlich.
richtige Bezahiung anbetriMaus denen Rciktionekgenwkzägen
undvnllkommen zu nnverzdgerterEste-entian bringen-nachfolglichden halbjäheigen Sold, esmbgendie Tand-Renzu Stande kommenseyn oder nicht-PMB
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Und wie Wi- indenengegenwäxtigenoben
vliessprieibenen
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alleLandzwelchedenen Gesetzen
zuwider-»und
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oder zum Schaden nnd BefchwerdedesDeitten,
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fund qhkokjkkn
vhne Unseeesljlnivcefaliem
sh·
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chreiten mögen-»
vitäy so ihnendteOsechke
nsccsderdencxbesvdegeeaidies I"to new-imsM Endlgnng denkt-äst-ödiikpieten
ver enckten
Je in dem Abgrund allgemeinenngückfetigkeiten
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der MoscowjtischenGamjfoxhNmkkkjkm
der Evacuatioo
jedochnqchvorherigengtghxgng
sumkünfftjgen»Melchs-Tage-eufwefcheny
Republiquevon den getragenen Ausgaben,dessenchpfferkeitentwedcrverqhzk »Vondem Brod-m Wohlone-»
Recomkeufks,
mittelst eines hinlänglichen
verdienten belohnetwetdensoth

durchz. Jahrjnach

Wir
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Reichs-Tage
zntnskünsstigen
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Reichs-Tagwanwelchemdiavfdemvorkesigenausserdrdentltchen
NRchdem
und
hedeesinner-v
Sicherheit,dee Allecukirung
Besorgung—
äusserlichen

des Teåötats,evse auch die allgemeineSkStändeder deubliqch die Exeeuciön
cheehcitund Wohlfahrt, samt der conlidenxunter denen Ständen, Uns die Zkik
concernibenommen, und andekeden skseum public-umder Rekubliczuc
gännltch
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smip
tende Materien, wie nichtwenigek die Deiideria einiger Woywodschassken
Diükicstqauch verschiedenenfesich um die Republiqucweht verdientgemacht,
undzu ihrem Zweckgebrachtwerdenkdnnen
nicht haben abgehandelt
z—ReverordentschlebenWir-alle diesePubquueMaterien und Delikte-is bis zu künsstckgen
cichensechswöchigen
Reiche-TagesBissdahik wird auch die Appkobarion der
commiilioa indec Mielaikischen
.seakoiiey,von Gegenden-vonUnfetmsmolken
dek. constinovon denausgegebenen Summen-; dem-die Rcefüimptiov
Djtikiesh auch UnsererStädte Eracqtk
Salse in dem Mielsikischen
Podlsskischen
Posen und Frauenstadn wie nicht-wenigekdieGewissens-« Ungarn-Schleifen
nemlichdie"cqmwimop
und Preussenbetrefendz und alle andereWatekiem
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Güter
stanislai
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Besten
wegen
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senffdesfernem
Fegefffen,s«verweistn,
sp-tm·tpkoeeß

keccelkusstilkjremauch elleExecatsiooderei- kujckicatokum
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wodschafften
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der commisstoa, so in
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In GOttes Rahmen Amen :
chlctycvt der Ams- des Groß HerevgsthumvLitchauen
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Litehauencontifkuieen miteinheb
Je Stände des Groß-Herqogthums
ligemconten- gleichdenen Ständenvon der Erim-ans eben denselbennd Freyheies
Ursachenund Bewegnissemzur SicherheitverMajestät
eine reguliert-,
was hieVantikätund "Vaijtät,wie auch das VerzeichSchrift bensehnw
qißder Ttaäamentenbetrifft,Meinerzum Archivübergebenen
Paccntee
over PaygovxjncLitky
alten
U
nserer
aus
vermöge
dem jetzigen
te, nnd
Arm-Es, und sagekderselbenvotn
erstenMax-«
in einen nenencompukverevandeltet
Jahresprn»Dienst-n.
tildeitztlauffenden
chletiicnt der halbjährigen
Das indessen Cepwcoslkjeukioaen enthaltene
Vor ein
und unfrüglichenPezahlung
accepeikendieselbegäntzltch
kauäucllen
auch beyihnen ins-New surichtendesSein-Hmi; kpksendQHMWU Zusat-

—

»

«
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VeTheilensieden Betrag der General-Summa nufeinehalhjähkige
als deeiHybekneeynebstbestänpigek
AngksaggsJM
jahiungsowohldes Soldes
Facnen nnd Regimentee durch Repaktitjoncs in die Eil-time- aus
spohlnischen
IMI
MARTHE-Ile- Me durch diesesSesesexspkmbieek
PMB-»Wl.

.

-
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q«
szs
II. Verbindenstesich
und-nn·rügtcchenkogckz
diese-Summe;a1zsgewisien
in M Dz«
den sonsten-undHebellingengexppzwzxchez
yemjichvon der Hybcka«e,
Und POVW
IVij zx
auch
Person
Pnl
HallpkjSMßxdem a
GCÆALZVUW
denn. 1690.-nn deriafonpaauchcnricavorkonisc- derbefchworeaenTeiqu
Tisch und spxigczxzoa » einigenMalt-MPudel-ou
teikv nnterscheiehenes
-,
Heu-Mien.
Ill. Weilsiegwiesopedervom
Guvpzzz
ZtzpssMup
er eine-·
jedenesse-zwecks
DetailprWEÆEOSALTng Ytiidkm
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Powiats
beyHemdenhaben--soiubmitcieen
siesichdenen Amgngcaküs
einst-wiewauch-cabanke- Geid, oder aber wahrhaft-Je
fallendenZatziungs-Tekmin,«enmeder
Im
tiqueDclatenehne Beschwert-usund-«pkajudj2der
Besitzerzuextkadiretn
nicht zu dem Ihrigen gekangtcmso erlauben sie
Fall aber erwehnteAiiignakakii
denselben-dieihnengebührende
Summe, michdem siehierzudie TaryiTees sey
-

-

aus

dem

Schatz, oderauchgne demGrock genommen- ans denen- Gütern dec ReExccotjoa beyzutreihenzWelche Schärffe Wir auch
miisikakifcher

ikamen mit

nicht nur aufdieGüieedes

von UnkenntWehigebohenen
Geoß-Schaizmeistees

im Fall sie
sondernauch aller Contkahcmen des ZapffewundSchillingewGeldeD
die vovieizeeilig-newSysteme-n
nich-rauszahlenweiten, oder-gewisse
rechtmäßige
der Reihen-tenextra-deren selten,eitendikem
Dei-ten ohneBeschwert-no
W. Den erstenTit-via der bin denen GtodjschenBüchern
eines säuclleii
:
-.

«

oder MositkenAmteq»vermitteist
der Heisstefo wohjdeegegossen-und
Schwinger-als auehyeszliybetnewnnd Wann-Geldes a z. si. 25.Gr«.
Vom Mauchsims
bewerckstelligenden
Auszahiungsetzensieaussen Ist-en Meniizfvenzweytengbeit
und söweiterin denen nachfol-«
außvenIzdeekkpkemh in hiesemjeiztiapffendem
Vesenden Iehren-, en ; An weichenTerminen dieAllignätaiiimixdenenvom
sten MHPTWNÆUMU einmghlvor alle bißzur ferner-weitenDisposition
derRseubtieMvidemkünikiis
erschließe-wen
Reiche-Tagesahen-enÄms-»sijonen secheinßuden,.und
diei nen bestimmteSummen binnen z. Wochen eint erfosigten
nehmen,nufdenEntkeimtn·s
Vergnügungaber sichnach dem oben
oder
beschriebeneWie
einigecomeakakionenpuikmng
betragen,«ynpfwedee
Groschen- ldetktaceueiieeynochisensten
einigeBeschwerdenVexmsecchen
oder
awaeerpreqensoiienzWiese denniauch

zu

"

»

-
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»

v. G·ieichergest«itdiepbdach-Quarciere
nach der vorieizøunterschriebder Mnigh Gesten zu folge den nmgsakimcn defEndemewscckctrzition
AssaMrskänTtigen
vscheiiszmit
Auefehliessung
·.
IWMJ
ÆIDIHOSHMWIEPI »st.
gewiss-Eisendas RegieGleiebwienundieSeäneadea
qßkäzertzegynms
Tisch-menueao
von der gronin den übrigen
und Geogxla ins Werckzurichken
Dies-Den
und
agch vie FiiäaisGeeichiy
commilläkjenk
zubete-heckenSchoßckinnelzmey
Mn

seibenBesten Reichs-Tags

·-

«

wie nicht weniger die«UTAtmoiiitawzpepzesxsspssem
unvSebillingerHeiZee,
bsmew xmd.Pekepaw-pcpui,iizee,nehstaaenqudeev
zum Nach-hea- une Schmez

lerungdeepublisuen(nnkeinzigziur
Bez langen-Armee anzuwendendenJAbgs
en persprechensAlso behatiensiesich
zahewgereigiender
Mißbkznelze
ayfzeehe
dasssechezyer,.colchee,.ankden
fchuesmven sichs-Segen
Geistige-keeU(

vetäk
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seen und zu vermehrenoder zu vermindert-,oder auchzumsoalagmemtmdEkUnsererKöleichtmmg der Wüste-en und beschwerteuLendgGeistlicheneund
sowohl der Hybcknen,als auch des ZupfniglichenGüter etneanderweiteTskjEe
wie auchntcheminder deoJüdischen
Apis-Schefsen- und Schwinger-Geldes,
seezu nehmet-.
Die militiiirischevikcipnnim
Litthauen.
GroßiHerzogthum
militaikjscheDisciplinder Even-Armee nehmen die Stände des GroßDJe
Litthaueninellenkpuuckem
gäntzllch
clauMnundPakagkaphis
Herlzogkhumg
und versprechenselbige
festzuhalten-,
an,·
««
Pkecaviren
sichaber nahm«daß dseäitkhekaische
Aemeefüeihren-hausen
Und
ihre Leute und Pferdesbedürfseuseviaugljen
Groschen leben, alle fürEsset-,
wkhlaanarcben als in Quartieren in Neu
Nothwendigkeitenkausfewund—so
Stücken;die in besagterkCronxcoaüitutjem qus welche dgs Groß-Hersogehmn
Kigueuksund Oran
hqu
sitthauenfür ihre eigeneanctinchVorgeschriebene
H
km spa,
Was aberbse Beleidigtebeersfftz
sosollenZu ZesiojchlemftgeketkEePsü
Besokdaxtgimcito-I odeebelzdenen
des exlittenenSchadensbeyAnszahümgder
Art
Besier der Güter-! auf dieimReglcmentsderCrowAmteevskgesckjkiebeae
Aennd Termin, ArrestaufvenSold gelegenderselbeaber nechtaqfdiedurchdie
jneevor DiesemverursachtenSchauen execvdjretjvervew ji«
Weilen des-gegendas Fu-ß-Vokck
sdezTkikaae1odee
WoßOertkogxhtzzvs
begriffetiWieso tseåijee
soim pompnt dek. UrtheuischenAweejjichk
ideehauety
iusder Anzahlvon"too. Poetionesbestehen
sollkarktztöksinzxiosaömcossä
wik der Treu Polen derbklike
guatioaisIatium desGroßOerizogthtims
zanxccmioa ge4wcheenveemisckxen
iviiiiktetyund anieizowükckiich
Repdxkition
Und Wack-, jederzeitin der Stabe Wilns zur Wenigetzjkribath iubkilkiekz
und nicht nur vie dortigenJuveaJmpgevsfekiRachthesisee
Rechte drückef,«
foudern auch mit Ausnehmungder Wegsekser setzenfreakdenAgldkiiinendm
Als keegeaeikekkWir
Gesetz,
stachgegensväetfges
vielBeschwecdevernrsecchen
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derlpct Leg-m cökqiigtipnie
zisUngakischecompagniejusaßin
Heiß
besagte
sühtiftcm bestimmten
Dudelcischen
Skakosteynukdas Dach habeyfwsdee
Heu
die iäthliche
BesoldungverybebenSMnoch die-geringste
Kepffisesperygem ßver ietzteinmahsfüralle von dem Meichpsiszthe
schen
chall aus estelltenAmguatiomohne ecntzfgecooiblatjoo sech;
so Zetiajniite
raschem elder, Geh bloßmit der-darchxgege,txwärtig·
Ecknxpejlnug
gemachtes
versahen AEW
gemäßeeesfatsssy
derermiaittensmmaveegnüsenvy
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Liiihauetynur zwamzigkansen d
-Neben-Aeliistendes ganizen Groß-Hergogihums
couks der" Münize nehmen: der vierizig tausend
Gulden nach gegenwärtigen
ad ufus publicosdestjoiet seynd,sichnicht anmassen,keine
Gulden aber,.we[che
den Juden ptætendirenzsondern
Aiimcntaiioo, HolizLichte,noch Herbei-geben
aus den Borstädkensich-zu Folgeder coaequaejonæskechken
gewöhnlichermassjen
(welchean denen durch die Rechte alkeinlogirenxbeydenen grossenTtibunäleiy
gnikeenOertern in Wilnin Nowogkod und Minsk gehaltenwerden-)amikiren :
und weder die Ofsieierenoch gemeineSoldaten Von ihr-enWirthen in der HernufoeinMarckke von denen Wagens, Fischen,
vbergeetwa-fordern: desgleichen
Marschall,«1nikigatok,MeerweiVoll-, Krani, Den und allenviöiuaiiewfücden
Schreiben nochsonstienianden etwas nehmen: die seembde
,meiste»r,I-icnrennoe,
Tit-il oder like-text es seyn möchteAnkommende und Einwohner,nnieewas
nichtvervortheilewnoch einigeVorspann mit Gewalt weder vor sichselbst,noch
vor iemands andern- den-Streifeder Erstarkungweszugefügten
Schadens, wel.che.an dem Werkmeisterselbst,miiEntsetzungseiner-Charge,nach vorheriger
Wir one Forum auf
sollen; Aie weichen
Uberweisnngzu
vollgxeckeu
ist,nehmen
’

dem

grossenSchgtzcktibusalUnd

e Inst
an se

im cito-l zu

WilnchNovvogeodund

Minks

s)
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Demnachwir auch wollen,daßdieselhige
Compogniein derbestenOrdihre Besoldungnicht zum Privat Nutzen
Munxicnngcontäkeiret,»und
Ofsicirerverwandt weites-Als ordnen wir durch gegenwärtigesGesetz,daß
Werkmeisterjährlichanf dem Schatzekeibunal die Rechnung von Einnahme
der Compagniex
die
vor
dem Triund Ausgabe,desgleichenauch
jährlichesiollen
iitthanem bey zweyen darzu vom
bunals-Marschaickdes GroßeHerizogkhums
Ancommiifakienjob dieCompagniein lieh-Zeiger
Schniszkibunal nusgeseizken
sichdefindeyzu gelegenee
seit,bei;Verlustseinercharge,
zahl undMumirung
nung und

der

der

ahlegenselle.»
pevsdxsiich
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Dis-e Schimmiboasiim GeozzertzogthnsnsLiethnuem
Hex
Amiisowohl der vermöge
gegenwjrkigee
Zusammenkunssidetekmioirie
gulireeSold vor die Armeedeesrefkipersogihume
sikkhauenpuyeueii emd
Unirüglich
dienlteAemeeden«der zu; Bezahlungdes wohlnusgeznhiek,,aisnnch
des-durch dieconsoedckikien
StänwzdeekGeoßkakz
verdientenjiozhno
Ende-Ave
tzogihnmcTitihanenden z. Mari. .1.-,·-16.«ansdem
covgeefsznWiida bewilligten
Aufwendey excikiaitken
qoptributioqexsspfi-vetnkaexddOrdnersWir auf
dem ietzegeschlossenen-nnd
Reichs-Tageein Schutzz, Jahre zwischen
s
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Dassichuunmehwschicessmde
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Teil-innen weichem Wir in einem jeden Jahre einen Termin HEWochemund
zwar den erstenaussdenMontag nach dem Festder Geburt sk. Maria-, in diesem
1717den in Grodno,«den andern aber gleichfallsaus denselbenMontagnachec-

wchniemFestin nachfolgenden1718denJahre in der Minsk ansetzen,und aus dasselbebenebenstden WohigebohxnenMinistkjs, ieddchwit Vorbehalkungeiner nnvekleiziichenBeobacht- und Manuteajrang der Einschrenckungder Fehden-enbey Nullitäk der widrigen Unternehmungenans dem scnatdenWürdigstenin
Bauche-Akk- VischossVon Wild-, und in dessenAbwesenheit
Gott conlkantin
wie auch den
den WürdigenÄncuta coadjutotcm Und suskagsocumdaselbst,
«

-Hoch-nnd Wohlgedohknencaiimjk sapiehs, kalakvinvvon
Wild-Ingleichen die
csiimirvon
Wohlgebohrne,

.

Kokcielcc Oginski,Paksein
voti Trock; Johann

von

caücllan vdn Trock,SqudstsiiPon BIE«Kodnjas-pieha

Und ChrisiophNieRitterstandeaber diejenigen,
Povviaks,nebstsalakirnngdesselbenaus ihren Mitteln
ansgenommendie,welchesich,unter was dor Pr-—
auf den Relakions-åand-Tägen,
text es auch seyjder-pablic1uen
dercontxibdtionendes appeaEinkünsfie,nls
oder Admitfi
karessund SchisingeeGeidesfwieauch des Schatzes nugeneasset
gewesen, ern-edlenwerden-zufolgeder coniiimtiotide Anna s7oz. zu can-mis-fakien ernennen. Diejenigeaber, so Depotitte aus demgkossen
Tribnnalsiniy
könnennicht comwilläkii beydiesemSchatz-Tribunal seyn«
Wenn nun die Würdige,-.Hoch-und
und
WehlgebohrnwWohkgebdhrne
Beste commiikakii sichauf dieses Tribunsl verstimmtenundddnderkandschaffi
des Orts, oder bey Vacirung diesesAmis vordem Grodischen
Gerichte daselbst
nach der Rokui der conüitueion des Reichs-Tagesde Anna 161;. benebenst
dem
miljtaki enthaltenen-Zusatz
in der ietzigenConikitutiou de difciplina
wegen cis-Free
Musterung der Armee, ob sichdieselbedem com at gemäfzin complexeisAnzahl
befinde-,als weiche Musterung, zuscfgeder- romconiiitutionoom SchafkTkibunsn durch commiirakim denkst-nasse und Dinkiekqver ndiiiidiikmibki
des Amks des Pilz-z Pofnyitn Feidexwienach dessen
Pension ohnbeschddetz
zu Veres geheimhalten
richtennmd in derenSchivur dieClansahdnßsie
wolken,onzt,ihan
nicht minder nochErwehinngeines Marschassans
gen-ist-den Eddgeleistehwie
Mittel inGegenwart der commiilärienvon der Armse, das ist eines von

mietowicz sukyt caiiellan
welche die Palskinaks und

Von

Smolensk, aus

dem

—
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Yreni

werden hnckikei
olnischer,und ts. von auswärtigerszung,die
Jukisckiöiiov
Dingen die Von denen Siänden der Ko Bliqüc
aben,sollenFeder-allen
sowopk
der
Ansehungdes Abirogszdee
kegulistennndpauäaeilen
Bezah ungleilsnuch

in

zu

beobachienvenexiisken
aus demzieezigen
Reichs-zeige
«vixcik1in
Pilze-einsetzen
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PolitischeKriegszTheatruth
»

Okdinskjon nichtnur durch gänizliche
Hebung aller Berhinder-"
vorgeschriebene
nisse,sondern auch ernstlicheBrstrassungder Widerspenstigenund Exccdirenden,
die Termine
nicht zu limitiren,sondernin«H»
zur Execuciou zu bringen,nicht minder
sseyn.
Zeit-zuendigenverbunden
gesetzter
Die jurisdiöiionderBestenCommiifakien wird nur2.Jahr lang währen-i
vor
der
und im Fall, da GQtt
sey, Reichs-Tagnicht geendigetwerden solte,denen«
entweder dieselbe
Pelz-einat- und Powjars fern-stehen,
zu coniirmiren,oderaber
neue zuerwehletn Jedoch
auf einem domeliiquetaub-Tagden Tag nach Lichtmeß
und der freyenWahleidemciiakaåct derer aus dem senäebestimmtenDrpurirten
nes Marschallowie oben aus dem Mittel der commiisakien ohnbeschadet. Und·
wenn sichaus der Liqaidationder Arm-Er einigerAbganghervorthäte,
soistselbi"

«

·

«

i.
ger in die kalatinaes zu rcpsnirem
Damit auch dievon der Bewilligungdes 1716.Jahres durch die cui-fedetirten Stände des Groß-Hewogehums
ittthanen vor die-alteArmee deiekminiete
ts. guldigencontributioa nicht-ins Stecken gerathe, sohat dassel-?
be darüber einengenauenund richtigencalcaium zu ziehen,undoie Armee davon
«

Bezahlung der

bezahlenzu lassen; iedoch ohneder auf der Briescischencommiiiioa ask-probieren
mit der Armöc alo auch denen Admiriiiikaeoren und Schoß-»
Liquidirungfsowohl
Litthauemwie
.Einnehmernder-Mahom nnd kowiaro des Groß-Hernogthums
nicht wenigerder von den confaceiekjkten
Ständengemachten
Djfpoiikiou,ingleivor die Armee, zu puijquuenv
chen denen durch die vorherigenBesten Marschälle
Ausgabenund auf Peaiioncs der Räthe, ivie auch-des Marschalls gedachter cou-:
fordert-ten Stände extra-kirren und vorieizoconiirmikten Amgnationenzu Pein-«
und in einem beson-.
dicirenxund nur diejenigenausgenommen, die Zweisselhasst
deren Verzeichnisenthaltensind, als welchezur Entscheidungdes Schatz-Tribu-!
aber dem Besten Potocki Geae1-1—Wachtmeister
uale verwiesen,hiernechst
von
seinesSchadens von-der Armee gegebenelooczioo. FAtitthauen die zu
von Titthayenamgnitw nnd
lvie auch-dievon der Pcn um des Groß-Feldherrn
von ietzterwehntemFeldherrn
aus geneigtem Willen gestattete 1ooooo.
Fi. mirs
Refekvirungdes competirendenforiim Fall nicht erfolgterBezahlung,durchgeder
d
ie
von
dem
Bat-sowiealkutirey
hends
ingleichen
Arme-e Feld-Wachtmeister
ihren commiikatien und anderen von denTxfcramcnterngethanenVerehrungenp
und dieUnserm
ObristenAmbon EpetieszdurchdadGroß-Hertzogthum
iitthauenL
WkkatmkeSummeJ
zu Ersetzungseines
Berlnsts von den MuntirungosGelderu
Iwooen
Fl. welches wir hiermit a
biren,gesichertwerden.
Weiterhat diesesTribanai ist-M
Jahre
Po sition über die in demselben-Ach

Ersetzung
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Das sichnunmehroschliessende
«

gee;

okdonnikte Mandirung und wohin dieselbegerathen-,zu examinirem
Die AusSummen ohneeinigenAufschub
zahlnngder ausirgend eine Art Vorenthaltenen
und alle diejenigeso
zu injungiren, auch allenfallswider die Pobotcen,Rella-1ren,
Gelder,alsder15.F,lksf
sichunterichts einem Vorwand oder Nehmen deepubliquen
angemassetoder die-«
auf die Tkaäamemer der Armee ausgesetzten
Conxkjbucion
Execution
zu verfahren,und sichin diebehalten haben,mitscharffer
selbezurück
ei. 23.Maktij1716.gemachten
ersteren
semStück der aus denx congrefs thilda
Dispositionzu cgnformikem
wie auch die bißiehoverDahingegenWir alle incxjgjbleReste der Güther,
legeneweder von den Pobokcen, Schoß-Einnehmernnoch
sonstenjemand beyges
und andere contributiotriebe-te Hybcknen,simple.Varten, PodwodewGelder
nes in
Unser-enKöniglichcn
des jetzigenReichs-Tagesvordie Armee revermöge
kannte-«wie auch denen Walpurgis-demszavvclschenund UnserenTafel-Gütern mit Aufhebungallerhandpkætextuöfee
die in
Mißbrauche»wir-genommen
Brcsc ertheilkeaugenscheinliche
Decke-te und Ovittnngeiyeallirem zu ers-Denselten vor bezahlete
Re Fiedeclakiken und dergleichenvon wem es auch seyexttaciikke
Dei-ken, damit lno tnnssrigevon diesenGütern eine cxaäe Zahlungder ordnunren Elnkünssee
der tue-abliun alo der Hybcrnenund anderer geleistetwerden
,

-

könne,vor

null und nichtig erklären.
Ingleichen befehlenWir, daßdie zum Behufsder Attillckie des Groß-HerizogthumeUtthauendurch Rechtegeordnete limplcVarro-weichenicht die Unsere
thanen, sonderndie Höfe von ihrenEinkünfften
zu
gesetzmäßig
auszahlenmüssen,
und derbeschwornen
Tat-jäh
Folge der Verordnungder ietztgenZusammenkunfft
de 1667. nach Abzugdes dritten Theils bißzum künsftigen
Reichs-Tage,wleauch
"

—

.

—

.

«

"

PodwodenkGeidervor die Postenbeygerriebenwerden.
der Beste skarbnyvonslrkhauen
Auch-soll
Johann Schrdter von der zurj
Befreyungder Stadt Elbing ans dem subiinischenReichs-Tagbewilligten,bißhero aber nochnicht berechneten Mühlen-Abgabe,
ingleichenvvon denen vor die
Post des Großehrrtzogthums
Sirt-hauen
durchein Gesetzeangeordneten Yedo-oden Geldern (deren exact-: BezahlungWie zu Rogulirungdes punäueilen
Sausssx
der Postenaufs lünssrigeanbesehienJ
wie auch von anderen bey ihmeeingeganz
und die Posteneinzurichten
genen Gelderw gehörige
ansj
Rechnung-abzulegengehaltenwerden«
Weiln auch die-um Behufs derjÄrrillekie
des GeoßaHertzogthums
Fee-Hthauen aus-gesehnGüterjagte-lex Giertzqoyund andere,
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merckliche
Verwüstunggerathen,daß sienichinur zu Zahlung unterschiedener
gezogen, sondern auch vornemlich in der
Abgaben gleichdenen dand-Güthern
ietzlgen Verwirrung occupiret worden sind. Dieserhalb pkæcavirenWir
durch diesesGesetzeaufs künfftige,
daßgedachteGüter, weder zur Zahlung der
sey denndaßdieRepubliqucmir EinAbgabengleichdenen iandeGüthernLerz
willigung aller Stände einanderes clifpoairensolte)noch zurHybeme,vielweniger zur Einqvartierungder compuknrmlecgezogeansondern nur nach dem
Jnnhalt der conllicucionen de annjs-167o.-167z".1678.confekviret werden-der
Osmianscheund Lidische
Ppkwsiacaber diese Lipikxsklsche
aus Verschenin die Texllfc der Land-Güther
gesetzteDymemdurch die seinigegu ersetzennicht verbunden seynsoll-wieWir denn auch alle-·wegen der Reste
manvor-F.vergangenein
callirem
cherleyGerichten gefälletedcccece
Hingegenwird der Beste General Von-der Artjllcric des«Groß-Herhog-X
-

.

thums sitthauendieEinnahme und Ausgabe von der sjmpleder künfstiggäns
die Delaten vor beggigen Var-c (nachdem alle bißherige
Reste anfgehdhenxund
zahleterkannt sind) or dem Scheikalbuaaldes Groß-Herhugehums,iitthauen
zu berechnen gehaltenseyn.
Wir befehlenferner,daßdiejenigenGelder, welchebey Gelegenheitder
iehigen Revolution und des allgemeinensiufbotoin denen Felsen-see und
wie-Izu Auerüstungen
bewilligenvoneinigenaber zu ihremPrivat- Nuizen angewandtworden, durch die interesse-nen- denen Besitzern von welchen siedieselbe
beyVerantwortung der Sache in einem lese-n tote-. keilirujret werden
,
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Pkæteiiiiones alter Liquidatlons-Sck3ulden,
welche die WohlgebohrneFeldherrrenwegenihrer alten währendemietzigemKriege Vomgressen
Warschauer confcil herzukommendenVerdienste oder Traåemenker fokaren,

hat mehr erwehntce Schatz-Tribun.-.Ityein VollkommenesVerzeichnißzu

welche rechtmäßig
bringen,diejenige,
befundenwerden, vor liquid zu erklären,
und davon die Stände der chabligae wills GOtt auf künsstigem
Reichs-Tage
zu· informiren,übrigens
Materien,
aberin,all«en.»zu
dessenjukjsdiölion
gehörigen
nach dem Nicht-Schnur der vorherigen Schatz-Tribanælezu
achten- und sichin
keineStaats oder zuconvalilon des-Judas und iehigerconstiiuticaen gereichendeSachenzu mischen.
Denenare-dem seaatoreniOrden
«-

;

komm-Einen ordnen-

«
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ieslschme
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aus diesesSchatz-Tribunal dessem-»

Wiraufeinen jeden Termines.nzcoo.Fl.vereinen
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Auf mehr erwehniemSchatz -Trjbuna1 soll auch die Aaozahlungdek»
dem Besten Ledochowski
Podkomdkzy Kticmieniecki
vorherigenGeneralcoufoeclckskionomnd ietzigenMeichs-Tags-Marschall
zugedachtenFeder-. Fi.
ohnfehldarbesorgetwerden.
Der Beste christ. sulistkowski,chothy von Ofmiam und ehemahcigek
sittlzimenaber-,
Marschallder confoedctjkten Stände des Groß-Hernogthums
wird vermögedieses sowohlüber alle Einnahme ans Unseren
Tafel-undSandGütlzertyals auch alle aus Gelegenheit
dieserRevanche-sich ereignekeAusgaben quiitirer, und nichtnur desselben
Person,sondernauch seinenErben alle Sicherheitdes Lebens,der Ehre undHadseljgkeitem
ohneeinigeweitere Praceniion
unter was vor Preneste nnd inwaskoro
esduch seyn-möge,
stipulirek.
Weiln auch der Beste lustig-tot des GroßherzogthumsEinbeiner-,
sowohl auf den Tribunälen und-Schatz-commilliooenxalsnuchnus dar-ReichsTägenvon wegen seinesAmts gegenwärtig
zu seynderbunden
ist; Dieserlxaid
und gesicherter-Wir
ordnen, bewähren
hierdurchmit einhelligetncontes-s aller
Stände nebstaniehuug aller anen Rechtes-nnd Gedeäuchei wie auch in conund damit derselbe
tideraiion der mir-diesem
Amtverknüpfften
Mühtvaliung,
seiner Fauåion desto embsiger
Vor-stehenmöge; Daß der WohlgebohrneGroßSchatzeMeisterdes GroßeHerizogthums
Titthauesinetzrerwehntemlnliigatoki
von Titihaneniährlich
4doo. si. von dem erhöhetetys
undzu Ausgabeder chuk
blickte-vorbehaltenencnichrabervor die-Armee dcrckmjnikten nnd ansgesetztwi
Zdllety so wohl norietzo als ino künsstigejederzeitnur-zahlen,und dieseSumwerme sub logalitcpecitione
nuffkeine Weisegehemmetoder zurückhelp-Inn
L
den soll.
Die dem BestenMichael Potocki Pisa-e Polny in der Tron, von-denen
confseckctitten Ständen zu Erseiznngdes·durch langwierigesubmkcnz
indessen
Gütern-eriittenenRai-w- aufdenWohlgebohrnen
Groß-Schasmeisterdeo
Großein
als
HerlzogthnnioLitthauenaus zwar-. fl.
AntheildieserProvinz ertheiite
AmgaatiooapprobirenWir vermögedieserVersammlung,und injungikendie
bey Strasfe
Anszahlung derselbengedachtemGroß-Schatzmeister
ohnfehidare
der Wiederekseisnng.
;
z
Minnen-auch die dem Bestenwyimmbskilnnigatoki in der Cron und
Starosien von der Provinz Titthauen durch einige
UnseremMielnjckischen
durch str«viel«e"dlligastiones»
nnd Dectotasder
conlkirationcsansgeseskeKind
des-»
TitthnuenznzahlenaufGroß-Hie,rizogcl)umo
Schatz-Tribanäledem-Schniz7
wovo.
noch
si.biszu diesenZeiten
erlegteund bestäfftigte
sum-sites
·
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«
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nicht-verg

Kriegs Yeatrumks
Pokttlfchc·
-
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aller Stände von gedachteinSchatz, daß
conlscns
sichschonfubmiccireyobigesumma gedachtemlalkigatorivon der
vor allen anderen
AÆgnarionen
ohne
Anstandauszahlt-. Ingleichenwollen Wirde die dem Besten sceclei Fähndrich
Revolu—
von Kyosm wegen Verwüstung
Güter,sodurch die gegenwärtige
seine-e
tjoa entstandenist, gegebeneAllsgnacion
cals welche Krasst dieses durch den«
von Litthauen
kowey aufioooo. si. sppkobiret
Groß-Feldberru
Wohlgebolzrnen
den
von
durch
verlegenen
FeldherrenPontiaan
«den.tutlzauischen
wird)
Große
Schatzmeistervergnügetwerde.
Alle commjlkakiiund Schoß-Elnnehmer,
welchesicheiniger Einkünsste,
stä. fl. auchdejrsapffem
und SchlllingewGelder
al- da sind der contribution

got ist; Als begehrenWir mit

derselbe,wie

ee

Cron nach so langem20. jährigenHarren

)

"

"

»

«

an zu
und kefneGeneral-Ortlttungessvtkeidlä
rechnen«angeniasset,
darüber Rechnng ablegen.
erhaltenhaben,sollenauf diesemSchatz-Tribunal

Von-Anna 17to,

der subsidienzu
Augmcatation
von

Bezahlungder LitthauischenArmee
General-Holla

dem

WirsderlelzigenDürsstlgkeitRopubquuesdurchalle
ersinnliche
DEmnach
Mittel und Wegezu stattenzukommen
geneigtsind;
der

-

s»

und untrügltchen
Als peokogirenWir dle zumpunöluellen
Sold der Armee

des

litthauen von
GroßiHerizogthums

dem

General-solleausgesetztesubsidien,

bis Zum Mnfsilgen zu
nach der Nlchtlchnnrder conüiturion cis-Anna 1,678—.
Stande kommendenReichs-Tagesdergestaltj
daßselblgerZoll-alleJahr, den
von allettsimd iedenWaaren,von was Sorten
AdebStand mit eingeschlossen,

und unter was Nehmen dieselbe
zu WasseroderzuLande«
Moder ausserdas Reich
werden möchten,
Litthauenverfähret
und die Grenize des Groß-Hersogthunis,
die Städte und Städtlein Groß-Hrrtzogtlsums
Utthauen
(ausgen«ommen
des
in welchender Adel und GeistlicheStand, sowohlalo- alleUnterthanen
den VeiZahlung
kaussihrerSachen auf den MarcktYTngen
dleseuZolleo
ohne
frey habenetwa hadiejenigeStädte aber, welchelhrenHandelausserRichsführenxdenen

Ubert-niesen ohnerachterjsonder
einigeAusnahmeunterliegensolleu,)
abgetragenwerden soll.
«»
«""«»»»..Nechsi»diesemb.cw.llligen
RechtenHwie
Alten«nas- akms1.Vöjslihrlssr

benden

'
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·

·
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lallkuäionednlkkai
auch der ReschskTagesiconllthioseit-W
Fdeejjublinischen
o neu exhsdheken
morg, beneben de"m"alten-Tanssdc
Sollt-o-dle so genannte Donativeder

dasTodackeeluduokoliuw
alswelcheder Wohlgebohri
Kauffsseuteund
M

f

«

siajnunmehr-o
schliessense
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von Sitthauenund der saanchreibey ohne
ne Groß-Schatzcneisier
einigeBerauf denenCammern und Nevorkheilungzu adminiikkikctyund zu solchemEnde
Urthauetn treue, ehrliche-szn diesem
ben- Cammern des Groß-Hertzogchums
und fähigesubjcäa zuSchrelbern zu besteller nnd keineszden,
Werck geschickte
bey denenan dem Warschauer confcil beschriebetikantraffen
invjnkijeabiljsxk
adminiren
haf.
zu
Fikjs
Gedachtem Gedß-Schasmeister
überlassen
Wie VermögedieserZusamSölle,als auchdieSaltz-Abgahen,welche
menkunffkso wohkvben erwehfske
folgender massen,nemlich auf den Meer-Poeten Cammern vdn Königsberg
herin
Jucborg, vom RigischenPoet aber in Düneburgund aztf dem Lande in denen
und Moscosz
Liefländischen
anlden Podlachischen,Preußjschen-·«·Churlåndisck3enCammern nnd Reben-Cammern des Groß-pas
ptiischcnGrenzen besind1kchen
von einer jeden Tonne Soll-,
yogehums Litthauemohne den geringstenAbschlag
a i. fi. und von einem jeden
WagenSaulenSaltzjmlchervor 2.Tonnengekechnet wird, a 2.si. getreulicherhobenwerden segen,contkaå
Weisevor die Summe
Von zooooo.fl. Dieeinehelffkediesersumma, dasistxooooo.si.hntdertelbean
sgwohl det- auf diesemReichs-Tage
denen im Regt-mearbeschri,ebenenTerminecys
als agch der-durch den Besten Reichs-Tagsbestätigken
General-Repskcikion.
Marschalleinmahlvor alle biszu weiterer Verordnungder Republiqucerkheilken
die
vor
Unserer
folge,
Armee
zu
Fahnenund Regimem
Amguatioa
Lixthaulschen
ter auszuzahlen;ponder anderenHelfftea Focaqu fl.aber sollerwehnterGroßabgerqsenensmSchaezmeisteydie Uns wegen der VonUnsernTafeJkGükern
dc Arme 1661. 1667. 167d. 167z.
velschen Occoaomie durch die Conlijnjcsozxen
Moos-m
x67s. see zur EinxålygjährlisFast-gegenseka
si.Pdhhn zu Unseanchävot
ken«Tafel-Rcvcguen,,
ers ex calculatiapvors VerganxzenyundBeaufUnsere
Dispositions-,Mägijfriedigungdes gezogenen Calgnlijfnfühw
sind
tjoncs oder Qui-Lungen
z
u
jä Zieh-«
nsehskar kanåuell vergmigen;vDie
des jährlichen
Ubrigedem Grostertzogt nmiit anen HGB-strecken
pabquuen
ans-f nsere ans den sen-tusuchen-werdende
Bedürffnisses
Caoogkkkingegen
enensnhalt der tessgen
cosciljis emanxcendeAlsgaztsxgaesknaclzdemvprgeschr.i;
«
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Crpncconskjrution de scvatus konüliis,
wenn's-neu sey-N
Sreich aus-sc- ..Jts-.et«

Groß-Hektzogthym
Litxhauexz
fwelchs

·

das

«

«-

T

·

wie
rechts-«

Annat7.oz.

wegen des

-

.

.

.

der

Inhalts Lublinjschen
cckiinicmikia

genemmenenQnikknngGeldes-nnd

das-komm

Nachtwng
txbonäletywieauchineinemieden-chsdjfchen0e
—

tn den WANDSchqizg
-

«

nnd desihnenzugefisigtenuns
fWegenFeEVezitheikjngderpasäg
wider den
auch
jcke
’

«
—

-

wo

«. Polntfche

-Kriegs-"Theskkumx

wo

die Güter des

·
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angewiesen,und
Vervortbeilendenvorhanden,

der

Wohlge-

sbohrneSchatzmeistervor einenieden in den Cammern bestelltenSchreiber summakio proccssuselbstRed und Antwort zu gebenverbunden seyn. Jedoch soll
eine schleunigeund punduclle Entscheidung der Sache in denSchatz-Gerichten
des Wohlgebohrnen
vorhergehen,und wenn derselbesolche-aufSchatzmeisters
schieben,seine Gerichte nichtbegen,"unddenen Beleidigtenkeinegebührendesssp
tisfsåion wie-verfahren
lassen wolle,selbstdenen in den Gesetzenenthaltenen
Strassen unterworffenseyn.Cammern mitdenen aufden BußgeSo sollen auch in denenslzkcfcischen
alten Rechten
keine Unterschleifse
sondernalles-nach
wlIenden
Gefässen
vor-geben«
und conilitukionen
"·
gehandhabetwerden.—
Wenn nun so wohldie los-codny vor die Arntee;·als
auch-die4oooo. si.an
Uns, nnd die»6oooo.
fl. zu publiquenAusgabeninirgend einemJabre nicht-ausgezablet werden solten; Auf solchem Fall sollen die Land-Güter des Großmit starSchatzmeisiersund"land-Schreibers des GroßeHertzogthums
Littlzauen
Execukion belegetwerden.
cker miljeajkischer
DieEinnahme dieserAbgabe-Isollvom istenMartzdiesesx717denJahres
den AnfangnehmenJund an demselbigen
Tage gedachtenMonatbs im 1718den
Jahre sichendigen, auch also bis zum künfftigengeendigten
Reichs-Tagewannuirem
Die von denen zu publiqaenAusgabendestiaikten öde-do. si. etwa überbleibende Reste aber im Schatz des Groß-HertzogthntnsEinhalten
zu fernerweks
ten publiquenGebrauch aufunseresund
der-R’cpublique-danlber
zu machendeDi·
fpolirionohnverletztcoafetviretwerdem
"

«

(

·

-

-

—

s

—

«

-

«
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«

e

Weiln auch der Schatz des Groß-Hertzogthum’s
litthauen durch mancherund theils durch-ungebührliche
ley Mißbrauche
peorcåiones,theils
vorgebende
in Schwierigkeit
Verscheeibungen
auchdurchdievonssichgegebene
gesetztworden
"

·fac’iljkiret. ··
tstzTAls wird solchesdurchsclgendeDikpoiition
-littbauenMakcyanwollaviezseligen
Obwohldein Groß-Marschallsvon
Andenckens wegen der anfMoscdwltischen
Hofe abgelean Gesandschafft
ans
eine Summe von 2ooooo.
das AntbeildesGroß-hertzogtbumstittbauen
Tomdie Helsste
dieselbenuriaus
pfen angesetzehund
bezahletist; So verschiebenWir
der Rppubliqur,umwelcher willen der,
pkellhntere
Bedürffnisse
doch,weilinetzo
Schatz disseiteresablung nichtleistenkalt-vorhanden
sind, die völligeVergnüSumme, als eine; billige Vergeltung der Arbeit,
gung der oben specincikten
Müheund erlegcenKosten,bis zum-künftigenskeichs-Tage.
E

-

·

"
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»

Der

Wohlgebebkne

dir
vhingegen
soll-inAnsehung
Groß-Schuer
B
U

ek-

X

.

Das

274

schliessende
nntYnehro
sieh

s des Großso erdes WohkgebohfnenxGrokMaFckIacl
VerskcherttngsåSchrifft,
«

Erben, als Vinceotiounv cfallmixWolle-wies Ren-kegHcrtzogthumsLitkhnuen
dakio von Titthauenund Cammerherrn von Mscislaw, zufolgedem wegen Auskein Gerichtoder
zahlung diesersumma erhaltenenDecken von sichgegebentvor
Recht gezogen werden.

s
,

;

»

,

des Groß-HerNachdemdie Peoliou vor die GroßeundUntenFeldherren
dechminiret ist,als sollselbigevon
tzogthumssitthauen aus anderen Einkünsfeen

nicht rætendiret
Groß-Schatzmelster
WohlgebohrnenLitthauischev
Jedoch der Berechnung Vors vergangene, und des daraus-gezogenen

an vom

nun

werden.

'

·

«

::"
.·
HalculjVhUYZschaYest
Die adeliche Waaren sollenadelichtder Kaufleuteaber aufKausmnnnsArtknnfdenen Cammekn und NeManimern des Groß iherkzogthumsLittraåiret werden, und die Schreiberkwannsievon denselben
rheiuena-ngesaget,un·d
das Qulttungs-Geld auf einer Cammer denen Rechten geknäszenommenl
auf
denen übrigen,
mehrzu Fragte-nhenderindenGesetzenenthaltenenSchärffe,»ntcht
"

-

»

"

,-

«

:

elirenverbunben senm

-

-

-

;,.--

.,

.
«

g

Wes-fernnean nun-diese Waarenzquntergehung oderxtuchrungdes

.

lit-

adelicher oder anderer Herren Proteäjon, over auch
jhauischenSchgtzesunter
unternehmen wolle- und ans gehörtSammernvorbeyzrhführen
witGewasltdie
,gen«Veweißertappetund

Alsdenn sollen sie dem FiEo aneingeholerwnedensz
indenen constanDelinquentenaber;dergleichenSkxa est-Welche
hgimkallemdie
unterenthaltensind,die irznllethlsümiken,
rvlderdieUnterschleiffe
znzixsen
«

’

»

seyn.
wocffen
Poetan
J z Danach fernerdle sowohlan deangtschenunv Königsbergischen
-

.

.

«

—

-

k-,

.

,

..

.

PrivileOrten, Städte-nund Städtleinjhetlsourch
eile auchan unterschiedene-n
i- verliehene thetlåsmch
dukchxwkßbsäufckstiche
diesHanpelN
Elgenmåchtssvlder
«

Heute
einge

hete«
TrinacAuslagemals Athrensznländurege-Schlagsng

oder Ukrals
Stand-Gelder und-andere gnancherlenezagljoaeijonKosacklschen

nicht dg npo sietvollemsondern wo ihnen beOchsenund Wogenzwelche
Zischen
sfolen wird,zu gehenmit Gewaltgezwungenwernen,dem allgemeinenBestenkei-

«

innffdercommercim hemmen,un
Heu-Nutzen
verschaffesondernvielmehr-den
ittthaueneinen grossenan
dein Schatzdes Gro shertzogthnmo
eiloerursæ.
dieserPerfnmmlungalle
dergle, n-, jaanxh
jchetp". Als syst-glimng »vermöge
erthellkenPrivilegieneingeführte
MßkkeluchezJeMKwfft wiederzrechtllch
1573.Jahkesverltehene
Privilegi-ausgenommen-.
dochdie vor derconnikueiouldee
nicht exkkexkc GeDie nachobigergnulknunggethetlte
hingesenztvelehe
,

·

ein-n
«

s-

B

KfikgMTbeatrutns

«

setzenappmhikeksind,dedarirenWir

null und

vor

nichtig-den denen
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in den

Gese-

Strassen, als welche der WohlgebohrneSchatznseisieyoder «J
tzen beschriebenen
der Beleidigte, wider allej diejenige,welche dergleichenPrivat-Ausiagenin denen
an den Rigischenund Königsdergischen
Meer-Poeten liegendenTenucen, wie
das ihnenzustehende
auch allen andern Gütern unter irgend einem Pretexte Leber
in foto competenrizu urgisrenhaben.
Recht nfukpireiy
LitDie vor die Eammern und Reben-Cammern des Groß-Hersogthums
undHåufeunahmentlich
thauen sur Wohnung der Schreiber auetgeseSteSchais
in Juchqu Dir-fabanund andern Orten befreyenWir gemäßden alten Canthtncionen von der Gaumen-«
Die wegen SicherheitderSHalzåBedienten
gemachtecoastitutionen,reas.
und wollen den indenselbenenthaltenenRigueukum
-

,

,

,

«

hinnenngefammy
nachlöißlich
wisset-.
—

"

·

cndiret

-

»

;

»

Und demnach Wir die durch die conüitution desjszpm Jahres liqxjjdikke
aber noch nicht ansgezahleteSchuld des
und vor würcklich
erkanntejhißdeito
Hoch-nndWohlgebohrnenPelz-eine von Wilda Ich-um Calimik sapieha Graer
zu Byehow, Zalkawund Dabrow in nicht geringer considerarion haben, und ge-

dachte cojniljeukion gerne-zum Erkeäbringenwolken; Als ordnen Mir, mit Einilligungaller Stände, daßim Schatz desGroßOertzogkhumd
iitkhauen beneb nstder zum subsidio der Bezahlung der Arme-e anfgesetzren
a
Saus-Einnahme
1. Fl. von der Tonne, auch vor
gedachten Palakin von Wild-zzu Bergnügung
obs-·
ger Schuld 1. Tympfvon ieder Tonne- nur dasjenige,was zu eigenemVedürffnif

werden möchte,ausgenommen,
Abels und der Geistlichkeiteingeführet
ans
Art in allen Cammern und Reben-Camn1ern biß-zum
obenbeschriehene
keinsstitx
werde.
Reichs-Tag·ebezahlet
IngleichengestattenWirdem Wohlgedohrnenstacolken von Zamogitien
zaeaneck Von einer iedenTonne einen szofztale zu nehmen. Jedochohneeinige
als des Hoch-nndWohlgebohrnen
Pest-tin
QvittungGeldersowohlvon diese-IX
von Wilde-hewilligten
«Saliz-Einkünffte.,
Das BreiiischePalatinaennd den PinskifchenPoviat hingegen,
als welche
ihr Seil-z nichthabenjnoch
auswärtigen
See-San- einführen,
befreyenWir von .«
Bezahlunggedachterdem Palatijavon Wilde und statoüen von samogitien kugestandenenSalijiAbgade. Als worüber der Schatz des Groß-Heenogehums
Utein wart-sanken
nnd darinnen behülsslich
Augezu heben-.
zn seynverbun-

deo

"

"«

gen
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-

-

"
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-

rhauån

deni.
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Die-
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Dassich nunmehrofchliessende

«-7—6W
-

Das

.

ZszpsseniundSchillivgewGeld imGroßiZzertzogthum
Litchauem

,

—

«-

(

—
.

I

»«

«
.

AssapffeniundSclzillingenGelddes Großehersogthums
Littlzauemvon

Fl. soll nach der besonderenietzt verfehkigkenTäciklsy
zusammtpeo
speciliearion derer auf lese Woywodschaffk
unoDiflfrlåc
besondermkepakkikten
Symmm nach dem Gesetzder cosequaciqnwskechth
unter Disposition-der
Woty
und Powiaten, allen-kahl
werden.
seinenLausshabenund qbgefühket
wodschoffken
Punäuell undohneHwtergchungdes
Damit aber die-Abgabe
Schatzes crfolg»e,,ss0
callikenWit
alle Libckmioxies u nd Exceptioijes,
sieht-bete
Mhmen w«iesiewhllevj
und verordnen, da»ß,
weder«
Siädxe·noch-stdkgen,«ste
mögenUnser oder sonst4
erblich seyn, zi: Unsere-I
aber
denen
Tascl-Güthcrn,0economien,-oder
Geistlichekkoder Edelleuten, von was Ptæcmincnzoder condicioa
sieauchseych
gehören,
in welchenMeeth- Bier oderqundtewein, Faß-oder
oder
Topffweise-,
heimlich
oder wo essonst sey,
öffentlich-in
Häuser-»PallästenxApothecken,Kectschmem
verkaufftwerdet-, Thierenexicpiretseyn,sotxpetxn
sowohlpom Wein, als vom
schwarz-undweissenBier- twopon allem verh,wo unter dem Rahmen eines Geund dieserwesetj
tränckes elngeführet
keine Prokeäjom als welche
wiro,ggz«c·shlct,
daWir hiermitgäntzlich
werden sollen.«
Wir
aufhebenjgegeben
Jedochexcipiken
sdie Mcntwidowskische
von
Jutisdiåion i«nVAan aber wikaem Boxbehqlxjdaf
Werk-ich (sihj)Vorstädtexcum
aktivenallpa nur 6. mit-»indenen Bischofslicheo
schonlängstbefreizete
tjjs,«nurz. von dieserAusiage
Kesselverhaydcnseymavch
H
und-PtoBierjiSchcnckem
sichkeiuexanoeoe
steck-eh
Hinterdieietzt hortverhandenzen
tåäion nehmenwogen,beyVerlustderer Kessel
unpxdererGetrsnxfex
49xzoo.

.

»

.

.,.

Wir verordxten
feiner,daßdas ZapffemunwSchillmjzestekonach d
ju«dem Gesetze,d.e·coequqtioazsImmer-.dgeckwiplnetx,worven,
Werkhyvoelchek

unhhebmallcMmioiäktztokcs
qbgesåsketkverdgcxsollk
auch allesMLßbräuche
Tus,mildem Regel-reman-,iede..Woywod-,
käägex-Geloes,
solchen:comka-,.
sGaffkund DilkkjcknachProportioa selneTconkjkiscszgsichelnen
«e lNåstliißzooer
bauten nehmensollezjvelchcr,»ohpe«.ekni
ohne ein schwer-doesle
thesi-zupapenäjeetyodetzsoit
eixseyGroschen-«
sujbpoenx
eitlemGS
detiTchFOxscle
eines Collegenzuszs«
peculawszufodern,Nvors
sesnePetföyqndplzjjesspxiehukkg
viectnj Periysheii
hobe-als die einzieht-Umode
daß-Its
derstserweisO
doppklkzso
nacht-eh VerordnunMsML
Summastmgenkcegfunp denn Kessels-hehme
worseüJ
dieses-halte»
Amguatioucsvol-idem
Muse-ge devEdkmäd
åksgesgtzet
Geld zuzzchcknx
das elngekommenc
Reichs-Tags-Marschallj
Wohlgebohknm

dieseeisagssen

-

-

-

.
v

«

»

«-

,

»

wonn-
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«Poinnche-Keieas-Tixesekum.
«

«

,

die anfdeinlandsTage—er jedoch mit Anweisungnicht-aggraviret,sondern
«
beliebte Tariifc ganiz genau beobachtet werdenssoM
«Falle auch der come-heut sein Vsnmm anfden verfallenenTermin nicht
oder keine Idol-ten extra-niste,
fosgedenWir demjenigen-sodie Ailignationfs
»zahlete,
—

worinnen

«

-

-

.

erhalte-insnach Jnnhalr obigen Reglcmenr nnd der sdifciplinsemjiikarie steckeMacht«dieserwegendie Güter des Kontrahenten mitiExecukion zubelegem

s
mit iemanden contkahiren
Da aber einiger Difikiå oder Woywodschnffh
die Zahlung dadurch auf ein»
davor nicht doppelt«angesessen«wäre,
solle-welcher
Mittel vorhandenseynwüroder die andereArt ins Stecken geratlzenz
nnd-keine
«sosolldie Woywodschasst
den, wovon dcrAiEgnataeius
das-Seinige»nehmenlköntes,
Tand-Gütern zu ersetzen-auch
und der Diükiå diesenAbganganssseineneigenen
dieExccuejon
nicht eher,als bißsieihre völligeSumma erhalten«
zu weichen schnldig
’

"

X

seyn.
Zu diesemZapffemnndSchillingeriGeldeisoilauch dasseopowc (odet
Schoß-Geld)nach Innhalt des Legiscoæquarionisgehörem
Die aber, sodarinnen vervorthecletoder
beschweretwürden,sollendeshalb
anfcn Teibnnalznnd Schatz- Gerichten des Großherzogthumslitthauem oder
conceahiret
des Diikiäy worinnen
im Grad, oder auch in denen Land-Gerichten
worden, Klage führen.
Und nachdem die Wohlgebohrnen
Feldberrensichdem Willen derer Stände der Republiqueaccommodirey den ihnen vorgeschriebenenEnd abgeleget,von
denen Vorbinim Brauch gewesenen Liquidacionenabgestanden, nnd sichdahin
erkiäket haben, daßsie sichwitsdenen vor sie nemlich auf dieGrosisFeldherrem
a soc-am
und vor den -Unter-Feldherrn
Stelle a tzoocwi
siscuercntGeld angges
setztenBesoldnngen coueenkiren würden; Wir aber so wohl diese Summen
richtig bezahlenals auch besorgetbadenwollen- daßdie-Pensionesderersignieawie sieuntenzspcciiiciret,.
tien nnd Ochsiiiienbey der- A«rmee,
wie-nichtweniger,
was
der. Mitterschasst;gebåhret-und
waejvorhin auf Lakgikioncsverwendetworden, befage eitez besonderendem Archiv infetirten Aufsatzeeh
welcher-Kassediennnachbieiblichabgesühretwerdeuwelche Pcniiones, nemlichs
sesbestätigetwird,
and dieseMeeren-zusammen
sue-mo.
beobigedeszGroHFeldherrn
si«Pohlnifch
Wir dem Wohlgebbhrnen
,krngen; Als aiägniren
Poet-FI-caikelian bon Wink-?
und Groß-FeldberUnserer
Armee-,zuBez
Lindauisehen
seinerauch-dem
«Pcniionen,so nntmbeniemeh in der Wilelischen
wem-·
W-.,:« : Lin-,«tjährlich
in der Woywodschasskdlovogrock
der Woywodskchvsst
Mir Unwesäzospooein
ki Hoden-Un
dem Wilkomieni[chen—Xnvi-k-1spoo.-mw
legendarinnen-derw.
-

.

'

·

-

—

-

«

-
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den
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den

welcheseine

Kopff-Gelde4oooo.

Summa

bis
beirägctxund
jährlich,

ezoood.
»

;ukünsstigemReichs-Tage,verordneemirde,

·

-

«

-—

so sichzu oben gesessen Sumtnen,essey in denen Wann-odum
derentwegen zu come-nimm autokiiiren Wir-mit
Stände- den WohlgebohrnenGroßeinhelliger Einstimmung des-sämtlichen
HertzogthumzLctthauemdaßer darzu der nechsteseynsoli; WelchesWir auch
Unter

oder
schasfken

denen

Povviatenx

des Groß-Hersogthums
dem Wohlgebohrnen
Unker-Feldherrn
Behauer in
Ansehungder ihm verordneten Pension Verstandenhaben wollenz
Pkæcavjren iedoch darben,daßsokhaneo
contraöl-weisezüberlassenes
Zapr
und Dilikiåew ohne
sen-und Schillinger-Geld, in besagten Woywodschasften
nach
alle Beschwerdeund Ubeclast,insonderheitaber ohnealleVervosrkheilung,
denen
Terminen, durch angesessenesubalcemen, so
hierinnen vorgeschriebenen
wie es oben ver-ordnet worden, abgenommenwerde, weil man
widrigen Falls,
mit dem Seinigen davor stehen,und in deiu"Haupk-oder·
Schatz-Tribunai des
Titthauen,joderin dem foko caikreafezxwo
dessenGüter-geleGroß-Herizogkhums
substiemen
wird
-;
vor
müssenrespondiren
feinen
gen,
Uber die an die Oikcieks bezahlteBesoldungen aber: Als an den Generaloder Feld-Schreiber-(Pijz Polny) 150eso.an den GeneKriegsÆonnniilthum
kzLWachtmeistee (Seea2nickWielky now-. an- den Feld- oder Unter-Wache(0bom.y) 1500.
mristekistraznik Polny) äoom An den General-Wagenmeister

von

,

—

-

—

·

-

·

an

den

Quartiekmeister sstanowlczny)

an

Isoq.

den

Richtungen-seyji«und
Woyskowy) von Polnischer

GenotalkAuditeur (scdris
GenekaiAuditqur von

dem

iedem zu
Teutscher Richtung gleichfallsso viel, vor vier «Genekal-Adjueanten,
6000. vor die Kriegs-Canizelley
2000.
6000.zuAccork1u-odirungderMitrere
verlohken,
schaffeund zu LekgirjoaenoderVerehrungen,unddann denen, sosalleo

48000. weiche4soao.

gegen

von dembersammleten
auszugebendeAcIigugciones

nnd mit-irren anzuwenden seyn, sollsder
zur Belohnung der Nitterschasst
von Wüns, .Groß-Feld-Herr
des Großhertzogkhums
dem Schatz-Tkjbanal Rechnungablegen,und dasjenige,sonicht
aus demSeinigen ersehen.
würcklichdiikkibuiret und ausgezahletwordexy
Wir dem WohlgebohrnenDehnhoß
Auch überlassen
Trost-Schwerdt-.
iitthanen von wegenseines-s
Txägern und Unter-Feld-Herrndes asserizogthumeif
eine
Summe
Von-sowo.
Hagen
von 4oooo. sbdeoZapsfewund Schwinger-;
Geldes in dem Gtoduissmkovvisrsund dannnoch Jeooomin dem Fürstenthune
und ans oben beschriebene
Art-undWeiseSamogikiekddurch gleichm,cvnttsök
und Poe-jenden Uberrestabeevon 1923097 nehmendieWoywodschafften

AM-

cäilellan
Wohlgebohrne

—

sitthauem auf
«

.

’

-

ozer
-

.

,
,

.

»

»

«

»z,

PolnischeKriegs-Thcakknm.
«

Dinkiöre selbstüber sich,zu.allgemelnem
Nutzen nnd nach der gemachten, durch
Eintheilung, durch ihre oben gemellegegenwärtigeVerordnung bestätklgten
nnd gewiß-in denen vorgeschriebenenTermiwürcklcch
conckaheneenpunåuell
j: beyVermeidung der Rigueues, so-in allen und ieden Punkten.
zu bezahlen
und Clausnln,wegen der conceehenecnoben bereits beschriebenwordenDas Jüdische
Kopss-Geld.
der Schalk der Republique,"dasJüdische
Kopfsteld zu vermehren,
als verordnen Wir,daßallezu der Jüdlschen
vor gurbefundery
synagogc gein dem Groß-Herzogtlgnm,
besindliche
zu Simshörige,nnd
Aelkestewas
Sie-hauen
eine Summe von 60000. si.-(Pohln.current
Geld erkigemReichs-Tagjährlich
iegen sollen; Welche Summe alle Aelkesten,Mberr-Aeltesten, Städte und
auch der Adelichen und GeistliStädkgenUnsererQcconcsmien,Tafel-Lnnd-wie
chen, wie nichtweniger,Unsererzu Zahlung der Hybetnen gehörigen
Gürerjund
anderer besonderenggniz punökucllnndrichngx
ledoeh ohn’alleVervortheclung,
und unterschriebenenTat-the zahlen sollen.
nach Inhalt der letzt-beschlossenen
Diese-Summe aber VerordnenWir zum publiqueanutzendergestalt, daßdanon
zoooo.
der Teibunals-Fahne des Groß-Herzogfl.erm- zu jährlicheeBesoldnng
thums litrhauem und 4oood. gegenjdesNeichs-Tags-MarschallsÄms-Indem
des
die
Tit-hauengegebenwerden ; Dnmit aber
auf kenn-on Groß-Hersogthun1s
oder Unterdruckung
daraus
als
nicht etwnn einiger Unrerschlelss
entstehenmöge-,
bestätigenwtrm Krasft dieses, die RekatkitioadieserbeydetrSummemnachder
Und stuckjschm
Tatykfederer BrzescisctemGrockniscl)en,«kjaskischen,Wildjschen
und anderer besonderer,
Neben-Arbeitenohnerennend-en
Juden-Aeltesten,«Jhrer
davon- zu exeipjrem Nach AbsübrungdieserSumme hingegensoklendiesseiden des GroßeHertzogthums
sichern-nvon allen BeschwerdenundExacIrjonen,
dem sogenanntenkowkome
hesqgeder conltieueion1678Jnndnahmenelichsvdn
und Podvodkmanch
limplen Quer-en gåntzlich
befrenetsennzWie Wir denn
alle qulxkee Sicherheitdienlicde Rechte,.in Krasft dieses approbirenx Und
weil zu Zeitender Tand-Tageund Versammlungen,ingleichen des Teil-anal-

.mn

«

INdem

-

«

nnd-Leute von geringer
dergleichen
ZusammenkünM;:dnx.ergen
allerhand Mißbräncheausseüjret,ssich
versammlek,undnlleGelegenheitergrisfenhaben,die Juden iniksriecerleyExrotsionen zu deschrnerenjipee
Excefke und MuehwillennasSchulen zu überfallen,
sieaufzuschlagen-allerhand
zmjbemundihnenSchaden zuzufügen;Wir aber dergleichen Unterfangungm
Wir die Wodlgebodmm
wissenwollen,nlssseoväkjniren
durchmsfabgesieller
Wen-

-un-d anderer

Man

-

.

-

-

»

Q

ieo

.

sichnuinnehrossihnessende
»Das

ihrer alten Gewalt und
Woywoden und Starosien, welche Gerichte habe-»den
comminjren
derer Vorwoso wohl ihnen,als in Abwesenheit
daßsiedergleichen
und Starosten denen, so dem Groel Vorgesetzetsind,
muchwilligeoVolck in den Grocl gefangen setzen,und durch das dortige Gerichteals
Violatoees
der allgemeinenSicherheit, und als lnvafokes,mitdenen Strassen,
und dergleichen
welche gegen die Räuber-,
Gesindel,.inUnserenGemyxhwilliges
worden, unnachbleiblichbelegennnd strassens
setzen verordnet
sollen; Als welcheo WirKrafft diesesanbcfehlem

nnd
Hutisdiåjom

«
«

X

)

den
’

.

,

Wieder-Herstellung derer enrlaussenen Unterthanen, von Unserem
Zur-Zahlung der Hybcmen gehörigenDörsferm
kcailhmirenalle
coaüitskjones, welche iemahlenvon Wieder-HENUnterthanen, sovon Unserer-;zu Zahlungder Hybemengehörb
worden.
Da auchdeyietziger-innekli«
gen Dörsfeknentwichen sind, geschlossen
die in"-Winter-Qunrcher Unruhe, dißsallsviele Mißbräncheeingeschlichen,und
tieren sichbesindende
Soldaten-, unterm Borwandzxinen entlaaffenen Unterthaals UnseUm wieder zu schaffen,
sowohl-denenAdeiicheiyGeistlichen,Erdlichen,
Wir mit Ein—ren Tafel-Gütern,
grosseBeschwerdengemacherxals deschliessen
Stände-: daßdie Und eWichme, in dem invencakio
willigung der sämtlichen
enthalteneUnterthanen,wannsieeinigePoilMion und Wohnungen gehabt-,nur
Band-um- durch den gewdhnlichenWegMechteno,iedenen Posseiloribus
von
werden solVerzdgetang,wieder derbengeschafft-i
doch ohne alleconnivenzsnnd
die-Posscl1«orcs
UnsererHybcmenGütey alsbald
len; -Wcmnenhewzufökdekst
einziehenxdenselben
dey demjenisievon einem entlausfenenUnterthanNachricht
gen, weder entwichene anzutreffen,mit einem offenenBriefe, durch den Woxnzz
-

«

WJrlung derer

.

onlciofe wieder fordern sollen, wenn

aber der Dass-Oh

nachseinerüberführee

den entlaussenenUnierthanen
nicht wiedergebenwolke, so soller (er sey
er wolle)eine Strassevon hundert-Schock Lieoder condjciou
in demsloszkcntakio
thauischerGroschen, von iedem vorenthaltene-n
befindliche-»
erleUnterthan,indem Foko caüecniizsailwo
angesessenen
erangesessin,zu
sind-zuerdulgen, auch die Strassen, welche indem volumiac Legum beschrieben
ten schuldig
seyn.. Iedochmit demVorbehalt-daß
nachEcsüklnng
diesenStrafsem der entlausseneUnterthan,mit dem- wao er densichgehabt,dem BesitzendeGrundeo, so die Esset-diesen des Unterthanenverlanget,ohne Nachtheilsdes
searutideo Groß-Herdegrhumo
titihnuetyundnachInhalt der ältern ice-Knueiouen exekaeliretwerdk
sichhierbeynnteeteioeoiey
Die Soldaten aber-sollen

worden,

«wed Standes
und

»

—

·

«

—

x

,

r

..

»

PM-

-

PolnifchenrkegsckhcatmmxF—-

Prætsxr

interelliren, ben Vermeidung der Strassen, so über diejenigen,welche
in denen Gesetzen
verordne; sind,als
ankhumoder überfallen,

jemanden Gewalt

welche Strassen, nach GefallendesbeleidigtenTheiles,entwedekvor

»

Inan

dem

-

Eitthauetyoder aber vor -denen.«·
ml oder Schatz-Gerichtedes Großihektzogtlzums
sollengeforGerichten der Feldherrenxoder im Grods allwo der Excecsgeschehen,
dert werden

können.

,
.

Guthen
Nettburgiscl)en

«

««-

Die

.

von Neuburg in der Even-Bohnen
wienncb im GregElln der Prinzeßln
sowohlietzomäcckllchln der kollegialHerlzogrhumsktthaaengelegene,und
seybey weine es wolle,
gedachter Prinzcßinverhandeln-,als auch fonsten,»,es

das Fårstenthrxmsluck
Gestad-oderVergleich-weise haffcendeGüklzeynemllch
sjbjcsh Romasowkslcopyz Keydempubjakh Zablodow,s8»icljca und alle andere cum accjnemiis, von Natur Adelicheund Sand-Bücher
sind ;
So wollen Wir auch, daßdieselbegleichdenen anderen Adellchen Güihernnach
und
denen Neichs-conltitukwnen und Gesetzen,in ihren Rechtes-zFreckoguiven
molk-freiemwie nicht weniger durch wohlpeitsch.1xnmunitätenohngekränckr

nnd sitze, Newel

aller wegen der VerwundDependcmmemvon derPrinzeßim
schaffkfptmjkrenPratenlidnen ehrt-rechtenso wie solcheszu ruhigenZeitender

nikte Edelleute

«

Republiqudgebräuchllchgewefemadmiuilttiretwerdem
nur
»

«

.-

«

Willens Meymmg, daß-alle
nicht
durch Geleä
Ingleichen ist Unsere
elngeschllchene,
sondernauch
Zerkütrungen
genheltdereiKrlese und tnneklichen
des LIblinlfchengReichssTp
die constitntion
durch knbliquqSchlüsseznemlich
Und Unter was Btætext es
Lande desLand-Tåge,
durchpsisiculier
ges-,desgleichen
blutMißbräuchey
Peejuckisauferlegteconlklkensem
nach sey,-denenselbe«nzum
ciilliret und
und
Milliaipkzaäiones
andere
del-geschaffen
Fand-les-aggkavskioncs
kunntlirek seyn sollen; Wie Wir siedenn auch Krasstdieses Geseseecalliren
-

Z

—

undsnnglljrem mikdem Anerbieten, alle diejenigen-welchewiderdie Immunität
mir der Schürsse
der Ge setze
etwas unternehmen
und Rechte dieserGüter«
wollen«
«

WILL-Psvor der smolenslcischen
Land-Güterlichen.1knk«uanitnr
ltsxdtkiscsektEdete
.

--’

.-

.

Tand statodubovischtnqulanthükheh

"

die Djlogirung
derArn-se
dleHybctaen bleßsln
denen
GleichwieWie
Tsencengeerdtjtt
StarosteyennndUnjeeenKönigllchen
»eines-IHöhean
O.
spjkfc
—

und

.

.

v

.

»..

,

«
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«

-

sichnuninehwschiieffende

Vorhaben; AlsopraccavirenWir denen von Unser-en
Durchlanchtlgsten
den smolenskischen-Stakodubowskischen
Ein-lautenverliehenennnd zn

XI fahren
h'renZeitendurch die

conllirutjones

dcsnno

1662.

1667.167o.16;-z.nnd16905

UnsererRegierung aber de Aooo 1699. in die Natur
approbirken,währender
im Gkoclnischen,
der Fand-Gehn Verwandelten Hoskjschen nnd Practomskistben,
den dazu gehörigen
der Olvvickischen
oder Poszykvvintzkischen,mii
Güthernscmeneliski, 1’oiczory,Wei-snupie,
Kawkokalviq Kl papie, szukie, Anczhvka
und Wilkojeziory im Kauenschennnd den Hukianskischen
und Ahelskischenim
Poe-ist
derer, drlekornjkskischen
angelegenenStarosleyen, alle Sicherheit»
nenlaanüthcrn sit-kommendenlmmnnitäeenzWie Wir denn auch mit Einwilligungaller Stände-,nach Hallirnngdes Tiruls der Königlichen
Güther,als
In welche sie nimmermehrverwandelt werden sollen7
sothaneImmunität gleichalandern send-und AdelichenGütern durch ein ewigesGesetze
ordnen und sieihlen»
nen zueignem
Qvlctllng für die sorge-Abre- des Wohlgcbohrnen Beneeliä sapichn,
Groß-Schntzineisternnd Land-Schreiben- des Groß-Gewog«

f

«

rhnmeLirtanepn

:

Wir die

lnnerliche hindernisse- welchen nachgehends
einigepuDEmnach
könien,ensdem Wegeräumen wollen- hierbquue Schwürigkeiken
entstehen
nun

nechstauch die Amnclkie durch-des grosswonüliumin Warschcny
niienicht minder durch den mit denen Ständen der Republiqueimmediate geschlossenen
Tresan iedermann verliehenworden, nnd til-erdiesesdie-BesteMichael sapichaPicars Polny von iilthauen und calimit sapjeha starr-tin Olkjnicki, als Sacke-Tores
des WohlgebohrnenBenediä Paul sspiehii likehauischenGroß-Schasnjeisters,
ihre nn die chublique habende,theilsschonFee conllitaeionem des 169oten Jahresliquidirie Ptareniiom theils auch die zum Behufsder Repubquuein folgen.

Jahren dorseschdqene
grosseGeld-Summen a dreymehlhundert drey nndI
tausend,ein hundertneun und vierhig Gulden 25. Gr. 2..Pf.they fallen
sieben-zip
lassen,undnechstdiesemalle dnrübergeführreSchatz-Rechnungen
währenderlnnerlichen Unruheveslohren
weggenommen-nordwAlnckeclalkiren
ganzer-Hund
Wir aufEinwilligungsämtlicher
Stände, daß-Wirbefageesah-leben
dendieser
die enden aus dem Miniüekio deGeneral-Qvit»rung,
wegen allerBerechnungen
nnd wedederslorbenenlitthanifchenGroßiSchasmeistere
hersliessen
möchten,
vertreten wollen« Wir-Wir
»Werdeswegenernste-inmail-endenAnforderung
den

-

.

-

—

-

—

»

,

-

-

denn

«

Theatrum.
Poltllfchcskiegx
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-

.

auch zu solchem
Endealledaheroentsprungene und in denen fudiklliis abiDecken-,mit ihr-ersannenRealicät und Fokmalicät calkiren
quicmiis gefällete
denn

'

-

aanihilirem

-

s»

-

.

unsc-

der General-Amneüje.
Bekrässtlgung
ctiminalien nnd Ruinen der Bücher-welche
alle diejenigeFree-treninnerlichen Krieg bep der allgemeinenVerwirrung unter denen
währenden
Familienund verschiedenenPartheyerynach Raifon de Guekke verübct werde-,
Stände der Cron Porzum der allgemeinen
Eintracht und considem sämtlicher
Treue gegen
len und de- GeoßsHertzogthum
ittthauemwieduchdestogrösserer
eine
donUns bewilligteGenckaisnmnenæ
durch
gegen
UnsererMajestätWillen
einander zu ewigenZeitenaufgehobenwerden:
Und der Wodlgebohrnecafuyir
des samogieischeni——Fükstenkhums,
zwgk
HerbovvskiIst-neck,IGendeaLseakosta
einigeGrimm-lisey denen damahleeingefallenenconjunåuxenund Umständen
auch nahmen-lichwegen des Besten
Schaden verursachet,,
verübet,verschiedene
Johann Pac, Litthauischen
Podkomotzy, sznlkowsky kilärz Wilkomitski siegesckiwojcvvoda von Mscjslaw und andere durchs Recht überwiesen
worden-sol-

DEmnach

der einheimischen
ches oder aus Ursache
Unruheund nach Reife- de Guckkc geschehen; Als callfren Wie alle,dieserckiminalien weger in denen Teibunslen des
Groß-Hernogthuins
littheuety oder in was- osicjis und Gerichten es sonstenimmer wolle,erhaltene Deceekcn und Coudemnaeejn,befrenen
besagtenZaraatzksamogieisedensee-kosten,auf SinwilligungsämtlicherStände, Krafft des gegenwärtigenconvex-es davon, versicherndemselbendieSicherhekeseinesiedens und
solchesseyn möge,und declariren
Ehren in wasvor Gericht, Ort und Termin»
idmeeine kkompte coaüieucjon seinerGüter und Vermögen-,
Und weiln aus Veranlassungdesselben
Einhelmisepen
Krieges-sowohlder
WohlgebohrneLuciwig Covlramiu rasch Kasten-n von Wilna, des Nehmt-«auch der Beste Johannessapicba
sedenGroß-hernegtshume
Scoß-Feldherrxnlg
start-its Dobkuyskinebst ihrensobaltetneiyin dem March- mit ihren Pattheym
in UnseenDon-einen der Cron spohlennnd desGroßeHertzogrhume
Likthauen
mit denen darzu gehörigen
manunmygänglicherNothwendigkeit
Provintzienaus
cherleySchaden verursacht,auch-verschiedenen
Gütern sehrbeschwerlich
gefallen;
Als befrevenWir vordesagtePersonennachJnnhalk derim Teaastentheitenen
General-Atmenie
calliren nicht nur die Decken
von nllen rechtlichenlllnsuchew
über Sie erhaltenecondemqaeety
und rechtliche
Uherführungenjsondeen
·

s

enelödie
e

2

-

von

Daench nunmehrofchsiessenbe

2x4
von

welchenWir siebestehen,declakiren die

Schadens
wegenpieseszugefügten

gegebeneschrifftllche
Obligationen bder quchVerfchreibungen
gnf die
XII-onihnen
fürnull und nichtigmnv erkennen ihnen die Rckkitution ihrer Haabsekig«

;-Güther
seit
Mit

habe-nsichEtschdiesuccelkotesdes Herrn
dieserGeneral-Amnclkic
von Koziclska Oginski General stskoiken des Fåksttvthums
sjmojeetk sitthauk
in An schenaller Schönen any Exeäionemso beyVerfolschenGroß-Feldberrty
gung der fetndlichcnParthcyem mit den unter seinem commaado
stehenden
und Stand-Qvartiere,
Trouppety durch die vielen Märsche,ynd
ContrekMärsche
nicht- sosehr durch ihn selbstfük
feineeigenePerscy gls vnrchdke Trouppendurch
der
ans
chtkeibung
Preis-ihner cantomxixnngcnnnd Paleten,« unnmgänglichee
: Als
Nothwendigchcdes einhcimischen
Krieges?berührtwotöenjszuschützen
welches ekle-Wirst;ewigijer esse-thenstelletydiesuccetkokesbefagten
ogioski
von allen rechcldchenAnlanssbe
erhalteneDecier-«aufheben
encn, diebiescrwegen
und kam-en und besagxen
suec-Oer nahmentllchden Bestencstimit Ogiuski,des Lebens-derEhresind-jam- gänzlich
sei-one Mrciszkig die Sichseelzen
zu.

f

und

vollkom,1nenpkæeavieenk,FI»

·

"

.,

;

«

J«

-«

die BesteMichael any-Aa»Mitdexgleichen
AmgekkicsgesicheinÆsgueh
nnd befrcyendieselben
tosiumlzpexyasOberstenbeyUnsererScnhauischenhrmäc

"Groß-Hekizogthums
sitthauen
wider sieerhaltenenDceketennnd.versetzsedenen«pptzziensnaeeps.
Jnsonderheit
B etyakeshnno
hebenWir anf und ealliren dasJWiDeMHchtzel
1719. den 12. Jalü
Tiigysal
des Groß-Hersgngthm
auf-lnlkanz des laliigakotjsäuf dem grojsexz
siarolka
Titthauenjunter Diteäidn des-IN TIöLJaufMög-know
Bieganskx
von allen in denen Gerichken und Teibuhalen

des

«

Decier eigentpto xztzfgeifeäu
durch
stäjodnbovskizptomezürte
und- tkcävjxeiis

änennd

VermöGesetz;«dnßsolches
Hegenwäkiiges
besagtenEpdxyesunfesnep
gen nicht schadensolle,vcesichemthn
gxnhzagte-MperJenitutionseinestter und

·Bepmögeys.
.

«

»

k.

;

—
,

-.

«

-

I-

derer Decke-ten des gkösiknlLitkthsiHM
Tcalkatiöxi
TTFEUITAIFO.

bat-giesseTribunaj des Groß-Hertz·-·8xhnnjs
kennt-ignsäinhauen
NAchoem
Tkouhjender Kepublie cindsannöchIvährendeinxtnnetlichen
UneuhenFurch-

vbn denen in pnbljcb
und conkiauekioanieke
Kcsssumption
seineünrechmäßkge
mit Tot-demgemobs use-«begriffenenEmwanekn
diesesGroßsHeesogchnmt
knehat; MS catIircn Wir alkefobigecpndecnnetenkFestes-kund
cctcussukisnndlimjtirensKedffi
gedechtes
dieferDerfckmmlung

übesegänsset

TrilWMMZ

«

’«

«

,»

«

-

san-,

Peinifeseiseåzieysgsdcsws
isder
textsietztsetc
zu pkåejudicirejyjyegen
bäåäls,
ohne denkst-Hist
Chnikieueionen
-

.

«

zum künfftigzu Haltendeti
itechsteinfallettdeuRelationeaåand-Täse,«bis
thbutjäb

«-

"

«"

neue-k-

«

«

!

-

-

»

word-Wiss
stehen«-e
con eile injjtesimStåch
aufdemkånsss
VLMJ ältdesWakschaüischeir
Ist-äffen
aber nach"«ypllende««tigeixsfnbunalnigjtysiesejrhoslet,«
MehrerwehnteeTeihcjkial
Tkkmjnihkswilshst-diesemIahre tn"Min81-, nachgehendsaber
tejtfgerichtkichen
fab
nach«
gehaltenwerden.
Novdgkofick,
veeelkekqåkaz
lin«
unzlitatejudjöaeomm
:·-’ Risng soll-vdfeDilecipnsss

welche-freywiuig

«

Immunität

Stödcgemsterichtetmd MemUtisejrerStådretxnd
«

«
(

III;
Je

«

"

·"

"

Recht habet-;
desxkrgifch
Wildä

«

is

sk-

:

.

und»«privile-

akten
bösesreki

rauft-retten
Rechteb
erhalten, unpdurch Uns conskmjrex
gies, feste vor sendnach der lzlnvicmv
das Magdeburgifche
Recht-die Sicherheitdes Mathhaufesz
betreffende
werden«
djeEinräumtmgenderec
Qitartterevors Tkjbuual,wovonsiebochdie Wachs-sperzur Zeit deckt-ähnle
senenbefrei-etseynsollenz Und-wvllen,«haßfdie·Stadt
ivdn alle-f ExaökionemReyiliouenund Fokderüngenseinsigef
Mai-zust-Zausm
Rskkmcsisier DöksdeLLicutdnelnt
Makckk,es seyvor den Matcbalz Jnlkkgatokz
Meder Fahne des steil-adel-,·fr«ey
seynfoll,bei)Strasse ZweyljuiidekrtxMäcckiso
dem Foto zu«
; Auch wollenWir-, daßobige-Unsere"SMII
äkjgirenschritt-erben
cydnlkikütiöasvfdnKM
Wild-, nebstNovogtödekuussMinshnach Iiihältkdev
conweis-denkst Innüryvsaaeadarinnmenthaltenen Pumtensüavekävsderkich
fckviret werde ;s·WieWirdennzu dem.Endeofe Goal-tituij
von Ave-o 1575
1601. 1633..1667."1690.
auch alle-Indemwelche der Stad- Kvakau und
1581·.1598.
Weide zu stattenkommean Keasstdieserxconvekiitiou
besiätttgem»Und damit
Wir der Liccmtdekerienigen,.welchfe
sie keine-Onkeibey«devStade
ohnexachtet
tragen, noch dasBürgekiZiechtheben- dennochrHandltwoderilpefHandwered
daßsieweh-dem Ich-alt derex
tretbeuzvorbeugenmögen,als-verokdt1sr’nWir7
contributidaew von Jst tmosktsm und UND-·setze
Psiichketc-Beschwerden M;
Stadtübersssich
nehmensollenzkalsworaufwdem GroMerMagjstratAchthgs
des Große
ben,dergleichenGüxer
und Wackes,.iedoch
pHnENuchtheildessratuti
consfcik ensund eineOelMe
davon Unsekm
Herssgthums äikthaumz
Schatz-einjulieferm die-atmen aber zu
Rath-Hausesanzuwird;
Aucknxgn MikuWikvieStadt
wenden-verbt;gdensseyn
Keymbey dealten Privilegten und constjtgkioaemxLisngteicheu.
nen
Wi- der
bestätigezzz
jStadt Minsk ihrealte Rechte-.

UnsereStadt

-

.

«

-

«

«

-«

Repativungfdesxabgebrenvten
·

"

-

«

«

»

»

—

Doz«

»

Die
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Das
«Dle Stadt

«

sichnannter schliessende

denDri,wotiiirienidas«fkibunnl·ise
Her-

Novogrodchals

sit-hauengehaltenwird-welcher auchdeshalbvon aller Hylzimeund
Magklzums
Ase-stillem befreyehaber nach der Zeit damit wieder beschweretworden, sbefreyen
Wir nicht nur nach Inhalt derer Conllitukipnen von Anna ki;9. 1676. und besogedes grossenWarfchauifchcnconsiliipouAnaoiJcowon obigenMißbräm
wie Wir alle die lnclcmnität Unserer
Gerichts-Städteund«Städte
chen,fonderic
approbirew also erhaltenWir auch die Stadt
gens betreffendecouilieueioncs
luklsdjåioknbefkeyensie
Nowogeockek,unverleizlichbey der Schulthelßischen
Zeit von der Hybeknc.und wollen, daß die Novogtodifche
aufimmetwährende
oder neu erfunvenenNuOcconoinie. oder sonstinnand, zu einigen Einkünssten,
und Mir-sic, sich nicht in«
tzungem zu Folgedenen Privilegienvon Novogkockcck
eckcmremsondern alle Verordnung und Difpoücjoabeydenen Richtern dieser
·

«

Grad-bleibe.

«

—

.

Auch erhalten Wir die Stadt Gkodao als den Ortder Reichs-Tagemit
Reassumirungder constitntion An- 1676«fol. 15. rit. das GkodnifcheSchloß,und
GrodnischenCommiiliocy unAano"t»677.ä1678. fol. 10.tic. Appkphakionder
in denenfecbensbeschriehenen
Freyheitem Zu Folge dieser
verletzlichbey allen»
coastikurioagestatten Wir auch die Eintheilungder Platzevordie Palatinaca und
an die Grad-They
Verlust de- AthZJ
pas-ists ohne die geringste Geschencke
oergonnenWir eine proportionicteAbmachen; Denen Pslsciqsrsundkowiats
die Land-Boten zu bewilligengabe-zuAufbauungder Häuser-vor
Die Stadtpinskcoakekviren Wir unveränderlichbey denen coeli-titulienen von Anna 1659. 1676.vie Stadt ålda aber, ben der conlkirution
Aaai1679.
und bey denen ergangenen Decketen des SchayTtitmnalH befreyensieauch zuund-Einquartierung. Der Stadtlceydsa sppkohiren
gleichvon ver--Ayfbecne
Wir ihrePrivilegien-und
costlimkionvon sit-In Die übrigen
Nechtejbefagedek
Wir nach
Städte und Stävtgen, darinnen Gerichte gehalten weMn,befrc-yen
von allen Locaeionen und Elnqvartierungen.
Inhalt der alten connicarionen
auch in allen Städte-n und
Die Ordnung soobeabey Wilcka gemelvemordewsoll
Städtgrn obletvikets werden. Den in einer, sur-ich genannten Gasse der
Kulbeseicz,tvie auch Adolf
Stadt Wilda gelegenenleerenPlatz Barthoiomsi
Lock-umHäuseram Marcke in Kam-n,als deicokum der Armee befreyenWir
Soldaten und cammiibcien, ievon allen Einqnartierungen derer Depaeikeenz
doch so, daßsie die PubliqoeAll-gabenentrichten sollen,welchesunter Autärität
.

s

-

s

«

,

com-mades vorietiigen

beilättigetwirn

-

(

Ein-

-
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KriegszIeattnmss·"—.
der Posten im GroHHeptzogthum Litthixusem
Einrichtung
commuvicstion
des Groß-Hertzogehnmo
der behörigen
Litthanenspmifss
-uM
«

«

«

»

»

andern benachbarten Peovintzenzastarkenzu kommer regoliren
«Wirdurch
Wilddieses Gesetzedie sind-mischePost folgendermaRnsi Daßoiesekbevon
überGeodno nach Marsch-u,undzu communjcscjoo mit denRußischen
Posten,
von-Beoan über Bezesznach Lublinsp
H
Ingleichenvon der andern Seite auewilda über Kauen bioan die Preuss
MchMCMU
sischeGeentze,wieauch übergedachtesKanetyKsycians
Rpüsnicchs
"

»

·

«

J
sz
«über Minsk, Mobylwbis ansdieList-Mani-f
Ferner nach Weiß-Rußland
nnd
mit Postillionenzu Pferde und nicht zu Fuhan occur-ten
scheGreci-sen,
und tin-,
nicht gar zu weit von einander«liegendewscaiiouen
angeleget,.e»ingerichtet
nnd:
fes-haltenwerde, auch inihcem come-«uemlichvonwileiænachWaeschaw
von da wiedergurüchsiedeonml
in einerWocheron einein Sonntag zum andern
nicht im geringstensehst-,als wovon Wie die Einricht- nnd-Anordnungsdem
Ve-.
-

undNigoz

sp

".

.

»

fienskaebea des Groß--Hcrnog’thumcv
titthnnenanfingen-.
;
aber, HatsbnsSchatzTkibunal
Im Fal! eines«
unrichtigen
Tqysfes

des

desselben

der Podwoclene
GroßiHekizogthums
titthauey solches-·
en- perBesketpnung
sefiskskliehst
Heahndetn

Gelder-,durchein Dccect
-

vor die
Zuschub
czcnochwisthzesesiunge
«

TitWohlgebohrne
Groß-Schntzmeister
desSroßOetsogtbums
dersczeüocboivischens

der
thauendie pro foblickio

WEiln

Summe-«
nugsskiguikte

UnvollkoWiykaweek

bisheeo noch nichtansgezehlep

Samen-,
welche Wirsauseinem gottseiigen
Eifervbeibillig anstwdein sittsaniftljdn
SchawindiesemJahrennausfschiebiichsvergnüget
-.:.
Rippen-;
«

·s

s

X

.

«

Massende
engsten-up
esskkkissoeessezyzkifchm
die Fund-moc-dekvygkjschgy
Fußnotku
paid-mGrund m Bodens
WEitn
UnsererFefebGäthee
ebendekselbenImmunigelegen:isi»ij«·jionisiatue

vermötäten,welcheUnsernnur erwehnkmsämtlichen
OeoonomischenGütkrW
coustieatjonenzutommeygeniessenmüsstn;
Diesemnach-wogen
Wirdieselbe
mitasni Amomen-, sowohlincis-Rechte

sge so Vieler publiquerRechte und
»
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z,gehalten-nachdemerbeade Handezuver verlohren gehabt-. Das vornehmste
Sold erhaltenmäch-«
sieden sicheingebildeten
AbsehenIhrer Rede aber war-daß
antwortete
ten.
Der Erd n-Groß-Canizler
Ihnen, wie die bißherigen
Unruhig-Z
eintzigund allein Ursachwären-daßman Vor die Miliiz nichksosthrhätiesorgeniih
und Jhre Königliche
geschehen,
Makekönnen,eo würde aber solchesino künsftige
Pater gegen dieselbe
erweisen. Hierauff gclavgstätsichals einen allergükigsten
ten die hohenOfficierzu dem Hand-Kassebey Seiner Königlichen
Meinst-ja
Endlichlegteder Generabcoufosdekarions-Marschall
wegen
seineDancksagung
des wiedererlangten
Friedens beyIhrer Majcstätab, undbathe,daßdieselbeden
auch zuletzt,
wünschte
Frieden und die auffgerichtetenconikjcutjones beschützen,
leben,und gnädigstregieren möchten.
daßIhre Majestät lange und glücklich
Der CroniGroß-Canizler
beantwortete auch dieseRede undversicherte,daßIhre
KoniglicheMaiestätanihremOrt ein gutes Exempelgeben,und allw, was an
Jhnengelegen, erfüllenwürden,dabeydie Stände nur darauff möchtenbedacht
vor Augen hätten. Nachdem
seyn,daßsieIhre Schuldigkeitbeständig
hierauff
nochmals von dem Marschallund denen iand-(Bothendie Hand Seiner Maicstat
worden
war geiüsset
;.So begabensichdieselbenin Begleitung allerAnwesem
den beydem Reichs-Tage
in die Kirche,allwo daoTe Deum Laus-knu- unkek SzStücke und offt wiederholtersalvc derer
sungderer an der
in drenPartheoengethe
iten Guarnison gesungenwurde-. Nachdem dieseAndacht vollbracht war, sowurden Ihre KöniglicheMaiestätwieder in Dero ZimNuntius
nnd Auowärtigen
in welchem der Päbstliche
mer begleitet,
Minuten inablegeken. Und damit nahm der
gleichenviele Magnaten ihre Glückwünsche
Reiche-Tag,der von 9.Uhr Vormittagsan bißum 4. Uhrnachmiitagsgewehret
Ende. ’Wie aber die seillgn bey nur erwehntem
ein frdliches und pergnügteo
·
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Es ward also nicht allein die solangediffekikte Rakjsicatioo des FriedensSchlussesglücklichvollzogem
sondernauch der Reiche-Tag-sclbstbinnen so
Noch selbinig Smndemzu grossemVergnügenaller Anwesenden,geendiget.
gen Tages war die Vertraulichkeit unter den anwesendenbißhereinander zu wieder gewesenenMagnaten sogroß,daßein lebet-der es saheaufs die Gedancken gewären niemals Feindegewesen. Dem Herrn leduchowsknwurde
rieth, dieselbe
im Rahmen der Republicnochmals vor alle gehabteMühwaltung freundlichster
Priescnt an Gelde elf-ker
Dankt gesagetund ein ansehnlich-so
Ihre Königliche
Majestat kraöijrten auch hierauffdie VornehmstenPersoner sobeyden FriedensTractateninterellirctgewesen,sehr
magnilicund hatten die hoheGnade,beysolchem Banquet, nebst dero Sammet-Herren die gegenwärtigen
Gäste selbstzu
"Jn der Resideniz-Stadtundgantzem Lande kunte denen Einwohner-:
bedienen»
nichts erfreulicher-nichts angenehmerzuhörenseyn, als die längstso sehnlichgewünschte
Bothschasstvondem Vollkommenwiedethergestelten
Frieden. Ja man
.warausf denen nach dem Pacificatjons-Neichs-TagegehaltenenRelations-:and"Tagen mit dem Friedens-Schlußgar wohl zu frieden, und die Voea sieleninsgemein dahinaus, daßman Ihrer Königlichen
Majestätvor Dero beyWiederherväterlicheSorgfalt gehorsamstdancken,
stellungder Landes-Ruheangewendete
und Jlgro ergebenstgratuljren solte. Ja man
hat auch in andern dem KönigreichPolenwohlgcwogenen
Provinisienvieles Vergnügenüber den wiederherund diesesauch
gestelltenRuhestand erwehntes Königrelchsverspührenlassen,
an einem gewissen
Orte durchnachstehende
gesuchete
Münizezu cxpkimiiken
.

wisng
«

1.
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Doch wie

der

nochgeßohren
werden«
soll,der
Mensch

machen can-auch
selteneine
.

Handlungin

der

Welt

-

Qq

es

allen zu gleich
recht

vollzogen
wird,da stehnicht ie«

MMT

zoo

Dassich

nanmehwschicessekroe
einzuwenden,oder sichdarüber zu beschwe-

mandsindensolte,deretwasdarwider
-:i hätte; So istes auch mit dem PolnischenFriedens-Wertsergangen.
Der
Feste-unterallen, welcher sichüber das Verfahren bey den Friedens-Trachten
und dem Paciiicatjons-Neichs-Tag
zu beschwerenUrsachzu haben meinte, war
der Pkimas Regul.
Dieserwoltex wie oben erwehnetworden, es mitDurchauo
votiret werden solte,nachdahinbringen,daßbei)dem Paciiications-Reiche-Tage
dentman ihm aber mittrisftigenRaifons remoniikirey daß-esietzo nicht clc tempote wärezu vokiren, sogieriger gar malcoment ans der Versammlunghinweg,
beklagtesichauch hieransfbey dem am 15. Marcii zu Warschau gehaltenen Relations-sand-Tage in einem Schreiben, daßman ihn bey dem jüngsten"9keichg-Taderselbe,daß die
ge zu seinemVoko nicht wollen kommen lassen,doch wünschte
ve rsammleten
Stände bey dem geschlossenen
Frieden und ihreralten Gerechtigkeit lange verbleiben möchten. Die andern, denen der nengeschlossene
Friede
nichtin ihrenCram dienen wolte, waren die von der Cronsund confoeckeriktenArs
mee abgedanckten
Trouppem Dieseliessenes nicht allein bey den-Droh-Worten
bewenden,sondern vagikten anch in dem Lande Traun-Weise herum nnd thaten
Majeståtsolches
hin und wieder grossenSchaden. 2i in sobaldJhreKönigliche
erfuhren,soliessenSie aus der Tron- anizleyandieStarosteyenBriese abgehen,
wo
und gabenihnenBefehl, solcheVaganten durch Hülsfeder CrowTronppen,
n wären,
auffzuhebem So schriebauch der FürstDolgotucky
sie nur anzutreffe:
an den Cron-Groß-Feld-Herren,
daß,weil er wegen des neuen Ansfrnhrederer
acl computum nicht gehörigenund in einigen Woywodschasstensheruinstreiffew
den Fahnen Nachricht hätte,selbiger
wäre,die Muß-schen
genöthiget
Trouppen,
Meinicnjrung des Friedens, in Polen anzuhalten,und nicht
zu Gottfried-und
ausmarchiren zn lassen; Es antwortete aber der Cron-Feld-Herr darauff)daßer
mit seinen CromTronpprn bey der nenangehendenUnruhe,von welcher man
doch noch keine rechte Gewißheithätte,
selbstim Stande wäre,dieMalcomcuten
der
zu straffenund aus dem Wege zu räumen, hielte es alsonicht vor nöthig,sich
Hülssezu bedienen. Der Cron-Feldherrthat auch das Seinigedurch
Mnßischen
denHerrnObristenMyrr redlich dabeymrd brachte durch Anffhebungeiniger
ad compntum nicht gehöriger
Partheyen ee dahin, daßsichdie übrigeneines besund Ihrer Koniglichen
Majestätdemüthigst
sernbesonnen,zutnTreu-zk-:och7n,
könten
leben
und
n
icht
Mangel sernererDienste,
folglich
vorstelleten,daß-sie,ano
wären
aus einer halben Verzweifelnnzzu dergleichen
gefährlichen
Anschläge-n
siesichiederzeitgegen die-Polverleitet worden.
Ihre KöniglichcMajestät,wie
nnd gnädiger
wolten sie
Vater erwiesen,-also
itischeNation ale ein langniüthiger
Leutenicht ohnebesondre
Sorgfalt
auch diese
McrckmaleshrerPäierlichen

vät;

v

Kriegs-Thsclatkulns
lassen-sondernbrachten
zweifeltenieuten,vielehin und
es

sich

wordene

äok
-

beyder Republic dahin, daß erwehnten halb verwieder durch denlangwierigenKrieg wüste F,

und gegebenwurden.
eingeränmet
StellenzurWiederanbauung

ZEIT-s-

nicht sowohlüber den Friedenjlz«
leiztenunter denen, welcheeiniges Mißvergnügen,
als den IV. Artjcui des Friedens-Turms beden sielängstsehnlich
gewünschet,
diein Polen wohnenden
Protest-amechoder-wie siedaselbstgeneaüber den InnDiiliclenrem Sie hattenes auch nicht wenig Ursache
halt erwehntenArriculs dmbkagirtzu seyn, als wodurch ihre durch die ReichsGewissens-Jreyheit, allem Ansehennach, in grosseGefahr
Geseizesestgestellete
Orten vor , daßsieseitAnna
gesetzetwurde. Sie stelltendes-wegenan gehörigen
im landein einer genauenVereinigungge-,
157z.kmitden Momisch-Cathelisichen
aus
denen
ja
ihre
dieser
Gerechtsame
daß
Vereinigungsliessende
standen hätten,
unbeweglichenReichs-Gesetzenwären inferiret und durch allgemeinenconscm
sppkobirehauch durch die langwierigePrain dergestaltbefestigetworden- daßsie
crjiin der Republir nicht könten immuriret, oder gar annu1.
ohnedie gefährlichste
lirrt werden.
Sonderlich schieneihnen sehrgefährlichzu
seyn, daßsieunter die
Reichs-Tkibunalien solten gezogen werden, wovon sie doch durch ausdrückliche
coniiiruriones
cicAnn.1573.1587.1632.1648. 1668. nnd 1674.befreyetwären,
Ihre Beschwerungenbestundendarinnen : Man wäre gewohntin dergleichen
Iueljciisofftersaus causis fccularibus eccieiiaiiicas zu macheny und erinnerte man.
Religion zugethane Person von einem
sich,daßeine der Nomisch-Catholischen
worden z
DiilicicnrrmSchulden halberverklaget,dieselbeaber auch loßgesprochen
weil man den Klagereiner Blasphcmic
beschuldigenzu können Gelegenheitgefunden,welcheExceptionfastbeyallen Gelegenheiten
angebrachtund mit allemFlein
ja sozu redenmikdrn Haaren herbeygezogen würde,ohne daßman die zu einer
Umstände
sattsam
gehörigen
überlegte.Hierbeyführtensiedir harBlalphemie
ten Pkeiluren am womit ihnendie Römisch-Catholische
CleriseyTortgethan, als
sie selbigenhin und wieder die Kirchen weggenommen, die niedergebranntem
oder baufällige-i
Kirchen nach der ieizigenund-ihnenbeliebigenFagon zu bauenund siean allen zur like-ereija gar den GOttezDienst weitre fortzusetzenderboten,
solcnnitaten verhindert. Ferner berusstensiesich
rungihrerReligion gehörigen
welche von denen Geiz-undBischösfenwaren
Vergleiche-,
aufsdie aufs-gerichteten
Mit diesen Klagen wendeten
unterschriebenund vor billichgeachtet worden.
stchdie Herren Diikidcnteri aussden Reichs-Tagauch zugleichan die Dänischiund
bey dem Königliche-i
Minister-Hund erPreußifchen
PolnischenHofe besindlichen
die letzdieseaber um nachdrückliche
Inccrcellion,tvelches
suchtenjenen um Hüksse,
Mittel
tern iwac thaten,aber wenigoder nichts erhielten. Das »allerstcherste

zeigten,waren
net werden-
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vor die Dilktdcnten sei-seyn,
sichdißfallsder Weltgeschienbei)solchenUmständen
rie enen Gnade Ihrer Königlichen
Majestähdieniemandenbetrübtbon Dero
zu überlassen.Sie traffen es auch miisoicher
indem zwar der 1V. Aktie. des Friedens nicht aboiiret,- iedoch
gar
ihnen durchJhreKdnigLMaiestätaus der Neichs-CanizleyfolgendenachdrucklicheVersicherungertheiiekwurde.

weggehenläst-lediglich
Mesicht
.’"ei·oluiionwohl,

»

.

inpolen allergnsidigsteVersicherung vor die
Ihrer Königl. Majesk.
Djmdemen in der-Religion inPoIemwegen ihrerReligionwsreyhein
von GOites Gnaden KöniginPolen, Gioß-Herizogin
ugustusderAndere,
iitthauemherlzogin ReussemPreusser Masovien,Kinn-,Polizinien,Podolien, Podlachiemsieffiand,Smolensth Severien und Czernichow,Erb-Herizog
in Sachsen und Charfürst. Thun allen und ieden, denen daran geiegemduefh
geBrieff zu wissen. Ob wir zwar der Meinung sind,daßzu sei-billgenwärtigen
unter denen Diilidentenfin der-Religion, in der Crone und
sitthaueeyüber die alten undneuen confoedekationen nnd unGreß-Herizogthum
srePaäa conventa nichts weiter könne erfordert werden; So haben wir doch,
aus gnädigster
NeigungydcmWünschenund Verlangen der Dillidenten ein Gnüdie
gen zu leisten-damit sienicht-in den Gedancken stehenmöchtenx Gleichheitunter
dem Adel und ihr Ruhe-Stand wären durch die dem ielzigrnTractat einverleibke
uns bewegen
Akticul gekeäncketwdrdew
lassen,und declakiren hiermit,daß
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