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1. Kapitel.

Vorfahren und Elternhaus.

Jm 30. Juni 1689 wurde dem schwedischen Obersten Johann von Cam-

penhausen in Stockholm von seiner Ehefrau Agnes Margaretha, gebo-

renen Freiin von Güldeuhoif, als zehntes Kind ein Knabe geboren.

Ao. 1689, den 30. Juny — so trägt der Vater in das Chronikblatt

des seiner Frau geschenkten Gesangbuches ein — wart meine libe Frau

in Stockholm Ihrer weiblichen Bürde entbunden und genasz zwischen 8 und

9 Uhr abend eines Junge Sohnes, welcher d. 3. July dito daselbst getauffet

und Balthasar genandt worden, Gott sehe ihm in gnaden an, richte sein

thun Und Vornehmen zu seynes Nahmens Ehre, helfe Ihm sein Kreutz

tragen, auf seinen wegen undt Wandlung Unterrichte und beschütze Er

ihm, Und läse seine Hende arbeit in dem Herrn Herrn gesegnet seyn

Und bleiben.

Dieser Knabe war bestimmt, sein entwurzeltes Geschlecht wiederum

bodenständig zu machen, ihm eine neue Heimat und damit neue Kräfte

uud eine Geschichte zu geben. Von einer starken Persönlichkeit allein

können solche Wirkungen ausgehen, und in der Tat ist das Bild Balthasar

Campenhausens bei seinen Nachkommen lebendig geblieben.

Dieser grosse Charakter
— so schreibt Landrat Ernst Baron Campen-

hausen-Orellen (1813— 1877)—
hat auf seine männliche Descendenz einen

fortlaufenden Einfluss bis hierzu geübt, und schätze ich mich besonders

glücklich, dass ich diesem Einflüsse vorzugsweise ausgesetzt gewesen bin,

lebe ich doch in dem Hause, das er sich erbaut; liegen mir seine Brief-

schaften und anderweitige Schriften zur Hand, und werde ich überall, in

Garten, Flur und Wald, vor allem durch das Familien-Begräbniss, diese

Krone Orellens, an ihn erinnert. Dagegen ist seine Einwirkung in seine

weitverbreitete weibliche Descendenz zum grössten Theil fast vollkommen

erloschen. Nur wenn die Noth an ihre Tltüre klopft, werden sie an eine

seiner Thaten, die Stiftung eines Familienlegats für seine gesammte Des-

cendenz erinnert, und doch war diese That eine der unbedeutenderenseines

bewegten Lebens. Auch in der männlichen Descendenz dieses Mannes wird

im Verlauf der Zeiten sein Gedächtniss hinschwinden,und die Wirkungen

seines Thuns werden vollständig verschwinden in den Wirkungen des

Gesammlthuns der Menschheit. Es ist nicht meine Absicht gegen diesen
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naturgemässen Verlauf in ohnmächtigerKraft ankämpfen zu wollen, wenn

ich es unternehme,das Bild jenes mir theuren Ahnen auch seinen übrigen

Descendenten vorzuführen, meine Absicht ist vielmehr, auch ihnen einen

Trunk darzubieten aus einem Born, der manches Labsal mir gewährt hat;

ich meine damit in seinem Geiste zu handeln, da er seine gesammte Des-

cendenz mit gleicher Liebe umfing, mir aber ohne mein Dazuthun das

Haupterbe zufiel. . . .

Ernst Campenhausen - Orellen ist nicht dazu gelangt seine Absicht

auszuführen: Nur eine Episode aus dem Leben des Vorfahren, die Korre-

spondenz mit dem Sohn Axel, hat er bearbeitet. Seine Frau, die 1886

verstorbene Baronin Marie von Campeuhausen, geborene von Smitten, hat

dann im Hinblick auf die begonnene Arbeit ihres Mannes ein wertvolles

Material durch Auszüge aus den Familienpapieren zusammengestellt. Diese,

das Bedeutende festhaltenden Abschriften geben schon ein Lebensbild.

Doch erst die Neuordnung des auf dem Stammgute Orellen befindlichen

Familienarchivs im Jahre 1908, die Arbeit des Barons Ernst Campenhausen-

Loddiger, ermöglicht es, die Spuren Balthasar Campenhausens — „des

Generalleutnants" —
im Einzelnen zu verfolgen. Und wenn wir uns in

die so sorgsam behütete schriftliche Hinterlassenschaft des Vorfahren, die

Denkwürdigkeiten dieses bedeutenden Lebens versenken, dann vertieft sich

auch in uns Nachfahren der Eindruck der Persönlichkeit zum Bilde der

Grösse, und auch in uns, deu Lebenden, steigt der Wunsch auf, das Ge-

heimnis fortwirkender Kraft zu erschliessen.

Die Abstammuug Balthasar Campenhausens ist in der 1908 erschie-

nenen Geschichte seines Geschlechts festgestellt worden. Der Grossvater

Hermann Kamphusen war aus Deutschland nach Schweden eingewandert.

Er hatte dort geheiratet und durch Beteiligung an den ausgedehntenUnter-

nehmungen seines Schwiegervaters, des reichen Handelsherrn Eric Larsson,

nobilitiert von der Linde, sein Glück gemacht. Seine Söhne ergriffen das

Kriegshandwerk und wurden zu Edelleuten erklärt.

Aus den knappen, uns aus der Familiengeschichte bekannten Tatsachen

über die Einwanderung und die Lebensgeschicke der Vorfahren mutet es

uns wie ein bewusster Zug an, der die Einzöglinge, Vater und Söhne, nach

den deutschen Provinzen des Schwedenreichs treibt. Schon Hermann Kamp-

husen war in Reval besitzlich geworden1). Lorenz, sein ältester Sohn, wird

') Im Orellenschen Archiv befindet sich eine Urkunde de dato Stockholm d. 16.

Sept. 1641, nach der Jacob de la Gardie bezeugt, dase er dem Herman Kamphusen

gegen dessen Haus und Garten in der südlichen Vorstadt von Stockholm tauschweise

überlassen habe seinen eigenen, am Stadtgraben bei der Kariepforte zu Reval belegenen

Garten, bei Zugabe einer Summe Geldes und gewisser Baumaterialien.
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1652 Feuerwerker, 1656 Leutnant im Regiment von der Linde, 1657 Kapitän

im Regiment Bengt Horn, dann Kapitän der Artillerie und 1669 Oberst-

leutnant. Als solcher bei den Festungsbauten in Riga beschäftigt. Stirbt

1673 kinderlos.
—

Carl Gustav von Campenhausen, geb. 1644 in Stockholm,

Leutnant im Regiment Osterbotten in der Rigaschen Garnison, nimmt 1692

seinen Abschied und arrendiert darauf das Kronsgut Awinorm in Livland

und stirbt 1692 daselbst.

Auch den Vater Balthasar Campenhauseus führt das Geschick nach

Livland: Johann Hermann dient von der Pike an, er heiratet die Tochter

des Landshöfdings Balthasar Freiherrn vou Güldenhoff, Agnes Margaretha,

und wird nach einem bewegten Kriegsfelddienst und Garnisonleben Oberst

eines Infanterieregiments und Kommandant der Zitadelle in Riga. Hier

— auf der Christinabastion 1 ) — steht das Vaterhaus Balthasar Campen-
hausens 2).

1 ) Siehe Entscheidung der Restitutionskommission aus dem Jahre 1723 —КVI

Nr. 57, Anlage В.: mummten sein seeliger Herr Vater, Weyland Obrister Johann von

Campenhausen die in der Citadelle auf dem Rundeel der sogenandten Christinae Bastion

befindliche zwey Gebäude aus eigenen Mitteln und Materialien
. . . erbauen laszen

. . .

2) Über die Vornamen der erwähnten Personen ist folgendes zu bemerken: Der

Held unserer Darstellung hat Johann Balthasar von Campenhauseu gehiessen, und mit

diesem Doppelnamen wird er auch durchweg in der Literatur genannt. Wenn in der

Folge schlechthin der Rufname Balthasar gebraucht wird, so geschieht dies, weil der

zweite Vorname Johann von seinem Träger nur selten geführt, in der zweiten Hälfte

seines Lebens ganz unterdrückt wird. Schon die erwähnte eigenhändige Beurkundung

des Vaters kennt nur den einen Namen Balthasar; In einem Schreiben nach Schweden,

in welchem Campenhausen seine Personalia behufs Einrückung in das auszufertigende

Freiherrndiplom anführt, bemerkt er ausdrücklich: Ich habe in beygehendcs Paquet
meinen Taufnamen zu melden vergessen, ich heiszc Balthasar nach meinem wohlseeligen
Grosz Vater LandshöfdingBalthasar Güldenhoff. Auch auf dem Grabstein im Orellen-

schen Erbbegräbnis finden wir allein den Namen Balthasar. Die in russischer Sprache

geführteRegimentsrolle des Campenhausenschen Grenadierregiments de Anno 1712 führt

als Obersten Iwan Iwanowitsch Campenhausen auf: Das ist die übliche Konzession

an die russische Zunge. Der ältere Bruder Balthasars, Johannes von Campenhausen,wird

in der Literatur Johann Michael genannt (s. Schriftstellerlexikon Recke und Napierski).
Vielleicht hat er den Namen Michael beim Übertritt zur katholischen Kirche erhalten; in

den zwei auf ihn Bezug habenden Urkunden des Familienarchivs wird er allein Johann

genannt. Auch die Grabinschrift der Mutter in Schweden, welche die Namen ihrer

Kinder aufführt, stimmt mit der Annotation des Vaters überein. Der Vater —
der

Kommandant — hat ebenfalls nur einen Vornamen geführt, Johann. Der zweite,

von Gadebusch und Wrangeil erwähnte Vorname Hermann bedeutet vielleicht die Ilin-

zufügung des Vatersnamens. Die einzige im Familienarchiv vorhandene Namensnieder-

schrift des Kommandanten ist das: ex libris Joannis de Campen Hausen. In dem

neuerdings geordneten sogenannten Ökonomiearchiv der livländischen Ritterschaft finden

sich mehrere Originalbriefe desKommandanten an den Rigischen Generalgouverneur, in

denen er auf Grund einer ihm erteilten und in Abschrift produzierten königlichen Reso-

lution — de dato Jacobs Dahl, d. 31. Decemb. 1680 — um Arrendevergebung eines
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Der Kommandant Johann vonCampeuhausenist eine historisch bekannte

Persönlichkeit. Wir besitzen eine Menge von Nachrichten über die äusseren

Vorgänge in seinem bewegten Leben. Sie sind zum grössten Teil bereits in

der Familiengeschichte gegeben. Auch die Züge seiner äusseren Gestalt

sind uns überliefert: Streng und fest blickt er aus dem Rahmen des Ölbild-

nisses, stolz leuchten auch die dunklen Augen von Agnes Margaretha —■

und beide Gestalten tragen die reiche Tracht einer vornehmeren Zeit.

Wenig ist aber auf uns gekommen, was der Voreltern Bild mit innerem

Leben erfüllen könnte, Einiges immerhin. Da ist die sogenannteAnnotation,

jenes Chronikblatt mit den eigenhändigen Eintragungen des Hausvaters

aus einer langen, glücklichen und fruchtbaren Ehe, da ist die sprechende
Grabschrift von Agnes Margaretha, da sind die Prozessakteu um den be-

haupteten Kirchenstuhl und die Klage des Kapitäns Johann Reinhold von

Patkul über hochfahrende Behandlung seitens seines Obersten 1 ).

Wir können hier keine Darstellung vom Lebensgang des Kommandanten

geben. Wir erinnern uns nur an einzelne charakteristische Episoden aus

einem tätigen Leben 2). Und die letzten Jahre daraus müssen freilich wieder

lebendig werden, weil sie verwoben sind mit dem Beginn der Laufbahn

der durch die Reduktion der Krone zugefallenen Güter in Livland oder Estland bittet.

Die Unterschrift lautet hier gleichmässig: J. von Campen Hausen. [Siehe R. A. Fa-

milienakten, Konvolut von Campenhausen,Nr. 1, 2, 3, 4, SJ. — Die Personalien Balthasar

Campenhausens sind in der Literatur häufig unrichtig angegeben: M. G. Schybergson
schreibt in seiner Geschichte Finidands [deutsche Bearbeitung von Fritz Arnheim,

Gotha 1896, S. 347J: „Er war im Kirchspiel Wöra (Oesterbotten) geboren und eineZeit

„lang im Kanzleikollegium zu Stockholm beschäftigt, trat jedoch später in russische

„Dienste. Vergl. über ihn Lindequist, Pikkurihan aika Suomessa, p. 27 sq. (Tavastehus

1889)." — Auch M. Бородкпнъ, McTopia Финляндш, оремя Елизаветы Петровны, С.-Петер-

бургъ 1910, S. 191 — folgt diesen Angaben, für die ich keinen Anhaltspunkt finden

kann. Lindequist hat mir nicht zur Verfügung gestanden.

') Vergleiche Buchholtz, Beiträge zur Lebensgeschichte J. R. Patkuls, Riga 1893,

S. 56, 60 u. 192.

2) In dem Adelsrenovationsdiplom de dato Upsala den 24. September 1675,

welches Johann von Campenhusen erhielt, finden wir folgende ehrenvolle Charakteristik:

....
als von ihm lohend getagt irird. dann er durch seinen Hang zur Tüchtigkeit und

Ehre und durch sein redliches um/ rühmliche* Verhalten in den ihm anvertrauten Chargen

und Verrichtungen sich dieser Unserer Gnade und seines Vorwärtskommens wohl veidient

gemacht habe, durch seine guten Zeugnisse, welche er von seiner Tapferkeit, Treue und

guter Conduite abgelegt hat, als er erst als gemeiner Musquetier diente, gefangen wurde,

und mit Ruhm und Ehrengeschenken von seinem Feinde dimittirt wurde, als er darauf

im Regiment des Obersten Knutzdorf Corncl wurde und hernach, nach dessen Auflösung
Leutnant und Leiter der Fortification in der Neumünder Schanze wurde, endlich als er

Capitän und Ingenieur der Fcslungsbauten in Reval angestellt und empfohlen wurde,

wobei er den Verstand, den Fleiss und die Activitäl bewiesen hat. welche Unser Dienst

und seine Pflicht rou ihm forderten,
....



des Sohnes. Wir fragen in dieser Darstellung nur nach der Atmosphäre in

Balthasar Campenhausens Elternhaus.

Johann von Campenhausen war deutsch gebildet. Die Annotation ist

in deutscher Sprache abgefasst. In der Orellenschen Bibliothek befindet

sich auch ein deutsches Buch aus seiner Bibliothek: „Ulrich von Crauacbs

„Fried und Krieges Inventiones Allen Liebhabern der Artollerey zu sonder-

baren Gefallen" mit der handschriftlichen Eintragung: Ex libris Joannis

de CampenHausen, constat 1 rthr. cum pervinculo Ao. 1674 Reval. —

Lorenz von Campenhausen, Johanns älterer Bruder, war in seiner Jugend
ein talentvoller lateinischer und deutscher Poet gewesen. Deutsch war die

Muttersprache der deutschen Einwanderer geblieben, deutsch war die

Sprache in Balthasars Vaterhause. Das Schwedische wird Balthasar im

Kriege gelerut haben, er musste es wohl auch schon durch die Mutter

kennen; jedenfalls sass es nicht fest wie die Muttersprache: Im Jahre 1733

schreibt er an seinen Schwager, den Lagman Lilliegreeu, dann die Schwe-

dische Sprache durch die länge der Zeit und die nöthige Erlernung anderer

hier im lande üblicher Sprachen, meistens vergessen habe.

Aus den dürren Tatsachen, die uns über die Einwanderung der Vor-

fahren bekannt sind, glaubte ich einen bewussten Zug in deutsches Land

herauslesen zu dürfen. Balthasar Campenhausen kannte diese Tatsachen

nicht. Von seineu Vorfahren wusste er wenig, weniger wie wir. Ein Knabe

war er in den Krieg gezogen. Bei seiner Heimkehr fand er die Eltern

gestorben, das Vaterhaus zerstört, die Geschwister in alle Winde zerstoben.

Wie es nicht zu verwundern
— so schreibt er 1745 au den Staats-

sekretär Baron Nolcken nach Schweden') — dasz eine Famillie, die so

viele fata, als die Meinige ausgestanden, um alle Uhrkunden und Nach-

richten ihres Hauses gekommen, und wie ich am ivenigsten eine anein-

anderhengende Kette der Historie meiner famillie zu liefern im Stande

seyn könne, der ich 1. dasz Hausz meiner Eltern sehr jugendlich und

ohne von dem geringsten Instruirt zu segn verlaszen, auch 2. darauf nach

geendigten schlieren Kriegs-Troublen nicht das geringste von deszen

Ruinen zu Gesichte bekommen können, ja 3. nicht einmahl meinen

eintzigen, nun gleichfals verstorbenen Bruder in Pohlen, der seines

Alters wegen vermuthlich mehrere Kunde von allem als ich gehabt, mehr

als einmahl anno 1717 en passant gesprochen. . . Da selbst nicht einen

Buchstaben von meinesVaternBriefschaften besitze
...

so schreibt er weiter.

Balthasar Campenhausen hat dann in späteren Jahren eifrig nach

dem Ursprung seines Geschlechts geforscht. Unter den zahlreichen Papieren,

i) КII Nr. 15.



die sich auf diese Familienforschung beziehen, finden wir einen, aus dem

Jahre 1733 stammenden Zettel mit folgender Notiz: Unszere familie ist

aus Spansch Niederland, ob aber mein Grosz- oder Elter Vatter drausz

nach Schweden gekommen, weisz man nicht; vom Duc de Alba Wegen der

religion sind sie vertrieben.

Die aneinanderhängende Kette der Historie seiner Vorfahren war

Balthasar Campenhausen durchaus fremd.

2. Kapitel.

Kindheit, Schulzeit, Eintritt ins Militär.

Kriegszeit bis 1708.

die Kindheit und erste JugendzeitBalthasars ist wenig zu ermitteln

und zu berichten. Wir wissen nur, dass er mit seinen Brüdern das

neuerstandene Lyzeum in Riga besucht, es dort bis zum Sekundus in Se-

kunda gebracht hat und in sehr jungen Jahren Soldat geworden ist.

Im 14. Lebensjahre hatte er die Mutter, zwei Jahre darauf den Vater

verloren. Das elterliche Vermögen wurde im Kriege vernichtet. Über den

Beginn von Balthasars militärischer Laufbahn, seine Teilnahme an den

Kämpfen des grossen Krieges fliessen die Quellen besonders spärlich, ja

die wenigen,uns überlieferten Nachrichten widersprechen sich. Namentlich

der in der Familiengeschichte wiedergegebene, auf Erzählungen Balthasars

beruhende Bericht seines Sohnes 1) enthält Ungenauigkeiten und Irrtümer.

In diesem Bericht heisst es:

Mein seeliger Vater wurde schon in seiner Kindheit von seinen

Eltern dem Studieren gewidmet, und dem zufolge in das dazumahl sehr

florirende rigische Lyceum gethan, wo er es bis zum secundus in secunda

brachte, da er aber ungeachtet seiner anscheinend groszenFähigkeit durch-

aus den Kriegs Stand wählcte, der Vatter auch allerlei Versuche ihn davon

zu detournieren vergeblich angewandt hatte, so enrollirte er ihn in seinem

13 Jahre, und Hess ttm ihn von diesem Metier zu degoutiren 2 Jahr ihn

als gemeinen Grenadier unter seinem eigenen Regiment dienen und die

beschwerlichsten Wachen thun, da er aber dem ohnerachtet bei seiner Ent-

schliessung standhaft blieb, so beförderte er ihn in kurzer Zeit bis zum

Fändrieh und so entliesz er ihn mit einer Aussteuer von 2 Carolinen

und einer Officiers Mondiruug aus seines Vaters Hausze und zum Regi-

*) Schreiben des Senateuren Balthasar Frhrn. von Campenhausen an Gadebusch

datiert: Orellen, den 23. Juni 1778.
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ment des Feldmarschall Loewenhaupts. Nichts mehr hatte er in der Folge
der Zeit aas seiner Eltern Erbschaft gesehen. . .

Nachdem mein seel: Vater seiner Eltern Hausz in seinem 15 Jahr

verlassen hatte, so stieg er in kurzem bei eben dem Loewenhauptschen

Regiment durch alle Stufen bis zum Grenadier Capitain, anno 1708 in

der Bataille bei Lesna war er schon einer der ältesten Hauptleute, hier

tvurde er, nachdem er in 7 vorhergehenden Bataillen verschiedentliche

4 Wunden bekommen, zum sten mahl durch einen Schusz durch den Kopf

so gefährlich blessirt, dass er 12 Stunden unter den Todten gelegen.
Nachdem er wieder zu sich gekommen und zu Loewenhaupt gestoszen

war, nahm ihn König Carl XII noch in diesem Jahr mit dem Bang von

Major zu sich als Trabant. In dieser Qualiie wohnte er der fameusen

Pultawschen Action mit bei, begleitete auch den König nach Bender, und

assislirte in der berühmten Hausz
-
Bataille des Königs mit den Türken

daselbst. Ausser diesem und vielen vorher gegangenen Scharmützeln hatte

er in Schwedischen Diensten 10 Hauptschlachten beigewohnt. Als er nach-

mahlen vom Könige zum Obristlieutenant ernannt, und mit Depechen

aus der Türkei nach Schweden versendet wurde, und seinen Weg durch

Polen nahm, tvurde er von den sächsischen Truppen aufgehoben, und aus

Mangel an dem notliwendigsten Lebens Unterhalt gezwungen, Polnische

Dienste zu nehmen
....

Soweit der Bericht des Sohnes. Wenn nun auch in diesem Schreiben

an Gadebusch sich bei der Darstellung der späteren Ereignisse in der

väterlichen Laufbahn die Bandbemerkung findet Die Jahreszahlen sind

zu berichtigen — so erhellt doch die Unzuverlässigkeit des Berichts schon

daraus, dass die Beteiligung des jungen Trabanten an der Hausbataille

behauptet wird. Der Übertritt Balthasar Campenhausens in russische Dienste

ist nach seiner Originalkapitulatiou mit Scheremetjew am 20. März 1711

erfolgt; das „Calabalick" in Warnitza, welches mit der Gefangennahme
Karl XII. durch die Janitscharen endete, ging im Beginu des Jahres 1713

vor sich, zu einer Zeit, als der ehemalige Trabant sich zum Sturm auf

Tönningen rüstete, uud zwar als Oberst an der Spitze seines russischen

Grenadierregiments. Auch im Schriftstellerlexikon vonRecke uud Napiersky
wird uns diese Mär trotz der sich sträubenden Jahreszahlen aufgetischt.

Im Orellenschen Familienarchiv finden wir einige Originalurkunden,
die weitereu Aufschluss geben, es sind 1) die Dienstliste Balthasars vom

10. Februar 1720, enthalten in der Regimentsrolle des Campenhausenschen

Grenadierregiments, pag. 293; 2) die Trabantenvollmacht de dato Romen,
den 30. November 1908; 3) die Kapitulation vom 20. März 1711. In der

Dienstliste ist auf Seite 293 der Lebenslauf des Regimentskommandeuren
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in russischer Sprache beschrieben. Ich übersetze den Bericht über den

Beginn der militärischen Laufbahn ins Deutsche, setze aber neben die

Namen der Schlachten auch die russische Schreibweise und füge jedesmal

das Datum hinzu.

Im Jahre 1695 ward ich von Sr. Königlichen Majestät dem schwe-

dischen Karl XL gesegnetenAndenkens unter die Soldaten eingeschrieben,

in die Leibkompagnie seiner Leibgarde zu Fuss, und diente in jenem
schwedischen Königreich während der ganzen Dauer des jüngsten Krieges

im Felddienste gegen Dänen, Sachsen und Müssen, und in jenem schwe-

dischen Reiche diente ich bis zum Range des Trabanten und ward von

Sr. Königlichen Majestät für meine schweren Wunden vom ältesten Ca-

pitän zum Trabanten ernannt. Während meines Dienstes in schwedischen

Diensten war ich in Schlachten, und zwar:

Die erste Schlacht bei Narva — подъ нарвою 19.130. November 1700.

Die zweite Schlacht bei Riga mit den Sachsen — подъ ршою съ ca-

сами 8.119. Juli 1701.

Die dritte Schlacht in den Laufgräben von Thorn
— въ окрошахъ

подъ тарунею September bis Oktober 1703.

Die vierte Schlacht bei Saladen — подъ салатомъ 19. März 1703.

Die fünfte Schlacht bei Clissow —
подъ кличе 8.119. Juli 1702 х).

Die sechste Schlacht bei Gemauerthof — подъ мурэ мъгзаю 15.\26.
Juli 1705.

Die siebente Schlacht bei der Belagerung von Mitau — какъ сидгъли

въ осадгъ въ митавгъ 4. September 1705.

Die achte Schlacht bei Ljesna —
подъ летней 28. September 1708.

Die neunte Schlacht bei Krassno -Kut — подъ краснымъ кутомъ

Februar 1709.

Die zehnte Schlacht bei Poltawa
— подъ Полтавою 27. Juni

(8. Juli) 1709.

Ausser Weprik (Januar 1709), Oposchna (1709), Desna und verschie-

denen anderen Streifereien, die wir Trabanten fortwährendmit dem Könige
selbst unternahmen, gab tins Seine Majestät ebenso auch oft mehrere hun-

dert Mann und schickte uns auf Streifzüge. Und mehrere Tage vor der

Schlacht bei Poltawa, als der Herr Brigadier Oolowin aus Poltava her-

auszog, wurde ich ausgesandt und nahm jenen Brigadier gefangen.
Wunden habe ich fünf empfangen, während ich im schwedischen Heere

diente, und zwar drei in den Kopf, zwei aber in den Leib
....

') Die Reihenfolge der Schlachten ist, wie die beigefügten Daten lehren, nicht ganz
richtig angegeben: Nummer 3 und 5 sind offenbar vertauscht.
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Prüfen wir die eigenen Angaben Balthasars: Mit eilf Jahren bereits

will er die Schlacht bei Narva mitgemacht haben! An sich ist dies Alter

kein Grund, die Angaben der Dienstliste zu verwerfen. In alten Zeiten zog

auch der Knabe ins Feld: Jürgen Fahrensbach, der berühmte Sölduer-

führer aus dem 16. Jahrhundert, erhält bereits in seinem zehnten Lebens-

jahr ein Kommando und zieht damit nach Frankreichsein Eintritt in

die Schule des Krieges muss also bereits früher erfolgt sein. Und der be-

rühmte Kriegsheld Moritz von Sachsen kämpft als 12jähriger bei Lille 8).

Gewiss, uns Epigonen muten solche Tatsachen wie Märchen an; auch das

Alter 3) der Patriarchen findet ja nicht durchgehende gläubige Aufnahme,

obgleich es in der Bibel behauptet wird. Unsere Dienstliste scheint aber

!) Th. Schiemann, Charakterköpfe und Sittenbilder, S. 57.

8 ) Graf Moritz v. Sachsen in Kurland, von Th. Kallmeyer, Rigascher Almanach

1859, S. A. S. 8.

3) Gabriel Anrep, Svenska Adelns Attar-Taflor, Stockholm 1861 — können wir

eine Menge von Beispielen entnehmen, die den sehr frühzeitigen Eintritt junger Edel-

leute in den Kriegsdienst bezeugen. Ich habe in folgenden Beispielen namentlich Zeit-

und ZeltgenossenBalthasars anzuführen gesucht: 1) von Buddenbrock. Henric Magnus,

natural: och Baron von Buddenbrock, f. 1685 Juli 22 i Liffland; Kapten 1700; Kapten
vid Gardet 1711

... 2) von Burquer. Tab. 4. Arnold Nielas Burquer, nobil. von

Burquer . . f. 1685 April 24 pa- Ösel; Sergeant vid Öfverste Pistolekors' reg:te tili fot

1695; Afsked 1696; Kapten i Dansk tjenst ... 3) Gyldenhoff. Tab. 2. Baltzar ..
f. 1664; Page vid Kongl. Hofvet; Fänrik 1676; Konduktor vid Estländska Fortifications-

staten s. &. Löjtnant vid Lifreg:tet; Kapten vid Öfverste von Campenhausens reg:te

1677 och vid Österbottens reg:te 1680; Major derst 1725; Öfverste Löjtnants afsked;

t 1743. Han blef fangen hos Ryssame och hölls länge i f&ngenskap i Kostroma. Gift

mcd Sophia von Reichow. [Ein Mutterbruder von Balthasar Campenhausen. Sein Sohn

Baltzar Baron Gyldenhoff, ein leiblicher Vetter Campenhausens, fiel in der Schlacht bei

Poltawa als schwedischer Offizier]. 4) Hamilton ae Hageby. Tab. 12. Malcolm
..

f.

1695 April 11; Volontär vid Sm&lands Femmän — infant. 1706; Fänrik derst. 1711 . . .

5) Hermelin. Tab. 3. Carl Johan
..

f. 1731 November 7; Volontär vid Bonus läns

Dragoner 1742
... 6) Hilchen. Tab. 3. Jacob Johan .. f. 1700; Volontär vid Ostgötha

Femmän reg:te tili fot 1712
... 7) Hilchen. Tab. 4. Adam Frans .. f. 1699 Juni 1;

Volontär vid Smälands Femmän reg:te tili fot 1711
. . . [Die beiden Brüder treten in

dasselbe Regiment — aber nicht gleichzeitig. Hier handelte es sich also zweifellos um

tatsächlichen Dienst.] 8) Horn af Kanckas. Tab. 2. Adam
..

f. 1717 November 25;

Volontär vid Lifgardet 1727
... 9) Adlercreutz. Tab. 8. Thomas Henric

..
f. 1760;

AntageniKrigstjenst 1768; Kapten vid Tavastehus Jägarebataljon1793
... 10) Carpelan,

Wilhelm Paul. . f. 1773 Dezember 12; korn i tjenst 1781; Löjtnant i Armeen 1795
...

11) Didron. Tab. 15. Frans Carl ..
f. 1679; korn i tjenst 1690; Fältväbel vid Lifgardet,

Löjtnant vid Skaraborgs reg:te 1704; Kapten derst. 1707; Majorstitel 1722; Major vid

Nerike och Wennlands reg:te; Öfverste-Löjtnants afsked
.. . t 1749. Han var mcd vid

Thorn. Holofzin, Wipreck och Pultava, samt blef flere gänger blesserad och slutigen

dingen och förd tili Tobolsk
... 12) Dahlberg. Eric Dahlberg ..

f. 1625 Oktober 10

i Stockholm . .Skolaris i Westeras 1633; Student i Upsala 1635 .. . Konduktor i For-

tifikationen 1647. [Der berühmte Kriegsmann war also bereits mit 10 Jahren Student

geworden.]
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auch in Widerspruch zu stehen mit der heute bekannten Matrikel des

Rigaschen Lyzeums 1). Nach der Matrikel ist Balthasar am 23. Juni 1703

in die Tertia eingetreten und hat es bis zum Sekundus der Sekunda ge-

bracht. Also kann er doch nicht die Schlacht bei Thorn im Herbst 1703

mitgemacht haben ? Ich halte die Angaben der Dienstliste doch für richtig.

Möglicherweise hat der Knabe die drei ersten von deu zehn angeführten

Schlachten —Narva,Riga, Clissow — nicht als Kombattant mitgemacht, er ist

vielleicht als Page des älteren Bruders Johann den Heeren des Schweden-

königs gefolgt. Mitgemacht hat Balthasar sämtliche zehn Schlachten, dabei-

gewesen ist er! Für die Wahrheit seiner Angaben bürgt nicht allein sein

bewährter Charakter. Die Schlichtheit des Berichtes selbst, ja gerade die

Schwierigkeit ihn mit dem beglaubigten Datum des Schuleintritts zu ver-

einigen, gibt ihm Beweiskraft. Das Lyzeum befand sich in jenen Jahren

in einem gewissen, durch den Krieg hervorgerufenenVerfall: „Die Schüler

„blieben Wochen und Monate aus der Schule weg und bezogen die Univer-

sität, ohne entlassen zusein. Sekundaner trugen schon Degen . . ."*).

Im März 1703 war die Schlacht bei Saladen gewesen, im Juni war

Balthasar ins Lyzeum eingetreten; im Herbst macht er die Belagerung von

Thorn mit. In eine Dichtung würde diese Bataille in den Thorner Lauf-

gräben schlecht hineinpassen; weit Ьевзег würde sich die in der Dienstliste

nicht angeführte Lewenhauptsche Aktion bei Jakobstadt im Jahre 1704,
namentlich aber auch die Schlacht bei Errestfer machen, die Balthasar durch

die Beteiligung des Vaters in lebendigster Erinnerung stehen musste. Und

ausser dieser einen Schlacht in den Laufgräben wird bis 1705
— zwei volle

Jahre lang —
keine Bataille mehr angeführt, so dass der Tertianer reich-

lich Zeit hatte, Sekundus in der Sekunda zu werden. Sicherlich, Balthasar

ist als Soldatenknabe den Heeren des jungen Schwedenkönigs gefolgt:
Saladen und Thoru hat er wohl unter den ausRiga gesandten Hilfstruppen

mitgemacht, Thorn hat er als Lyzeist absolviert 3). Es war dies einer der

väterlichen Versuche vielleicht ihn von seiner Passion zu detourniren.

Und vor dem Eintritt ins Lyzeum und neben der Schule ging wohl auch

der Gamaschendienst im Regiment des Vaters eine Weile lang vor sich.

i) Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik 1901, Mitau 1902.

*) Zur Geschichte des Gouvernementsgymnasiums in Riga, Riga 1888, S. IV.
3) Über den Zuschub von Hilfstruppen nach Thorn berichtet Nordberg, Leben

Karl XII., Übersetzung von Heubel, I. Kap. IV. — „Nachdem nun das schwedische Lager
„gänzlich eingerichtet und der Befehl nach Riga abgegangen war, mit dem groben Ge-

schütze . . . herbeyzueilen ... Es kam auch zugleich das grobe Geschütz, welches der

„König vor Thorn gebrauchen wollte, nebst den Mörsern, Kugeln, dem Pulver und den

„Feuerwerkern mit an, die zum Theil vou Oarlscrona, zum Theil aus Liefland und von

,Riga kamen . . . ."
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Auffallend erscheint vielleicht, dass Balthasar in späteren Jahren, in einem

Aufsatz von 1721, davor warnt, Rekruten von 18 und 19 Jahren bereits im

Felddienste zu verwenden. Nun, er spürte am eigenen Leibe die Folgen

jener frühen Kriegsstürme. Im Jahre 1720 waren jene Ereignisse jeden-

falls noch zu neu, zu frisch in aller Erinnerung, um aus ihnen Phantasie-

gebilde zu irgend welchen Zwecken aufzuführen. Erst eine spätere Zeit

konnte die Daten so durcheinanderwerfen, wie wir es im Bericht des Sohnes,

dann im Schriftstellerlexikon und in anderen Quellen finden, die von ein-

ander gläubig abgeschrieben haben. Die Regimentsrolle enthält auch die

Curricula vitae der übrigen Offiziere, ja sämtlicher Regimentsangehörigen

aus dem Jahre 1719. Diese knappen Berichte in der Ichform sind

offenbar dem Schreiber in die Feder diktiert. Die meisten Offiziere geben

ihr Alter an: der Oberst und der Major sind jünger als maucher

Untergebene.

Die Nachrichten über Balthasars Jugendzeit sind, wie ich eingangs

hervorhob, knapp. Wir vermissen namentlich aus den späteren Jahren Er-

zählungen aus seiner Kriegszeit. Einen genaueu und anschaulichen Bericht

gibt er uns nur über seineu Austritt aus dem kurzen polnischen Militär-

dienste und die Kapitulation mit Scheremetjew in einem Briefe an seinen

Sohn Axel, den ich späterhin mitteilen werde. Sonst finden wir nur in

einigen offiziellen Eingaben knappe Erwähnungder dienstlichen Laufbahn 1 ):

nachdem ich der Crone Schweden unterschiedene Jahre im gröszten Krieges-
Feuer gedienet—- das ist eine typischeWendung, mit der er die Vergangenheit

abtut. In den Kriegsberichten von Dr. Nordberg, Adlerfeld u. a. wird sein

Name nicht erwähnt. Die Gefangennahme Gollowius vor Poltawa schreibt

Adlerfeld den höheren Offizieren, insbesondere dem Prinzen von Württem-

berg zu; В. A. Mennes führt in seiner Biographisca Minnen af Konung
Karl XII s. Krigare uuter den Begleitern des flüchtenden Königs Balthasar

Campenhausen nicht auf. War sein Name vielleicht späterhin als der eines

Überläufers gelöscht? Wir wissen es nicht. Zu unseren, im Orellenschen

Archiv befindlichen, wenigen Urkunden, die über die militärische Laufbahn

Balthasar CampenhauseusAufschluss geben, können wir noch eine offizielle

Beurkundung aus dem Jahre 1707 hinzufügen, die einen festen Anhaltspunkt

bietet: die Munsterrolle des Infanterieregiments des Grafen Adam Ludwig

Lewenhaupt führt aulässlich der am 17.'27, September 1707 zu Mitau statt-

gehabtenMunsterung auch Balthasar Campenhausen auf. Da findet sich mit

dem die Präsenz andeutenden Zeichen (Häkchen) in der [I.] „Leibkom-

pagnie" als Leutnant: Johann H. v. Campenhausen, ferner in der Kom-

') КII Nr. 22 — 7.
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pagnie des Kapitäns Karl Gustav Oxe desselben Regiments Lieutn. Baltzar

J. v. Campenhausen, ebenfalls mit dem Präsenzzeichen. In der Kompagnie-

rolle des Kapitäns Karl Flemming als Fähnrich Baltzar von Campenhausen

— aber ohne Präsenzzeichen, wozu die Margmalnotiz: d. 15 Augusty avan-

cerat tili Lieut. wider H. Capit. Oxes Comp, die Erklärung gibt1).

Dieses Avancement zum Leutnant spricht für die Glaubwürdigkeit

der Angaben in Balthasars späterer Dienstliste. Wollten wir einfach die

Erzählung seines Sohnes in Verbindung mit der Lyzeumsmatrikel zur Grund-

lage unserer Darstellung nehmen, so würden wir folgendes Bild gewinnen.

Balthasar Campenhausen tritt im Juni 1703 in die Tertia des Lyzeums,

geht nach einem Jahr 1704 als Sekundus der Sekunda ab, dient 2 Jahre

bis zum Fähnrich im Regiment des Vaters und tritt dann ins Regiment

Lewenhaupt. 1706 aber war der Vater schon tot, die Schlacht bei Ge-

mauerthof geschlagen; ganz gewiss jedenfalls wäre dann der Fähnrich, der

von 1706 bis 1707 keine Gelegenheit gehabt hatte, sich in Schlachten aus-

zuzeichnen, nicht im September 1707 Leutnant geworden.

So dürftig auch unsere Kenntnis von Balthasars persönlicher Teil-

nahme an jenen grossen Kämpfen zu Beginn des 18. Jahrhunderts ist, so

notwendig bleibt doch ein näheres Eingehen auf jene Ereignisse selbst.

Wir müssen uns eiu Bild jener Zeit hervorzaubern, um Balthasar Campen-

hausens Leben als ein Ganzes verstehen zu lernen, wir müssen den von ihm

uns gewiesenen Spuren jener ersten Jugendjahre nachgehen, um das auf-

nehmen zu können, was er uns aus späterer Zeit zu sagen haben wird. Uud so

wollen wir zum zerstörten Vaterhaus auf der Christinabastion in Riga uns

zurückwenden und es noch einmal vor unseren Augen erstehen heissen.

Johann vonCampenhausen hatte die Söhne in das Lyzeum, bei dessen

Begründunger kooperiret hatte 8 ), eintreten lassen: Johannes, Robbert Wil-

) Ich verdanke diese Nachricht über Balthasars Avancement der Güte des Herrn

Archivdirektors Baron H. Bruiningk in Riga. Die betreffende Munsterrolle befindet sich

im Ritterschaftlichen Archiv. — R. A. Munsterrollen, AbteilungB. Nr. 33. Infanterieregim.

des Generalmajoren Ludwig AdamGraf Lewenhaupt. 1705 Aug. 31 —1707 September 27.

8) Rede zur Seculur-Feier
...

im Gouvernements Gymnasium zu Riga am 5. Julius

1810 von August Albanus, Riga — S. 12: „Drei Jahre vor der Erneuerung des Stadt-

„Gymnasiums, im Jahre 1675, erhob sich die königliche Schulanstalt, ausder sich — nach

„manchen Veränderungen — zuletzt dies Gouvernements Gymnasium gebildet hat. Auf

„den Rath Hermann Johann von Campenhausens (: Er war Königlicher Obrister. Unter

„seiner Aufsicht ward die Citadelle von Riga erbaut:) und des
.. . General Superinten-

denten Fischer . . . stiftete König Karl XI. diese Schule unter dem Namen Schola

„Carolina,in der Jünglingefür den Gelehrten- und Militär-Stand solltengebildetwerden ..."

а. а. O. S. 17: „Der erste Rector derselben war der Patriot Johann Loder
....

Sein

„und des ganzen livländischen Schulwesens thätigerBeschützer war der adle Balthasar

„von Campenhausen, derSohn des oben erwähnten Mitstifters der Schola Carolina. Auch

„sein Bildniss schmückt diesen Saal. (:gemalt vom Baron Woldemar von Budberg:)*
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heim, Gustav Hermanu, Balthasar studieren nacheinander auf diesem Riga-

schen Gymnasium. Erich Reiuhold, der jüugste aus der Geschwisterschar,
tritt erst nach dem Tode des Vaters zusammen mit einem Vetter in die

Quarta ein und stirbt bald darauf. Fünf Söhne des Kommandanten waren

bereits in zartem Alter verstorben. Die drei zu Jahren gekommeneu:
Johannes Michael, Robbert Wilhelm und Balthasar treten allesamt in frühen

Jahren aus der Schule aus und wählen den Kriegsdienst'). Die beiden

Schwestern Balthasars Eva Christina und Wendela Margaretha haben wohl

zeitig geheiratet 2).
Die Geschwisterschar des kinderreichen Kommandantenhauses wird

früh auseinandergesprengt. Der Ausgang des 17. Jahrhunderts fällt bereits

in das beginnendeKriegsgetöse: der Kommandant Johann von Campenhausen

und die Seinen werden mit in die Not des Landes hineingezogen.
Robbert Wilhelm fällt, 20 Jahre alt, in den Sümpfen von Hummelshoff,

Johannes steht bis zum Jahre 1703 im Regiment des Vaters; wir dürfen

ihn auf den Schlachtfeldern Nordlivlands suchen; denn auch Johann Cam-

penhausen zieht ins Feld. An der Schwelle der Sechzig greift er wiederum

zu den Waffen 3). Wir müssen annehmen, dass er die Belagerung und den

Entsatz von Riga in den Mauern der Stadt miterlebt hat. In den Kriegs-

berichten tritt sein Name freilich in diesen Kämpfen um Riga nirgends

1) Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik 1901, Mitau 1902. Die

Matrikel des Rigaschen Lycenms 1675—1709. „Nr. 616. 1692 Juni 8. Johannes a Cam-

„penhausen, Rig. — Juli 1693 11. Aug. 1697 I. Nr. 617. 1692 Juni 8. Robbert Wilhelm

„a Campenhausen, Riga. Juli 1694 111. Nr. 681. 1693 Oct. 12. Gustavus Hermann de

„Campenhausen, Reval. Nr. 987. 1703 Juni 23. Balthasar von Campenhausen, Nob.

„Suec: 111 — Lycei fautor maximus. Secundus in Seeunda. Miles factus, Chiliarcha.

„Consiliarius. Baron Gen:Lieutn .-Ritter. NB. Das Bildniss dieses Balthasar v. Campen-
„hansen, vom Baron Budberg gemalt, hängt auf dem Saale des neuen Lyceums (Brotze).
„Nr. 1123. 1707 März 7 — Matthias Gustav von Campenhansen V. — Sept. 1708 IV.

„Nr. 1128. 1707 April 24 — Erich Reinhold von Campenhausen V. — Sept. 1708 IV,

„f1709 f IVOB (!?)."

s) Von Eva Christina sind nur die in der Familiengeschichte gegebenen Daten

bekannt; Wendela Margaretha, die spätere Majorin von Snoilsky, hat in ihren letzten

Lebensjahren in nahen Beziehungen zum Bruder gestanden. Schicester Snoilskysche —

wird daher öfters in diesen Blättern zu Wort kommen. In derFamiliengeschichteheisst

es über sie unter Nr. 7, Seite 31: „Wendela Margaretha, geb. am 17. August 1684 in

„Riga. Sie war vermählt mit dem schwedischen Major Gustav von Snoilski, geb. 1679,

„gest. 1727. Sie starb in Pernau am 8. August 1733 und wurde auch dort beerdigt.*"

3) Im Spätsommer 1701 beordert der König aus seinem Lager in Kurland „von

„seinen bei sich habenden und imgleichenausRiga zurücke kehrenden Regimentern nach

„der Dorpatischen Grenze zu gehen Obersten Fritz Wachtmeister mit den Ehstländischen

„Landschafts-Reutern, Obersten Campelihausen mit einem Regimente Infanterie und

„Obersten Steenbocken mit einigen 100 Dragonern, die sich mit Schlippenbach conjun-
„giren mussten." Kelch, Liefländische Historia. Continuation, Dorpat 1875 — S. 246.
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hervor. Erst bei Errestfer, in den letzten Dezembertagen 1701, wird von

ihm berichtet. Karl Gustav, sein jüngerer Bruder, machte den grossen

Krieg nicht mehr mit. Er hatte als Leutnant unter dem Bruder in Riga

gedient, war 1692 verabschiedet worden und 1697 gestorben. Doch zwei

seiner Söhne zieheu ins Feld wider den Erbfeind: Den ältesten Johann

Hermann werden wir mit seinem Regiment Magnus Gabriel von Tiesen-

hausen bei Narva finden Carl Gustav im Korps Schlippenbach blutet bei

Errestfer und Hummelshoff. Sechs aus dem Geschlechte stehen also zu Be-

ginn des 18. Jahrhunderts wider den Reussen im Felde!

1697 war Karl XL gestorben. Die „grosse Ambassade", die den Vor-

wand zum nordischen Kriege abgeben musste, brachte den Russen zunächst

als Gast in die Mauern Rigas. Peter selbst befand sich inkognito in der

Stadt; seiner Wissbegierde den Befestigungen gegenüber wurde nicht ent-

sprochen. Auch der Kommandant Johann von Campenhauseu wird dem

Befehl des Generalgouverneurs Dalberg an die höheren Offiziere gefolgt

sein „dass sie täglich denen Ambassadeuren wechselweise aufwarten und

sie zu erlustigen suchen sollten" 2).
1699 kommt das Bündnis wider Schwedeu zustande; der Krieg wird

noch nicht erklärt, doch ist man sich in Riga über den Ernst der Lage

klar. Dalberg lässt fleissig Wacht halten und ist seiner Gewohnheit nach

sehr vigilant. So berichtet der Chronist — und der Feind lässt nicht auf

sich warten. Zunächst sind es die Sachsen, mit ihnen Johann Campen-
hausens alter Widersacher Patkul, die vor den Toren der Stadt erscheinen 3).

1700, im Beginn des Jahres, erfolgt der Überfall, doch die Überrumpelung
misslingt. Der Feind beklagt sich „die Mauern der Stadt würden mit

„Picquen, Sensen und Morgensternen besetzt, als wenn der Feind vor den

„Pforten wäre" und nimmt dann am 14. Februar im Sturm die Kobernschanze.

Graf Dalberg lässt nun, wiederum zur grossen Entrüstung der feindlichen

Sachsen die schönen Vorstädte „im Brand stecken, weil die Düna mit Eisz

belegt war; dass man darüber kommen konnte". Dr. Nordberg bemerkt

über die Situation: „Soviel ist ausgemacht .. . dass wennFlemming4) in

!) Im September 1707 steht er, wie wir bereits erwähnt haben, zusammen mit

Balthasar als Leutnant im Regiment des Grafen Ludwig Adam Lewenhaupt in Kurland.

— Johann Hermann von Campenhausen, der älteste Sohn Carl Gustavs, blieb in schwe-

dischen Diensten. 1712 ist er Kapitän im Infanterie-RegimentElfsborg, 1718Major und

1740 Oberstleutnant daselbst. 1743 nimmt er den Abschied und stirbt 1748. Ich ent-

nehme diese Daten der Familiengeschichte, S. 85.

*) Kelch, Continuation S. 57.

») Siehe Buchholtz а. а. O. S. 164, — ferner Otto Sjögren — Bergengrün, Otto

Arnold Paykull in der baltischen Monatsschrift 1894 S. 484.

4) Der Oberkommaudierende der Sachsen vor Riga.
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„dem ersten Lern) auf Riga losgegangen wäre, er es plötzlich würde weg-

genommen haben . . .
Inzwischen hatte Graf Dalberg Zeit gewonnen, sich

„auf allen Seiten in Gegenverfassuug zu setzen, und an der Wasserseite eine

„Batterie von siebenzig Kanonen aufzuwerfen, von welcher er nicht nur die

„Feinde von sich abhielt, sondern ihnen auch in der Kobernschanze und in

„ihren übrigen Lägern ansehnlichen Schaden verursachte .Und Flemming
bleibt die Antwort nicht schuldig.

Auch der Kommandant hatte unter dem Bombardement zu leiden 1):

Durch den Krieg verlor er seine in Ingermanland belegenen beträcht-

lichen Güter, uud durch den Anmarsch der Sachsen anno 1700 vor Riga

wurden seine an der Düna belegenen Höfchens in Grund ruinirt.

Im März kapituliert Dünamünde, das alte Neumünde, in dem Johann

von Campenhausen einst als lugenieuroffizier seine Kunst hatte erweisen

können. Riga wird nun regelrecht belagert: Flemming, dann Steinau be-

drohen die Festung; der Prinz von Kurland, König August selbst — stehen

in den Lagern jenseits des Stromes. Kelch berichtet „wie beyde Partheyen

„von den Ufern gegen einander canonireten und sich umb die in der

„Düna liegenden Holmen rauffeten, dabey balde dieser, balde jener

„Theil etwas einbüssete
...

." Der Kommandant hatte seine Höfchens

eingebüsstl In der Stadt aber herrschte guter Mut: „Die Einschlieszung

„hatte nun fast acht Wochen gedauert, doch bekümmerte solches den Grafen

„Dalberg gar nicht, weil seine Vorrathskammern mit allem nöthigen ver-

gehen waren. Er hatte sich bey guter Zeit von allem unnützen Volke

„entledigt, und dasselbe aus der Stadt geschafft , . . Vornehmlich war ihm

„nicht uubewuszt, dasz es nicht lange Anstand haben dürfte; so würde er

„durch die finnische Regimenter eine vollkommene Öffnung bekommen, als

„welche Liefland zu befreien beordert waren" 2). Der Entsatz schlägt frei-

lich fehl: Es kommt wohl zu Scharmützeln, doch zu keiner entscheidenden

Schlacht. „Von Uexküll"
—

berichtet Kelch 3) — „schickete der General

„Velling einen Offizieren nach Riga, uud liesz dem General Gouverneur

„seinen Zustand kund und zugleich diesen Vorschlag thun, dasz er entweder

„die Infanterie so bey der Armee vorhanden, zu sich in Riga hinein nehmen,

„oder ihm aus der Garnison noch 2000 Mann herausgeben sollte, so wollte

„er mit dem Feinde eine Schlacht wagen ....
uud es ward ja auch der

„Feind, so oft er sich unterstunde hie und da anzusetzen, allemal repous-

„siret ....

Allein da mittlerzeit der Vice
-

Gouverneur und Generallieute-

„nant Fröhlig und Obrister Wangersheim bey dem Generale aulangeten

') Schreiben des Senateuren Baron Campenhausen an Gadebusch 1778.

2) Nordberg I, S. 144.

3) Kelch S. 116.
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„und zweyfelsohne Bericht abstatteten, warumb der GeneralGouverneur aus

„der Festung keiue Mannschaft ausgeben konnte, wurde die folgende Nacht

„die Retraite weiter fortgesetzet . . . und es ging der General weiter über

„die Aa bis nach Rujen . . .

Der Feind aber spielte nun abermal im Rigi-

„schen Kreyse den Meister."

Doch bald „ward Riga von diesen Gästen völlig befreyet, indem der

„König August die Belagerung ganz unvermutet aufhob
. . . Nachdem er

„600 Mann in Kokenhusen gelegt hatte; so zog er von Riga ab. Die

„Regimenter bezogen die Winterquartiere; der König selbst reisete nach

„Warschau . . . ." 1).

Karl XII. war mit dem Dänen fertig geworden. Der Friede von

Travendal am 18. August 1700 befreit ihn von diesem nächsten und

schwächsten Gegner. Am 6. Oktober steigt er au der Pernauer Reede

an Land. Und nun geht helleuchtend und überwältigend der Stern des

jungen Heldenkönigs über dem verdüsterten Himmel der bedrohten Pro-

vinzen auf. In Gewaltmärschen zieht er durch Estland, wirft iv einem

ReitertrefFen eine abgesonderte Abteilung des Feindes beim Pass von

Sillamäggi zurück und bringt am 19. November vor Narva dem ungleich
stärkeren aber wenig kriegsgeübten Gegner eine totale Niederlage bei.

Die berühmte Schlacht, der Entsatz der von den Russen hart bedrängten

Grenzfeste, war der erste Waffengang zwischen den beiden Hauptkämpfern

in dem grossen Ringen des nordischen Krieges. Peter selbst war in letzter

Stunde fast entwichen und dieser ersten Entscheidung ferngeblieben.
Sein Heer mit allen Führern aber geriet in freilich nicht lange währende

Gefangenschaft2).

i) Nordberg I, 156.

s ) Balthasar hat die Schlacht bei Narva nach seiner Angabe in der Dienstliste

von 1720 als eilfjährigerKnabe miterlebt. Unter den zahlreichen vornehmen Gefangenen
des russischen Heeres befand sich auch der sächsische General von Hallart, der Leiter

der Belagerungsartillerie. Er und namentlich seine Frau haben späterhin in nahen

Beziehungen zu Balthasar Campenhauseu gestanden. Sein bekanntes Tagebuch über die

Belagerung und Schlacht von Narva befindet sich in der Bibliothek von Orellen und ist

von Dr. Friedrich Bienemann jun. herausgegeben worden [Reval 1894]. Nach einem

vom Senateur Balthasar Baron Campenhausen verfassten Bibliothekskatalog stammt auch

ein zweites in Orellen aufbewahrtes, anonymes Manuskript — enthaltend eine Beschrei-

bung des Türkenkrieges von 1697 — aus der Feder Hallarts. Über seinen Lebenslauf

orientiert folgende Notiz: „Ludwig Nikolaus Freiherr von Hallart dit Eliot ist geboren
„am 12. Oktober 1659 zu Husum in Holstein, beteiligte sich an den Türkenkriegen in

„Ungarn und den Kriegen gegen Frankreich und war Generalinspektor der Festungen in

„Chursachsen. August der Starke sandte ihn als erfahrenen KriegsingenieurenanPeter

„den Grossen nach Narva, wo Hallart am 2. October (22. Sept.) 1700 eintraf und dort

„die Belagerung der Stadt zur Zufriedenheit Peters leitete. Am 30. (19.) November
ge-

riet er mit dem Oberkommandierenden Herzog Karl von Croy und andern in schwedische
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Durch die Jahreszeit wurde der Schwedenkönig gezwungen, sein Heer

um Dorpat in die Winterquartiere zu verlegen. So konnte er den Sieg

nicht ausnutzen und Peter gewann Zeit zu neuen Rüstungen.

Erst im Frühjahr 1701 bricht Karl mit seinem Heer, zu dem Verstär-

kungen aus Schweden gestossen waren, auf. Er rückt, ohne Widerstand

zu finden, bis zur Düna vor, geht am 8./19. Juli unterhalb Rigas über den

Fluss und schlägt die Sachsen in die Flucht.

Der Übergang über den Strom wurde von Karl in Person geleitet:

„Nachdem die eingeschifften des Morgens um 4 Uhr ihre Losung Hilf

„Gott bekommen hatten; so stieszeu sie in guter Ordnung vom Strande und

„setzten über den breiten Dünastrom hinunterwärts so glücklich, dass inner-

halb 3l* Stunden 7000 Mann zu Fusz uud 600 Pferde völlig über waren
....

„Die grosze Menge Volks am Strande, auf dem Schiosze und den Stadt-

„wällen sähe dieses mit der grössten Verwunderung an. Absonderlich waren

„die holländischen und andere fremde Schifsleute oben auf die Masten ge-

stiegen und begleiteten die Überfahrt mit viel tausend Glückwünschen . .

Die Rigasche Garnison unterstützt wirksam die kühne Aktion des

Königs: „Die Landung geschähe gerade gegen Fossenholm über
.. . ohnge-

„achtet der Feind aus seinen Regimentsstücken beständig Feuer gab, welches

„alles von der rigischen Festung, von der Batterie bey Müllershof, von vier

„auf Prahmen gesetzten Blockhäusern und von acht mit Stücken bepflanzten

„Loddien fleissig beantwortet ward . . . Die ersten welche
... an Land

„stiegen, waren die Grenadiere von der Garde, bey welchen sich der König

„selbst in einem kleinen Boote befand
....

Endlich kam der Feind auf

„einer Wiese, Spilwen genannt, in Ordnung . . ."

Und während nun Karl in zweistündigem Ringen die Sachsen nach

tapferer, viermal erneuter Gegenwehr gänzlich zersprengt —
die Trabanten

„Gefangenschart, traf am 6. Juni 1701 in Stockholm ein, von wo Hallart erst 1705

„freikam. Durch J. R. von Patkuls Vermittelung trat er wieder in russische Dienste,

„stand als General im November 1705 in Crodno, kämpfte 1709 an der Worskla mit

„Rönne und bei Poltawa, stand als Kommandierender des linken Belagerungsflügels 1710

„auf den Sandbergen vor Riga und zog, in der vordersten Karosse sitzend, in dieStadt

„ein. Gegen die Türken kämpfend, wurde er 1711 verwundet, scheint um 1720 wieder

„eine Zeitlang in Sachsen gedient zu haben, danach wieder in Russlund. Am 27. Mai

„1727 starb Hallart zu Wolmarshof, das er in Anerkennung seiner langjährigenDienste

„am 8. Mai 1725erhalten hatte, nnd ward begraben in eigener Kapellebei der St. Simonis-

„kirche von Wolmar. Seine Gemahlin Magdalena Elisabeth von Bülow, verw. Leyon,

„empfing als eifrige Herrenhüterin 173(5 den Grafen Zinzendorf in Wolmarshof, wo sie

„am 18. Januar 1750 starb. Hallart war Militärschriftsteller und hat über die Belage-

rung von Narva, die Schlacht von Poltawa und den ganzen Nordischen Krieg wertvolle

„Berichte hinterlassen."
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und das Leibregiment machen sich besonders um deu Sieg verdient, die

im Rückhalte stehenden Russen hatten rechtzeitig „raisz aus" genommen
—

verrichten auch die aus der Festung kommandierten Garnisontruppen ihr

Werk: „Es war aber schon vor einigen Tagen von dem Feldmarschall

„und General Gouverneur Dahlbergenaus Riga auscomandiret worden Obrist

„Helmers (Magnus v. Helmersen) und Obristlieutnant Jürgen Johann Wrangel,

„jedweder mit 300 Manu von denen zu Riga in Garnison liegenden Regi-

mentern, um denen bey Dahlholm stehenden Reuszen eine Diversion zu

„machen, und waren nun bei ihrem Rückmarsch beordert, noch etliche

„hundert auf Lutzausholm in der Düna stehende Reuszen niederzuhauen"
—

„Die Russen wurden Mann für Mann niedergemacht — „und lagen die

„Leichen so häufig übereinander, dasz schier nicht Raum war, einen Fusz

„auf die Erde zu setzen . . ."

Helmerseu, der hier seine Laufbahn mit dem Heldentode endigt, war

als Obristlieutnant in Johann von Campenhausens Regiment einst der er-

bittertste Gegner Patkuls gewesen. Des Kommandanten Name wird von

keinem Berichterstatter der Dünaschlacht genannt.

Der König zieht mit dem siegreichen Heere
gen

Süden. Er nimmt

Bauske, besetzt Mitau, geht dann in die Winterquartiere bei Wirgen und

trägt von dort den Krieg nach Polen hinein. Balthasar Campenhausen—

dem Alter nach noch ein Knabe
—

darf seinem siegreichen König folgen,

den Vater führt das Geschick nach dem Norden, mit seinem Regiment den

kleinen Haufen zu stärken, der als Schutz der Lande gegen die Russen

auf Posten steht und auf deu Schlachtfeldern Nordlivlauds verblutet.

Hier stand Schlippenbach auf der Grenzwacht. Noch im September

1701 war ihm ein entscheidender Schlag gegen den Feind gelungen, er hatte

bei Kasseritz, Rappin — vor allem bei Rauge - - gesiegt und die feindliche

Überzahl zum Abzüge gezwungen. Auf die Dauer konnte auch seine kluge

Taktik gegen die Übermacht keinen Erfolg haben. Bei Errestfer, in den

letzten Dezembertagen des Jahres, vermag er den Sieg nicht mehr zu er-

ringen. Der Feind wird zwar aufgehalteu, er zieht sich zurück —im

Sommer 1702 aber ereilt die tapferen Landesverteidiger in den Sümpfen
bei Hummelshof das Geschick. Das Land war dem Reussen preisgegeben1).

i) Die Schlachten bei Rauge und Errestfer — der livländische Kleinkrieg über-

haupt — haben eine unparteiische Darstellung durch Otto Sjögren gefunden, die von

T. Christiani in der Baltischen Monatsschrift, Band 33, S. 469 ff. wiedergegeben ist.
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Der Kommandant Johann von Campenhausen und sein Regiment

kamen zu spät, um in die Schlacht bei Errestfer einzugreifenx ). Über

seinen Marsch lesen wir bei Nordberg 2):

„ ...
es nahm also der Oberste seinen Marsch nach dem Haupt-

„quartire Errestfer. Eine Parthey Ruszen folgte überall bis dahin: doch

„der Obei'ste nebst dem Oberstleutnant Christer Horn hielt sie mit Granaten

„vom Leibe, die er durch die Fenstern warff, bis er sie nöthigte fortzu-

gehen; da die Schweden indeszeu Zeit gewannen, durch unterschiedene

„Umwege sich in Sagnitz einzufinden, wo sie den Generalmajor antraffen,

„und bey ihm blieben."

Über den Ausgang und die Folgen der Schlacht urteilt Sjögren:

„Der mörderische Kampf, welcher von Tagesanbruch bis zum Eintritt

„der Dunkelheit dauerte, hatte auf schwedischer Seite 700 Mann an Toten

„gekostet und dabei einen grossen Theil der Kerntruppen des Heeres auf-

gerieben. Dass der Feind — sagt Kelch — weit mehr Verluste gehabt

„haben musste, konnte man daraus schliessen, dass die Unsrigen ganz des-

perat gefochten haben und infolge der unerhörten Menge des Feindes

„nicht leicht fehlschiessen konnten
....

Ob Campenhauseus rechtzeitige

„Ankunft eine vortheilhaftere Wendung in der Schlacht hätte hervorrufen

„können, gehört in das Gebiet der Muthmassung; durch seine verspätete

„Ankunft wurde wenigstens das gewonnen, dass Schlippenbach gleich am

„Tage nach der Schlacht im Staude war, dem Feinde wieder die Spitze

„zu bieten. Soll die Schlacht von Errestfer eine Niederlage genanntwerden,

„so hat sie doch die strategischen Folgen eines Sieges gehabt; denn mehr

„als die Vertreibung des russischen Heeres aus Livland hätte in keinem

„Falle erreicht werden können. Dagegen hatte sie ganz die moralischen

„Folgen einer Niederlage. Viele von der Landmiliz, welche mit in der

„Schlacht gewesen waren und sich durch die Flucht gerettet hatten, be-

schrieben in ihrer Heimat die feindliche Macht als unwiderstehlich und

„übertrieben den erlittenen Verlust, wodurch in weiten Kreisen Angst und

„Schrecken erregt wurden."

Kelch fasst die Stimmung des heimgesuchtenLandes zusammen: „Auf

„solche Weise nahm das 1702 Jahr durch diese Provintzen wiederumb einen

„kümmerlichen und beschwerlichen Anfang, denn viele kränkte der Tod

*) „Schlippenbach suchte darum Campenhausens Infanterieregimentmit dem Rest

„von der Karelischen Reiterei und Stenbocks Dragonern an sich zu ziehen. Mit den zu-

setzt genannten glückte ihm das; aber der Bote, welcher zu Campenhansen abging, ver-

„fehlte den rechten Weg und hielt sich zu lange auf, weshalb das Regiment zu spät kam."

Baltische Monatsschrift 1886. S. 490.

«) Nordberg I S. 302. — Siehe auch Bacmeister I S. 50, Adlerfeld I S. 117,

Kelch S. 261.
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„und Verlust der Väter, der Sohne, der Brüder und anderer Anverwandten,

„viele sahen Haus uud Hof in Rauch und Flammen aufgehen und viele

„stunden in der Furcht, dass ebeu dergleichen Unglück sie in kurtzem

„treffen würde, denn uicht nur bei Errestfer und der Orten herumb hatte

„der Feind mit Sengen und Brennen alles kahl gemacht . . .*

Der greise Kommandant scheint nicht so sehr iv der Furcht gestanden

zu haben. Am 10. Juni 1702 erwirbt er von der Krone einen Pfand- und

Arrendekontrakt auf Spankau, eiu im Nüggenschen Kirchspiel, nahe bei

Dorpat — also mitten im Kriegsgebiet „der Orten herumb" belegenes

Gut 1). Kounte er auch —in Eilmärsche und Schlachten verwickelt
—

kaum selbst au die beschauliche Arbeit des Landwirten denken, so musste

er doch gutes Vertrauen zur Besserung der Lage hegen, wenn er das

knapp gewordene Geld au ein Gutsgeschäft wagen wollte 8). Viel Freude

wird er an dem neuen Besitz nicht erlebt haben. Die Schlacht von

Hunmielshoff im Sommer 1702, in der Robbert Wilhelm fällt, bildet den

Wendepunkt in der Kriegsgeschichte Livlands. „Gleich feurigen Radien"

-ЧГ- so schreiben unsere Historiker —

„zogen die Sehaaren des Feindes

durch das preisgegebene Land, alles von Grund aus verwüstend".

Vielleicht hatte Oberst von Campenhausen auch daran gedacht, den

Haushalt aus Riga zu verlegen; Frau und Kinder folgten damals häufig
dem Kriegsmaune ins Feld. Gerade um Dorpat herum lagen in jener Zeit

viele Oftiziersfamilien iv Quartier. Am 25. Mai 1703 stirbt Agnes Marga-

l) Im Jahre 1723 vergleicht sich Balthasar mit dem damaligenBesitzer von Spankau
und erwirbt das Gut. In diesem Vergleich — R. A., Familienakten v. C., Nr. 19 —

heisst es: Nachdem der Wohl Seel: Herr Oberster Johann von Campenhauseu Ao. 170.2

auf das Guht Spankau Ein Tauszend Rth Speeies der Crone Schweden orgeschoszen

und darüber einen formellen Pfand- und arende Contravt ron dem damahligen Herrn

Statthalter Strömfeldt, auch folgend» Ao. 1704 die Königliche Confirmation erhalten .. .

*) In früheren Jahren hatte Johann verschiedene Domänen in Arrende erhalten.

Die Familiengeschichte nennt ausser Spankau noch Essenhof, Kaipen und Sussikas. In

Sussikas muss Hampenhausen zeitweilig gelebt haben: In einer Eingabe vom 27. Oktober

1691 klagt er, dass Major F. F. von Rappen im verwichenen Frühling ihn der arrende

und disposition des Guhtes Sussikas de facto entsetzet, eigeumächtig einen Amtmann

eingesetzt, seinen (Johanns) Kindern im Hause kaum das blosze Ablager gelaszen und

sonst aller Saevitien verübt habe. — Johann von Campenhauseu hat auch das von der

Krone reduzierte Karkus inArrende gehabt und daselbst ohne Afterpächter gewirtschaftet.

SieheR. A. Familienakten, Convolut v. Hampenhausen Nr. 2 und 3. — in einer Eingabe

de dato Riga, d. 30. Juli 16t>3 führt er aus welcher gestalt Ыъд angetretener arende der

Gühter Karkus. wegen der Auszsaat daselbst überaus: hoch lucdiret worden, indem ein

weit grössere saat angeschlagen, als sein lebtageeffectire in denen Hofesfeldern gethan
werden können, gestalt ich nun die sache zwey Jahr versuchet, und ungeachtet das die

fehler mit gebührlichem fteiss bestellet, hat maus doch nimmer nach einer recht haus-

wirthlichen saat so hoch bringen können, das man die helff'te des angeschlagenen quanti

ersteigen mögen
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retba von Campenhausen in Dorpat. Am 16. Dezember wird sie in Riga

in der Jacobikirche begraben. Sie ward hernach, wie ihre Tochter Wen-

dela Margaretha, als Nachtrag zur Annotation des Vaters vermerkt, den

14. Oktober 1704 zu Schiff nach Stockholm gebracht und in der Lofföschen

Kirche in Malmowjk beigesetzt. Hier ruhten bereits die ihr im Tode

vorangegangenen Kinder, deren Särge aus Livland herübergebracht waren.

Hier hoffte sie, wie die Grabschrift auf einer Kupferplatte meldet, der-

einst mit dem Gatten vereint zu werden'):

Hier ruhe ich in Frieden, befreit von der Sorge und dem Getümmel

der Welt, und warte auf meinen edelen Mann, welcher jetzt voll Trauer

ist, zu Gott, der uns durch die rechte Ehe verbunden. Er bringt uns in

dieses Grab und auferweckt uns zur Herrlichkeit.

Mein Sohn erinnere Dich an den Eid, den Du geleistet, nach dem

Tode Deines Vaters seine Gebeine zu den meinigen in einen Sarg zu

sammeln und sie tief in der Erde zu begraben. Wenn Du das thust, hast

Du der Mutter Segen — wenn nicht, trifft Dich eine grosse Verantwortung.

Auch Johann von Campenhausens Leben geht zur Neige: 1705, am

28 hornung stirbt er in Riga — an Steinschmerzen, wie die Tochter

auf dem alten Chronikblatt vermerkt. Am 4. März wird er in der Jacobi-

kirche begraben, und heute ist seine Grabstätte nicht mehr aufzufinden.

Des Kommandanten Gebeine ruhen in der neueu Heimat des Geschlechts.

Die beiden Söhne standen im Felde. Johann, der ältere Sohn, scheint

aber bald nach dem Tode des Vaters nach Riga gekommen zu sein, um

die Hinterlassenschaft zu ordnen 8). Viel Geld und Gut konnte er uicht

vorfinden. Der Senateur Balthasar Baron Campenhausen berichtet iv dem

ofterwähnteu Schreiben:

Den Rest seines ansehnlichen ehemaligen Vermögens hatte mein

Groszvater noch kurtz vor seinem Ende an einem verunglückten Schiff

l ) Die Grabschrift ist schwedisch und enthält den Lebenslauf der Verstorbenen

und die Namen des Mannes und der Kinder. Ich gebe den oben erwähnten Teil dieser

Grabschrift in freier Übersetzung. — Im Jahre 1752 korrespondiert der damaligeBesitzer

von Malinöwjk Charles W. Hiärne mit dem Generalleutnant Balthasarv. Campenhausen,
übersendet den Text der Grabschrift und erkundigt sich, ob die Erfüllung des darin

ausgedrückten Wunsches sich ermöglichen lasse. — Archiv Orellen К I Nr. 8. — Eine

Antwort auf diesen Brief ist nicht zu finden.

г) Wir besitzen eine von der Schwester Snoilsky verfertigte Inventarliste was der

bruder Johan aus dem Sterbhausz genommen. — KI Nr. 6 — Ein Bescheid des Hof-

gerichts vom 6. Juli 1705 weist das Landgericht auf Antrag Johanns an, Vormünder zu

ernennenund den Nachlass zu inventarisieren. — Hofgerichtsarchiv Missiv 1705
—

8 pag.

185. — Johann von Campenhausen jun. korrespondiert im Jahre 1704und 1705 aus Riga
mit dem Statthalter Strömfeldt wegen Spankau, R. A. Famüienakten,.
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verlohren, in welchem er nach dem Geschmack des vorigen Saeculi den

vierten Theil zum Schifs Parth hatte.

Balthasar, der 15jährige Knabe, steht währenddem schon mitten drin

im grossen Kriegesfeuer. Karl XII. war 1702 nach Polen hineinmarschiert;
über Bielowice, Grodno, "Warschau hatte er den ewig retirierenden König

August und seine Sachsen bis nach Krakau hin verfolgt, ihn mitsamt der

polnischen Kronsarmee bei Pinczow gestellt und bei Cliscow — am Jahres-

tage der Dünaschlacht
— die Entscheidung herbeigeführt. Und während

nun der Schwedenkönig Jahre hindurch die faktische Diktatur in Polen

ausübt und schliesslich in Sachsen selbst den Frieden von Altranstadt

(1706) erzwingt, bleibt Lewenhaupt — „der lateinische Oberste" — unter

dem Gouverneur Stuart in Kurland,um im Kleinkriege mit den litauischen

Scharen der Oginski und Wisniowiecki die Laude der schwedisch ge-

sinnten Sapiehas zu decken. Und Livland bleibt inzwischen — wie wir

gesehen haben — den Tartern und Moskowitern preisgegeben.
Balthasar nimmt nach seiner Dienstliste an der Schlacht bei Cliscow

teil. Mit seinen 13 Jahren konnte er wohl schon eine Waffe führen; jene
rauhe Zeit erzog mit Blut uud Eisen! Vielleicht dürfen wir ihn unter

den Truppen suchen, die unter Monier und Stenbock am Tage vor der

Schlacht anlangten „und eine Verstärkung mit sich brachten, die nie zu

einer gelegeneren Zeit als damals hätte ankommen können"
—

denn unter

Mörners Mannschaft befand sich auch „das lewenhauptische Bataillion"').

Das Jahr 1703 weist zwei Kriegsbegebenheiten auf, an denen Balthasar

beteiligt ist, die Schlacht bei Saladen im Frühling und die Belagerung von

Thorn im Herbste. Balthasar ist also nicht mit dem Könige von Cliscow

aus weitergezogen; er kämpft auf wechselndem Kriegsschauplatz.
In Kurland und Litauen war der Kleinkrieg ohne Unterbrechung

geführt worden: „Denn obzwar Wisniowiezky, Oginsky, Czarnecky und

„deren Anhang in der SapiehenGütern schrecklichen Übermuth trieben
.

.
.

„und es so arg macheten, als es Türken und Tartern machen können, so

„wurden sie doch hie und da von den Schweden wiederumb waidlich ge-

„klopfet . . ." 2). Der Kampf bei Salat oder Saladen am 19. März 1703, in

welchem Lewenhaupt auf dem Wege nach Bauske mit 1300 Mann die

feindliche Übermacht unter den beiden Carp — 2500 Russen 4000 Ogins-
kische Reiter

— zum Weichen brachte, gab den Schweden iv Kurland

das Übergewicht. Die blutige Schlacht begründete Lewenhaupts Ruhm

und brachte ihm die Ernennung zum Unterstatthalter von Kurland und

damit den Oberbefehl; denn Stuart giug in die warmen Bäder. Die Schlacht

i) Nordberg I S. 322 und S. 348.

*) Kelch, Continuation S. 304.
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hatte vor den Litauern Luft geschafft. Das folgende Jahr verlief daher

verhältnismassig still. An der Schlacht von Jacobstadt im Sommer 1704

nimmt Balthasar nicht teil. Er studiert unterdessen in Riga auf dem Lyzeum.
Die Belagerung von Thorn im Spätsommer 1703 hatte er bereits als

Lyzeist von Riga aus mitgemacht. Karl XII. war in Person dabei und

setzte in den Laufgräben vor der Festung — wie überall und immer —

das Leben ein. Im Anfang Oktober ergab sich die sächsische Besatzung.
Balthasar kehrt auf die Schulbank zurück. Was hatte er erlebt, was hatte

er gesehen? Er brauchte keine Ritterromane und Schauerdramen zu lesen,

wie es sonst wohl der reifende Knabe tun muss, um dem Drang in die

blaue Ferne Genüge zu tun. Er hatte selbst geschaut, gestritten und

gelitten. Träume — Gestaltungen von schauerlich wirklicher Wahrheit —

mögen da in der Seele des Schülers aufgetaucht sein und den trockenen

Vortrag der Professoren unterbrochen haben: Da weichen die Panzeruen

oder Polen „welche vom Haupte bis zu Fuss geharnischt sind" in den

Sümpfen und Pfützen bei Cliscow
— „wo nicht wenig in dem See ersoffen

oder auch sonst umkamen" — oder die Feinde unter Flemming haben das

Unglück — „dasz einige Schwadronen unter der schwedischen Fuszknechte

Hände fielen, die sie übel zurichteten . . Oder auch ein tapferer Ka-

merad muss sein junges Leben lassen, wie der Herzog von Holstein
—

„indem er mit einer länglichen Kugel geschossen ward, dass man ihn nach

„einem kleinen Eichenwalde tragen musste, allwo er nach zwo Stunden

„seinen Geist aufgab . .
." Und dann im Lager des besiegten Feindes, da

erschallt in der Abenddämmerung um den Heldenkönig — „mit Trompeten

„und Pauken ein Freuden und Siegeslied, dergleichen der Feind auch ge-

„than, als er die Schweden hatte ankommen sehen
..

." Und 2000 tote

Feinde bedecken die Wahlstatt, oder sind im Morast „steckeu geblieben".

Oder die glänzenden Augen des Tertianers richten sich in die nähere

Ferne. Sie sehen bei Saladen den tapferen Wrangel die vordersten spa-

nischen Reiter vor dem Lager der Russen mit eigener Hand aufheben

und dann — „die langen Piken der Schweden gute Dienste thun, indem

„sie mit denselben dahin reichen konnten, wo die Degen zu kurz waren."

Und die Russen werden — „also einer nach dem andern durchgebohrt,und

„sie müssen endlich selbst eine Öffnung hinter ihre Wagen machen, und

„durch verschiedene Wege die Flucht nehmen
...

." Und dann wird
—

„doppelte schwedische Losung" geschossen und die Toten werden begraben

— auch Major Wrangel. . .
Ahnt der Schüler, dass die Bilder aus jüngster

Vergangenheit in naher Zukunft zu neuem Leben erwachen, dass Pulver-

dampf und Kanonendonner bald in Wirklichkeit wieder zu ihrem Recht

kommen sollen?
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Peter der Grosse hatte im Norden seine nächsten Ziele erreicht:

Dorpat und Narva waren in seinen Händen. Nun konnten die freigewor-

deneu Armeen Scheremetjews auf den Kriegsschauplatz südlich der Düna

geworfen werden. Für Lewenhaupt bedeutete dieser Feind eine andere

Gefahr als die bisher „waidlich geklopften" polnisch - littauischen Kriegs-

völker. Wir dürfen in dem nun folgenden ungleichen Kampf seine Vor-

sicht und Zähigkeit, die Ausdauer seiner Truppen bewundern
— Erfolg

konnte ihnen nicht beschieden sein.

Bei Gemauerthof
— „oder wie es auf kurisch heisst Murmoisa" — am

15. (26.) Juli 1705, neigt sich der Sieg noch zu den schwedischen Fahnen:

Lewenhaupt behauptet mit seiner verschwindenden Minderzahl — trotz

tapferer Gegenwehr der feindlichen Scharen
—

das Feld. Allein die

Folgen der Schlacht sind verhängnisvoll. Zwar der Plan, das schwedische

Heer von der Verbindung mit Riga abzuschneiden, wird vereitelt: „Dat

het hern de Düwel gelehrt," ruft Peter zornentbrannt aus, als er Lewen-

haupts Übergang über die Düna erfährt. Die Besetzung des flachen Landes

durch den Feind ist auch noch nicht von Dauer — bereits im folgenden
Jahre zieht der Russe wieder ab. Allein mit der bisherigen, fröhlichen

Offensive ist es nun ein für allemal für den Schweden vorbei 1). Ich ver-

weise hier auf den Bericht Lewenhaupts über die Schlacht in seinem

Tagebuche2 ) nicht allein, weil diese Schilderung des Augenzeugen uns

gleich einer Fanfare aus dem Kriegsgetümmel der Vergangenheit anmutet,

sondern namentlich um deswillen, weil die Aufzeichnungen des Feldherrn in

einer militärische Reformen behandelnden Arbeit Balthasars aus dem Jahre

1721 — der JJnterthänigen Vorstellung — eiue interessante uud bisher

nicht bekannt gewordene Ergänzung erfahren. Campenhausen bringt iv

diesem Beformprojekt die Schilderung einer Episode aus jener Schlacht,
nach welcher er die Bedrängnis der schwedischen Infanterie, die offenbar

nur durch den Einbruch der Dunkelheit nicht in eine Katastrophe ausschlug,
nicht wie Lewenhaupt auf den Mangel an Munition, sondern auf die nicht

einheitliche Bewaffnung der Schweden zurückführt. Er schreibt darüber:

l) „Denn so sehr" — sagt Lewenhaupt in seinem Tagebuch — „hatte schon die an

„Reiterey überlegene Macht des Feindes bey dem Treffen bey Gemauerthof den Muth

„unserer Kavallerie niedergeschlagen: sie waren nicht mehr, was sie ehedem gewesen.

..Man hat deswegen grosze Ursache vorsichtig zu seyn, und ja keinen kleinenHaufen ohne

„Noth gegen einen groszeii zu wagen. Die Herzlmftigkeit des gemeinen Soldatenist un-

gemein veränderlich. Er läszt im Unglück ebenso leicht allen Muth sinken, als er im

..(ilück übermüthigund unbändigwird; und diejenigen Truppen, die einmal geschlagen

„sind, werden gegen denjenigen Feind wenigstens nicht blindlings mit glücklichem Erfolg

„angeführet, von dem sie einmal eine Niederlage erlitten haben, disz lehret dietägliche

„Erfahrung."

*) Schwedische Biographie I Leben des Grafen Löwenhaupt. S. 114 ff.
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Hauptsächlich aber suchten die Beuden hochseeligen Könige von Schwe-

den, als Carl XI und XII, dasz bey der gantzen armee sowohl eine Sorte

alsz auch ein Calibre seyn möchte. Harm dasz dieses eine höchst nöthige

Sache sey und oft zur Erhaltung der Victorie ein vieles contribuiret, wann

ein Begiment (noch beszer die gantze Armee) einerley Calibre vonGewehr

haben, umb alle Batronen sowohl von eigenen Todten als von andern

Regimentern gebrauchen zu können, will ich durch den erlittenen Schaden

kurtz doch klärlieh darthun. Der Seel: General Löwenhaupt,welcher beym

Anfang des Krieges Obrister war, dem auch ausz Schweden nach Lieflandt

zu führen ein neuaufgerichtetes Begiment gegeben tvurde, muste aus Er-

mangelung des Flinten Gewehrs mit Lunt-Gewehr ausmarchiren (dann

kurtz vor dem Krieg wurde in gantz Schweden Reich das Lunt-Gewehr

erst abgeschaffet:) bekam auch kein anderes eher, als bis Er mit seinem

Regiment unter Riga kam, allwo ihm auszdem Rigischen ZeughauszFlinten

Gewehr gegeben wurde. Nun war diesz Gewehr, so Er empfing, zwar gut,
allein nicht von einerleg Calibre, dahero Er so viel müglich das beste aus-

suchen liesz. Doch muste Er zweyerley Calibre nehmen, so dasz bey einem

jeden Bataillon ein a pari Calibre war. Wie Er min Ao. 1705 mit dem

Seel: Herrn General Feldt Marchall Scheremetoff dieaction bey Mnremois

oder Gemauerthoff hatte, Begab sich, dasz der Seel: General Bauer den

linken Flügel von denen Schweden schlug, wodurch das Löivenhauptische

Begiment, welches auf dem linken Flügel stund, von der armee separiret

wurde, so dasz es vor sich allein ein Bataillon Quarree zu machen ge-

nöthigel ward. Hier traf es sich nun, dasz die Pulfer-Karren von der

ersten Bataillon, welche das grösste Calibre hatten, zu dem Begiment kamen:

Die von der andern Bataillon aber wurden durch des Herrn General Bauers

Dragoner in der Betirade abgeschnitten. Da nun das Begiment in der

Bataillon Quarre sich tapfer weltrete, und die 24 Patron, so jeder Kerl

am Leibe trug, alle wurden, liesz man ihnen aus den Pulfer-Karren ivieder-

umb patronen geben, allein die andere Bataillon konnte selbige nicht ge-

brauchen, weiln die Kugeln zu gross waren und nicht in die Mündung

gingen. Daher die armen Leute ohne sich recht wehren zu können, Todt

geschossen wurden: so dasz von der gantzen Bataillon nur einige Officier
und 128 Mann Gemeine davon kamen.

Dieses habe ich Ew. Mayst: zu berichten schon unter Tönningenbey

der attaque von Friedrichs-Stadt mir die Freyheit genommen, wie dasz

mein Begiment, wie ich es empfangen, в Calibres gehabt. Und ob zwar

mir dieses vergangene Jahr 524 stück neuGewehr gegebenworden, so habe

dennoch 4 Calibres. Ich lasze nun Ew. Mayst: Allergnädigst urtheilen,

was daraus entstehen kan, da zwey Calibres, wie schon gemeldet, ein so
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grosz Unglück verursachten. Keine Gelegenheit ist von mir versäumet worden,

da ich es nicht gemeldet, allein ich habe meinen Zweck zum Dienst Ew.

Magst: noch nicht erreichen können. So viele und noch mehrere Arten von

Bajonetten habe ich gleichfals. Und dieses alles zu ändern stehet nicht

in meinem Vermögen: so dass niemahlen ohne Furcht und Zittern hieran

gedenken kann. Weiten ich bey der Lbwenhauptischen Bataille, wo erwähntes

Unglück geschah, selber gewesen bin. Es kan der beste officier bey solcher

Begebenheit unglücklich seyn.

Die Schlacht bei Gemauerthof bildet auch in der kriegerischen Lauf-

bahn Balthasars einen Wendepunkt. „Das grosse Kriegesfeuer" hatte ihm

wohl Strapazen und Wunden — aber doch Sieg und Vorrücken gebracht.

Die Verwüstung der Heimat mit anzusehen, die Schläge in jenen Ver-

zweiflungskämpfen Schlippenbachs hinzunehmen
—war ihm erspart geblieben.

Nun muss auch er die Wetterwendigkeit des Schlachtenglücks auskosten.

In dem Bataillenverzeichnis der Dienstliste finden wir zunächst die

Belagerung von Mitau: Balthasar kämpft und leidet mit der eingeschlossenen

Mannschaft unter Oberst Jörran Knorring. Wir lesen darüber bei Nordberg1).

„Zuletzt langte der Czar selbst mit eben soviel Reuterey und Fuszvolk

„an ....
Die Belagerung der Stadt Mitau ward mit groszer Heftigkeit

„fortgesetzt, und der Oberste Knorring wehrete sich in dem Schiosze so viel

„ihm immer möglich war, ob er gleich nichts damit ausrichtete. Er liesz

„auch mit 300 Mann einen Ausfall thun, welche die Ruszen aus ihren

„Laufgräben jagten, dasz 170 Mann davon auf den Platz blieben und über

„200 verwundet wurden
....

Nach einigen Tagen2) fing der Feind an,

„die Vestung mit fünf Mörsern und neun groszen Stücken von vier Uhr

„des Abends bis sechs des Morgens zu beängstigen. In solcher Zeit wurden

„260 Bomben hereingeworfen, welche nebst den Stückkugeln nicht nur die

„zwey Bollwerke, den Wall selbst, uud die Linien mit den Sturmpfäleu

„über einen Haufen würfen; sondern auch alle Häuser im Schiosze zer-

schmetterten. Doch dieses hätte die Besatzung noch nicht auf andere

„Gedanken gebracht, wenn nicht die Mannschaft aus Mangel bedeckter

„Wohnungen auf den Wall unter dem freyen Himmel hätte liegen müszen.

„Auszerdem stund sie wegen des Pulverthurms in Sorgen, der von den

„Bomben aufgeriszen und an dem Giebel zerborsten war. In Betrachtung

„dieser Umstände muszte sich der Oberste Knorring unter gewiszen Be-

dingungen zur Übergabe bequemen. .
.

."

Über den Abzug der Schweden berichtet Adlerfeld 3):

i) Nordberg I S. 640.

8) Den 3 September 1705.

*) Adlerfeld П S. 205.
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„le Commandant pour conserver la Garnison, fit battre la chamade le

„lendemain, 4 Septembre, et demanda a capituler. Sa demande lvi ayant

„e"td accordde par le Ge"n£ral Repnin, qui conduisoit cette attaque, il sortit

„avec tout les honneurs de la guerre, Tambour battant, Drapeaux deployds,

„douce pieces de Canon, uv Mortier et treize Cartoucbes pour chaque canon,

„avec les autres Munitions pour les Soldats, et il fut escortd par le Regi-

ment de Dragons de Renne jusqu'a Riga . .

."

Mit klingendem Spiele —
doch ein Geschlagener, inmitten eines de-

moralisierten Haufens
— so kehrte der 16jährige karolinische Offizier heim

in seine Vaterstadt. Wie sehr gelockert die Manneszucht der kleinen

Besatzung gewesen, erhellt aus der schwedischerseits bezeugten Plünderung

der Herzogsgräber im Schloss durch die abziehende Soldateska. Wie schnell

war der Secundus Secundae zurückgekehrt! Das Vaterhaus war verödet.. .
die Eltern nicht mehr im Leben. .. .

Es folgt nun eine längere Spanne Zeit, in der wir nichts von Kano-

nendonner vernehmen. Karl XII. war durch den Frieden von Altranstadt

den zweiten seiner Feinde losgeworden. Von den Gegnern war allein

Peter nachgeblieben. Auf ihm ruhte nun die ganze Last des Krieges und

so musste sich die Lage zwischen den beiden Hauptheeren zuspitzen.

Riga und Kurland blieben daher verhältnismassig ungestört. Lewenhaupt,

der Gouverneur von Riga geworden war, hatte sich mit Energie in

Schweden neue Mittel verschafft und war mit der Stärkung und Erneue-

rung seiner Truppen beschäftigt. „Die unter meinem Komando stehenden

„Truppen" — schreibt er in seinem Tagebuch— „litten auf diese Art keine

„Noth, ob ihnen gleich der Überflusz auch keinen Schaden that. Doch disz

„war auch nicht nötig: denn bey einem mäszigen Unterhalt konnte man sie

„zu des Königes Dienst immer am besten gebrauchen . . ."

Drei Jahre lang — von 1705 bis 1708 — hören wir nichts von

Balthasar. Nur das wissen wir aus der trockenen Präsenznotiz in der er-

wähnten Munsterrolle des lewenhauptschenRegiments, dass er am 15. August

1707 vom Fähnrich in der Kompagnie Flemming zum Leutnant avanciert

und in die Kompaguie Oxe einrangiert wird. Und am 17./27. September

d. J. steht er zusammen mit seinem Vetter Johann Hermann von Campen-

hausen mit dem Regiment in Mitau. Das ist alles, was wir von ihm hören!

Gewiss hat er die Zeit stilleren Lagerlebens gut genutzt und die Augen

offen gehalten. Sein bereits erwähntes Reforraprojekt beweist, wie sehr er

x) Der Akkord wurde vom Sieger gehalten; nur das schwedische Gewehr gegen

unbrauchbare Waffen umgetauscht — nicht, wie Kelch S. 512 behauptet, einfach geraubt.
— Vergleiche Schlözer, schwed. Biographie I. S. 128.
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die in der schwedischen Armee eingeführten Ordnungen zu würdigen ver-

stand. Die Unterthänige Vorstellung von 1721 ist so lesenswert, dass ich

sie in extenso als Anlage gebe. An dieser Stelle wollen wir, während der

General seine Mannschaft kleidet, reorganisiert und „bei mäszigem Unter-

halt" in Zucht hält, den jungen Leutnant zu Wort kommen lassen und

einige auf das schwedische Heer bezugnehmende Stellen seiner Arbeit

auführen. Sind diese Urteile und Vorschläge auch erst in späterer Zeit

von dem gereiften und erfahrenen Truppenführer niedergelegt worden, so

beruhen sie doch auf den Erlebnissen und Beobachtungen des jungen

schwedischen Leutnants.

Balthasar schreibt:

Wem die Schwedische Kriegs-Ordnungen bekandt sind, der wird mir

leichtlieh zugestehen, dasz im Fall sie nicht den Ruhm der Vollkommenheit

verdienen, dennoch auch nicht unter die schlechten zu rechnen sind
.. . .

Ich will hierinnen mich nicht eben auf mein Zeugnüs berufen. Nachdem

ich aber dem Königreich Schweden fast in continuirlichen Campagnen 13

Jahr und 2 Monath gedienet .... so hat es anGelegenheitunterschiedenes

zu sehen und zu erlernen nicht ermangelt.

Unter den Armeereformen Karl XI. wird nun an erster Stelle die

Einführung der Musterungen hervorgehoben:
Ich habe einmahl und zwar noch zu der Zeit, da die Schweden im

höchsten Flor waren, das Glück gehabt dabey zu sein, als einige Grosse

Herren von dieser Materie miteinander redeten, und gestunden dieselbigen,
dass der hochseelige König Karl XI. durch diese Musterungen, so Er

selber gehalten, sowohl seine grosze regulirte Macht, als auch die Souverai-

nite nachgehende erlanget hätte. Denn der gemeine Mann, welcher unter

denen Ständen in Schweden den grösten Haufenmachet, brachte der König
durch die Justice so Er ihnen bey dieser Musterung that, völlig ansich

....

Campenhausen verweilt nun ausführlich bei den verschiedenen Arten

der Mustei'ung:

Bey der Montirungs Musterung wurde besonders darnach gesehen,
dasz das Regiment auf einmahl ihre Montirung erhielt

....
Die gesunde

Vernunft selbst zeiget es, dasz der nicht conserviret wird, der halbnackend

gehen musz. Denn obgleich man dem Regiment Mäntel, Röcke und Hosen

giebt, so gläntzet es zwar schön von weitem, allein der Kerl ist doch halb-

nackend, wann man ihm nicht gleich dabeyStrümpfe, Schuhe und Hembder

giebt .... Mit Lieferung der Soldaten Schuh war besonders bey denen

Schweden eine Treffliche anstatt. Dann gute Schuhe vor einen Soldaten,
in welchen er bey vielen Marchiren Truckene Füsze haben кап, ist eins

der grösten Conservations bey der milice ....Dieses waraber das Haupt-
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sächlichste, dass alle Schuhe von rothern Jucht seyn musten, und pfundt-

lederne Sohlen darunter, Lederne Absatz und keine gestickte Binnensohle.

Dahero einem Schwedischen Soldaten auch im Felde nicht mehr als zwei

paar Schuhe gegeben wurden. In diesem letzten Kriege aber war die Ver-

anstaltung so gemacht, dass sie zu jedem paar Schuh auch ein paar Sohlen

bekamen: Womit sie auch reichlich auszkamen
....

Bey denen Schweden fand sich auch diese gute Ordnung, dass wann

ein Regiment ausz der fabrique Neu Oervehr empfangen solte, so muste

der Obrister einige Wochen zuvor dorthin, alliuo das Gewehr gemacht wurde,
einen Verschlag senden: und zwar besonders, wie das Regiment hiesz, be-

sonders wieviel Gewehr vor eine jede Compagnie. Da wurden auf jede
Flinte oben auf der Pfeife, hinten an der Schwanzschraube, die zwey ersten

Buchstaben von des Regiments Nahmen gestempelt, wie auch die Nummer

von eins bisz Tausend. Auf dem Blatte bey dem Schiosze aber wurde,

gesetzt, welcher Compagnie es gehörete. Alss zum exempel, war es die achte,

so wurde ein {„8 Comp:"\ darauf gestempelt1). Dieses wurde auch auf

Bajonetten und Degen gethan. Die Nummern aber hörten nicht bey jeder

Compagnie auf, sondern continuirten bisz an die letzte Nummer vom Re-

giment. Alsz zum exempel, der ersten Compagnie Nummer war von 1 bisz

125. Der andern Compagnie ihr Nummer fing an von 126 biss 250, der

dritten Compagnie fing anbey 251 bisz 375 und so Bisz zum letzten Gewehr

vom Regiment. Die Haupt-Ursachen warum dieses geschähe waren folgende:

nemlich, dasz wann eine Bataille gewesen war, man nach denen Toden

das Gewähr sowohl Regiments als Compagnieweise unterscheiden konnte.

Und dieses war nun eine Treffliche Ordnung, dann sonsten wiederum das

Gewehr von allen Regimentern in der Armee verringert wird. Auch wurde

hierdurch alle Streitigkeit zivischen denen Regimentern und Compagnien
verhindert

....

Über die gerechte Ordnung durch Kommandier-Rollen lesen wir:

Es wurde auch zur Verhütung aller Unordnung sowohl in Comman-

dirungen alsz in der Subalternation folgendes observiret. Alle General

Adjutanten bey der Armee musten Monaths- oder Wochen weyse ihre

Commandir Tabellen halten, Wornach alle Staabs-officiers mit Nahmen

und das Quantum von Compagnie officiers und Gemeinen von jedem Re-

giment commandiret wurden. Da mustenun der Generaladjutantes accurat

auszrechnen, dasz ein jedes Regiment nachdem es die gegenwertige Woche

stark war, Leute geben muste; nicht aber wie hier, da man zwar eine kurtze

Methode gefaszel, allein eine nicht ordentliche. Denn hier heist es, so viel

') Gewiss hat Balthasar in einer achten Kompagnie gestanden!
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Mann von jedem Regiment, obgleich eins zu Zeiten 200 Mann schwächer,

und auch wohl 100 mehre Kranken alsz das ander hat. Und disz ist ein

heimlicher Oift und Ruin der Regimenter, welchen man sogleich nicht

merket, allein in der länge mit groszen Schaden erfahren musz. Denn die

Vernunft zeiget es, dasz wann zum exempel 70 Mann in allen occasionen

mit 100 gleiche Dienste thun sollen, dass es denen 70 nicht alleine uner-

träglich, sondern in der Länge endlich mit ihnen zum Ruin hinauszläuft.

Nun muszten alle Regiments-adjutanten wiederum eben solche Tabellen

halten und accurat nach der Stärke der Compagnie die Mannschaft com-

mandiren. Ebenfals wurde es mit denen officiers gehalten, da dann der-

jenige gehen muste, deszen Tour es war: so dasz weder officier noch Soldat

einer vor den andern eine Wache, eine Commandirung oder eine Arbeit

mehr thun durfte alsz der andere. Dann der Adjutant muste den letzten

Tag im Monath seine Commandir Tabell an den Major abliefern, der sie

alszdann durch revidirte. Daher bey den Schireden Major, Lieutenantund

Adjutant zu seyn, kein geringer Dienst war. Geschah nun dem armen

officier worinnen zu nahe, und Er erhielte von seinen Staabs-Officiers so-

gleich kein Recht; so dörfte er doch solches nicht langeerdulten, dann bey

der ersten General-Musterung brachte Er seine Klage an. Ebenso musten

die Lieutenants von einer jeden Compagnie mit dem jüngsten Sergeanten

und einem Corporal, der Monathlich die Commandirungen besorget, solche

Tabellen halten, damit dem einen Kerl in der Compagnie nicht mehr ge-

schähe als dem andern. Und diese Commandir-Rolle musten die Lieute-

tenants ebenfals den letzten Tag im Monath selbsten an den Major bringen,

und wurde solches in ihrer Gegenivart durchgesehen: und so man einige

fauten darinnen befand, wurden sie rechtschafen gestraft. Nun ist hie-

rausz zu sehen, dasz durch solche Ordnungen unmöglich Unordnungenvor-

gehen können. Es ist die Sache dem äuszeren Schein nach vor so wichtig
nicht anzusehen, alsz sie doch wahrhaftig ist: indem hierinnen in vielen

stücken die Wohlfahrt der gantzen Armee bestehet. Dann ohnedem ein

Chef auf die Conservation der Soldaten vor allen Dingen sehen musz, so

geschiehet solches hauptsächlich hiedurch. Und zu dem lernen die officier

eine gute Ordnung bey ihren Compagnien zu halten. Dann kein recht-

schafener officier last sich mit dem, was Er schon iceisz begnügen: sondern

suchet Täglich wie Er in seinen Diensten habiler werden mag. Es ge-

schiehet auch durch diese Ordnung dem geringen so viel recht alsz dem

Grossen. Und der groszen Herren Kinder lernen die Dienste mit dem

Geringen aus dem Grunde. Kurtz zu sagen, der Grosze so wohl alsz der

Geringere dienen mit Lust, weilen niemanden zu nahe gescheiten kan: Da

die Dienste auf merit und nicht auf Ansehung der Person oder Familie
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gegründet sind. Und dennoch erhält man Gelegenheit,mit recht der groszen

Herren Kinder andern vorzuziehen: indem sie durch solche Methode in

einigen Jahren was rechtschafenes oder ein vieles lernen können. Dann

durch ihre Erziehung findet man ordinair einen viel gröszeren Verstand

Bey ihnen als bey andern, etwas zu Begreifen. Besonders aber gewinnet

man den gemeinen Mann oder den Geringem zu treuen Diensten vor seinen

König und Herrn. Dann in der Welt sind doch mehr geringe alsz Grosze,

auch mehrere Soldaten alsz Officiers.

Diese Art von Commandirungen waren nun bey denen Schweden in

drey Classen eingetheilet: alsz Wachen, Arbeit, Commandirungen. Es wur-

den aber eigentlich Commandirungen gehalten,wenn es Bekandt war, dasz

dieselbe zum wenigsten 8 Tage auszbleibm würden. So es aber nur ein

Commando auf 24 Stunden war, so wurde selbiges unter die Zahl der

Wachen gerechnet. Dieses war nun alles in der grösten Ordnung und

machte einen accuraten, allarten und habilen Officier .... Bey einer

solchen Ordnung aber gehöret sich, dasz die Obristen sowohl alsz die

Capitains sich bemühen Unteroffiziers zu haben, die Lesen und schreiben

können: Dahero bey dem Hochseel: Könige Carl XL einsmals an alle

Begimenter ein Befehl erging, dasz keiner Corporal werden solte, so Er

nicht etwas leszen und schreiben könnte.

Mit welcher Dankbarkeit mochte der junge Offizier an die Lektionen

im Rigaer Lyzeum zurückgedacht haben! Wir sehen, wie hoch er noch

späterhin nach langen Jahren die Erziehung der grossen Herren Kinder

bewertet. Ein Triumph der humanistischen Bildung mitten im Drill des

uniformen Lagerlebens! Auch die kameradschaftlichen Verhältnisse im

schwedischen Offizierkorps werden von Campenhausen beleuchtet und den

russischen Zuständen von annodazumal in scharfer Kritik gegenübergestellt.
Es möchte einer im Felde, Festung, oder wo es auch war, hinkommen,

so genosz ein jeder sowohl von der Infanterie alsz Cavallerie laut seiner

Charge und alterthumbs alle honneurs, so Er in würklichen Diensten stund.

Ja wenn einer nur durch eine Festung reisete, und der Commandant dar-

innen von einer Charge und Character mit ihm war, nur aber in dem

Alter derselbigen Charge einen Tag jünger, so wurde ihm aufgetragen, ob

Er Parole und Losung auszgeben wolte: ja Er genosz von Wachen, und

was nur war, dieselbige honeur, alsz die in der Guarnison, oder wie es

sein Character mit brachte, und die ausz der Guarnison wiederum eben-

fals, wann sie ins Feld kamen. Dieses verursachte nun eine ungemeine
Liebe und Einigkeit unter der Milice in des Herrn seinem gantzen Beiehe.

Der Person eben geschähe hierdurch nicht eigentlich die Ehre, sondern dem

Character des Königes, so einem jeden anvertrauet war.
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Wie aber die Subalternationbey avancements observiret wurde, unter-

stehe mich nicht zu melden; weilen durch Ballotiren Ew: Mayst: dero

allergnädigste Verordnung gemacht haben. Ihro Königl: Mayst: von

Schiveden hatten zu dero eigenen Nachricht in dero Zimmer hangen eine

gewisze Tabelle bisz auf den letzten Fähnrich von der Armee. Dann auch

der Fähnrich erhielte seine Vollmacht unter des Königes eigener Hand.

Nach derselbigen Tabelle sind beg denen Schweden alle avancements ge-

schehen
....

Drakonische Strafen stehen auf Unterschleif; reit der grössten Für-

sorge, ja Liebe wird aber der Feldsoldat umgeben:

So nun der Capitain die allergeringste Intrique gemacht, so war die

gelindeste Strafe, Zeit Lebens vor Gemeiner zu dienen, war aber rvas im-

portantes passiret, so stund auch wohl der Kopf darauf....

.... bey denen Schweden in den Letzten Zeiten eine Sorte von

Flaschen erfunden wurde, die von Kupfer und ungelöthet waren, so dasz

nicht allein die Flasche zum Wasser, sondern auch zum Kochen anstatt

eines Keszels gebrauchet tvurde. Und dieses war auch eine Menage: dann

wann einem Regiment solche Flaschen einmahl gegeben wurden, war es,

wie man zu reden pfleget, auf Ewig. Dann verlohr der Kerl, so muste

Er eine selber wieder kaufen: anszgenommen was in Bataillen und actionen

wegkam. Wurden sie aber unbrauchbar, so wurden ihnen neuegegeben

und das alte Kupfer empfangen. Doch geschah das erst nach 6 jähren.

Und das war zugleich eine grosze Conservation des armen Soldaten, dasz

ein jeder im Nothfall sich in seiner Flasche was kochen konte.

Es waren bey den Schweden dergleichen Percelen gar viel, die da

gleichsam auf ewig gegeben wurden. Alsz zum exempel Schnallen in den

Gehängen,Knöpfe in den Kleidern, da man eine gewisze Art vongegoszenen

Knöpfen erdachte, die aus einem Kleid ins andere bey Empfang der neuen

Montirung gesetzt wurden. Dieses ist eins der kleinsten Dinge, und wurde

durch die Länge der Zeit doch eine ansehnliche Summa erspahret. . . .

Balthasar hat uns in seiner Unterthänigen Vorstellung eine ganze

Menge mit eigenen Augen Angeschautes berichten können. Mit seinem

alten General, dem Grafen Lewenhaupt, teilt er die Vorsicht uud Fürsorge
für den Untergebenen, auch die Bewertung des „gemeinen" Mannes. Der

umfangreichere Teil seiner Arbeit behandelt Beformvorschläge für das

eigene Grenadierregiment und die russische Armee. Hier, au dieser Stelle,

wollten wir nur einen Blick tun in den komplizierten Organismus des

schwedischen Heeres') und in das bunte Getriebe schwedischen Lager-

r j Nach Schirren war die Organisation des schwedischen Heeres unter Karl XL nicht

mustergültig. In seiner Rezension von C'arlsons schwedischer Geschichte findet sich



33

lebens. Neben der suggestiven Kraft der Persönlichkeit des Helden

Karl XII. ist es wohl dieser, von Balthasar Campenhausen hervorgehobene

strenge und vortreffliche Geist in den mannigfaltigen Einrichtungen der

schwedischen Armee, der uns erst das überwältigende Vordringen und

dann die heldenmütige Ausdauer der Schweden in ihrem grossen Kriege

zu erklären vermag.

3. Kapitel.

Kriegszeit 1708 bis 1711.

I „ewenhaupt hatte die Jahre der Ruhe gut genutzt. Als der Ruf ihn gen

„Severien" beordert, führt er ein stattliches Heer zum Entscheidungs-

kampfe seinem Könige entgegen. Doch auch der Feind war nicht stehen

geblieben. Unter seines genialen Lenkers rastloser Arbeit hatte das

russische Heer
—

durchsetzt von erlesenen Ausländern
— eine Kampfes-

schule durchgemacht, die nun Frucht bringen sollte: Die Zahl war ent-

scheidend geworden! Und in dem bevorstehenden Ringen waren Licht

und Schatten ungleich verteilt. Karls heroische aber unbesonnene Märsche

in das feindliche Land und die barbarische Verteidigungskunst der Russen

brachten es dahin, dass der Schwede not litt und zuletzt den alten Mut

verlor. Dem Gegner standen unerschöpfliche Hilfsquellen zu Gebote. „Das

Entscheidende war" —so schreibt Brückner in seinem Werk über Peter

den Grossen 1) — „dass Lewenhaupt und Karl sich nicht vereinigten. Sie

„wurden einzeln geschlagen. Karl mochte noch auf eine Vereinigung mit

„Lewenhaupt rechnen: er sandte diesem die erforderlichen Befehle. Allein

„er hatte die Entfernungenund Terrainschwierigkeiten unterschätzt. Zwei

„Ströme trennten den schwedischen General vou dem Könige. Ausserdem

„standen die Russen mitten inne zwischen beiden. LewenhauptsHoffnung,

„in aller Stille den Zaren umgehen und nach Süden vordringen zu können,

„wurde zunichte gemacht. Die Russen erfuhren die Marschrichtung Lewen-

darüber folgender Passus: „Mittlerweile aber richtete der König sich ein, als gäbe es

„nie wieder Kampf und Streit, verengte die Sphäre seiner Widerstandskraft, schnitt seine

„Miliz nach schwedischen Landschaften zu, setzte sie auf Bauerkathen uud schuf durch

„sein Indelningsverk ein Heer ohne Soldatengeist, ohne Reserve, so unzulänglich für die

„Aufgaben auch nur eines beginnenden Feldzugs, dass gleich in den ersten Monaten des

„Jahres 1700 das ganze System sammt den Contrakten, auf welchen es beruhte, wo nicht

„zerstört, so doch durchbrochen und das frischweg genommen werden musste, was der

„Kriegsbedarf forderte." — C. Schirren, zur Geschichte des Nordischen Krieges. Recen-

eionen, Kiel 1913 S. 88.

>) Brückner, Peter der Grosse — Berlin 1879, S. 402 und 403.
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„haupts rechtzeitig genug, um ihn zu verfolgen, am 27. September bei Pro-

„poisk oder Ljesnaja zur Schlacht zu nötigen und einen entscheidenden

„Sieg zu erringen. In dem Tagebuche Peters 1) heisst es: „Dieser Sieg

„kann mit Recht unser erster genannt werden, denn wir hatten noch nie

„einen über reguläre Truppen erhalten, besonders da uns der Feind an

„Mannschaft überlegenwar. Dieses ist der wahre Grund aller nachfolgenden

„glücklichen Begebenheiten Russlands und unsere erste Probe in der Kriegs-

kunst. Dieses ist die Mutter der poltawischen Schlacht
..

." Verhängnis-

voll für die Schweden war nicht sowohl der Verlust der grösseren Hälfte

„der Armee Lewenhaupts, als der Verlust der Lebensmittelvorräte,auf welche

„Karls mangelleidende Truppen sehnlichst warteten 8)." Lewenhaupt hatte

das Unheil vorhergesehen, aber nicht hindern können. Er fühlte sich —

trotz seiner Ernennung zum Infanterie-General
— nicht mehr sicher in der

Gnade des Königs. Neider und Feinde erschwerten ihm die Führuug:

Er hatte seine ausführenden Organe nicht mehr in der Hand. Nach der

Vereinigung mit der königlichen Armee verlor er vollends das Heft aus

den Händen. Seine Truppen wurden in das königliche Heer einrangiert

und hörten auf eigene Verbände zu bilden, weil die gesamte Bagage nach

der unglücklichen Schlacht hatte im Stiche gelassen werden müssen. Auch

Balthasar hatte das Los fast sämtlicher Regimentsoffiziere in jener blu-

tigsten Schlacht des ganzen Krieges geteilt, er hatte
—

wie sein Führer

voll trüber Ahnungen prophezeit hatte — „Haare lassen müssen". Wir

wissen, dass er in jenen schlimmen Waldgefechten, in denen die bisher

unerschütterliche schwedische Infanterie zum ersten Male versagt, als ältester

Greuadierkapitain focht und durch einen Schuss in den Kopfso gefährlich

blessiert wurde, dass er zwölf Stunden unter den Toten gelegen*).

•) Bacmeister, Beyträge zur Geschichte Peters des Grossen, Erster Band, welcher

den Ersten Theil des Tagebuchs Peters des Grossen in einer deutschen Übersetzung
enthält, Riga 1774, Seite 219.

*) Adlerfeld, Histoire militaire de Charles XII Bd. 111 S. 265 — urteilt über

„die Führung Lewenhaupts: „Je ne m'arreterai pas ici a d'ötailler la marche de се вё-

„neral, l'attaque des Russes pendant la marche, et la belle defense de son АгпИе a la

„Bataille de Liesna, oü 6000 Suödois soutinrent l'effort de 30000 Russes, une journee
„entiere, saus perdre un pouce de terrain. Je ne dirai non plus de la prudente conduite

„de cc General apres l'action, en ramenant assez heureusement le reste deson Armee au

„Roi Lewenhaupt selbst behauptet in seinem Tagebuch gleichfalls die nume-

rische Überlegenheit des Gegners bei Ljesna. Brückner nimmt nach l'eters Darstellung
das Übergewicht auf Seiten der Schweden an.

s ) Ein Augenzeuge und Regimentskamerad Balthasars, der Leutnant Fr. Chr. von

Weihe, schildert in seinem Kriegstagebuch den erbitterten Kampf [Ernst Carlson, Löjt-
nanten Fr. Chr. von Weihes Dagbock 1703-1712. Historisca HandlingarDel. 19 No 1,

Stockholm 1902.) S. 8 f. — „Es entstünde auf beyden Seiten ein so grausames feuer,

,dasz man keine salven mehr unterscheiden konte, sondern einehalbe stunde durch nichts
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Nach 4 Monaten kämpft er wiederl Wir finden ihn bei dem tollkühnen

Sturm auf das Felsenuest Weprik wieder. Er war nach der Auflösung der

LewenhauptschenArmee am 30. November 1708 im Hauptquartier zu Romny

vom Könige unter Beförderung zum Major zum Trabanten ernannt worden

und damit in eine Elitetruppe eingetreten, die der Person des Königs per-

sönlich attachiert war 1). Wie hoch Karl XII. seine Trabanten einschätzte,
lehrt eiu Ausspruch des Königs aus dem Jahre 1702. Er war in Polen

vor Nachstellungen eines feindlichen Streifkorps gewarnt worden und gab

darauf folgenden Bescheid: „Ich danke Euch. Saget aber demjenigen, der

„euch abgeschickt hat, wieder, dasz ich mich nicht fürchte. Wenn ich zehen

„von meinen Trabanten bey mir habe, so will ich ihnen allezeit entgegen-

gehen, sollten ihrer auch hundert seyn" 2). Balthasar kämpft nun unter

den Augen seines Königs: Weprik am 7. Januar 1709,Oposna am 28. Jauuar,
Krasuakutt am 11.Februar, Streifereien an der Desna

—
endlich Poltawa.

Bei Weprick — oder Wipreck — war das Weihnachtsfest 1708 ge-

feiert worden. Entsetzliche Kälte hatte die Berennung der Stadt ver-

hindert. Endlich
—

den 7. Januar
—

wird der Sturm auf die eisbedeckten

Wälle gewagt, jedoch unter schweren Verlusten abgeschlagen. Der kritische

Lewenhaupt giebt uns in seinem Tagebuch3) eine Schilderung des ver-

zweifelten Unternehmens:

„Den 7ten Jänner 1709 versuchte man am hellen Tage den Ort durch

„eine Escalade an drey verschiedenen Orten wegzunehmen. Ich hatte gleich

„anfangs eine schlechte Hoffnung, durfte aber mich nicht herauslaszen: Denn

„mir war hiervon nichts anvertrauet. Der Ort an sich selbst war von ge-

ringer Bedeutung: allein die mit Waszer begoszene und wie ein Spiegel

„klare Wälle, unser wenige und schwere Sturmleitern, die meistens nicht

„als blitzen und donnern hörete. Schnee und regen, dampf und rauch trieb der wind

„uns ins gesiebte, welcher gelegenheitder feind sich zuletzt bedienete und überfiel uns mit

„der gantzen force aus dem walde herausz der gestalt, dass pique[s] und bajonetten den

„unsrigen ehe in den leib gestoszen wurdfen], als sie die Russen mit den äugen sehen

„konten. Das handgemeng war scharf und die Russen repousirten uns; es währete aber

„solches nicht lang, die nacht war unser Schiedsmann. Der feind zog sich in den busch

„und wir blieben mit dem rest der armee aufm Wahlplatze stehen, nicht wiszend, wer

„das spiel solte gewonnen haben."

J) Karl XII. hatte das Trabantenkorps zu Beginn des Krieges reorganisiert: „Im

„September 1700 geschähe eine Verbesserung bey gedachten Trabanten, indem derKönig

„verschiedene alte und gebrechliche ihrer Dienste entliesz, welche ihre vorigeLöhnung
„als ein Gnadengeld bisz an ihr Ende behielten. An ihre Stelle ward eine junge Mann-

schaft unter den Leutnants und Fähnrichen bey den Regimentern ausgesucht, so dasz

„ihres gleichen kaum an einem Hofe in Europa zu finden war." — Nordberg I S. 218.

*) Im Archiv Orellen befindet sich das Original von Balthasars Trabantenvoll-

macht. Es ist unterschrieben vom König und dem Grafen Piper.

') Schlözer, schwed. BiographieI S. 319.
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„laug genug waren uud am hellen lichten Tage von acht bis zehn Mann

„hergeschleppt werden muszten, die lange Distanz, die unsere Leute sonder-

lich an zwey Stellen umgehen muszten, uud der Mangel an Stücken, die

„fähig gewesen wären, eine Bresche zu machen, machten, dasz ich wegen

„eines unsrerseits gutenAusgangs ganz verzweifelte. Ich glaube doch, wenn

„man noch eine halbe Stunde mit dem Angriffe gewartet hätte, so würden

„sie sich auf Gnade und Ungnadeergeben haben. Allein das Unglück war,

„dasz man sich auf einer Seite übereilte, wie wir von allen Seiten anzu-

kaufen anfingen. Es war nicht möglich hinaufzukommen: unser Volk ward

„abgeschlagen, und wir verlohren ziemlich viel Leute, worunter verschiedene

„vornehme, brave und unerschrockene Offiziers waren. Doch wurde des

„Nachts ein Stillstand gemacht, und der Feind ergab sich nach dem Willen

„Sr. Majestät auf Gnade und Ungnade. Den andern Tag marschirten

„sie aus. Der König liesz ihnen alle ihre Bagage, und was sie sonst hatten,

„unangerührt."

Nordberg gibt von der Aktion einen längeren uud sehr lebendigen

Berieht 1 ), zum Schlüsse sagt er: „Die Schweden hatten gegen 400 Todte

„und 700 Beschädigte. Allein der gröszte Verlust bestund in den munteren

„und beherzten Officirern, die dem Könige den ganzen Krieg hindurch ge-

folgt waren und itzt ihr Leben vor einem so liederlichen Lumpen neste

„beschlieszen müszten."

Es ist nicht recht ersichtlich, warum iv Balthasars späterer Dienst

liste der Sturm auf Weprik nur als Streiferei, Krassno-Kut dagegen als

Bataille aufgeführt wird. Bedeutung für die Entscheidung haben diese

heroischen Kämpfe nicht gehabt. Krassno-Kut hätte vielleicht eher noch

als Weprik eine Streiferei genannt werden dürfen; Adlerfeld spricht von

„une rüde rencontre". Vielleicht hat Balthasar die „neunte Bataille" höher

bewertet um der Rolle willen, die gerade die Trabanten daselbst gespielt
haben. Karl XII. befand sich damals in höchster Gefahr. Das Tagebuch
Peter des Grossen erzählt „der König selbst sey nach Aussage der Ge-

gangenen damals in groszer Gefahr und in einer Mühle, wohin er sich ge-

nflüchtet, von den Unsrigeu dergestalt umringt gewesen, dasz er uns hier

„nicht entgangen wäre, wenn die Dunkelheit der Nacht ihn nicht gerettet

„hätte . . . ."*).

i) Nordberg II Сар. XII S. 113. — Unter den Gefallenen ist auch Oberstleutnant

Lilliegreen, ein Name der in Balthasars Geschichte späterhin Bedeutung gewinnt, —

es war der Stiefbruder seiner späteren Frau.

s) Auch Nordberg berichtet von der kritischen Lage: „Dieser Tag wäre ohne alle

„Gegenrede für die Schweden so ruhmwürdig ausgefallen, als noch einer gewesen, wenn

„man nur etwas mehr Vorsichtigkeit brauchen wollen, als nicht geschehen war. Der
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Nordberg erzählt uns von der Tapferkeit der Trabanten:

„Die Trabanten wendeten sich gegen die erstereu [DragonerJ und

„muszten, nachdem sie mitgroszer Beschwerlichkeit vor dem Berge gekommen

„waren, ihr Feuer und ihre Granaten aushalten. Allein sie hielten sich so

„tapfer und fochten so beherzt, dasz einige von ihnen, wie ihre Pferde aus

„Mattigkeit nicht von der Stelle gehen konnten, absprungeu, underst mit

„den Pistolen und hernach mit dem Degen in der Faust auf den Feind

„losgingen. Ihr Leutnant — der Oberste Johann Gierta — bekam zwo

„Kugeln gleich unten vor der rechten Kniescheibe. Unterschiedene wurden

„verwundet und zehen getötet, nämlich Ludewig Pels, Nils Posse, Jacob

„Taube, Erland, Croumarck, Hummer, Carl Härd, Georg Essen, Chemnitz

„und Otto Gustav Sittmann, welche ihrer besonderen Tapferkeit wegen werth

„sind, das ihrer gedacht werde . . . .U 1)

In Oposna nahm der Winterfeldzug ein Ende: „die Officirer und Ge-

nmeinen, welche diesem Feldzuge mit beygewohnethatten, waren von Hertzen

„froh, dasz sie mit dem Leben und mit ziemlicher Gesundheit davon kamen.

„Man musz ihnen auch mit Wahrheit nachsagen, dasz fast das einzige, was

„noch die Truppen bey gutem Gemüthe erhielt, in ihrer innerlichen Liebe

„und ihrem ungemeinen Eifer für ihren König bestund, und itzt so viel

„mehr, da derselbe mit ihnen alles Übel ertrug und sich selbst weniger als

„sonst Jemanden schonte."

Es folgt dann die Belagerung Poltawas und die letzte Schlacht. Aus

dieser Zeit der letzten Kämpfe vor dem Zusammenbruch der schwedischen

Herrlichkeit berichtet uns das Tagebuch eines Kombattanten von einem

Abenteuer, das einem Vetter und frühereu Zeitgenossen Balthasars, dem

.König hatte bereits mit einer handvoll Volk die ersten 7 Regimenter von Krassnakut

.in dieFlucht gejagt. Die andern 6, welche bei Horodne stunden, hätten gänzlich können

.abgeschnitten werden, wenn die schwedische Reuterey wäre auf einen Weg und bey
„einander geblieben. Die Russen hätten sich gern aus dem Staube gemacht, wennihnen

.es nurmöglich gewesen; allein die Noth brachte sie dazu sich zur Gegenwehr zu setzen.

.Die Schwäche der Schweden und ihre Verwirrung gaben dem Feinde Luft und Muth

.und hätten fast den Überwindern den Sieg aus den Händen gewunden. Was noch das

„härteste war: so lief der König selbst Gefahr von den Seinigen abgesondertzu werden,

„als er sich mit den Trabanten über den Damm nach der andern Höhe hinauf wendete.

„Mit einem Worte, es fehlte nichts mehr, als dasz derFeind mehr Herz gehabt hätte. . ..
.Der König selbst erkannte es selbst den andern Tag und sagte, man sollte ein ander-

„mahl behutsamer verfahren."

>) von der Weihe berichtet а. а. O. S. 31:
„ .. . .jaunserAllergnädigsterKönig

„wäre allhier bald selbst coupiret worden, wann nicht seine getreue drabanten ihren ge-

wöhnlichen heldenmuth bewiesen und auch theils zu fuss fechtend den schon siegenden
„feindlichen schwärm aufgehalten und wieder repousiret hätten, wie denn in solchem

..scharfen handgemenge 8 todt geschossen und 1 gefangenworden." — Siehe auch Lewen.

baupts Bericht, Schlözer I S, 322 ff,



38

Leutnant Hermann Johann vonCampenhausen,fast das Leben gekostet hat').

Der bereits erwähnte Tagebuchschreiber, Fr. Chr. von der Weihe, stand

seit dem 20. Juni 1708 als Leutnant in Adam Ludwig Lewenhaupts Regi-

ment, in dessen Leibkompagnie wir im September 1707 zu Mitau die Lieu-

tenants Hermann Johann und Balthasar von Campenhausen präsent gefunden

haben. Balthasar Campenhausen war inzwischen in Sprüngen avanciert.

Hermann Johann von Campenhausen und von der Weihe waren Regiments-

kameraden geblieben. Sie standen, nachdem das Lewenhauptsche Korps

in die königliche Armee einrangiert war, bei der Garde, [von der Weihe

а. a. 0. S. 14]. Sie befanden sich im Februar 1709 zusammen mit dem

Trabanten Balthasar von Campenhausen auf jenem Rückmärsche der Armee

aus der feindlichen Ukraine, der dem heroischen Könige so viele von seinen

tapferen Soldaten gekostet hat.

Balthasar Campenhausens Name wird in den Kriegsberichten jener

Zeit nirgends erwähnt. Die Gefangennahme Gollowins vor Poltawa, eine

Tat, die Balthasar in seiner späteren Dienstliste für sich in Anspruch

nimmt, schreibt Adlerfeld den höheren Offizieren zu
2); nach Nordberg hatte

der König „einige ausgezogene Mannschaft von der Garde, von dem Dahl-

regimente, von den Westmanländern und calmarischen" beordert 3). —

Dr. Nordberg, der Leibarzt des Königs, dessen Berichte ich mehrfach

herangezogen habe, ist freilich ein Augenzeuge der geschilderten Vorgänge.
Sein Geschichtswerk ist aber — ebenso wie die Memoiren Adlerfelds —

>) Löjtnanten Fr. Chr. von Weihes dagbok 1708—1712. Edit E. Carlson. Histo-

risca handlingar Bd. 19. N:o 1, Stockholm 1902 S. 32 f. — „Den 16 Febr. ward Pollama

„nebst vielem getreide verbrand, und wir zogen mit grossem ungemach biss Rubliowka,
„stadt .... 2 meile von dannen gelegen. Wir giengen fast in lauter wasser, welches

~hin und wieder von den bergen herunter floss und in den thalern gantze ströhme for-

„mirete. Insonderheit war es bey Rubliowka so aufgeschwollen, dass nicht wenige der

„unerigen mit pferde und wagen darinn zu gründe giengen, wie dann auch mir selbst

„nebst capit. Peters und lieutenant Campenhausen ein gleiches Unglück in der nacht

„arriviret wäre, wo nicht der gütige Gott uns wunderbarer weise, nachdem die Pferde

„unterm eise versoffen, auf einem kleinen von schueo und eiss zusammengetriebenenhügel
„so lang bewahret hätte, biss man uns durch ein frisches pferd schwimmend salviren

„können. Solcher gestalt kamen zwar die andern regimenter, so bey tage allhier an-

belanget, in die stadt. Wir aber blieben mit der garde und artillerie diesseit stehen.'

— Über diesen Leutnant von Campenhausen finden wir nähere Daten in der Familien-

geschichte S. 85. Er brachte es bis zum Oberstleutnant und starb 1748.

*) Generalmajor Roos und der Prinz von Württemberg.
3) v. der Weihe schildert das Scharmützel а. a. 0. S. 43. „Den 18 Maj. nach-

mittags that der brigadier Gollowin einen ausfall mit2 bataillon aus der stadt aufunser

„neuangelegtes quarre und zu gleicher zeit sprangen die Russen, etliche 100 starck aus

„ihren aproches und attaquirten die gardes postirung bey der altenbrücke, welche damahls

„nur erst eine kleine linie vor sich aufgeworffen undmit etwa 100 manndaran arbeiteten.

,Diese commandirete der capitain Sten Arvidson, und weil zum guten glück das larm
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aus dem schwedisch - patriotischen Standpunkt heraus geschrieben. Man

lese nur die bitteren und ungerechten Ausfälle gegen Schlippenbach.

Für die Ereignisse nach der Schlacht bei Poltawa ist sein Werk vollends

keine Quelle mehr, da er den König nicht begleitet hat, sondern in russische

Gefangenschaft abgeführt wurde'). Immerbin, Nordbergs Schlachtschilde-

rungen wenigstens sind von innerem Feuer durchglüht. Er hat mit eigenen

Augen gesehen, oder doch vom kämpfenden Krieger sich die Geschichte

des Tages hervorzaubern lassen. So mag er drum auch den sinkenden

Tag mit seinen Streiflichtern uns beleuchten. Freilich, das Kriegstagebuch

Lewenhaupts enthält mehr Einsicht. Der General urteilt kritischer als der

von blinder Bewunderung für Karl XII. erfüllte Leibarzt. Trotzdem lasse

ich auch den befangenen Patrioten zu Wort kommen: Der Historiker muss

die phantastischen Gebilde der Schlachtenmaler prüfen, sie auf die nüch-

terne Wirklichkeit hin zurechtschneiden*). Der Darsteller einer Indivi-

dualität, der den Hintergrund seines Helden schildern will, sucht uach den

Eindrücken, die Leben hinterlassen haben. Und da sind es gerade auch

diese Ausgeburten der erhitzten Phantasie, die in der Seele der Zeitgenossen

entstanden, lebendig gebliebensind. Sie gerade sind zu ihrer Zeit geglaubt

.gleich damahls angegangen, als er mit seinen arbeitsleuten wegmarschiren wollen, hatte

„er gelegenheit den im quarre commandirenden obristlieutenant Silwersparre dergestalt

„zu seeundiren, dass die hanffenweise auf ihn feurende Russen stutzeten und endlich, als

„wir mit der garde vom kloster hinab ihnen zu hülfe kamen, sich durch den busch nach

„der stadt zu retiriren musten, da dann unterwegs im morast bey die 300 massacriret

.und kurtz unterm berge von unserreuterwacht unter anführung des obristen Gyllencrooks
„noch etliche 20 erschossen wurden. Ausser diesen hatten sich etwa 30 mann, so nicht

„vom quarr 6 coupiret worden, in ein haus retiriret, woselbst unsere wolosgen sie ver-

brennen Hessen, weil sie nicht herausgehen oder pardon nehmen wollen. Zu gefangenen
„nahmen wir: Den brigadier Gollowin 1, obristlieut. 1, major 1, capitains 2, adjutant 1,

„und etwa 30 gemeine. Unserseits starb der obristlieut. Silfwersparre an einer empfan-
.genen wunde; sonst aber hatten wir nicht mehr als 12 todte und 51 blessirte."

l ) In der Heubelschen Ausgabe des Nordbergschen Werkes finden wir folgende

Anmerkung (11. Teil, Kap. XIII S. 227) zu gewissen Briefen des von Fabrice: . . .,

„worinn gar besondere Umstände vorkommen, welche der Doctor Nordberg entweder

„unrecht angeführet, oder aus Unwissenheit, vielleicht auch aus anderenbewegenden Ur-

sachen, mit Stillschweigen übergangen hat. Man war daher Willens, nicht wenige Ver-

besserungen und Zusätze in den Geschichten, welche um diese Zeit hier vorkommen,

„mit einzuschalten; weil sich aber deren Anzahl so sehr gehäuft, dasz man einen Theil

„des Werks hätte umschmelzen müssen; so zweifelt man nicht, es werden
.... solche

„. . . . Nachrichten bey einer andern Gelegenheit an das Licht treten."

J ) Siehe Schirren, Recensionen, Kiel 1913, S. 99. — „Ein Werk über die Feld-

„züge Karls XII. läset sich nicht gut besprechen, ohne mit einigen Worten auch der

„Schlachtenschilderungen zu gedenken
....

Von erheblich taktischer Bedeutung ist

„ohnehin kaum eine und, wenn man sie von allem Umschweife, mit dembald Sieger, bald

„Besiegte sie verbrämt haben, entkleidet, so reduzieren sie sich fast durchgehende auf zwej

,einander rasch ablösende Momente; Angriff und Flucht • • ,
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worden und geben uns die innere Wahrheit der Dinge. Poltawa lebt als

der Entscheidungskampf zwischen grossen Nationen noch heute in aller

Herzen. Nicht die Schlachtordnung, nicht die Operationen der einzelnen

Truppenteile —
nein! Der blutbefleckte Degen Peters, die zerbrochene

Tragbahre des Königs, Karls blutüberströmtes Gesicht, sein „Schweden!

Schweden!!" — Kanonengebrüll, Staubwolken, Pulverdampf —
das sind die

Bilder, in denen jener Tag an uns vorüberzieht und ewig vorüberziehen

wird. Ich bringe hier aus Dr. Nordbergs Bericht nur das, was Karl und

seine Trabanten darstellt:

„ ....
In aller dieser Zeit hielt der König mit seinem Tragsessel

„eine gute Ecke hinter der Armee. Sein kleiner Haufe, der nur aus der

„gewöhnlichen Trabanten wache von 12 Mann und aus 24 Mann von der

„Garde bestund, ward auf beyden Seiten von den ruszischen Cosacken an-

gefochten, die nach ihrer Gewohnheit schrecklich schrien und etliche ein-

zelne Schüsse, doch nicht so nahe thaten, dasz sie dadurch etwas ausge-

richtet hätten. Der König liesz endlich durch den Corporal vou den Tra-

banten Freiherrn Bror Raelamb dem Capitain Muhl befehlen, mit seiner

„Schwadron zu ihm zu stoszen. Wie dieses die Cosacken sahen, zogen sie

„ihre Strasze. Der König wendete sich also zur linken Hand und nahm

„denselben Weg, den seine Reuterey schon zwischen des Feindes Brustwehre

„und seinen Schanzen marschirt war. Mit was für Leibes und Lebensge-

fahr solches geschehen, kann ein Jeder nicht nur aus dem heftigen Stück-

„schieszen urtheilen, wovon vorher Erwähnung geschehen,sondern noch mehr

„daraus, dasz das vorderste Pferd unter des Königs Sänfte erschossen ward,

„welches auch drey Trabanten und etlichen Soldaten von der Garde wieder-

„fuhr. [Voltaire erwähnt an eben dem Orte, es hätten vier Greuadirer den

„König auf Piken fortgetragen, welcher voll Blut und von dem Falle übel

„wäre zugerichtet gewesen. Und wiewohl er kaum reden können, so hätte

„er beständig geschrieen: Schweden, Schweden. Allein es ist dieses alles

„erdichtet. Der Verfasser war selbst bey der Gelegenheit gegenwärtig, als

„die Soldaten von der Garde das zweyte Pferd von dem Tragsessel los-

machten und denselben mit dem Könige auf ihren Achseln trugen.]

„So froh man war, den König bey sich gegenwärtigzu sehen; so nahe

„ging es zugleich einem Jeden redlichen Schweden, den groszen Held auf

„einem Tragsessel sitzen zu sehen, von welchem die linke Stange einen

„Augenblick vorher von neuem abgeschossen und mit Stricken wieder zu-

sammengefügt und gebunden war. So bald der König den Anmarsch des

„Feindes sähe, befahl er den Schweden sich iv eine Linie zu stellen.

„Allein sie konnten iv keine Ordnung kommen, bis sie mit den Russen

„handgemein wurden, deren Menge die Macht der Schweden nunmehr über-
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„wog, welche auch anitzt von vorne, von hinten und von den beyden Seiten

„angegriffen wurden.

„In einer solchen Unordnung, da eines mit dem andern zum Ende

„ging, war der Oberste und Leutnant von den Trabanten Gierta um nichts

„mehr bekümmert, als des Königs hohe Person in Sicherheit zu setzen. Er

„that demnach demselben alle diejenigen Vorstellungen, welche die gegen-

wärtigen Umstände und der Zustand der Sachen erforderten. Allein so

„lange der König noch ein Regiment im Feuer sähe, wollte er sich nicht

„von der Stelle bewegen. Endlich entschloss er sich, sich zurückzuziehen,

„welches aber so viel gefährlicher ward, weil sich der Feind ohne Hindernisz

„oder Gegenwehre über das ganze Feld ausbreitete. Obgleich sich die

„Schweden auf den Weg begaben, so geschähe doch alles in solcher Ordnung,

„dass sich die Ruszen nicht wagten, dahin im vollen Rennen und sporn-

streichs nachzujagen, wo sich ein ansehnlicher Haufe bey einander hielt.

„Und das war es eben, was den König, der sich endlich zu Pferde gesetzt

„hatte, veranlassete, mit seinem kleinen Gefolge ganz langsam mitten zwischen

„den feindlichen Truppen durchzuziehen, doch war er dabey nicht auszer

„der gröszten Lebensgefahr. Denn weil ihm von den feindlichen Schanzen

„das Pferd unter dem Leibe erschossen ward; so wäre er bey dem geringsten

„Angriffe ohnfehlbar verloren gewesen. Allein der Oberste Gierta, welcher

„zwar selbst hart verwundet war, liesz sich augenblicklich vom Pferde helfen

„und überliesz solches dem Könige. Für Gierta selbst, der nicht im Stande

„war, einige Schritte zu gehen, war nichts anders zu thun, als bey einem

„Holzzaune zu bleiben, wo er allem Ansehen nach sein letztes Ende erwarten

; raüszte. Doch nach einiger Zeit kam einer von des Königs Stallknechten,

„der desselben Handpferd, den so genannten Brandklöpper führete. Auf

„dieses setzte sich Gierta und ward auf solche Art gerettet. Er fand hier-

„auf, dasz der König bey den Regimentern, die bey der Bagage hielten,

„glücklich angelangt war1).

„Auf solche Weise lief diese Schlacht ab, deren Folgen dem König-

Seiche Schweden alles Unglück zugezogen ....

„Was für Hochachtung die grosze russische Kriegsmacht noch für die

„schwedischen Völker hegte, das war daraus genugsam abzunehmen, dasz

„sie sich mit dem Abzüge der Schweden von der Wahlstatt begnügen liesz,

„und dasz sie nicht wagte, dieselben weiter zu verfolgen. Daher geschähe

„es, nachdem die Schweden bey der Bedeckung des Mazeppa ohngefähr eine

J ) Nach dem Kriegstagebuch v. d. Weihes war der Retter des Königs der Major
Wolfeid. (S. 62). In der Schlacht fällt auch ein Vetter Balthasar Campenhausens, der

Leutnant Baltzar Baron Gyldenhoff, Fähnrich beim Ösgötha Regiment,vergleiche Anrep,
Adelns Atter Taflor.
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„viertel Meile von dem Wahlplatze anlangten, stelleten sie sien von neuem

„und stunden bey 4 Stunden daselbst still, ohne dasz sich der Feind sehen

„liesz. Sie gingen hiemächst — den 29 Juni —

ganz gemächlich und in

„Ordnung sowohl mit der Artillerie als mit der Bagage nach Novaschan-

„schara, wo sie bis an den andern Morgen ausruheten. Von hier ward

„der Marsch nach Belicki fortgesetzt, wo sie wieder bis an den folgenden

„Tag stunden, und so weiter durch Kobilack kamen. Hier erkühneten sich

„die feindlichen Cosacken und fielen den schwedischen Nachtrab an; sie

„wurdenaber zurückgetrieben, worauf sie zur Seite von weitem nachfolgeten,

„bis sich die Schweden an den Dnieper setzten."

Die Hochachtung des siegreichen Feindes hielt nicht allzulange an:

die gesamte schwedische Armee samt Artillerie und Bagage — auch unser

Dr. Nordberg —
wurden bald eingeholt und gefangen genommen. Lewen-

haupt gibt in seinem Tagebuch ein anderes und zutreffenderes Bild der

Schlacht: Er schildert auch den Aufbruch des Heeres, die Rettung des

Königs in düsteren Farben. Die ganze Ratlosigkeit der geschlagenen

Armee kommt in diesem Bericht zum Ausdruck. Lewenhaupt selbst konnte

in diesem Zusammenbruch der schwedischen Herrlichkeit seinem Könige
den letzten Dienst erweisen. Unablässig hatte er nach seiner Einstellung

in die königliche Hauptarmee gewarnt. Er war nicht gehört worden:

„Volontair im höchsten Grad", so bezeichnet er selbst die ihm zugewiesene
Rolle. Und doch hatte er sich nicht den Mund verbinden lassen. Er hatte

auf die strategische Bedeutungslosigkeit Poltawas, er hatte Karl auf die

Pflichten des Heerführers hingewiesen. In Gegenwart des Königs war er

aus dem Feuerbereich der feindlichen Kugeln davongeritten und hatte sich

— „unwillig gestellt": —

„so musz man keinen Unteroffizier oder Lieute-

nant exponiren, hier ist kein Generalsposten, ich reite meiner Wege . .

."

In der Schlacht durfte er dann kämpfen. Er schildert die ganze Not der

Infanterie, der das Pulver versagt: „Die Schüsse die losgiengen, gaben

„einen Schall, als wenn man ein paar Handschuhe zusammenschlüge . . ."

Er stellt sich mit dem Degen in der Faust den Flüchtenden entgegen:

„Steht in Jesu Namen 1 Laszt uns nicht den König verlassen, er ist hier." —

. . . „Und wie Seine Majestät mich gewahr wurde
...

er kam
. . .

auf

„einem schlechten Pferde geritten, und hatte seinen blessirten Fuss auf des

„Pferdes Hals geleget, der von der beständigenBewegung sehr blutete
. . .

„sah er mich an und sagte: Lebt ihr noch? —" Und nach der Gefangen-

nahme Rehnschiölds muss er das Kommando über die geschlagenen, desor-

ganisierten Truppen übernehmen und beschwört dann in letzter Stunde

seinen Herrn auf die Flucht. Das ist dann auch der letzte Dienst, den er

Schweden geleistet hat. Er muss mit der ganzen Armee kapitulieren —:
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„Ich kann mich auch noch in meiner Gefangenschaft, die mich hart genug

„drückt, nicht anders als herzlich darüber freuen, dasz ich in meinem Ge-

wissen überzeugt bin, alle mögliche Mittel angewandt zu haben, um meinen

„gnädigsten Herrn aus der Schliuge zu ziehen."

Mit dem alten Mazeppa und wenigen Getreuen gelang es Karl, nach

beschwerlichem, abenteuerreichem Marsche sein Asyl in der Türkei zu

erreichen. Balthasar Campenhausen befand sich mit unter den Geretteten.

Sein Weg trennte sich hier von der abwärtsführenden Bahn seines alten

Heerführers, der nuu in der Gefangenschaft die Müsse finden sollte, jenes

Tagebuch zu schreiben, dessen anschauliche Schilderungen uns eine Strecke

Weges begleitet haben. Der Herausgeber dieser lesenswerten Erinnerungen,
A. L. Schlözer, gibt uns eine Charakterschilderung des schwedischen Gene-

rals, die hier Platz finden möge'):

„Es ist nöthig, hier seinen Character zu schildern. Er hat solches

„in seiner Denkschrift selbst gethan und darinnen unvermerkt und ohne

„Wissen und Willen von seinen groszen und liebenswürdigenEigenschaften

„sowohl, als seinen Fehlern, die zuverlässigste uud lebhafteste Abbildung

„gemacht. Man wird in derselben finden, dasz hauptsächlich zwo Eigen-

schaften seinen Character bestimmen, seine aufrichtige Gottesfurcht und

„sein Eifer für den König. Beyde zusammen stiegen bey vielen Gelegen-

heiten zu einer Art von Enthusiasmus, der zu dem erstaunend glücklichen

„Erfolge seiner gefährlichsten Unternehmungenunstreitig das meiste bey-

„getragen hat, besonders, da er die Kunst besasz, solchen auf denen, die

„unter seinem Befehl stunden mitzutheilen. Die letzten Jahre seines Lebens

„verstrichen in Dunkelheit. Er hatte keine Gelegenheit mehr, Thaten zu

„thun, von denen Europa sprach. Allein er übte indessen andre Tugenden

„aus, die — so wenig glänzend sie auch waren, ihm dennoch unendlich viel

„Ehre machten: ich meyne die mitleidige Vorsorge für seine Mitgefangene,

„denen er mit seinem Kredit über sein Vermögen beystund."
Es war ein kleines Heer, das nach dem gefährlichen Übergang über

den reissenden Dniepr unter des alten Mazeppa und seiner Kosaken kun-

diger Führung den entbehrungsreichen Weg durch die Steppe nahm.

Adlerberg, ein Teilnehmer des Zuges, gibt in dem Tagebuch des Rück-

zuges in seiner Histoire militaire de Charles XII. ein Bild der Mühen und

Gefahren, unter denen das geschlagene Heer fast aufgerieben wurde:

„Die Wüste, der Hunger, der Durst, die Hitze des Tages, die Kälte

„der Nächte, welche uns ebenso zu vernichten drohten
....

Gut wennein

!) Schwedische Biographie, herausgegeben von August Ludwig Schlözer, Erster

Theil. Altona und Lübeck 1760. - Leben des Königl. Schwedischen Generals Graf

Adam Ludwig Löwenhaupts von ihm selbst beschrieben.
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„Sumpf sich bot, Menschen und Pferde zu erquicken. Man setzte dann

„alle Feinheit beiseite . . .

Karls unbewegtesAntlitz hielt die Verschmachtenden aufrecht. Endlich

wird der Bug erreicht, der Hunger durch Oczakowschc Kaufleute gestillt,

wobei die Dukaten Mazeppas —
zwei Fässchen davon hatte er bei Pere-

wolosna gerettet — gute Dienste leisten. Der Transport über den Strom

durch türkische Boote wird in allerletzter Stunde erzwungen. Doch ein

Teil der sich bereits gerettetWähnenden wird noch angesichts der Rettung

verheissenden Boote von den heranstürmenden feindlichen Kosaken abge-

fangen und muss den endlosen Marsch durch die Steppe, durch Hitze und

Durst, Hunger und Kälte zurücktun in die Gefangenschaft. Der König

mit etwa 500—600 Mann marschiert vorwärts. In den letzten Julitagen

erreicht er Bender.

Balthasar ist unter den Geretteten. Er weilt dann ein volles Jahr

in Bender.

„Des Königs Haus war hier beynahe mitten unter seinen Hofbedienten

„und Offiicierern, die sich gleichfalls ihre Wohnungen erbautet hatten, die zum

„Theil unter der Erde und zum Theil darüber stunden. Die Trabanten

„waren hier auch einquartirt, und die Janitzaren nebst anderen Türken

„lagen umher längst dem Dniester zur Beschützung. .

." so erzählt Dr. Nord-

berg in seinem Werk, jetzt freilich nicht mehr als Augenzeuge').

Fünf Jahre hindurch verbringt Karl XII. in freiwilligem Exil in der

Türkei. Wir sehen ihn im diplomatischen Ränkespiel alle Kräfte anspannen,

sich wieder in den Sattel zu schwingen. Boten auf Boten sendet er mit

geheimen Noten aus in alle Welt.

AuchBalthasar, der Trabant, reitet im Herbst 1710 aus, um Depeschen

nach Schweden zu bringen. Und nuntritt in seinem Leben die entscheidende

Wendung ein, die ihn von der Vergangenheit für immer trennt: Er wird

gefangen und in fremde Dienste gepresst.

In einem Briefe aus späteren Jahren, de dato Orellen d. 4. December

1746, schildert Balthasar seinem Sohn Axel die Begebenheiten aus jener
Zeit. Der Brief beleuchtet blitzartig die schwierige Lage des jungen Offi-

ziers, den inneren Konflikt. Er ist daneben ein Dokument der Toleranz.

Dasz Ihr die Römische Kayserliche Dienste vor andern erwählet, lasze

ich mir, weilen Dir allda die gröszte avantage zu erhalten vermeynet, gleich-

fals gefallen. Nur hierbey musz ausz Pflicht alsz Euer Vater Euch etwas

von meinem lauf bekant machen.

i) Nordberg 11. S. 161, 320, 469.
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Anno 1710 kahm ausz schwedische Dienste alsz Major zu meinem

bruder nach Pohlen. Ich war ihm ungemein willkommen, und es schien,
alsz stünde es Dim und allen Magnatenin Pohlen sehr wohl an. In einer

Zeit von sechs Wochen erhielt ich eine Charge, um welche viele vohrnehme

Herren Kinder anhielten. Ich wurde Obrist Lieutenant und Crons-Ge-

neral-Adjutant von der gantzen Littauschen Arme. Diesen Dienst ver-

waltete ich sieben Monath mit groszer approbation und erstaunlichen lob

von dem damahligen Littauschen Grosz Feldherren Potzey. Da ich nun

glaubte, dasz mein Eyfer und accuratesse im Dienst mir diesen lob zu

Wege gebracht hatte, zeigte die folgende Zeit einen gar anderen Grund.

Der Feldherr und die Feldherrin, Wogwoden, Starosten, Bischöffe und

Pfaffen gaben sich alle Mühe mich zu bekehren, ja ich bekam des Feld-

herren beichtvater, der ein Jesuit und ausz der bekannten vornehmen

famillie Jablonsky war, gar zum Stuben Cammeraden. Da ich nun die

Sache anfänglich mit harten Worten abivies, und man einige Zeit mit mir

gedult gehabt hatte, und mich dennoch nicht bequämen wollte, geschahen
mir dergleichen torts, die Meine Seele durchdrungen. Ich resolvierte dar-

auf zu meinem leiblichen Bruder zu reiszen, bey dem ich, obgleich er

Catholisch war, doch wenigstens ein verborgenen Rath und Trost zu holen

hoffte. Allein wie ich muthmasze, müszen mir Stegbriefe nachgesant seyn.

Ich fand anstatt einen bruder fast einen bären, der gleich zur Sache mit

Gewalt schreiten wolte und, da Er nichts auszrichten konte, von nichts

alsz Abschied kriegen redete. In dieser Noth war gezwungen, einige Wochen

Ihnen allen eine falsche Hofnung zu machen, worauf das betragen gegen

mich auch gleich änderst wurde. Gott aber, der bisz dahin mein treuer

Wächter und versorger gewesen war, schaffte eine unvermuthete errettung.
Der Höchstsefilige Kayser Peter der Grosze kahm zu den oberwehnten Feld-

herrn, da er nach der Prut marschirte und, ohne dasz ich wuszte, Wasz

sie mit einander geredet hatten, wurde ich, weilen ich in Bender gewesen

war, gerufen. Ich hatte kaum eine \U stunde mit dem Kayser geredet,

liesz derselbe mir durch den Beichs-Vice-Cantzlar Bar: Schaffiroff Dienste

antragen. Ob nun zwar dieser antrag zum Dienst mir den Augenblick

Galgen und Baad zugleich erblicken liesz, indem ich gegen Schweden dienen

solle, so war mein Hertz doch darinnen feste, eher das von der Hand Gottes

anzunehmen, alsz meine Religion verläugnen. (.Gott hat durch den erfolg

gezeiget, dasz ihm meine wenige Treue ausz Gnaden gefallen hat:). Es

geschiehet zwar tagtäglich von Groszen Herren, und werden darüber ge-

lobet, allein andern bringt es doch wahrhafftig zuletzt eine Verachtung.

Hievon sind mir Exempel bekant. Ein General Major Dedut verlangte

Rusch zu werden, wurde es auch, in Hoffnung Güther zu kriegen. Der
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Höchst Seehlige Herr aber gab ihm statt Güther seinen Abschied mit den

Worten, er taugt nicht, er ist Gott nicht Treu'). Und seine grosze Tochter,

die jetzige Kayserin, hat vor ein Jahr einen Obristen Zitmann, der auf

eben diese Weise General Major zu werden suchte, dieselbe antwort ge-

geben. Dasz hat man sich aber nicht in denen Catholischen Reichen zu

versprechen, wie ausz meinem Exempel zu, sehen. So viel mir auch bewust,

kan keiner in Römisch Kayserliche Dienste, der nicht Catholiqu: ist, ein

Regiment commendiren, noch weniger General werden. Vielleicht geschiehet

es jetzt aus Noth, so lange der Krieg währet, in Friedenszeiten aber zwei-

fele sehr, dasz man andere alsz Catholiqu: beybehalten werde, und wo dann

hin? Ich kann ein mehreres nicht hinzuthnn, sondern übergebe es Euch

zur beprüfung, hauptsächlich aber Gottes Erbarmende leitung. Dasz Euch

so weitläuffig von dieser materie geschrieben, habe alsz Vater thun müszen.

Mein Sinn ist nicht, die Catholische Religion zu verdammen, noch weniger
den Nahmen Lutheraner blindlings zu erheben. Wäre ich ein Cathol:

gebohren, ich würde gewisz kein Lutheraner werden. Der leicht Sinn aber,

den man hierbey bezeiget, ist in Gottes Augen ein Gräuel, und da pflegt
Fluch und Unglück drauf zu folgen. Wer kann wiszen, waszvor Gründe

Gott bey den letztverhängten Unglück über Sachszen gehabthat. . ..P.8.

Wasz ich von der Religion geschrieben, ist nicht in der Absicht geschehen,
ob hette ich einige furcht Eüretwegen. Nein, ich habe es gemeldet, weilen

ihr in Catholische Länder seyd, auch in Catholische dienste tretten wolt,
damit Euch die listige Art wiszend sey, wie gar sie eine Seeligkeit darin

setzen, wenn sie jemanden ins Netz ziehen können. Zeitliche Vortheile

und zuletzt Grausamkeiten sind mehrentheils die Mittel, die sie sich be-

dienen, dasz habe ich erfahren müszen.

Wir sehen, über den Eintritt in die polnisch -
litauische Kronsarmee

unter Potzy geht Balthasar in dem angeführten Brief stillschweigend hin-

weg; er hatte ihm offenbar keine Bedenken gemacht. Das Kriegsglück
hatte ihn verlassen, ihn in eine Notlage gebracht, aus der er sich heraus-

arbeiten musste oder wollte. So ergreift er die nächste Gelegenheit zu

neuem Dienst. Die Republik stand auch nicht im Kriege mit seinem

Herrn, selbst König August befand sich nach dem Altranstädter Friedens-

schluss nicht eigentlich in erklärtem Kriegszustande mit seinem alten

Widersacher. Ein anderes Gesicht aber trug der Vorschlag Peters, und

wie bewusst dem ehemaligen Trabanten die ganze Bedeutung des Ent-

i) Vergleiche: Die lettische Revolution IL S. 179 Anmerkung 2. — „Es sei hier

auch an den Ausspruch Kaiser Constantins erinnert: Wie sollte Derjenige dem Kaiser

Treue bewahren, der auf Untreue gegen seinen Gott betroffen ward? (Ensebius, Vita

Constantini, I Kap. 15).
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Schlusses wurde, das hat er selbst mit klaren Worten dargelegt. Über die

Motive, die ihn bewogen, beim Erbfeind Dienste zu nehmen, hat er uns

Aufschluss gegeben.

Auch der ältere Bruder Balthasars, Johann Michael von Campen-

hausen, hatte sich seinerzeit entscheiden müssen. Er hatte die Konfession

gewechselt und hatte Stanislaus, dem von Schweden begünstigten Gegen-

könige, gehuldigt. Seinem König blieb er dann treu und gab ihn erst

nach geschehener Treuentbinduug auf1).

Balthasar hatte anders entschieden. Eine Erklärung für seinen Schritt

finden wir in der Stellung des Livländers zum Wechsel der Herrschaft:

Die Heimat war mit den Waffen erobert, die Ritterschaft, die Vertretung
des Landes, hatte kapituliert. In der Kapitulation, die Balthasar Campen-
hausen am 20. März 1711 zu Slucko mit dem Heerführer Peters ab-

schliesst, heisst es:

Demnach der Wohlgebohrene Herr Balthasar Johann von Campen-
hausen documentaliter dargethan, dasz Er in Königlich Schwedischen

Diensten Major gewesen sey: Nun aber, da Ihro Orosz-Czaarische Majestät,
Mein Allergnädigster Herr, Ihm Selbsten auch durch mich Dehro glor-

würdigste Kriegesdienste offeriret hat, Er solches als ein Liftländer Seinem

Allergnädigsten Landesherren nicht absagenkönnen; DagegenEr vor andern

liffländern zu genieszen haben sohl, dasz Er der Erste, so Ihro Grosz-

Czar: Mayst: ausgegebenen Avocatorys und Universalien nachgelebet und

in Militair Dienste getretten, welches ihro Grosz-Czaar-Majeste als ein

besondere Conduite undt Treue von Ihn erkendt und demanhero d. 20

Marty S: V: Ao. 1711 in Slucko auff sein unterthänigstes Verlangen den

Eydt seiner Treue gegen Höchgedachte Ihro Grosz Czaarische Mayst: in

aller Summission abgeleget . . . ."

*) In dem mehrfach erwähnten Schreiben des Senateurs Balthasar Baron Campen-
hausen an Gadebusch heisst es über Johann Michael: Dieser Johann von Campenhausen
sollte nach demWillen seinesVaters zeitig in Kriegsdienste treten, halte aber Lust zu den

Wissenschaften, studierte dahero . . . und trat darauf in Polnische Dienste, war ein eifriger

AnhängerKönigs Stanislai, heirathete auch eine nahe Verwandtin von ihm, changirte bei

der Gelegenheit die Religion, wollte auch, da der König Augustus die Oberhand bekam,

auf keine Weise von der einmal ergriffenen Parthei abtreten, ob man ihn gleich mit dem

Tode bedrohte, ja sogar einmahl ihn zum Schrecken aufs Schaffot brachte und mit ver-

bundenen Augen seinen Kopf auf den Block legen liesz. Aber auch dies war nicht ve;

mögend ihn auf andere Gedanken zu bringen, bis endlich König Stanislaus selbst an ihn

schrieb und ihm rieth, da für seine Parthey in Pohlen nichts mehr auszurichten, der do-

minanten nachzugeben. Sobald er dies gethan, nahm ihn König August in seine Dienste.

Dazumahl war er General Major . . . Merkwürdig! Der Vater will den einen Sohn

gegen dessen Neigung zum Krieger, den anderen zum Gelehrten erziehen. Balthasar

wurde vergeblich „detournirt", Johann scheint dem Vater nachgegeben zu haben.
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Entscheidende Bedeutung für die Beurteilung von Balthasar Campen-
hausens Verhalfen während jener kritischen Zeit des Übertritts in des

Feindes Dienste dürfte allein der Stimme der Zeitgenossen zuzusprechen
sein. Solche Stimmen fehlen. Auf einem Umwege können wir allerdings

zu dem Urteil jener Zeit gelangen: Verschiedene Tatsachen fallen da ins

Gewicht. Einmal tritt uns überall Achtung vor Campenhausens Persön-

lichkeit entgegen. Auf Schritt und Tritt, in all den Phasen seines be-

wegten Lebens, die unserer Beschreibung noch harren, begegnen wir der

einstimmigen Anerkennung seiner Standesgenossen, ja des ganzen Landes.

Dann spricht auch die Verleihung des schwedischen Freiherrntitels dafür,

dass Campenhausens einstiger Übertritt in den russischen Dienst nicht als

Treuverletzung aufgefasst worden ist. Campenhausen war im Jahre 1742

russischer Generalleutnant geworden und hatte gleichzeitig die Bestallung

zum Administrator, zum „Landshöfding" des soeben eroberten Finnland er-

halten. Er hatte dann das Begiment in Finnland mit Erfolg bis zum

Friedensschluss von Abo geführt und sich den Dank seiner Monarchin

und des verwalteten Landes erworben: Von der Kaiserin erhält er den

Orden Alexander Newski, König Friedrich vonSchweden, der das verwal-

tete Land durch den Friedensschluss zurückerhält, macht ihn am 11. Juni

1744 zum Freiherrn, eine Verleihung, die umso bemerkenswerter ist, als

Campenhauseu durch seine einstige und späterhin noch zu erwähnende

Tätigkeit in der Bigaschen Restitutionskommission nicht gerade Sympathien
auf schwedischer Seite zu erwerben vermocht hatte'). In dem zu Stock-

holm ausgefertigten Freiherrudiplom wird ausdrücklich auf die schwedische

Dienstzeit Campenhausens Bezug genommen. Es heisst dort: So hat er

auch seines Theils nicht nur gleich in seinen jugendlichen Jahren in die

ruhmvollen Fusz Stapfen dieser seiner Vorfahren zu treten angefangen,

angesehen er unter des Höchstseeligen Königs Carls des Xll-ten, Unseres

im Leben höchst geliebten Herrn Schivagers Mayestät in Kriegsdiensten

getreten, sondern auch nachgehende nicht ohne viele ausgestandene Be-

schwerlichkeiten und Schicksals in Bussischen Diensten, in dem miliiair

Stat von einer Stuffe zur andern sich poussinet . .
.

Schwerlich wäre in

dem Diplom dieses einstigen schwedischen Kriegsdienstes Erwähnung ge-

schehen, wenn die Zeitgenossen jene Kapitulation zu Slucko als ein dunkles

Blatt in Balthasar Campenhausens Lebensgeschichte betrachtet hätten.

Schliesslich aber und vor allem anderen überzeugt Campenhausens gute

eigene Stimme selbst, die wir durch Produzierung eines Schriftstückes hervor-

У Campenhausen schreibt in einer Suplique aus dem Jahre 1727: weszwegen auch

die Schwedischen eine grosze Verbitterung wieder mich haben . ..
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beschwören dürfen, das — weil nichts beweisen wollend
—

beweisend

aussagt. In dem schon angeführten Schreiben Campenhausens an seinen

Sohn Axel vom 4. Dezember 1747 schreibt der Vater warnend:

. . .
Ich rate auch dieses, wo Ihr in Kayserliche Dienste trettet, dasz

Ihr auf eine anständige Art die dänische quitiret; man weisz nicht, wie

es gehen kan, es kan vielleicht geschehen, dasz man Euch nach erfolgten
Frieden wiederum in den habenden Caracteur annimbt, gleich wie die

Schweden mir es offeriret haben . . .

Wie schroff sich die Auffassungen über die Pflichten der Untertanen

gegenübergestanden haben, lehrt Nordbergs Bericht anlässlich der Kapitu-
lation Rigas. Scheremetjew hatte sechs Regimenter, darunter die livlän-

dische Adelsfahne reklamiert. Nordberg bemerkt dazu:

„Der Beweggrund dazu war, weil sie von den Landschaften wären,

„die der Czar erobert hätte, so gehöreten sie dem Czarn als Landstruppen

„zu. Sie wurden hierauf schleunig angehalten, und es ward ihnen bey

„schwerer Strafe angedeutet, dem Czarn den Eyd der Treue zu schweren.

„Das verdrüszlichste aber und härteste für den Grafen Stromberg und

„worüber er auch jederzeit Klage führete war, dasz diejenigen zu denen

„er in den vorhergehenden gefährlichen Zeiten und Zufällen sein meistes

„Vertrauen gehabt, nun an diesem Tage wiesen, was sie bisher heimlich

„im Schilde geführet hatten. Denn weder Zwang, noch Gefahr, oder

„Sorge grosze Güter zu verlieren, brachte sie zu dem Entschlusz, dasz der

„Generalmajor Ernst Albedyll, welcher bey des Generalmajors Cloot kränk-

lichem Zustande als Vicegouverneur Dienste gethan hatte, nebst fünf

„Obersten, 15Oberstleutnants, 1 Oberingenieur, 1 Generaladjutant, 19 Majors,

„37 Capitains, 1 von des Königs Leibtrabanten, 14 Leutnants, 1 Fähnrich,

„1 Cornet und 1 Commissär — in des Czarn Dienste trat, ohngeachtet sie

„alle gebohme Liefländer und also der Krone Schweden durch die Geburt

„und durch den Eyd der Treue verbunden waren . . .■

Das war anno 1710 gewesen. Seitdem war ein ganzes Jahr vergangen,

und Livland befand sich in vollkommener Unterwerfung und in russischer

Administration.

Wir finden in der auf uns überkommenen reichen Hinterlassenschaft

Balthasar Campenhausens wenig, fast nichts, was uns über seine Gefühle

für Schweden und Karl XII. Aufschluss geben kann. In allen Aufsätzen,

Tagesnotizen, Briefen von seiner Hand findet sich kein Urteil, kaum eine

Andeutung über das VerhältnisLivlands zur alten Herrschaft. Eine Anmer-

kung allein in seiner Sammlung: „Register der Liv- und Estländer, die in

den letzten 50 Jahren in Diensten gestanden —" lässt uns einen Blick in

seine Seele tun. Hier heisst es bei Johann Reinhold Patkul Das Lieflän-
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dische Opfer. In dem Orellenschen Manuskript dieses, in Hupeis Nor-

dischen Miszellaneeu erschienenen Werks sind diese Worte durch Schrift iv

roter Tinte hervorgehoben. In der Unterthänigen Vorstellung ist eine

liebevolle Vertiefung in das schwedische Heerwesen wahrzunehmen. Doch

spricht hier der Zweck der Arbeit, die Reformbedürftigkeit der russischen

Armeezustände an der Hand von Mustern nachzuweisen, mit. — Ein Gedicht

unter den zahllosen Konzepten von Balthasars meist geistlicher Poesie sagt

mehr aus. Das Festearmen ist freilich ein höfisches Machwerk. Es gibt aber

einen Ausdruck der inneren Gesinnung. Ich setze es in extenso her:

Aller Untertähnigste Oedanken

bey der Celebration des Sieges
den

Sr. Grosz Czarische Maytt:
Ao. 1709 d: 27 Juny

bey Pultawa

Ruhmwürdigst erholte.

St. Petersburg d: 27 Juny 1718 entworfen

von B. J. v. C.

Grosz Mächtigster Monarch, erlaube das ich heutt,
Da sich Dein Groszes Reich des Groszen Sieges freutt,
Den bey Pultawa hatt Dein tapfres Heer befochten,
Wie der ergrimte feindt und deszen leütte pochten

Auf ihre alte Krafft, die nun veraltet ist,
Nachdem Du Groszer Czaar ins Feldt gezogen bist.

*

Erlaube, bitte ich, dasz ich mich auch erfreu
Und ein'ge blumen Dir, dem überwinder, streu,
Ich bin zwar dazumahl von dir mitt überwunden,
Doch hab ich nach der Zeit mehr Gnade hier gefunden,
Alsz ich verdienet hab, und dieses kränket mich,
Dasz ich die Waffen hab geführet gegen Dich.

*

Doch denk о groszer Heidt! ich hab Dich nicht gekant,
Ich föchte dazumahl ausz pflicht vors Vatterlandt.

Nun aber, da diesz land durch deine Macht genommen,

Und deine Gnade mir den Miszverstand benommen,
So

sag ich dieszer Tag war mir zum Glück gemacht,
Der mir die Dienstbarkeit und Dir den Sieg gebracht.
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Wie jauchzet Lieflandt nicht und stimmt ein Vivat an,

Da es sich wiederumb in Freyheit sehen kan.

Denn wasz die schwere Handt der Könige genommen,

Ist alles wiederumb wohin es solt gekommen.
Da machst kein landt zur beut, du leszest ihn ihr recht,
Du redimierest nicht, wenn es auch Nutzen brächt.

Dein Flügel deckt das landt, und Deine Oühtigkeit

Bringt wiederumb zu unsz die alte güldne Zeit.

Recht und Gerechtigkeit besitzen ihre platze,
Man suchet ausz dem Staub die alte landt-Gesetze.

Wer nur nach dieszen lebt, hatt fried und sitz in Ruh,

Fr hatt wasz sein Hertz wünscht, gewünschten Schutz dazu.

*

Glückseelig war der Tag, da wir bezwungen sind,

Glückseelig ist dasz landt, so Deine Faust gewint!

Gott lasze dich о Czaar noch offte also Siegen!

Wan du den Frieden nicht bekommest nach verGnügen.

Du bist der eintzige, der auch die Feinde liebt

Und aller Weldt dadurch ein guht exempel giebt.

Balthasar Campenhausen hatte in einem Konflikt gewählt. Mochte

die Wahl leicht, mochte sie schwer gewesen sein —
nach der Entscheidung

stellt er seine ganze Kraft in den Dienst des neuen Herrn. Er hat ihm

mit Hingebung gedient.

Konnte es anders sein? Der Zar war der Mann dazu, Dankbarkeit

und Begeisterung hervorzurufen. Der unstete, unbehauste Kriegsmann sah

die blutenden Wunden der zertretenen Heimat in kürzester Zeit sich

schliessen. Er sah — wie er in seinem schwungvollen Carmen singt —

die mit Füssen getretenen Rechte des Landes hergestellt und neugegründet.

Ja, er fand sich selbst zu fruchtbarem Mitschaflen an den Erwerbungen,

an der grossen Schöpfung Peters, herangezogen. Sein Lebensschiff hatte

das Fahrwasser erreicht. Mit vollen Segeln konnte die Fahrt beginnen.

Vergegenwärtigenwir uns, was er in den Dienst des neuen Herrn einbrachte,
und was er erwarb

— was er war, und was er wurde.
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Der kleine schwedische Edelmann
—

als livländischen Edelmann, wie

er es in der Dienstliste tut1), können wir ihn kaum ansprechen — besase

weder Vermögen noch Anhang, sein Name hatte keinen Klang. Er besass

nichts als seinen Degen — seinen Degen und seine Wunden; daneben freilich

noch seine tüchtige deutsche Bildung. Genug für die neuen Aufgaben, geuug

für das neueReich —

genug insbesondere für den neuen Herrn 1 Die zahl-

losen, gleich ihm zur Mitarbeit an dem petrinischen Werk herangezogenen
Ausländer

—
sie hatten kaum mehr in die Wagschale zu werfen. Und

Campenhausen hatte zudem Glück. Seine Laufbahn scheint dem zunächst

nicht recht zu geben. Nach dem durch eigene Energie erwirkten vorteil-

haften Anfang als Obristleutnant wird er in kurzer Zeit Oberst und Regi-

mentskommandeur; dann aber stockt der Aufstieg. Unter Peter bleibt er

Oberst, lange Jahre bleibt er Oberst und führt sein Grenadierregiment.
Trotz naher Beziehungen zum kaiserlichen Hof, trotz Verwendungin diplo-

matischer Mission erreicht er weder Rang noch Avancement. Sagen wir:

zu seinem Glück! Er tritt nicht ein in den Kreis der „Grossen" —jener

Beutejäger, die unter den Nachfolgern des grossen Zaren dessen Schöpfung

vergewaltigten, und die wir in schnellem Aufstieg und jähem Absturz am

Kaiserhof in Petersburg und Moskau gleich Meteoren aufleuchten und ver-

löschen sehen.

Ohne Ehrgeiz ist auch Balthasar Campenhausen nicht gewesen, und

so bleiben ihm die Enttäuschungen nicht erspart. Doch er ragt nirgends
über die anderen hervor. Unter Katharina I. wird er Generalmajor, er

entwickelt eine rege militär-reformatorische Tätigkeit und gewinntFühlung
mit Ostermann. Er hält sich unter Peter 11. Unter Anna aber

— gleich
im Anfang ihrer Herrschaft

—
fällt er in Ungnade: Ausgangs 1730 nimmt

er den Abschied. Gerade die sogenannte „deutsche Zeit", die Erntezeit

der „Deutschen", bringt ihm die unfreiwillige Müsse. Und erst uuter Elisa-

beth geht sein Stern wieder auf. Er wird reaktiviert. Zum Generalleut-

nant und Landshöfding des eroberten Finnland ernannt, darf er noch an

der Schwelle des Greisenalters Lorbeeren als Administrator pflücken.
Doch die Reaktivierung und die Arbeit in Finnland — so fruchtbar sie

3ich für ihn auch gestalten — bedeuten nicht den Beginn erneuten Dienstes,
sie bleiben Episode. Der Offizier hat 1730 endgültig mit seinem Beruf

abgeschlossen. Er führt nach glücklicher Erledigung des ehrenvollen Auf-

trags sein Leben in der seit jener Zeit eingeschlagenen Richtung weiter.

») In der Dienstliste vom 10. Februar 1720 heisst es: . .
.

Ich bin Inländischer

Edelmann und besitze Güter in Livland und Ingermannland; aber letztere sind mirnicht

zurückgegeben und besitzt sie zur Zeit Seine Durchlaucht Fürst Alexander Danilotvitsch

Menschikoff.
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Demi andere Aufgabenwaren inzwischen an ihn herangetreten, und sie sind

es — um dies vorwegzunehmen —

gewesen, die seinem Leben die wesent-

liche Bedeutung gegeben haben. Nicht der Offizier und nicht der Hof-

mann— nein, der Gutsbesitzer, der livländische Oberkirchenvorsteher, nicht

zuletzt der Orellensche Hausherr
—

eben der livländische Edelmann und

Grandseigneur — geben seinem Bilde die Prägung, die es im Laufe der

Zeit gewonnen hat. Zu seinem Glücke — sagte ich
— war der Aufstieg

kein übermässig glänzender! Balthasar Campenhausens Aufgaben lagen
auf anderem Gebiete; hier hat er Dauerndes geschaffen. Treten wir uun

einige Schritte zurück, sehen wir zu, was die nächsten Jahre bringen.

4. Kapitel.

Der Pommersche Feldzug, Marschjahre

1712 bis 1717, Heirat.

TlTber den Eintritt in das russische Heer und den Beginn des neuen

Dienstes gibtCampenhausen einen lebendigen Bericht in der mehrfach

erwähnten Dienstliste von 1720. Ich übersetze aus dieser Скаска отъ пол-

ковника фонъ Кампенгаузена ins Deutsche:

In den russischen Dienst bin ich angenommen im Jahre 1911, am

20 März, von Seiner Zarischen Majestät Selbst in Polen, in dem Städtchen

Slutzko. Und Seine Zarische Majestät befahlen allergnädigst dem Herrn

Generalfeldmarschall und Cavalieren Graf Scheremetjew, dasz er mit mir

auf Oberstleutnants-Rang capitulieren solle. Doch nach der Abreise Sr.

Z. M. aus dem Städtchen Slutzko gab jener Herr G. F. und Cavalier

Graf Scheremetjew mir eine Majors-Capitulation, und ich nahm den Dienst

auf diese Capitulation hin nicht an, sondern reiste Seiner Z. M. nach bis

zum Städtchen laworowo und reichte ein Bittgesuch ein, dasz ich Majors-

Character nicht annehmen könne, da Seine Majestät, der König von

Schweden, Selbst seinen Trabanten keinen geringeren Rang beigemessen

habe als den Oberstleutnants-Character. Und seine Z. M. schrieben eigen-

händig aller gnädigst den Ukas an den erwähnten Herrn G. F. und

Cavalieren Graf Scheremetjew. Auf Grund dieses Ukases wurde ich un-

verzüglich als Oberstleutnant angeschrieben. Doch die Capitulation 1) be-

J) D. h. eine neue Kapitulationauf den zugestandenen Oberstleutnants-Charakter

wurde nicht ausgereicht. So lautet denn die in der Anlage reproduzierte Originalkapi-.
tulation unrichtigerweise auf Einstellung Campenhausens als Major,
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sitze ich vom Herrn G. F. und Cavalieren Graf Scheremetjew, dasz ich

ausländische Löhnung beziehen solle und zwar gemäsz dem Bange, den ich

in Zukunft in Sr. Z. M. Armee bekleiden würde' 1). Und in jener Ca-

pitulation ist mir namentlich sowohl Stabsoffiziers-Löhnung als auch

Capitains-Löhnung versprochen, und diese Capitains-Löhnung ist mir ab-

genommen, obgleich ich gerade daraufhin capitulierte. Allein nach dem

Ukase Seiner Z. M. ergab ich mich gehorsamst darein.

In der Unterthänigen Vorstellung schreibt Campenhausen zur Moti-

vierung seiner Reformvorschläge:
So liegen mir

.... beständig im frischen Andenken Ew. Grosz

Czaarischen Mayst: eigene hohe Worte, da ich in Diensten getreten: ich

solte alsz ein Ehrlicher Mann Ihro Mayst: und Dero Reiche dienen.

Der Zar war in jenem März 1711 mit seiner Katharina, die er un-

mittelbar vorher zur rechtmässigen Gemahlin proklamiert hatte, aus Moskau

nach Slutzko und Jaworowo gereist, hatte in Jaroslaw mit August dem

Starken den Feldzug in Poramern vereinbart und war dann gegen die

Türken ins Feld gezogen. Nach der Katastrophe am Prut verliess er mit

der Zarin die Armee und ging zur Kur nach Karlsbad. Im Oktober war

die Hochzeit des unglücklichen Zarewitsch Alexei in Torgaugefeiert worden.

Von Thorn, wo Katharina allein zurückgeblieben war, ging dann die

Heimreise der Majestäten über Elbing, Königsberg, Mitau und Riga nach

Petersburg.

Campenhauseu war nach seiner Aufnahrae in den Dienst unmittelbar

in seine Heimat beurlaubt worden, mit der in der Kapitulation enthaltenen

Ordre, sich primus diebus des Augustmonats bei der Armee iv Polen wieder

einzufinden. Er war also den kritischen Ereignissen am Prut ferngeblieben
und dann wohl aus Polen mit den Grenadieren in Pommern eingerückt.
Bald ist er wieder in St. Petersburg. Am 20. März und dann am 1. Mai

des Jahres 1712 ist er jedenfalls in der neuen nordischen Residenz Peters

und holt sich hier aus dem Hoflager seine erste Frau, Margaretha von

Liliengreen (oder Lilliegreen, wie der Name öfters geschrieben wird). Wir

finden diese Daten in einer späteren Aufzeichnung Campenhausens, in seinem

Notizkalender von 1733, aulässlich des Hinscheidens dieser ersten Frau:

Sie war gebohren 1679 Michaelytag. Das erste mahl ist Sie verheu-

rahtet zu Stockholm 1697 den 14 lanuary, mit dem Capitain von der

Schwedischen Flotte Carl Gustav von Löschern von Hertzfeldt. Mit ihme

hat Sie о Kinder gezeiget, davon 3 im leben waren, da ich sie heurathete.

!) Die ausländischen Offiziere in der russischen Armee hatten alle Kapitulationen
abgeschlossen, erhielten einen höheren Sold und avancierten schneller als die russischen

eingeborenen Militärs.
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1704 flog er mit sein Schiff auf der Embach beg 'Dörpt in der luft. Ao.

1712, den 20 Martz verlobete ich mir mit ihr zu St. Petersburg und hielt

Hochzeit d: 1. May с. a. Sie war bey der Hochsehligen Kayserin Catharina

hoffDame. Ao. 1713, d. 16 februar gebahr sie mir zu Riga eine Tochter

Catharina Agneta. Ao. 1714, d: 26. October zu Petersburg einen Sohn

Peter. Ao. 1716 d5. Martz zu Königsberg in Preussen einen Sohn Johann

Christoph. Ao. 1717 d: Juli zu Amsterdam Einen Sohn Axel Johann.

Ao. 1720 in liefland auf dasz Gut Jörgensburg eine Tochter Hedwig

Margaret. —
Gelobet sei Gott, der mir ein Tugendhafftes, redliches und

liebliches Weib bescheret hat.

Ob Campenhausen die soviel ältere Frau aus Berechnung gewählt hat,
entzieht sich unserer Beurteilung; Vermögen und Anhang brachte sie ihm

nicht zu. Die Ehe ist glücklich verlaufen, die Gatten haben Arbeit und

Sorgen redlich miteinander geteilt. Margaretha Lilliegreen war eine hoch-

sinnige, dem Schein abgewandte Frau, trotzdem sie mitten in dem gewiss

verderbten Hofleben gestanden hat: In den Stunden, da das Glück ihr

Haus zu verlassen droht, werden wir sie aufrechten Hauptes wiederfinden.

Eine zarte Liebe hat sie jederzeit für meine Person gehabt, schreibt der

Ehemann nach 18jähriger Ehe.

Sie brachte
—

wie erwähnt — dem Manne kein Geld zu; er selbst

besass nichts — so ist es lange Jahre hindurch nicht zur Begründung
eines Heims gekommen. Margaretha Campenhausen bleibt als Hof- und

Staatsdame am Kaiserhof; sie begleitet das Zarenpaar an alle Höfe

Europas, während der Mann marschiert. Die Kinder werden zum Teil in

fremden Landen geboren1).
Auffallend schnell wird der junge Ehemann Oberst. In seiner Dienst-

liste lesen wir:

Und im Jahre 1712 — am 18 Juli
—

wurde ich von Seiner Zarischen

Majestät Selbst zum Obersten ernannt. Weil ich aber den Vordermann,

der älter war als ich, nicht kränken wollte, trat ich ihm die Obersten stelle

ab. Allein ich wurde von Sr. Z. M. noch einmal in demselben Jahre 1712

') Johann Christoph Baron Campenhausen schreibt über die Mutter: dasz sie von

Ao. 1712bis auf dm Ao. 1727erfolgten Todt der Cayserin Katharina I Staats-Dame ge-

wesen. Denn sie hat diesen Posten mit vielerDistinction nicht nurin Petersburgsondern

auch in auswärtigen Reichen und Ländern auf den Reisen der Kaierin bekleidet, und

ich habe als ein Kind blaue und rothe Bänder genung in ihren Zimmern gesehen. Auch

ist dieser Posten in Russland so beschaffen, dasz er einer Fraue einen aparten Etat

giebt". — Wrangel schreibt: „Seit 1912bis zum Tode der Kaiserin Katharina I war Sie

Staats-Dame und wuszte, obgleich sie ungewöhnlichklein und corpulenl war, sich in dieser

Stellung mit Glan: und Würde zu erhalten, nicht nur in St. Petersburg,sondern auch an

auswärtigen Höfen auf den Reisen der Kayserin, welche sie öfters begleitete , , . ,
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— am 19 September—гит Obersten ernannt in demselbenBegiment, in dem

ich mich zur Zeit befinde. — Im Russischen Dienste bin ich nicht in

Schlachten gewesen; nur befand ich mich mit dem Begimente im Pommer-

schen Feldzuge, und bei der Belagerung von Tönningen und Stettin war

ich beständig dabei. Und bei dem Ausfall bei Stettin hatte ich desgleichen
die erste Attaque, als sie bei Stettin in der ersten Nacht anfingen, Lauf-

gräben anzulegen. Desgleichen wurde ich bei Tönning zweimal mit 2000

Mann ausgeschickt. Und zwar einmal ward mir befohlen, die schwedische

Awantgarde zum Rückzüge zu zwingen, das zweite Mal, die Höfe unter

Tönningen zu zerstören. Und bei dieser Gelegenheit wurde auf mich der

Ausfall gemacht, und beide Male ging ich und erfüllte den Befehl. Und

überall war ich mit meinem Regiment, wie beim Transport nach Kopen-

hagen, so auch an andern Orten, und in vollem Gehorsam verrichtete ich

meine Pflicht so, dasz ich bis hierzu sowohl in schwedischen als im rus-

sischen Heere
— obgleich ich 25 Jahre diene

— nirgends gestraft worden

bin und von Meinen oberen Vorgesetzten auch nicht ein zorniges Wort

zu hören bekommen habe. Seiner Zarischen Majestät diene ich 9 Jahre,
und in diesen Jahren bin ich nicht verwundet worden.

Der Feldzug der Verbündeten — Russen, Sachsen und Dänen
— zog

sich Jahre lang hin. Uns könuen hier nicht ihre verwickelten Pläne, die

Manöver uud Zwistigkeiten der nordischen Mächte, das Wiederauftauchen

Karl XII. auf dem Kampfplatz, sein tragischer Ausgang uud das langsame

Ausklingeu des gewaltigen Völkerringens beschäftigen. Wir suchen Campen-
hausen und sein Regiment.

Da fliessen die Quellen immer noch spärlich; Briefe und Tagebücher

aus jener Zeit fehlen. Nur für das Jahr 1717 gibt ein Kalender mit Tages-

aufzeichnungen Campenhausens knappen Bericht; wir werden ihn als will-

kommene Illustration des Lager- und Marschlebens jener Jahre benutzen

dürfen. Und dann begleitet uns weiter die schon oft erwähnte Munsterrolle

des Grenadierregiments. Die in schlechtem Russisch niedergeschriebenen,
schwer entzifferbaren, aber mit Genauigkeit geführten Listen über alles,
was das Regiment angeht — gebunden iv einen voluminösenFoliolederband

in Goldschnitt mit schönen Bronzebeschlägen — sind ein unschätzbarer

Wegweiser. Die Regimeutsrolle gibt über alles Auskunft: Die Entstehung
des Grenadierregiments aus überzähligen oder entbehrlichen Bataillonen

alter Regimenter im Jahre 1708, der Bestand an Offizieren 1) und Mann-

schaften, der jährliche Ab- und Zugang, die Namens- und Dienstlisten über

J) Der Oberst weist in der Regimentsgeschichte besonders darauf hin, dass nur

ein Ausländer im Offizierskorps vorhanden. Er rechnet sich selbst und einen zweiten

Livländer von Möller offenbar nicht zu den „Fremdstämmigen".
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jeden einzelnen Mann, Inventar- und Munitionstabellen, vor allem die

Marschlisten, die über jeden Tag von 1713 bis 1720 Rechenschaft abgeben

—
sie ermöglichen es uns, das Regiment zu begleiten.

Das Regiment marschiert in jenen Jahren von 1712 bis 1720. Es

marschiert durch Polen, Pommern, Mecklenburg und wieder zurück nach

Livland, in die Quartiere bei Juugfernhof. Und dann marschiert es wieder

durch Polen und Pommern, es fährt zu Meer bis nach Dänemark hinauf,

es marschiert daun wieder, bis es endlich in Livland wieder in Quartiere

verlegt wird.

Durch die Einrichtung der Munsterrolle wird ein Charakterzug Campen-

hausens in helles Licht gerückt: Seine Ordnungsliebe, die Akkuratesse und

Präzision, mit der er jede übernommene Aufgabe durchführt. Auch späterhin

werden wir immer wieder diese Sorgfalt bewundern dürfen; wir verdanken

ihr ja das so erstaunlich reiche Material, das unser Archiv in Orellen von

ihm und über ihn birgt und das erst in seiner Gesamtheit ein Bild seines

reichen Lebens wieder hervorzuzaubern vermag. Was Campenhausens zweite

Frau — Helene Juliane von Straelborn
—

in ihren Brautbriefen als Glau-

benssatz ausspricht: Und halte es davor, dass Gott auch ist ein Gott der

das ist recht eigentlich das formgebende, fruchtbringende
Element in des Mannes, in Balthasar Campenhausens Leben. Die Keime

zu dieser glücklichen Anlage finden wir schon in des Kommandanten Anno-

tation. Aus der bereits oft erwähnten Unterthänigen Vorstellung erfahren

wir auch die Entstehungsgeschichte der Bolle. Campenhausen führte die

Listen und Tabellen, jene Buchführung nach schwedischem Muster, für das

ihm anvertraute Regiment ein, sowie er der russischen Sprache einiger-
massen mächtig geworden war. Er schreibt über diesen Punkt:

Der dritte Hauptpunkt bestehet in Haltung ordentlicher Regiments-

Bücher, insonderheit aber Rechnungen, und was sonsten bey einem wohl-

disciplinirten Regiment nebst der Subalternation erfordert wird. Wieviel

einem Reiche hieran gelegen, läszt sich mehr erkennen, wenn es geschiehet,
als wann es zum Vorschlag nur aufPapier geschrieben stehet. Ich bezeuge

dieses aus Erfahrung. Denn da ich in Ew. Grosz Сzarischen Mayst:

Dienste trat, hab ich dergleichen nicht gefunden: und aus Mangel der

Sprache hab ich ein gantzes Jahr es so müszen gehen laszen. Darnach

aber, weil auch nach göttlicher Ordnung ein jeder von seinem Ampt und

Dienst seinem Landes Herrn Rechnung zu thun schuldig ist, fing ich die

Sache an; welches anfangs nicht allein allen meinen Leuten verdrieszlich

sondern gar unmöglich zu seyn schien. Nachmahls aber, als die Bücher

i) 1 Korinther 14, V. 33.
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schon einige Jahre waren gehalten worden, und man von verflossenen
Jahren Rechnung forderte, zeigte sich bald der Nutzen. Wie ich dann

allemahl, wann es gefodert wird, in einigen Tagen von meinem Regiment

für den letzten Copeken, so es für alle verfloszene Jahre genoszen, werde

Rechnung thun können. Dasz dieses bey meinem Regiment würklich ge-

schehen, brauche ich nicht weitläuftig darzuthun, indemsich Ewr. Czaarische

Mayst: allergnädigst erinnern werden, dasz ich Ao. 1718 in Unterthänig-

keit zu Petersburg nicht ein Project eines solchen Buches, sondern das

Buch selber zu dero Füszen geleget habe, welches dero allergnädigster ap-

probation ist gewürdiget worden. Worauf Ao. 1721 zu Riga alle тете

Regiments-Bücher, zusammen 34 stück, von Ewr. Orosz Czaarischen Mayst:

sind durchgesehen und mit einem Lob beleget worden. Mir aber befahlen
Ewr. Mayst: eine Specification derselben einzuliefern. Ich enthalte mich

Billig, von den Nutzen derselben viel zu melden, weiln es meine eigene
Arbeit ist. Dahero nur die Bücher, die von mir von 1713 von Jahr zu

Jahr bisz auf den jetzigen Tag sind gehalten worden, benennen will. —

Der Inhalt der Bücher steht auf Pagina 57. Dieser Bücher sind also

zwar 12 an der Zahl; sie sind aber dennoch umb des Führens willen nur

in dreyen Bänden eingebunden,so dasz das Regiment keine unnöthigePapiere

—
und selbige noch in Unordnung — führen darf; sondern alles, was durch

des gantze Jahr passiret war, in diesen Büchern zu finden ist; und in

schwehre Märchen oder Feuers Nolh eher als viele packen papier können

salviret werden, wovon ich gleichfals die Proben erlebet habe . . . fy.

Regimentsrolle und Kalendernotizen aus dem Jahre 1717 geben uns

unmittelbare Kunde aus jenen letzten Jahren des grossen Krieges. Über

Heirat, Geburt der Kinder, das sich entwickelnde Familienleben bringen

Aufzeichnungen und Briefe aus späterer Zeit Anhaltspunkte. Auch Druck-

schriften — so das Tagebuch Peter des Grossen — orientieren uns über

manche äussere Vorgänge. Wir können die Reisen des Zarenpaares darnach

bis ins einzelne verfolgen, Reisen an denen MargarethaCampenhausenteil-

genommen hat, und auf denen auch unser Oberst vielfach Begleiter ge-

wesen sein soll. In diese Jahre werden wir aber auch Ereignisse verlegen

müssen, die für Campenhausens Leben bedeutsam, ja entscheidend geworden

sind, und die wir jenen Quellen nicht entnehmen können. Damals müssen

!) Unsere Orellensche Regimentsrolle aus dem Jahre 1720 bildet demnach nur den

dritten Teil der handschriftlichen Regimentsbibliothek. Sie enthält paginiert 832 Seiten

und 2 Seiten Register. Die einleitende Geschichte des Regiments trägt folgende Über-

schrift: 1720 x. Февраля въ 19 д. дивизш его Светлоети Генерала и Ковалера и генерала

Губернатора Лифляндги князааникиты Ивановича репнина Гранодерскоюфонъ Камхен-

хаузенова полка ведете.
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sich die Beziehungen zu den Grossen dieser Erde geknüpft haben, und

gerade die besonderen Umstände jener Zeit
—

die Reisen mit dem Zaren-

paar, das Feld- und Kriegsleben im fremden Lande — geben einen Begriff

von der Bedeutung dieser Beziehungen und machen dieselben uns verständ-

lich. Angefangen vom Fürsten Repnin, dem späteren Generalgouverneur
der Heimatprovinz, dem einstigen Feinde von Gemauerthof, den Dolgoruki,

Staff, Schlippenbacb, Böhm bis zu den ausländischen Lewenör, Natzmer,

bis zu den regierenden Herren in Dänemark und in Preussen, werden hier

wertvolle Beziehungen gewonnen'). Und auch Fäden anderer Art dürften

bereits iv jener Zeit geknüpft worden sein, Beziehungen zu den Stillen im

Lande, die für das spätere Leben Campenhausens vou ausschlaggebendem
Einfluss gewesen sind, ich meine seine Verbindung mit den Pietisten von

Halle. Wir werden diese Fädeu späterhin aufnehmen. Hier genügt es

auf sie hinzuweisen, sich zu vergegenwärtigen, dass jene langen Marsch-

jahre nicht lediglich dem Felddienst und seinen Interessen gewidmet ge-

wesen sind.

Treten wir wiederum einige Schritte zurück. Wir haben gesehen,

unser jüngsternannter Oberst war ohne Zögern an die Arbeit gegangen.

Aus seiner reichen Kriegserfahrung, aus einer idealen Berufsauffassung

heraus bringt er Ordnung und Vorbild in die verfahrenen Verhältnisse

seiner nächsten Umwelt. Auch in seinen Klagen und Biosstellungen der

Armeezustände hören wir die Liebe zum Soldatenstande herausklingen:

Es ist nicht genug — so schreibt er а. a. 0.
—

dasz ein officier sich

rühmet, Er könne mit der musquete exerciren und also wohl einen Officier

praestiren. Gewisz ist es, dasz die Exercices bey der Milice das erste ist,

so einer verstehen musz. Allein so thöricht es wäre, wanneiner, der nur

die Buchstaben gelernet, sich gleich rühmen wolte, Er könde schon lesen

oder wäre ein gelahrter Mann, ebenso und nicht weniger ist ein officier,
der nichts mehr kan oder weisz als die exercices. Dann von einem ge-

schickten officier fordert man dieses nichtallein, sondern auch dasz Er ein

guter Oeconomus und Buchhalter sey; soferne Er seinem Dienst in allen

accurat vorstehen will . . . Wie aber die Subalternation bey Ewr. Mayst:

armee observiret wird, will ich mit tvenigem bemerken: Ein subaltern heist

eigentlich derjenige, welcher unter einem andern stehet und der eines Höhern

') Hier ist namentlich der General von Hallart zu nennen, ein einflussreicher Gönner

Campenhausens und durch seine herrenhutische Gemahlin von besonderer Bedeutung für

Campenhausens religiöse Entwickelung. Hallart steht 1712 mit den Sachsen vor Stral-

sund. Siehe Bacmeister L S. 413. — „den 1 August (1712) besähe der Tzar seine und

die sächsischen Truppen, welche damals unter dem General Allart um Stralsund und

„Greifswalde stunden . . . ."
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Befehl Gehorsam leisten musz. Solches scheinet auch etwas sehr bekandtes

zu seyn, alleine es ist auch keine Sache, worinnen mehr Unordnungen

vorzugehenpflegen, alsz eben in dieser. Ja ist mir's erlaubet zu sagen, so

meyne ich, dass dieser Mangel sich gar bisz an die Generalität extendire
.. .

Und wasz groszes Unglück können nicht solche Dinge zu Zeiten nach sich

ziehen, worunter dann keiner mehr zu leiden hat alsz der Menarche und

deszen Dienst. Dann der Militair-Stand musz sowohl von Groszen als

Kleinen, auch von der Cavalerie und Infanterie, gegen ein ander genau

observiret werden und wie eine Kette zusammenhangen,so es Bestand haben

und glücklich gehen soll. Nicht unrecht hält man die Subalternation gleich-

sam vor die Seele bey der Milice, und wann die aufhöret, so höret auch

alles dienen auf.

Was ich geschrieben — so beschliessl Campenhausen seine Ausfüh-

rungen —
hat Treue und Aufrichtigkeit zum Grunde gehabt. Die Prü-

fung des übrigen überlasze ich denen, so es beszer verstehen: Zumahlen da

ich meistens nur allein mein mir anvertrautet Regiment zur absieht beg
dieser Arbeit gehabt, obgleich diese meine Vorstellung in generalen ter-

»tinis eingerichtet ist. Da ich auf solche art Gelegenheit gehabt habe die

Mängel vorzustellen, die mir täglich gleichsam vor Augen geschwebet, so

habe zugleich mein Gewiszen beruhiget und der Pflicht ein Genügen gethan,

zu welcher der von mir Piro Magst: allerunterthänigstgeleistete Eyd mich

verbunden hält.

Auch im Jahre 1721 scheint im Regiment und in der Armee noch

nicht alles nach Wunsch gestanden zu haben. Vorerst aber hat unser

Oberst noch nicht die genügendeMüsse, um seine militär-pädagogischen

Gedanken nach allen Richtungen hin wirksam werden zu lassen. Die Jahre

1712 und 1713 halleu noch wider vom Lärm der Waffen!

Im März 1712 war Fürst Repnin mit dreizehn Regimentern in die

schwedisch-deutschen Lande aus Polen eingerückt. Hier hatten die Schweden

bereits vor deu Dänen zurückweichen müssen; sie hatten das flache Land

geräumt, sich in die festen Plätze
— Wismar, Stettin und Stralsund —

verteilt und die Reiterei auf die Insel Rügen geworfen. Um die Städte

tobte uun der Kampf.
Peter war im Juni d. J. ausPetersburg aufgebrochen, wie immer be-

gleitet von der tapfereu Gefährtin und ihrem Hofstaat. Die Reise ging

zu Lande bis Memel, daun über Königsberg ins russische Lager vor Stettin.

Hier bleibt Katharina bis iv deu August des Jahres. Dann begleitet sie

den Gemahl auf dessen Exkursionen — ~bald in Greifswalde, bald in

Stettin, bald auf der dänischen Flotte". Der Zar, das treibende Element

iv dem Feldzug. hatte gewohutermasseu den Oberbefehl über sein Heer
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abgegeben. Vou den beiden Generalfeldmarschällen der russischen Armee

war Menschikoff zum Leiter der Operationen auf dem Kriegsschauplatze

ausersehen; Scheremetjew war in der Ukraine als Wacht gegen den Süden

zurückgeblieben. Im Herbst reist der Zar, verhandelt mit deu Bundesge-

nossen, wirbt neue Freunde. Unterdessen aber spitzt sich die Lage zu,

indem Stenbock mit neuenHilfstruppen und der gesamten schwedisch-pom-

mernschen Armee ins Mecklenburgische einrückt, wo der Herzog, „welcher
in seinem Herzen gut schwedisch war", sich hatte „anitzt gar anders be-

zeigen müssen"').

Am 9./20. Dezember d. J. gelingt es Stenbock, die vereinigten Dänen

und Sachsen vor ihrer Vereinigung mit den Russen bei Gadebusch aufs

Haupt zu schlagen*).

Der Zar hatte die Bundesgenossen dringend gewarnt, sich in eine

Schlacht einzulassen
— „indeszen entschloez sich der Tzar doch aus Freund-

schaft, dem Feinde zu folgen." Und der Feind marschiert nach Holstein —

„weswegen er den Regimentern Befehl zum Marsche erteilte. Zudem liesz

„er die Tzarinn unter Bedeckung eines Gardebataillons nach Petersburg ab" a).

Das Jahr 1713 bringt die in Campenhausens Dienstliste erwähnten

Waffentaten. Im Anfang Februar hatte sich Stenbock unter die Wälle von

Tönning — oder Tönningen — zurückgezogen. Die verbündeten Gegner
standen in Friedrichsstadt. Der Zar machte die langwierige Belagerung
nicht mit. Er Hess Menschikoff mit dem Heer unter dem Oberbefehl des

Königs von Dänemark zurück und ging nach Petersburg. Beim Abschied

hat er auch unsern Obersten gesprochen. Dieses habe ich Eivr. Mayst; zu

berichten schon unter Tönningen bey Friedrichsstadt mir die Fregheit ge-

nommen — berichtet Campenhausen in seiner Unterihänigen Vorstellung.
Die Zarin war — wie wir gehört haben —

bereits in Sicherheit, mit ihr

Margaretha von Campenhausen. Am 16. Februar d. J. stellt sich in Riga

das erste Kind ein, Catharina Agneta. Wir besitzen keine nähere Nachricht

über das glückliche Familienereignis. Vermutlich weilte die junge Mutter

im Hause ihres Schwagers, des GeneralsuperintendentenHeinrich Bruiningk

in Riga. Der Vater des Kindes kämpft unterdessen seinen ersten Kampi

gegen die alten Waffengefährten4)u.
5).

i) Nordberg П. Kap. XV.

*) Nordberg а. а. О. — «Die Russen waren bis auf drei Meilen in vollen Anzüge
„und wollten dem Grafen Stenbock im Rücken fallen. Wie sie aber höreten, dasz die

„Dänen und Sachsen geschlagen waren, wendeten sie sich in der gröszten Eil und mit

„vielem Schrecken um, warfen alleBrücken ab und
zogen

sich wieder nach Pommern . . .*

») Bacmeister I S. 425.

*) Bacmeister I S. 442. Das Tagebuch Peter des Grossen enthält die Relation

„Menschikoffs über die Belagerung von Tönningen: „Nach des Tzaren Abreise aus dem
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Am 4. Mai 1713 kapituliert Stenbock mit seiner Armee. Im Sieges-

taumel scheint besonders der Russe das Land gebrandschatzt zu haben.

Nordberg entwirft von der Lage ein Stimmungsbild, zu dem die Marsch-

holsteinischen wurde den 3. März in Husum als dem Hauptquartier des Königs von

„Dännemarck Generalkriegsrathgehalten und beschlossen, dasz die ganze aus Russen, Dänen

„und Sachsen bestehende alliirte Armee zur Bloquade und zum wirklichen Angriff der

„Stadt Tönningen bereit seyn sollte. In dieser Absicht wurde befohlen, 6000 Faschinen

„und 1000 Schanzkörbe fertig zu machen
....

Den 1. April wurde die dänische Artillerie

„aus Rendsburg zu Wasser nach Friedrichsstadt gebiacht und 4000 Mann russischer

„Cavallerie über die Eider commandiret
....

Den 9. April ging die ganze russische

„Infanterie aus ihren Quartiren und wurde zwischen Oldenswort und Hersfort in2 Linien

„gestellet. Bald darauf wurde nach einem gemeinen Schlusz aller Verbündeten festge-

„setzet, das nicht weit von Tönningenbey Garding stehende feindliche Corps anzugreifen.

„In dieser Absicht wurden die Truppen den 16. frühe bey Oldensworth und Tettenbühl

„In Parade gestellet und die Disposition gemacht, dasz die dänischen und sächsischen

.Truppen den Feind angreifen, von der russischen Armee aber 3000 Mann Cavallerie

„und 5000 Mann Infanterie commandiret werden sollten, denselben von Tönningenabzu-

schneiden. Der Angriffnahm um 8 Uhr seinen Anfang, als aber die russischen Truppen
„sich dem Damm näherten, auf welchem der Feind nach Tönningen gehen müszte, so ver-

.liesz selbiger auf davon erhaltene Nachricht in gröszter Eile alle Beine Posten und

„flüchtete ohne Verzug nach Tönningen. Vorgedachter Damm hatte auf der einen Seite

„die Eider, auf der andern aber einen sehr breiten Canal, wo alle Brücken abgeworfen

„waren, und welcher unsere Truppen verhinderte, demFeinde zuvorzukommen, widrigen-
falls uns nichtein Mannvom selbigen hätte entwischen sollen. Indessen schlugenunsere

„Truppen während der Flucht des Feindes eine Brücke über den Canal, verfolgeten die

„Flüchtigen und nahmen nahe bey den Bollwerken der Stadt 3 Lieutenants, 1 Fähndrich,

„1 Unterofficir und 27 Gemeine gefangen Die sächsischen und dänischen Truppen
„konnten wegen der eiligen Flucht des Feindes keinen Angriffthun

....
An demselben

„Tage wurde der Entschlusz gefasset, Tönningen zu bombardiren, worauf man sogleich

„anfieng, die Laufgräben zu eröfnen und Kessel anzulegen Der Feind hatte vom

„24. April an, da wir unsere Aproschen anfiengen, über 1000Canonenschüsse gethan. Den

„26. aber unternahm er mit 2 Bataillons, 5 Escadrons und 5 Canonen einen Ausfall auf

„unsere Aproschen, welche er von der Seite mit einem heftigen Feuer beunruhigte und

„darauf wieder nach der Stadt zurückging. Indessen war weder durch das Canonenfeuer

„aus der Stadt, noch durch den Ausfall ein einziger Mann von unsern Truppen geblieben
„und nur5 verwundet worden, die Aproschen aber wurden den26. völlig zu Ende gebracht".

*) Nordberg II S. 437 ff. giebt folgende Darstellung: „Es offenbarete sich zuletzt

„sonnenklar vor aller Augen, dasz die Bundesgenossen keine Lust hatten, im freyenFelde

„sich einzulassen, sondern nur die Schweden einzusperren. Hierdurch suchten sie, dasz

„die Armee, welche noch aus 12,000 Mann bestund, entweder von selbst sollte zerschmelzen,

„oder doch zu einem Vergleiche nach ihrem Willen gezwungen werden. Es fassete also

„der Graf Stenbock den Entschlusz, mit seinenTruppen durch einen Pasz zwischen Oldes-

,
worth und Hoyertswerth zu brechen. Der Versuch ward zwar nach reifer Überlegung

„und mit ziemlich guten Anstalten gemacht; allein er wollte doch für dieses mal nicht

„angehen. Er griff also die Russen zum zweytenmale auf einer andern Stelle an, in der

„Hoffnung sich solcher gestalt einen freyen Durchgangzu verschaffen. Weil er aber, ent-

weder durch Kundschafter oder durch einige Überläuferverrathen ward; so fand er bey

„seyner Ankunft alle Posten doppelt besetzt. Hier fiel ein sehr scharfes Gefechte vor,

„welches aufbeyden Seitenviel Blut und manchem sein Leben kostete. Der Graf Stenbock
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listen der Regimentsrolle unseres Grenadierregiments eine grausige Illu-

stration geben'):

„Es fiel sonst in dieser Gegend bis im Sommer nichts sonderliches

„merkwürdiges vor, als dasz unterschiedene grosze und kleine Partheyen

„aus den Vestungen geschickt wurden, die hier und da streifenden Russen

„aufzusuchen; welche jedesmal entweder mit Gefangenen oder auch mit

„anderer gutenBeute zurückkamen. Doch war alles dieses nicht zureichend

„genug, denen Wohlgesinnten die grosze Bekümmernisz und Furcht zu be-

nehmen, in welche sie durch das unglückliche Schicksal der schwedischen

„Armee in Holstein gesetzt wurden. Es war hieraus nichts anders zu er-

warten, als dasz der ganze Schwärm der vereinigten Armee nunmehro

„zurückkommen und sich wie eine Flut über Pommern ergieszen würde. In

„der That sähe man die feindlichen Völker, insonderheit die Russen, mit

„Feuer und Schwert grausam im Lande wüten. Die letztere verfuhren mit

„den Einwohnern ganz
unmenschlich und stecketen unter andern um die

„Mitte und zu Ende des Märzmonates die Städte Gartz und Wolgast an,

„nachdem sie dieselben vorher ausgeplündert hatten
. .

Dazu lesen wir in der Bestandliste von 1713 neben den Namen von

zwei Grenadieren die lakonische Randbemerkung: бежалъ въ Гарцахъ 2)

und умре въ Гараахъ3).
Die Marschlisten des Regiments beginnen erst mit dem 6. Oktober

1713, dem Abmarsch aus Stettin. Die Bestandlisten sind aber bereits für

das ganze Jahr vollständig geführt und weisen Randbemerkungen neben

den einzelnen Namen auf, die ein vollständiges Bild der Verluste ergeben:

Умре — убить въ шанцахъ — отъ раны умре — отпущенъ за болезни

— убить въ лесу
— взятъ вполонъ —

пропалъ
— бежалъ — поиманъ и

написанъ по прежнему*). Diese lakonischen Bemerkungen wiederholen

sich auf allen Seiten der Liste 5).
Die Belagerung von Tönningen hat keine nennenswerten Verluste ge-

bracht, der von Campenhausen erwähnte Ausfall hatte dem Grenadierregi-

„würde auch endlich den Meister gespielt haben, wenn nicht die Russen, die ohne dies

„in ihren Vortheilen stunden, unter der Zeit, dasz das Gefechte währete, mit frischer

„Mannschaft wären verstärket worden."

1) Nordberg II S. 440.

2) Desertiert in Gartz.

3) Gestorben in Gartz.
4 ) Gestorben — getötet in den Schanzen — gestorbenauden Wunden —entlassen

wegen Krankheit — getötet im Walde — gefangen genommen — verloren gegangen —

desertiert — eingefangen und wieder eingereiht.
5
) Im ganzen Jahr (1713) sind aus dem Regiment, das 978 Köpfe zählt, 70Mann

umgekommen und 46 Mann desertiert, 2 Mann sind verschwunden und 1 Mann in Ge

fangenschaft geraten. In einer Juniwoche desertieren allein 35 Mann!
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ment keinen Mann gekostet. Dagegen fordert die nun folgende Belage-

rung von Stettin
— vom Juli bis Ende September 1713

—
schwere Opfer.

Am 19. August fallen vom Grenadierregiment allein 10 Mann, darunter der

Podporutschik Schestjakoff. Auch zwei wegen Krankheit entlassene Ober-

offiziere sind wohl als Opfer der Belagerung anzusehen.

Über das häufige Desertieren des russischen Soldaten — mancher

Grenadier wird mehrfach wieder eingefangen — können wir uns nicht so

sehr wundern, wenn wir unserenOberst zu dieser Frage sich äussern hören.

In der Untertänigen Vorstellung schreibt er:

So viele Recruten unterwegens verlaufen, und die meisten ihrem

Landesherrn mit unlust dienen, hat gleichfals seine Haupt-Ursach. Dann

wie kan derjenige eine Liebe zu dienen faszen und Besonders im Soldaten-

stande, dem gleich anfangs das Soldaten Leben alsz eine Gefangenschaft in

Ketten und Banden gezeiget wird, indem man ihnen gleich Klötze an die

Beine leget, oder zwey und zwey zusammen schlieszet? worzu noch die un-

ordentliche Märchen kommen. Durch welches alles viele Beeruten zu deser-

tiren bewogen und fast genöthiget werden, absonderlich wann ihnen noch

darzu ihr rechter unterhalt nicht gegegeben wird.

Die Belagerung von Stettin dauerte
—

wie erwähnt — vom Juli bis

Ende September. Der in Campenhausens Dienstliste hervorgehobene Aus-

fall fand am 19. August statt. An diesem Tage findet sich in den Bestand-

listen von 1713 in der Regimentsrolle am häufigsten die Randbemerkung:

увить въ шаниахъ '). Mit der Belagerung wurde es erst ernst, als die

Russen das sächsische Geschütz bekamen:

„Am Michaelistage — nach der neuen Rechnung — fingen sie unter

„dem Gottesdienste zwischen 9 und 10 Uhr au —
mit ihrer ganzen Artil-

lerie die Stadt zu beschieszen. Dieses gab ein so entsetzliches Feuer, dasz

„viele, die auswärts gedienet, und die gröszten Belagerungen und Bombar-

dierungen beygewohnt hatten, gestehen muszten, dergleichen nie gehört

„oder gesehen zu haben. Um 4 Uhr nach Mittage hörete das starke

„Schieszen auf; mit Eiuwerfung aber der Bomben und der Feuerkugeln

„fuhren die Russen die ganze Nacht fort. Ein jeder Mensch, der sich nur

„rühren konnte, wandte zwar seinen äusersten Fleisz an, das Feuer auszu-

löschen, ehe noch ein Haus in Brand gerieth; allein zuletzt war alle Mühe

„umsonst. Denn wie die Stadt an unterschiedenen Stellen angesteckt ward,

>) „Den 19 August that der Feind einen starken Ausfall auf die Redouten des

„Generals Fürsten Repnin und griff solche mit solcher Heftigkeit an, dasz er sich bey-
„nahe Meister davon gemacht hätte; indessen erholeten sich die Unsrigen, vertheidigten
„sich tapfer, schlugen die Feinde zurück und trieben sie blosz mit 2 Compagnien bis an

„die Contrescarpe . . . Bacmeister I S. 468.
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„breitete sich das Unglück je länger je weiter aus, dasz über siebenzig

„Häuser in die Asche gelegt wurden"').
Der tapfere Meyerfeldt konnte die brennende Stadt nicht halten. Ihm

kam die Vermittelung des holsteinischen Gesandten gelegen — „dasz Stettin

„sollte die Neutralität annehmen und mit zwey schwedischen und zwey

„preussischen Bataillonen besetzt werden, die alle in holsteinischen Eyd und

„Pflicht stunden". — Die Besatzung durfte abmarschieren und — „nach

„dreyen Tagen langte der König in Preussen im russischen Lager an . . .

„begab sich in die Stadt, besähe die Vestungswerke und zugleich seine

„1600 Mann, welche hinein marschierten".

Die Preussen, einmal in Stettin, dachten nicht daran, wieder abzu-

ziehen. Die Russen aber konnten heimmarschieren.

Am 6. Oktober 1713 marschiert das Grenadierregiment von Campen-
hausen aus Stettin ab. Wir können seinen Weg nach der Marschroute der

Musterrolle — pagina 828 — Tag für Tag verfolgen. Der Oberst erläu-

tert die Nützlichkeit seines Regimentsjournals von denen Märchen in der

Untertänigen Vorstellung:

Solches ist nöthig wegen der marchen, an welchen orthern das Regi-

ment von Jahr zu Jahr gewesen, wenn es begehret wird, Red und Ant-

wort geben zu können, absonderlich — wann etwa eine Historie von denen

Thaten des Monarchen solte verfaszet werden, man aus selbigem ein vieles

excerpiren könte.

Auch wir haben für die Historie des Obersten einiges exzerpieren
dürfen. Das Grenadierregiment marschiert nach Polen hinein, es geht bei

Grodno über den Njemen nach Lida; dann weiter im Jahre 1714 nach

Witebsk, Smolensk, Welikije Luki, nach Livland. Am 13. August 1714

trifft es vor Riga ein. Es steht dann im Lager bei Jungfernhof, dann in

Quartieren in Riga; dann wieder im Lager bis in den Juli 1715.

Unterdessen wird dem Obersten — am 26. Oktober 1714 — in St. Pe-

tersburg als zweites Kind ein Sohn geboren. Der Zar hält den jungen

Campenhausen zur Taufe und gibt ihm den eigenen Namen mit auf den

Lebensweg8).

Am 28. Juli 1715 marschiert der Oberst mit seinen Grenadieren

wieder aus. Karl XII. war im November 1714 vor Stralsund erschienen,
sein Ritt von Bender an die Ostsee, sein Auftauchen auf schwedischem

Boden, setzte Europa in Alarm. Über ein volles Jahr hat er dann helden-

i) Nordberg IL Сар. XVI.

*) Brief Johann Christophs v. Campenhausen, Riga 17. April 1778. — К XIII

No. 135.
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nach Schweden flüchten. Mit dem Fall Stralsunds am 12./24. Dezember

1715 nahm der Pommernsche Feldzug ein Ende. Ein gnädiges Geschick

hatte den einstigen Trabanten davor bewahrt, seinem angestammtenKönig

mit den Waffen in der Hand entgegentreten zu müssen.

Im Jahre 1715 geht der Marsch wieder durch Polen, Brandenburg,

Mecklenburg, dann zu Schiff von Warnemünde nach Kopenhagen — und

wieder zurück nach Mecklenburg'). Vom Oktober 1716 bis in den Februar 1717

steht das Grenadierregiment dann in Mecklenburg in Quartieren. Es ist

hier nicht der Ort die Pläne zu erörtern, welche Peter mit diesem Feld-

zuge verfolgte. Zu Kämpfen, zu grösseren Schlachten ist es nicht gekommen.
Die Demonstrationen der russischen Armee *) —mehr bedeuteten alle diese

Manöver nicht, richteten sich nicht allein gegen den Feiud s). Für uns

genügt es zu wissen, dass Campenhausen und seine Grenadiere Jahre hin-

durch marschieren, dass die Frau die grossen Reisen des Zarenpaares in

!) Wir lesen in der Marschroute des Regiments von 1716:

28 августа сели на карабли и ездели сентября по 2 ч.

2 сентября пошли на карабляхъ въ Каппешашну
3 сентября пришли въ Каппетагину.
5 сентября стали подъ Каппенгагинымъ въ лагерь и стояли въ лагоре сентября до 20 дня

20 исъ Каппенгагина сели на карабли, на карабляхъ стояли октября по 12 ч.

12 октября пошли на карабляхъ Вармупту.

! ) Über die Expedition nach Kopenhagen gibt das Tagebuch Peters des Grossen

manches Interessante. Die offiziell geplante Diversion nach Schweden unterblieb. Siehe

Bacmeister II S. 53. — „Den 4ten (September 1716] kam der letzte Transport unter

„Commando des Generals Fürsten Repnin an, nämlich das Fuszvolk ur.d von den Dra-

goner drey Regimenter; die übrigen drey hatten die Dänen, ob sie sich gleich schriftlich

„dazu verpflichtet hatten, nicht transportirt und sich damit entschuldigt, dasz sie nicht

„Fahrzeuge genug hätten". — Über dieFestlichkeiten in Kopenhagen,an denen dasEhe-

„paar Campenhausen Bieber teilgenommen hat, lesen wir а. a. 0. S. 54 „Allerhand Vor-

fälle bey und in Kopenhagen. Den 23sten (September 1716) gingenunsereGaleren aus

„dem Hafen und exercirten. Darauf legten sie sich an das Ufer, dem russischen Lager
„gegenüber. Den 24sten war der Tzar auf der Flotte. — Den 25stenbesichtigte er wieder

„auf einer Sehnaue die feindlichen Schanzen auf der schonischen Küste, und kehrte den

„andern Tag nach Kopenhagen zurück. — Den 28sten wurde der Tag derLöwenhauptischen
„Schlacht bey Ljesna gefeyert. Nach dem Gottesdienste canonirte unsere ganze Flotte,

„und die Schilfe waren mit Flaggen bunt gemacht. Nachmittags stattete der englische
„Admiral zu der Feyer dieses Sieges seinen Glückwunsch ab, indemer von seiner ganzen

„Flotte canoniren liesz. — Am 30sten, als andem Namenstage des Königs, war derTzar

„mit seiner Gemahlinn und seinen Ministem bey dem Königeauf dem Schlosse, woselbst

„eine Masquerade gegeben wurde. Man war recht vergnügt".

s) Vergleiche Dr. Max Immich, Geschichte des Europäischen Staatensystems von

1660 bis 1789, München und Berlin 1905. — Abschnitt H. Kap. 5. — und Schirren,

zum Nordischen Krieg. S. 173.
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den Jahren 1716 und 1717 mitmacht1), und dass das Ehepaar im Herbst

1717 — noch bevor das Regiment wieder in Livland in seinen Standquar-
tieren angelangt ist — einen eigenen Herd in der Heimat gründet. Wir

werden den Obersten an der Hand seiner Regimentsrolle und seines Marsch-

kalenders heimbegleiten. Vorerst aber wollen wir einen Blick in seine

Heimat tun und zusehen, was ihn in Livland erwartet.

5. Kapitel.

Erwerb von Randen. Das Haus in Petersburg.

Schwiegermutter und Stiefkinder.

/J^ampeuhausen war in Livland besitzlich geworden. Die an Wechsel-

fällen und Widerwärtigkeiten reiche Geschichte der Donation von

Randen wird durch die zahlreichen, im Orellenschen Archiv aufbewahrten

Akten — die Konzepte der Eingaben und die darauf erfolgten Bescheide —

klargestellt. Mit zäher Hartnäckigkeit hat Campenhausendurch lange Jahre

hindurch seine Ansprüche auf das schöne Gutverfochten uud durchgeführt.
Die in den Anlagen wiedergegebenenUrkunden

—
die Suplique vom Jahre

1727 an die Adresse Peter П., der Senatsukas von 1731 und die Donations-

briefe von 1742 und 1743
— geben die Geschichte dieser Ansprüche, die

Entstehung und das Schicksal derselben, wieder. Die Suplique enthält eine

Zusammenfassung der immer wieder vorgebrachten — auch im Geheimen

Konseil mündlich vertretenen —
Reklamationen Campenhausens. Ich gebe

an dieser Stelle eine kurze Übersicht über die wesentlichen Punkte:

lb.ro Majestät, der Ewig glorwürdigsle Kayser, haben — als ich in

Dero Diensten getreten — ausKayserlicher Htdde allergnädigst versprochen,

alles dasjenige, so ich nur erweisen köndte, das mir zugehöret, wiederum

mir zu restituiren. In diesem Kriege hat das Unglück absonderlich mich

und meiner Frauen famille betroffen, indem wir alles verlohren; als

1. Die Baronie meines Groszvatcrs, des Landshöfdings Baron Gül-

denhoffs, Slavänka
. . .

2. Meiner Frauen Qüther bey Coporjen .. .

3. Meines Vaters Hausz in Riga . . .

4. Meine Heuschläge bey Narva
. . .

5. Mein Hausz in St. Petersburg .. .

i) Am 5.März 1716 wird das dritteKind in Königsberggeboren— Johann Christoph.,
der einzige den Vater überlebende Sohn aus dieser ersten Ehe. Am 12. Junin. St. 1717

wird Axel Johann in Amsterdam geboren.
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Was ich nun alles an Erbgüthern, Häuszern und andern Effecten

verlohren, solches erstrecket sich über 34000 Rthr., wovor mir bereits vor

acht Jahren 20 hacken ohne Arende allergnädigst gegeben worden, mit

dieser allergnädigsten Versicherung: dasz wann Oott friede geben würde,

dieselbe mir alsdann auf Ewig doniret werden sollten . . .

Campeiihausen beruft sich dann auf seine 16 Dienstjahre') — un-

gleichen auch meine Frau ohne eintzige Gage in Diensten gestanden —

und an anderer Stelle:

wie dasz Seine hochseelige К: M: Peter der erste Anno 1716 zur

arende, anno 1719 aber in Ansehung meiner treu geleisteten Dienste und

des groszen Verluste
. . . mir in Livland die Güter Randen und Walguta

von 22 hacken allergnädigst ohne arende gegeben haben.

Campenhausen hatte also die beiden, im Dörptschen Kreise belegenen

Kronsgüter — das dritte angrenzende, aber im Pernauscheu Kreise belegene
Gut Neu-Tennasilm kommt erst durch die Donation von 1742 hinzu

—
als

Äquivalent für seine Ansprüche der russischen Krone gegenübererhalten,

zunächst zur Pacht — dann zur freien Nutzuiessung cum spe donationis.

Im Jahre 1731
— unter der Kaiserin Anna

—
verliert Campeuhausen dann

diese freie Nutzung. Die Güter wurden, wie es in der späteren Schen-

kungsurkunde heisst:

Ohne einige gültige Ursache gedachtemGeneral Majoren anno 1730

gäntzlich abgenommen und den leeren arrende Possess nur gelassen . .
.

Das hiess — Campenhausen musste zahlen! Erst 1742 erreicht er —

unter Kaiserin Elisabeth — die endgültige, unbedingte Anerkennung seines

Anspruchs aufEigentumsübertragung der verliehenen Güter, ja —
in seinem

letzten Lebensjahre, 1757 —

sogar die Rückerstattung der von 1730 an bis

zur Donation an die Krone gezahlten Pachtzinsen. Bei der Schenkuug der

Randenschen Güter fiel insbesondere auch der einstige Hofdienst der da-

mals schon verstorbenen Frau ins Gewicht:

. . .
als auch deszen Nunmehro Verstorbene Ehefrau als Erstcrc

Staatsdame unszerer Allerdurchlauchtigsten Frau Mutter, Kayszerin Catha-

rina Alexwia bis in das 17-te Jahr ohne gage praestiret.
Vielleicht hatten auch Campenhausens erfolgreiche Bemühungen, das

Kronsgut den vor der Restitutionskommission geltend gemachtenAnsprüchen

gegenüber —
sich uud der Krone zu erhalten, Anerkennung gefunden:

Gleichfalls trage in aller Demuth vor; dasz eine Schwedische familie
diese Güther an sich zu bringen gesuchet und sie auch würcklich erhalten

hätte, гоапп nicht ihre Sache durch mich mit groszer Bemühung und vielen

i) 1711 bia 1727.
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Unkosten anulliret worden wäre . . . Und durch die Behauptung dieses

meines Outhes habe Ihro К: M: vor mehr denn hundert Tausend Rthr.

nutzen zuwege gebracht; zumahlen die Commission den Capitain Piper,

Grafen Oxenstiern und viele andere vornehme Schwedische Herren, die bei

200 Hacken allhie gesuchet, auf meine überreichte Beweiszthümer, als ein

Praejudicat, abgewieszen . . . weszwegen auch die Schwedischen eine grosze

Verbitterung wieder mich haben
. . .

Überdem mich auch verobligiere, der oberwähnten Schwedischen fa-

milie, welche um diese Güther allliier noch beständig anhält, fals Ewr.

К: M: allergnädigst Befehlen werden, vier Tauszend Rubels auszuzahlen.

Die Rigasche Restitutionskommission hatte bereits im Jahre 1724 die

Ansprüche der schwedischen Prätendenten auf das in schwedischer Zeit von

der Krone reduzierte alte Tiesenhausensche Erbgut abgewiesen1 ). Campen-

hausen hat späterhin, auch ohne kaiserlichen Befehl — die schwedische

familie — es waren die Erben des Oberjägermeisters Burdus oder Вигё —

abgefunden. Und noch in seinem Testament trifft er Vorsorge für die

Sicherung dieser Abfindung. Die Güter der Krone, jene Erbschaft aus

den Zeiten schwedischer Willkür, wurden in Gnadeu für treugeleistete

Dienste — oft an Stelle der Gage — vergeben. Der nach der Erbfolge

Berechtigte und auch der Vorgänger in der Nutzung konnte dann nach

anderen Ackern Ausschau halten. Campenhausens Tagebuch aus dem Jahre

1730 enthält einen Passus, den wir in diesem Zusammenhange gebenmüssen:
entlich entstund bey mir der Gedanke, siehe so Viehle Jahre hatt dich der

Herr versorget, Kinder hatt er dir gegeben, die wären nicht da, wenn es

sein göttlicher Wille nicht wäre; für ihre Education hat er gesorget und

Ihnen fromme lnformatores von Kindtheit auf gegeben, wie solte denn Gott

dich nun auf einmahl verlassen. Meine Sünden und insonderheitmeinen

flochmuht liesz Gott mich fühlen, und das wordt wurde mir ins Hertz

geredet, wer weisz ob du auch Randen mit recht besitzest und alles beym

suchen Gott gefällig geweszen. Diesz machte mich stille ....

') Die Sentence, Riga d. 5 Augusti Ao. 1724, auf die im Namen des unmündigen

Otto Friedrich Bure und seiner Miterben geschehene Ansuchung um Restitution lautet:

.
...

so erkennet bey dieser Bewandniisz die Kayserlichc Commission nach Anleitung

des NystäütschenFriedens und Ihro К: M: gnädigst ertheilter Instruction für Recht, dasz

Randen als ein public Guth nebst denen dazu gehörigen Höffen der Crohn nicht könne

entzogen, noch denen Bureschen Erben auf die von ihnen producirte Documenta resti-

tituiret werden, sondern es werden die itzige Possessores nach Ihro К: M: Hohen Ver-

ordnung bey dem Besitz derselben conserviret. —
Die Sentenz ist in Abwesenheit des

Präsidententen Repnin von folgenden Mitgliedern unterschrieben: Oberst Thomas von

Venediger — Oberst Andrd de Brillii — Landrath Wilhelm Fried: de la Barre — Wein-

hold G: von Völckersahm, Vizepresident — Otto Christoph Richter, Landrath — Joh:

Gustaf von Budberg — und Christoph Adam von Richter, dem Secretarius Commissionis,
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Die ВигёзсЬе Familie muss in recht dürftigen Umständen gewesen

sein. Am 21. Februar 1727 notiert Campenhausen:
An Jungfer Bure gegeben 10 Rubel.

und im November 1730, gerade in der Zeit wo er das angezogene Tage-

buch verfasst, schliesst er einen Vergleich:

1730 November 2 — an dasz Rigasche General Gouvernement ge-

antwortet wegen die Buresche Sehrieften und zu meiner lusliflcation dabey

geleget der Sämtlichen Bureschen Erbens Suplique im Senat, dasz sie ihr

Recht an mir abgetreten vor 4000 Rubel . . . -

1)

J) Der mit Campenhausen befreundete Vizepräsident der Restitutionskommission

Weinhold George von Völckersahm, der neben dem durch seine militärischen Pflichten

in Anspruch genommenen nominellen Präsidenten Repnin wohl die Seele der Kommission

gewesen ist, korrespondiert im Jahre 1726 eifrig mit dem in Petersburg weilenden Be-

sitzer von Randen wegen dieser Güter. Er bestärkt ihn in seinen Ansprüchen und gibt
ihm manchen Rat. In diesen Briefen ist das principium und fundamentum generale der

Commission dargelegt: dasz alles was vor schwedischer Eroberung dieses Landes dem

Publico gehörig und einverleibet gewesen, es mag zu heermeisterlichen oder polnischen
Zeiten gewesen oder geschehen sein, dem Publico verbleiben müsse, gleichwiehingegen denen

privatis dasjenige, was sie mit Rechte damalen acquiriret und possediret; anerwogen die

Krone eben wie privati nach Notdurft des Staats ihr Patrimonium publicum legitimever-

mehren und vor sich etwas acquiriren kann, es sei durch Kauf, Handel, Tausch und andere

rechtmäszige Weise. Dieses principium ist denen Reichstagsschlüssen, Friedenstractaten,

pactis subjectionis und Landesrechten gemäsz; ist auch dem Reichslagsschlusse de Ao. 1680

nicht entgegen, denn obgleich darin stehet, dasz die in heermeislerlichen und bischöflichen
Zeiten privat gewesene Güter von der Reduction befreiet sein sollen, so ist hingegendoch

nicht gesaget, dast diejenigen,welche dem publico einverleibet gewesen, demselben entzogen
und nicht restituiret werden sollen. Vielmehr wird der Krone das ihrige und ivas derselben

gehörig gewesen, ohne Unterschied beibehalten
....

Die Randensche und Ringensche Güter sind anfangs als in heermeisterlichen Zeiten

privat gewesene ebenfalls von der Reduction befreiet, jedoch zu des Königs eigener Reso-

lution ausgesetzet, nachmals aber bei fernerer Untersuchung aus vorberührten prineipiis
und weilen befunden war, dasz sie der publiquen Oeconomie einverleibetgewesen, derselben

wiederumb zugelegetund als pure publiqueGüter considerierel
....

Ich kann auf mein Gewissen und mit Gott bezeugen, dasz Ich nebst vielen Ändern

nicht anders finde und begreife, als dasz die Randensche und Cawelechtsche Güter als

wahre publique Güter, nachdem solche zur publiquen Oeconomie gezogen gewesen, zu con-

sideriren und dem Publicomit gutem Rechte undFundament beibehaltenwerdenmüssen .. .

Wann die schwedische Gesandten oder andere Herren in solchen Fällen sich über

die Commission beschweren, so wäre billig und dienlich, derselben sothane gravaminazu

communiciren, damit man hieraufseineErklärungund Defension einzubringen Gelegenheit
haben könnte, dann man ist in seinem Gewissen versichert, dasz man ohne Passion und

Ansehen der Person, wie man es für Recht erkennt und die hohe Instruktion es vor Ihro

Majestät billigen Interesse erfordert, darin verfahren hat und noch weiter verfahren wird,

damit man sicher und ohne Verantwortung bleiben möge. Übrigens lasset man an hohem

Orte ausgestellel sein, es nach dero Gutfinden zu ändern, gestalten Ihro Majestät aus

hoher Gnade vieles thun und nachgebenkönnen
.... Campenhausenhat diese Forderung

Völckersahms mit Erfolg in Petersburg vertreten. Der Senat reichte die durch den
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Im Jahre 1742 ertolgt endlich die langersehnte Bestätigung des

Besitzes:

1742, den 25 Juni — Vormittag schrieben lhro Magst: die Kayserin
Elisabeth im Senat unter, dasz Randen etc. Meiner Familie aufEwig Erb

gehören solte. Der HErr Seegne Ihr davor1).
Recht und Gerechtigkeit besitzen ihre Plätze!

In der Suplique von 1727 führt der Bittsteller unter seinen Verlusten

aucli ein Haus in St. Petersburg an:

Mein Hausz und Platz in St. Petersburg, welches ich vor 714 Rubel

gekauft, wurde nicht nur abgeriszen, sondern auch die Helfte des Platzes

zur Strasze genommen, und da man andern zu Wiederaufbauung ihrer

abgeriszenen Häuszer ein Stück Oeldes gegeben und vor die entnommenen

Plätze andere wiederum angewiesen, so habe dennoch weder Geld noch Platz

bekommen. Überdem auch, da ich bey St.Petersburg gar keinen Hausz in

der Vorstadt noch sonst einen Platz gleich denen andern besitze*), von

schwedischen Gesandten Cederhielm angebrachten Klagen der Kommission in Riga zur

Prüfung ein und bestätigte in der Folge deren wider die Sparreschen Erben gefällte
Sentence. К IV No. 41.

') Über die Geschichte der Randenschen Güter vergleiche v. Stryk, Beiträge zur

Geschichte der Rittergüter Livlands, Dorpat 1877, I Teil S. 125: „Ein Dolen verkaufte

„Randen dem Bertram Tiesenhausen, der es auf seinen Sohn Bartholomäus und dieser

„wieder auf seinen Sohn Reinhold Tiesenhausen vererbte, der im Jahre 1529 lebte. Diesem

„folgte im Besitze von Randen sein Sohn Jürgenoder Georg, deres schon im Jahre 1546

„besass und 1571 starb. Seine Söhne Reinhold und Fromhold hinterliessen keine männ-

lichen Erben und Sigismund 111 bestätigteRanden nebst Congthal, Cawelecht und Uelzen

„dem Heinrich Tiesenhausen von Berson. Da dieserZweig des Geschlechts Tiesenhausen

„den l'olen anhing und folgte, so wurde Randen von der schwedischen Regierungeinge-
sogen und von dem Könige Gustav Adolph zu Schloss Refle am 23. Febr. 1626 dem

„Secretaire Adreas Bürens verliehen. König Carl XI confirmirte es am 15 April 1679 im

„Hauptquartier zu Liungby dem Major und Jägermeister Erich Buraus, der es im Jahre

„1681, damals Oberjägermeister, besass, aber durch die Reduction verlor. Die durch

„Erbrecht zu dem Gute berechtigten Reinhold Johann und Carl Gustav von Tiesenhausen,

„Heinrichs Nachkommen, lebten damals zu Walulischky in Polen. Die Kaiserin Elisabeth

„verlieh am 3 October 1743 (recte 25 Juni 1742) die Randenschen Güter, d. h. Schloss

„Randen und Walguta sowie das Gut Neu-Tennasilm, dem General Lieutenant Balthasar

„von Campenhausen, als Ersatz für die grossen Güter, die sein Vater in Ingermannland
„besessen. Sein Sohn, der Regierungsrath, nachmalige wirkliche Geheimrath Johann

„Christoph von Campenhausen verkaufte alle drei Güter am 28. Januar 1759 seinem

„Schwager, dem Landrath und Etatsrath Axel Heinrich von Bruiningk für 60000 Rthr.

„Alb "

Diese Gutegeschichte ist dahin zu berichtigen, dass die Donation bereits am 25.

Juni 1742 stattgefunden hat. Der Donationsbrief vom 3. Oktober 1743 ist eine nach-

träglich auf Wunsch des Besitzers ausgestellte solenne Bestätigung der Kaiserlichen

Schenkung.

*) Nach Zerstörung des Hauses der Frau hatte Campenhausen wohl ein anderes

Haus in der Residenz aufbauen müssen. 1725 wohnte er sicher im eigenen Hause in
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wannen etwas Леи oder Holtz haben oder einiges Vieh halten köndte, als

bin gezwungen gewesen, an diesen kostbahren orthe alles vor baar Geld

bey meiner ohne dem wenigen Gage anzuschaffen.

Als Mann von Stellung hatte unser Oberst — gleich denen Anderen

— in Peters „Paradies" ein Haus besitzen müssen. Er scheint es nicht

selbst haben aufbauen müssen; es gehörte, wie wohl auch —
Meiner

Frauen Güther bei Coporjen —
der Schwiegermutter. In unserem Archiv

finden sich mehrere Quittungen aus dem Jahre 1714 mit folgender Umschlag-

notiz von Campenhausens Hand:

Rechnungen, so ich für Mama bezahlet habe, Wie ich dasz Hausz

in Petersburg von ihr gekauft1).
Die Schwiegermutter Hedwig Alboy — auch Albogia — war dreimal

verheiratet gewesen, ein in jener Zeit nicht eben aussergewöhnlicher Fall.

Aus ihrer ersten Ehe mit dem Rentmeister Axell Lilliegreen in Narva

stammten die beiden Töchter Margaretha Campenhausen und Martha

Hedwig Bruiningk. Iv zweiter Ehe hatte die Witwe den Doktor Johann

Justin Donell geheiratet. Das Ehepaar Donell — auch Dohnell — war

zunächst in Narva wohnhaft geblieben: Sie auch bey der mit Stürmender

Hand gesehenen Eroberung der Stadt Narva alle ihre Sachen bis auf die

Kleider, die Sie auf den Leibe getragen, . . .
verlohren. — Das Ehepaar

war dann nach Petersburg gezogen, wo Donell Ihro Maytt: vornembster

Leibmedicus wurde. Nach seinem Tode ehelichte dann die Witwe im

Jahre 1714 zum dritten Mal und zwar den Bürgermeister von Reval Chri-

stoffer Michael. Auch den dritten Mann überlebte sie. Er hatte ihr Haus

und Hof vermacht:

Endlich hat meine liebe Frau, so lange Sie nach meinem Tode in

Wittwen Stande lebet, mein Hausz frey zu bewohnen, und wird Sie sich

befleiszigen daszelbe im Baulichen Wesen zu unterhalten. Imgleichen be-

Petersburg. Er notiert: 1725 luli 24: kam der Kaufman in die 2. obersten Kammern

nach der Strasze а 6 Rubel monad (lieh) und 1730 schreibt die Frau ihm nach Moskau,

man könne das Haus in Petersburg nötigenfalls verkaufen. Siehe Tagebuch 1730.

J) In einer Arrestbestätigung freilich, in der die von den Schwiegersöhnen ver-

tretene Schwiegermutter abgewiesen wird, heisst es: .... Sie als eine von demDebitore

ihrem seeligen] Eheherrn Doctore Dohnellen, unbeerbt nachgebliebene Witwe von deszen,

Nachlasz ingeringstennichts geerbet, einfolglich zu bezahlungdeszen nachgelaszenerSchulden

de jure nicht constringiret werde könte, auch solches dadurch weitläuftig zu behaupten
vermeynet — indem der seelige Docior Dohnell kein eigenes Wohnhaus in St Petersburg

....gehabt, sondern selbiges vermeynte Dohnellsche Hausz von Seiner Kayszerlichen

Majestät Frau Impetratae Tochter, der Frau General Majorinvon Campenhausen doniret

....
Es muss also dahingestellt bleiben, ob unser Oberst seinerzeit sein Haus von

der Schwiegermutter oder von der Ehefrau erhalten hat. Bezahlt hat er es jedenfalls
mit 714 Rubeln.
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hält sie das Guth Kechtel, welches Ihro Groszczarische Majestät allergnä-

digst auf Unszern beeder Lebzeit freg sonder Arrende Unsz doniret, für
Sich alleine

. .
. Mit den Geldern und Meubles aber so meine Liebe

Frau mich zugebracht, wovon ich eigenhändig, nachdem ich alles gesehen,
ein Inventarium verfertiget, habe ich von meiner Lieben Frauen freye

Macht, mit zu schalten und zu walten
.. .

Da nun der Herr General

Superintendent Brüning und der Herr Obrister von Campenhausen sich

so friedliebend und raisonable gegen mich als ihren Stief- Vater erzeigen,
dasz sie nach meiner itzigen Lieben Frauen Tod nichts Erben ivollen, ehe

ich selbsten diesz Zeitliche gesegnet habe
....

Der Bürgermeister segnete zuerst das Zeitliche. Hedwig Alboy, ver-

witwet gewesene Lilliegreen -
Dohnell

-
Michael

—
stand in den allerbesten

Beziehungen zu den Schwiegersöhnen. Namentlich Campenhausen war ihr

Ratsfreund und Rechtsbeistand und blieb dies auch nach ihrer Wieder-

verheiratung.

Da nicht mir meine Frau Sehwieger Mutter bey 18 Jahren beständig

in Revall gewohnet, sondern auch ich in solcher Zeit meist alle Jahr ein-

mahl in Revall gewesen —
schreibt Campenhausen in einem seiner vielen

Schriftsätze in einer für die Schwiegermutter geführten Prozessache, die

er schliesslich durch einen Vergleich glücklich beendet. Aus der ersten

Ehe der Frau Bürgermeisterin waren Schulden vorhanden, auch vom Leib-

arzt her waren Verpflichtungen nachgeblieben, die zu ewigen Prozessen

Anlass gaben. Und der Schwiegersohn wickelt diese oft verwickelten

Geschäfte ab. In einer Generalquittung vom 14. Februar 1737 bekennt die

alte Frau:

Dasz zwar mein Geliebter Hr: Schwieger-Sohn, der Herr General Major

von Campenhausen viele Jahre nacheinander unterschiedliche zu meinem

Besten abziehlende Processe in meinem Nahmen geführet und gewonnen,

wie auch Transacten in meinem Nahmen geschloszen und Gelder gehoben.

Ich muszaber demselben nicht allein für hieruntergehabteSorge und vielfäl-

tige Mühewaltung hertzlich danken
....

Auch andere Geschäfte besorgt der Schwiegersohn: Er springt ein,

wo es not tut. Wir lesen darüber in einer Teilungsvorschrift:
ExProtocollo Amplissimi Senatus CivitatisNarvae Sub diel Mart: 1725.

. . . kommt billig in Consideration, dasz der Wohlgeb: Herr Obrister von

Campenhausenanstatt seiner Frau Schwieger Mutter, des seel: Hr: Burger-
Meisters Michaels vormahls Rent Meister Axell Lilliegreens Wittwe, zum

besten der Creditorn und damit das hier befindliche Lilliegreensche Steinern

Wohnhausz durch langwürigkeit der Zeitnicht gar Verfallen und zum Stein-

haufen geworden, unterschiedene Unkosten zur meliorationangewendet . . .
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Die Erbschaft der Töchter Lilliegreen kann uicht gross gewesen sein:

die Schulden müssen die Aktiva absorbiert haben. Tatsächlich waren zwei

Immobilien im Nachlass vorhanden, das erwähnte Narvasche Steinhaus, das

wohl den Gläubigern abgetreten werden musste, und das Gut Liliebach

bei Narva. Hinzu kam dann das Haus in St. Petersburg, das entweder der

Schwiegermutter oder deren Tochter Margaretha zugehörte. Die Schwieger-

söhne einigen sich jedenfalls über die Nachlassensehaft so, dass Campen-
hausen mit dem Haus in Petersburg abgefunden wird, während General-

superintendent Bruiningk das Gut auf sein Teil übernimmt. Liliebach wird

dann im Jahre 1732 verkauft1).

Campenhausen hat das Petersburger Haus offenbar im Jahre 1714

übernommen und bezahlt, als die Schwiegermutter nach dem Tode ihres

Ehemannes Dr. Dohnell den Revalschen Bürgermeister heiratete und Peters-

burg verliess. Peter Campenhausens Taufe ist also wohl in jenem Hause

gefeiert worden, und der Zar hat ihn dort aus der Taufe gehoben. Wann

das Haus dann abgerissen worden ist, habe ich nicht ermitteln können.

*) Demnach das bey Narva liegende Gut Liliebach mirunterschriebenen, von meiner

respectiven Frau Schtvieger Mutter
....

und meinem Schwager
.... von Campenhausen

theils гиг Contentirungmeiner Frauen väterlichen Erbportion, theils гит Aequivalentvor

das meinem Schwager übergebene Hausz in St. Petersburg völlig cediret worden, ich aber

selbiges, weil zu weit davon entlegen, wenig benützen kan, als übertrage ....

Über Generalsuperintendent Heinrich Bruiningk siehe Hupel N. M. IV. S. 30und

.XXVII S. 205. „In Narva erblickte er das Licht der Welt, den 7 Juli 1675. SeinVater

„Heinrich Brüning war Rathsherr derselben Stadt und seine Mutter Agneta Dittmar.

„Bis ins dreyzehnte Jahr wurde sein Verstand und Herz in der dortigenSchule gebildet.

„Im Jahr 1688 wurde er aber nach Riga in das Königliche Lyceum geschickt, wo er sich

„bis 1692 mit dem besten Erfolge zu höhern Wissenschaften vorbereitete. Nun setzte er

„seine Studien hauptsächlich auf den Universitäten Kiel und Halle fort; besnehte jedoch
„hernach auch auf einige Zeit Leipzig und Wittenberg, durchreisete alsdann einen Theil

„Teutschlands und Schwedens und kehrte 1697 durch Finnland, Lappland und Ruszland

„in seine Vaterstadt zurück. Noch in demselben Jahre wurde er zum dritten Pastor bey
„der teutschen Kirche daselbst erwählet. Im Jahre 1700 wurde er bey der unter dem

„Befehl des Generals Welling stehenden Armee als Staabspredigerangestellet. Gleich

„im folgenden Jahre aber erhielt er den Beruf zum Kornpastor an die vorgedachtenar-

„vische Kirche. Er verehelichte sich den 3. August mit dem Fräulein Martha Hedwig
„von Liliengreen,einer Tochter des Königl. schwedischen Oberlandrentmeisters Axel von

„Liliengreen. (Diese seine Gemahlin wurde nach seinem Tode, 1740 bey dem damaligen

„jungen Kaiser Iwan 111. als Hofmeisterin nach Petersburg berufen) 1711 zum

„Generalsuperintendenten von Liefland und der damit verknüpftenWürde des geistlichen
„Vorsitzers bei dem Oberkonsistorium ernannt

....
auch Inspektor der Domschule . . ..

„Im 61 sten Jahre seines Alters ging er den 24. Januar 1736in die Ewigkeit. Wir hörten

„an ihm sowohl von dem Lehrstuhle als bey Freuden und Trauerfällenin dem bündigen
„und kettenähnlichen Zusammenhange seiner geistlichen Redeneinen Basilium, und sahen

„zugleich auch in dem ernsten Vortrage einen groszen Gregorium; der liebliche Strom

„seiner leichtflieszenden Lehren stellte uns einen Chrysostomum und die mit Salz gewürzte

„geistliche Schärfe einen Athanasium vor."
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1728 jedenfalls besass Campenhausen das Haus nicht mehr 1). Die Kinder

und Stiefkinder haben häufig im Hause Dohnell und Michael geweilt.
Bei den guten Beziehungen half man sich gegenseitig aus. In einem

attestatum, Orellen d. 18. Januar 1735, gibt die hochbetagte Frau Hedwig

folgende Erklärung im Hinblick auf eine in Aussicht stehende Wiederver-

heiratung des Schwiegersohnes ab:

... Wie nehmlieh Mein liebwehrtesterHr: Schwieger-Sohn der resp: Hr:

Oeneral Major vonCampenhausenmitmeinerseel: verstorbenen Frau Tochter

Margaretha, gebohren vonLiljengreen, damahls verwittibte Frau Capitainin

vonLöschern, alsz sein weylandgeliebtesEhegemahl, nichtserheyrathet, obzwar

selbige bey ihrer ersteren Verheyrathung von mir eine reichliche Auszsteuer

erhalten: Indem Sie Zeit währendes ihres 9 jährigen Witwenstandes, da

sie sich zu Stockholm mit ihren 3 Kindern erster Ehe aufgehalten, zu ihrer

und der ihrigen Unterhalt alles das ihrige anwenden müszen: Daher ich

nicht allein ans Comiseration
gegen

ihren damahligen Zustand ausz Mütter-

licher Liebe Sie nebst ihren Kindern in mein Haus frey auf und ange-

nommen; Sondern es hat auch mein HErr Schwieger-Sohn zur Erhaltung

seiner Stief-Kinder ein ansehnliches angewandt, insonderheit vor die itzo

verwittibte Frau Obrist Lieutenantin von Haacken, alsz meiner seeligen

Tochter Tochter, von 1714 an— da ich mich zum 3-ten mahl verheyrathet,
bisz zu ihrer Vereheligung die Kost jährlich erleget. Da nun auch nach-

mals oftgedachte meine seelige Frau Tochter, so lange Sie am Kayserlichen

Hofe gewesen, sogar kein mütterliches erwerben können, dasz sie vielmehr

ivegen beständig aufzuwendendergroszen Unkosten Schulden machen müszen :

alsz werden die Kinder erster Ehe aus Unwiszenheit aller dieser wahrhaf-

tigen Umstände nach meinem Tode mit niemanden einen unnöthigen und

ungegründeten Streit erregen dörfen ....

Campenhausen hat treu für die Stiefkinder gesorgt. Die Töchter —

Margaretha Catharina, verehelichte von Haacke2
), und Ingri Charlotta, die

erste Frau des bekannten Oberpastors Mickwitz — erhielten zu ihrer Ver-

heiratung eine stattliche Aussteuer. Unser Archiv bewahrt noch eine solche

Aussteuerliste s).
Der Stiefsohn Andreas Johann Löschern von Herzfeld studierte von

1717 an in Halle bis zur Relegation 1722. Der Vater musste ein Arran-

>) 1730 besitzt Campenhausen wieder ein Haus in Petersburg. Siehe Tagebuch
1730. Auch Kalender 1725 Juli 24.

!) Der Ehemann, Simon von Haacke berichtet in einem Brief vom 10. 111. 1730

dem Stiefschwiegervater seine abenteuerreiche, oft an Campenhausens Erlebnisse erin-

nernde Laufbahn. Er war älter als der Stiefvater. Anlage VI D.

3) Vergl. AnlageVI C. die Ausgaben für dieHochzeit sind verhältnismassig gering.
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gementmit den zahlreichen Gläubigern treffen. In der Rechnungsaufstellung

—
Notice derer Schulden des H. von Löschert zur Nachricht des Wohlgeb:

Hr: Obristen von Campenhausen aufgesetzt — figurieren unter anderem fol-

gende Posten:

Der Jude Magnus anf einen Wechsel
—

50 Thaler.

Der traiteur Plantier vor allerhand Wein
—

106 Thaler.

Michaeli Ajanne vor Austern
—

7 Thaler 7 Groschen.

Der Jude hat nur 11 Thaler auf seine Forderung eingestrichen und

der empörte Papa notiert unter der Rechnung:
Diesze Rechnunggab er mir, wie ich in Halle war, weil ich eine über

seine Schulden foderte, allein es ist ein viel mehreres bezahlet worden, dann

er mir nieh die Warheit gesaget, sondern noch zuletz viehle
....

kahmen

die sagten, ihm baares Geldt geliehen zu haben, und ich auch bezahlen

müszen. Gott vergeh es ihm.

Andreas hat dem Stiefvater in Summa 5051 Rubel gekostet:

Mein Stiefsohn Andreas Johann vonLöschert, gewesener Assessor im

Rigischen Ober Cousistorio hat aufSchulen, und Universitäten, mit denen

von ihme in Halle gemachte grosze Schulden, so ich zu zahlen obligiret

wurde, um ihn aus seinem arest zu befreyen und wiederum aufs Neue

einzurichten, von 1715 bis 1724, und also in 9 Jahr, an Contant Oelde

mir gekostet 4067 Rthr. Albs, macht an Rubel 4473.

Aus Halle entwich er heimlich, und ging nach Stockholm, da habe

um ihn zu lösen, übermachen müszen 331 Rubel. Wie er heurathen solte,
wurden ihme zwey neue Kleidung nebst Wäsche pp., auch vor seinen be-

dienten Mundur gemacht, welches, nach Meiner Seel: Frauen annotation

an Oelde gekostet hat 247 Rübel ]).
In Summa also 5051 Rubel —■ gewiss ein Ansehnliches — hat dieser

Sohn gekostet. Auch die älteste Stieftochter muss Campenhausen Sorgen

gemacht haben. Sie schreibt 1745 aus Spankau an den Stiefvater:

Liebe pappa Erbarmen sie sich, ich bin ihn freilich allezeit dasz

schwärzte stief Kind geweszen, was sohl ich tuhn. Dasz Hertz fühlt mir

doch nicht weck, weiln mir des gnädigen pappa sein Hertz bekant, und

wan sie gekontt, mich nieh verlaszen oder die meinigen . . .

Was sich durch alle Jahre wiederholt, sind die Bitten um Geld.

Es ist zu begreifen, dass Campenhauseu die Stiefkinder mitrechnet, wenn

er in der Suplique von 1727 auf die Bedürftigkeit der Familie hinweist:

!) Anlage VI K. enthält einen Studienplan für Andreas v. Löschern, in dem zu-

gleich eine strenge Censur ausgesprochen wird. Der leichtsinnige Student ist später
Konsistorialassessor gewesen.
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Zu Euer Majestät geheiligten Füszen falle ich sämpt meiner Frauen

und unsern acht Kindern
.

. .

Doch wohin sind wir geraten! Wir haben sozusagen das Haus Cam-

penhausens fundiert, wir haben ihn Grundbesitz erwerben, die Schulden

der Kinder bezahlen lassen. Noch aber ist unser Oberst nicht heimge-
kehrt: Sein Regiment steht ja noch in Mecklenburg!

6. Kapitel.

Marschjähre. Heimkehr des Regiments.

CfcjVas Grenadierregiment von Campenhauseu steht zu Beginn des Jahres

1717 in Mecklenburg-Strelitz in Quartieren. AmB./19. Januar bekommt

es Marschordre, und am 12./23. Januar marschiert es vou Schönberg aus.

In Danzig erhält der Oberst Urlaub und reist auf dem kürzesten Wege in

die Heimat. Das Regiment marschiert weiter nach Graudenz und ins

Polnische hinein. Es marschiert in Tagesmärschen von ein, zwei, meistens

drei
—

auch vier und im Höchstfalle fünf Meilen — mit häufigen Rast-

unterbrechungen, das ganze Jahr hindurch. Es marschiert auch im Jahre

1718 — nicht immer geradeaus, häufig eine Strecke Weges zurück —

Danzig scheint im Auge behalten zu werden
—

zwischen Weichsel und

Njemen herum. Die einförmigen Marschlisten der Regimentsrolle geben
kein Bild von diesen Marschjahren — allenfalls ein начевалъна поле oder

въ лесахъ*) —
unterbricht die trockene Aufzählung von bedeutungslosen

Namen 2). Auch im Jahre 1719 wird marschiert. Am 13. April rückt

das Regiment in Kurland ein, am 3. Mai wird es endlich in Livland in

Quartiere verlegt3).

Wir erfahren nicht, ob Campenhausen späterhin wieder mitmar-

schiert ist, das Regiment auf einem seiner vielen Gäule führt. Nur über

den Aufbruch aus Mecklenburg und den Marsch bis Danzig geben seine

>) Auf dem freien Felde die Nacht kampiert — Im Walde kampiert.
2 ) Ich greife als Beispiel zwei aufeinander folgende Tageseintragungen aus der

Marschliste von 1718 heraus. Am 22. Mai heisst es: „Wir marschierten vom Städtchen

Lidin zwei Meilen bis zum Hof des Pan Sabello — und am 23. Mai 1718: Wir mar-

schierten vom Hof des Pan Sabello zum Städtchen Telscha, 3 Meilen" — [маршировали

(«zu местечка лидинъ a мили до дворалтна Набелы — маршировали отг двора пана За-

бели до местечка телши 3 мили].
3) Ks heisst am 3. Mai 1719 darüber: Nach der Repartition wurde das Regiment

in Livland in die Quartiere verlegt in den Kirchspielen: Jürgensburg, Segewold, Roden-

pois, Wenden, Nitau, Arrasch, Lanburg, Rodeberg — [по репортицъ расположили полкъ

въ Лифлннди во квартери въ киргипиляхъ ....].
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eigenen Aufzeichnungen Aufschluss. Denn leider findet der Kalender von

1717, das erste Merkbüchleiu in der uns erhaltenen langen Reihe von

Campenhausens Notizkalendern, erst 1723 eine Fortsetzung. Der kleine

Oktavband ist solide eingebunden — wohl im Hinblick auf die Marsch-

strapazen. Es ist natürlich ein deutscher Kalender, und so notiert der

Oberst nach neuem Stil, während die Marschlisten des Regiments nach

dem Julianischen Kalender geführt werden. In folgendem will ich einen

Auszug aus diesem ersten uns erhaltenen Marschkalender von 1717 geben:

Campenhausen mag selbst zu Wort kommen 1):

Januar 1. — Gott gebe unsz allen ein gesegnetesund freudiges Neues

Jahr. Der grosze Gott Wende von unsz alle grobe und Mutwillige Sünden,

er schenke unsz seinen heiligen Geist, der unsz in allen guhten führe und

regiere, dasz Wir Fromm leben, und wo es seine gnädige Wille ist, Sehlig

und bereit sterben mögen, in die Fünfe Wunden Jesu, Amen, Herr Jesu, amen.

Ein schweren Traum gehabt.

2.
— beym General Major Staff geweszen, und mitt im Wegen die

läge gesprochen. Dito den Commissarien Thnel ordentlich geantwortet

auf sein brieff.

3. An den Generalfeltmarschalk geschrieben wegen die läge so die

Commiss: pretendirten, und den brieff mit Secund: Lieut: Medwedoff fort-

gesant. Dito auch an Fürst Repnin wegen selbige materie geschrieben,

und weg gesannt mit Secund Lieut: Kotschetoff.

6. Heulte mitt den Comiss: geschloszen, dasz vor 11 tage Wieder

gegeben werden soll, Wie auch 2 tage forage, von dasz gantze Regement.
Antwort von Feltmarschalk wie auch Fürst Repnin bekommen, dasz dasz

Regement Lübs geldt empfangen soll
. . .

7. Den Anfanggemacht, dasz Geldt vor 11 tage abzugeben in Schönberg.

8. Den Rest abgegebenund eine quittung wie auch atestation bekommen,

dasz über mein Regement keine Klagen sindt, und alles richtig abgetragen
worden.

11. An den Postmeister in Swerin geschrieben.

12. An Meine Frau geschrieben Nr: 1 unter Böttigers Covert in

Hamburg.
13. Nach Schönberg gereist umb nach Lübeck zu reiszen.

') Zur Orientierung des Lesers bemerke ich, dass nach Rückkehr der Russen im

Jahre 1715 Scheremetjew und nicht mehr Menschikoff derOberkommandierende auf dem

norddeutschen Gebiete für die russischen Truppen war. Scheremetjew wird also gemeint
sein, wenn Campenhausen vom Generalfeltmarschalk schreibt. Fürst Repnin war Divi-

sionskomandeur.
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14. Nach Lübeck gereiszt und den abend wieder zurück und in Schön-

berg genechtiget.
15. Nach mein quartier gekommen, alwo ich den H: Capitain Görmar

vor mich gefunden.
17. bey Mein Obrist Lieut: Carlau zu malzeit geweszen, den abendt

wieder zurück.

18. an den Ambts Raht geschrieben und mich excusiert, dasz ich nicht

zu mahlzeit kommen кап.

19. die inquisition von Lukin an den Obristen Lieut: durch den Adju-

tanten übersandt. Geschrieben an Seeretair Wüst Wegen den pass. dito an

Dittmar wegen den Hengst.

20. geschrieben an Meiner Frau Nr: 2 unter Böttigers Covert, über-

sandt durch Capit: Görmar, nach Schöneberg gereist, und genechtiget.
21. nach Lübeck gereist und den abend wieder in Schöneberg zurück.

22. Nach Ratzeburg geweszen und den Hertzog von Strelitz mein

Reverence gemacht, den Abendt wieder zurück nach Schönberg, vor meine

pferde und Knechte die pass bekommen nach lyffland.
23. Nach mein Quartier gereist.
25. Capit: Lukin seine Inquisition an den Generalen gesant durch

den Adjutanten vom Obrist Lieutenant
....

Haben alle die Herren von

die Ämter und die Hr: Commissar: bey mich gespeiset.
26. Geschrieben an meine Frau No. 3, dito an General lieut: Schlip-

penbach und Hr: Böttiger, an meine Schwieger Mutter unter Schlippen-

bachs Covert. — Dito geschrieben an Madam Schmitt in Königsberg . . .

27. Heutte ist der Stallmeister Schepeloff und der Courier Zuhkoff

bey mich geweszen.

28. NB! Ein gelübd zu Gott gethan, dasz ich dies gantze Jahr kein

wein, wesz Nahmen es auch haben mag, trinken will, Weilen ich den vori-

gen tag ein schweren rausch gehabt.
29. Johan seine gantzeexpedition nach lyffland geschrieben, aucli ein

Cuffert nach lyffland eingepackt.

30. Sante ich meine pferde, 11 Stück Stutten, nach lyffland mitt einen

wagen auf 2 rüder, Gott begleite ihm und lasze ihm gesundt an stell und

ohrt kommen. Den ersten nachtlager haben sie in Qreiffsmühlen gehalten.

Dito 14 Rth: gegeben an Johan zur handt geldt.
Ich habe die Tagesaufzeichnungen für den Januar 1717 fast verbotenus

aufgeführt. Sie geben ein Bild vom Lagerleben, seinen Sorgen und Freuden

und lassen bereits den nahen Aufbruch aus dem schönen Mecklenburg
ahnen. Der Tross des Kommandeurs wird vorausgeschickt. Schweren

Herzens scheint sich unser Oberst von seinen vierbeinigen Lieblingen zu
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trennen x ). Die Notiz über die numerierten, an die Frau abgesandtenBriefe

wiederholt sich später durch alle Monate. Die Korrespondenz mit ihr war

eine sehr rege: Campenhausen lancierte wohl seine Wünsche höheren Orts

durch diese Adresse. Madame Schmitt in Königsberg wurde wegen Quartier

für die Familie in Anspruch genommen. Folgen wir nun unserem Bericht-

erstatter weiter:

Feb. 1. bey General Major Staff gespeist. —
Die glückliche Zeitung

erhalten, dasz Ihro Maytt: die Czarin, dem högsten sei Ewig Ehre, glück-

lich entbunden. Gott erhalte sie weiter, unsz zur freude*).

4. geschrieben an Flügge wegen Schönman seine erleichterung.

5. geschrieben an Meine Frau No: 4, wie auch an Böttiger. —
Ein

brief von Gen: Aud:[iteur] Creutz bekommen und denselben gleich beant-

wortet.

9. geschrieben anMeine Frau, Dito an General Lient: Schlippenbach.
11. geschrieben anMeine. Frau No: 6, angehendt, nach Pohlen nicht

zu gehen, wie auch an Seeret: Franss deszfals, dasz ich in Mecklenburg
bleiben möge, Unter General Weide 3), und nicht nach Pohlen marchieren.

19. abends um 9 uhr ordres bekommen, dasz ich mitt dasz Regement

nach Pohlen marchieren soll. Die gantze nacht ordres geschrieben, bisz

den morgen umb 3 uhr.

20. geschrieben an Fürst Repnin, dasz es unmüchlich wehre, den

17 St: V: in Woldeck mitt dasz Regement zu kommen und selbigen Brief
mitt Secund Lieut: Baltin übersandt.

22. War ich in Lübeck, dasz Geldt Vor Meiner Frau ihr Wexel

bezahlet. —
War dasz Regement gesammelt in Schönberg.

J) Campenhausen notiert folgende Namen seiner Pferde: Trin Grist - Musikantin

- Jungfrau — Freylein — Metress — Löwin — Dänin — Hofnung.

s) Im Reisejournal des Zaren
— Bacmeister 111 S. 118 — heiszt es: „Im Jahr

„1717 im Januar und bis zum 10 Februar war der Tzar in Amsterdam an einem hitzigen
„Fieber krank. Unterdessen empfieng er den 3ten Januar die fröhliche Nachricht, dasz

„die Tzarinn in Wesel von einemPrinzen, der den Nahmen Paul erhielt, entbundenworden,

„für welche Begebenheit Gott gedankt wurde. Aber schon den andern Tag lief dietrau-

„rige Nachricht ein, dasz er gestorben und die Tzarinn in Wesel sehr krank sey. Den

„2ten Februar kam die Tzarinn in Amsterdamm an."

9) Siehe Bacmeister II S. 64: „Gegen das Ende des Februars [1717J wurde aus

„Holland ein Befehl an den General Weide abgeschickt, dasz er, auf dieVorstellung des

„Herzogs von Mecklenburg sich mit demselben über die Reparation für die unter seinem

„Commando zurückgebliebenen tzarischen Truppen vergleichen, und dafür
Borgen sollte,

„dasz in der Verlegung der Truppen die Gleichheit beobachtet, dem einen nichts mehr

„als dem andern aufgebürdet und von den Einwohnern auszer den zu liefernden Lebens-

mitteln weiter nichts genommen würde". Der General Adam Weide wurde 1719 Gene-

ralfeldmarschall und starb im Jahre 1721.
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23. marchierte ich ausz Schönberg, 4'jt Meihl., und nechtigte in Klein-

Brütz. Geschrieben an Meiner Frau, auch an Böttiger übersandt 4m:

vor das portret.
24. Marchierte ich Sverin vorbey und nahm abscheid vom Hertzog, und

nechtigte in Kuban und Ferscho. 4l\t Meihl.

25. Marcliiert und genechtiget in Grosz Upahl. 4 Meihl:

26. Marchiert 2 Meihl: und genechtiget im Groszen Grabau, geschrie-
ben an den Fürsten Repnin mitt den See: Lieut: Sedlinsky, dasz es un-

müchlich wehre, den 17 St: V: mitt dasz Regement in Woldeck zu sein

weilen ich alle Tage zu 4 und 4г/г meihl: ohne Rasttag marchiere.

27. marchiert 4 Meihl:, genechtiget in Malehin. Geschrieben an

Fürsten von Strelitz und an Flügge, wegen Vorspan, mit Comiss: Thnel.

28. Alle Strelitzche Wagen abgelaszen. Genechtiget in Grossen Hell,

marchiert 3 [Meilen]. Ordres erhalten, dasz ich das Commando abtreten

soll, weilen ich den 17 St: V: nicht mitt daszRegement nach Woldeck gekom-

men bin, da ich doch so stark marchiert, dasz ich 200 Kranken bey dem

Regement habe.

Auch der ganze Februar ist mir unversehens in die Feder geflossen.
Der Marsch ist anstrengend, und der Oberst wäre

gerne noch länger bei

seinen freuudlichen Nachbarn geblieben. Der Ausmarsch beginnt gleich
mit einem strengen Strafgericht für ihn selbst. Wir werden sehen, er lässt

sich nichts gefallen.

März 1. — genechtigt im dorf Wolyn . . . dasz Commando mich

wiederaufgetragen, allein nichtangenommen, weilen ich wiszen will, warumb

ich gestrafet.
2. marchiert 3 meihlen und genechtiget in dem ersten brandenbur-

gischen Dorff Schapo . . .

6. Ein ordres vom Fürsten erhalten, dasz ich absolut dasz Commando

annehmen solle, welches ich auch gethan, allein mich vorbehalten, bey Ihro

Mayst: mein recht zu suchen
. . .

8. Durch Landsberg marchiret 3 meihl: und genechtiget in das Erste

Polnische Dorf Trewitz.

9. Rastag gehalten in diesz Dorf Trewitz. Ist der Stallmeister

Schepeloff und einige andere ofäcir bey mich gewesen. NB. Ein Eyd

gethan, diesz gantze Jahr kein brandt Wein zu trinken, weilen ich gestern
über mein Vermögen bin obligiret worden, gedenke es auch durch Hilfe

Gottesz zu halten. —

....
13

.... geschrieben an Schwager Brüningk...

16.
.
. . genechtiget im StädtehinRakonowitza. geschriebenan General

Lieut: Schlippenbach, anGeneral Major Bohn. Dito geschriebenan Obrister

Zonthoff, dasz er mein Regement kein unrecht in quartieren thun möchte.



82

17. Rasttag. 18. Rasttag.
19. Antwort von General Bohn erhalten, dasz ich noch in Rakonowitza

soll bestehen bleiben und dasz Regement weiter auszeinander verlegen. Dito

an meineFrau geschrieben und Major Behm seine Suplique übersandt, an

Böttiger nach Hamburg geschrieben. An den Postmeister in Bresslau, meine

Briefe nach Landsberg zu senden. An Johan Heyman nach Dantzig,

dasz er geradenach den Feltmarschalk in Pohlen gehen soll, auch bey Raht

Schüler sich umb raht zu fragen soll. Dieses alles abgefertiget mitt dem

furier von der andern Compag[nie]. — ....

21. Ordres bekommen, dasz auf tage Proviant vor daszRegement soll

fertig gemacht werden.

22.
. . .

biu ich nach Meseritz zum Feltmarschalk gereiszet umb uhr-

iaub zu erhalten, nach Dantzig zu gehen; in der Nacht umb 12 uhr nach

Meseritz gekommen.

23. und 24. zu Meseritz beim Feltmarschalk geweszen.

25. Reiste der Feltmarschalk ausz Meseritz und ich mitt ihm, und

kam nach mein Quartier in Rakonowitza.

26.
. . . ist der Obrist Lieut: Natahli gekommen, umb bey mein Re-

gement sein Quartier zu haben.

27. Ordres bekommen, noch bisz ferner ordres in diesze Quai tier zu

stehen.

28. Reiste ich zum Gen: Lieut: Schlippenbach nach Bukowitz uud

nechtigte bey ihm
....

30. Reiste ich zum General Major Bohn nach dem Städchin Bück . . .
31. kam ich wieder nach meinQuartier, beka mich brieffe vonmeine Frau.

Campenhausenscheint während des langenLagerlebensRechtsprechung

uud Rechtschreibung ein wenig vergessen zu haben. Auch sonstige üble

Angewohnheiten muss die Rauheit der Zeltgenossen entschuldigen: Der

Stallmeister scheint ein Verführer gewesen zu sein, der die verderbliche

Kunst der Überredung zur Vollendung ausgebildet haben mochte. Sein

Wortschatz muss erstaunlich reich gewesen sein. Das gelobendeGeständnis

— Gedenke es auch durch Hilfe Gottes zu halten
— wird dem Verführten

die nötige Widerstandskraft gegeben haben, sich des süssen Giftes zu

enthalten — ivesz Nahmen es auch haben mag —: Weitere Vermerke über

schlimm abgelaufene Zechgelage kommen in unsern Kalendernotizen nicht

mehr vor.

April 1. — Rasttag gehalten in Rakonowitza
....

Vertauschte ich

meine braune bleszige stute gegen einen gelbenpaszgenger voneinen Müller...

2. . .
hatt der Commiss: leichtfertig über mich geklaget, aber ist

selber gestraffet worden und öffentlich abbitte gethan.
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4. bekam ich die Repartetion an dem Regement, in dem Kostenschen

und Kaiischen pourend zu stehen. Abendts umb 4 uhr den Capitain Sara-

sinsky nach der Tariff gesandt beym Obersten Liwaschoff.
5. Die Repartetion gemacht.
6. Dito darüber gearbeitet.

7. Die Repartetion fertig gemacht und
. . .

an die Compagfnien]

gesandt. —

8. Von Rakonowitza aufgebrochen ....
dito beim General Schlip-

penbach geweszen. — bin ich recht krank geweszen.

.9. kam ich nach mein Quartier in Koschetschin. Zu bett gelegen.

11. In Klastama in die Kirche geweszen und bey Hr. Zeidlitz gespeist.
12. . .

Dito sante ich Fourir Nemkow nach Landsberg, umb brieffe

abzuholen.

13. In Mein Quartier. — Heutte bin ich auch sehr krank geweszen.

14. . .
.

kam Capitain Lukin zu mich
....

16. An Feldmarschalk geschrieben und umb Erlaubnis nach Swerin

gebeten, auch wegen die insolantien, so die pansemen [—Gepanzerten] in

meine quartier thun, geschrieben .... Dito an Secretairen Frans wegen

Meine Capitulation, auch dieselbe an ihm übersant, auch wegen meine

permision geschrieben, an Frans eine Türcksche Flinte und ein paar

Neue Pistolen verEhrett und diesze brieffe und sachen mitt Capitain Lukin

nach Lissa gesanl, umb da alles abzugeben.
22. geschrieben an Meinen bruder nach Lernberg
Der April hat unserem Obersten Unannehmlichkeiten, Arbeit und

Krankheit gebracht. Campenhausen bemüht sich um Urlaub, offenbar auch

um Erlangung der in seiner Kapitulation ausbedungenenVorteile. Er opfert

von seinen persönlichen Schätzen: neue Pistolen und Türkenflinte
—

viel-

leicht ein Andenken aus Bender.

1. Mai. Nam ich einen Kutscher an, welcher zuvor bey den Saien

gedienett, Stephan genant, und accordierett auf 10 Rthr: des iahrs.

5. Kam mein Stalmeister Johan ausz Riga zu mich in Kosetschin.

Dito war ich nach Zühlich gereist.

6. Kamen die officier zu mich, die in Kriegrecht sitzen solten.

7. Im Kriegrecht geseszcn.

8. Reisten die officire wieder aus einander.

10. War ich in Schwips auf pferde iahrmarkt und kauffte 2 Schecken,

eine stute und ein Wallach, vor welche gegeben 10 ducaten.

17. geschrieben . . .

umb meine Frau gelder zu übermachen.

18.
. . . geschrieben an . . . auch an Seeretair Wüst wegen per-

mision nach Holland.
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21. Geschrieben anMeine Frau nach Amsterdam. Dito anBrüningk

nach Riga und 230 Rthr: Wexel Übermacht vor mein Sohn Andres. Dito

an den Postmeister in Berlin.

24. Meine Wagenpferde zum ersten mahl aufs grasz gelaszen.
25. Eineu Musiquanten angenommen, der Meine Regimentz pfeifers

lernen soll, und ihm 25 Rthr: nebst Mondierung desz iahrs versprochen.

28. geschrieben anMeine. Frau, dasz ich auf dieszen brief noch ant-

wort erwarte, ehe ich reiste, indem eine auszführliche antwort gebehten.

Dito an Böttiger.
Das Regiment hält Rast in Koschetschin, und der Oberst benutzt die

Zeit zur Ausbildung der Regimentsmusik. Auch die Justiz kann zu ihrem

Rechte kommen. Im folgenden Monat werden sogar Zivilsachen vor dem

Forum des Kriegsrecht erledigt unter des Obersten Vorsitz. Die Präsente

an die massgebenden Kanzleibeamten vom April her scheinen prompt ge-

wirkt zu haben: An Geld scheint es Campenhausen nicht zu fehlen.

Er schickt der Frau namhafte Summen und sendet auch den ersten Stu-

dentenwechsel für den Stiefsohn nach Halle. Dagegen trifft die Permission

nach Holland nicht ein.

7 Juni. — geschrieben an den Postmeister in Berlin zum andern

mahl, umb meine brieffe.
9. Kam ein Capitain Bergström zu mich und sagte, er wolle zu Mein

bruder reiszen.

10. Nach Meines Würds [-Wirts] sein ander Guht hingereist, umb

zu gefatter zu stehen.
—

Dito schrieb ich an Mein bruder nach Lernberg,

mit Capit: Bergström.
13. Tn der Kürchen zu Küntzig geweszen, auch zu hausz nach Mein

quartier gereist, bekam ich brieffe von meine Frau, auch ein rinck, so sie

mir sante aus Amsterdam, mit ihren Nahmen.

15. Reiste derCapitainBergström von mich nach Lernbergzu Mein bruder.

21. . . geschrieben anMeine Frau, auch anBrüningk in Lübeck, dasz

er Meine Frau soll geldt folgen laszen. Dito war ich bei General Lieut:

Schlippenbach in Gräiz.

23. bekam ich abends um 9 uhr brieffe vonMeine Frau, dat: d: 5 hujus—

dasz Gott sie in Amsterdam glücklich den 12-len entbunden mitt einen

jungen Sohn, der da Axel Johan soll genennet werden. Dem groszen Gott

sey Ehre und Dank, der sie geholffen hatt.

24. Hielt ich in Mein quartierKriegrecht über 2 Capit: vom Bütter-

skysehen Regement.

25. Schrieb ich an Meine Frau unter Böttigers Covert, und gratulierte

ihr zu die glückliche entbindung. Dito anBrüningk in Lübeck geschrieben,
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dasz er Meine Frau soll Geldt folgen laszen. Dito hielt ich noch

Kriegrecht.

26. Endigte ich dasz Kriegrecht über die beyden Capit: Fung ein

Neues über Mein Capit: Schepeleff an, der sich aber mitt seine Kleger

verglich, und bezahlte die pretention mit 24 Rthr:

27. geschrieben an Meine Frau . . . und Mama ihre brieffe mitt

gesant, auch vor Schlippenbach ein ring machen zu laszen. geschrieben an

Briiningk nach Riga, an Mein Schwieger Vatter und Schwieger Mutter

nach RevaV, dasz Meine Frau entbunden ist.

Also wieder ein glückliches Familienereignis! Der Vater hat die

beabsichtigte Reise nach Amsterdam nicht ausführen können und bleibt

auch der Taufe des jungen Sohnes fern. Wir besitzen aber einen hübschen

Bericht über dieses Fest aus seiner Feder. Im Jahre 1733 nämlich korre-

spondiert Campenhausen eifrig anlässlich einer in Aussicht stehenden Erb-

schaft. Die Camphusen in Holland waren ausgestorben und sollten beerbt

werden, und der livläudische von Campenhausen erinnert sich zur rechten

Zeit der Erzählungen seines Vaters über die holländische Abstammung.

Er sucht in einem Aufsatz Kurtzer Bericht den Nachweis über den Fami-

lienzusammenhang zu bringen und bemerkt dann:

Ao. 1717, da Meine Frau, welche bey der hochSeeligen Kayserin
Catharina hoff Dame war,

in Amsterdam im July Monath mit einem

Sohn, namens Afxel] Jfohan] entbunden wurde, stund der Herr Bürger-

meister Hoft mit Ihro Kayserl: Maytt: zu ge Vatter wobey er dann nach

der taufe meine Frau gefraget, Wo meine familie her wäre? Und als sie

ihme darauf, wie sie solches von mir öffterst erzählen gehöret, geantwortet,

ausz Holland, hat er darüber eine freude bezeuget, auch mich zu grüszen

und anbey zu sagen gebehten, ich solte mich melden, weilen dasz Geschlecht

auszzugehen schiene, sie aber vermögende leutte wären, wie er dann ihre

entbindung mit einem Sohne zu amsterdam remarquableund alsz ein gutes

omen hielte, dasz die familie wieder in ihr rechtes Vatterland mit der

Zeit kommen würde; sprach auch nach verrichteter Taufte, dasz diesem

meinem Sohn das Bürger Recht von Amsterdam zukomme, als einem

der nicht allein seinen VorEltern nach, sondern auch der Geburt nach

ein Holländer und also zweyfach für einen wahren Holländer zu achten sey.

Der Vater wählte die Taufnamen nach den Namen der beiden Gross-

väter des Knaben: Axel Lilliegreen und Johann Campenhausen. Er hat die

Vetternerbschaft trotz der Liebenswürdigkeit des Gevatters von Amsterdam

nicht gewonnen, und auch Axel Johann, der „zweyfach wahre Holländer"

ist nicht in sein wahres Vaterland zurückgekehrt, sondern ein dänischer

und späterhin ein braver deutscher Offizier geworden. Und trotz des
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hohen kaiserlichen Paten wurde keiner von unseres Obersten Söhnen

russischer Soldat: Die omina hatten keine Bedeutung gehabt. Im Juni 1717

dachte der Oberst von Campenhausen wohl noch nicht so weit. Er erholte

sich und seine Grenadiere von den Strapazen der ersten Gewaltmärsche.

Juli:

1. auf ein ,/* iahr die KöchinLisbeth ihr lohn gegeben, 3Rthr. Corand.

2. Geschrieben an Madam Schmitt in Königsberg und 10 Dukaten

übersant, den brief aber datierett d: 20 Juny, ausz eigene Ursachen.
—

Dito sante ich an Meine Frau nach Amsterdam 100 Dukaten an Goldt in

ein brief. disz Geldt allesz übersant durch Major Behm nach Zühlich
....

5
....

An Kaufman Woytke nach Berlin geschrieben, dasz er vor

mich wagensz aufkaufen soll.

8. Reiste ich nach LissazumFeltmarschalk; genechtigetim DorffBrenno.

9. geschrieben anMeine Frau, dasz sie entlich machen soll, dasz mein

Sohn gegen den 18 hujus in Hamburg wehre. —
Kam ich nach Lissa.

10. Celebrirte der Feltmarschalk des Czarens Nahmenstag nach dem

St: V: in Lissa.
—

Kam Mein Bruder ausz Breslau nach lAssa, abends,

umb 11 uhr. — Kam Fürst Dolgorucky l) ausz Frankreich nach Lissa.

11. Speiste ich mitt Meinem bruder bey Obristen Jablonoffsky, 1meihl

von Lissa.
—

....

12. Schenkte mein bruder Meine Frau ein Futteral mitt allerhand

instrumenten; dagegen schenkte ich ihm den ring von Meiner Frauen, bisz

sie ihm ein faveur geben würde.
—

Reiste er von Lissa nach Posen, und

versprach mich umb 14 tage bey mich zu sein.

13. Reiste ich von Lissa abends umb 10 uhr die gantze nacht durch.

14. kam ich nach mein quartier ....
16. geschrieben an Meine Frau und berichtet, dasz mein bruder bey

mich geweszen, auch dasz sie ihm ein faveur soll machen laszen. — Dito

anMadam Böttiger geschrieben wegen meinSohn, so ausz Holland kombt.

17. Gereist nach küntzig, umb nach der Frankfurter Mesze zu gehen.

18. Mittag gegeszen in Küntzig und gleich nach Frankfurt gereist,

genechtigett in ein Dorff Tome genandt.
19. Kam ich nach Frankfurt, logierte beim buchführer Fölker.

20. Kauffte ich 4Schivartze Stuften ausz der Koppel undgab 330 Rthr:

Hamb: Geldt. — Dito kauffte ich Meine Frau ein Diamanten Creutz und

gab 250 Rthr: — Dito verbeszerte ich Mein Kutscher sein lohn und gab
ihm auf ein V* iahr 3 Rthr: Corand.

21. Reiste ich nachmittag umb 5 uhr nach Berlin mitt der extra Post.

*) Es war dies der Gesandte Fürst Wassily Lukitsch Dolgorucky. И. Строевь
nennt ihn einen erstklassigen Diplomaten. Vergleiche Строевъ, Бироновщина I S. 16.
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25. Reiste ich morgens umb 4 uhr von Frankfurt und kam abends

um 4 nach Küntzig, alwo ich nechtigte. —
Dito bekam ich ein brief von

Seeret: Wüst, dasz wir aufbrechen werden.

26. reiste ich umb 3 uhr morgens nach mein quartier, alwo ich eine

ordres vor mich funt, dasz ich dasz Regement solte an einem ohrt zusam-

menziehen. — Dito bekam ich den ring von Meine Frau vor General Schlip-

penbach, auch brief dasz sie die 100 d: empfangen.
27. Sante ich den Jaschick an Seeret: Wüst nach Lissa

....
und

Fourier Nemkoiv, wie auch 2 pferde zu verkauffen. sie solten auch meine

wagen, welche ich da gekauft hab, abholen. —
Geschrieben an Meine Frau,

dasz wir ordres zu maschieren haben. —
Dito an Johan nach Berlin, dasz

er Eylen soll. —

....

29. Kam mein Wagen von Lissa.
—

Dito bekam ich ordres, mitt dem

gantzen Regement nach Dantzig zu marchieren.l)
30. geschrieben an Johan nach Berlin und 55 Ducaten übersant, und

zu Eylen ihm befohlen. —
Dito an den postmeister in Berlin geschrieben. —

Geschrieben an meine Frau, dasz sie ihre brieffe nach Dantzig adresieren

soll, weilen wir atifbrechen. dito an Brüningk nach Riga, an Meine

Swieger Mutter nach Revall, anBöttiger nach Ramburg, anBrüningk nach

Lübeck, dasz ich die gelder zahlen will in Dantzig oder Königsberg, die

Meine Frau in Holland aufgenommen.

Der Julimonat ist reich an Freuden! Namentlich die Kirmess in

Frankfurt a.0. scheint Campenhausen milde gestimmt zu haben. Der junge

Hallenser Andreas von Löschern hatte eben erst sein teures Studium be-

gonnen
— an Geld war zurzeit in des Obersten Kassa sicherlich kein

Mangel! Die Zusammenkunft mit dem älteren Bruder Johann von Cam-

penhausen ist sehr interessant. Sie beweist, dass Balthasar Campenhausens
unversöhnlicher Groll gegen diesen einzigen Bruder wegen dessen Reli-

gionswechsels erst in späteren Jahren entstanden ist. Der bereits mitgeteilte
Brief an Axel ist ja im Jahre 1746 geschrieben! Offenbar hat Campen-
hausen mit der wachsenden Kirchlichkeit seine Stellung zum Renegaten
revidiert. In seinem Testament hat er dann Johanns Deszedenz ausdrücklich

wegen jenes weit zurückliegendenÜbertritts von der Erbfolge ausgeschlossen.

s) Bacmeister II S. 68 — Juli 1716 — „Zu eben der Zeit lief der Bericht von

„dem Generalfeldmarschall Grafen Schermetew ein, er wäre mit der Armee bis an die

„polnische Gränze gekommen und benachrichtiget worden, dasz in der See bey dem

„Städtchen Heel 25 schwedische Kriegsschiffe stünden und zwey von ihnen sich dem

„üanziger Hafen genähert hätten; deswegen habe er zur Bedeckung der beyden schwe-

dischen Magazine bey Danzig 900 Mann Grenadiers und Dragoner commandirt und zur

„Vorsicht den General Fürsten Repnin mit den Infanterie regimentern seiner Division

„gegen Danzig vorrücken lassen."
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Jetzt 1717 in Polen — tauschen sie noch brüderliche Liebe und Präsente aus.

Balthasar erinnerte sich zurzeit offenbar nicht jenes hären de anno 1711.

Leider fehlen uns nähere Nachrichten über den Ausflug nach Berlin.

Campenhausen war dem grossen Soldatenkönig sicherlich gut empfohlen:
Im Jahre 1715 hatte er 14 Grenadiere aus seinem Regiment an den König

von Preussen abgegeben, ausweislich der Bestandlisten in unserer Regiments-

rolle. Und Friedrich Wilhelm schätzte solche Gaben an „langen Kerls".

August.

I. war ick in mein quartier

4. bekam ich brieffe von Johan, dasz Mein Sohn schon von Hamburg

aufgebrochen.
5. Kam Johan mitt Meinen Kleinen Sohn von Hamburg, brachte

auch meine Frau ihr
wagen und mein Bett mit von Berlin. — Dito

nahm ich ein Weib noch an, die bey Meinen Meinen Sohn die Amme zu

hielffe sein solte, und versprach ihr 8 Rthr: auf ein halb iahr.

6. Speisten einige Edelleutte zum Valet bey mich. — Dito schrieb ich

an Meine Frau, wie auch an den Wolfenbütteischen Legations Seeretair,

auch an Osterwald, dasz mein Sohn angekommen war.

7. Trat ich Meinen march in Oottes Nahmen an, ausz Köhlen nach

Mittag umb 4 uhr und nechtigte 1 Meihl davon im Städtehin Sbonschin.

8. Marchierte ich morgens umb 3 uhr auszSbonschin nach Lwoffka, 3m.

9. Marchierte ich auszLwoffka nach Pnywa, 1 meihle. — bekam ich

brieffe ausz Zühlich durch den fourier von meine Frau, wie auch brieffe

von den General lAeut: Schlippenbach, welche auch gleich nach Bosen gesandt.
10. Marchierte ich zum Regement und standt unter Ostorock. 3 meihl.

11. Rasttag gehalten in Ostorock.

12. Marchierte ich nach Bielawa, 1 meihl.
— Empfung ich von Capi-

tain Lukin geldt.
13. Rasttag gehalten. Kauffte ich vor Johan laken zum Kleid in

Wronky, wie auch vor die andern leutte.

14. Marchierte ich nach Wielin, 4 meihlen, und passierte die Warte

bey Wronky. —
Ordres bekommen, sterker zu marchieren. Den Fourier

Scharnagubow abgefertigett an dem General Majoren mitt raport.

15. Marchierte ich nach Gappa Mala, 2 meihlen.
— bei Städtehin

Wielin passierte ich die Xethe.

16. marchierteich nach dem Städtehin Cron, aufpolsch Waltz, 4 meihlen.

17. Hielt ich rasttag in Cron. —
Dito kauffte ich eine Rohte Stutte,

so der Secund Lieut: Ataliken gehabt, vor 13 Rthr: Corand.

18. marchierte ich von Cron nach Jastro, 3 meihlen. — Stürtzte ich

mitt mein pferd auf eine bösze brücke, so dasz alle die nach mich ritten,
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meinten, ich würde einen groszen schaden bekommen haben. Dem höchsten

sei Ehre, nicht mehr alsz blau geworden auf beyde Füsze.

19. Marchierte ich von Jastro nach Landeck 2 meihlen. Ein meihl

von Jastro durch dasz Fommersche Dorf marchiert.

20. Marchierte ich von Landeck nach dasz DorfSchilberg, 2 meihlen.

Dito bekam ich wieder ordres, gantz sachte zu marchieren. Dito schrieb

ich an Seeret: Wüst nach Könitz und sante den brief durch Johan fort.
21. Marchierte ich nach dasz Dorf Tzikatschin unter Tuchol, 4 starke

meihlen. — Dito tauschte ich ein braun pferd von den Secund Lieut:

Ataliken und gab ihm meinen gelben paszgenger und 10 Rthr: geldt zu.

22. Alle alte Podwoden abgelaszen. — Dito reiste ich zum General

Feltmarschalk nach Chonitz, auch da gespeist. — Rasttag gehalten.
23. bekam ich ordres, dasz Regement in Cantonier quartir zu verlegen,

und dasz die Soldaten bey den würdts essen sotten, auch Proviant auf
2 wochen fertig zu machen.

— Rasttag.
24. Kam Seiner Excell: General Lieut: Schlippenbach durch mein

quartir und speiste bey mich. Rasttag gehalten.
25. Speiste ich beySr: Excell: General Lieut: Schlippenbach. —

Ordres

bekommen, ohne aufenthalt nach Dantzig zu marchieren. —Rasttag gehalten.
26. Marchierte ich ausz Tzikatschin nach dem DorfZirsk, 34t meihlen.

—
Dito speiste der Gen: Lieut: Schlippenbach bey mich.

27. Marchierte ich von Zirsk 4 meihlen nach Borichowa und speiste

bey dem General Lieut:, er ging aber gleich nach Stargard.
28. Rasttag in Borichowa.

29. Rastag in Borichowa. —
auch ordres bekommen, still zu stehen

und dasz Regement zu verlegen auf die Dorffer. —
Dito paszierte Seere-

tair Wüst durch mein quartier nach Fürst Repnin.

30. Rasttag gehalten. —
Heutte ist der Wenarowsky zu mich gekom-

men, auch Kirow und nicht den 31.

31. Rasttag gehalten. — fEmpfung Major Baltin den Wenarowsky 1)
in Stargard, und wurde bey mein Regement unter die Wache gehalten.

Dito kam Major Kyroff ausz Mecklenburg zu mich.] Reiste ich zum

Feltmarschalk nach Sbewa.

Das Regiment hatte nach der Marschliste von 1717 vom 29. März

(9. April) bis zum 27. Juli (7. August) in Kossetschin gestanden2). Der

!) Wosnarowsky war bereits im November 1716 dem Zaren ausgeliefert worden.

In Peterss Tagebuch — Bacmeister 111 S. 115 — heisst es darüber: „In Altona blieb

„er bis zum 26sten [November 1716]. Unterdessen lieferte ihm der hamburgische Ma-

gistrat den Verräther Wosnarowsky, einen Schwestersohn des Mazeppa,aus, denman in

der „Nacht heimlich aus Hamburg nach Altona brachte."

s) Kohten ist wohl der deutsche Name des polnischen Nests.
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Aufbruch uach Danzig scheint von unserem Obersten durchaus in der

Erwartung kriegerischer Zusammenstösse erfolgt zu sein, freilich eine

schwierige Situation für den mit dem kleinen Sprossen, Amme und Wär-

terin bedachten Familienvater. Die Notiz vom 10. August n. St. Marchierte

ich zum Regiment ist nicht recht verständlich. Man könnte danach an-

nehmen, dass der Oberst bisher allein mit seinem Johann und der Kinder-

stube in einem der neuerstandenen wagensz marschiert sei. Nach der offi-

ziellen Marschliste hat aber das ganze Regiment die Tour nach Ostorock

in den gleichen Tagesmärschen zurückgelegt. Und bald stürzt ja auch

unser Oberst auf der bösen Brücke! Er reitet also vorschriftsmassig vor

seinen Grenadieren und seine Familie wird mit Johann auf schnelleren

und ruhigeren Wegen vorausgeeilt sein.
—

Der Besuch von Schlippenbach

mag manche Erinnerung an vergangene Zeiten wachgerufen haben. Auch

der einstige tapfere Verteidiger der Landesmark war längst in russische

Dienste übergetreten. Eilen wir nun weiter nach Danzig!

September.

1. Reiste ich zum Feldmarschl: nach Stargard.
2. Rasttag gehalten. — waren die officier bey mich lustig. —

bekam

ich ordres, dasz Regement linker Handt zu ziehen lengst die preüsche

gräntze bey Casuben.

3. Marchierte ich ausz Borochiwa nach dem Städtehin Skarschewa,

24t meihlen. in diesz Städtehin hatt mein Obrist Lieut: 3 tagegestanden.
— bekam ich ordres unter wegen gerade nach Dantzig zu marchieren und

nicht das Regement an der preusche gräntze zu verlegen. Raportierte ich

an den General lieut: und Gen: Major, dasz ich solche ordres bekommen 1
.

4. kam Stalmeister Schepeloff und Liberdeoff zu mich und reisten

nach Dantzig. — Marchierte ich 3 meihl noch und Campierte mit dasz

Regement.

5. Rasttag gehalten.

!) Bacmeister II S. 72. September 1717. — „Um eben die Zeit wurde dem Ge-

„neralfeldmarschall Grafen Scheremetew ein Befehl zugeschickt, dasz er den dritten Theil

„des Fuszvolks mit dem General Fürsten Repnin nach Hause schicken, und mit dem

„übrigen Fuszvolke und der Reuterey so lange, bis die Sache mit Danzig geendigtseyn

„würde, bey dieser Stadt verbleiben als dann aber ungesäumt, wenn gleich derTzar noch

„nicht angekommen wäre, aufbrechen und nach Ruszland marschiren sollte. — Während

„des Aufenthalts des Tzaren zu Danzig wurde durch den General-Lieutenant Fürsten

„Wasilij Dolgorukowden 19 ten September eineConvention mit den Danzigern geschlossen,
„wodurch diese sich verpflichteten, alle Correspondence und Handlung mit Schweden bis

„zu Ende des Krieges zu unterlassen, drey Fregatten um sie widerSchweden zu gebrauchen,

„auszurüsten, und dem Tzaren eine beträchtliche Summe Geldes zubezahlen
....

Diese

„Convention ratiiieirte der Tzar in Danzig den 20. September."
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6. Marchierte ich mitt dasz Regement nach Dantzig, 2xjt meihl. —

kam auch der Fürst Dolgorucky und die andere Generals und sahen das

Regement einmarchieren.
—

Dito speiste ich bey Gener: Major Jacobloht.

7. Schrieb ich an Meine Frau durch den Courier.

9. Vors Regement handschu bestelt zu 4t Rthr. das par, dito vors

Regement vor die officier rinkragen. — auch bestelle ich Tressen vor die

officier auf die camisöler.

10. Nicht aus mein quartier geweszen. —
Dito bekam ich ordres, dasz

dasz Regement morgen vor dem Fürsten excercieren soll.

11. Excercierte daszRegement, wie auch Feüerte auf allerley Art und

legte ein groszen rühm ein, so dasz der Fürst dasz Regement Selbsten bc-

dankete.

12. Speiste beim Fürsten.

13. Schrieb ich nach Riga an Brüningk, dito nach Lübeck an Brü-

ningk, nach Berlin an dem Hofraht Severien Schindler, alles wegen gelder.

14. Rasttag gehalten.
15. Sante ich Capit: Lukin nach die quartier, umb die Portions ein-

zutreiben.

16. Speiste ich bey dem Obristen Fürst Mesersky und muszte dasz

Regement vor dem Fürsten Dolgorucky exercieren.

17. kam der Hr: General Lieut: Schlippenbach ausz sein quartier nach

Dantzig. — bezahlte ich Schade die 2 Ducat:, so sich ihm schuldig war.

18. Mein Mundirung Kleid von Sneider fertig bekommen.

19. Speiste ich beim General Lieut: Schlippenbach.

20. bey mich der General Lieut: gespeist, Wie auch Rosen.

21. Reiste der General Lieut: nach sein quartier. —
Wurde dasz

Regement in die Vorstadt vonDantzig verlegt wegen desz groszen regensz-

-22. bezahlt an den Kaufman Cornelius Chüper 810 Gulden . .
.

23. den Ersten Rinkragen fertig bekommen. — Dito bezahlte Major

Behm an den Kaufman Cornelius Cüper 351 guld. 7 gr:, ist also mitt dasz

gestrige 1161 gülden 7 groschen.
24. Kam der Lieut: Mursin von Ihrо Maytt: den Czaren ausz Berlin

hieher nach Dantzig und brachte die Zeitung, dasz Ihro Maytt: bald hier

sein werden.
— Geschrieben an den Gen: Lieut: Schlippenbach, dasz lhro

Maytt: kommen.

25. Ordres bekommen, mitt Lieut: Mursin nach Ebbing zu gehen,und

vor Ihro Maytt: fahrzeuge zu verlangen.
26. Reiste ich auf die Extra post mit Lieut: Mürsin nach Elbing,

und kamen abends umb 9 uhr dorthin, und noch den abend sogleich nach

den Presidenten hingegangen und die propositions gemacht.
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27. bekam ich antwort von Magistrat auf dem rahthausz, dasz sie es

eben wolten. Den selbigen tag noch die 3 iahten und 4 lastwagen nach

dem Kurschen Haff abgefertiget.

28. reiste ich von Elbing, ich kam nach Dantzig umb 6 uhr.

29. Kamen Ihro Grosz Czarische Maytt: abends umb 6 gottlob glück-
lich nach Dantzig.

30. Waren wir alle bey Lhro Maytt:

heulte ein Reinschmidi angenommen, nach lyffland Mitt zu gehen,
und ihm versprochen Ein Kleid und 25 Rthr: desz idhrs.

—
Dito auch

ein Kammer Diener angenommen von Johan Feiten.

Also nichts von Krieg und Schlachten, wohl aber Lorbeeren für guten
Drill des Regiments, glänzende neue Montierung, einflussreiche Gönuer und

vor allem Urlaub nach Livland: das bringt der September. Dementsprechend
ist der Ausblick in die Zukunft freudig. Der engagierte Kammerdiener

lässt uns ruhigere und behaglichere Zeiten ahnen.

Die energische Requisition in der guten Stadt Elbing scheint eben-

falls für die nächste Zukunft förderlich gewesen zu sein. Bald darf Cam-

penhausen nach langer Trennung seine Frau in die Arme schliessen und

dann endlich auf kürzestem Wege der Heimat zueilen, um dort für die so

schnell angewachsene Familie ein Nest zu bauen. Wir erleben noch einige

Oktobertage, die nach der langen Regenzeit hoffentlich von strahlendem

Sonnenschein erhellt sind, in der schönen Umgebung Danzigs:

October.

1. Kamen Ihro Maytt: die Czarin nach Dantzig, abends umb 6 uhr,
ich war entgegen bisz Oliva Kloster. —

Dito kam Meine Frau auch mitt

und war bey mich in Mein quartier in der Or vor Dantzig.

2. Reisten Ihro Grosz Czarische Maytt: mit die Czarin zu waszer

nach Königsberg. —
Dito reiste meine Frau zu land nach Königsberg. —

Ordres bekommen künfftigen Montag zu marchieren.

3. bekam ich ein reiszpasz vom Feltmarschl: Scheremettoff, wie auch

erlaubnisz nach Petersburg zu gehen.

4. Reiste der Feldmarschl: von Dantzig nach Stargard.

5. marchierte mein Regement von Dantzig nach Graudentz, ich blieb

aber in Dantzig, umb nach Königsberg zu gehen.

Das Regiment marschiert weiter . . . Wir aber müssen hier Abschied

nehmen von unseren Grenadieren, um dem Obersten auf dessen beschleu-

nigter Heimreise zu folgen. In Orellen halten die Grenadiere noch heute

Wacht. In ihrer farbenfrohen Uniform sind sie in Überlebeusgrösse auf

dem Gartenpavillou und im Herrenhause an der Aussenwand der seinerzeit
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von Balthasar Campenhausen bewohnten Stube abgebildet'). Die beiden

Grenadiere sollen nach der Tradition einst in einer Schlacht ihrem Obersten

das Leben gerettet haben; für diese Überlieferung findet sich kein Anhalts-

punkt. Sicher jedoch aber gedachte Balthasar Campenhauseu zeitlebens in

Dankbarkeit auch der langen Marschjahre in seiner Oberstenzeit; denn er

hat jene Bilder seiner Grenadiere aufrichten lassen, als jene Zeit längst
— längst verklungen war

2).

!) Diese Bilder, deren eines der Leser in der Reproduktion zu bewundern Gelegen-
heit findet, weisen auf den hohen Grenadiermützen folgendeInschrift auf:

Гранодирской кампеншуэенъ полкъ. 1712 года.

Dies heisst: Grenadier-Regiment Oampenhausen Pfeter] I. Im Jahr 1712.

*) Nach unserer Regimentsrollelässt sich folgendes Bild für die Jahre 1713 bis

1720 zusammenstellen:

1713 zählt das Regiment 694 Grenadiere, im ganzen 987 Köpfe. Auch die

Subalternoffiziere und die Grenadiere sind namentlich aufgeführt. Der Abgang beträgt
114 Köpfe.

1714 zählt das Regiment 1105 Grenadiere, 1373 Köpfe. — Abgang 103 Köpfe
(davon 46 desertiert).

1715 zählt das Regiment 1242 Grenadiere, 1512 Köpfe. — Abgang 243, davon

sind 14 Grenadiere dem König von Preussen abgegeben.
1716 zählt das Regiment 1006 Grenadiere, 1318 Köpfe. Abgang 67.

1717 zählt das Regiment 959 Grenadiere, 1267 Köpfe. Abgang 36.

1718 zählt das Regiment 930 Grenadiere, 1230 Köpfe. Abgang 37.

1719 zählt das Regiment 1171 Grenadiere u. 1486 Köpfe. Abgang 79 (davon 18

desertiert). Aus diesem Jahr sind die Curricula vitae für jede Person vorhanden.

1720 zählt das Regiment 1135 Grenadiere und 1437 Köpfe.
Mit dem Jahre 1720 endet die Rolle. Aus dem Bericht des Senateuren Balthasar

Baron Campenhausen ist zu ersehen, dass das Regiment wie alle Grenadierregimenter

später aufgelöst wurde und der Oberst v. Campenhausen das Muromsche Infanterie-Re-

giment erhielt.

Im Jahr 1713 besteht das Offizierskorps aus folgenden Personen: Oberst Iwan

Iwanowitsch Campenhausen, Obristlieutenant Schepelefl', Major Boitin, Second Major

Kapreffbilden den Stab.-Capitains:Schirejeff,Owzin, Nemkofl',Durnoi, AVasilissow, Pasch-

kowskoi, Nasarow. — Porudschiki: Schepelefl", Perekussichin, Sorotschinskoi, Kowerin,

Sorotschinskoi, Tschernogubow, Woronzoff, Tjänutow. — Podporudschiki: Piskorskoi,

Otschkassow, Lichatschew, Suponow, Awerkiew, Batmanow, Schestjäkow, Medwedjew.
Im Marschjahre 1717 finden wir folgenden Bestand: Oberst Campenhausen, Obrist-

lieutenant Schepelefl", Premier Major Boitin und Second Major Möller. -- Capitaine:
Sorotschinskoi, Paschkowskoi, Nemkow, Kowerin, Lukin, Schepelefl", Nasarofl". — Porud-

schiki: Piskorskoi, Tjänutow, Wüssotzkoi, Batmanow, Awerkiew, Kowalischin, Soro-

tschinskoi, Perekussichin. — Podporudschiki: Kotschetow, Boitin, Schedlinskoi, Panow,

Suponow, Medwedjew, Kupreanow, Alalipin. — Quartiermeister Lawrow, Adjutant Ba-

schew, Auditeur Zisirew, VVagenmeisterKlokow, RegimentsarztWigorss, Schreiber Leont-

jew, Profoss Petrow. — Pop Iwanow, Commissair Sawin, Proviantmeister, Fiscal Bulügin
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7. Kapitel.

Heimkehr des Obersten. Beginn in Randen.

Jm 5. Oktober 1717 hatte sich unser Oberst von seinen Grenadieren in

Danzig getrennt. Er ordnet nun seine Angelegenheiten und eilt dann

durch Kurland in die Heimat, um weiter nach Petersburg zu gehen.

October 6. reiste General Weyde von Dantzig nach Tuchol.

7. fung ich an die Rechnung von die Polnische quartier zu schreiben.

9. geschrieben an Brunikoffsky und Seidlitz wegen meine angelegen-

heit der quartier. An meine Köchin Lisbeth auf4* iahr lohn gegeben3Rthr:

10. Nahm ich abschied vom Fürsten Dolgorucky und nahm seinen

einen pache f—page], umb ihn mitt mich nach Petersburg zu führen.

IL. geschrieben an H: Reyer in Halle, an Mein Sohn in Halle, an

Brüningk in Riga, und an Seidlitz nach Klastowa.
—

Die Rinkragen

und degen bender vor die officier heutte alle bezahlt durch Capitain Lukin.

—
Die Rechnung so General Auditeur Creutz fordert heutte geendigt.

12. gingen meine officier alle nach dem Regement, wie auch der

Regementzschreiber und Meine pagage.

13. Schrieb an Mein Regements Feischer wegen ein par Kühe vor

Brüningk. — Dito reiste ich von Dantzig Mittag umb 10 uhr [?] und

genechiigett an der Weysei /= Weichsel] im Krug Schönberg, 3 meihl.

14. Kam ich nach Elbing abends umb 8 uhr, 6 meihl.

15. In Elbing geblieben. — Kauffte ich 2 swartze Hengste von einem

Kaufmann Zimmermann und gab ihm 200 Rthlr:

16. reiste ich von Elbing nach Königsberg und nechtigte in Krug

Neukirchen, 3 meihl.

17. Gereist 4 meihl: und genechiigett im Ritter Krug.
18. Kam ich nach Königsberg abends umb 7 uhr. Heutte 6 meihl

gereist, im Memelschen Herberg mein quartier genommen.
— gingk ich zu

die Frau Schmitsche, alwo ich meinen Sohn Christopher, Gott sei Dank,
ivohl und gesundt fundt.

19. In Königsberg geblieben.

20. Nahm ich Mein Sohn Christopher von die Madam Schmidt zu

mich und bezahlte noch 8 Ducaten.
—

Dito reiste ich umb 10 uhr von

Königsberg nach Memel.

24. kam ich abends umb 10 uhr bey Memel an und nechtigte im

Sandt Krug.

25. liesz ich mich über dasz Waszer nach Memel setzen, und logierte

bey Hr: Gottschalk.
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26. Reiste ich Mittag um 12 uhr von Memel und Nechtigte in

Polangen.
30. Kam ich nach Schrunden abend um 5 uhr zu dem Vitinghoff.

31. Reiste ich von Schrunden nach Frauenburg.

1. November: Von Frauenburg nach Medemskrug, Vs meihl von Dublin.

—
Dito schrieb ich an Gen: Krieg Commissair Carp antwort aufsein brieff.

2. Genechtiget 4i meihl von Mitau bey Einen Waltförsler.
3. Nachmittag umb 4 uhr nach Riga gekommen und beim General

Superintendenten eingekehret.

4. In Riga rasttag gehalten. — beim Fürsten gespeist.

5. Dito rasttag. — fiehl ein starker Frost ein.

6. Dito rasttag.
7. in Riga in der Kirchen geweszen und bey Kaufman Swartz ge-

speist. —
Dito an Meine Frau antwort geschrieben auf ihr brief, dasz ich

kein permission erhalten кап nach Petersburg. —
Dito Gen: Schlip fpenbach]

geschrieben.
8. Rasttag in Riga. —

Schenkte ich Meinem Schwager Snolsky mein

blaues Kleidt. — Dito kam Cantzeley Raht Osterman nach Riga.

9. In Riga, und bey dem Fürsten Galitzen des JungenCron Printzen

Peter sein geburtztag celebrieret.

10. In Riga geblieben.
Während also Frau Margaretha mit der Zarin reist, bringt der Vater

die beiden Söhne nebst Ammen über Land in die Heimat. Den kleiuen, im

Juni geborenen Axel hatte er schon in Polen empfangen, in Königsberg

nimmt er nun auch den älteren, Christopher, in Empfang. Wahrscheinlich

war dieser seit seiner Geburt im März 1716 bei Madame Schmitt in Pension

geblieben. Die Reise in den eigenen, in Berlin gekauften wagens mit

der ganzen Kinderstube drin, geht überraschend schnell vonstatteu. Die

Bagage war freilich zum Regiment expediert worden: Der Oberst rech-

nete also mit einer schnelleren Heimkehr seiner Grenadiere, als die Folge-

zeit ergab. Die in Elbing gekauften schwarzen Hengste sind wohl nach

den vielen vorausgesandten Stuten des Obersten der letzte Einkauf für ein

in Räuden geplantes Gestüt').

In Riga erholt sich unserekleine Reisegesellschaft. Der Oberst notiert

konsequent: Rasttag gehalten, eine Reminiszenz aus der Marschstimmung

J ) Den Arrendatoren vieler Kronsgüter in Livland wurde in jener Zeit von der

Krone die Verpflichtung auferlegt, Gestüte einzurichten. Und der Gedanke ein Gestüt

zu begründen lag auch für den in Mecklenburg weilenden Pferdeliebhaber nahe; denn

in Mecklenburg wurde das edle Pferd gezüchtet, damals wie heute. Zu jener Zeitaber

versorgte das Land ganz Europa mit seiner Zucht und hatte nur inSpanien einen eben-

bürtigen Konkurrenten. Vergl. auch Gadebusch IV 2. S. 7.
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der letzten Zeit heraus. In Riga werden die Verwandten besucht: Schwager

Bruiningk und Schwager Snoilsky. Dann gibt es rauschende Feste beim

Generalgouverneur Auch Kaufmann Swartz gehört zum näheren Be.

Kanutenkreise: Adam Hinrieh Schwartz, der bekannte Rigasche Ratsherr,

besorgt lange Jahre hindurch Campenhausens Geldgeschäfte; sein Name

begegnet uns immer wieder in den alten Papieren des Generalleutnants.

Kanzleirat Osterman ist der berühmte Staatsmann, schon damals Peters

des Grossen rechte Hand in den auswärtigen Angelegenheiten und unter

seinen Nachfolgern der eigentliche spiritus rector des Staatsschiffes.
—

In jenem Jahre 1717 war der Kanzleirat an Rang und Titeln freilich

noch ein harmloser Herr. Wie bald aber schnellte sein Stern in die Höhe,

um den aller Obersten und Generäle zu überragen!Nach wenigen Jahren schon

werden wir einen Generalmajor von Campenhausen als Bittsteller im

Vorzimmer des ehemaligen Kanzleirats finden. Jetzt aber geht unsere

Reise weiter, nach dem eingefallenen Frost wohl auf Hockerwegen — bis

zur Hilchensfährschen Fähre. Wir hören:

11. October. ausz Riga gereist, nach Mittag umb 2 uhr und genech-

tigett auf diesz Zeit Hilkensfehr [= diesseits Hilchensfähr].
12. über der Ah gegangen, mit gefahr, und genechtigett in Engel-

hards Postierung.
13. genechtiget in Papendorfs Postierung.

14. Nechtigte in der Crutschen Postierung, alwo Cantzeley Raht

Osterman des Nachts auch hin kahm.

15. Nechtigte ich in der Postierung Luhde.
—

Dito von dorten an

Meine Frau geschrieben mitt der Post, auch noch ein brieff mitt ein Capi-
tain im Smolenskyschen Regement.

16. Ins Dörptsche gekommen über den ström Embach und gefuttert
in der erste Dörptsche Postierung Teilitz. Genechtigett in Huikatsche

Postierung.

17. kam ich Mittag umb 11 uhr nach Randen. — Dito wurde mich

mein Kleiner Sohn Axel sehr krank.

Endlich ist der Vater mit seinen beiden Knaben im neuen Heim

angelangt. Der Beginn in Randeu findet nun in den Tagesaufzeichnungen

vom November und Dezember 1717 eine lebendige Darstellung: Die Er-

krankung des Jüngsten nach den Reisestrapazen, die Besuche der Nach-

i) Von 1713 bis 1719 war Fürst Dmitry Michailowitsch Golyzin Generalgouverneur
von Livland. — Im Jahre 1719 trat an dessen Stelle Campenhausens ehemaliger Divi-

sionskommandeur, Fürst Nikita Iwanowitsch Repnin (von 1719-1726). Von 1726 bis

1727 verwaltet General de Bohn den Posten. Von 1727 bis 1730 ist Tschernitschew

Generalgouverneur.
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barn, die Vorstellung der Bauerschaft durch den Pastor loci, die Rechnungs-

ablegung des Inspektors, die ersten Versuche und Massregeln des neuen

Gutsherrn, Ordnung in die Verhältnisse zu bringen, namentlich Brenn- und

Bauholz zu beschaffen, wechseln in bunter Folge. Aufbauen I — das bleibt

in den nächsten Jahren die Signatur für Campenhausens Arbeit und sein

Gut. Er beginnt natürlich mit dem Stall. Ich unterlasse es, hier ein Bild

von den damaligen Zuständen auf dem flachen Lande zu geben. Julius

Eckardt hat in seinem „Livland im 18. Jahrhundert" ein solches Bild ge-

zeichnet; die Beiträge zur Zeitgeschichte, die durch die engen Kreise der

Persönlichkeit begrenzt werden, können nur kleine Ausschnitte aus deren

Zeit geben, und wir wollen es ohne nähere Prüfung glauben, dass jene
Zeit nach den Kriegsjahren für das ganze Land eine sehr traurige war

1).
Und nicht nur das flache Land, auch die kleinen Landstädte hatten sich

aus den Zeiten der Zerstörung noch nicht wieder aufzurichten vermocht.

Gerade Dorpat, die Kreisstadt für unser Randen, war besonders hart be-

troffen worden 2). Das Randensche Gebiet selbst mag die Zeiten der Not

leichter und besser überstanden haben als manche andere Ortschaft: In

einem Urteil des Ordnungsgerichts 3) wird festgestellt, dass die Ehemalige
Randensche Herrschaft, als der Herr Obrist Lieutenant Krüdener, nicht

allein die Randensche Erb- sondern auch viele fremde leutte in denen

groszen Hunger Jahren mit aller Sorgfalt ernehret, dasz niemand Hunger
halben laufen mögen . . .

Der Dörptsche Kreis war damals politisch vom Rigaschen Bezirk

getrennt, hatte eine eigene Selbstverwaltung mit eigenen Landräten und

eigenem Landmarschall. Im Jahre 1717 waren der in den folgenden Auf-

zeichnungen erwähnte Magnus von Plater der livländische und von Bock

der Dörptsche Landmarschall. Die Wiedervereinigung der livländischen

Kreise fand im Jahre 1722 statt4). Hören wir nun, wie der neue Herr

») Julius Eckardt, Livland im 18. Jahrhundert, Leipzig 1876. S. 109: „Trotz des

„Wohlwollens, welches die RegierungPeters des Grossen den neu eroberten Provinzen

„Liv- und Estland entgegentrug, zählte das Vierteljahrhundertnach der Eroberung von

„1710 zu den schwersten Zeiten, welche diese Länder überhaupt durchzumachen gehabt
„haben. Die Verwüstung, welche die Jahre 1700 bis 1710begleitet hatte, die Ungewiss-

„heit über den schliesslichen Ausgang des nach der Einnahme Rigas und Revals noch

„volle 11 Jahre fortdauernden Krieges und die Opfer, welche die Fortführung desselben

„in Anspruch nahm, machten dem Regenten wie den Regierten jede geordneteThätigkeit
„ein Jahrzehnt lang so gut wie unmöglich" ....

s) Die Katastrophe der Stadt Dorpat während des nordischen Krieges, Dr. Fr.

Bienemann jun., Reval 1902.

3) Dorpat 29 Nov. 1726, Archiv Orellen К VI No. 59.

4) Siehe den Vortrag von F. v. Brackel, Sitzungsberichte der Gesellschaft für

Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands vom 6. Dezember 1877.
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auf Randen sich einrichtet. Mit der geplanten Reise nach Petersburg

wird es nichts.

18. November. In Randen.
—

besuchte mich land Marschalk Bock.

19. Sante ich nach Medicamenten nach Dörpt vor mein Sohn.

21. Sante ich Meine Kinder vorausz nach Petersburg mitt Major

Behm und Mein Stalmeister und gab ihnen 35 Rubelt auf dem wege. —

Dito schrieb ich an Meine Frau d.uszführlich umb Randen, und sante den

brief über anFürst Mensikoff von die Czarin ausz Holland. —
Dito schrieb

ich ein Complement an Fürst General Dolgorucky.

22. schrieb ich wieder an Meine Frau.
— Dito schrieb ich an Ca-

pitain Alfendehl [= Albedyll] aufAyakar, bekam auch erlaubnisz holtz und

breiter zu hauen. Dito an landmarschahk Plater umb brennholtz geschrieben,

auch an Lieutenant Möller umb balcken. — Heutte war Capitain Krüdner

von Ringen bey mich, auch der priester von dieszen guhte.

S. 43. Danach wurde der Dorpater Kreis durch die Ukase vom 28. Juli und 14. Ok-

tober 1713 von Livland abgetrennt und dem Revalschen General-Gouvernement unter-

stellt; dieWiedervereinigung mit Südlivland geschah erst im Jahre 1722 durch den Ukas

vom 11. Mai d. J. Während dieber Zeit hatte der Dorpater Kreis seine eigene Re-

gierung, seine eigene Ökonomieverwaltung und sein eigenes Oberlandgericht, welches

zugleich höchste Instanz in Ecclesiasticis war. Durch den Vertrag vom 31. Januar 1714

hatte der Kaiser Peter der Grosse der Ritterschaft des Dorpater Kreises „die Dispo-

nirung des Kreises" für die jährliche Zahlungvon 25,000 Rubeln anvertraut. Das Land-

ratskollegium, anfangs aus zwei, im Jahre 1714 schon aus vier, seit dem Jahre 1716 aus

sechs Landräten bestehend, war unter einem vom Kaiser ernannten Präsidenten die

höchste Regierungs- und Justizbehörde im Kreise. Die ersten Landräte waren Georg
J. Bock und G. G. Wrangell; 1714 wurden auf dem Landtage die beiden Rosen, Hans

Gustav und Hans Dietrich, den vorhergenannten zuerwählt. — Präsident der Regierung
war bis 1719 Brigadier Wojeikoff. Bis auf den Präsidenten wurden alle Beamten, alle

Richter vom Landtage erwählt, vom Landrats - Kollegium bestätigt und vom Kreise be-

soldet. Landtage wurden abgehalten: im März 1714, Juni 1715, April 1716, Dezember

1716, Juli 1717, Oktober 1718, März 1719, Oktober 1720, April 1721, Mai 1722, April
1723. — Alle diese Landtage versammelten sich in Dorpat. Auf den ersten vier Land-

tagen wurde die Reorganisation der Verwaltungs- und Justizbehörden vollendet. Der erste

Landmarschall war Berend Dietrich Bock, vom Juni 1715 bis Oktober 1720. Dessen

Nachfolger war der Capitain Wolmar Johann Baron Ungern-Sternberg, von 1720 bis

1721. Der Landmarschall Baron Ungern-Sternberg erkannte die Unhaltbarkeit der Ver-

hältnisse und drang in die Ritterschaft, bei Seiner Majestät um gänzliche Vereinigung
mit dem Rigaer General-Gouvernement zu bitten, welche dann 1722 erfolgte. Am 23.

April 1723 versammelte sich die DorpaterRitterschaft zum letzten Male zu einem Sonder-

landtage in Dorpat. Die interessante Frage „warum durch Ukas vom 14. Oktober

„1713 der dörptische Kreis aus Livland ausgeschieden und Reval beigeordnetwurde, auch

„bis zum Nystädter Frieden, ja gröszerer Vorsicht halber, noch einige Zeitdarnach, ge-

trennte Residirnng und Landtage hat haben müszen", — findet der Leser beantwortet

in Schirren, Recensionen, Kiel 1913 S. 158.
— Peter der Grosse war schon dazumal

entschlossen, diesen Teil Livlands keinesfalls an Polen herauszugeben,wozu er vertrags-

massig verpflichtet war.
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23. war landmarschalck Bock und land Raht Rosen bey mich den

gantzen Tag.
24. war der Pastor bey mich und hatte alle bauren zusammen, umb

die vorige Herrschaft zu inqueriren wegen desz Ouhtes Randen.

25. Inquirirte ich wegen des Ouhtes Walgutta. ')

26. funk ich an den Stall zu reparieren auf Randen.

27. Geschrieben anRitmeister Stahl wegen holtz vor meine bauren zu

geben.— Dito an den Obersten geschrieben, deszen Regementhier in Quartier

liegt, dasz die einquartirung mögen Gersten anstadt Rocken nehmen, weil

keins da ist.

28. War ich bey land Marschalk Bock zu mittag, kam abends wieder

zu hausz. — Dito schrieb ich an Meine Frau, anMeinen Schwieger vatter

nach Revall, anBrüningk nach Riga Wegen eine gewisze dienste; anSvarz

in Riga wegen Preisz des Getreides, an Fürst Repnin und General-Lieut:

Schlippenbach nach Pohlen unter Schade sein Covert in Dantzig. — Ge-

schrieben an den Postmeister in Dörpt.
29. war land Raht Rosen von Kongota bey mich und nahm abscheid

von mich, nach Petersburg zu gehen, nahm auch ein brief mitt an Meine

Frau.
—

Geschrieben an lantmarschalck Plater wegen balcken und bren-

holtz.— Heutte alle meine schriefften durchgesehen und in Ordnung gebracht.

30. Reiste ich nach Aiakar zum Capit: Albendyhl, bekam auch 200

balken von ihm, auch da genechtiget.
December.

1. Kam ich nach hausz, asz aber Mittag auf Ringen bey Capitain
Krüdner. Dito geschrieben an Brüningk in Riga, auch an Meine Frau.

') Das Konzept des Inquisitionsprotokolls ist noch vorhanden. К VI. No. 59. Ein-

gangs heisst es: Ao. 1717 d. 13 November [d. h. den 24. Nov. n. St.] wurde auf Randen

eine bauerinquisition gehalten in Gegenwart des Pastorens Hr. Erich Kandelius, Cubiasen

und Gerechtfinders, nachdem sich einige bauren zuvor im Hof beschweret, sie hetten die

vorige Possessorin, die Frau Obrist Lieutenantin von Krüdnerin Ao. 1711 Gersten und

haber zur Sath geben müszen, die hofsfelder mit zu bezähen
....

Den Bauern wurden

dann zwölf Fragen vorgelegt: Ehe man aber weiter etwas fragen tvolte, wurden sie zuvor

von mich durch den Herrn Pastoren dergestalt vermahnet, sie solten ihre Schlc vor allem

wohl bedenken; dan indem kein einiger von ihnen weisz, wasz ihm wirdt gefragenwerden

und worumb sie zusammenkommen müssen, alsz soltensie auch die reine wahrheilgestehen

und weder auf meine noch auf der Frau Obriste Lieutnantins Zeite etwasz zum fortel

sprechen, insonderheit ausz furcht vor mich alsz ihr itziger Herr, sondern vielmehr ihre

vorige Herrschaft bedenken, indem dieselbige eine Wittibe ist, welches verhenknisz Gott über

ihnen und unsz allen schicken кап, und ohne dem, wan die Neue Commission kombt, so

soll ein jeder von sich ein apart Eyd in der Kirchen ablegen, dasz alles wasz er geredett

und angegeben hat, so war sey, alsz er gedenke Gottes reich zu erben
....

Hierauf wurde

den andern Tag alsz d. 14. 9 br. Gleichergestalt die bauerschaft nebst ihren Eltesten von

Walguia nach Randen berufen ....
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2. Kam Rittmeister Stahl von Woysik gegen abendt zu mich und nech-

tigte bey mich.

3. Nahm ich die rechnung von Ambtman Wagenmeister pro 1716 von

das guht Randen.

4. Kam Mein VetterLieutenant Campenhausenvon Tennasilmzu mich1).

5. Reiste mein Vetter wieder weg.
— Dito schrieb ich an den Fürsten

Gallitzen in Riga und batt erlaabnisz, umb Holtz zu hauen 2). — Auch

schrieb ich an Capitain Braut. —
Dito an Brüningk in Riga, an Meine

Frau nach Petersburg. — Dito nach Generalin Schlippenbachin auf Felin

wegen Holtz im Sontackschen.
— Dito an Capit: Essen wegen holtz in

Sontacken.
—

An Meine Vetterin nach Tennasilm umb Holtz. Dito schrieb

ich MittMeinen Vetter an Mamma nach Revall umb brant Weins Keszels.
—

Erhielt ich Nachricht, dasz Major Hacks nach Meine Tochter Margareta

Catharina freite.

6. Heutte vor Mittag kam Capit: Albendyhl und Skog zu mich, ich

reiste mitt ihnen nach Arhof zum landmarsch: Bock.

7. Kamen wir wieder nach hausz, heutte wurde Bock seine Tochter

öffentlich versprochen mit Capitain Skog und wechselten auch ringe.

8. War ich recht krank.

0. Schrieb ich an Fürst Repnin und comunicirte ihm eine gewisze

aff'air. —

....

bekam ich erlaubnisz von Capitain Essen, in dem Son-

tackschen balken 200 zu hauen.

10. kam mein diener Mattis vorausz vonPetersburg mitt die Bauer-

pferde, er brachte mich auch die Zeitung, das Meine Frau nachkommen

!) Carl Gustav von Campenhausen, ein leiblicher Vetter Balthasars, besass seit

1710 das Kronsgut Alt-Tennasilm in Arrende. Von seiner Mutter erbte er Schwartzhoff

im Paistelschen Kirchspiel, das er später verkaufte. Vergleiche: Vorstellung die Cautions-

leistung wegen den arende Posses des Publiquen Gnthes Alt-Tennasilm,R. A. Familien-

akten,Konvoi, v. Campenhausen,Riga d. 28 Juni 1738: Waszmaszen vorbenanntes Publique
Guth bereits von anno 1710 possidiret, in dieser Zeit jedtsmahl die arende richtig zu er-

legen befliszen gewesen, die disposilionauch dergestalt geführet, dasz mich mit guten Ge-

wiszen auf alle gehaltene Revisionsbücher berufen Jean, welche deutlich darthun werden,

dasz nach möglichkeit und des Guides beschajfenheit selbiges jederzeit melioriret scy, auch

die Bauern dergestalt conserviret worden
....

2) Der Brief ist im R.A., Familienakten, Konvolut v. Campenhausen — No. 14 —

vorhanden. Die Bitte Campenhausens um Anweisung von Balken und Brennholz in den

benachbartenTarwastschen und Tennasilmschen Kronswäldern wirdvom Generalgouverneur

genehmigt, muss aber in den nächsten Jahren mehrfach wiederholt werden, weil die Be-

sitzer jener Güter Widerstand leisten. Im Jahre 1723 nimmt dieenergische Margaretha

Campenhausen mit Erfolg diesen Kampf mit den Nachbarn auf. Der Brief Margaretha
Campenhausens ist nebenbei interessant durch Nachrichten über den schlechten Gesund-

heitszustand des Mannes. Campenhausen leidet bereits 1723 am Stein, an rechtem Nürenweh

und an seiner alten Passion im rücken!
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würde. —
Kam die Amtmansche in Wochen auf Banden und bekam ein

Sohn.

12. Kam meine Frau gantz allein zu mich, den morgen umb 3 uhr.

13. Kam mein Stallmeister nach mitt Meine Pferde.
15. hielt ich des Ambtman sein Sohn zur Tauffe mit die Capit:

Krüdnerin.

16. Sante ich den Grenadier, so ich mitt mich gehabt, zurück nach

Riga, und sante mitt ihm etwasz Victualien an Brüningk.— Kam mein

Vetter ausz Revall zurück und brachte mich 2 brant weinsz keszell mitt,
wie auch roht tuch zum Schlitten deck.

17. Reiste ich morgens umb 10 uhr von Randen nach Revall.

19. Kam ich morgens umb 10 nach Revall und funt, dem högsten

sey Ehre, Meine Eltern und Kindergesundt vor mich.
—

Dito wurde meine

Tochter Margareta Catharinamitt Major Hacks Versprochen und wechselten

ringe.
21. Reiste der bürge meister als Deputierter vom gantzen Raht nach

Petersburg.
28. schrieb ich an nachfolgende perszonen und Datierte die briefe

d: 28: Decb: alt: St: — an Fürst Repnin, General Weyde an Gen: Lieut:

Schlippenbach. —
Alle Unter Herr Sehades Covert nach Dantzig.

29. hielt meine Tochter Hochzeit mitt Major Hacke.

30. alt: St: Sante den brief, so Meine Frau an die Czarin schrieb,

fort, datieret d: 1 Jan: 1718, wie auch die brieffe an Fürst Mensikoff und

Hartwich von Gen: Lieut: Schlippenbach.
Unser Marschkalender hat uns in seinem letzten Teil nach all den

etwas eintönigen und ermüdenden Reisenotizen schliesslich ein warmes

Plätzchen am häuslichen Herd hervorgezaubert, wir haben wenigstens

einen tröstlichen Blick in die Zukunft gewonnen: Der neue Gutsherr geht

gleich anfangs gehörig ins Zeug. Der Vetter, Leutnant Campenhausen
auf Alt-Tennasilm, später vom Jahre 1734 au Campenhausens langjähriger
Arrendator

— wird in der Administration der Güter bald dessen rechte

Hand. An Jahren war Karl Gustav nur wenig älter als Balthasar Cam-

penhausen. Auch er hatte die Kriegszeit über gefochten, 1710 war er bei

der Kapitulation von Dünamünde in russische Gefangenschaft geraten.
Er hatte sich dann mit Barbara Christina von Schmidten 1) verheiratet und

war Landwirt geworden. Jetzt finden wir ihn als einen der nächsten

Nachbarn von Randen vor. Die fast unleserliche Handschrift des biederen

Vetters lässt es begreiflich erscheinen, dass er, wie Gadebusch bemerkt,

oft die damalige Edvkation beklagt habe, weil er zu Hause nicht schreiben

!) recte: von Smitten s. d. H. Beckhoff.
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gelernt, sondern solches erst als Offizier von sich selbst lernen müssen.

Karl Gustav — Mein Vetter
—

wie Balthasar Campenhausen kurzweg

notiert, und seine zahlreiche Familie standen zeitlebens in herzlichen

Beziehungen zu dem vom Glück mehr begünstigten Randenschen Ver-

wandtenhause. Eine gewisse Steifheit muss freilich in den äusseren

Formen des Verkehrs trotz der nahen Verwandtschaft gewaltet haben: —

Hochxcohlgebohrner Herr, Hochzu Ehrender Herr Oeneral Major und

landraht
— Hochwohlgebohrener Herr Baron, Ihro К: M: Hochgebietender

HEr General Lieutenant und Ritter
— bleibt die Titulatur, Euer Jloch-

tvohlgeb: gehorsamster Knecht — bleibt die Unterschrift des einzigen

livländischeu Blutsverwandten aus der eigenen Generation. Wir werden

dem biederen Vetter aus Tennasilm noch oft begegnen. Das Orellensche

Archiv bewahrt umfangreiche Akten über die damaligen Verhältnisse auf

Randen: Protokolle, Bauerklageu, Liquidationen der Statthalterei, des

Ökonomiekontors usw.1). Ein Inquisitionsprotokoll des Kreiskommissars —

de dato Randen d. 23 April 1725 2) — gibt uns Bericht über den damaligen

Zustand der Güter und die Massnahmen des neuenBesitzers. Der Kommissar

Tunzelmann war in Begleitung des Notars auf Order des Generalgouverne-

ments erschienen, „umb eine genaue Inquisition der Höfe Randen und

Walguta und derszelben Bauren itzigen Zustand anzustellen, auch die von

J) Zur Orientierung füge ich hier bei, was Julius Eckardt in seinem „Livland im

18. Jahrhundert", Kap. IV, 8. 350, über die Domänen- und Kameral-Verwaltungbemerkt:

.Die Domänen- und Kamerai -Verwaltung, welche dem General
-

Gouverneur unterstellt

.war und deren letzte Instanz das in Petersburg residirende, seit dem Jahre 1738 mit

.dem Reichs-Justiz-Kollegio vereinigteKammer-Komtoir der liv- und estlandischen Sachen

„bildete, wurde im Einzelnen durch den General-Directeur besorgt, „den man ins Gemein

„aus dem livländischen Adel nimmt" und dessen Stellung schon ihres hohen Gehalts

„wegen (1500 Rubel Gage und 150 Rubel Reisegelder) für eine höchst ansehnliche galt.
„Der General-Directeur war zugleich General-Einnehmer aller der Krone zufliessenden

„Einkünfte, Ober-Inspektor der Krongüter und ihrer Arrendeinhaber, Vermittler aller

„Lieferungen und mit der Krone abgeschlossenen Kontrakte und zugleich „Statthalter"

„(Bezirks-Inspektor) des lettischen Kreises oder der Rigaschen „Öconomie*. Unter ihm

.fungirten zwei, gleichfalls den Titel Statthalter führende Inspektoren, der des Dorpater
„und der des Öselschen Kreises, welche die betreffenden „Ökonomien" zu dirigiren, die

„Klagen der Kronsbauern über die Arrendatoren zu entscheiden und die Truppendurch-
„märsche und Bequartierungen zu leiten hatten. Auch diose Beamten wurden aus der

„Ritterschaft genommen. Unter ihnen standen zur Besorgung der Kassengeschäfte die

.vier Rentmeister von Riga, Dorpat, Bernau und Arensburg, zur Besorgung der Quartier-,
.Proviant- und Einweisungsgeschäfte die Kreiskommissarien und verschiedene Kanzlei-

„beamte, die den Titel von Sekretären, Notarien usw. führten und sämtlich von der

„Krone, d. h. vom General-Gouvernement ernannt wurden. Die Berechnung der Gefälle

„(öffentlicher Abgaben) von den Landgütern sowie der sämtlichen Kinnahmen und Aus-

.gaben der Provinz, der Gehalte usw. wurden durch den „OberCämmerier* und drei

„Ökonomie-Cammeriere (einer in Riga und zwei in Dorpat) besorgt.
s ) In ganz gleicher Weise fand damals die Revision sämtlicherGüter Livlands statt.
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gerneltern Hm: Obristen zeit wehrender seines Possesses an dieszen Oühtern

verwandte melioration zu beprüfen und demselben darüber eine beglaubte

Rechnung . ... zu extradiren. Der Herr Lieutenant Carl Gustav von

Campenhausenspeeificirte in Nahmen des Hm:Obristen die meliorationes ..

Dann werden Cubbias, Schilter, Rechtsfinder und Säe-Kerls
—

lauter

Bauern in gewissen amtlichen oder Vertrauensstellungen — unter Eid ge-

nommen und folglich ein jeder Wirth seines Zustandes und Vermögens
halber befraget.

Über die Hofappertinentien erfahren wir
genug, um uns von den

Schwierigkeiten ein Bild zu machen, mit denen der neue Gutsherr den

Kampf aufnehmen musste:

Die liofesfelder, davon ein fott von ziemblicher Güte, die andern aber

schlecht, (heile steinigt, theils wasserigt, werden unter guter bemistung ge-

halten, maszen der itzige Hr: Possessor eine ziembliche Parthey Horn- Vieh,

und zwar 140 Stück, alhier aus eigenen Mitteln angeschaft, weilen sonst

kein Inventarium vorhanden geweszen. Verstrichenen Herbst sey nach einge-
reichter verification des Hm: Lieut: von Campenhausen 226 lof Roggen und

lP\i Lof Winterweitzen ausgesäet worden, Nunmehro wären die Felder

wohl bearbeitet und erweitert, dasz die Sommer Sath gleichfals 250 Lof

austragen dürfte.

Röhdungen und Cüttissen: gahr nichts.

Mühlen: beym Hofe keine, auszer das der vormahlige Damm ziemblich

repariret worden.

Krüge: Nur Eine an dem Revalschen Winter Wege . . . darin man

des Winters 20 fasz Bier absetzen könte.

Heuschläge: wenig und könte, wan der Morast nicht mit Waszer be-

schwemmet, nur 12 Kujen gemähet werden.

Viehweide: sehr schlecht, und nichts weiter als wenn der Brachfeldt

ohngepflüget, auf Selbigem und ein klein Moräste zu weiden.

Seen und Fischerey: nicht anders alsz in der Würz-jerive, so dennoch

nicht weiter beym Hofe als zur Küchen Nohtdurft sich erstrecket. Die

daran gräntzende 4 Dörfer, Sangla, Sawiküll, Norma und Wihhenda haben

einigeZüge darin und gebendavon zuweilen ein Gericht fische nach dem hofe.

Wald zum Bau und Brande: Gar nichts, auch wäre ein starker Mangel

am Strauch, dasz man die Oefen fast nicht hitzen könte,über welchen Mangel

die Bauern gleichfalls stark lamentirten.

Der Holzmaugel in Randen und Walguta scheint besonders empfindlich

gewesen zu sein. Wir haben gehört, wie die erste Sorge des neuen Besitzers
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achun ашю 1717 war, Brenn- und Bauholz käuflich zu erwerben. Nebenbei

hat Campenhausen mit grosser Hartnäckigkeit auch bei der Krone um

Zuweisung von Wald petitioniert und schliesslich seine Forderungen auch

durchgesetzt. In dem im Kalender vermerkten, in der Anlage Nr. 10 re-

produzierten Brief an den Generalgouverneur Golyzin vom 5. Dezember

1717 schreibt Campenhausen:

Ich schäme mich fast Ew: hochfürstl: Durchlaucht zu incommodieren,
allein die grosze Noht, welche ich nicht lenger auszhalten кап, treibet mich

darzu, indem die wenige Tage, auf welche ich von Petersburg [rede:Riga]
Melier gekommen bin, noch keine warme stube bey diesze strenge Kälte ge-

habt, auch musz ich mitt Meinen Ambtman in einer stuben wohnen, und

darzu stehett all mein korn noch im felde, ausz mangel des Holtz, dasz

die rigen nicht können gehitzet werden; Ich zweifle nun nicht, dasz Ew:

Hochfürstl: Durchlaucht alsz ein Milder Fürst und Herr mitt meinen

Elenden Zustant ein mittleiden tragen werden und gnädigst mich permit-

tiren, dasz ich in die Weider, so unter Tarwast und Tennasilm gehören,

so viehl balken möge hauen können, alsz eine Kammer vor mich und ein

klein Stall aufsetzen zu laszen, indem dieszGuht bey dieszemKriegegentzlich

abgebrandt, auch brenholtz zu meine högste Nothdurft möge erhalten . . .

Der Hof war denn auch miserabel bebaut. Unser Protokoll erzählt uns:

Hofes •
Inventarium an denen von vorigen Possessoribus gelassenen

und von itzigem Hm: possessore neu erbauten Gebäuden:

An alten Gebäuden:

1. Dasz vorhin Inventirte Wohnhausz befindet sich noch und lege
schon in der Erde, wann es nicht repariret worden. Dann die vorige
Frau Possessorin, Obrist Lieutenantin Krüdnern habe kerne fenster und

Tühr dafür gelaszen, sondern selbige mit weg genommen.

2. Die vier Wände von dem Stall nebst dem Dach ist zwar nach-

geblieben ■ . .

3. Die doppelte Klehte steht zwar noch, aber in einem schlechten

Zustandt, zumahlen der Regen durch alle Wände durchschlägt .
. .

4. Die alte Klehte
....

nunmehr о in des Gärtners Hausz
.
.

.
.

employret worden.

5. Die alte Pforte nebst damahls darauff gestandenem Käszhaus ist

verfaulet.
6. Dasz alte Brauhausz ist im 7br Monat verstrichenen Jahres nach

auszage der Bauer und Hofsleute von dem Winde übern Haufen geworfen.

7. Die alte unbrauchbahre Mühle istzum SchmiedeHausz employret...
8. Die alte badstube . . . abgeriszen .. .
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9. Die alte Vie/i Stälk, welche von auszgestorbenen bauren Häuszer

aufgesetzt gewesen, sind gantz verfaulet.
10. Die zwei Riehen . . gantz alt und baufällig geworden.
11. Die Maitz Ryhe ist, weil selbige alt gewesen, zur Hofes Scheune

mit andern an der Zahl 30 Stück Neue Balken von 4 faden zusammen-

gesetzt, employret.

Ein trostloses Bild des Verfalls! Der neueBesitzer hat offenbar nach

dem Prinzip gehandelt, neuen Wein nicht in alte Schläuche zu füllen! So

finden wir im Jahre 1725 bereits eine stattliche Anzahl von Neubauten

auf der Domäne:

An Neuen Gebäuden, welche der itzige Hr: Possessor aus seine eigene
Mittel habe aufsetzen und Bauen laszen:

1. Ein Grosz Wohnhausz von 18 faden in die längde und 8 dito

in die Breitie, in welchem folgende Gemächer, in denen Gemächer aber die

Specificirte Balken und Bretter vorhanden, als

1. Die Kleine Endin Kammer am Groszen Saal, 3 faden in qua-

drat, . . 2 Tilhren mit Panell und Mahlwerck, welche der Teutsche Mstr:

Eckberg aus Dörpt gemacht. Die Tühren mit Riegels, Hacken Schlöszern

und ausgehauenen hängen versehen, eine luft, ivorinnen 4 fenster ....

Der Dörptsche Töpfer Werner hat in derselben Cammer den braunen

glassirten Kachel Ofen gemacht . ... [3x3 faden].

2. Die andere Kammer, welches gleichgegenüber ....[3xs faden]

.. ein Camin mit ein Schorstein . .
.

3. Die dritte Kammer gegen der groszen Stube [54* x3faden].
4. Die grosze Stube hält 54* faden in die längde und 5 faden in

der Breite . . .
2 lüften, in jede Luft 4 fenster, eine grosze Camin, eine

gemahlte hölzerne Tühr, ein Ofen von grün glaszirten Kacheln.

[51.Ux5 faden].

5. Dasz Vor-Hausz
....

eine doppelte Tühr, gefuttert Dischler

Arbeit mit Panell Schnitz und Mahlwerk . . .

6. eine gemauerte Küche, worüber aufgezogen ein groszer Schorstein

mit ein Mantel . . . [4x3 faden].

7. das Küchen Vorhausz auf der andern Seite . . . hiebey sind

2 abtheilung zur Schafferey . . . [4 x24t faden].

8. Auf der andern Seite ist eine Stube
.. . [sx.3lk faden].

9. An der Seiten eine Cammer
. . . [ЗЧгХЗ faden].

10. Die erste Cammer am Ende . . . [2lhx4 faden].

11. Die letzte Cammer
.... [34% X 2'ji faden].

12. Der Dach ruhet auf 40 Sparrbalken a 5 Faden
.. .
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13. zwei angebaute heimlfühe] Gemächer
... [l/i X 2 undPji X !'/>

faden]. [Nr. 0]

14. Ein Handt Kammer, so in den Garten lieget . . . [241 X i2/s/.

15. Ein gemauerter Keller unter der groszen Stube /6X 4l j-> faden].

16. Noch ein gewölbter Keller neben dabey [3x2 faden].

Von den übrigen Hofgebäuden führe ich nur folgende an:

2. Bey der alten Herberge hat der Obrister eine Neue Cammer an-

bauen laszen . . .

8. Ein Brauhausz nebst ein Brandtweins Küche ... [84-г X 5 faden].

11. Eine doppelte Klehte . . . [54* X 4 faden].

12. Ein von Strauch geflochtener Wagenhaus ....

13. Eine neue Rühe
....

14. Ein Neuer fahland, 25 faden in Quadrat .. .

15. Ein Pferdestall, welcher reparirt ist, ncmlich 18 Lateeren . . .

Recht viel ist für den Garten geschehen, es heisst darüber:

An Gartens

16. Ein Baumgarten, so der Hr: Obrister angelegt... [40x30 faden]

.. 197 Stück Stämme, als Aepfel,Birn und Kirschen .. item eine Baumschule ..

Die Gänge sind umbgesetzt mit Johannis Beeren und Roszen Sträucher.

17. Ein kleines Baumgarten, welches zwar zuvor gewesen, aber auf

ein merkliches verbeszert . . . [16x15 faden] . . . in selbigen befinden sich

74 Kirschen Bäume, 5 Stück alte Aepfel Stämme, desgleichen sind nach

des Gärtners Henrich Monos eingegebener verification vor zehen Rubelt

ausländische Aepfel Bäume und allerhand propf Reiszer von d: Hr: Obristen

erhandelt worden.

Zwey Hopfen Gärten . . .

In unserem Protokoll folgen nun noch interessante, sich nur zu oft

wiederholende Bemerkungen zu den aufgeführten Bauerhöfen.

Nach gelegtem Inventario wurden Baurschulden untersuchet . . .

Ich führe nur ein paar Bemerkungen an:

. . .
Der Wirth weg geloffen . . . ivüste 3 Jahr geweszen.

. . . Diesze sind von der Pest wüst gewesztn und also auch geblieben.
Tarri Peter ist alles schuldig, ausbenommen Geld, Hüner und Eyer,

iveil Er abgebrandt ist.

Olda Andres Gert ist dies Jahr entloffen und hat nichts bezahlt.

Die Bauern erklären dann, dass sie für die vom Hofe empfangenen

Pferde und Ochsen nichts gegeben haben. Zum Schluss wird die Rechnung

aufgestellt:
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was der Hr: Obrister von Campenhausen in dem Guthr Randen wegen

der Melioration und andern angewandten Unkosten zu praetendiren hat.

[In Summa 3512 Rubel 27'/г Сорекеп].

Dieses wird hiemittelst verificiret und auf des Erl: Kayserlichen
General-Gouvernements ordre

. . . in forma probante unter des Cregsz
Commissariats gewöhnlicher Unterschrift extradiret.

Auch iv Walguta sind die Zustände um nichts besser gewesen und

erst durch Arbeit gehoben worden:

Die Hofsfelder von schlechter qualität, mit vielen Waszerpfützen

umschloszen, sind itzund mit guten Graben durchschnitten
. . .

Ich habe den Leser an der Hand des alten Protokolls auf dem neuen

Campenhausenschen Besitz herumführen, ihn auf Randen heimisch macheu

wollen: Dabei sind aber Meliorationen entstanden, Gebäude aufgeführt,
Gärten angelegt worden, deren Entstehung einer späteren Zeit vorbe-

halten ist. Noch steht das alte Holzhaus ohne Tür, ohne Fenster
—

als

Oberst Campenhausen mit seinen Kleinen, Christoph und Axel, einzieht

und in die warme Kammer zum Amtmann flüchtet. Und als die Gutsfrau

aus dem Kaiserschloss in der Residenz herbeieilt, werden beide Ehegatten

wohl tüchtig mit Hand angelegt haben, ihr Heim aus der gröbsten Ver-

wahrlosung heraus wohnlich zu gestalten. Wie dann alles neu entstanden

—
das sich auszumalen, bleibt unserer Phantasie vorbehalten. Tagebücher

und Briefe aus jener Zeit fehlen. Wir wissen nicht einmal, in welcher Art

der Oberst die Führung seines Regiments mit der Leitung des Grund-

besitzes zu vereinigen fertiggebracht, wie weit die Frau vielleicht allein

gewirtschaftet, bis zu welchem Grade der Vetter aus Tennasilm den Ran-

denschen Gutsherrn vertreten hat. Das alles bleibt unaufgeklärt. Wir hören

dass der Heimgekehrte das Ende des Jahres in Reval verbringt,Weihnacht

und Hochzeit im Hause der Schwiegermutter feiert, während der Stief-

Schwiegervater als Deputierter der guten Stadt Reval nach Petersburg

geht. Die Tagesaufzeichnungen schweigen über den Verbleib der Frau; die

Kinder waren bereits im November nach Petersburg abgefertigt worden

—
mit 35 Rubelt

— Campenhausen selbst hatte keine Permission in die

Residenz erhalten. Er hatte die Zeit benutzt, in Randen die Zügel der

Regierung zu ergreifen. Nun, an der Jahreswende, sendet er Komplimente

an Vorgesetzte uud Gönner. Wir aber wollen uns an einem seiner Gedichte

erfreuen, dessen Ursprung — das Blatt ist undatiert —
wir vielleicht in

eine etwas spätere Zeit zu verlegen haben, das aber gut gerade in diesen

Beginn wirtschaftlicher Tätigkeit, in diese Zeit des ersten Erwerbens, der

Mühen uud der Sorgen hereinpasst:
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Melodie: Christus der uns Sehl: macht.

Sorge Vater sorge Du, sorge für mein Sorgen,

Sorg wie Du biszher gesorgt, sorg für heut und Morgen,

Sorg für Seele, sorg für Leih, sorg für Weih und Kinde,

Sorg für Hausz und sorg für Hof, sorg auch fürs Gesinde.

Sorg für Menschen, sorg fürs Vieh, sorg für bäum und Wälder,

Sorg für Waszer, sorg für Brodt, sorg für Wiesz und Felder.

Sorg mein Vater, mach mich frey, aller Nahrungs Sorgen,

Sorg wie Du auch heut gesorgt, für dasz brodt auf Morgen.

Sorg auch wann der Todt sich naht, sorg und hilf mir flehen,

Sorg dasz meine Sorg nur sey, Dich ohn Sorg zu sehen.

Sorg wenn ich erkaltet bin, sorg für grab und beine,

Sorg dasz keins umkommen mag, sorg sie sind ja Deine.

Sorg wann einst der letzte Tag, End macht alle Sorgen,

Sorg dasz ich mit freud ohn sorg, seh den frohen Morgen.

Sorg ach sorg für ambt und stand, Vatter gieb den Segen,

Sorg mein Jesu sorg dasz ich, geh auf Deinen Wegen.

Sorg dasz ohne eigne Sorg, Gottes Finger spühre,

Sorg dasz all mein thun ohn sorg, Gottes Geist regiere.

Sorg ach sorg insonderheit, so für Türck als heiden;

Sorg dasz Deine Christenheit, heidensm-gen meiden.

Sorg dasz aller Menschen hertz, Sorg frey sey von Lüsten,

Sorg für die Sorglosigkeit, derer Jud
—

alsz Christen.

Auch im Schlafzimmer des Randenschea Gutsherrn sind gute Sprüche

verewigt. Unter den Gedichtkonzepteu findet sich ein Blatt:

über mein belt am haupt ist ein Engel gemahlet, der in der rechten

Handt eine Wichtschale mitt zwey gleich schwer wiegenden Hertzen helt

mit dieszer Überschrift:

Hier ist die Treü von beiden Seiten

Drumb wirdt Gott nimmer von euch weichen.

An den Füszen zwey Hertzen Mitt eiszernen Ketten an einander

geschmiedet, über welche dasz all sehende Äug Gottes gemahlet.

In dasz eine hertz steht geschrieben:

Ich halt mein Hertz, mein bett und alles rein.

In dasz andere:

Ich glcichfahls auch, drumb wirdt Gott mit unsz sein.
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8. Kapitel.

Beziehungen zum Kaiserhof. Wahl zum Landrat.

Mission nach Berlin und Dresden.

\V7 ir haben Campenhausen in der Heimat Fuss fassen gesehen: Der

Marschkalender von 1717 und Randensche Gutspapiere haben es uns

ermöglicht, die Gründung des ersten Heims, die ersten wirtschaftlichen

Massregeln der neuenGutsherrschaft mitzuerleben. Für die folgendenJahre

fehlen uns dergleichen Hilfsquellen. Und gerade in diese nun folgende
Zeit fallen Begebenheiten, die für den Lebensgang Campenhausens von

Bedeutung gewesen sind. Wir wollen daher einen neuen Weg einschlagen
und ein Mosaikbild zusammenzustellen suchen, ein Bild

— zu dem wir die

Teile aus zeitlich nicht immer aufeinanderfolgenden Lebensepochen her-

übernehmen werden. Auch bei dieser Zusammensetzung nach den inneren

Zusammenhängenwerden wir uns nach Möglichkeit an die Zeitfolge halten.

Die Permission in die Residenz, die Campenhauseu bei seiner Heim-

kehr in Riga zunächst abgeschlagen wurde, muss in dem folgenden Jahre

bereits erteilt worden sein. Unter den im Orelleuschen Archiv vorhan-

denen Gedichtkonzepten finden sich mehrere Gelegenheitsgedichte, die einen

Schluss auf die intimen Beziehungen des Obersten zum Hofe Peters des

Grossen zulassen. Das eine Gedicht ist freilich schon aus dem Jahre 1717

datiert, wie ich aber annehme, irrtümlicherweise; denn nach dem Marsch-

kalender befand sich Campenhausen an dem betreffenden Datum, dem

26. Oktober, also 6. November neuenStils, in Riga.

Auf Befehl Ihro Maytt: der Czarin habe ich auf der Fürstin Ana-

stasia Petrowna Oalitzen, welche bey Hof alsz eine lustige Bähtin ge-

halten wurde, folgende Verse machen müszen; die Contenta wurden mich

von Ihro Maytt: gegeben und zwar, dasz die lange Teütsche, Dähnsche

und Hollendische reisze ihre grobe lebensart nicht hatt endern können,

sondern ungeschentt mitKönige und Herren nach ihrer Education umbge-

gangen, dabey auch beständig geglaubet, ihr verstand wehre fähig, König-

reiche zu regieren, die weit aber sich sehr versehen, dasz sie ihr nicht zu

eine regierende Monarchin erwehlet hette. Sie ist dennoch ungebeszert

ausz dieszen erweJinten Öhrlern nach St.Petersburg retournieret, alwo sie

sich ein hausz gleich eines jüdischen Tempels rnndt und ungeheuert hoch

bauen laszen. Auf ihren Nahmens Tag, den 26 October 1717 übergabihr

diese Verse. В: 1: v: C:



— по -

Die Fürstin Gallitzin, der keine Dame gleicht

An Schönheit, an Verstandt und seltnen Tugendtgaben,

Die von der gantzen Weldt dass grosze lob erreicht,
Dasz sie gar doppelt hatt, wasz andre einfach haben;

Nachdem sie ihren Fusz ausz Deutschlands Gräntzen setzt,

So haben alle höf die Trauer angeleget;
Die Kön'ge welche sie mehr alsz sich selbst geschätzt,
Den n hatt ihr abschiedt fast zur iränenfluih beweget.

*

Nicht unrecht, weil ihr wietz die Fümfte Monarchie

Ausz gantz Europa macht und sie im Traum regieret,
Gesetz und regeln giebt mitt gantz geringer müJi,

Und in Gedanken oft so Cron alsz Scepter führet.

Solange diesze noch in deutschen Gräntzen war,

So hatt Eugenius dem Türcken abgewonnen

Nur blosz durch ihren Raht und weil sie nicht mehr dar,
So hatt er iceiter auch nichts groszes ausgesonnen.

*

Nun aber freüet sich dasz grosze Rusche Reich;

Sein Glückes Stern ist hier von Neuem aufgegangen.
Esz jauchzet Petersbourg, so jung alsz alt zugleich
Undt wirdt sein ansehn erst von dieszer Frau bekommen;

Drumb hatt sie auch ihr hausz den Tempeln gleich gebaut,
Sie will auch deszen Höh bisz in die Wolken führen,

Dasz es von Nord, Süd, Ost und Westen wird geschaut
Und Unszer Petersbourg hoch Fürstlich möge zieren.

*

Wasz sag ich weiter nun von ihrer Politick,

Worinnen ihr der preisz auch von der nachweldt bleibet:

Sie giebt die Schmeicheley und falschheit solch geschieh,
Dasz auch ein Kindt schon schpott mit ihren reden treibet.

Ach Sitten von Natur die so gewurzelt sindt,

Dasz auch die lange reisz nicht solche ändern können!

Wer sagt mir wo man noch dergleichen eine findt,

So will ich so ein paar ihm zum geschenke gönnen.

*

Der Hofsatyriker setzt Folgendes zum Beschluss:

Ich hab in etwasz wohl die Fürstin recht beschrieben,
Das gröbste aber hab ausz schände hier verschwiegen.
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Wenn er aber in seinem Poem unter den Gaben der hochgeborenen

Hofnärrin die Schmeichelei hervorhebt und geisselt, dann konnte er sich

selbst wenigstens die Gewandtheit in der Handhabung des höfischen Tons

auch nicht absprechen. Er dichtet selbst:

Aller Untertähnigste Oedanken über Ihro Maytt: der Czarin, wie

dieselbe in ihren Garten sich unterschiedene mahlen nach Ihro Maytt: den

Czaren umbsahen und beständig nach seiner zuhauszkumft frageten,

Nahm sich die Freyheit dieszes zu schreiben, St: Petersburg d: 9

Äug: 1718. В: 1: V: C:

Wasz ist der Treuen Lieb der Kayserin zu gleichen?
Die Weldt, wie grosz sie ist, hatt derer gleichen nicht!

Esz кап kein augenblick bey Ihr vorüberstreichen,
Da die Gedanken nicht sind auf den Czaar gerieht.
Ich sähe neulich nur im garten Sie spatzieren,
Fast jeden triett sah Sie Sich nach dem Keyser um.

Des Fragens war kein End; hört man ein blatt sich rühren,
So dacht Sie gleich, es kam' Ihr Herr und Eigenthum.
Wer wird doch Ihrer Lieb nicht gern den vorzug laszen?

Ach diesze Treu allein war einer Crone wehrt!

Die Weldt wirdt kümftig hin in bücher es verfaszen,
Denn groszer Tugendt ist auch groszer rühm beschert.

Ihro Grosz Czaarische Maytt: teuren damahls in Finlandt und wurden

alle augenblick erwartet, dahero dasz verlangen umb so viehl gröszer war.

Katharina I. war gewiss ein natürlicher, ja von viel Wohlwollen und

Freundlichkeit beseelter Mensch. Die natürliche Roheit ihrer Sitten hatten

aber die langen Reisen in Europa ebensowenig ausmerzen können, wie die

der armen Golizyn. Und auch Peters barbarische Umgangsformen sind

bekannt. So war der Hof in dem neuen „Paradies" keineswegs eine Stätte

der Tugend und das von unserem Poeten geschaffene Idyll darf nicht auf

eine reine Atmosphäre in jenen Regionen schliessen lassen. Ungarwein

und erotische Abenteuer
—

lauter Mummenschanz und wilde Szenen —

beherrschten dort das Feld! Und der für seine Person so schlichte, an-

spruchslose Arbeitszar nährte geflissentlich den Prunk und die Nachahmung

leichter Sitten, weil er nach seinen eigenen Worten, Europa Sand in die

Augen streuen wollte. Konnten Balthasar und Margaretha Campenhausen

an diesem Petersburger Hof wirklich Befriedigung finden? Ein Gedicht

gibt uns auch auf diese Frage Auskunft. Es ist undatiert und Campen-

hausen hat folgende Notiz dazu gemacht:
Dieszes Lied habe nicht gemacht, sondern ist mir von meiner Frauen

zugesandt, da ich in Moscau war, und da es mir sehr gefallen, habe es unter

meine abgeschrieben.
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Melodie: Wer mir den lieben Gott läset walten.

Wasz mach ich in Egyptens Wüsten,

Wo weder Baum noch Wurtzel ist?

Wo nichts denn Crocodilen nisten

Und Schlangen ihren Sitz erkiest:

Wo alle die verschmachten müszen,

Die nichts von Zions Weide wiszen.

*

Verwirrte Seele! wem zu Ehren

Begiebst Da Dich auf dieszes Feld?

Hier wirst Du nichts ersprieszlichs hören,

Wo Satan selber Schule hält:

Wo nur Gespenster anzutreffen,
Die jeden Pilgrim schändlich äffen.

*

Ach! tuende dich auf jene Wiesen,
Wo Jesus seine Jünger speist,

Und denen, die sein Wordt erkiesen,
Die Strasze nach dem Himmel weist:

So darfst du nicht aus Noth verderben,
Und wie die thoren hungers sterben.

*

Gehabt euch wohl ihr schnöden Auen,

Wo Pharao die Frommen kränkt!

Da will ich meine hütten bauen,
Wo Gott die Seinen speist und tränkt:

Da will ich Ewig mit vergnügen
In meines Jesu Armen liegen.

Margaretha Campenhausen jedenfalls scheint nicht aus Neigung Hof-

dienst gewählt zu haben oder doch bald der Hofiuft überdrüssig geworden

zu sein. Und auch der Mann bemerkt ja, dass ihm das Lied von Egyptens
Wüsten sehr gefallen. Ja, warum begaben sich denn diese schlichten

Menscheu auf dieses Feld? Es muss wohl die bittere Notwendigkeit

gewesen sein, in jener Zeit der allgemeinen Armut daheim durch erhöhte

Gage und klug abgewonnene Guustbezeugungen die Familie über Wasser

zu halten. Die Tagesaufzeichnungen aus späteren Jahren bringen oft Be-

merkungen, die einen solchen Schluss rechtfertigen:
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18. Маг 1723 — geschrieben an meine Frau [nach Petersburg] umb

mein lohn.

2. Juni 1723
— geschrieben an meine Frau und ihr die schrieft

wegen mein lohn übersandt.

5. Juni 1723
— an Meine Frau geschrieben und mein atest über-

sandt, dasz ich kein lohn auf 1722 empfangen.
17. Juli 1723

— geschrieben an Meine Frau und ihr ein Basischen

und deutsche Suplique wegen Aijakar 1) übersandt.

20. Juli 1723
— erhielt ich durch den Hr: G[eneral] Lfieutenant]

Bohn von meiner Frau 60 Duc: und ein diamanten Creutz in ein Schachtelt.

28. Juli 1723
— geschrieben an meine Frau und ihr geruhten, auch

zugleich mit Ajakar dasz Guht Suislep zu suchen.

30. Juli 1723
—

erhielt ich briefe von meine Frau nebst eine ordre

ausz dem Senat wegen Ajakar.

31. Juli 1723 — dito anihr geschrieben und die order zurückgesandt,
xmd dabey ein extract, wasz mein Gesuch und wie die order lauten müszen.

Die Frau muss also ihren Teil an der Last gemeinsamer Sorgen

mittragen: Am Hof, im Senat, bei den Grossen haben wir die Staatsdame

Katharinas als Bittstellerin zu suchen. Gerade im Jahre 1723 scheinen

die Wünsche Campenhausens besonders hoch gespannt gewesen zu sein.

Er notiert am 25. August:

geschrieben an meine Frau und die Sentence wegen meines Vatters

hausz übersandt.

Also wieder einmal werden die Reklamationen wegen der im Kriege

erlittenen Verluste geltend gemacht. Der Strohwitwer scheint aber trotz

der doch von ihm selbst ausgehenden Aufträge die Geduld bald verloren

zu haben; er schreibt fast täglich und mahnt immer dringender zurHeimkehr:

gebehten, sich nachgerade fertig zu machen, nach Randen zu reiszen

... nochmahlen erinnert, sich zur reisze nach Randen fertig zu machen ...

Am deutlichsten spricht wiederum ein Gedicht aus Campeuhauseus

Feder diese Stimmungen aus, uud da es auch die Innigkeit der gegen-

seitigen Beziehungen zwischen den Gatten vortrefflich ausdrückt, so setze

ich es hierher:

Randen d: 10. Martz Äo: 1720.

Mein Eigen Qretchin.

Vergieb mein Eigen Weib, wasz ich an eich geschrieben,

Die wahre treue lieb hatt mir hierzu getrieben,
Denn da ausz euren brief ich diesz erzwingen wolt,

Ц Rittergut im Dörptschen, im Kirchspiel Ringen belegen.



114

Dasz ich vor dieszes mahl eich gar nicht sehen soll:

Da wurd die liebe die ich überflüszig trage
Zu eich ohn heucheley, mir gleich zu einer plage.

Ey, dachte ich bey mir, dasz sie ihr reisz treniert,

Ist, dasz sie mir mitt ihre reisze nur raigiert.

Den urthel lasz ich Eich, mein Weibchen selber sprechen,
Ob mein verlangen und die liebe diesz verbrechen,

Nicht selbst zu weg gebracht den fehler so geschehn;

Drumb rieht das Hertz, nicht aber wasz die Handt versehn.

Seht! miszverständnisz кап die Sartste liebe zwingen

Und dasz wasz wohl gemeint zu eine lasier dringen;
Doch musz ein Treü gemüht in liebe übersehn,
Dasz wasz ausz heftigkeit ohn Vorsatz ist geschehn.
Ich contestir demnach ausz innerstem Qemühie,

Dasz mein brief recht zum Orundt nichts hatt alsz lauter Oühte

Und zwar zu eylen eich ein anlasz möchte seyn,

Denn nach gesetzte Zeit verursacht warten pein!

Ich musz gestehn, dasz kaum der brief war expedieret,
So war mir leidt dasz ich darinnen diesz movieret,

Dasz mich in dieszer Sach nicht mehr kein brief gefalt,
Und zwar die Ursach: weil ihr kein Termin mehr hält.

Auch diesze kleine sach hatt mich so sehr betrübet,
Dasz ich gar oft gewünscht, ich hett sonst wasz verübet,

Weil unter Tauszend brief in dieszem erst zu sehn,
Dasz ein unfreundlich wordt in meinem brief musz stehn.

Erwehlet Eich nun selbst revang' nach eüren Willen!

Ich musz nach müchlichkeit daszjenige erfüllen,
Solt es gleich mühsam seyn, so musz mein hertzens Weib

Die last selbst tragen mitt, Weil Man und Weib ein leib.

Nur eins beding mir ausz, Restantien zu cediren,
Dann sonst ich gleich alsz jener Schuldner muszerepieren,
Der zehen Tauszent pfundt dem Herren zahlen solt.

Ich bitt euch nur um Onad, thut mitt mich ivasz ihr wolt!

Doch alles wasz ich hab eich vor die Schaidt musz werden,

Mein gantzer leib und wasz ich sonsten hab auf erden,
Vis'tiret selbst die Tasch, knöpft alle knöpfe auf,
Und schonet nicht, laszt gehn den letzten heller drauf!
Der Alles weisz dem ist auch nicht mein Hertz verhelet;

Dasz ich bei eich nicht städz sein кап mich eintzig gtvählet.
Doch ich ohn heucheley, ohn falsch mit aller Treu
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Auch absens liebe eich und noch lieb ohne reu.

Nicht lieben meinen leib hönt ich mich ehr vermessen,

Alsz dasz die lieb zu eich ich jemahls solt vergeszen.

Esz soll ein jeder ehr mein leib in Erde sehn,
Und man mich legt ins grab, ehr liebe soll vergehn!
Icli musz zwar nach mein Todt zu lieben eich aufhören,
Doch vor die lieb auch dort die liebe sich wirdt mehren

Zu dem der mir sie hier nach seiner gnad geschenkt,
Und dasz nach seinem wordt er meine lieb gelengt.

Diesz nim mein Weibchen an alsz wahrheits wordt der Götter,

Dann der nichts falsches leid't, vertilget die verSpötter.

Das prächtige Carmen ist bezeichnend für unseres Obersten poetische

Ader: Soweit der gegebeneFall gestaltet wird, klingt die persönliche Saite,
das Gelegenheitsgedicht spricht uns an. Wir werden dies auch späterhin
immer wieder bei Campenhausens poetischen Versuchen bestätigt finden,

sie geben fast durchweg religiöse Stimmungen in gebundener Rede wieder

— meistens allerdings in gebundener Prosa: denn jedesmal, wenn der

Sänger über das eigene Erleben hinaus sich in allgemeinen Betrachtungen

ergehen will, verliert er sich in der Sprache seiner Zeit. Hier aber wollen

wir, da wir einmal den Poeten haben zu Worte kommen lassen, noch ein

Versehen anbringen, das uns der bekannte Genealog des livländischen Adels,

Baron Wrangell, erhalten hat. Er schreibt von Margaretha Campenhausen:
Am Neujahr 1721 hatte ihr Gemahl ihr eine Bibel geschenkt, in

welche er folgende Zeilen eigenhändig eingeschrieben:
Wenn man seinen Freund recht liebt, wünscht man ihm stets das Beste,

Aber Wünschen macht's nicht aus, Geben macht das Wünschen feste:
Denn das Wünschen ohne That

Ist ein Acker ohne Saat,
Dasz mein Wunsch sich mit der Gab' vereine, will ich geben
Dir mein Gretchin dieses Buch, ivorin Wahrheit, Weg und Leben,

Gott erhalte Dir dazu

Und sey Deiner Seele Buh! 1
)

Nach der Hofpoesie in gespreizter Satyre und untertäniger Verherr-

lichung des Thrones hat uns die schlichte Randensche Hauspoesie erfrischt.

Wohltuend nach den das Strebertum bei Hofe kennzeichnenden Stimmungs-

i) Wrangel fährt dann fort: „Sie starb 1733 zu Randen und nach ihrem Tode

schenkte der Vater diese Bibel seiner Tochter Catharina Agneta an ihrem Geburtstage, den

16. Februar 1734, von welcher es deren Tochter, die nachmals verivittwete Landräthin

Juliane Catharina von Rosenkämpf, geb. von Hagemeister, geerbt hat
....
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bildern mutet uns auch ein Ausblick an, den wir auf die heranwachsende

Campenhausensche Jugend gewinnen, wenn wir einen Einblick nehmen

wollen in die nüchternen Zahlenreihen der elterlichen Wirtschaftsbücher.

Im Kleetenbuch mit der Aufschrift — Ausgabe Buch auf dem Guthe Banden

von des pro 1728ten Jahres Bevenüen
—

finden wir folgendeEintragungen:

. . . durch Juncker Peter und Axell vor Pferde bey dem Stall ge-

geben 10 lof haber . . .

.
. . Solange ich in Riga war, JungeHerr Peter vor Pferde bey dem

Stall ausgegeben . . . 13 lof haber . . .

. .
. wie ich das Kalte Fieber hatte, Junger Herr Peter vor Pferde

gegeben 6 Lof haber
. . .

und aus dem Jahre 1729:

.
.

.

wie ich auf Spankau war, hat der Wohlgeb: Herr Peter v:

Camp: an die Pferde gegeben, welche mit Ihro Gnaden nach Riga zu

gehen voraus wurden gesandt. . . 2 lof haber
. . .

Vor Junger Herr Axell seinen Pferdt gegeben . . . V« lof haber.

Junger Herr Axell vor seinen Pferdt genommen .. . 2 /s lof haber.

Junger Christopher vor seinen Pferdt genommen ... V 3 lof haber ...
Also die Junker tummeln sich in Randen! Köstlich, wie Peter vor

dem Ingesinde im Laufe eines Jahres vom Junge Herr zum Wohlgeborenen

Herrn avanciert. Bald wird auch er Ihro Gnaden sein!

Mit dem Worte „Strebertum" ist der Eltern Hofdienst nicht gerecht
bezeichnet. Dieser moderne Ausdruck gehört mehr in unsere eigene Zeit

und Umwelt. Jene ursprünglicheren Naturen suchten freilich auch den

Platz in der Sonne, und sie mögen auf dem glatten Hofparkett nicht immer

geradeWege gewandelt sein. Eine Eigenschaft erhob ihre Gesinnung über

das Niveau feiler Karrieremacher: Sie waren erfüllt von ehrlicher Dank-

barkeit und bereit, Wohltaten durch Arbeit und Treue zu vergelten. Die

Sprüche, welche der Hausherr in seinem Randenschen Heim anbringen

lässt, sagen für sich allein gewiss nicht viel aus: In Verbindung mit der

geleisteten Lebensarbeit betrachtet — sprechen sie doch eine deutliche

Sprache. Wir finden auch diese kleinen Haussprüche auf Konzeptbogen in

einem Konvolut unseres Archivs, das die Aufschrift von der Hand Helene

Juliane von Campenhausens trägt Mein liebe Manns Poefsjie.

Über des Czaarens Portret, welches in Mein hausz stehet.

Gott lasze dieszen Czaar noch leben viehle Jahren

lasz Kindt und Kindes Kindt aicch werden solche Czaaren.

über die Czaarin ihr Portret1 ).

J) Die Kaiserbilder scheinen in späterer Zeit der Kaiserlichen Familie ausgehän-

digt worden XU sein. Campenhansens Schwiegersohn A.von Baranoff schreibt aus Peters-
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Nachdem die Keyserin dem Groszen Czaar vermählt

So freuet Ruszlandt sich, dasz Er sich die erwählt:

Denn Schönheit, Treu und lieb, Verschwiegenheit, verstandt

fandt Er in Sie und sonst nicht in sein gantzes landt.

Freilich, eine pessimistische Auffassung vou dem Wert der kaiserlichen

Mitarbeiter!

Verschwiegenheit und Verstand zu beweisen findet auch der Oberst

von Campenhausen in diesen letzten Jahren der Petrinischen Regierung

Gelegenheit: Er wird als Abgesandter des Kaisers an auswärtige Höfe

geschickt und findet Verwendung auch als Glied von Regierungskom-

missionen. Vorerst aber wollen wir uns mit seiner Wahl zum livländischen

Landrat beschäftigen; denn wenn auch der Landesdienst für Campenhausen

erst in späterer Zeit Bedeutung gewinnt, so geht doch die Wahl selbst jenen

Regierungsaufträgen zeitlich voran.

Campenhausen wird vom Junilandtag 1721 zum Landrat gewählt. Die

kaiserliche Bestätigung trifft erst nach geraumer Zeit ein 1). Mit dem Land-

ratsposten hatte er die höchste von den Standesgenossen zu vergebende

bürg am 10. Februar 1758 an seine Schwiegermutter: Papa hat oft in seinem leben

gewünscht, der jetzigenMonarchin das Portrait der hoch Seligen Kayserin Catharina ein-

zuhändigen; weil er es nun aber selber nicht hat thun können, so habe ich, da ich sähe,

das es mit ihm zu ende ging, zwey Tage vor sein Ende seinen willen noch vollführen

wollen und das Portrait an Sr:Excll: d:Hr: Cammer Herrn Schuwalow gebracht, es Ihro

Majestät abzugeben; er nahm es aber nicht sogleich an, sondern wolte es der Kayserin
erst unterlegen und bestehe mich den 3ten Tag wieder zu kommen, alwo ich mich auch

den 3ten Tag mit dem Portrait einfand. Derselbe sagte mir, Ihro Majestät hättenbefohlen

es anzunehmen und Ihr zu bringen, wobey er auch frug, wiePapa sich befände. Da konte

nicht anders wie die Wahrheit sagen, das er den abent vorher entschlafen wäre, darauf

antwortete er mir; so kann ich es nun nicht empfangen, weil Ihro Majestät aus einem

Sterbehause sogleich nichts annehmen. Derselbe Cammer Herr sagte aber, behalten sie

das Portrait noch einige Zeit bey sich. Also werden die gnädige Mama genehm halten,

das es noch hier bleibt, bis wir Ihnen melden können, wie es damit geht, vielleicht glückt

es, das Ihro Majestät ein andres Praesent dagegen geben, es könte auch seyn, das nichts

erfolgt, oder vieleicht giebt sie das Portrait der gnädigen Mama wieder zurück.

1) „auch dazu 1723 mittels Senatsukas bestätigt" — so berichten Wrangel, Eckardt

u a. Diese Schriftsteller sind freilich in der Chronologie, Campenhausen betreffend,

nicht immer genau. Generalmajor z. B. ist Campenhansen erst unter der Nachfolgerin

Peters geworden. Über die Landratswahl aber sind sie recht berichtet: Die Reisepässe

des Obersten von 1722 bezeichnen ihn bereits als Landrat. — Von der Ritterschaft ist

jedenfalls das Jahr 1721 als dasjenige betrachtet worden, nach dem Campenhausens

Anciennität zu berechnen war. Von der Matrikel-Kommission wird am 24. März 1742

verfügt: „Was den Generalmajoren und Landrath von Campenhausen betrifft, so ward

beliebt, dasz . . . derselbe in der Summer des 1721ten Jahres, als der Zeit da derselbe

Landrath geworden, in der Matricnl placiert werden soll. — К II No. 19; 2 b. — Der

Beschluss ist dann freilich annulliert worden. Die Motivierung behält aber für unsere

Frage Gültigkeit.
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Würde erreicht: Das Kollegium der 12 livländischen Laadräte stand als

oberstes Organ der Exekutive an der Spitze der landschaftlichen Selbst-

verwaltung. Jedeu Monat lösten sich die Kollegen in der „Residirung" ab.

Sie bildeten mit dem Landmarschall und den 12 Deputierten der 4 Land-

kreise dem Generalgouvernement, d. h. der Regieruugsgewalt gegenüber,
die Vertretung des Landes.

Der aktive Oberst konnte freilich den eigentlichen Dienst in seinem

neuenWahlamt kaum tun. Erst sehr viel später, als verabschiedeter General,

ergreift er mit Eifer auch diese Aufgaben. Zunächst bedeutete seine Wahl

eine Ehrung durch die Staudesgenosseu und die Gewinnung eines am

Kaiserhofe einflussreicheu Mannes. Jedenfalls haben Campenhausens Sorgen

für sein Land in diesen Jahren des aktiven Militärdienstes nur in der

Vertretung der Landesinteressen in St.Petersburg und Moskau bestanden.

Schon hatte der Oberst vielen im Lande durch seine Vermittelung und

Fürsprache sich hilfreich erweisen können. Hilfsbereitschaft
gegen gross

und klein, gegen arm und reich — ist ein Charakterzug Campenhausens,
der immer wieder durch eigene Aufzeichnungen, aber auch durch zahlreiche

Dankesbriefe der Geförderten belegt wird. Wie energisch Campenhausen
die Interessen seiner Klienten wahrzunehmen verstand, ersehen wir aus

einer Kalendernotiz vom 17. Mai 1729:

Ein Schweres leyden wegen der F: G: IL1
) ihre Sache gehabt, so das

es schiene, das meine besten Freunde meine Feinde werden weiten, weilen

ihnen die Wahrheit zu sagen genöhtiget war, doch eher wir auszeinander

scheideten, zeigete Gott, das er mitmir war, und sie ihre Thorheit erkannten,
Gelobt sey Gott.

Dass bereits bei der Landratswahl im Jahre 1721 dieses uneigennützige
Eintreten Campenhausens für Hilfsbedürftige erkannt wurde, dass Campen-

hausen sich im Lande Freunde erworben hatte, geht aus einem Briefe der

Baronin Maria Anna von Ungern, geb. von Lode, klar hervor. Dieser

Brief beleuchtet die Stimmung der wählenden Rittergutsbesitzer auf jenem

Landtage von 1721 in recht anschaulicher Weise 8):

.. . Der allmechtige, grosze Gott hatt sie selbsten auszersehen, and

befohlen, dasz unszereRitterschaft ihnen zum landesvatter erwehlet. Den

l) =Frau Generalin Hallartin. Bereits nach 2 Tagen — am 19 Mai 1729 —

notiert Campenhausen in Moskau: „Erhielt ich die Original Order ausz dem Geheimen

Conseil wegen der Frau Generalin Hallartin. das Sie Wolmurshoff und Smarten auf ihr

leb Zeit haben solle, und 2000 Rubel iärlich für sieh behalten.Ihr auch heütte einen sehr

avxzführlichcn brieff' geschrieben.
2) Der Brief ist datiert: Riga d 30 Aprill 1725. Über die Verhandlungen des

Landtags von 1721 finden wir Näheres bei Jul. Eckardt, Livland im 18 Jahrh. S. 138.
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ich weiss, wie es dazumahl gegangen, dasz da viehl waren von unszern

Gröhsten und reichsten, die
gar

kein vertrauen dazumahl zu Euer Hoch-

wohlgebohren hatten und stelten sich vohr, dasz es nümmer gudt gehen

würde, wan die ritterschaft dem Herrn Obersten von Campenhauszen zu

ihrem landesrath erwehlen würden. Aber die Kleinsten von der ritter-

schaft wahren die meiste und gröhste Stimmen, dasz die andern ihre

Meinung nichtes galdt, sondern drangen durch und erhilten das Glück,
dem Herrn Obersten von Campenhauszen zu ihrem landes Elsten im Wahl

zu erlangen, da denfn] die ihrem Vertrauen zu Euicer Hochwohlgebohr:

hetten, grosze Freude darüber machten, dasz unszer landt mit dehro hohen

Persohn vahterliche Vohrsorge erfreuget wurde, welche denfn] tehglich zu

mir kahmen und, weilen mein söhn dazumahl nicht im lande tvahr, mich

die Ehre tahten und alles berichteten, wasz auf der landstuben vohrviel,
auch die Groszen auch daszselbige mir berichteten und ihre Meinung

mich eröffneten; ich wahr dan verbunden, ihnen meinung zu sahgen.
welches auch dazumahlen tvohl aufgenommen worden. Dieszen Winter

hatte ich dasz Glück, dasz mir die Ehre geschähe, mich zu rühmen, dasz

ich so wohl überlehget hatte; dasz es dem lande gudt wehre, wan der

Herr Obferjster von Campenhauszen unszer landes Ehlster und pahter

würde, alsz saligten die gutten Herrn: mein wehrte Frau Schwester, Euwer

rehsons seind angenommen, und ist alles wahr geworden, wasz ihr von dem

Herrn seinem mehriete unsz vorgestellet. Dieszer landtraht кап mitt recht

ein landesvahter genandt werden, auch tuht er landesvähterlich und im

stuhl alsz ein aufrichtiger bruder. vor ihm ist keiner seinesgleichen ge-

wehszen, der so viehl vohr dem lande gesprochen, und auch wirklich in

der taht sich auszgewieszen, wasz der Herr vor dem lande ausgewircket,
dasz die gantze ritterschaft Gott dem Herrn zu daneben habe, dasz der

unszer landraht geworden. Dasz ist eine Gnade Gottes vor unszerm lande,

seine Kinder Wehrden nach dehszen Tohde im lande geehret und geliebet
werden und nimmer ausz der Stuhlbrüderschaft verbl.feichen?] Gott wirdt

viehl Gnade anihnen erweiszen, danfn] sie haben einen aufrichtigen Vatter,

der in der taht erwieszen, dasz Er Gott fürchtet und kein scheu vor den

menschen hatt. wie können Euwer Hochwohlgebohren mich beschuldigen,

dasz ich ihnen einen unverdienten lob zulehgen wohlte, welches von mir

nicht geschehen, denfn]sie sich so in der tahterwiesen, ivie ich geschrieben,

und gemeldet habe. Dasz auch dehro viehleicht in unmesziger meinung

miszgönner gewehszen,nuhnmehro grosze freude über dehro Persohn machen

und alles Guttes anwünschen. Da nuhn dieszes darzugekommen, dasz

Euwer Hochwohlgebohren meiner noth und grosze bedrückniszen väterliche

angenommen
und meinen söhn an der fremde und unbekanten hohen ohrte
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so angefiihret, dasz er so glücklich geworden, ausz ihrer Kaiszerlg: Maist:

Gnade dieszes Ehrsteres rehszelutzschon ') zu erhalten
.. .

Campenhausen, das zeigt der Ungernsche Brief — war in Livland

ein homo novus: Er musste sich seine Stellung vorerst noch erobern. Und

dass er noch lange nach seiner Landratswahl mit Missgunst und Übelwollen

derer Grossesten und Reichsten im Lande hat rechnen müssen, dafür finden

sich auch Belege. Der Landrat Otto Christoph von Richter schreibt am

3. September 1726 aus Riga an den damaligen Deputierten der Ritter-

schaft iv Petersburg, Balthasar von Campenhausen:

Hochwohlgebohrner Herr General Major und Landraht

Hochzuehrender Herr Bruder.

Wie ich nicht zweifle, es werden Ew: Hochwohlgeb: Dero Reise nach

St: Petersbourg glücklich znrückgeleget haben, also habe nicht manquieren

sollen, einen anfang zu neuen Correspondence, im fall solche Deroselben

nicht ungelegen fallen möchte, mir auszubitten. Zuförderst aber hat mich

sehr chagriniret, da ich vernehmen müszen, dasz auf Wollmar von Seiten

eines Mannes aus unseremCollegio solche unbedachtsahme Reden und rai-

sonnements geführet worden, die Ew: Hochwohlgeb: mit vielem Miszfallen

angehöret und alda verhofte Vergnügen unterbrochen.

Ichweisz zwar nicht, ob Sie von seiner Persohn genugsahme connais-

sance haben oder Ihn nur tinlängst kennen lernen; doch kann ich so viel

melden, dasz Er sehr praecipitant und eigensinnig ist, einen grobenStoltz

an sich hat und keine politesse besitzet, sondern eine schlechte education

müsze gehabt haben. Dahero befrembdet es mich von ihm gar nicht, wann

Er ohne Überlegung und consideration so was, das ihm in Sinn gekommen,

hingesprochen und nachmahls behaupten wollen.

Nur bitte ich Ew: Hochwohlgeb: machen Sich keine Gedancken, als

wann dergleichen sentiments auch von andern aus dem Corps der Ritter-

schaft möchten geheget werden. Denn ich weisz nicht, wer sonst so ingrat
und unerkäntlich seyn würde, für alle rühmlichst gehabte Mühe unserer

Herrn Deputirten auch blosz zu glauben, dasz die abolition des Burg-

gräflichen Stadtgerichtes und der zweyjährigen praescription von geringer

importance wären und das Land folglich nicht nötighätte, zu beybehaltung
der bereits hierüber ausgewonnenen resolutionen sich einige depensen zu

machen. Vielmehr kann ich versichern, dasz so viele ich biszhero von

unsern Mitbrüdern gesprochen, selbige durchgehende sich wegen sothaner

Allergnädigst ertheilten Kayserlichen ordres und Ukasen ungemein erfreuet
und dafür Ew: Hochwohlgeb: zusambt Dero H: ( ollegen alles beglückte

!) =resolution.
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Wohlseyn hertzlich anyeivünschet, auch die von Ihrer Seiten gebrauchte

grosze Bemühung zum höchsten gepriesen haben. Es ist demnach die

singulaire Critique deszelben Mannes Verlachens werth, woran Sie Sich

desto tveniger zu kehren haben, als Dero Persöhnliche Gegenwart und

Sollicitation wegen der im Lande bereits verlegten elfBegimenter, die unsz

über Winter iotalement ruiniren dörfften, wo selbe nicht weiter zu mar-

chiren ordre bekommen, gar unentbehrlich ist.

Der H: Regierungsraht von Vietinghoff hat sich von Aken [Achen]

nach Paris zu die berühmte oculisten begeben, weil der Gesundbrunnen

für Seine Augen ohne effect gebrauchet worden. Gott mag aus Gnaden

dem lieben Manne helfen zum völligen Gebrauch seines Gesichtes. Über-

bringer dieses geringen Briefgens hat schon das Glück ein Client von

Ew: Hochicohlgeb: zu seyn und brauchet keiner ferneren recommendation,

da er dieselbe als Seinen hohen Patron veneriret, auch gäntzlich hoffet,

durch Dero viel vermögenden raht und gühtigste Vorsprache in seinen

affairen gegen das B-Hausz glücklich zu reussiren. Ich mache nebst

meiner Liebsten die demüthigste Empfehlung an Ihro Gnaden Dero Frau

Gemahlin, und verharre mit schuldigsten respect

des hochwohlgeb: Herrn General Major u: landrahts

M: hochzuehrenden Herrn Bruders

gehörsalrmster Diener

Riga d: 3. Sept: 1726. 0: Richter.

Wir sehen, Campenhausen ist nicht unabhängig von dem Urteil seiner

Landsleute und Staudesgenossen, und der Kollege gibt sich alle Mühe, den

verdienten Mitbruder über die Wertschätzung seitens seiner Mandanten zu

beruhigen. Zunächst ist aber unser junger Landrat noch Oberst, Offizier

des Zaren, und als solchen wollen wir ihn an die Höfe von Berlin und

Dresden begleiten. Er überbringt die Friedensbotschaft an die kaiserlichen

Bundesgenossen,vor allem den Articulus 15 des Friedensinstruments, der den

König und die Bepublik Polen ausdrücklich in den Frieden mit einschliesst.

Am 30. August 1721 war der Frieden nach langjährigen Präliminarien

endlich zu Nystädt abgeschlossen worden. Er hatte Livland die völker-

rechtliche Sanktion seiner historisch begründeten Sonderstellung im neuen

Staatsverbände gebracht; er hatte Preussen von dessen gefährlichstem

Nachbarn befreit und Russlands Grossmachtstellung besiegelt. Im Oktober

d. J. nahm der Zar den Kaisertitel an. Polen freilich war um den er-

hofften und stipulierten Lohn geprellt worden. Aber die Entscheidung in

dem 21jährigen Völkerringen war bereits seit Jahren gefallen. Nun. da

die Streitpunkte auch auf dem Papier aus der Welt geschafft waren —



122

konnte der Festjubel unerhörte Dimensionen annehmen. Der Überbringer

der Freudenbotschaft konnte sich auf frohe, festliche Tage gefasst machen;

die Abhärtungsschule des laugen Kriegslebens mochte den Leib auch gegen

die Folgen königlicher Gastfreundschaft gestählt haben. Die im Orellen-

schen Archiv bewahrten Pässe, die Abschriften der von den Monarcheu

gewechselten Handschreiben, die Instruktion des russischen Geschäftsträgers
in Dresden

— geben uns den Rahmen, in dem sich diese Mission abgespielt

hat, und sie beweisen, dass der Oberst nicht lediglich als Depeschenreiter,

sondern als instruierter Vertreter aufgetreten ist. Dementsprechendbrachte

er auch Ehrungen und Andenken heim: In Berlin erhält er den Orden

Pour la Generositc, in Dresden das Porträt seines einstigen Kriegsherrn
wider Willen. Den preussischen Orden hat Campenhausen in Ehren gehalten.
Es ist der einzige Orden neben dem Alexander Newski, den das Porträt

des Generalleutnants in Orellen aufweist; das Bild des stai'ken Kurfürst-

Königs hat weniger Wertschätzung seitens des Beschenkten erfahren. —

Wir lesen im Kalender 1729 unter dem 19. August:
Die Juvelen vonKönig August sein Portrait in der Reichs-Cantzeley

verkauft und 1000 Rubel dafür empfangen.
Auch die Stadt Danzig war durch die diplomatische Sendung geehrt

worden. Sie hatte wohl weder Orden noch Porträts zu vergeben.

Berlin uud Friedrich Wilhelm haben einen nachhaltigenEindruck auf

Campenhausen hinterlassen. Viele Jahre später, als es sich darum handelt,
den ältesten Sohn ins Militär zu stecken, erinnert sich der sorgende Vater

seiner Berliner Beziehungen und Erfahrungen. In einem Konzeptfragmeut,
das offensichtlich an die Generalin von Hallart gerichtet ist und aus den

Januar tagen 1731 stammen muss, schreibt der Generalmajor von Cara-

penhausen:
Ich vermuhte, dasz mein Sohn Veter vor ankunfft dieszes brieffes

schon von der geliebten Mamma wird abschied genommen haben. Ihro

liebe wirdt Ihm, wie mir geschehen, ermahnen. Einige besondere Ver-

sprechungen von Ihro Königl: M: in Preuszen habe ich nicht, darinnen

hatt Meine liebe Frau geirret, Seine Gnade hatt Er mir jeder Zeit, da ich

zu IJim bin geschicket geweszen, versichert, auch ist solches durch, den

hieszigen Minist: Bar: Mardefeldt geschehen; der U: Graf Osterman hatt

Ihn auf dasz högste an den dortigenhoff recommendiret, und da in gantz

Europa es noch bey dieszen Herrn und seine Trouppen am besten zugehet,
auch unter scharffer aufsieht und diseiplin gehalten und von allerley

pracht und andern lästern abgehalten werden, so habe den ohrt für meinen

Sohn erwehlet, iceilen Er zum studieren weder tust nocli geschicklichkeit

hatte, Er кап auch in dieszem Stande ein Gott gefälliger und brauchbahrer
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Mensch werden, so er Gott fürchtet und die Sünde meidet, für seine Seele

ist mir auch nur am bängsten, und kenne nun keinen Knecht Gottes an

den orth, welchem ihn übergeben konte, und der sich seiner treulich an-

nehme, nachdem der Sehl: P: Porst gestorben ist . . .

Wichtiger und wertvoller als durch Geschenke uud Ehrenzeichen sollte

die Reise im Herbst 1721 für Campenhausen werden eben durch die Be-

kanntschaft mit jenenKnechten Gottes, deren Probst Porst in Berlin einer

war. — Ob die Aufnahme dieser Beziehungen zu den norddeutschen Pietisten

durch die Generalin von Hallart veranlasst worden ist, ob jeneBeziehungen

erst den näheren Verkehr mit Hallarts und anderen Stillen im Lande zur

Folge gehabt haben, das lässt sich nicht ermitteln. Der äussere Anlass

zu jener Verbindung lag in jener Mission nach Berlin und Dresden.

9. Kapitel.

Beziehungen zu Halle. Die Hauslehrer.

fy ampenhausen benutzt 1721 seine Ausreise in diplomatischer Henduug

dazu, einen Abstecher nach Halle zu machen, um dort Lehrkräfte für

seine heranwachsenden Knaben zu gewinnen und gleichzeitig nach dem

Stiefsohn Andreas von Löschern zu sehen. Diese Suche nach dem Haus-

lehrer und das Bestreben eine geeignetePersönlichkeit zu finden, die eine

Art väterlicher Aufsicht über den jungen Studenten zu übernehmen, die

fernen Eltern über den Sohn auf dem Laufenden zu erhalten geneigt sein

würde — hat dann eine folgenreiche Bekanntschaft herbeigeführt. Der in

Halle lebende Graf Heinrich Beuss XXIII., dem der leichtsinnige Andreas

ans Herz gelegt wird, steht bald in regem Briefwechsel über seinen Schütz-

ling mit dessen Eltern. Graf Reuss war ein tatkräftiges und werbendes

Glied des Pranckeschen Kreises, und so sind denn die Beziehungen Cara-

penhausens zu jenen frommen Vätern und Brüdern in Halle herausgewachsen

aus seiner Fürsorge für den Stiefsohn Löschern 1 ).
Graf Reuss schreibt am 13. Dezember 1721 aus Halle 2):

Gelobet sey der lebendige Gott, der Euer Hochwohlgebohren hieher

nach Halle geführet und ihr redliches Gemüth bey uns durch die Gnade

Gottes im Glauben so erwecket hat, dasz wir alle sie mit Vergnügen und

•) Wahrscheinlich ist auch die Freundschaft zwischen Campenhausen und dem

berühmten Stifter der Brüdergemeinde vermittelt worden durch jenen Grafen in Halle;

denn die Gemahlin des Grafen Zinzendorff war eine geborene Gräfin lieuss.

*) Archiv К IX No. 78.
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mit Freude im HErrn von uns gelassen . . . Der HErr nehme sie unter

den Schutz seiner heiligen Engel auf ihrer reise und bringe Sie im Seegen

und vielen Vergnügen zu ihrer Frau Gemahlin und lieben Kindern und

lasze ihre Hinkunft der Frau Generalin Hallardin und allen Knechten

und Kindern Gottes in Petersburg wie uns hier in Halle eine rechte

Freude im Herrn verursachen. Meine Henrietgen, so nenne ich meine

Frau, machet ihren Empfehl an ihnen und versichert mit mir, dasz wir

vor ihre Frau Gemahlin, lieben Kinder, vor den Herrn General und Frau

Generalin Hallardin und vor die Knechte Gottes und Gläubige an ihrem

Ort in unsennschwachen Gebet fleiszig gedenken wollen . . .

Ihr Herr Stif Sohn hat sich bisher noch so ziemlich accomodiret.

Weil ich aber doch merke, dasz er mir in ein und andern noch difficul-

täten machet, so bitte ich mir von ihrer eigenen Hand eine schriftliche
Vollmacht aus, dasz er den Herrn Prof: Francken und mir statt ihrer in

allen denen Punkten folge leisten möge, was Sie ihm bey ihrem Hierseyn

in meiner Gegenwart anbefohlen haben
.

. .

So sie noch den Herrn General Nazmar und seine Frau Gemahlin

in Berlin sprechen, so bitte ich ihnen meinen respect und auch mein An-

denken vor Gott vor Sie zu versichern
....

Der Brief ist also so geschrieben, dass er den Obersten noch in

Berlin treffen konnte. Unter dem gleichen Datum hatte auch der berühmte

August Hermann Francke anCampenhausen geschrieben und zwar anlässlich

der Beschaffung des gewünschten Hauslehrers'):

Des Herrn Miekwitzens antwort an mich läszet mir wenig Hoffnung,
dasz er mit nach Petersburg gehen werde . . . Ich und die meinigen und

meine Collegen und guten Freunde danken Ew: Hochwolgeb: für alle liebe,

so Sie uns mit Dero Herkunfft und in Dero Hierseyn erzeiget. Das letzte

Gebeth am Montag erhöre Gott an denenselben überschwenglich. Ich weisz,
der HErr wird dasselbe und sein Wort an Dero Seele nicht ungesegnet

gelassen haben. Der göttliche Beruf lieget auch nun auf Dero hertsen,

für das geistliche beste von Büss- und lieffland su arbeiten, um nechst

Dero eigenen Seele auch andere su retten. Womit in allem respect Der

Hand Gottes erlasse und verharre Euer Hochwohlgeb: Treuer Fürbitter

Äug: Hermann Franck.

Das war es vorzüglich, was von Campenhausen erwartet wurde —

Protektion, ja Mission in Petersburg und Livland, und der neugewonnene

Freund konnte diesen Erwartungen entsprechen. Der Hallenser Aufenthalt

im Jahre 1721 muss den Grund gelegt haben zu entschiedener Wandlung in

i) Archiv II No. 27.
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Campenhausens innerem Leben, zu energischer Betätigung praktischen
Christentums. Gerade die grossartigen Franckeschen Institute in Halle,

jeneSchöpfungenchristlicher Caritas, müssen auf den schlichten Tatmenscheu

unvergleichlich stark eingewirkt haben. Campenhausens Sinn für Ordnung,

Disziplin, praktische Arbeit konnte hier die notwendige Ergänzung finden

zu der nebenhergehenden Pflege persönlichen Gefühlslebens, erbaulicher

Gemeinschaft. Der zweite Brief des Grafen Reuss vom Juni 1722 zeigt

bereits, wie sehr Campenhausenvon den frommen Hallensern als der ihrige
betrachtet wird. Der Graf setzt seinem Schreiben die Verse aus dem

Römerbrief, Kap. VIII, 35 bis 39 voraus und beginnt dann:

Hochwohlgebohrner Herr, in Christo hertzlich geliebtester Freund

Deren mir liebwehrtes Schreiben vom 23. April St: Vet: habe ich zu

meinem hertzinnigen Vergnügen und Erquickung vor wenig Tagen er-

halten. Die grosze Güte, Treüe, Liebe, Erbarmung und Segen, so der HErr

unser Gott sie an ihren Ort in Petersburg sehen, hören und erfahren

läszet, кап ich nicht ohne grosze Bewunderung als heilige und besondere

Wege und Wercke Gottes in tiefster Demuth
. . . ansehen und mit hertz-

lichem Dank erkennen. Wenn ich daran gedenke, so flieszet mir armen

Wurm mein Hertz in Thränen vor Freude und Wonne, dasz ich Elender

so hoch gewürdiget werde, alles dieses Gute, was der HErr unser Gott bey

ihnen in Petersburg in Gemeinschaft seiner treuen Knechte und aller

Gläubigen alliier in Halle vorhat, im Glauben vorauszusehen, damit ich

mit ihnen die Werke und Wege des HErrn unverrückt, im verborgenen

mit sanften und stillen Geiste einzusehen und denen selben folgen zu

lernen, mich üben möge, und was Du mir erworben und zu geben ver-

heiszen hast: In kindlichen Vertrauen zu schreyen, Abba lieber Vater.

Sende auch so wol uns hier, als auch Deinen Gläubigen in Petersburg,
den Geist der Einigkeit und Liebe in beständiger Vermehrungskraft;
Worum die theuerenKnechte des HErren alhier täglich seufzen; und allen

Gliedern unsers Hauptes ein gesegnetes Vorbild seyn. Was Gott vor un-

aussprechliche Treüe und Liebe auch besonders an ihnen, meinen in Christo

hertzlich geliebten Freund, gethan, dasz Er ihnen so nachgegangen, um

Sie herbey zu hohlen, und wie Er ihn solches demütig zu erkennen gegeben,
habe ich es mir zur Erweckung und zum Lobe Gottes communiciren laszen.

Der HErr, der Allmächtige Gott, lasze seine groszen und wundersamen

Werke und heiligen Wege, die eitel Güte und Wahrheit sind, denen

Knechten Gottes und heiligen in Petersburg, die an Christo JEsu glauben,

in dem tiefen Thal der ivahren Herzens-Demuth so einsehen und erkennen

lernen, dasz sie nichts scheide von der Liebe Gottes
...

so wird der HErr
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ihre Hülfe seyn und ihnen es in allen wohlgelingen laszen, dasz sie sowol

sich selbst unter einander wahr nehmen als auch alle, die sie zum HErrn

JEsu führen, ermahnen und das Wort der Gnaden an ihre Hertzen legen

wollen, mit reitzen zur Liebe und guten Werken gewinnen werden.

Meinen vorigen brief, worinnen ich berichtet, was vor ein Irrthum

bey den Kaufleuthenzu Hamburg und alhier wegen der 150 rthr: anHerrn

Stief Sohn vorgegangen, bisz der liebe Herr Prof: Francke durch seinen

vielgültigen Credit das Geld auf des Herrn Sohns und meine Quittung

mir einzuhändigen beförderlich gewesen ist, werden sie nun erhalten

haben
.

. .

Was den Herrn von Löschert, deszen Stief-Sohn betrifl, der mir nebst

meinem lieben Vater in Christo, den Herrn Prof: Francken, von ihnen als

unsern hertzlich geliebten Freund in Christo anvertrauet worden ist, ist

mir zwar leid, dasz demselben mit keiner erwünschten Nachricht von ihm

erfreüen кап, habe mich auch so wenig als der Herr Prof: Francke über-

eilen wollen etwas widriges von ihm zu berichten, ihn auch gesagt, dasz

wir, wenn er sich beszerte, seiner darinn schonen wolten; Weil aber keine

Beszerung erfolget, halten wirs für tinverantwortlich, solches seinen geliebten

Eltern zu verhalten. Ich кап demnach nicht anders nach meinem Gewissen

sagen, als dasz er sich in seiner Heucheley und Lügen als ein rechter

Greul vor Gott erweiset: Weil er nach den vielfältigen Ermähnungen, so

ihn auch einmal recht ernstlich und nachdrücklich vom Herrn Prof:

Francken geschehen, dennoch nicht Gott die Ehre thun will, wenn Herr

Brumhart mit ihm des Morgens und des Abends seine Knie vor Gott zu

beugen; auch wor's ihm nur möglich, versäumet er oder verschlafet alles

Gute, was man hier nur hören кап . . . Die Schulden vermehren sich . . .

Er will sich auch gar nicht applicieren, etwas zu lernen, und hat auch

von Natur kein Geschicke dazu, indem es ihn am Verstand und Nach-

dencken fehlet. Daher Wir unmöglich rathen können, ihn länger hier zu

laszen
. . . Die Hauptrechnung . . . von Herrn Löschert seinen Geldern

folget aucii hiebey .. . Ingleichen die Einrichtung seiner Collegia1) .. .
dasz der Herr Stiefsohn vieles hätte profiliren können, wenn er hätte alles

so gebrauchen wollen, wie man es ihm reguliret hat
. . .

Wie nahe es

meiner Henrietgen und mir nebst unsern lieben Vater in Christo, den

Herrn Prof: Francken gehet, кап ich nicht genugsam versichern, dasz es

mit Mr: Löscherten so übel ausschlüget .... Die Gnade unsers HErrn

JEsu Christi, die Liebe des Vaters und die Gemeinschaft des heiligen

Geistes verbinde uns so wol Abwesend als auch anderen Theils noch Un-

') Siehe Anlage VII E.



127

bekand, diesen Gnaden Bund mit Einmütigkeit täglich immer mehr zu

erneueren; wie auch ihre lieben Kindrigen, die wir allerseits im HErrn

hertzlich grüszen und küszen, welche von ihnen und von Herrn Mickwitz

beständig dazu ermahnet werden, so werden wir immer im Geist beysammen

seyn . . . Beykommender Brief, der mir an dem Herrn Vierort vom Hm:

Prof: Francken nebst herzlicher Begrüszung beyzwschlieszen gegeben ist,
und ein Brief von des lieben frommen Hm: Hauptmann Wreechs Frau

Liebste an ihren Mann darinne ist, wird meinen lieben Freund von mir

darum beygeschloszen, an den theueren Mann aufs beste zu beförderen;
Gott sey demütig gepriesen für seine unaussprechliche Gnade an den

Hauptmann Wreech und seinen lieben treuen Gehülfen an den

gewesenen gutenAnstalten zu Tobolsky: Der HErr nehme sich ihrer ferner

an und gebrauche sie in Schweden (das Werk des HErrn daselbst auch

fortzuführen) zu seinen gesegneten Werkzeugen seiner Gnade und Gefäszen
seiner barmhertzigkeit 1). Diesen theueren Spruch schicke ich zum Beschlusz:

Gott aber кап machen, dasz ihr reich seyd in allen Dingen mit aller

Einfältigkeit, welche wirket durch uns Danksagung Gottes. Die Gnade

unsers HErrn JEsu Christi sey mit ihrem Geiste. Dieses ivünschet von

Hertzen Euer Hochwohlgcbohrn meines in Christo hertzlich geliebten

Freundes gehorsamer und in Liebe verbundener Freund und Diener

H: d: 23te Reust, Graf und Herr von Plauen m: p:

Halle d: Jun: 1722.

Ich habe den Brief des frommen Grafen fast vollständig wiedergegeben,
weil er uns in die Hallenser Pietistenkreise einführt und zeigt, wie stark

schon vor dem Auftreten Herrenhuts der Zusammenschluss der „Knechte

') Bibliothek Livländischer Geschichte, herausgegeben von Dr. Krnst Seraphim,
I. Band, Reval 1897, Seite 146, 147 und 153: „In Tobolsk sass die Hauptmenge der

„schwedischen Gefangenen, hier war das Zentrum der religiösen Bewegung, deren Führer

„der Dragoner-Kapitän Kurt Friedrich von Wreech war. Es berührt einen wunderbar,

,im Anfang des XVIII. Jahrhunderts unter Kriegsgefangenen in Sibirien am Tobol die

„Erscheinungen von Halle sich widerspiegeln zu sehen. Derselbe mit praktischem Sinn

„in geschäftlichen Unternehmungen gepaarte tief religiöse Idealismus, dieselbe mystisch-

„pietistische Pflege der Religion in Spener-Franckescher Glaubensrichtung. Die luthe-

„rische kriegsgefangene Kolonie stand in lebhaftem Briefwechsel mit dem Stifter des

„Halleschen Waisenhauses; Geld, zum Teil namhafte Summen," Bücher, Medikamente,

„wurden aus Deutschland,Schweden, Riga, Reval den fernen Glaubensgenossen geschickt...
„Kurt Friedrich v. Wreech hat uns in seinem Buch: „Wahrhafte und umständliche

„Historie 1725" eine Geschichte der deutschen Schule in Tobolsk und des Krankenhauses

.hinterlassen . . . v. Wreech lebte später in Sorau in der Niederlausitz. Im Januar 1722

~hatte er Tobolsk verlassen, war über Stockholm nach Deutschland geeilt, um Frau und

„Kind aufzusuchen... Der Rückkehr nach Schweden stellten sich Hindernisse entgegen,

„so hatte er die Stellung als Erzieher des jungen Grafen von Promnitz angenommen und

„schrieb hier 1725 seine „Historie". —

ь
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Gottes" gewesen ist, wie weitausscbauende Politik schon von jenenHallen-

sern getrieben wurde. Dem Studenten war mit der Methode des Pädago-

giums allerdings nicht beizukommen; schon in den folgenden Briefen be-

richtet Graf Reuss über die Expedierung des Studiosus aus der Musenstadt,

die dazumal eine asketische Anstalt gewesen zu sein scheint. Die Saat

im Hause des Obersten aber war aufgekommen. Der Graf schreibt am

25.September 1722 an die Mutter Löscherns, Margaretha von Campenhausen:

Er hat mir viel Sorge, Kummer und Betrübnis verursachet, welches

zu beschreiben mir zu weitläufig wäre. In Stockholm habe ich ihn an den

frommen Herrn General Morath recommendiret, dasz er ihn an seinen

oncle überliefern möge. Gott lasze den lieben und treuen Herrn Mickwitz

bey Dero lieben Kinder und in Dero gantzem Hause im Segen seyn, dasz

sie zu der lieben Eltern Freude als Pflantzen des HErrn zum Preise

Gottes beszer gerathen mögen, als der Herr von Löschert. Gott erhalte

ihnen unsern liebwerthen Herrn Obristen, deren gantzen Familiezum Besten

und dem Wercke des HErrn zur Beförderung ihres Orts
. . .

Und in dem letzten Brief aus der Korrespondenz, am 20. Februar

1723, wird dem Stiefvater die glückliche Ankunft des verlorenen Sohnes

in Stockholm gemeldet:
Gott кап den Armen Menschen wol noch durch manche heilsame

Prüfung gehen laszen, damit noch einmal der guteSaame, so nach unsern

Begrif vergeblich in sein elendes Hertz gestreuet alhier worden ist, zur

Kraft kommen und lebendig werde

Dasz sich mein lieber Hertzens Freund und Bruder in Christo mit

seiner lieben und theuer wehrtgeschätzten Familie nebst ihren und unsren

liebwehrten Pastor Mickwitzen im Segen auf ihren Gütern jetzt aufhalten

und nun das Heil der armen Seelen auf ihren Gütern und Nachbarschaft

befördern, wie auch Christum bekennen bey aller Gelegenheit, wodurch Sie

den HErrn JEsum ehren, sein Reich ausbreiten und ein gesegnetes Werck-

zeug, ein Gefäs seiner Gnade und barmhertzigkeit seyn . . . erfreüet, er-

quicket und erwecket uns alle hier in Halle kräftig und besonders unsere

liebe geistlichen Väter in Christo, die theueren Männer Gottes alhier.

HErr JEsu lasze unsern lieben Obristen Campenhausen, Frau Obristin,

Schwieger Mutter und lieben Kinder ein gesegnetes Saltz der Erden und

in Dir HErr JEsu . . . in Deiner Nachfolge rechte brennende und schei-

nende Lichter in der Welt werden, dasz sie ihr Licht mit frölichen und

getrosten Hertzen unter aller Schmach und Widerspruch, ja gar Ver-

folgung, als die in Dir leben, vor allen Leuten in groszen Segen wie

Kinder mit einen niedrigen und demütigen Geist vor allen Leuten mögen
leuchten laszen, dasz sie ihre guten Werke selten und dadurch unser
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Vater im Himmel gepriesen werde. Ey, was hat und wird der theuere

Herr Pastor Mickwitz vor grosze Freude im HErrn an ihnen haben, ja
das giebt und wird ihn immer neue Kraft und Stärke geben, dasz der

liebe Mann den Herrn Obristen, als meinen lieben Freund und bruder in

CHristo, und sein gantzes Haus Einem Mann Sie CHristum JEsum nun

anvertrauet hat
...

in Deren Munde und Bekäntnis kein falsches zu

finden seyn wird, weil nicht mehr die Sünde in ihnen herschet sondern

die Gnade; bewahret und werfet nicht weg die Gnade, Ja laszet uns viel-

mehr hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhl, auf dasz wir Barm-

hertzigkeit empfahen und Gnade finden auf die Zeit in unsennBusz und

Glaubenskampf, wenn uns Hülfe Noth seyn wird. Seyn sie nur fein getrost
und fürchten sich vor nichts, dann der HErr JEsus giebt uns, seinen

Schafen, die er kennt und ihn folgen, das ewige, ewige Leben, und wir

werden nimmermehr umkommen, und niemand кап uns aus Seiner und

seines Vaters Hand reiszen. Wir wollen nur Gott fürchten und Gott

die Ehre gebenund nichts anders ehren р. р., nicht unter denen seyn, wie

Ара: 14. 9. 10. stehet, sondern weil wir eine solche Verheisung haben:

Dasz Gott will unser Vater seyn und Wir sollen seine Söhne und Töchter

seyn, so laszet tms, meine Liebsten, von aller Befleckung des Fleisches und

des Geistes uns reinigen und fortfahren mit der Heiligung in der Furcht

Gottes. Als dann werden sie immer dem HErrn ein Lied das neu ist

singen, den Namen des HErrn, welcher unsere Gerechtigkeit und Stärke

ist, loben, alle Tagerecht evangelisiren lernen, was wir vor einen reichthum

die Fülle und für einen Gott tmsers Heils an Christo JEsu haben, allen

Menschen erzehlen, was der HErr an ihrer Seelen gethan hat, und allen

offenbar machen die groszen Wunder Gottes, nemlich den heilsamen und

Geheimnisvollen Bath Gottes von unsrer Seligkeit, Wodurch derHErr nur

allein grosz gemachet, seine Wunder und Herrlichkeit, so uns Armen zu

gute geschehen, zu seinem Lobe verkündiget und evangelisiret werden wird.

Meine Gemahlin, die mit mir öfters vor Gott in unsern Gebet, und sonst

wenn wir von sie reden, an ihnen gedenket,erfreuet sich mit mir hertzlich

über sie, dasz das Gute nicht im stecken sondern in zunehmen kommet,

sie pflegt zu sagen, es kostet wol viel die empfangene Gnade zu bewahren

und zu behalten, aber wann man nicht wache, kämpfe und bete, so sey ge-

schwinder die empfangene Gnade verlohren, als man es empfangen habe.

Deren herzliebe Kinder, davon der liebe Herr Pastor Mickwitz uns viel

Gutes offerts wiszen laszen, haben bey meiner Gemahlin auf eine besondere

Freude und Vergnügen verursachet, weil sie die Kinder, und zumal die

frommen Kinder, so herzlich liebet
. . .

denn die frommen Kinder sind

uns Alten von unsern Heiland, der unsre Weisheit ist, zu unsre Praecep-

tores und Lehrmeister vorgestellet .... 9
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Nun mein Hertzens und lieber Freund und Bruder in Christo, Laszet

uns freuen und uns frblich seyn in dem HErrn, dasz unser Christenthum

keine hohe, eingebildete, selbsterwählte, künstliche, unruhigeund verschmitzte

Wege will von uns erfordern, sondern auf Kindliche
. . . und recht keusche

Wege . . . zu ungefärbter Bruder Liebe führet, und uns . . .
zu lieben

.. .

und unter der geheimen Übung des Creutzes kräftig und einfältig

zu Christo leiten will. Haben wir dieses alles noch nicht so ergrieffen,

wie ich Armer und Elender es gewisz weisz, dasz es mit mir noch nicht

so ist, wie es mit mir Theils schon seyn könte und mich seyn solte, so

wollen wir ihm aber von Hertzen nachjagen, darnach ringen, darum kämpfen

und beten, ob wir's auch ergreifen möchten, nachdem wir ja von Christo

JEsu ergrieffen worden sind. Wir haben ja noch nicht bis aufs Blut

widerstanden über dem Kämpfen wider die Sünde. Eines sage ich meinen

lieben bruder in Christo, wir wollen uns nicht daran begnügen laszen, dasz

uns Onade aus Gnaden wiederfahren,und wolten uns daher in eine falsche
Buhe begeben, weil uns ettvan einmal was gelungen wäre, als wäre der

Kampf schon ausgerichtet. Nein, nein, das machts noch nicht. Laszet

uns nicht darinne vergasten, was geschehen ist, denn es ist nicht unser

sondern Gottes Werck, auch laszet es uns ernstlich angelegen seyn, uns von

gantzem Hertzen zu strecken zum dem, was wir noch vor, uns haben, und

recht nachjagen dem vorgesteckten Ziel, nach demKleinod, welches vorhält die

himmlische Berufung Gottes in Christo JEsu, und unser gantzes Absehen

haben auf JEsum, den Anfänger und Vollender unsers Glaubens
. . .

Solte ich in Herr Pastor Mickiuitzens Brief den datum vergeszen

haben, so кап er aus Euer Hochwohlgeb: Schreiben ersehen. Dasz der Herr

Obriste einen frommen jungen Buszen, der hier könte und möchte einmal

Theologiam studieren, wollen aufsuchen und ihn erstlich ihren Herrn

Pastor Mickwitz zur Bedienung geben, bis man stehet, ivas an ihm sey,

machet mir noch mehrere Hofnung, dasz mir Gott meine einfältige, aber

auch noch unreife gute Intention bisher
segnen und in seine gnädige

und väterliche Direction nehmen will, und sie zu einem gesegneten

Werckzeug auch hierinnen gebrauchen wird. Ist es Gott wohlgefällig, so

wehle und berufte Er sich so einen jungenBuszen durch seine Gnade aus,

den Gott von seiner Mutter Leibe an dazu hat ausgesondert, und offenbare
seinen Sohn in ihm, dasz er ihn verkündige durchs Evangelium unter den

Buszen. Der HErr wird es alleine thun und кап auch den vorseyenden
Buszen mit seinem Geist und Gnade erleuchten, dasz Gott mit der Zeit

auch hierüber кап herrlich gepriesen werden,.Amen.
— Soweit Graf Reuss.

Das war der Geist, in dem die aus Halle gesandtenHausprediger und

JugendbildnerGemeinden- in Petersburg, in Randen, überall im Lande ge~
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gründet und geleitet haben. Gott characterisirt gewiss darinnen vor

andern dero Hausz, dasz seit so vielen Jahren redliche Leute in denselben

gelehret — so schreibt Vierorth, der Hausprediger der Generalin Hallart,

im Jahre 1730 an General von Campenhausen, seinen Freund und Gönner,

nach Moskau. Meine Kinder nach der einmahl beliebten Methode des

WaysenHauses zu Halle zu informiren und unter treuer Aufsicht zu halten

—
dazu verpflichtet Campenhausen den Nachfolger von Mickwitz, Pastor

Loder. Und als er im Jahre 1734 trotz der bösen Erfahrungen mit dem

Stiefsohn Andreas den eigeuen Sohn Christoph nach Halle schickt, da ver-

traut er ihn wiederum den dortigen Freunden an. Er schreibt an die

Professoren Francke und Lange1 ):

Hochwürdiger und Hochgelahrter Herr Doctor

In dem Herrn Werthgeschätzter Vatter

Ew: Hochwürden habe ich die Ehre, dieszes geringe blätgen durch

meinen Sohn überreichen zu laszen. Durch Dero treue vätterliche Vor-

sorge . . .
ist er von rechtschaffenen Männern so weit gebracht, dasz er

wasz seine studia betrifft, hoffentlich mit Nutzen hinausgereiset ist. Da

nunEw: Hochwürden, alsz ein hertzlicher Vatter, für seine Education zeit

14 Jahre mit
sorgen geholffen, so finde mich verpflichtet, denselben Ihren

treuen Händen zuzustellen, mit hertzlicher Bitte, sich seiner in der fremde
auch anzunehmen

HochEhrwürdiger und hochgelahrter Herr Professor
In dem HErrn Wehrtgeschdtzter Freund und bruder.

Die sowohl von Ihrem Wohlsehl: Herrn Vatter alsz auch von Ew:

HochEhrwürden bey meiner anweszenheit in Halle genoszene ausznehmende

Liebe (:nicht in Worten sondern in der that:) versichert mich, dasz ich

ihres gebets und andenkens noch beständig geniesze. Dahero in einer

mix angelegenen Sache, an welcher Ew: HochEhrwürden gewiszermaszen

auch theil haben, mich abermahl gleich wie anfangs geschehen zu Ihnen

wende. Esz ist Überbringer dieszes Mein, aber auch zugleich ihres Hauszes

Sohn. Durch mich hat er nechst Qott zwar das Natürliche leben: Durch

Ihres theuren Sehl: Hr: Vatters besorgung aber hoffe ich, wird er ein

Sohn von Ihm in die Ewigkeit heiszen können. Treue Recht schaffene

Männer hat er durch Ihre bemühung zu informatoren gehabt, dahero auch

recht zu haben vermeine, dasz ich meinen Sohn bey seiner ersten auszßucht

nirgend hin alsz zu Euch liebe Vätter sende: hoffend, dasz. derselbe Qeist

der liebe, der Euch damahlen getrieben, meines Hauszes euch anzunehmen,

l ) Die Konzepte zu den Briefen befinden sich im Orellensc.hen Archiv КII Nr.27.,
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nunauch nicht ohne Würkung sich bezeigen wird, dieszes durch Eure liehe

und Vorsorge bisz daher aufgewachszene pfläntzgen zu reinigen, zu be-

schneiden, zu warten und vätterlich zu pflegen. Desz an Meinem hausze

zeit vielen Jahren erzeigten liebes dienstes, zusamt dieszer Wohlthat, wird

der HErr nicht alleine in der Ewigkeit gedenken und es belohnen: sondern

auch alsz ein Seegens- Reicher Gott nach seinem Heiligen willen ebenfalls

in dieszer Pilgrimschafft an Seel und leib vergelten. Deszen Treue und

liebe Sie hertzlich empfehlend, bin bisz vor dem Angesichte Gottes

Ew: HochEhrwürden und im HErrn geliebten bruders

Getreuer Mitstreiter und verpflichteter Diener

Riga d: 16 Äug: 1734. B: v: C:

Die treuen und rechtschaffenen Männer haben als Informatoren der

Randenschen Schuljugend einen nachhaltigen Einflus.j auch auf das Haus

ihres Patrons ausgeübt: Erst Mickwitz, dann Loder, der berühmte nach-

herige Rektor des Rigaschen Lyceums; und neben diesen Hausgenossen

namentlich auch der Pastor Vierorth 1), ein Freund und Studiengenosse

von Mickwitz.

Mickwitz, der erste Hauslehrer in Randen, wird im Jahre 1724 der

Stiefschwiegersohn Campenhausens. Wir besitzen das Gratulationsschreiben

der theologischen Fakultät in Halle vom 12. Januar 1725, die Antwort auf

die Anzeige der Eltern. Der bekannte Revaler Domprediger ist dann lange
Jahre ein Freund des Randenschen Hauses geblieben, auch nach seiner

Wiederverheiratung. Die im Jahre 1908 erschienene Schrift von Propst

Winkler „Aus den Jugend- und ersten Amtsjahren des Oberpastors am

Dom zu Reval Christoph Friedrich Mickwitz" — gibt ein Lebensbild des

bedeutenden Mannes und enthält manches, das sich auf sein Verhältnis zur

Familie Campenhausen bezieht. Als Sohn des Rektors Mickwitz am 18. Januar

1696 in Königsberg in der Neumark geboren, bezog Mickwitz 1715 zum

Studium der Theologie die Universität Halle, wo es ihm gelangals Präpa-

rand im Waisenhause Aufnahme zu finden. Über die Studentenzeit und

die Hauslehrerjahre lesen wir weiter bei Winkler:

-Vier Jahre hat er dort mit eisernem Fleiss, in grosser Armut und

„mancherlei körperlichen Leiden seinen theologischen Studien obgelegen.

„Halle war bekanntlich der Sitz des Pietismus uud der berühmte August

„Hermann Francke der Leiter der Theologie studierenden Jugend .. . .

„Nach Schluss des Studiums wurde er als Bibliothekar angestellt, zog aber

„nach kurzer Zeit als Hauslehrer nach Berlin, wo er ein Jahr lang die

>) Vierorth war erst Generalstabsprediger beim General von Hallart gewesen, wurde

dann als Kollege von Mickwitz an den Revaler Dom berufen.
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„Kinder verschiedener Familien
....

unterrichtete. Am Ende des Jahres

„1721 trat ein Ereignis ein, welches für den weitereu Lebensgang des

„Jünglings von der grössten Bedeutung werden sollte. Der Obrist, später

„Generalleutnant von Campenhausen, forderte ihn auf, sein Hausprediger

„und zugleich der Lehrer seiner Kinder in St.Petersburg zu werden. Nach-

„dem Mickwitz sich den Rat seiner ehemaligen Professoren erbeten und

„die Erlaubnis seines Vaters erhalten hatte, nahm er den Ruf an und wurde

„am 19. Dezember 1721 in der St. Nikolaikirche von Propst Porst in Berlin

„ordiniert, um alsdann die weite Reise in die junge Hauptstadt Russlands

„anzutreten . . .

„Am Ende des Jahres 1722 war Mickwitz mit seinen Schülern aus

„St. Petersburg auf das GutRanden in Livland übergesiedelt. Über seinen

„Seelenzustand während seiner Hauslehrerzeit spricht er sich 1728 in einem

„Briefe an einen indischen Missionar aus: Die ganze Woche über infor-

mierte ich die Kinder und des Sonntags predigte ich, alles in grosser

„Angst meiner Seele . . .

„Diese schweren Kämpfe hatten ihren Grund nicht allein in seinem

„pietistischen Gefühlschristentum
. . .

sondern auch in anhaltender körper-

licher Kränklichkeit. Mickwitz' Predigten in Randen zogen aus nah und

„fern viele Zuhörer herbei. Ausser den Hausgenossen sehen wir dort ver-

sammelt die Gutsbesitzer der Nachbarschaft mit ihren Familien, z. B. die

„Oberstleutnants von Kursei und Schmidt, die Kapitäne von Campenhausen

„und von Rosen, Amtsleute und deutsche Handwerker
. . .

„Baron Campenhausen, der sich meistens in St. Petersburg und Riga

„aufhielt, konnte nur selten mit seiner Frau nach Randen kommen'). Trotz-

„dem bildete sich zwischen ihm und seinem Hauslehrer ein sehr inniges,

„freundschaftliches Verhältnis. Bezeichnend ist, was Mickwitz im Dezember

„1723 in seinem Tagebuche anmerkt: „Insbesondere befehle ich Dir meineu

„Herrn Obristen und Frau Obristin. Die sollten es am allerersten und vor-

nehmsten gehört haben und haben es doch nicht gehört, auch nicht hören

„können. Erbarme Dich ihrer und bringe sie wieder zu mir, auf dass ich

„meine Seele völlig an ihnen errette. Ihnen bin ich doch gesandt." Cam-

„penhausen aber schrieb Anfang Januar 1724 aus St. Petersburg und bat

„es ihm zu gönnen, dass er Mickwitz über alles in der Welt liebe. Dieses

„freundschaftliche Verhältnis der beiden Männer blieb trotz der späteren

„verschiedenen Stellung zu Herrnhut durch das ganze Leben bestehen.

„Drei Jahre vor seinem Tode noch schreibt Mickwitz: „So lange ich lebe,

l) Campenhausen wird erst 1744 Baron. — Der als Nachbar angeführte Kapitän

von Campenhausenist derLeutnant a. D. Carl Gustav v. CampenhausenaufAlt-Tennasilm.
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„gedenke ich Ihrer und der grossen Liebe und Treue, die Sie an mir getan

„haben. Unser alter Bund bleibt fest: Ich liebe Campenhausen und seine

„Familie bis ans Grab . .

„Am 19. Februar 1724 erhielt Mickwitz die Vokation nach Reval.

„Im März 1726 bekam er Pastor Vierorth zum Gehilfen am Dom. Mickwitz'

„Freunde gratulierten zu dieser Wahl . .
. Anfänglich schien Vierorth sich

„in Reval schwer einleben zu wollen und sprach die Befürchtung aus, seine

„Arbeit an der Domgemeinde werde vergeblich sein. Es lag daran, „dass

„das Volk böse Unterschiede machen will zwischen uns, deinen Knechten."

„Wunderbar, derselbe Mann, der von Mickwitz so inständig erfleht und so

„herzlich empfangen war, hat später eine unheilvolle Rolle im Leben seines

„Seniors gespielt, viel Herzeleid über ihn gebracht und ist ein Nagel an

„seinem Sarge geworden. Ein guterRedner, begabt, energisch, zielbewusst,

„war Vierorth doch eine undurchsichtige, unlautere Persönlichkeit. Den

„Einfluss, den er allmählich über den warmherzigen, vertrauensvollen, aber

„in geistlichen Dingen unentschiedenen Mickwitz gewonnen, benutzte er dazu,

„ihn nach seinem Willen zu lenken. Er verliess Reval 1743 und starb als

„Bischof der Brüdergemeinde 1761 in Herrnhut.

„Mickwitz war ein Mann des Wortes, aber auch ein Mann der Tat,

„ein Gefühlsmensch — unsereZeit würde ihn vielleicht sentimental nennen

„
— aber zugleich auch ein willensstarker Mensch, der mit Eiferpraktisches

„Christentum trieb. In dreifacher Hinsicht hat er sich ein bleibendes Denk-

„mal gesetzt, im Siechenhause, im Waisenhause und in der Domschule
.. .

„Am 11. November 1724 heiratete Mickwitz Inga Charlotte Löschern von

„Herzfeld ....
Am 22. Juni 1731 erlag seine Frau dem Typhus. Am

„31. Oktober 1731 trat er zum zweitenmal in die Ehe . . .

mit Jacobina

„Mylius. Auch diese Ehe
.. . wurde nach 6 Jahren am 20. Januar 1739

„durch den Tod gelöst . . .
Am 7. März 1741 heiratet Mickwitz Anna

„Christine Nottbeck. Am 20. März 1748 stirbt Mickwitz.

Den 20. [März 1748] ist der Ober-Pastor Mickwitz in Reval gestorben.
— Das ist alles, was der einstige Stief-Schwiegervater anlässlich dieses

Todes notiert. Der Streit mit Herrnhut mochte doch wohl die Trennung
der einstigen Freunde nach sich gezogen haben. Freilich sorgt Campen-
hausen für den hinterlassenen Sohn Mickwitz', er ermöglicht ihm das Studium ;

doch die innere Zusammengehörigkeitscheint in den letzten Jahren vor dem

Tode des Pastors verloren gegangen zu sein. Die Mickwitz betreffenden

Erwähnungen in den TagebuchaufzeichnungenCampenhausens, die in den

ersten Jahren einen regen brieflichen Verkehr anzeigen, versiegen all-

mählich. Anfangs scheint Mickwitz der Beichtvater Campenhausens gewesen

zu sein; wie wir schon der interessanten Aufzeichnung des Hauslehrers in
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Wiuklers Schrift entnehmen können. Dito an Pastor Mickwitz einen

auszführlichen Brief wegen meiner passion [geschrieben], auch ihm einen

Wexel
. . . von 80 Bubel gesant, damit zu thun, wasz ihm gefällt — so

notiert der General am 29. Oktober 1729. Und in einem herzlichen In-

vitations Schreiben der kleinen Randenschen Hauss OeMeinde an ihren

ersten Evangelischen leehrer vom November 1733, nennt er Mickwitz Mein

lehrer und Mein Sohn.

Neben Mickwitz hat Vierorth als geistlicher Freund Campenhausen
besonders nahe gestanden. Vielleicht hat Vierorth auch Mickwitz aus dem

Herzen des Generals verdrängt. Ob das harte Urteil in der herangezogenen

Winklerschen Schrift über den Charakter Vierorths begründet ist, lasse ich

dahingestellt. Campenhauseu hielt ihn seiner Freundschaft wert. Die an

ihn gerichteten Briefe des Pastors weisen auf rege Teilnahme an kirchen-

politischen Fragen hin. Der letzte von diesen im Orellenschen Archiv auf-

bewahrten Briefen gibt ein anziehendes Bild von Jung-Randen. Ich führe

den diesbezüglichen Passus dieses Briefes vom 31. August 17% hier an:

. . .
In Banden habe gar besondere Güte und Liebe genoszen, mir

aber auch viel Freyheit genommen in Nachfrage nach den profectibus derer

Herren Söhne, nach der Methode des Herrn Pastors Voit, ja sogar nach

denen Umständen der BandenschenGemeine. Ewr: Hochwohlgeb:Mündlich

und schriftliches Wünschen hat mich, wie mir dünckete, bevollmächtiget, und

ich hoffe Dero geneigte approbation. An den Herren Söhnen finde über-

haupt des H: Pastors Voits Arbeit und Methode, welcher sich Herr We-

gener accomodirt, gesegnet und nützlich. Den ältesten Herrn Sohn 1) gehe

um seiner inclination zum Soldaten-Stande vorbey, in welchen ihn das,

was er bereits weisz, zu statten kommen und das übrige ersetzet werden

wird, wenn er, wie die Frau Gemahlin im vertrauen entdecket haben, unter

die Cadetz nach Berlin kommen solte. Wehher Weg vor Ihn ohnmas-

geblich vor allen andern bequehm sein möchte. Der Mittlere Herr Sohn sj

hat sich in allen, seitdem ich Ihn nicht gesehen, so geändert, dasz ich ihn

nicht kante, als nur an den Ebenbilde des lieben Papa, welches in Ihn

vor allen denen übrigen lieben Kindern hervorthut. Dieses Mittleren Herrn

Sohnes elaborationes, Gemüths Neigungund Fähigkeit habe mich gedrungen

funden etwas genauer zu erkunden, und musz mit Freuden bezeugen.
Gott hat viel Gaben ihm anvertrauet, die durch gegenwärtige treue und

gründliche Anführung geuisz hinlänglich exeolirt werden. Mein hertz

wünschet Ihm aber, wie aucli dem lieben Papa, dasz die angenehme und

•) Peter von Campenhauseu, geb. 1711.

*) Christoph von Campenhauseu. geb. 1716.
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geschickte Lebhaftigkeit der Munteren und faszlichen Natur gantz unter

den Gehorsam und Beherrschung Christi kommen möge, da wird sie un-

endlich mehr nütze und brauchbahr werden. Gewiss, solche Naturell sind

der Welt sehr bequehm, dem lieben Gott aber noch viel mehr, welcher auch

das nächste Recht hat. Es haben solche Naturell viel zu thun, ehe Sie alles

eignen Wollen, Bennens, Wirckens und Gefallens frey werden. Sind sie

aber hierdurch, so werden sie auserwehlte Pfeile und Gefäsze in der Hand

Gottes. Der Jüngere Herr Sohn 1) hat eine penetrante Gabe, die aber um

ihrer Heftigkeit willen durch eine Bedächtliehe Weise temporirt werden

muss. Bey dem durchsehen seiner Bücher bat ich Freyheit, ihm meine

Gedancken zu sagen, welches er mir verstattete: ich traf das rechte punctum,
denn ich sagte, ich vermuthete, er könne es beszer machen, als ers aufge-
schrieben habe; er nähme es aber als eine Beschuldigung an, er wende

vor allzugroser Geschwindigkeit nicht Zeit und Fleisz genug an, welches

ihm so nahe ging, dasz er der lieben Mamma einen Theil seiner Empfin-

dung in den Schosz schüttete, von welcher ich es hernach sammt seiner

Entschuldigung unter der Hand wieder erfuhr, und dabey die Gelegenheit

zu fragen kriegte, ob die liebe Frau Generalin alle Ihre Kinder so lieb

habe als diesen ihren so lieben Sohn?

Gott wird helfen, dasz sich auch dieses alles in Ordnung bringen
läszet. Herr Pastor Voit besitzt eine schöne Wiszenschaft und Gabe, solche

junge Herren zu unterrichten, und die Treue in welcher er wandelt machet,

dasz seine liebe Schüler einen gar gewünschten Genusz haben. Er ist werth,
dasz Ewr: Hochivohlgeb: ihn lieben und ein gutes Vertrauen zu seiner

Arbeit haben; Eins bitte ich aber, helfen Sie, soviel Ihnen Gott Gelegen-
heit dazu gibt, dasz wenn er die von Gott bestimmte Zeit in Dero Hausze

gewesen, er auch im Lande ferner als ein Nützliches Gefäsz gebrauchet
werde. Könte er den Mittelsten Herrn Sohn noch eine Zeitlang alleine

haben, das wäre sehr heilsamlieh; ich meine nach der Abreise des Älteren;
auch schreibe ich hierdurch weder Gott noch Ihnen etwas vor. Herrn

Pastor Meder habe auf seinem Pastorat besuchet, die Kirche besehen, nach

der Schule und übrigen Umständen gefraget. Ich habe mich gefreuetüber

das, was Ew: Hochwohlgeb: ihm oder vielmehr der Gemeine behülfiich ge-

wesen und ferner zu seyn so liebreich versprochen haben. Gott wird es

gewisz Mercken und Ihnen vergelten. 0 dasz ich Mündlich über alle diese

Stücke mein Herz ausschütten könte, so redete ich ein viel Mehreres. Gott

characterisirt gewisz darinnen vor andern Dero Hausz, dasz seit so vielen

Jahren redliche Leute in denselben gelehret. Ihm sey die Ehre!
.. .

!) Axel von Campenhausen, geb. 1717.
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Der geborene Diplomat, dieser Pastor Vierorth! Und ein Poet; wie

schön schildert er uns die Zähren des kleinen Axel! Der 13jährige Junge

mag sich nach der schmeichelhaften Einführung des wissbegierigen Gelehrten

recht angeführt vorgekommen sein. In der Folge ist aus ihm trotz der

penetranten Gabe kein Gelehrter geworden, auch er folgte alsbald der In-

klination zum Soldatenstande. Nur Christoph, der mittlere Herr Sohn,
blieb dem bürgerlichen Leben erhalten und brachte es in seiner Heimat

zu hohen Würden; freilich ganz und gar nicht als auserwählter Pfeil und

Gefäss in der Hand des Höchsten — wenigstens nicht in dem vom weiland

Dompastor gemeinten Sinn: denn er wurde ein ausgesprochener Vertreter

der Aufklärungszeit.
Der in Vierorths Brief erwähnte Pastor Voit war bereits der dritte

Hauslehrer in Randen. Er heiratete später die Richte seines Patrons,
Charlotte von Snoilsky*). Herr Wegner scheint ein zweiter Aushilfslehrer

gewesen zu sein, der unter Voits Leitung zu unterrichten hatte.

Alle diese Informatores sind nach dem Wunsche Vierorths späterhin
im Lande als nützliche Gefässe gebraucht worden. Das Hauslehrerturn war

dazumal eine Durchgangsstation auf dem Wege zu den Pfründen im Lande 2).

*) Nach einem Brief des Pastors Meder von Randen scheint es, dass die Mutter

diese Ehe durchgesetzt hat: Die liebe seel: Frau Majorin Snoilski hatte den zwar eben

nicht gegründeten, doch gut gemeinten Glauben, dasz Sies mit Ihrer Tochter wohl mache,

wenn Sie sie an einen frommen Pfarrer verheyrate ..." К IX No. 84. — Joli. Ludwig
Voit wurde später Diakon und dann Oberpastor an der deutschen Stadtgemeinde zu

St. Nicolai in Pernau. Livländische Kirchen- und Prediger-Matrikel, Riga 1843, S. 28.

2) Julius Eckardt schreibt in seinem „Livland im 18. Jahrhundert", S. 434 f., über

das Hauslehrerturn: „Bis gegen Ende des Jahrhunderts bestand das livländische geist-

liche Ministerium mindestens zur Hälfte, zeitweise wohl auch zu zwei Dritttheilen aus

„eingewanderten, meist norddeutschen Theologen .... Soweit überhaupt genauere

„Nachrichten vorliegen, bezeugen diese, dass es fast ausschliesslich fünf deutsche theo-

logische Fakultäten waren, welche ihre Schüler nach Livland sendeten: Jena, Leipzig,

„Wittenberg, Königsberg und Halle. Der gewöhnlicheVerlauf war der, dass der junge

„Kandidat nach absolvierten Studien als „Hofmeister" in eine adlige Familie trat und,

„nachdem er eine der Landessprachen leidlich erlernt hatte, nach einigen JahrenPastor

„wurde. Diese Laufbahn hatten von den angezeichneten Predigern jener Zeit die

„meisten durchgemacht. Loder, der Diakonus zu St. Jacobi, den die Ritterschaft „als

„berühmten Mann* mit der Leitung des Lyceums betraute, war Informator im Hause

„des General von Campenhauseu, Christian David Lenz, der spätere Generalsuperinten-

„dent, Hauslehrer der Familie von Öttingen gewesen, August Wilhelm Hupel, S. T.

„Andrea", General-SuperintendentZimmermann, Oberpastor von Essen, die Herrenhüter

„Quant und Biefer, später Sonntag und viele andere haben diese Laufbahn durchgemacht.

„Unter den hunderten von Namen, welche die Prediger-Matrikel der Jahre 1710 bis

„1765 namhaft macht, begegnen wir darum in weitaus den meisten Fällen Namen von

„unlivländischem Klang .
.
. ."

Vergleiche auch Fredrik Westling, Beiträge zur Kirchengeschichte Livlands, Ver-

handlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft Bd. 21, Heft 1. S. 32f. Danach waren
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Ich habe die Periode des Hauslehrertums im CampenhausenschenHause

in einiger Breite dargestellt, denn es lässt sich nicht von der Hand weisen,
dass diese Informatoren der Jugend in damaliger Zeit nicht nur für die

Zukunft des livländischen Adels segensreich gewirkt haben; sie müssen mit

Notwendigkeit auch für die Väter ihrer Zöglinge ein Kulturelement von

nicht zu unterschätzender Bedeutung abgegeben haben. Sicherlich wird

auch im Randenschen Hause der Hausherr, soweit seine Geschäfte Zeit dazu

Hessen, die Gelegenheit genutzt haben, die Lücken in der Bildung des

einstigen Lyceumsekundaners auszufüllen. Seine hinterlassenen Schriften

überraschen durch guten Stil, durch die Beherrschung des Lateinischen,

durch gute Kenntnisse überhaupt. Heute lässt sich nicht ermitteln, wieviel

von solcher geistigen Ausrüstung nachträglich zuerworben worden ist. Seine

Freunde von Völckersahm und Baron Budberg haben ihn oft in Rechtsan-

gelegenheiten beraten, und es lässt sich nicht feststellen, wieweit die zahl-

reichen Eingaben Campenhausens aus seiner eigenen Feder genossen sind.

Ein Konzept, an den Hamburger Senat gerichtet betreffend die Erbschaft

in Holland, von Campenhausens eigener Hand niedergeschrieben, erweist

sich z. B. nach Baron Budbergs Briefen als von diesem Freunde entworfen.

Sicherlich ist auch das Hauslehrerturn im Campenhausenschen Hause nicht

dahingegangen, ohne Spuren in der geistigen Auffassungsweise und nament-

lich in der Ausdrucksfähigkeit des Hausherrn zu hinterlassen. Freilich

Campenhausen dürfte den Hausgenossen gegenüber nicht weniger gegeben
als empfangen haben. Der Kern seiner kräftigen Persönlichkeit stand be-

reits fest und auf eigenen Füssen. Und seine geistigePhysiognomie unter-

scheidet sich doch wesentlich von der seiner geistlichen Freunde. Eine

Erweckuug Campenhausens in dem von Mickwitz erhofften und erwarteten

Sinn ist wohl nicht eingetreten.

Denn trotz gleichmässiger Unterordnung seines Lebens unter die er-

kannte Wahrheit, trotz starker Bekenntnisfreudigkeit sogar
— verliert Cam-

penhausen nicht den Erscheinungen des natürlichen Lebens gegenüber die

Aufnahmefähigkeit: sein Geist und sein Gemüt sind niemals ausschliesslich

dem geistlichen Leben zugewandt. Als Frucht einer solchen glücklichen

geistigen Freisinnigkeit — ich möchte den Ausdruck Freisinn hier nicht

gebrauchen — ist uns in dem gleich eingangs wiedergegebenenBrief Cam-

penhausens an den erwachsenen Sohn Axel entgegengetreten der tiefe Ernst

religiösen Grundbewusstseins und die hohe Achtung für die geschichtlich

schon in schwedischer Zeit die Pastoren fast durchweg Ausländer: „Noch 1685 versicherte

„der Generalgouverneur Krister Horn, dass seines Wissens in der Provinz nur 10Geist-

liche von livländischer Herkunft gefunden würden, und auch sein Nachfolger Hastfer

.gibt uns zu wissen, dass die eingeborenen Pastoren eine kleine Zahl ausmachen...."
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gewordenenFormen der verschiedenen Bekenntnisse. Erst diese besondere

Seite in Campenhausens Wesen macht es verständlich, dass trotz Herrnhut

und Vierorth ein wirklicher Bruch mit dem Freunde Mickwitz auch nach

dessen schweren Kämpfen mit der Brüdergemeinde nicht einzutreten brauchte

und nicht eingetreten ist.

Wie rege die geistige Gemeinschaft mit allen einstigen Kandidaten

im Randenschen Hause auch nach deren Fortzug geblieben, zeigt ein Brief-

fragment Campenhauseus aus der für ihn schweren Zeit von 1730. Er

schreibt an die Generalin von Hallart:

. . . von diesen Umständen habe meinem Hause nichts gemeldet . . .

an Meinen Freunden in Revall, deren Gebet der Herr ein Vergelter seyn

wolle — dann sie haben mich aus der Höllen herausgebetet, würde gerne

schreiben . .
.

Unter diesen Revaler Freunden müssen wir in erster Linie Mickwitz,
den ersten Randenschen Hauslehrer, und Vierorth suchen.

10. Kapitel.

Die Jahre 1723 bis 1724.

И-Tnsere Betrachtung über den Schulbeginn in Randen und die Stellung
der Informatoren im Campenhausenschen Hause hat uns willkommene

Kunde auch über den Verbleib unserer Familie in diesen Jahren gebracht.
Wir haben bereits erfahren, dass die Jugendmit dem Hauslehrer im Herbst

1722 von Petersburg nach Randen übersiedelt, dass Campenhausen selbst

nur zeitweise auf seinem Gut sich aufhält. 1720 war das letzte Kind

aus dieser ersten Ehe, Hedwig Margaretha, geboren worden auf das Gut

Jörgensburg — also gelegentlich eines Besuchs bei den Verwandten Clodt.

1740 Februar 13 —
kahm meine Cousinin Clodsche hieher. Februar 23.

Die Pahten so gebeten, sind folgende:. . . 1. Cammer-Junkerin Clodt,

gebohme Bar: von Gyldenhoff . . . Unser Oberst reist im ganzen Lande

herum: Er empfängt Rekruten, exerziert in Riga uud Pernau, besucht die

Generalin Hallart in Narva, feiert Wiedersehn mit der Schwester Snolsky.
Dazwischen ist er auch krank

— am Stickfluss, wie er selbst notiert. Die

Frau unterrichtet uns eingehender über die Beschwerden des Mannes, die

darauf hinweisen, dass die lange Zeit des Felddienstes nicht spurlos an

Campenhausens Kräften vorübergegangen. Sie schreibt am 16. Februar 1723

an den Oberkommissar von Völkersahm'):

') RA., Familienakten, Konvolut v. CampenhauseuNr. 20.
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Mein Man, welcher von seiner alten passion im rücken heftig incom-

modiret wirt, hatt mich commitiret, meinen lieben Herrn bruder solches zu

berichten, anbey gehorsamst zu bitten, desfals mitt dem Hr: Doctor Fischer

zu sprechen, es ist nicht der Stein allein sondern rechte Nürenweh, solte Er

nun etwasz verordnen und auff seiner apoteke verfertigen lasen, bin ver-

sichert mein wehrter Herr bruder werde solches, ivan es nicht grosz ist,

auf der post nach Dörpt senden, auch ersuchet mein Man von dem Herrn

Doctor ein schechtelchin mitt sein brtistpillen von dem sorte die Er alle

Zeit bekommen, lest auch dabey fragen, ob Er ivohl seine Kinder davon

geben kan, wen sie schweren husten haben. Ich wolte wohl gern an dem

Herrn Dochtor selber geschrieben haben; allein ich bin eine schlegte schrei-

berin und wan das vertrauen zu meinen Hr: bruder nicht so grosz währe,

würde ich mich auch dieses nicht unterstanden haben.

Margaretha Campenhausen bringt dann in dem erwähnten Privatbrief

ihr Hauptanliegen vor, das ich in extenso hersetze, weil die Holzkalamität

auf Randen eine Frage war, die die Gutsherrschaft hmge Zeit hindurch

ausnehmend beschäftigte, und weil die temperamentvolle Vertretung der

Randenschen Gutsinteressen eines der wenigen Zeugnisse ist, das wir von

Margarethas eigener Hand besitzen. Zum besseren Verständnis des Briefes

bemerke ich, dass Campenhausen auf seinen Notschrei an den General-

gouverneur Golicyn im Jahre 1717 bereits die Anweisung auf die unent-

behrlichen Balken und das benötigte Brennholz aus den Tarwast- und

Tennasilmschen Wäldern erhalten hatte. Im Jahre 1720 war dann auf ein

weiteres Gesuch hin die Anweisung auf ein bestimmtes Waldstück erfolgt').

Jetzt, im Jahre 1723, schreibt Margaretha von Campenhausen:
Ich bin auch genötigt Ew. wohlgebohrne eine unglaubliche affair zu

berichten und zwar von der Frau Jonson auf Tarwast. sie will keine

ordre ausz der oekonomie oder Regierung respegtiren, sondern verlangt, wan

') Die Kopie der Resolution befindet sieh im Archiv Grellen К VI Nr. i>B:

Weilen dann Sr: fiirstl: Durchlaucht [FürstRepnin] hierauf gnädig resolvieret, dasz das

nbhtigc Bau und Brennholtz aus besagten Wäldern dem publiquen Guhtc Randen in der

nähe angewiesen und dadurch der Anspann conserviret werden möge [d. h. die Pferde der

Bauerschaft]: So wird dem Hr:Posessori des Guhtes Alt Tcnnasihn hiedurch angesonnen,

dasz derselbe nach Überlegung mit der Wohlgebohmen Frau Possessorin von Tarwast und

mit Zuziehung ihres Ambtmans von denen an der Würtzjerwer und nach Randen negst

gelegenen Tarwastschen und Tennasilmschen Wäldern ein gewisz stück einmahl vor alle-

mahl anweise, aus welchen das Guth Randen das nöhtige Bau und Brennholz Jährlich

am Bequemsten erhalten utul ohne ruin der Pferde abführen könne. Hingegen Wohlge-

dachter Herr Oberster nach deszen Versicherung die Sorge tragen wird, damit durch eine

gute Aufsicht der Wald Bestmüglichst conserviret und von der Seiten durch andre leuthe

nicht ausgehauen werde, noch einunzulässiger Eimlranggeschehe. Riga den 20 July 1720.

Weinhold v. Völckersahm.
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sie mihr holtz geben soll, eine ordre mitt des Fürsten eigene Hand unter,

ich habe nicht allein durch meinen amptman sondern gar durch meines

mannes Cousin Ihr bedeuten wollen, allein sie nimpt nichtes an, son-

dern schilt und schmelt auf die ordre. Wehre es nun Eine Frau von

Condition, so würde ich andere wege gehen, allein da sie unbesonnen zu

sein scheint, will ich durch obrigeitliche hülffe es suchen. Ich habe desfals

an Seiner fürstlichen Durchlaucht geschrieben und sende auch hiebey an

meinen hochgeehrten Herrn bruder ein Carta blance, damit wan es nötig

sey, eine suplike aufgesetzet werden кап mitt umblegung Carta sigilata,

wan sie es fodern, ich will mitt allen Dank alles Erstatten, bitte dem-

nach die
sorge führ uns zu tragen, dasz die resolution Erfolgen möge.

Alle unsere bauren wollen es bezeugen, dasz von alters her alle Zeit

diese Güter von dorten Holtz bekommen, welches in der suplike einzuführen

bitte, wie auch dasz ich kein holtz verlange, so itz durch das patent von

Ihro К: M: verbohten ist, den damitt wirt sie sich excusiren, sondern zum

bau verlange ich nur gran Balken ') und zum brennen nur allerley un-

dau(g)lich holtz. Es musz aber nohtwendich in der suplike gebehten

werden, was am negsten an der würtzjerve ligt, dan die anweisung musz

nicht bey Ihr stehen, oder sie weiset uns weit im lande hinein.

Esz ist ja dem Herrn bruder selber bekant, wie grose
noht wier

leiden, Mein Mans Cousin hatt Ihr beyde Originalordre gewisen, sowohl

von Fürst Galitzen alsz Fürst Bepnin, allein sie nimbt nichts an; wier

hatten dasz vohrige Jahr einige Faden fertig gehauen, und da unser

Cubias dasselbige abholete, hatt sie Ihm prügeln laszen und allerley

excessengetahn, (:sie ist aber nicht recht klug:)

Das stück was uns die Frau lantmarschalin plater auf ordre ein

gewiesen ist gar dem hofe Tarwast nichts nütze, den es ist ein Morast

beym Ufer, so hatt auch Tarwast grose Wildnisse, derer sie nicht gebrauchen.

Mein ivehrter Herr bruder, ich Erwarte mit Verlangen nach Antwort von

Ihnen, dan wier leiden grose Noht an Heltz und der иекг) gehet ab.

nebst abstattung eines hertzlichen gruses von Meinen Man undt Uns allen

an Ihnen lieben freunden aller Zeitz verbleibe Ich Ew: wohlgebohm

Meines hochgeehrten Herrn bruder

Ergebenste Dienerin Marg: Campenhausen.

Randen d: 16 Febr: Ao: 1723.

Das energische Gesuch der Randenschen Gutsfrau hat auch einen ge-

wissen Erfolg, indem aus der Rigaschen Ökonomie am 5. März 1723 die

Resolution ergeht:

') = Grähnen-Balken (Fichtenstämme).

*) = weg, d. h. тог Abgang der Schlittenbahn.



142

Mit GenehmhaltungSr: Darclilaucht des Fürsten Bepenin . . . dem

Tarwastschen Possessor angesonnen wird, das dem publiquen Guthe Banden

das sowohl zum Brande als zum Bau unentbehrliche Holtz
. . .

sonder

eintziges Wiedersetzen nach anleitung der Kayserlichen Oeconomie Ao: 1720

dieserwegen gemachten Verfügung in dem Tarwastischen Walde angewiesen
und abgefolget werden solle.

Ob aber Frau Jonson auf diesen Spruch Völckersahms hin ihren

Widerstand gegen die holzbedürftigen Nachbarn aufgegeben hat, können

wir nicht sagen. Erst im Jahre 1729 scheint allem Zwist ein Ende gemacht
und die Holzfrage in einem für Banden günstigen Sinn entschieden und

erledigt worden zu sein, indem aus den benachbarten Domänen Waldstücke

in natura zu Randen zugeteilt wurden'). Die schlimmste Holznot war wohl

schon 1723 überwunden; die Gefahr, im Winter ohne warme Stube zu

bleiben, bestand offenbar nicht mehr.

Trotz Krankheit und häufiger Abwesenheit in Geschäften verliert

unser Oberst nicht die Aufsicht über den Besitz aus dem Auge und sorgt

auf seinen Reisen für den Unterricht der Kinder. Hier wird ein Schorn-

stein in Akkord vergeben, dort wird rotes Juchtenleder für Stühle besorgt,

Grammatik und Katechismus an den Hauslehrer versandt. Auch grosse

Geschäfte werden abgewickelt: das Pfandrecht auf Spaukau, eine Erbschaft

vom Vater, wird eingelöst, die Ernte auf dem Wasserwege nach Petersburg

dirigiert. Der in den Kalendernotizen häufig erwähnte Inspektor Golstein

in Narva verwaltet wohl das noch ungeteilte Lilliegreensche Gut Lilliebach.

Als wichtigstes Ereignis des Jahres müssen wir wohl Campenhausens Ein-

') Copia. Ex actis Commissoribus Caesareis Districtus Pemaviensis, Alt Tennasilm

d. 11 Juny 1729. Auf E: Erl: General Gouvernements
.. . bey dieszem Creysz-Commis-

sariate eingelangten ordre . . . fand dieses Creysz Commissariat sich zuforderst allhier

ein und machte nach angestellter oculair — Inspection . . .
das verfügen, dasz das Stück

Waldes, so von dem Tennasilmschen Dorfe Walmäh an bisz dem Heuschlage Puje Murra

genandt nach der Linie und von dorten längst der Riumaschen Bach bisz der Würtzjerw

auf der linken Seiten gelegen und mehrentheils in Brennholtz auch etwas Bau-Holtz be-

stehet, bisz weitere obrigkeitliche Ordre nach Randen gehören und von diesem Guthe ohne

türbation des Alt Tennasilmschen Hm: Possessoris usufruiret werden soll. Und obgleich
derTarwastsche H: Possesw auf die an demselben ergangene Notification ... . sich alhier

weder selbsten einfand noch jemandsonsten vor sich sistirte:So wurde dennoch der Tar-

wastsche Wald, so hier angrentzet, so viel mügl: in Augenschein genommen und davon

dem Guthe Randen . . . gleichfals ein Theil zugeleget . . . welcher in Brenn- und bau-

holtz bestehet, auch von dem Tarwastschen Buschwächtcr Walga Jürre und dem Tarwast-

schen Cubbias . . . bestätiget, dasz tiefer in diesem Walde noch mehrere sowohl grähnen-
als Tannm-Balken zu bekommen seyn sollen . . . mit dem Beyfügen, das jetzt dahin zu

kommen . . . unmüglich und nur im Herbst, da es zugefrohren, thunlich wäre

Imgleichen wurde ein Stück Waldes von dem Guthe Suislep dem Guthe Randea ein-

gewiesen ... . . • .-
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tritt in die Restitutionskommission verzeichnen, jene vom Kaiser verordnete

Kommission, welche die Aufgabe hatte, die zu Unrecht von der schwedischen

Regierung reduzierten Güter den Berechtigten zu restituieren. Wir wissen

bereits aus den Supliquen Campermausens betreffend Randen, welche wich-

tige Rolle er in dieser Kommission durch die Verteidigung der Randenschen

Kronsansprüche gespielt hat: „Man suchet aus dem Staub die alte Landt-

gesetze!" Der Eintritt in die Restitutionskommission wird für Campen-

hausen besonders wichtig durch die Bekanntschaften, die er dort mit seinen

Kollegen macht. Insbesondere der Oberkommissär Weinhold G. v.Völcker-

sahm und Jean Gustav Baron Budberg werden seine intimen Freunde, vor-

zügliche Juristen, die Campenhausen in der Folge manchen wertvollen Rat

erteilen. Durch die Restitutionskqmmission ist wohl Campenhausen auch

sehr wahrscheinlicher Weise erst auf sein väterliches Anrecht auf Spankau

aufmerksam gemacht worden.

Die Frau weilt unterdessen am Hof in Petersburg und „sucht" Güter.

Die Abwesenheit der Herrschaft scheint der Wirtschaft in Randen nicht

bekommen zu sein: der Verwalter wird aufDiebstahl ertappt und wandert

ins Gefängnis, freilich nicht auf lange. H. J. Tuntzelmann, der Dörptsche

Kreiskommissär, ein ergebener Kommissär auch des Obersten, der später
mit der Arrende von Spankau und schliesslich sogar mit einem Posten in

Finnland belohnt wird, schreibt unter dem 12. Dezember 1723:

Es sollen dem Wagmeister, ehe Er aus dem Arrest gekommen, bey

170 rubel gekostet haben, der Eine hat hir ein Jung Pferdgen, der andere

was anders bekommen, allein Niemand will anEw: Hochwohlgeb: gedenken,

dasz das gestohlene Guth von Banden wieder restituiret werde. Ich habe

mich wahrlich über die gottlosze Possen in der Weldt chagriniret, und dasz

man sich eines solchen renomirten Diebes Parthei angenommen . . .

Verwunderlich scheint allerdings, dass sich der ungetreue Gutsver-

walter so lange in der Gunst seines Brodherrn hat halten können. Wir

können nämlich bereits einem Protokoll des Dörptschen Landgerichts vom

10. Juni 1719 entnehmen, dass Wagenmeisters Regiment auf dem Gute

schon dazumal jedenfalls nicht einwandfrei gewesen ist 1),

!) Das. Inquisitionsprotokoll befindet, sich im Orellenschen Archiv К VI Nr. 59.

Die Randenschen Bauern klagen hauptsächlich wegen Übervorteilung durch den; Amt-

mann bei Empfang der Gerechtigkeit und wegen Misshandlungen. Unter den notge-

drungenen Abgaben der Bauern figuriert ein Puder Heu „welches Heu der Ambtmann

aus dem Randenschen Gebiethe hiehcr•■ nach- -seinem Gesinde unter Ropkoi, alda er sein

Vieh stehen hat, mit seinem Pferde führen lassen." -
Freilich ist die Entscheidung in
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Der Kalender des Jahres 1724 fehlt uns wieder. In diesem Jahre

verlässt Mickwitz Randen und wird Prediger am Dom zu Reval. Am

11. November heiratet er die Stieftochter Campenhausens, Inga Charlotta

Löschern von Herzfeldt 1). An Mickwitz' Stelle wird dessen Studienfreund

Loder in Randen Hauslehrer. Im Mai 1724 linden wir das Ehepaar Cam-

penhausen in Moskau zur Krönung der Kaiserin. Der Kalender von 1726

enthält nämlich in seinem Anhang u. a. einen „Extract der Merkwürdigsten
Geschichte ausder Chronica des 1724 Jahrs", eine Schilderung der Krönungs-

festlichkeiten, in der uns folgender Passus interessiert:

„. . . .

Wie Ihro Majest: nun die drey Staats-Damen, als Madame

„Alsostoff, Madame Kampenhausen, und Madame Welleboy, den Mantel an-

„gehefftet, wendete Sie sich zur Seite des Kaysers, fiel auf das rechte Knie

„nieder, und machte, indem Sie dessen Knie embrassierte, ein Reverentz;

„Allein Ihro Majestät der Kayser richteten dieselbe sofort wieder auf, über

„welches reconnaissante Bezeigen Ihro Majestät die Kayserin einige Thränen

„fallen Hess ..."

dieserSache nicht vorhanden. Aus der VerantwortungWagenmeisters gehtaber doch schon

seine UnZuverlässigkeit hervor. Z. B. die Bauern behaupten „bey Einlieferung der

gerechtigkeit im Herbste miisten sie die hoffe mit einem Hauffen füllen und obgleich der

Ambtmann die löffc abstriche, so geschehe es doch dergestallt, dasz auf denen läuffen
3 finger hoch Korn liegen bleibe, was aber von dem spitzigen Hauffen abgestrichen würde,

behielte er vor sich. . .
ferner: dürffte auch Niemand an Gerechtigkeit was bringen, wo

nicht allemahl ein geschenk dabei wäre. Der Amtman verantwortet sich dagegen: Er

habe ordinaire gestrichen. Er habe ztcar denen recht/indem anbefohlen, daszSie streichen

sollten, nachdem aber selbige nicht streichen wollen habe er selber gestrichen. Und müsze

er gestehen, dasz Er wohl 2 finger hoch auff dem lauffe habe stehen lassen. Vor den

Hauffen so abgestrichen worden, hätte er ihnen Bier gegeben . . .
Was Wilse Jahn an

geschenken beygebracht könne er sich nicht erinnern, das gestehe er, dasz zuweilen ein

Huhn, ein Handschu voll Eyer gebracht würde, und könnte auch wohl seyn, dasz ein

Kalbsbraten gebracht worden. Recht schlimm scheint die Peitsche gebraucht worden zu

sein: Kiska Andres brachte bey . . . Auch hätte der Ambtmann vor 2 loffgerechtigkeits-
gerste einen 3jährigen groszen borg von Ihme genommen. Auch da er das Schwein vors

Korn gebracht, hätte Er ihn mit der Karbatsche heszlich und Kopf und Gesichte entzwei

geschlagen, daraufin dieKleehte gesetzet, nachgehens ihn herausgenommen und 6 Paar

ruthen in der bitterlichen Kälte geben laszen mit denen beigefügten Worten: Nimm deinen

borg und verkauffe ihn anderwerts und bringe das Korn. Da dann der Kläger Andres

geantwortet: Wie soll ich nunKorn schaffen, da ich selbst als ein Schwein zerschlagen bin.

Auf die Frage der Richter warum er den bauren geschlagen У erfolgt die lakonische

Antwort: weil er seine Schuld nicht bezahlen wollen.

*) Wir können nach der Aussteuerliste der Braut — Anlage VI C.
— feststellen,

dass die Hochzeit recht schlicht gefeiert worden ist.
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11. Kapitel.

Die Lage nach dem Tode Peters des Grossen.

W ach der Krönung folgt das Leichenbegängnis. Am 28. Januar 1725 —

J [8. Februar n. St.] —
stirbt Peter der Grosse zu Petersburg, ein Er-

eignis von so gewaltiger Bedeutung auch für das Einzelgeschick seiner Mit-

arbeiter und Untertanen, dass wir uns die Folgen dieses Todesfalles, die

Entwickelung der Verhältnisse in den nächsten Jahren erst vergegenwär-

tigen müssen, ehe wir unseren Helden auf seinem Lebenswege weiterbe-

gleiten. Vorweg bemerken wollen wir nur: Campenhausen wird nun auf

einige Zeit hinaus Resideuzbewohner. Als er im Jahre 1726 einige Tage
in Randen verbringt, notiert er: geschrieben an meine Frau [nach Peters-

burg], dasz ich gegen den 21-sten würde zu Hausz sein.

Wir wollen uns die entscheidenden Ereignisse aus dieser Zeit, den

Jahren von 1725 bis 1730, nach ihrer Wirkung auf das Reich, auf die Ost-

seeprovinzen und auf das persönliche Geschick Campenhausens an der Hand

kundiger Führer lebendig machen. Ernst von der Brüggen1) soll uns in

seinem Werk: „Wie Russland europäisch wurde" die Beleuchtung für das

Reich geben, Julius Eckardt wird in seinem schon oft erwähnten „Livland

im 18. Jahrhundert" die Bedeutung der Ereignisse für unsere Landesge-

schichte hervorheben, Campenhausen selbst mag uns dann in seinen Auf-

zeichnungen über die eigenen Erlebnisse Rechenschaft ablegen.

Brüggen ist kein Bewunderer Peters. Es sieht den Kaiser gross wohl

in dem uneigennützigen Wollen, in der rastlosen Arbeit für das Reich, in

der Anspruchslosigkeit für die eigene Person. Er findet dagegen nicht in

ihm das Verständnis für das begonnene Werk selbst; er erkennt nicht an

die innere Notwendigkeit in den Ideen und Handlungen des Kaisers, und

er sieht die Misserfolge in den inneren Reformen begründet in der Ober-

flächlichkeit einer Auffassung, die es unternahm, eine Kultur durch Import

äusserer Einrichtungen hervorzuzaubern. Gerade in diesem Fehlgreifen

des Herrschers aber findet Brüggen — und hierin wird mau ihm beistimmen

— die Erklärung dafür, warum das petrinische Werk nach Peters Tode

nicht alsbald zerfiel: die neueSchöpfung fand in den einmal herbeigezogenen
Hilfskräften Beschützer, die um die eigene Haut kämpfen mussten. Peter

J ) Ernst von der Brüggen, Wie Russland europäisch wurde, Leipzig 1885. Ver-

gleiche aber auch Бироновщина и кабинетъ министровъ. Очеркъ внутренней политики

Императрицы Анны. Историческое изслт>довате нр. доцента В. Строева. Часть 1-я,

Москва 1909 — und С. Sehirrens Rezension von К. Waliszewski, Pierre le Grand in:

Zur Geschichte des Nordischen Krieges, Kiel 1913, S. 213 f.
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hatte — das hebt auch Brüggen hervor — Kulturkeime ausgesät, die Frucht

bringen konnten. „Er hatte gearbeitet und Arbeit verlangt, ein bisher un-

erhörtes Beginnen in einem Lande, wo alles stahl, wo Eigennutz, wo Un-

redlichkeit von jeher so anerkannte Gewohnheiten waren als Essen und

„Schlafen. Aber auf die laute und strenge Forderung von Arbeit, Redlich-

keit, Ordnung, die Peter zum erstenmal seinem Volke stellte, fand er

„keine Antwort. Der Grundcharakter seines neuenStaates war und blieb

„doch der äussere Zwang. Weil aber das Volk wohl allmählich fühlen

„lernte, dass weniger bestechliche Richter, weniger gewaltsame Beamte,

„grössere Bildung und grösserer Wohlstand wünschenswerte Dinge wären

„
— aber doch das zu erreichen keine Anstrengungen machen, kein fremd-

ländisches Wesen annehmen wollte
—

und weil die angewandten Mittel

„nur zu oft Zeichen tyrannischer Willkür trugen, das Mass überstiegen, das

„vom Volk verlangt werden durfte, darum klaffte nach dem Tode Peters

„zwischen dem Volk und den ihm aufgedrungenenAufgaben eine Lücke, die

„nur vonFremden ausgefüllt werden konnte. Das Volk war nicht genügend

„vorbereitet für die Kulturarbeit, um sie selbst zu leiten, und diese Leitung

„fiel deshalb mehr, als es zu Peters Lebzeiten der Fall war, den Fremden zu."

Nachdem Brüggen so auf die inneren Schäden in der Schöpfung Peters

hingewiesen, schildert er die weitere Entwickelung der Ereignisse. Es ist

ein spannendes Drama, das er vor unseren Augen sich abspielen lässt und

das nun doch gerade die gewaltige, dämonische Grösse des toten Refor-

mators heraufbeschwört. Zunächst scheint freilich die von Brüggen selbst

in den Vordergrundgestellte, von Peter ausgegangene Forderung der Arbeit

mit dem Hinscheiden dieses ersten Arbeiters von der Bildfläche ver-

schwunden zu sein, und das, was Peter in seinem Machtbereich nicht ge-

duldet hatte, das Schranzeutum, das sehen wir nun üppig ins Kraut

schiessen. Aber in all der Folgezeit erleben wir das Wunder, dass die

der Peterschen Schöpfung innewohnende Idee trotz Fehlens uneigennütziger

Ausgestalter und Arbeiter am Werk nicht untergeht, sich inmitten der

schamlosen Kämpfe dieser staatlichen Freibeuter um die persönliche Macht

siegreich behauptet. Wenn Brüggen dieser Erscheinung in seinem Werk

nicht voll gerecht wird, so springt doch aus seiner Darstellung selbst, aus

diesen glänzenden Schilderungen jenerKämpfe immer wieder die entschei-

dende Tatsache in die Augen: das Kompromiss, die daraus folgende ge-

meinsame Arbeit der führenden Männer
aus den sich befehdenden Parteien,

schliesslich — trotz mannigfacher und notwendigerBeschneidung vieler petri-
nischer Unternehmungen—

die Fortführung des begonnenen Werkes 1).

*) Siehe Стросвъ а. а. О. S. 15.
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Wir brauchen uus nur kurz die Situation nach Peters Tode und die

Ereignisse in den folgenden Jahren zu vergegenwärtigen, um diese wunder-

bare Tatsache bestätigt zu finden. Peter hatte es verabsäumt, seinem die

Thronfolge regelnden Erlass die nötige Folge zu geben, er hatte wohl das

Recht des Zaren, seinen Erben zu ernennen, verkündet, eine Ernennung aber

nicht vollzogen. Diese Situation wiederholt sich: das bestehende Wahlrecht

wird nicht ausgeübt und so wird jederRegierungswechsel in der Folgezeit
zu einer Usurpation des Thrones. Darin liegen die Keime zu den grossen

Parteikämpfen; die am Ruder befindlichen Machthaber setzen ihren Kan-

didaten mit Hilfe der Garden auf den Thron, sie können sich aber in der

selbstgeschaffenen Gewalt nicht behaupten uud werden zum Kompromiss
mit der unterlegenen Partei gezwungen. In diesen Parteikämpfen müssen

wir uns nun zurechtfinden, wenn wir Campenhausens Aufzeichnungen aus

jenen Jahren mit dem nötigen Verständnis lesen wollen. Auf der einen

Seite lauern die alten von Peter niedergetretenenGeschlechter, die Golizyn,

Dolgorucki, Soltikoff, Apraxin, Repnin, Kurakin und andere, auf die Gele-

genheit zur Wiederherstellung ihrer historischen Macht, sie suchen den

jeweiligen Vertreter der Zarengewalt nach Moskau in ihren alten Bann-

kreis zu ziehen; als letztes Ziel schwebt ihnen vor die Möglichkeit, das

verhasste Werk des toten Reformators und Autokraten zu töten, aus der

Welt zu schaffen. Auf der anderen Seite stehen die durch das Werk

Grossgewordeneu, die Menschikow, Jagusinsky, Makaroff, sämtliche Ehr-

geizige und Abenteurer, denen nur auf dem von Peter gewiesenen Wege
der Zugangzur Staatskrippe offen stand. Als der Kern dieser Gruppe von

Neulingen und Fremden, die darauf bedacht sind, dasjenige System fort-

zuführen, durch welches sie emporgekommen waren, erscheint zunächst der

Hof des Herzogs von Holstein. Aber nun entstehen durch den persön-

lichen Ehrgeiz der einzelnen Häupter in den Parteien Schiebungen und

Verschiebungen. Die Vertreter des alten Bojarentums haben durch Peter

und sein verhasstes Werk gelerntihre ursprünglich unbegrenzten Macht-

gelüste unter dem Einfluss europäischen Ideen einer Revision unterzogen,

und dadurch werden sie trotz des fortgesetzten unverhüllten Gegensatzes

bündnis- und regierungsfähig. Erringt die eine Partei zeitweilig das voll-

ständige Übergewicht, wie erst Menschikow und dann die Dolgorucki unter

der Regierung Peter 11., die Строевъ als das dunkelste Blatt in der russi-

schen Geschichte des Kaisertums bezeichnet, dann erweist sich sehr bald

die Undurchführbarkeit der geschaffenen Lage, und es erfolgt ein gewalt-

samer Wechsel. Brüggen schildert uns die handelnden Personen auf der

*) Siehe Строевъ а. а. О. 10.
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politischen Arena, Katharina 1., Menschikow, den Herzog von Holstein Er

führt uns dann in den Kampf der streitenden Männer und Parteien. Wir

sehen Menschikow die Siegespalme zufallen. Er unterjocht den von ihm

geschaffenen obersten geheimen Rat, schüttelt alle Gegner und lästigen Ge-

nossen ab, zieht sich aber dadurch den Hass beider sich befehdenden Par-

teien zu. Als er die Verlobung des Zarewitsch Peter Alexejewitsch mit

seiner Tochter erreicht, bringt er die sich bekämpfenden Gruppen unter

der Leitung von Tolstoi, einem Hauptschuldigen in dem einstigen Drama

zwischen Peter und Alexei, gegen sich in Bewegung. Es kommt eine Ver-

schwörung zugunstender Thronfolgeseitens der Prinzessin Elisabeth zustande,
der sogar der eigene Schwager Menschikows, der Generalleutnant und

Oberpolizeimeister Devier, ein Portugiese von Geburt, beitritt. Menschikow

aber gelingt es, die Verschwörer niederzutreten. Als Katharina am 6. Mai

1727 entschläft, ist er wiederum der Herr der Situation. Seine erbittert-

sten Gegner sind unschädlich gemacht, der Herzog von Holstein, der weit-

strebendste unter den Konkurrenten um die Macht, wird zunächst mit Geld

abgefunden und dann vollends zur Rückkehr nach Holstein gezwungen.

Und weiter hören wir unsern Gewährsmann, wie er die Szene nach

dem Kampf sich abspielen lässt; wie der allmächtige Diktator durch

hochfahrendes Benehmen den Knaben auf dem Thron reizt, wie er durch

diese vßgig seiner Herrschaft selbst das Grab gräbt und schliesslich durch

den Klügeren aus dem Sattel gehobenwird. Und nach Menschikows jähem
Sturz bleibt Ostermann als einziger Mann der Arbeit nach. Hören wir

Brüggen:

„Allein was war Ostermann für die Lösung der noch unentschiedenen

„Frage: Bleibt das Erbe Peters bestehen oder kommt Altrussland wieder

„empor? Menschikow hatte durch die Entfernung der Holsteiner vorläufig

„die deutsche Partei gesprengt. Ostermann war wohl Deutscher, aber nicht

„Führer der Partei, er stand allein, ihm fehlte die Partei, wie Bassewitz sie ge-

leitet hatte,und hätte er eine gehabt, so fehlte ihm das Geschick, sie als offen-

kundiges Haupt zu leiten. Der Missgunst als Fremder und als Verfechter der

„NeuenOrdnung derDinge entginger darum doch nicht. Die Golizyn undDol-

„goruki warteten nur auf die Gelegenheit, um sich sowohl seiner, wie der an-

„deren Deutschen zu entledigen. Ostermann stützte sich nächst seiner Arbeits-

kraft auf die Gunst Peters, aber diese begann sehr bald unsicher zu werden.

„Kaum war der herrische Menschikow nebst der aufgezwungenen Braut ab-

„getan, so kamen die wahren Eigenschaften des 13jährigen Herrschers ans

„Licht. Er warfallen Zwang trotzig ab und überliess sich zügellos seinen nicht

„eben edlen Trieben, die Ostermann zu bändigen nicht die Kraft besass.

„Peter liebte den klugen Ratgeber, aber er fürchtete ihn nicht; und nur
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„Furcht konute seinen Trotz, seine sinnliche, leichtfertige, genusssichtige

„Natur zügeln. So lenkte Ostermann nach einigen vergeblichen Versuchen,

„den Zaren von dem Hang zur Jagd, Gelagen und nächtlichen Streifereien

„zu ernsteren Beschäftigungen zurückzubringen, von dem Wege des lästigen

„Erziehers ein in den des kühlen staatlichen Batgebers. Dadurch, dass er

„es aufgab, den Knaben zu schulmeistern, gewann er dessen volles Ver-

trauen in staatlichen Geschäften und befestigte seine Stellung, die bereits

„angefangen hatte zu wanken. Denn nur zu leicht fiel es Ostermanns

„Gegnern von der Bojarenpartei, den jungen Wüstling zu umgarnen. Zu-

nächst standen dem Zaren zwei Glieder des mächtigen Geschlechts der

„Dolgoruki zur Seite: Alexei, der erst Hofmeister der Prinzessin Natalie

„war und nun der Gehilfe Ostermanns bei der Erziehung Peters wurde,

„und dessen Sohn Iwan, Kammerherr, dann Oberkammerherr des Zaren,

„der nächste Vertraute, der Genosse aller seiner Vergnügungen . . .

Mit

„Alexei Dolgoruki zugleich kam der Knäs Wassili Lukitsch Dolgoruki in

„den geheimenRat, ein gewandter und willenskräftiger Mann, der sich als

„Diplomat mehrfach an fremden Höfen ausgezeichnet hatte. Ein viertes

„Glied der Familie Dolgoruki, der Knäs Wassili Wladimirowitsch, wurde

„bei seiner Rückkehr aus Persien zum Feldmarschall ernannt, gleichzeitig

„mit dem Knäsen Trubetzkoi. Indem die Grossmutter Peters, die alte

„Eudoxie, wieder in ihre Ehren eingesetzt ward, kamen ihre Verwandten,

„die Saltykows, zu Einfluss. Die Golizyns drängten sich herzu, es tauchte

„sofort die Nebenbuhlerschaft der Geschlechter wieder auf; aber es ward

„den Dolgorukis nicht schwer, durch den jetzt offeu anerkannten Günstling

„Iwan Dolgoruki alle andern aus dem Felde zu schlagen . . .

So beherrschen die Dolgoruki während der Regierungszeit Peter 11.

die Situation, namentlich nachdem Prinzessin Natalie, der gute Geist ihres

Bruders, im November 1728 gestorben. Es gelingt den Machthabern, dem

Zaren
gegen seine Neigung durch weiches Zuvorkommen die Tochter Alexei

Dolgorukis, Katharina, als Braut aufzudrängen.

„Es ist ein typischer Charakter, den wir vor uns sehen: wird er stark

„gereizt, so treten das Selbstbewusstsein, der Trotz hervor und treiben ihn

„zu augenblicklichem kräftigen und heftigen Handeln; sobald der Reiz

„vorüber, versinkt er wieder in die gewöhnliche, lässige, schlaffe, sinnliche,

„zügellose Oberflächlichkeit, die jede ernste Anstrengung, jeden Widerstand

„scheut; diese Natur ist so sehr zu bequemem Nachgeben bereit, dass sie,

„dass dieser sonderbare Knabe, der einen Menschikow schonungslos nieder-

warf, mit offenen Augen sich von einem Dolgoruki missbrauchen, fangen

„Hess. Seine Natur, nicht seine Jugend erklärt diese Handlungsweise.
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„Allein wenn die Dolgorukis trotz Peters offenkundiger Kälte
gegen

„seine Braut hoffen durften, ihn durch die bisherigen Mittel geselliger

„Künste bis zur Trauung hinzulocken, wodurch ihre Ansprüche auf Macht

„die rechtliche Sicherung erlangt hätten, so währte solche Hoffnung nicht

„gar lange. Am 6. Januar 1730 ward das Jordausfest auf dem Eise der

„Moskwa im Beisein des Zaren glänzend gefeiert; am folgenden Tage

„erkrankte er an den Blattern. Sofort begannen wieder die Versammlungen

„und Bänke der Grossen zur Vorbereitung der Wahl eines Nachfolgers;

„denn wiederum hatte niemand beizeiten die Thronfolge geregelt. Die

„Dolgorukis, an der Spitze Alexei, meinten die Braut des Sterbenden auf

„den Thron bringen zu können, so gut als vor fünf Jahren Katharina den

„Platz behauptet hatte. Schon ward ein Testament aufgesetzt, welches,

„falls der Zar es nicht unterzeichnen konnte oder wollte, von Iwan Dolgo-

ruki, der die zarische Unterschrift nachzuahmen verstand, in Peters Namen

„unterschrieben, gefälscht werden sollte, wie Menschikow und Elisabeth es

„gemacht hatten '). Da starb der 14 jährigeHerrscher am 19. Januar 1730."

Ich habe zum Schluss einen Auszug aus dem Werke Brüggens mit

dessen eigenen Worten gegeben. Wir sind nun bekannt geworden mit

den Personen und den Ereignissen in der entscheidenden Szene des

Welttheaters, die sich in Petersburg und dann in Moskau abspielt. Hören

wir nun den baltischen Publizisten über die Wirkung jener Ereignisse auf

die fernabgelegenen Kreise der baltischen Heimat.

„Was Peter dem Staate gewesen *), wurde seinem vollen Umfang nach

„erst fühlbar, als er im Sarge lag und ein Weiber- und Günstlingsregiment

„begann, das mit wenigen Unterbrechungen fast ein halbes Jahrhundert

„dauerte: „Mit dem Ausscheiden Peters"— sagt der russische Historiker

„Schtschebalski — „verlor jedes Eessort der Regierung seinen besten Be-

„amten, er war im eigentlichsten Sinne des Worts die Seele der Regie-

rung, die halbe Kraft des Staates gewesen." Ein allgemeines Gefühl der

„Unsicherheit bemächtigte sich aller Kreise des russischen Staatslebens,

„Jahre lang wusste niemand, mit welchen Faktoren er zu rechnen habe,

„wo zurzeit der eigentlich entscheidende Einfluss geübt werde, was als

„Recht und Gesetz gelte. Mit Ausnahme des Departements der auswärtigen

„Angelegenheiten, das Ostermanns starke und kluge Hand unbekümmert

„um die inneren Wirren nach einem klar durchdachtenPlane lenkte, traten

!) In dem die Geschichte von Campenhansens Delegation behandelnden Anhang
werden wir ein interessantes Dokument über die Eröffnung jenes von Menschikow und

Prinzessin Elisabeth zugunsten der tatsächlichen Regentschaft Menschikows gefälschten
Testaments finden. Campenhausen berichtet an das Landratskollegium über die Testa-

mentseröffnung.
*) Julius Eckardt, Livland im 18 Jahrhundert, S. 147 f.
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„in allen Gebieten staatlichen Lebens peinliche Schwankungen ein, welche

„Beamte und Bürger des Staats um alle Sicherheit des Handelns und Wir-

„kens brachten. Nirgend wurde dieser ungünstigeUmschwung rascher uud

„nachhaltiger empfunden als in Liv- und Estland, wo man an festgegrün-

„dete, mit den Eigentümlichkeiten und Rechten des Landes verwachsene

„Ordnungen gewöhnt war und lange genug nicht begreifen konnte, wie ein

„Personenwechsel die Kontinuität von verbrieften Rechten in Frage stellen

„könne. Die livländischen Angelegenheiten waren in der neugegründeten

„Haupt- und Residenzstadt Petersburg seit dem Jahre 1721 durch einen

„eigens dazu bestellten Geschäftsträger, den späteren Dorpater Statthalter

„von Strömfeldt, besorgt worden: Diesem hatten die Deputierten Landrat

„Patkul, Obrist de la Barre und Budberg, welche zur Erwirkung der Be-

stätigung des Landrechtes nach dem letzten Landtage „am Hof" gegangen

„waren, dieses Geschäft, sowie die Abwendung erhöhter Postdienst- und

„Einquartieruugslasten übertragen, da sie selbst nicht zu Strich kommen

„konnten. Auf Strömfeldts Veranlassung waren dann im Jahre 1724 der

„Landmarschall Budberg, der Dörptsche Landmarschall Ungern-Sternberg

„und der Laudrat Tiesenhausen nach Moskau gegangen, um der Krönung

„Katharinas beizuwohnen und zugleich dem General-Gouverneur Repnin

„ihren Dank dafür abzustatten, dass er die beabsichtigte Einsetzung beson-

derer „Prikatschiken" für die publiken Güter abgewandt hatte. Aller

„Wahrscheinlichkeit nach ist es derselbe Strömfeldt gewesen, durch welchen

, man 1725 den Wink erhielt, sofort nach dem Tode des Kaisers Deputierte

„nach Petersburg zu senden, um die Kondolenz abstatten und das Terrain

„rekognoszieren zu lassen. Generalmajor1) vonCampenhausen und Kapitän

„Völkersahm gingen nach Petersburg ab, in Dorpat stiess der Dörptsche

„Landmarschall Ungern-Sternberg zu ihnen. Die Herren scheinen erst

„allmählich erkannt zu haben, wie wichtig und entscheidend für das Wohl

„und Wehe des Reichs und der Provinz, welche sie zu vertreten hatten,

„die plötzlich eingetretene Krisis gewesen sei, welche den Fürsten Men-

schikow zum fast umumschränkten Ratgeber der Kaiserin machte. Noch

„während der Trauerzeremonien hatte man sich auf einen Rangstreit mit

„den Vertretern Estlands eingelassen, vor denen die Livländer den Vortritt

„prätendierten, auch die Hoffnung gehegt, ein Gesuch wegen Abschaffung

„des burggräflichen Gerichts zu Riga, Anweisung besonderer Güter für

„die Landräte, Anerkennung der praescriptio bienalis [?] u. s. w. durch-

zusetzen, plötzlich aber — so ersieht man aus den bezüglichen Berichten

„an das Landrats-Kollegium —
wurden die Herren Deputierten gewahr,

„dass es notwendig sei, „wichtigerer Dinge wegen" den eben begonnenen

•) recte: Oberst!
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„Rangstreit mit Estland zu verschieben und mit den Vertretern dieser Pro-

„vinz „en corps" zu gehen. Auch auf die Durchsetzung der Supplik scheint

„vorläufig verzichtet worden zu sein, und froh
r

die Bestätigung der Privi-

legien bei Katharina 11. erwirkt zu haben, kehrte die Deputation nach

„Livland zurück . .

12. Kapitel.

Die Jahre 1725 bis 1730.

Orellensches Archiv birgt ein reiches Material über Campenhausens

Erlebnisse am russischen Kaiserhof in jener Zeit der plötzlichen Re-

gierungswechsel, in die wir durch von der Brüggens Feder eingeführt sind.

Die Kalendernotizen berichten kurz und trocken die Teilnahme an den

entscheidenden Ereignissen. Verständlicher Weise ist der Verfasser vor-

sichtig. Wir finden nirgends ein Urteil, eine Stellungnahme. Ein einziges

Mal könnte man eine Unvorsichtigkeit vermuten: Geschrieben an General

Lacy, dass es sich mit Fürst Menschilioff bessert
— notiert Campenhausen

am 4. Juli 1727, also nicht lange vor dem Sturz des Allgewaltigen; doch ist

nicht bemerkt, worauf die Besserung sich bezieht. Manches lässt sich doch

zwischen den Zeilen lesen; man vergleichez.B. die sehr verschiedeneWirkung

der Todesfälle im Kaiserhaus auf die Stimmung des Tagebuchschreibers.
Wir besitzen ferner die oft recht temperamentvoll gehaltenen Briefe

des jeweiligen residierenden Landrats und des Landmarschalls, enthaltend

die Instruktionen und Desideria der livländischen Ritterschaft, und die Briefe

des Freundes Weinhold George von Völckersahm. Der General-Direktem-

der Ökonomie und Vizepräsident des Hofgerichts in Riga war mit Campen-
hausen wohl seit des letzteren Eintritt in die Restitutionskommission, in

der von Völckersahm als Oberkommissär füngierte, befreundet. Er scheint

Campenhausen juristisch beraten zu haben; daneben hielt er ihn über die

Tagesereignisse in der Heimat auf dem laufenden. Der Leser findet die

Korrespondenz im Anhangx ) und Campenhausens Kalendernotizen in den

dazu gehörigen Beilagen. An dieser Stelle sei dasjenige hervorgehoben,

was für diesen Abschnitt in Campenhausens Lebensgeschichte von beson-

derer Bedeutung erscheint.

*) Auch auf die AnlageXI C. sei verwiesen. Die Briefe des Revaler Pastors Vierorth

aus dem Jahre 1730 sind geschrieben worden, um Campenhauseu zu bestimmen, die

Interessen der Kirche in Moskaubei den dortigen Machthabern zu vertreten, und zwar auch

gegen die Intentionen der estlandischen Ritterschaft. Vierorth ist der Vermittler hier-

archischer Ansprüche, die im wesentlichen auf die Erlangung eines Consistorium pure
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Campenhauseuwar kein Fremdling am russischen Kaiserhofe. Zu seinen

intimen Beziehungen zur Allerhöchsten Stelle kam die Bekanntschaft mit

den massgebenden Persönlichkeiten vorteilhaft hinzu. Menschikow, der

Allmächtige, war im Pommerschen Feldzuge sein Vorgesetzter gewesen;

das gleiche galt von dem einflussreichen Gliede der Bojarenpartei Fürst

Repnin. Vor dem bekannten Diplomaten Fürst Wassily Lukitsch Dolgo-

rucky hatte er 1717 in Danzig Parade abgehalten. Fürst Repnin war ihm

zudem noch besonders nahegetreten durch seine Stellung als Administrator

der Heimatproviuz. Auch Fürst Dmitry Michailowitsch Golizyn, bekannt

durch seine Initiative bei der Kaiserwahl 1730, war als VorgängerRepnins
im Rigaschen Schloss unsenn Obersten wohl bekannt.

Dieser säumt auch nicht, sich alsbald des mächtigen Schutzes zu ver-

sichern. Auch der Herzog von Holstein-Gottorp, das Haupt der deutschen

Partei, war bereits 1721 in Riga zügegen gewesen, als Campenhausen das

kaiserliche Lob für seine musterhafte Regimentsbuchführung eingeheimst

hatte; damals, als Peter der Grosse die Kaiserulme in der alten Hansastadt

pflanzte. Und Ostermann — „das Orakel" — war gewiss anno 1717 in

der Crutschen Postierung zwischen Papendorf und Lude aufgeschlossener,

zugänglicher gewesen, als er es auf den Assambleen „derer Vornehmsten"

in der Residenz zu sein für klug halten mochte. Kurzum, Campenhausen

war in Petersburg gut eingeführt. Er konnte mit einiger Aussicht auf

Erfolg die schwierigen Landes-Sollicitationes incaminieren. Denn mein

Herr Bruder ist hei Allen bekannt und kann bei Gelegenheit discursive

ein Vieles ausrichten
—

schreibt Freund Völckersahm. Auch der residie-

rende Landrat und der Landmarschall wissen wohl, warum sie gerade

Campenhausen bitten, die Konfirmation und Verbesserung hiesiger Landes-

privilegien bey Ihro Majestät zu suchen: Solches durch Niemand füglicher

und besser effectuiret werden mag als denjenigen, der das Glück hat bey

Hofe und denen Ministris daselbst Zutritt und Adresse zu haben. Und

zu diesem „Glück" besass der neugewählte Deputierte neben dem ihm

adjungierten bisherigen Geschäftsführer der livländischen Ritterschaft in

der Residenz, dem Majoren Baron Strömfeit — der alle Canüle weisz,
durch welche etwas zu betreiben stehet

—
auch die im Lande nicht gerade

allgemeine Kenntnis der russischen Sprache, ein unumgängliches Erfor-

dernis
— um von denen Schreibern nicht hinter das Licht geführt zu

ecclesiasticum hinauslaufen. Campenhausens Antworten sind nicht vorhanden; doch geht
aus Vierorths Briefen zur Genüge hervor, dass er für die Auffassung seiner geistlichen
Berater gewonnen war: Da Gott Ew: Hochwohlgeboren Herz erwecket hat, auf die Acht

zu haben, die mit allen Nachdruck die Disposition und freieGewalt in Kirchen-Sachen zu

haben suchen
...
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werden. Und zu alledem, auch die Frau, auch Margaretha von Campen-

hausen konnte durch ihre Stellung als Staatsdame nicht unwesentlich die

gute Position des Landesdeputierten stärken: Gleich die erste Audienz

der dreizehnköpfigen Huldigungsdeputation wird, wie wir aus einem Reise-

bericht eines Festgenossen erfahren, durch die groszgültige Vorstellung

unsers Herrn General Gouverneuren und der Gemahlin des Herrn Land-

rath von Campenhausen — so rechtzeitig und schleunig ausgewirkt —

dasz der Vorzug bei dieser Ceremonie vor die Herrn Ehstländer
—

den

Livländern gewahrt bleibt.

Zunächst gehtCampenhausen aber nicht als ständischer Vertreter nach

Petersburg; er wird als aktiver Offizier undRegimentskommandeur nach dem

Hinscheiden des Monarchen in die Residenz beordert: Bei dem Begräbnis
Peters des Grossen füngiert er als Offizier. Als ältester Oberst wird er denen

zugezählt, die den Sarg des grossen Kaisers hinaustragen dürfen. Dann

freilich beginnt sofort seine Tätigkeit als instruierter Vertreter der Inlän-

dischen Ritterschaft. Und diese Vertretung der Landesinteressen zieht sich

durch alle folgenden Jahre bis zum Beginn jener sogenannten deutschen

Herrschaft unter der Kaiserin Anna hin, auch nachdem die eigentliche

Delegation formell mit dem 1. Januar 1727 beendet ist. Und so wird der

Randensche Gutsherr ein Residenzbewohner, erst in St. Petersburg, dann

Jahre lang getrennt von den Seinen in Moskau. Gleichzeitig aber geht

der Dienst des aktiven Militärs weiter; ja in den letzten Jahren des Mos-

kauer Aufenthalts ist dieser Dienst dasjenige Moment, das ihn in der Resi-

denz festhält. Immerhin nimmt die Vertretung des Landes, namentlich in

der ersten Zeit des Petersburger Aufenthalts, den ersten Platz in Campen-
hausens Thätigkeit ein; sie ist es jedenfalls, die unser Interesse vorzugsweise
wachruft. Die Delegation von 1725 bis 1727 bildet aber das Glied einer Kette,
deren Zusammenhang mau kennen muss, wenn man die Ergebnisse jener

Bemühungen um die Rechte des Landes würdigen will. Ich verweise daher

auf die Literatur über die Bestätigung der Landesprivilegien').

!) Mir haben zur Verfügung gestanden:
Otto Müller, Die livländischen Landesprivilegien und deren Confirmationen, Neue

Ausgabe, Leipzig 1870.

Der Landtag zu Wenden 1692 . . ~ Leipzig 1841.

W. v. Bock, Das bultische Obertribunal, Beiträge II Heft 3 und 6.

Schirren, Die Capitulationen der livländischen Ritter- und Landschaft, Dorpat 1865.

R. Baron Stael von Holstein, Zur Geschichte der livländischen Privilegien, und

dessen Kodifizierung des baltischen Provinzialrechts, Baltische Monatsschrift.

Dr. Fr. Bienemann jun., Die livländischen Landmarschälle, und desselben Ver-

fassers Die Correspondenz des Freiherrn Carl Friedrich von Schoultz, Baltische

Monatsschrift.

von Buxhöwden, Beiträge zur Geschichte der Provinz Oesel.
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Hier sei folgendes hervorgehoben. Den Kern der ritterschaltlichen

vielen Desideria bildet natürlicherweise die Bestätigung der Privilegien.
Wird sie auch von dieser Delegation verhältnismassig schnell und leicht

erreicht, während die einzelnen Puncten der verschiedenen Supliquen mehr

Mühe und Aufwand kosten, so scheint doch das Augenmass für die Bedeu-

tung der einzelnen Petita auf Seiten der Deputation wie auf Seiten der

Landesrepräsentation nicht so ganz gefehlt zu haben. Und wenn Eckardt

von der Ratlosigkeit des Landes spricht, wenn er hervorhebt, dass dies

Land sich erst daran gewöhnen musste, die Kontinuität seiner verbrieften

Rechte in Frage gestellt zu sehen, so ist dem nicht beizupflichten. Seit

Patkuls Auftreten in Stockholm war eich die livländische Bitterschaft der

Notwendigkeitbewusst, die Bestätigung ihrer verbrieften Rechte nachsuchen

„zu müssen nicht urgente lege quadam, sondern von sich selbst, so oft eine

„Veränderung in der Regierung geschah". Die neuen durch Peter und den

nystädtischen Frieden geschaffenen Grundlagenihres Rechts hatten an dieser

bitteren Notwendigkeit nichts geändert, und dass die Ritterschaft wie früher,

so jetzt und späterhin wohl von der Gnade des Regenten Schutz ihrer

schwierigen Rechtsstellung innerhalb eines andersgearteten und übermäch-

tigen Staatsganzen nachsuchen musste, die Rechtsgrundlage ihrer Sonder-

existenz selbst aber stets vertrat als einen nicht dem einseitigen Gnaden-

willen des Monarchen unterworfenen Vertrag zwischen Herrscher und Be-

herrschten
—

das blieb gewiss das Entscheidende, gereicht ihr zur Ehre

und Rechtfertigung. Bei dieser ersten Bestätigung der Petrinischen Kon-

firmationen scheint indessen ein Kampf ums Recht nicht erforderlich ge-

wesen zu sein: die ersten Nachfolger Peters waren von dem durch ihren

Vorfahren begründeten Rechtsverhältnis zwischen dem Regenten und den

Ständen genügend überzeugt. Ja, denkwürdiger Weise bestand die einzige

nennenswerte Schwierigkeit der Deputierten bei Erlangung der Privilegien-

bestätigung unter Katharina I. in der Verteidigung der durch die russische

Oberhoheit verbesserten Rechtslage der Provinzen und richtete sich in

dieser Hinsicht gerade gegen dasjenige Instrument, das sonst die Grund-

lage aller Rechtsansprüche bildete, den Nystädter Friedensschluss! Die

Deputierten müssen allen unermüdcten Fleisz und Vigilence anwenden

gegen unterschiedliche heimliche Nehen-Reporteurs, die, umb sich necessair

und ihre Weissheit hervorleuchtend zu machen, alle löse und nachtheilige

Concepta beyzubringen trachten. Und sie bestehen auf des Gottseeligen

Kaysers Universale Capitulation, Generalconfirmation und hernachmahls

erfolgte Resolutiones; obgleich man solches alles durch den Nystädtschen

Frieden gehoben zu seyn fürwenden will . . . angesehen in dem Friedens-

tractat
.
. . die Festhaltung der Privilegien nur in dem Masze, alsz die
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Provinzen solche bey voriger Regierung gehabt, gegeben wird, bey der

Schwedischen Herrschaft aber einige Privilegia nicht wenig sind geschwächet
worden. Hier gelingt es den Deputierten, den Reichskanzler Graf Gollowkin

für die Auffassung des Landes zu gewinnen; eins aber wird nicht erreicht:

die verlangte Eliminierung der Hoheitsklauseln in der Konfirmations - Ur-

kunde. Erst unter Peter 11. und der Kaiserin Anna gelingt es anderen

Deputierten, die verhassten Fussangeln in Wegfall zu bringen, und auch

dieser so hartnäckig erstrebte Erfolg sollte nicht von Dauer sein: Elisa-

beth unterzeichnet wieder unter den alten Vorbehalten, die schon Patkul

im alten Gewände des Privilegiums Sigismundi Augusti so bittere Worte

entlockt hatten 1).

Die livländische Landesrepräseutation war sich — wie hervorgehoben

—
über das, was zu verlangen war, klar. Und wenn sie den Delegierten

viel Wünsche mit auf den Weg gab, ja gelegentlich ihnen wohl diploma-
tische Aufgaben stellte, die vielleicht ein wenig viel von der Kunst des

Eiertanzes voraussetzten und die Geduld der sich mühenden Agenten auf

eine harte Probe stellen mochten — so versäumte sie doch keineswegs,

nötigenfalls das Entscheidende mit aller wünschenswerten Rücksichtslosigkeit

zu betonen: Ew: Hochwohlgeborenwerden demnach
...

so schreiben Landrat

uud Landmarschall an die Abgesandten— woes nötig thut vorstellen, wie Sie

nicht desivegenin St:Petersburg sich aufhielten umb figurzu machen und

ihre Mithrüder auf Unkosten zu bringen, sondern vielmehr deren Wohl-

fart zu besorgen in Effectuirung der Confirmation und Verbeszerung der

gesambten Landesprivilegien, als worin das Hauptwesen der Deputation

bestünde, und uwgegen die itzige Erscheinung beim Festin und zu Able-

gung deren Gratulationen nur ein Nebenwerk für Sie wäre . . .

Das, was uus in diesen Briefen der Landesvertretung an die Delegierten

geradezu zur Bewunderung zwingt, ist die staatsmännische Einsicht in die

dem Lande durch Überflutung mit russischen Granden drohende Gefahr.

!) Vergl. Müller а. a. 0. S. 61. — „Unglücklich sind arme Unterthanen bei solcher

„Explieation, maszen Könige und Herren, ob sie schon dazu was sie thun ex contractu

„et jure verbunden sind, dennoch allemal die formulam Majesteticam gebrauchen, dasz

„sie aus Gnaden es gethan. Soll nun Alles das, was mit solchem Charakter gezeichnet

„widerruflich sein, so musz auch Recht und Schuldigkeit gehoben sein; aber desfalls

„nehmen gekrönte Häupter solche Form zu reden an sich, dasz sie durch Bezeugung
„der Gnade die Liebe und Affection der Unterthanen erwecken, sich aber in Respect
„setzen, nicht aber dasz sie das unter dem süszen und majestätischen Namen der

„Gnade Zugesagte hernachmals den Unterthanen bitter machen." — In den neuenPetri-

nischenKonfirmationen bestand die Formnla Majestatica in den Klauseln: Soweit sich die-

selben auf jetzige Herrschaft und Zeiten appliciren lassen und doch Uns und Unserer

ReicheHoheitundRecht in allen vorbehaltlich und sonderNachtheil undPraejudice.Die erste

Klausel wurde vonder Ritterschaft als gefährlich angesehen und sollte eliminiertwerden-
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Die kaiserliche Gnadenwillkür, die auf dem Wege der Latifundienschen-

kungen entgegen dem privilegienmässigen Recht aus jedem Günstling und

Machthaber Landes - Eingesessene machen will
—

sie ist es, gegen die

Campenhausen und Strömfeit mit aller Energie vorstellig werden sollen.

Und damit hängt dann zusammen ihre kräftige Vertretung des adligen

Vorrechts auf Güterbesitz und Kronsarrenden. Freilich fehlt es im Lande

auch nicht an den bekannten Praktikern. Völckersahm scheint ein solcher

Opportunist gewesen zu sein, wenn er dringend rät —

wegen der neuen

Edelleute keine Schwierigkeiten zu machen und ihnen die Beneficia, welche

Andere genieszen, nichtanzustreifen; es möchte gewisz übel gedeutetwerden.

Eine Warnung, die sicherlich auch heute noch manchem aus der Seele
ge-

sprochen ist und auf die gedankenlose Menge überzeugend wirkt.

Die Ritterschaft hat mit Mass dem Andrang der östlichen Magnaten
Einlass gewährt und sich bei Zeiten ausdrücklich reserviret und vorbe-

halten .
.
. das jus indigenatus hier im Lande zu conferiren .

. .

Die Donationen der Ritterschaftsgüter und des Ritterhauses, lauter

Petita übrigens, die nur die Erfüllung alter Versprechungen zum Gegen-
stande haben, treten gegen die Sicherung der Landesrechte durchaus zurück.

Um die Bestätigung ihres Ranges vollends wollen weder die Landräte noch

der Landmarschall etwas aus ihrem Beutel contribuiren, sondern liebermit

einem etwas geringerem Bang sich begnügen laszen, als die Competence

mit denen General Majorn so theuer bezahlen. Doch werden auch alle

diese Sollicitationes schliesslich von Erfolg gekrönt, namentlich auch der

Staat, der Etat der Landesbeamten nach Wunsch geregelt. Nur das mit

der Schwesterprovinz Estland gemeinsam gesuchte Obertribunal wird nicht

errungen, ein heisser Wunsch aller Patrioten, der auch in aller Folgezeit

keine Erfüllung findet.

Den weitaus umfangreichsten Teil der Korrespondenz füllen die auf

die Streitigkeiten mit der Stadt Riga sich beziehenden Auslassungen. Die

temperamentvollen Äusserungen der Landräte über Burggrabiatus und

Praescriptio biermalis lassen darauf schliessen, dass dieser Federkrieg mit

Riga auf beiden Seiten mit grosser Erbitterung geführt wurde 1).

*) Vergleiche Julius Eckardt а. a. 0. S. 118:

„Ungleich schwieriger als die Stellung dieser Repräsentanten der livländischen

„Ritterschaft und der Landeskirche war die der Vertreter der Stadt Riga und des

„Rigaschen Rathes. Nicht nur dass diese Männer einen Stand repräsentirten, der in den

„Augen der Beamten der neuen Regierung tief unter dem Adel stand und, weil er in

„Russland eigentlichnur dem Namen nach existierte, den russischen Grossen für von

„dem Bauerthum wenig verschieden galt — die Repräsentanten Rigas waren direktenBerüh-

rungen undKonflikten mit den militärischen und civilenÜberbeamten ungleich häufiger

„ausgesetzt als die livländischen Landmarschälle und Landräthe
...

An der Ritterschaft,
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Wir sind durch die Briefe der Landräte über die einzelnen Stadien

des gehässigen Streits orientiert. Wir höreu, dass der Adel lieber Rock

und Wambs verliehren als das unerträgliche Joch der verhassten Pfeffer-

säcke weitertragen uud zu Abwendung der burggräflichen Jurisdiction

tausend Reichsthaler oder mehr an Unkosten gerne herschieszen wollte.

Wir hören aber auch, dass die alte gute Stadt in ehrenwerter Weise auf

ihrem Recht bestand: indem auch die raisonableste Glieder des Rahts

vermeinen, daferne Sie die Burggräfliche Jurisdiction über den hiesigen

Adel endlich verliehren müsten, es denenselben rühmlicher und vor der

Posteritc beszer zu verantworten wäre, wann solche durch die hohe Obrig-
keit ihnen genommen und abgesprochen würde, als wenn Sie sich deren

selbst begeben sollten 1).
Die Stadt Riga hatte in dem Kampfe um ihr Recht vor der Ritter-

schaft die gefüllte Kriegskasse voraus; die Stimmung in den massgebenden

Petersburger Kreisen war ihr aber nicht günstig . . . indem unterschiedene

„die schon wegen ihrer Beziehungen zu den zahlreichen im Kaiserlichen Dienste stehen-

den livländischen Edelleuten sehr viel günstiger gestellt war, hatte der Rath keinen

„Rückhalt, obgleich diepersönlichenBeziehungen zwischen den Gliedern des nobilitirten

„Rigaschen Raths und dem Adel damals sehr viel regere waren, als später nach Auf-

lichtung der ritterschaftlichen Matrikel . . . Das Verhältnisz der Stadt zur Ritterschaft

„war ein höchst unerquickliches geworden, seit diese letztere — dank der privilegirten

„Stellung, deren der Adel sich in des Kaisers Erblanden erfreute — der neuenRegie-

rung gegenüber Ansprüche zur Geltung zu bringen gewusst hatte, die mit wohlerwor-

benen Rechten der Stadt und des Bürgerthums schlechterdings nicht in Einklang zu

„bringen waren. Das Recht zum Erwerb von Rittergütern, das den Bürgern Rigas

„seit 130 Jahren zustand und durch die mit der Stadt abgeschlossene Kapitulation vom

„4. Juli 1710 eben eine feierliche Bestätigung erhalten hatte, war im neunzehnten der

„mit der Ritterschaft abgeschlossenen Kapitulationspunkte zu einem ausschliesslichen

„Adelsprivilegium erklärt worden. Dass die Ritterschaft im Jahre 1712 mit dem neuen,

„rechtlich unbegründeten Anspruch aufein Vorzugsrecht des Adels bei Übernahme von

„„publiquenArrenden" hervortrat und dass in der Folge Verhandlungen wegen Auf-

hebung des der Stadt Riga ausdrücklich belassenen, dem Adel von Alters her anstössi-

„gen Burggrafen-Gerichts angeknüpft wurden, beweist, wie rasch man sich in ritter-

„schaftlichen Kreisen über die Tendenzen der neuen Regierung zu Orientiren gewusst

„hatte und dass man keinen Anstand nahm, dieselben nach Kräften auszubeuten
..

.

„Dieses seit dem Jahre 1581 bestehende Gericht für innerhalb des städtischen Gebiets

„von Edelleuten begangene Verbrechen war ausGliedern des Rigaschen Raths zusammen-

gesetzt und urtheilte unter dem Vorsitz des Burggrafen, der vom Landesherrn aus der

„Zahl der Bürgermeister gewählt wurde.

') Über die Aufhebung des Burggrafengerichts, um die sich schon Patkul in

Stockholm bemüht hatte, schreibt Eckardt а. a. 0. S. 149:

„Es hing vielleicht mit dem verspäteten Eintreffen der Herren aus Riga zusammen,

„dass die Vertreter der livländischen Ritterschaft von ihrer Reise in die Residenz sehr

„viel günstigere Resultate mitbrachten, als sie gehofft und hoffen durften. Sie hatten

„erreicht, was sich irgend erreichen Hess: eine Gnadenurkunde, welche die Accordpunkte
„bestätigte, das Vorzugsrecht bei den publiken Arrenden, freies Dispositionsrecht und
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Herren Senateurs bei einer gewissen Gelegenheit publiquement gesaget, die

Noblesse wäre zu schwedischen Zeiten unterdrückt, die Stadt aber in mehrere

Affection gestanden, welches man itzt nach dem Princip des hochseeligen

Kaisers, so er beständig gehabt, umkehren müszte. So musste die Stadt

schliesslich das Spiel verlieren. Campenhausen scheint nicht mit allzu-

grosser Freudigkeit in den Kampf mit den Nachbarn gegangen zu sein;
immer wieder während des langen Streits glaubt er zum Vergleich und

zum Frieden raten zu müssen. Aber die Budberg und Richter auf der

Laudstube kennen in diesem Punkte kein Erbarmen und bestehen auf un-

nachsichtlicher Durchführung ihrer Aufträge: Könte nun
. . das ganze

Burggrabiat auch mit seinem Namen erlöschen, dasz davon nichts übrig

bliebe, würde das Land Ew: Hochwohlgeboren infinement verbunden sein,
weil dadurch sich der grosze Stolz des Baths der Stadt Riga legen dörfte .

.
.

Wenn aber diese Häuptlinge und Scharfmacher auf der Adelsseite in der

Hitze des Gefechts mit denen von der Berens familie im Bathe, als welche

daselbst die stärkste Parthin ausmachet und allemahl praevaliret . . .

Klage führen: dasz man sich auf jener Seite zu sehr auf die Kräfte des

Mammons vevlässet
...

— dann konnten sie von Rechts wegen nur die

Leere des eigenen Beutels bedauern, nicht aber den guten Willen ihrerseits

zu diesen probaten Kriegsmitteln in Abrede stellen. Die Briefe ihrer Man-

datare aus Petersburg geben darüber mit aller wünschenswerten Deutlich-

keit Aufschluss. Die Deputierten antworten auf die wiederholte Mahnung,
keine Mühe und Kosten in dieser Sache zu scheuen: es ist uns sehr

schwer gewesen, an einigen doch höchst nöthigen Ortern Promessen zu thun,

da wir nicht Dero Sinn oder vielmehr das Quantum, so man dran wenden

will, erraten können. Auch die spätere Abrechnungder Deputierten lehrt,

dass das Land an Opferwilligkeit ihrem Gegner nicht nachgestanden hat.

Man darf in diesen Präsenten nichts den einzelnen Belastendes sehen in

„den Erbgang bei privaten Gütern anerkannte, sprach die Abschaffung des Burggrafen-

„gerichts aus. Dieser über einen Mitstand errungene, demselben ausdrücklich zugesicherte

„Rechte schädigende Erfolg mag bei der Ritterschaft besonders schwer gewogen haben,

„denn er beseitigte ein Institut, welches dem Adel von Alters her besonders verhasst war

„und dessen Bestand dem sonst geltenden Grundsätze, dass jeder Freie von seines

„Gleichen gerichtet werden solle, in der That zuwiderlief. Nichtsdestoweniger hat

„diese abermalige ritterschaftliche Errungenschaft in der livländischen Geschichte des

„18. Jahrhunderts eine wenig erfreuliche Rolle gespielt: sie wurde von den bürgerlich-

„städtischen Kreisen als offene und direkte Kriegserklärung der Ritterschaft gegen das

„Bürgerthumangesehen und eröffnete eineAera ständischer Streitigkeitenund Rivalitäten,

„welche bis in unsere Tage hinein gedauert und im eigentlichsten Sinne des Wortes am

„Mark des livländischen Lebens gezehrt hat. Es wurde fortan zur Regel, dass man sich

„bei jeder sich darbietenden Gelegenheit an massgebender Stelle gegen einander und

„ohne Rücksicht auf die Gemeinsamkeit der Interessen . . . intriguirte.
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einer Zeit, wo Geschenke überall zum guten Ton gehörten. Interessant

ist der Brief Völckersahms über die dem Fürsten Menschikow im Namen

des Landes aufgedrungenenSummen; „Handsalben1*

nennt ein inländischer

Historiker bezeichnend diese das Land oft drückenden Abgaben.

Wie anders ist das alles im Laufe der Zeiten geworden; seit Prokla-

mierung der Menschenrechte nimmt niemand mehr! Zunächst freilich ist

eine rapide Steigerung der Magnatengelüste hinsichtlich livländischer Fest-

gaben zu konstatieren. Bei seiner zweiten Deputation unter Kaiserin Eli-

sabeth muss Campenhauseu bedeutend vielseitigere Qualitäten als Präsent-

geber entwickeln, und wenn wir die Korrespondenz seines grossen Nach-

folgers Karl Friedrich Baron Schoultz aus den Jahren 1761 bis 1763 stu-

dieren, dann müssen wir bekennen, dass Campenhausen und die Ritter-

schaft zum Heile ihrer so leeren Kassa billig davongekommen sind anno

1725 und 1726. Verhältnismassig bedeutende Unkosten entstanden durch

die Garderobenfrage: silberne Brokatwesten und helle Koleurkleider

werden vomfeindlichen Riga gegen Kassa geliefert. Die Delegierten bleiben

in diesen Ansprüchen trotz leiser Hinweise seitens der Landstube auf die

teuere Zeit fest. Es ist recht kläglich anzuhören, wie die ewige Geldnot

des Landes oft die Fortdauer der ganzen Deputation in Frage stellt. Frei-

lich müssen die Deputierten alle Grosz Festains mitmachen: Beilager, Beer-

digungen,Assambleen mit denen Vornehmbsten! Sie halten auch offene Tafel:

Campenhausen sieht an seinen Freudentagen alle guten Livländer an seinem

Tisch, auch Madame Wilboa1). Die Randenschen Fuhren mögen manchen

fetten Wirzjärw-Brachs zu dieseu Festen geliefert haben, und der Vetter

Karl Gustav muss daheim Branntwein aufkaufen, als ob ganz Petersburg

petrinisch-katharinische Feste zu feiern gedächte.

Dieser äusere Aufwaud, ja Glanz gehört aber mit zu den Lasten der

Landesvertreter am Hof und darf uns nicht hinwegtäuschen über die mit

ihrer Stellung verbundenen vielfachen Mühen und Sorgen. Die Bezahlung
der Delegierten ist gering, ja ungenügend, die verlangte Arbeit zeitraubend

—
dan von 4 Wir des Morgens beständig einer schon im Senatsvorgemach

vigiliren musz —
und geradezu gefahrbringend —

wiewohl die fataleste

Zeit meistens itzt vorbey, und nunmehro der Deputirten -Caracteur nicht

mehr so fatal und verhaszt wie vor einiger Zeit. Es ist zu begreifen, dass

auch Campenhausen müde wird. Zwar die übernommenen Sollicitationen

führt er zu gutem Ende. Er kann dem Landtage durchweg Erfreuliches

berichten und stellt sein Licht auch keineswegs unter den Scheffel. Und

') Die Frau des bekannten Admirals Villebois war Staatsdame und stand wohl

Katharina L besonders nahe, da sie eine Tochter des MarienbürgerPropstes Glück war.
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es werden ihm Dank und klingende Anerkennung seitens der Mitbrüder

reichlich zuteil. Aber die weitere Vertretung am Kaiserhof lehnt er ener-

gisch ab: Zumahlen des Bittens und Büclcens in denen Cantzeleyen ganz

müde bin und gönne meine Last gerne einem Ändern
. . .

Diese Deim-
tation hat mir umb mein Fortun gebracht, die künftige möchte mir Baus

und Hof kosten. Diese Missstimmung scheint bei Campenhausen recht tief-

gehend Wurzel gefasst zu haben. Späterhin drohen die Beziehungen des

einstigen Vorkämpfers bei Hof zu den Kollegen in der Landstube sogar

völlig abzureissen. Es scheint, dass die Verarrendieruug der donierten

Güter Hoffnungen getäuscht, dass die Matrikelkommission den vielleicht

etwas hochgeschraubten Erwartungen des emeritierten Mitbruders nicht

entsprochen hat
—

kurzum Campeuhausens zweite, wiederum durchaus

erfolgreiche Delegation beim Regierungsantritt der Kaiserin Elisabeth

kann ihm nur mit den grössten Schwierigkeiten, fast gewaltsam abge-

rungen werden. Er führt in jener späteren Korrespondenz gallenbittere

Worte in seiner Feder, er scheint den Mitbrüdern Undauk und Missgunst

vorzuwerfen, und er muss schliesslich energisch am Portepee gefasst werden,

ehe er als Patriot dem ergangenen Ruf pflichtgemäss Folge leistet.

Kehren wir in die jüngste Zeit zurück.

In den laugen Jahren, die Campenhausen am Kaiserhofe zubringt,
sind es natürlicherweise nicht die Aufträge der Ritterschaft allein, die ihn

in Petersburg und dann in Moskau beschäftigen und festhalten. Es sind

auch vielfache Privatinteressen, die er mit der ihm eigenen Energie und

Ausdauer vertritt. In dieser Verknüpfung verschiedenartiger Interessen

mit der Deputiertentätigkeit sehe ich mit den Grund für Campenhausens

Erfolge auf jenem schwankenden Boden. Er war keiner von den grossen,

rücksichtslosen Strebern, die wohl zu schwindelnder Höhe emporzusteigen

vermochten, dann aber gestürzt wurden von den Nachklimmenden auf der

langen Glücksleiter
— er war aber auch nicht schlankweg ein unbeschei-

dener Bittsteller, den mau als lästig abschieben konnte. Denn dieser son-

derbare livländische Landrat-General musste unter all jenen klugen Real-

politikern etwas erringen, was zu allen Zeiten Gewicht und Stosskraft gibt

— Hochachtung. Soweit er neben den Forderungen seiner ständischen

Auftraggeber die eigenen Ansprüche auf Bezahlung seiner Dienste vertrat,

konnte mau ihn hinhalten; die Sollicitationes für Gönner und Freunde,

für die Budberg, Völkersahm und andere, mochte man als Ausfluss der

gewohnten do vt des Politik begreifen und behandeln; neu und über-

raschend musste sein Eintreten für solche wirken, die bereits von der

Bühne des erfolgreichen Handelns abgetreten waren, ein Eintreten, das be-

reit war bis an die höchsten Spitzen der Macht zu appellieren. Diese
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rastlos eingereichte« Bittgesuche für verwitwete Generallinien, wie die

Hallart und die Биргё, für junge Fähnriche wie Baron Ungern, mochten

den vielbeschäftigten Machthaber« unbequem werden; sie niussten ihneu

die Augen dafür öffnen, dass dieser ewige Bittsteller und energische For-

derer kein strebsamer Glücksritter, dass es ihm auch um die Gerechtigkeit
und die Sache zu tun war. Uneigennützige, ritterliche Dankbarkeit gegen

Hinterbliebene seiner einstigen Gönner hat Campenhausen unverwundbar

gemacht, sie hebt ihn heraus aus seiner Umgebung und sichert ihm unsere

Teilnahme mitten in jenem öden Hofleben in Petersburg und Moskau.

Das was er für sich selbst in jenen Jahren erreicht, ist wenig: Die Do-

nation der Randenscheu Güter, die ihm erst Peter der Grosse, dann

Katharina 1., daun Peter 11. zugesichert hatten, erreicht er nicht; ein

günstiges Gutachten der Rigaschen Restitutions
-

Kommission kommt zu

spät, trifft erst in Moskau eiu, als die für ihn ungünstige Resolution des

Senats bereits ergangen ist, ein Schlag, der ihn um so härter trifft, als er

die Bureschen Prätendenten auf Randen trotz Abratens seines Freundes

Völckersahm mit 4000 Reichstalern abgefunden hatte.

Freilich, die Ritterschaft bezahlt seine Arbeit. Die AngabeEckardts

Campenhauseu seien seiue Auslagen erst nachträglich erstattet worden, ist

nicht zutreffend: 1000 Eeichstaler wurden Campenhausen nach dessen

eigener Aufzeichnung von der Ritterschaft geschenkt, das bewilligte mo-

natliche Honorar von 100 Rubeln trotz der allerdings verzweifelt leeren

Ritterschaftskasse ziemlich prompt gezahlt, desgleichen die Spesen für seine

Kommissionen, schlimm aber scheint es mit seiner Salarierung als Offizier

gestanden zu haben. Immer wieder verlangt er rückständigen Lohn, er

muss mit Ab.scliiednehmen drohen und erhält offenbar nur selten und

tropfenweise den ihm gebührenden Sold, und zwar auch späterhin noch,
als er nicht mehr mit Urlaub in der Residenz weilt, sondern dort seineu

dienstlichen Aufenthaltsort genommen hat. Dafür avanciert er freilich, im

Jahre 1726 wird er Generalmajor. Doch mag auch der Anlass zu dieser

Beförderung in seinem glücklichen Auftreten bei Hofe zu finden sein —

tatsächlich war das Avancement selbst sauer genug verdient. Campen-
hausen war bereits der älteste Oberst in der russischen Armee. Vierzehn

Jahre war er Oberst gewesen, trotzdem er lange genug im Felde gedient

hatte, und wenn er jetzt als Generalmajor auch erst 36 Jahre zählte: er

hatte mehr Zeit gebraucht um General zu werden als um sämtliche Stufen

auf der militärischen Rangleiter bis zum Obersten zu erklimmen 2). Aller-

!j Julius Eckardt а. а. O. S. 150.

2) Campenhauseu muss im Anfang des März 1726 General geworden sein. Die

Ritterschaft gratuliert am Yd. März und adressiert von diesem Datum an: M. de Campen-
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dinge war die Generalsstelle im neugeschaffenen Heere von Bedeutung1 ).
Als Generalmajor wird Campenhausennun selbst ein entscheidender Faktor.

Er muss das Testament Katharinas
—

wir wissen heute, es war gefälscht —

unterschreiben; er erhält alsbald weitere Vollmachten; er hat zunächst drei,
bald darauf vier, schliesslich gar zehn Regimenter zu kommandieren.

—

Inspektionsreisen ins Reichsinnere halten ihn dann monatelang vom Hofe

fern
— zeitweilig ist sein Standquartier in Dorogobusch — und legen ihm

gewaltige Strapazen auf: die Reise nach Epiphau ruiniere ihn, schreibt

er an General Bohn. Daneben entfaltet er eine rege militär-schriftstelle-

rische Tätigkeit, die seine Einberufung in die „neue Kriegskommission"

zur Folge hat. Wir finden in dem Kalender von 1729 hierüber folgende

Aufzeichnungen:
21. Juli.

—
An Baron Osterman den gantzen Zustand der Arme

se.ltrieftlich gegeben, und wie meiner Meinung nach dem abzuhelfen sey.

23. August. — Mit Baron Ostermans Excell** ausführlich über den

Zustand der Armee gesprochen, insonderheit wegen der Montierung und

Lieferung des Tuchs. Heute hat er mir grosze Promessen gethan. Alles

ivas Gott will das geschehe!
30. October. —

Dito gab ich dem [General] Bohn meine puncta, so

ich im Sommer an Baron Osterman gegeben.
Unser ürellensches Archiv enthält auch diese Arbeiten Campenhausens.

Wir finden dort ein Konzept: Wann die Regimenter in guteOrdnung und

die Gelder in accurate Berechnung gebracht werden sollen, möchte folgendes

nötig sein. Dieser Aufsatz
—

KV Nr. 51
—

enthält die 19 Punkte und

schliesst mit dem Extract dieser Puncten. Weiter birgt das Archiv ein

Konzept: Bedenken über die von Sr. Excell: dem Herrn Baron von Osterman

mir fürgelegte Pwnclen, in dem 20 Punkte beantwortet werden. Zu Punkt 8

Montierung folgt sub Litt. A ein Aufsatz, in welchem eingehend empfohlen

hausen, Conseiller Provincial en Livonie et General Major an Service de Sa Majeste

Imperiale a St. Petersburg. Später lautet die Adresse: General Major des Armees et

Coneeillier Provinzial . . . Ein Konzeptblatt über den Erfolg der Delegationen — КIV

Nr. 38 — enthält folgendenVermerk: Ao. 1725zu der Höchstsceligen Kaiserin Catharinae

Zeiten waren Deputierte der Obrister Campenhauseu und Baronn Strömfehlt. Der Oltrister

Campenlumsen war zwar der Elteste Obrister bei der Armee, wurde aber nach gehaltener

Grutulations Rede die Minute Generalmajor, obgleich keine Vacance war. Diese Notiz

ist offenbar unrichtig. Campenhauseu selbst notiert am 23. November 1726: Abends um

9 Uhr declarirten Ihro Maytt: mich allergnädigti zu General Major bey dero Arme. Im

März ist unser Oberst also Generalmajorau service und imNovember desArmees geworden.
l) Noch unter der Kaiserin Anna zählte mun in der ganzen russischen Armee:

2 Generalfeldmarscliälle, 2 Generals en Chef; 5 Generallieutenants, 10 Generalmajors.
Unter Elisabeth gab es bereits 20 und unter Katharina 11. im Jahre 1763: 51 General-

majors. Vergleiche Hupel, Nordische Miscellaneen V S. 79.
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wird, eine Handelsgesellschaft ins Leben zu rufen zur Lieferung des Sol-

datentuchs. Dann folgen: Officium eines Majorens zu Fusz und Remarques,

was soivohl geschickte Staab- als Oberoffizier ihrer Schuldigkeit gemäsz bei

ihren Regimentern und Compagnien zu observiren haben. Dieser letzte

Aufsatz — leider ein Torso — zeigt uns Campenhausen als Erzieher.

Er schreibt .
.

.

ist demnach der sicherste Weg und beste Methode, wann ein Com-

mandern4 auf alle Weise sich dahin bestrebet, bei seinen Untergebenen zwei

Teile Liebe und ein Teil Furcht sich zu erwerben. Dann die Erfahrung

es täglich lehret, dasz durch Liebe und Conduite auch die bösesten Gemüter

sich oftmals gewinnen lassen . . .
Vielleicht sind es diese schriftstellerischen Leistungen geweseu, die

Campenhausen unter dem Regiment der Kaiserin Anna in die militärische

Überleitung gebracht haben. Bisher war die theoretische Arbeit mit dem

praktischen Dienst Hand in Hand gegangen, im Jahre 1730 erfolgt die Ernen-

nung zum Alitgliede der Generalkriegskommission. Campenhausen notiert:

1729 den 4 Mai —
habe das Lager für 4 Regimenter und 1 Bataillon

abgestochen bei dem Strom Chadinka.

1730 den 8 Juni. —
Wurde ich im Regierenden Senat gefordert und

mir angesaget, in der Neuen OeneralKriegsCommission zu sitzen.

den 17 Juni. — Zum ersten Mal in der neuverordneten Generals-

KriegsCommission meinen Sitz genommen.

den 29 September. —
Wurde General Bohn und icli zu Ihro Maytt:

gefordert wegen der neuen KriegsCommission.
Die ehrenvolle Berufung war der Anfang vom Ende. Schon im

September 1730 schreibt er der Frau ich würde ganz gewisz meinen Ab-

schied fordern, und sollte sie mir ihre Meinung darüber schreiben, und

am Schluss des Jahres hat er den Abschied in der Tasche'). Was war

geschehen? Hatten die anstrengenden Dienstreisen die frühzeitig durch

das Feld- und Lagerleben untergrabene Gesundheit vollends aufgerieben?
Der General ist in diesen Jahren öfters bettlägerig. Im Sommer 172(J

notiert er: Für heftige Schmerzen mir die Bluhtlgeln setzen lassen. Gott

lasse es gesegnet sein und schenke mir Gesundheit, so es sein Wille und

mir nutze ist. Wo nicht, so löse er mich auf und nimm mir zu Gnaden an.

Wir müssen also wohl annehmen, dass Campenhauseus Gesundheit bereits

gelitten hatte. Immerhin, schwerlich konnte Kränklichkeit in jenen Jahren

allein für diesen begeisterten Militär der Grund sein, den Dienst so früh-

l) Der Abschied wurde am 9. November 1730 erteilt. Das Originaldiplom mit

der Unterschrift der Kaiserin befindet sich in Orellen. КII Nr. 18.
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zeitig zu quittieren. In der neuen Kommission hätte er sich gewiss vor-

züglich restaurieren können. Nein, er bekam den Abschied; oder auch er

nahm wohl freiwillig den Abschied, doch gedrängt von der Überzeugung,
dass es zurzeit keine Möglichkeit für ihn gäbe, im Einklänge mit seinem

Gewissen gedeihlich zu wirken. Denn was es mit den früheren häufigen

Abschiedsgesuchen auf sich gehabt hatte, das wissen wir ja: Blieb die

Gage ein wenig lange aus, flugs wurde ein Austrittsgesuch eingereicht
und nach Auszahlung des Soldes wurde wacker weitergedient. Also mit

der schwachen Gesundheit war es zurzeit wohl noch nichts Ernsthaftes.

War vielleicht ein zu ausgeprägtes parteipolitisches Hervortreten des

Generals in dieser gefährlichen Zeit ihm verhängnisvoll geworden? —

Völckersahm schreibt ihm am 30. März 1729

Dasz mein Herr Bruder noch in Diensten continuir mag wohl nötig
sein und halte es nicht für undienlich; denn [zur Zeit] bis Ihro Majestät
noch jung und [unerfahren] ist es [das erste] und beste Soutien vor die

[Deutschen, dasz sie ausjhalten und nicht unter die Füsze gebracht werden,

wesfalls viele wohlmeinende Vornehme und Minister sehr anraten, dasz

noch mehrere von unsernLandsleuten sich darzu engagieren möchten. Zu

wünschen wäre es, dasz auch im Civil Staat am Hofe und im Ministerio einige

von unserer Nation wären, und so lange einige von Condition aus diesen

Provincien in Diensten sind, werden auch die jungenLeute darzu animirt.

In der Tat, wenn wir die Kalendernotizen Campenhausens aufmerksam

lesen, gewinnen wir manchen Anhaltspunkt für die Auffassung, dass er sich

als politisch kompromittiert zurückzuziehen gedachte. Zögernd nur war er

nach Annas Regierungsantritt in Moskau erschienen. Zum Beginn des

Jahres hatte er von seinem Landsitz in Livland aus Neujahrsgratulationen

an alle groszen Herrn in Moscau abgelassen. Am 25. Januar 1730 hatte

er dann in Randen die Zeitung erhalten, dasz Ihro К: M: Petrus der II

den 19: in Moscau an die Pocken gestorben. Der Herr sei seiner Seelen

gnädig — das ist alles, was er dazu bemerkt. Er war dann aufgebrochen

und langsam an seinen Standort Dorogobusch gereist. Die Frau hatte ihn

von Randen eine Strecke Weges, bis Dorpat, begleitet. Hier nimmt er

von der Gefährtin Abschied
—

wie es scheint bedrängten Herzens, als

gälte es eine lange Trennung. Am 11. April schreibt er von Dorogobusch

an General Bohn und Oberst Weding: ob ich ohne fernere Ordre wohl

nach Moscau reisen kann
..

. Dann hat er ängstliche Träume. Einmal

träumt ihm ob hätte ich den Obristen König umbgebracht und Ordre er-

l ) Die eingeklammerten Worte sind von mir interpoliert. Im Original sind die

betreffenden Stellen vollkommen ausgeblieben.
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hielte, nach Persien zu gehen. Den Krönungstag zelebriert er in Dorogo-
busch iv seinem Quartier. Endlich — am 29. Mai trifft er in Moskau ein

und am 31. Mai hat er Audienz: Ihro К: M: zum ersten Mal die Hand

gekiisset und zur Antretung ihrer Regierung gratuliret.

Anna Iwanowna, die Nichte Peter des Grossen und Witwe des Her-

zogs von Kurland, war nach dem Tode ihres Neffen vom hohen Rat auf

Vorschlag Dmitri Golizins zur Kaiserin gekürt worden — unter Bedin-

gungen, die der Bqjarenpartei die Herrschaft sicherten. Anna hatte bereit-

willig auf Anraten ihres Kammerherru und Günstlinge Biron die Wahlka-

pitulation in Mitau unterzeichnet. Am 15. Februar 1730 war sie in Moskau

eingezogen, am 25. Februar zerriss sie die Kapitulation —
und am 1. März

huldigte alles der Selbstherrscher in. Das war die neue Situation, in die

sich Campenhausen hineinfinden musste: -die Deutschen hatten gesiegt und

standen an der Spitze. Zuoberst der Oberkammerherr Biron; die Leitung
der äusseren und inneren Administration Hess er in den bewährten Händen

Ostermanns; das Heerwesen geriet unter den Einfluss Müunichs, der Hof

in die Hände Löweuwoldes. Damit war die Herrschaft der Dolgoruckis

endgültig gebrochen. Zwar die einzelnen Glieder der eben noch allmäch-

tigen Familie wurden klugerweise geschont1) — erst im Jahre 1739 erreicht

sie ihr Schicksal, sie werden gewissermassen ausgerottet —
mit ihrem Regi-

ment war es schon jetzt vorbei.

Campenhausen hatte sich tief mit ihnen eingelassen. Er hatte mit

ihnen getafelt, er war mit ihnen gereist; auf den Gütern der Magnaten,

in den reichen Klöstern um Moskau hatte er ihre Kultur bewundert; er

hatte von ihnen Wredenhagen gekauft, mit ihnen Pferde getauscht, silberne

Garnituren verhandelt. Kurzum —er war auffallend in ihre Kreise
gezogen

worden. Offenbar hatten die „ängstlichen Träume" einen recht realen

Hintergrund! Trotzdem glaube ich nicht, dass Campenhausen in den Sturz

der Dolgorucki mit verwickelt worden ist, dass er seine Verabschiedung
diesen Beziehungen zuzuschreiben hatte. Jedenfalls finden wir keine di-

rekten hierauf bezüglichen Hinweise, unsere Aufzeichnungen besagen nur.

Dass die gestürzte Partei auch ihm ihr Wohlwollen geschenkt hatte. Und

Campenhausen war vorsichtig und wohl auch durch sein ritterschaftliches

Mandat in mancher Hinsicht gedeckt. Gerade die Golizin uud Dolgorucki

hatten sich ja der Ritterschaft in deren Kämpfen gegen die Kalumnianten

Beeuke und Konsorten angenommen. Aber Campenhausen war in einer

Hinsicht allerdings sehr wenig vorsichtig und politisch gewesen, nämlich

') Ende Dezember 1731 werden dieDolgorucki zum Tode verurteilt, aber begnadigt;
1739 fallen ihre Häupter.
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in seinem Hervortreten als Militärreformator. Er ist
— so nehme ich an

— als Militär gerade über seinem militärischen Feuereifer, über seiner

Gewissenhaftigkeit gestürzt. All diese vorzüglichen Reorganisationspläne
mochten ja unter dem grossen Reorgauisator selbst empfehlend gewesen

sein — unter seinen Nachfolgern waren sie ganz gewiss nicht angebracht.
Als Campenhausen nun seine Projekte aus früheren Jahren wieder aufnahm,
da hatte er sich nicht allein an die unrechte Adresse gewand —

Ostermann

lag dieses Ressort fern, nein — er war auch durchaus in eine falsche Zeit

geraten
J).

Als Anna den Thron bestieg, schien zunächst eine bessere Zeit auch

für das Heer anbrechen zu wollen. Brüggen schreibt darüber:

„Anna erklärte offen, sie wolle zu den Bestrebungen Peters des Grossen

„zurückkehren, vornehmlich in Ansehung des Heeres, welches, lange ver-

nachlässigt, nun einigen Neuordnungenunterworfen wurde. Eine Commis-

sion ward angeordnet, die für die Verwaltung des Landheeres sorgen uud

„das Kriegsbudget entwerfen sollte. Von Interesse ist, dass man den Ver-

buch machte, die bisher unbegrenzte Dienstzeit des Soldaten auf das Alter

„von 15 bis 30 Jahren zu beschränken. Auch wurde das Soldatenmass auf

„27j Arschin (1,528 Meter) festgesetzt . . .
Das war die Neue Generalkriegscommission, in der auch Generalmajor

von Campenhausen seine vielen Punkten zur Geltung gebracht haben mochte.

Allein die löblichen Anfänge unter den neuen Machthabern hatten keine

Dauer und zeitigten wenigFrucht. Die Ersparnisse, welche jetzt gewünscht

!) Vergleiche v. d. Brüggen а. a. 0. S. 370: „Die Wehrkraft begann sofort mit

„dem Tode Peter I. zu verfallen. Man hatte kein Interesse an ihr mehr, da man jeden

.Krieg zu vermeiden hoffte. Nur in Persien war man noch zu einigen Anstrengungen

."enötigt. . . Daneben suchte man gezwungenerweise zu sparen, wo es anging . ..
„Die Offiziere waren schon unter Menschikow zu Zweidritteln auf ihre Güter entlassen

worden. Das zurückgebliebeneDrittel bestand aussolchen, diekeine Landgüter besassen,

.darunter eine grosse Zahl von Fremden . . . Und es fehlten nicht bloss die Offiziere,

.sondern nach Menschikows Sturz war auch kein Kriegsminister vorhanden; dennMünnich,

„der Vicepräsident des Kriegscollegiums geworden war, blieb in Petersburg . . . als

„das Collegium 1728 nach Moscau verlegt wurde. Überall mangelte es, Bewaffnung,
„Proviant, Kleidung fehlte. Niemand zwang mehr wie Peter I. alle Unterthanen in den

.Dienst und Niemand trat daher freiwillig ein. Vielleicht die einzigen Freiwilligen, die

„sich meldeten, warenLeibeigene, dieum derErbnnterthänigkeit sich zu entwinden, sich zum

„Dienst stellten. Aber die dabei interessierten Bojaren setzten es nun bei Peter 11.durch,

.dass diese gesetzliche Befreiung der Leibeigenen durch den Soldatenrock abgeschafft

.ward. Von den ltekrutenaushebungen aber hören wir unter Katharina I. und Peter 11.

„nichts. Unwillkürlich drängt sich die Vermutung auf, dass von den für die Wehrkraft

ausgesetzten fünf Millionen jährlich ein sehr bedeutender Teil in die Taschen Menschi-

.kows und Anderer floss Nach Menschikow sorgte Niemand mehr um das Heer. Also

„im Heer kein Minister, sehr wenig Offiziere und wenig Soldaten, aber dennoch immer

„Mangel an den notwendigsten Mitteln des Unterhalts.
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wurden, hatten nichts gemein mit Campenhausens energischen Rezepten zur

Besparung derer Cronsmitteln und Unterhaltung guter Ordnung. Auf die

Conservierung des gemeinen Mannes kam es Befehlshabern a la Mfiooich

in keiner Weise an. Und so ist denn sicherlich unser reformfreudiger Ge-

neral mit seinen sorgsamen
Plänen und Projekten in eine üble Lage geraten.

Der einstige Diener Peters, der seine Ideen durch Ostermann zu verwirk-

lichen gehofft haben mochte, hatte sich endlich entschlossen, seine alten

Verbesserungsvorschläge aus der bisher verschlossenen Mappe hervorzu-

holen
—

verführt durch die Erklärung des neuen Regiments, zu den petri-
nischen Maximen zurückkehren zu wollen. Er musste sehr bald einsehen,

dass er auch dieses Mal zu unrechter Zeit gekommen war, das niemand

ernsthaft daran dachte wie durah Abschaffung unnötiger Ausgaben dem

Reiche einen Vorteil und dennoch das Regiment in besserer Verfassung als

vorhin gesetzet werden kann.

Am 9. November 1730 wird Campenhausen verabschiedet mit seinem

alten Rang als Generalmajor, ohne auf seine dringenden Gesuche hin die

Bestätigung seines Randenschen Besitzes erreicht zu haben. Wir besitzen

aus jener Zeit sein Tagebuch, ein Folioheft von 31 Seiten, das seine Er-

lebnisse im November und Dezemben 1730 wiedergiebt. Diese mit den

Tagesdaten eingeleiteten Aufzeichnungen Campenhausens sind wohl nach-

träglich aus der Erinnerung niedergeschrieben. Wenigstens der erste Teil,

namentlich die Einleitung, macht den Eindruck zusammenhängender und

zusammenfassender Niederschrift. Allerdings muss der Aufsatz bald nach

den Geschehnissen verfasst worden sein, wahrscheinlich ist er aus einer

rekapitulierenden Niederschrift in die Form eines wirklichen Tagebuchs

übergegangen. Die Aufzeichnungen geben nicht viel Thatsächliches; sie

handeln vom Abschied und von Campenhausens Bemühungen um den Ran-

denschen Besitz. Immerhin erfahren wir durch diese Schilderungen manches

über die Stellung des resignierenden Offiziers zu den bekannteren Persön-

lichkeiten am Kaiserhof. Der Anfang des Tagebuchs führt uns sofort in

medias res:

Im October Monat dieses 1730 Jahres geriet ich in einer Krankheit,
in welcher Zeit ich mich nieh die Gedanken erwehren konnte meinen

Abschied zu fordern, und nachdem ich etwas besser wurde, fuhr icli gegen

Ausgang dieses Monats zu dem General - Major Graf Lewenwolde, bei

Graf Osterman, Feldmarschall Galitzen und Dolgorucky, auch zu General

Jagusinsky, als welche alle jetziger Zeit am meisten zu sagen haben, auch

zuletzt zu Graf Birong, der mich aber hart begegnete. Ich brachte bei

Allen mein einziges Anliegen an, ich wollte meine Dimission haben.

Hierauf erhielt ich endlich vom Feldmarschall Dolgorucky die Nachricht,
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ich möchte den 3 November, als Sonntag frühe, mich einfinden bei Hofe,
als zu welcher Zeit Allen Audienz verstattet würde, und meine Suplique
überreichen. Das geschähe; ich gab sie Ihro Maytt: selber ab, erhielte aber
keine weitere Antwort (:als dobro oder gut:) Dem Herrn habe auf mein

Angesicht angeflehet, die Sache zu lenken, wie es mir an Seel und Leib

nützlich wäre, allein der Unglaube war noch in mich Armen herrschend,

machte mir viel Kummer, wurde öfterst zaghaft, bekam Furcht und liest
mich unvermerkt durch meine Vernunft in die Nahrungssorgen ein flechten,
znmalen ich lauter Zweifel in mir fühlete, dasz Ihro Maytt: mir nun bei

meinem Abschiede das Out Banden lassen würde. Ich bat den Herrn

Himmels und der Erden, mein Herz zu stillen, kann aber nicht sagen,
dasz ich eine innere Buhe fand.

Graf Biron, der kommende Mann, auf den es durchaus ankam, war

Campeuhausen natürlich fremd. Allenfalls hatte dieser gelegentlich einer

Mission au den Hof von Mitau im Jahre 1727 Gelegenheit gewommen, die

Bekanntschaft des damals noch bedeutungslosen Kammerherrn zu machen.

Über die BedeutungDolgoruckis und Jagushinskys täuschte sich indessen

der hilfesuchende Bittsteller, ein Umstand übrigens, der für die Nieder-

schrift des Tagebuchs alsbald nach jenen Geschehnissen spricht. Deren

Zeit war vorbei! Campenhauseu zählt Jagushinsky zu seinen Freunden,

bemerkt aber, bis vor kurzem sei Jener sein grosser Feind gewesen. Der

schlaue Generalprokureur interessierte sich für die Arbeiten aus Cam-

penhausens Projektenmappe, scheint aber wenig für den neuen Freund

getan zu haben. Graf Loeweuwolde, der Nachfolger Campenhausens in

der Vertretung der Ritterschaft, damals erst Generalmajor, erweist sich

sogleich als feindlich gesinnt, und es ist bezeichnend für die veränderten

Verhältnisse, wie der im militärischen Bang Gleichstehende den abschied-

suchenden Kollegen und Landsmann behandelt:

Nach diesem fiel mir im Oemüte, ich sollte zu den Generalmajoren

GrafLewenwolde fahren und mit ihm sprechen, nahm desfalls unterschie-

dene Schriften mit mir, die ihm zu zeigen schlüssig wurde, unter Ändern

auch einen Brief von Völkersahm ausBiga, welcher vom 11 October schreibet,

es wären Welche, die sich hinter der schwedischen Familie steckten und

zwar bei Hofe, umb mich von Banden zu bringen. Wie ich hinkam, liesz

ermich erst eine lange Zeit im Vorgemach unter die andern Offizier sitzen.

Ich war stille und dachte, es gefällt Gott so, Dich in Verachtung zu bringen.
Endlich liesz er mich einrufen. Wie ich ihm nun die schönsten Worte gab

and bat, die Besolution wegen Randen zu besorgen, weilen ich nun meine

Dimission erhalten und umbsonst mich hier verzehren müszte, war er

dennoch ganz kaltsinnig. Ihm nun zu zeigen, dasz ich nicht ohne Ursach
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die Sache trieb, zeigt ich ihm den Brief von Völkersaiim, und da er bis

den Ort kam, dasz Jemand bei Hofe wäre, der sich wider mich gebrauchen

liest, macht er den Brief zu, wurde im Gesicht verstellt und geriet in

einen heimlichen Eifer. Da merkte ich die ganze Sache, dasz er es selber

war, ob ich gleich nieh ein Gedanke zuvor mich von ihm machen konnte,
dasz seine Bosheit gegen mich soweit sich erstrecken sollte. Wie ihm aber

vorstellete, ich hätte sonsten keine Wohnung, brach er endlich in diese

Worte aus: Der Possess wird ihnen entweder auf diese oder jene Weise

nicht genommen werden! Mir fiel im Gemüt: nun es kann geschehen, dasz

Da hinführo ein Arrendator von Banden bleibest. Wie gerne ich geweinet

liätte, weisz der Herr. Zuletzt sagte er: was haben sie mit Graf Osterman

gesprochenund er mit GrafBirong und zeigte eine grosze Empfindlichkeit:

Man wird auf der Art in ihrer Sache nicht einerlei Bede führen. Wie ich

sagte, ich hätte in langer Zeit mit Graf Osterman nicht gesprochen und

wollte mich desfalls bei ihm erkundigen, tagte er: Haben Sie noch einige

Tage Geduld! Darauf kamen andere Fremde. Ich ging weg, er folgte
mich durch die grosze Stube and sagte überlaut, dasz Alle hören sollten:

Haben Sie einige Tage Geduld, man wird für Ihnen thun, was man kann.

Von den deutschen Landsleuten bei Hof hatte Campenhausen keine

Hilfe zu erwarten. Es ist bekannt, wie wenig zugänglich die Biron, Loewen-

wolde, Münnich, Mengden u. s. w. sogar den Landesbedürfnissen der Heimat-

provinzen gegenüber sich erwiesen. Auch General Bohn der frühere Vor-

gesetzte und Kollege in der Neuen Kriegskommission, erweist sich gleich

Jagushinsky als falscher Freund:

Am 29 November kam General Bohn zu mir, dessen Absicht fast
dieselbe war [wie die Jagushinsky's]', einige Nachricht von mir zu kriegen

[d. h. aus der Brojectenmappe], bezeigte mit vielen Worten seine Freund-

schaft, da ich es doch änderst weisz und klare Dinge vor Augen habe,
dasz er einer derer gewesen, die mir diese Zeit her am meisten zu schaden

gesuchet haben . . .

Die anderen Freunde aber, Oberst Weding, Batsherr Caspary, der

schwedische Gesandte Dittmer u. a. gehören wohl zu deu dii minorum

gentium. Sie könneu nur trösten, beschwichtigen — und scheinen auch

dies Geschäft nicht verstanden zu haben. So bleibt als ächter Freund in

der Not nur der Busse, P]tatsrat und Oberprokureur Maslow, ein erprobter
alter Mitarbeiter Peters des Grossen welcher seit vielen Jahren mein Freund

gewesen. Charakteristisch ist das Verhalten Ostermanns. Unmittelbar

nach der Audienz bei Loewenwolde, in der Campenhauseu den hochfah-

renden Kollegen sozusagen entlarvt, fährt er zum „Orakel" uud findet offene

Arme und nasse Augen:



171

Ich fuhr weg und zwar zu Graf Osterman, welcher, da er mich vor

sich kommen liesz, die allerhöchsten, ja erschrecklichsten Beteuerangen gegen

mich that, die nicht hieher schreiben will; hiesz midi eine neue Suplique
machen und ihm das Concept erst zu zeigen. Ich sagte ihm des Grafen
Loewenwolde Beschuldigung. Er winkte nur mit den Kopf und zog die

Schultern. Wie ich aber weiter im Diskurs mit ihm kam und die Augen
mir flössen, fung auch er an zu weinen und sagte, Gott wird uns alle

richten, insonderheit die, welche Einer den Ändern verfolgen. Ich konnte

auch aus beiderseits Beden deutlich verstehen, dasz eine grosze Feindschaft
unter ihnen war. Ich dankete Gott für diese Beise, denn Vieles so mir

verborgen gewesen wurde mir klar und offenbar. Nach des Grafen Osterman

Bat verfertigte ich eine neue Suplique . . .
Nach vierzehn Tagen aber sind die Türen an dieser Stelle ver-

schlossen:

Gegen Abend fuhr zu Graf Osterman, welcher bisherо sich vor allen

Ändern freundlich gegen mich bezeiget hatte; alleine fund auch ihn jetzt

ganz verändert, voller Menschenfurcht für die Wahrheit zu sprechen, und

fertigte mich balde ab . . .
Die guten Freunde hatten Campenhausen schonend vorbereitet:

. . . gegen Abend kam der Premzische Seeretair Vockeror.lt zu mir,

der mir dann Manches erzählte von der Freundschaft der Menschen-

kinder, von was Art sie sei, und sagte dabei, der älteste Lewold wird sich

noch den Kopf zerstoszen, und seine Eigenliebe, die er zu sich trägt, wird

ihn stürzen . .

Es musste schlecht um die Gerechtigkeit und um Campeuhausens

Hoffnung stehen, dasz mir Ihro Maytt: bei meinem Abschiede das Gut

Randen lassen würde
— wenn Ostermann, das unfehlbare Orakel, sich von

ihm abwandte. In der Tat schliessen Campenhausens Aufenthalt in Moskau

und unser Tagebuch ergebnislos ab. Wie er ahnungsvoll gefürchtet — als

ein einfacher Arrendator kehrt unserGeneral in die Heimat zurück. Nicht

viel an Thatsachen bietet uns somit unser Tagebuch. Wir müssen zwischen

den Zeilen lesen, wir müssen in den Kalendernotizen nachschlagen und die

allgemeine Geschichte jener Zeit zu Bäte ziehen, um uns ein Bild von

<'ampenhausens Sorgen und Kümmernissen zu machen. Mit der Krankheit

hatte es sicherlich trotz aller Blutigelu nicht viel auf Bichl Der Tagebuch-

!) Drei Brüder Löwenwolde hatten unter der Kaiserin Anna massgebende Stelle»

am Hof. Campenhausen scheint besonders den (Jeneralinajor gefürchtet zu haben: Mein

Adjutant kam auch und brachte mir die Nachricht, der Generalmajor Lewenwolde wurde bald

nach Livland reisen. Vielleicht muss er meintwegen weg. mir nicht hinderlich :u sein.

Wie Gott will.
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Schreiber konnte und wollte eben die wahren Gründe für seinen Abgang

vom entscheidenden Spielplatze nicht angeben. Aber deutlicher als alle

Expektorationen spricht in dieser Hinsicht die Tatsache, dass Campenhausen

noch während seiner Arbeit in der Kriegskommission den ältesten Sohn

Peter zu den Cadets nach Berlin in die preussische Zucht schicken will 1 ).

Und dies ist es, was es begreiflich macht, dass der Kampf um den Beruf

zurücktritt gegen die Sorge um den Besitz, um das tägliche Brot. Jetzt

erscheint es uns sogar sehr wahrscheinlich, dass der Rücktritt ins Zivil

freiwillig erfolgt, wie Campenhausen im Tagebuch betont; dass er ohne

grosses Bedauern jedenfalls den Degen an die Wand gestellt hat. Ihm

waren die Augen aufgegangenüber die neueZeit, die Beutegier und Korrup-
tion überall, die ganze verderbte und gesinnungsloseUmwelt. Als nun noch

seine aus langer Erfahrung mühsam herausgearbeiteten Reformideen ver-

ständnisloser Geringschätzung oder offenbarer Missgunst begegneten, als er

erkennen musste, dass jegliche Verbesserungspläue geradezu gegen den Sinn

der herrschenden Richtung und damit auf absehbare Zeit hinaus eine aus-

sichtslose Sache wären, da musste er wohl mit Erbitterung diesem Hof

den Rücken kehren. Und dass es ohne den Hof keine Gage — den sauer

verdienten Sold nicht gab, das hatte er zur Genüge erfahren. Eine Stelle

in unsennTagebuch scheint geradezu darauf hinzuweisen, dass Campen-
hausen unter Umständen auch sehr wohl hätte im Dienst bleiben können.

Er schreibt da:

So fiel mir auch ein, Qoti will vielleicht Dich nun darstellen, dasz

die böse Rotte sehen soll, es sei eine andere Hoffnung in mir, als mich

auf einige Güter oder Stück Erde zu verlassen, denn ein Weltkind kann

das ohne Disperalion, viel Schreiens und Lärmens nicht vertragen, würde

auch gerne bis an sein Ende der Welt, wie sie es von ihm verlanget,

dienen, ehe er so was fahren liesze, ja gerne mit Hand and Mund Gott

und seinen Himmel absagen, als das zu verlieren; wie denn solche Trösters

dieser Tagen bei mir gewesen sind . . .

Unser Tagebuchschreiberwar aber nicht bereit, unter allen Umständen

in Diensten zu continuiren. Schon 1729 hatte er in seinem Kalender den

Stossseufzer vermerkt:

Gott mache mich von allem Verlangen frei und thue, was ihm gefällt.
Mir soll dies eine Warnung sein, den Wink Gottes zu folgen, hinführo
aber auf meine Sache nicht zu treiben.

') Noch am 5. Mai 1729 hatte er notiert: geschrieben, an meine Frau . . . treffen

Peter, dasz ihm nach Riga senden will, die Fortification und Artillerie zu lernen.
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Und wenn er dann immer wieder doch auf seine Sache treibt, auch

seine Seele war matt geworden in dem ewigen Zwiespalt der Erdennatur:

Der Herr helfe mir aus diese Getümmel, denn mir ekelt je länger

je mehr für Alles, so ich sehe und höre, und wünschte wohl in eine Wüste

zu sein. Gott bessere aber zuförderst mich selbst und mache mich ganz

frei von Allem, was nur meines heiszen kann, damit meine Seele ihm

gefallen könne . . .
So lesen wir im Tagebuch. So wenig uns auch dies Tagebuch von

anno 1730 an äusseren Geschehnissen aus jener bewegten Zeit bringt, so

arm ist es an Begebenheiten und Ereignissen — so viel gibt es uns für

die Kenntnis der Persönlichkeit unseres Helden. Es ist reich an innerem

Leben. In diesen vergilbten Blättern lebt und leidet und kämpft der

ganze Balthasar Campenhausen. Es ist wahr, diese Aufzeichnungen bestehen

zum weitaus grössten Teil aus Betrachtungen, Bekenntnissen, Gebeten, und

unserem modernen Empfinden ist die Blosslegung der männlichen Seele

fremd. Und doch nimmt uns die Demut dieses Bekenners, sein Reichtum

au Eigenart und Tiefe gefangen! Uns überfallen Sätze und Gedanken-

reihen, die auch in unserer Zeit noch etwas zu sagen haben uud wirken.

Denn wenn der gedemütigte Kämpfer anbetet den mir unbekannten Gott

. . .
Herr lasz mich nicht ohne Heiligung sterben, denn nichts Unreines

und Unheiliges kann Dein Antlitz schatten
... so ist das wohl nicht

aus dem Geist einer Zeit heraus gedacht und empfunden, sondern zeitlose

Anschauung. Und dann wieder, wie menschlich und ergreifend ist dies

Auf und Nieder in Glauben, Verzagen, tiefster Verzweiflung und stetem

Sichaufrichten! Ein alter Kriegsmann, kein gelernter Predigtamtskandidat

ist es. der hier mit der Welt, mit den Dämonen iv der eigenen Brust ring!.
Das müssen wir festhalten, wenn wir uns in diese Bekenntnisse vertiefen.

Und unser General findet nicht jederzeit im Gebet Trost und Erhörung.

Oft, sehr oft geht er ungetröstet in die Tagesnot:
Den Morgen früh dachte ich, ich wäre über alle Berge und mag

wohl auch hierinnen mich gegen Gott versündiget haben mit geistlichem

Hochmut . . . Oh, wie ganz unmöglich ist es, Gott und seinen Willen so

zu erkennen und zu vollbringen, wie er es von uns begehret, wenn er

nicht Alles und in Allem selbst würket und in uns zur Ausübung

bringet . . . Es ist keine gröszere Qual auf dieser Welt, als ein unruhiges

Herz und ein anklagendes Gewissen zu haben, und der Unglaube einen je

länger je weiter von Gott abführet, und wo Gott sich meiner nicht er-

barmet, weisz ich nicht, was es für ein Ende mit mir nehmen wird. Ach

mein Gott, erlöse mich von mein böses Herz, verhänge alles über mich, was

Dir gefällt, wirf mich in den Staub und mache mir vor Engel und
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Menschen so gering und veracht, wie Du willst, nur gieb mir ein ruhiges
und gelassenes Herz, und dasz ich möge beten können . . .

Thue demnach

Du gerechter Gott mit mir, was Du willst, zermalme und zerknirsche mich,
wie es Dir gefällt, nur schone meiner Seelen . . .

Man verliert beim Lesen dieser Blätter den Mut, jene Zeit im 18. Jahr-

hundert einzuschätzen als geringhaltigan individueller Eigenart1 ). Ich stehe

davon ab, weitere Proben aus unserem Tagebuch zu geben. Nur nach einer

Richtung hin kann ich mir nicht versagen, die Aufzeichnungen an dieser

Stelle auszubeuten: Das schöne eheliche Treuverhältuis der Gatten findet

in diesen Blättern eine weitere Bestätigung.

Campenhausen war, wie wir wissen, im Anfang des Jahres 1725 nach

St. Petersburg übergesiedelt2 ). Die Frau muss gleichzeitig in der Besidenz

eingetroffen sein, da sie ja die erste Audienz der Deputierten vermittelt.

Im Herbst 1726 lassen die Eltern auch die Kinder mit deren Hauslehrer

Loder aus Randen nach Petersburg nachkommen. Als Campenhausen dann

zu Beginn des Jahres 1728 dem Hofe nach Moskau folgt, da löst er sein

Petersburger Heim auf und schickt Frau und Kinder nach Randen aufs

Land zurück. — Jahre lang lebt er nun von Weib und Kind getrennt.
Er scheint in Moskau mit dem Obersten Weding ') gemeinschaftlichen Haus-

halt geführt zu haben. Weding muss jedenfalls für die Bedürfnisse des

Haushalts sorgen, das Eiskellerbier wird seiner Sorgfalt anvertraut. Auch

nach Beendigung der Landessollizitationen kann Campenhausen noch nicht

au eine Vereinigung mit den Seinen denken. Nur selten und kurz feiert er

Wiedersehen: Das Begräbnis seines alten Gönners Repnin, der Landtag

— in jener Zeit ein seltenes Ereignis —, der Wunsch Rechenschaft abzu-

legen auf der Laudstube, rufen ihn zeitweilig in die Heimat zurück. Dann

sieht er auch Frau uud Kinder wieder. Er lebt und arbeitet in Moskau,

in Dorogobusch, in Smolensk, irgendwo im Innern des weiten Reichs; er

kommandiert Feldregimenter, er steckt Lager ab, er erfindet militärische

!) Julius Eckardt, der übrigens dem Generalleutnant von Campenhausen reichlich

genug Wohlwollen entgegenbringt,bemerkt in seinem Werk „Jungrussisch und Altliv-

ländisch, Leipzig 1871, S. 346: .Der einzelne erscheint in jener Zeit so direkt an allge-
.meine Formeln des Glaubens, Denkens und Empfindens gebunden, dass es uns leicht

„wird, ans seinem Verhalten auf die Anschauungen und die Beschaffenheit derer zu

.schliessen, die sein Publikum und seine Umgebung bildeten." — Wie leicht denn doch ?

2) Er lebt dort in eigenem Hause, wie aus seinem Tagebuch hervorgeht. Die

Frau schreibt ihm 1730: Wredenhagenund das Haus inPetersburgkann ja verkauft werden.

3) Weding gehörte zumBekanntenkreise der Generalin von Hallert aufWolmarshof.

— Vergleiche den Brief Pastor Vierorths vom 31. August 1730, Anlage XI. — Im Tage-

buch Campenhausens wird der Oberst freilich unter seinen Besuchern aufgezählt. 1730

also lebten die Freunde nicht mehr zusammen.
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Verbesserungen — kurzum, er tummelt sich in der äussersten Thüle, um

den Seinen das Brot zu schaffen. Unermüdlich sorgt er für sein fernes

Daheim. Wöchentlich, oft täglich schreibt er an die Gefährtin, bisweilen in

aller Eile aus dem Hause von Bekannten oder auf dem Posthause. Alles

was ihn berührt, teilt er sogleich der Frau mit, er holt ihren Rat ein,

sorgt für ihre Bedürfnisse und lässt sie wiederum seine Geschäfte daheim

führen. Die Kinder werden nicht aus dem Auge gelassen: Ihre Examina

werden angesetzt, Schulbücher besorgt, die Informatores inquiriert. Als der

neue Hauslehrer Pastor Voit den berühmten Loder ablöst, lässt sich der

Vater nach Moskau die Körpermasse des Jugenderziehers zuschicken.

Er dringt auch darauf, dass die Kleinen regelmässig an ihn, den fernen

Vater, schreiben; nicht selten schickt er die missratenen Machwerke der

jugendlichen Federn mit einer Reprimande zurück. Dann schickt er ihnen

wohl ein selbsterdachtes Lied, auch manches schöne Geschenk; hin und

wieder Pelzwerk —

sogar ein Klavier wird für die Campeuhausensche

Jugend angeschafft; für jene Zeit gewiss ein unerhörter Luxus! Und

keinen Augenblick verliert Campenhausen die Übersicht über seine Ver-

hältnisse. Mit weit vorausschauendem Blick sorgt er für die Zukunft des

Hauses, für alle Fälle. Nicht nur, dass er um Randen rastlos sich müht,

geradezu kämpft — er sucht auch neuen Grundbesitz zu erwerben. Nach-

dem der väterliche Pfandbesitz Spankau durch Erlegung des Pfandschillings
bereits im Jahre 1723 gesichert ist, ergreift er nach dem Tode seines

Gönners von Hallart die Gelegenheit, von der ihm befreundeten Witwe des

Generals im Jahre 1727 die schönen Güter Kudum und Orellen im Wol-

marschen Kreise zu erwerben. Und seine Pläne gehen noch weiter; er

handelt durch seine Freunde erst auf Sack, daun auf Wredenhagen in

Estland. Im Jahre 1728 scheint er den Randenschen Besitz gegen andere

Kronsgüter eintauscheu zu wollen ). Schliesslich kauft er im Jahre 1729

Wredenhagen aus dem Nachlasse Apraxin von den Dolgoruckis. Da muss

denn die Frau reisen, Kredit beschaffen, die Immission in das erstandene

Gut auswirken. Sie und der Vetter Karl Gustav aus Tennasilm teilen sich

daheim in die Wirtschaftssorgen, gewiss keine kleine Aufgabe in einer

Zeit, da das Geld teuer ist und die Gage niemals prompt einläuft. Aller-

dings nimmt der abwesende Hausherr in seinen Dispositionen weitgehende
Rücksicht auf die Wünsche der Frau. Es scheint, dass diese es schliesslich

vorzieht, allein auf dem Gut zu regieren, dass Karl Gustav sich ein anderes

Tätigkeitsfeld suchen muss. Über allem steht doch die Entscheidung des

>) Campenhauseu notiert am 25. April 1728: Dito an turnte Frau wegen die ■"> dwor:

so man uns in Ingermanlttnd geben will.
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Herrn: Er lässt sich die Situationspläne zu den Gütern kommen, er be-

stimmt wo gebaut werden soll — auf Orellen und nicht auf Kudum soll

das neue Herrenhaus stehen
— er setzt den Amtmann ab — Dole hat

dieser erste von Campenhausensche Verwalter auf Orellen gehiessen —

Auch den kurzen Aufenthalt in Randen im Jahre 1727 benutzt er zu ener-

gischem Durchgreifen hinsichtlich der dortigen Leuteverhältnisse 1
).

Wir sehen — ein vorbildliches Zusammenwirken von Mann und Frau

auch in den langen Jahren räumlicher Trennung! Campenhauseu nimmt diese

Ergänzung nicht als etwas Selbstverständliches hin. Nie vergisst er, die

Festtage der Ehe mit Dank gegen den Höchsten zu begehen; in tiefempfun-

denen Worten zeichnet er den Dank auf für das ihm beschiedene Glück:

Gelobet sei, Gott, der mir das 17te Jahr meiner Ehe in vielen Segen
und Vergnügen heute zurücke legen lassen. Er sei dies künftige und alle

folgende Jahre unser gnädigerVater und segne unsmit geist- und leiblichen

Segen und trenne uns nicht, wo es sein Wille ist, bis ins hohe Alter!

Leider sind die Briefe aus der regen Korrespondenz der Ehegatten

nicht erhalten. Doch auch die knappen Tagesaufzeichuungen aus jenen
Jahren machen uns die Zeit und die Menschen lebendig, und zum Beschluss

geben die Tagebuchblätter aus jener letzten Zeit von Campenhausens Auf-

enthalt in Moskau die letzten Lichter auf das Bild einer harmonischen Ehe.

Als die Katastrophe über Campenhauseu hereinbricht, da ist es vor-

züglich die Sorge um Weib und Kinder, die ihn in das tiefste Elend

niederdrückt. Mit dem eigenen Stolz — dem Hochmut auf meine Dienste
—

wird der General nach hartem Kampf fertig. Er wird still in dem Bewusst-

seiu seines Unwerts vor einem höheren Richter. Auch der drohende Verlust

gewohnten Behagens findet ihn zuletzt gefasst, und wiederum ist es die

innere Einkehr, die ihm Ergebung in das Schicksal bringt:

Herr ich hatte nicht mehr als diesen Stab, da ich über den Jordan

ging, und siehe nun hast du mir doch eigene Güter gegeben, danke Gott

für die Zeit, da er Dir hat Banden genieszen lassen . . .

Da es nur an ein Teil Deines Vermögens gehet, verzweifelst Du, wo

ist Dein Glaube, Du Heuchler?
. . .

Mir fielenallerlei Dinge ein, die bishero überflüssig waren, zog meinen

Etat im Hause ziemlich ein, resolvirte ich wollte alle drei Söhne gleich

zum Dienen hinaiisschicken, und Gott gab mir den Gedanken, der Mensch

solle sich begnügen, wann er Kleider und Nahrung hält . . .

•) Campenhausen notiert am 23. Oktober 1727:

Sandte ich mit ein Corpora} und 2 Dragoner vom Permsehen Regiment den Amld-

шипи Wolers von Walgutn ans Dörptsche Landgericht, der einen Иатеи so geschlagen
dasz er den dritte» Tag gestorben.
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Und so verkauft Campenhauseu sein ganzes Silber an den Rigaschen

Ratsherrn und stellt die Sorgen um die Aufziehung der Kinder dem

Herrn anheim.

Und da ich mich genau prüfete, ob ich dann Ursach hätte zu sorgen,

ich würde nun mit den Meinigen Not leiden, so fand ich das Gegenteil:
Ich ivürde Kleider und Nahrung reichlich haben, und also der Grund

meines Kummers waren hauptsächlich meine Kinder. Ich würde nun den

Mädchens nichts geben können und insonderheit Christophern, der studieren

will, nicht können hinaussenden; denn ich habe nicht allein kein Geld,
sondern bin noch schuldig. Alleine diese Furcht verschwand nachgerade,
denn der Herr ihr Schöpfer kennet sie und mögen nun besser geraten, da

sie sehen, sie hätten nichts zu hoffen . . .
Das was Campenhauseu nicht zur Ruhe kommen lässt, ist nicht die

Frage der Kinderversorgung, es ist die Sorge um die Frau. Sein Herz

steht in Fürchten. Noch kürzlich hat er vou daheim die Nachricht er-

halten —: Was die Bevenüen dies Jahr auf Kudum wären, welche nicht

zulänglich wären zur Lebensunterhaltung, weniger aber Kinder zu erziehen

und Schulden zu zahlen . . .

Und nun sucht er die Frau vorzubereiten auf den drohenden Verlust

von Randen, auf Einschränkungen, auf Entbehrungen. Doch sein Herz

bleibt in Fürchten:

Da ich den Brief an meine Frau anfing, habe ich kaum die Feder

führen können, denn ich empfand eine grosze Furcht, sie würde es nicht

tragen und aus Alteration krank, ja vielleicht gar sterben könnte, indem

sie viele Jahre in grosze Güter zu leben gewohnet und nun vielleicht nach

Gottes Willen Alles verlassen müszte. Gott aber gab Gnade, dasz ich ihr

manches schöne Wort geschrieben und ihr insonderheit auf die vorige Zeit

führte, da wir noch weniger hatten . . .

Gegen Abend erhielt ich einen Brief von meiner Frau, darinnen

war viel Zuspruch, ohne Bekümmernis zu sein, Gott würde helfen; alleine

der Brief ist noch in Hoffnung geschrieben, da sie von mir die Nuchricht

von den hiesigen Umständen noch nicht erhalten hat. Der Herr gebe ihr

und mir Kraft . . .

Campenhausen war sehr kleinmütig . . .
Und er muss es ihr schreiben, dass die Abschiedsbewilligung bereits

entschieden, dass in der vom Senat ausgefertigten Urkunde aber die Bestäti-

gung der Randenschen Schenkung mit keinem Wort erwähnt sein soll
—

dass

Randen, das herrliche Randen verloren ist. Und wieder erhält er Briefe:

Von meiner Frau erhielt auch einen Brief, der voller Mut und Trost

und Zuspruch war und habe, solange ich mit ihr in die Ehe gelebet, fast
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keinen solchen erhalten. Alleine sie wuszte noch nicht, dasz mich die Welt

ausgestoszen. Ich lebe noch immer in Fürchten wegen
ihrer. Der Herr

stärke ihr und schenke mir die Freude, dasz sie gelassen und vergnügt

mit Allem sein möge; denn der Mensch lebet nicht davon, dasz er viel

Güter habe. Schenkt mir Gott das Vergnügen, dasz sie ruhig und vergnügt

ist, so werde in meiner künftigen Einsamkeit eine süsze Buhe finden.

Herr Jesu lenke ihr Herz dazu und lege mir nicht mehr auf, als ich

tragen kann . . .
Wilde Träume peinigen Campenhausens Schlummer. Er forscht nach

Zeichen, sein gequältes Herz fürchtet für das Leben der Gefährtin. Gebet

und Überlegung helfen ihm auf; doch immer wieder fällt er in Angst uud

Fürchten. Und dann schreibt er wieder und lindet im Schreiben Trost:

An meine Frau, weilen es Posttag war, habe heute einen sehr langen

Brief geschrieben, ihr mein Herz ausgeschüttet und gelassen zu sein gebeten.

Und da ich meine äuszere Umstände betrachtete, fand ich, dasz ich mehr

hatte, als ich und sie jemals geglaubet haben, und können leben, wo wir

nach Gottes Gebot die Gleichstellung der Welt ablegen wollen. Gott sei

gelobet, der es so gefüget, dasz wir künftighin mehr Vertrauen auf ihm

und seiner Vorsorge setzen werden, als bishero geschehen. Ach Gott, Du

bist ein weiser Gott, wer ist Dir gleich? Wie wunder-barlich und heilig
sind Deine Wege! Wohl dem Menschen, der sich auf Dir verläszt.

So gehen die Tage in Furcht uud Hoffnung dahin —
bald ist Zweifel,

bald Hoffnung in meinem Herzen gewesen ...
bis endlich der mit zagen-

der Sehnsucht erwartete Brief eintrifft und aller Not ein Ende macht:

Den sten December erwachte ich ruhig und mein Herz war gelassen,

wünschte mir je eher je lieber meinen Abschied, und nachdem ich mein

Gebet verrichtet hatte, legte micli wieder nieder, weilen ich sehr müde und

matt war, und war dabei in Sorgen heute einen Brief von meiner Frau

zu erhalten . . . Dann nun muszte ich Antwort auf meinen Brief erhalten,

darinnen ich berichtet, ich hätte meinen Abschied. Ich habe aber von dem

Tage an, da ihr solches geschrieben, Gott gebeten, er möchte mir nicht

mehr auflegen, als ich tragen könnte. Gegen Mittag kam Obrister Weding

zu mir, und noch vor Tisch wurde mir der Brief vom Posthause gebracht.
Mit wie viel Furcht ich den erbrochen, ist Gott alleine bekannt. Alleine

Gott ist getreu, und musz zu meiner Beschämung gestehen, dasz es ein

solcher Brief war, als ich mir nie von ihr hatte jemals vorstellen können,
und verdienet, dasz ich ihn hieher schreibe. Der Brief an sich ist schwe-

disch, dieses Inhalts:

Mein allerliebstes Herz. Es ist nicht von ungefähr, dasz Gott Dich

auf die Gedanken gebracht, Deinen Abschied zu fordern und Dir dazu
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Gelegenheit gegeben, braucht Gott als ein Instrument die Seinigen zu

warnen und zu behüten vor künftiger Gefahr. Wann aber die Rute
ge-

brauchet ist, pflegt sie mit der Zeit ins Feuer geworfen zu werden.

So thut Gott mit den Gottlosen, sie nehmen ein End mit Schrecken. Sirach

lehret, dasz man sich auf Träume nicht verlassen soll, oftmals aber thut

Gott einem die Gefahr kund, damit man desto wachsamer und fleisziger
mit Gebet vor Gott erscheinen möge. Mir träumte vor ungefähr einer

Wochen, dasz Du einen groszen Mann mit allen Deinen Kräften auf
einen hohen Thron aufhebest, alleine da es fast über Dein Vermögen

geschehen war, schrieest Du auch sogleich aus: Nun ist es umb mich ge-

schehen, ich habe alle meine Kräfte und Gesundheit verloren! Ich er-

wachte in dieser Angst, ging gleich zu Mama in ihre Kammer und er-

zählte ihr es und fühlete in meinem Herzen, dasz Dir etwas begegnen
würde. Ich ging zurück in meiner Kammer, fiel vor Gott nieder und

betete zu ihm und erhielte die Antwort in meinem Herzen: Sorge nicht,
der Herr ist nahe bei ihm! Ich bin seit einiger Zeit selir bekümmert in

meinem Gemüt gewesen und nicht gewuszt warumb. Alleine nun kann

ich leicht erraten, in was für Umstände Deine Seele gestanden, und was

für Not Dich getroffen. Ich zweiffeie nicht an Gottes Barmherzigkeit,
dasz Du und die Demigen reichlich ihren Unterhalt haben werden. Was

fehlet uns, wann wir auch nur Cudum und Orellen alleine hätten, wofür
wir ja dem Herrn zu danken schuldig sind. Ernähret Gott Manche, die

nur drei Haken in Arrendc haben, wie dann uns nicht, denen er ein

eigen Stück Land gegeben? Erhalten wir Banden, ist gut, so kannst Du

ruhiger leben, als icann Du noch in diensten stundest. Wredenhagen und

das Haus in Petersburg kann ja verkauft werden, die Schulden zu zahlen,
und haben doch genug. Es ist ein alt Sprichwort in der schwedischen

Sprache: Wer mit Wenigem lernet vergnügt zu sein, ist glücklicher als

ein König. Mein eigen und allerliebstes Herz, wir haben genug, auch die

Kinder haben genug. Die lumpene Ehre ist nicht zu vergleichen, wann

Du auch General en Chef würdest, gegen den Chagrain [den] Du in

Diensten ausstehen muszt. Nun ich weisz nichts mehr zu schreiben, als

dasz wir Alle gesund sind. Mein Herz seufzet zu Gott, er wolle Dir

bewahren und mit vergnügten und stillen Gemüt zu uns bringen. Da wir

zusammen Gott loben und preisen können. Das erhöre Gott um Christi

willen, Amen. Deine bis in den Tod getreue Frau und Dienerin M: v: C:

Banden, den 26 November 1730. —

Das ist mir der süszeste Brief, den ich von meiner lieben Frauen in

die 19 Jahr, da ich mit ihr gelebet, erhalten habe. Herr, mein Gott, er-

halte ihr nur bei den Sinn, Ehre und Reichthum zu verachten und das,
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was da ist und Deine Hand uns zugewandt hat, mit Dank zu erkennen

und zu gebrauchen! Mein Herz empfand, dasz dieser Brief aus vollem

Herzen geflossen, denn eine zarte Liebe hat sie jeder Zeit für meine

Person gehabt. Der Herr sei ihr Lohn und erquieke ihre Seele hier und

vor seinem Angesicht dermaleinst. Sie liat durch diesen Brief eine Brobe

einer wahren und treuen Ehegattin abgeleget, des sei der Herr gelobet, der

mir ihr zu Teil hat werden lassen. Herr, regiere mein ganzes Leben, ihr

nie mit ein Wort zu betrüben. Lasz uns Beide Dir empfohlen sein, dasz

wir unsere und unserer Kinder Seelen, ja ganzes Haus, und Alle die Du

uns anvertrauet hast, fDirj zubringen mögen. Das thue Du Selbst durch

Deine Kraft Herr Jesu, Amen. Gelobet sei Dein Name!

Wahrlich, es ist das Hohelied der Liebe, dass die beiden tapferen

Menschen aus ihrer Seele herausgestalten! Ein Sonnenstrahl fällt in das

Dunkel aller Demütigung und Not — und wenn die heissen Kämpfe auch

noch nicht ausgekämpft sind, Herz und Sinn richten sich auf und die

Bitternis ist fortgewischt.
Heute

—
schreibt Campenhauseu wenigeTage später, am 8. Dezember

—
erhielt abermahl einen Brief von meiner Frauen, der voller Liebe und

Zufriedenheit war. Der Herr sei gelobet und sei ihr freundlich wieder,
denn nachdem ich ihre Zufriedenheit aus ihren Briefen ersehen, ist viele

Angst aus meinem Herzen verschwunden, und mein innerer Zustand ist

merklich änderst worden. Wohl dem Manne, dem der Herr ein freundlich

und gutes Weib bescheeret, es ist mehr als aller Beichthum, das hab ich

jetzt erfahren . . .

Und nun, miissten wir meinen, hat alle Not ein Ende. Ach nein, so

ist das Menschenherz nicht! Täglich fast erneuern sich Qual und Streit.

Aus einem leider nur bruchstückweise erhaltenen Briefe Campenhausens

an die Geueralin von Hallart1) erfahren wir, dass seine Seelenkämpfe bis

in die Weihnachtszeit hinein andauern, dass diese Leiden ihn an den

Rand der Verzweiflung — bis zu Selbstmordgedanken — bringen: dasz ich

mir das Leben gerne verkürzet hätte . . . Also Kleinmut und Verzagen!
Darin liegt die Tiefe in dieser Kampfesseele, dass das erfahrene

Leid im Innern wiedergeboren wird, dass dieser starke Beter nicht in

leichten Siegen das stolze Herz bezwingt. Ganze Tage gehen in tiefster

Bitternis dahin:

Wurde auch mit allerlei unnötige Gedanken geplaget,und ob ich gleich

durch Lesen, Beten . . . mich solclier Gedanken zu entschlagen suchte, bin

') Der Brief muss nach der Kalendernotiz vom 31. Dezember 1730 an diesem Tage

geschrieben sein.
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dennoch den ganzen Tag vor Gott nichts nutz gewesen, der Herr erbarme

sich meiner und helfe mir! . . . Bin aber keinen Trost gewürdiget ivorden

— heisst es an anderer Stelle.

Und weilen ich kein Vertrauen zu Gott und Glauben bei mir spürte,
las ich die Epistel an die Galater, welche mir vormals ofte erwecket hatte,

ganz; alleine mein Herz war bei Endigung so kalt, als es anfangs war.

Da erschrak ich vor mich selber und wurde dermaszen betrübt, als ich

mich nie besinnen kann, und meine Blösze fiel mir so im Gemüt, dasz

ich mich mit einmal sähe, wie ich in allen Stücken vor Gott beschaffen

wäre, ich fiel auf mein Angesicht und betete den mir unbekannten Gott

an, trug ihm meine Not vor, stund aber mehr betrübt als erfreut auf,

legte mich, habe aber eine sehr betrübte Nacht gehabt, auch im Schlaf bin

von allerlei Sünden geangstet worden.

Aus dieser Stimmung heraus ist das an die Freundin in Wolniarshoff

gleichzeitig mit dem erwähnten Brief gesandte Gedicht entstanden: Wer

ist mir wohl an Sünden gleich.

. . . Da ich aufstund und sitzend mich ausruhete, dachte ich an

meine Sünden mit Thränen, nahm die Feder und wolte sie so aufschreiben,
als ich sie in mein Gewissen gesehen. Aber aus mein schreiben wurde in

gar kurzer Zeit ein Lied, ohne dasz ich darauf bedacht war und meine

Seele sang dem Herrn die Sünden vor, die ich ihm kurz vorher vor-

gebetet hatte
. . .

Das Gedicht ist gewissermassen eine Ergänzung und ein Abschluss

zu unserem Tagebuch, der letzte Ausdruck der Leiden, die Campenhausen

in poetische Form bannt. Und doch haben die Verse nicht die dichterische

Kraft, die uns aus der schlichten Tagebuch- Prosa entgegenweht. Diese

Bekenntnisse vom tiefen Fall der Natur sind nicht immer erquicklich.

Das erbaut den Leser nicht — hat eine fremde Hand an den Rand eines

der vielen geistlichen Gesänge geschrieben; sie zeigen uns aber die innere

Wahrhaftigkeit einer starken, aufrechten Natur, die unerbittlich den Schleier

von den eigenen Gebrechen zieht. Solchen Naturen darf man trauen. Und

das was uns bei aller Erniedrigung zur Bewunderung zwingt, ist der doch

ungebrochene, hochgemute Sinn, der auch im Elend die Pflicht und die

Forderung des Tages nicht vergisst. Die Kalenderaufzeichnungen begleiten

ja unser Tagebuch, und wir hören dort, wie Campenhausen mitten in seinen

Sorgen für das ihm Anvertraute sorgt. Auch im Tagebuch selbst finden wir

den schönen Beweis seines strengen Pflichtgefühls. Er schreibt:

Wie ich mich zum Schreiben setzte, fiel mir ein, ich würde nun balde

aus dem Kriegscolleg die Ordre erhalten, dasz ich meinen Abschied hätte,

müszte also bedacht sein meine Canzelei fertig zu halten, sie abzugeben;
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befald Alles in Vorrat, was nötig wäre, fertig zu machen. Damit aber die

Welt und ihre Kinder erkennen möchten, dasz die den Herrn fürchten

auch ihr äuszerliches Amt mit Treue als vor Oott verrichten, so wollte

ich sie doch so schlechterdings nicht hingeben und gleichsam verborgen,
als fürchtete ich mich. Resolvierte also, einen Brief an den General

Procureuren Jagusinshy zu schreiben und ihn zu mir zu bitten, ihm Alles

zu zeigen, auch einige geheime Dinge, so ich zum Vorteil des Reichs und

des gemeinen Manns Besten seit viele Jahre gearbeitet hatte
. . .

Das ist die deutsche Art!

Ich habe etwas ausgiebig über die inneren Kämpfe meines Helden

geschrieben, ich habe etwas weitschweifig vielleicht eigene Betrachtungen
zu seinen Erlebnissen hinzugesetzt. Ja —

hier ist das stetig von der Spule
meiner Darstellung sich abrollende Garn abgerissen; da heisst es, den

Atem anhalten. Denn darin sehe ich Grösse und menschliches Heldentum:

in dem aufrechten, hochgemuten Sinn, der in den Stürmen des Lebens sich

nicht verliert, die Pfiicht, den Nächsten nicht Als der Blitz ein-

schlägt, als Campenhausen mit dem Brot auch die Arbeit verliert, da geht
er an neue Aufgaben. Er kämpft, er leidet, er stirbt fast vor Gram und

Zorn und Stolz
— aber er geht an die Arbeit. Und das ist vornehme

Art, pflanzen, säen, das Land bestellen, auch wenn die erhoffte Ernte

vernichtet ward.



AnlageI.

Die Annotation desKommandanten Johann v. Campenhausen.
Das Original befindet sich im Archiv Grellen KT. Nr. 4.

Zwei Bogen Quart, Deutsche Schrift; Eigennamen auch in lateinischen

Buchstaben. Die Eintragungen bis zum Jahre 1679 erscheinen im Original

hellbraun, von diesem Datum an schwarz; die von mir in eckige Klammern

gesetzten Worte erscheinen im Original tiefschwarz bis 1679, von dann

an braun. Die in schwedischer Sprache geschriebenen Nachträge der

Majorin von Snoilsky habe ich nachgemalt und gleichfalls in Klammern

gesetzt. Auf dem zweiten Blatt des Originals findet sich am Kopf folgender
Vermerk: Meines Seeligen Mannes Vaters eigenhändige Annotation seiner

Kinder Gebührt etc. Die Annotation ist wahrscheinlich nach dem To.de des

Autors in den Besitz von dessen Tochter Wendela Margaretha gelangt, von

dieser mit den Ergänzungen in schwedischer Sprache versehen worden und

erst nach dem Tode von Wendela Margaretha (1733) nach Orellen gelangt.
In den Nachweisungen zu den Quellen und Beweisen die Familie

Campenhausen betreffend (Wrangel), heisst es unter Ziffer 3: Abschrift

eines eigenhändigen Aufsatzes des Obristen und Comandanteu Hermann

Johann von Campenhausen, enthaltend eine ausführliche Anzeige sowohl

seiner eigenen Lebensumstande als auch die Taufnamen und Jahrzahlen

der Geburt und des Todes seiner Kinder.

Dieser Aufsatz ist ergänzt von seiner Tochter, der Frau Majorin

von Snoilsky, und es umfasst das Ganze den Zeitraum von 1641—1708.

Сор. vid. von Gadebusch Handschrift in seinem Grundriss VI S. 107—112.

Livl. Jahrbücher IV. 2, S. 728. Das Original befand sich 1778 in der

Brieflade zu Orellen und gehörte ursprünglich zu einem Gesangbuche der

verstorbenen Grossmutter des damaligen Landrats, nachherigen Geheim-

rats Balthasar Baron von Campenhausen. Beweise I, S. 383. — In meiner

Abschrift ist die Interpunktion modernisiert, die Hauptworte sind mit

grossen Anfangsbuchstaben geschrieben.

Ao. 1691, d: 13: July, Rige. Habe Ich meiner Einigen Liebe und

Frauen, der wollgeborenen Frauen Agnis Marguarethe Güldenhoff, Frey-

herriu, dieszes Buch zum Augebinde verehret. Gott verleihe seine Gnade,

dasz Sie solchen Ihren Nahmenstag viel Jahre Gott zu Ehren erleben und

mit Gesundheit und vergnügtem Hertzen hinlegen möge.
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Ao. 1641, deu 3. July аш Soutage abendts [zeben Uhr] bin Ich in

Stockholm zu dieser mühsamen Weldt, zur dieszer Weldt gebohreu. Gott

lasze mir meine übrige Zeit christlich, redtlig, from und ehrlich in der

Welt zu bringen, vernümfftig, christlich und sehlig sterben. [Planetenstant
*

Ц <T 6 Ц. % $ v.]
Ao. 16[53] den [12] December ist meine liebe Frau auf Johannis

Bergk bey Wester Ahsz gebohren. Gott erhalte Sie viel Jahre zu seiner

Ehren. [Sage umb 2 Uhr des Morgens ist Sie zur Welt gekommen und

d: 15 dito daselbst getaufet undt Agnis Margareta genennet worden.]

Ao. 1675 den 24: October stundt Unser beyderseits HochZeit in

Stockholm, abendts umb 10 Uhr in Ihres Herrn Vattern Hausz. [auf der

Noder Malm: Gott sey Uns gnädig, gebe Uns eine gesegnete innige und

glückliche Ehe, läse Uns die Gesegnete desz Herrn seyn und bleiben, dasz

wir in der wahren Furcht und Erkändtnisz Gottes bey einander getreulich

und vernünfftig und christlich leben und endlich beyderseits sehlig sterben

mögen, zu der Auferstehung der vielen Seeligen Gottesz und Christi.]

Anno 1676, den 18: October, ist mein Sohn Carl Balthasar zu dieser

Welt des Morgens umb 9 Uhr zur dieser Welt gebohreu. Starb Ao. 1677

d: [23] Augusti in Stockholm und wart d: [9] 7 br: selben Jahres in der

Lofföschen Kirche bey Malmöwjk begraben.
Ao. 167[8] den 5: Juny ist meine Tochter Eva Christina in Reval

Morgens umb [7 Uhr] in des H: Peter Ekholtz Hause zu dieser Welt ge-

bohren, und wardt [den 8 dito] von dem H: Magister Stecher in der

Kirchen St: Nicolai getauffett. [Gott läse Ihre Gebührt glücklich, gesegnet
und sehlig seyn.]

Ao. 1679, den 9teu July, hat der libe Gott meine Frau genedigst
entbunden undt Uns mit einem Sohne beerbet, vor 5 Uhr des Morgens

frühe, welcher d: 12 dito in der Schlosz Kirchen zu Riga ist getauffet und

Christer Lorens genandt worden. Gott läse Ihm ein Kind der Seeligkeit

seyn. Dieser starb in Riga Ao. 1683 d: 11: 9 br: und wart in der Loffö-

schen Kirche in Schweden transportiret und begraben. Gott verleihe Ihm

und Uns Allen eine fröliche Auferstehung zum ewigen Leben.

Ao. 1680, d: 17: September, ist mein Sohn Johannes drey Viertel auff

elff Uhr in der Nacht gebohren worden, nachdem die Fr: Mutter 3 Tage
mitt ihm in Nöhten gangen und alle Apparence des Lebens und Genesung

ausz war. D: 22: dito ist Er in der Schlosz Kirchen von meinem Reg:
Prister Jacobo Anberg getaufet worden. Gott läse seine Auferzihuug zu

seines Nahmens Ehre geschehen, regire Ihn mit seinem Wohrt und heil:

tieist. dasz Er ein Kind Gottes leben und sterben möge; gesegne sein Vor-

nehmen und sey in Allem sein gnediger Gott umb Christi willen.
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Ao. 1681, d: 17: December, ist mein Sohn Robbert Wilhelm, nach

Mittag 3*/4 Uhr, zur Welt gebohren und d: 19: dito in der SchloszKirchen

von H: Jacobo Anbergk getaufet worden. Gott sey Ihm gnedig und barm-

hertzig uud behüte Ihm vor allem liderlichen Leben und Wandell. [denna
wart slagnu of rysen wids hummelhoff Ao. 1702 d: guds lute os mites ätt

bi guds riku san han Lenit in duder hu herr fark regements]
Ao. 1684, d: 17: Augusti, umb Uhr in der Nacht, entbandt der

libe Got meine Frau, und genasz eine Tochter, die d: 19: dito in der

Schlosz Kirchen zur Riga getaufft und Wendla Margareta genennet worden.

Gott sey Ihr gnädig und gesegne sie an Leib und Seel.

Ao. 1685, d: 15: Augusti wart mein Sohn Uhr früh Morgens ge-

bohren, uud desz folgenden Tages in der Sehlos Kirchen zu Riga von

meinem Regts-Prister Jacobo Anbergk getaufet worden, da Ihm der Nähme

Axell Leonhardt gegeben wardt. Gott läse Ihm ein Kind der Seeligkeit

seyn und wende alles Unglück uud Übel von Ihm in Gnaden abe. [Dieser
starb d: 22: Aprill 1693 in Riga in dasz Commendanten Haus in dem

Citadell daselbst. Gott gebe ihm eine sehlige Ruhe und Auferstehung
am jüngsten Tage.]

Ao. 1686, d: December, genasz meine Frau eines jungen Sohnes,
38 minut nach 5 Uhr, auf den Thumb in Revall in H: Capit: Swanlodss

Hause. Gott sey ewig Preisz uud Ehr. Den 7: dito wart Br in der

St: Nicolai Kirche von H: Magister Stecher getauffet und Gustavus Her-

mannus genaudt. Gott läse Ihn erwachsen zur Gottes, des Königes und

des Vaterlandes Dienst und Ehre, umb Christi Willen, [denna dog ano

1608 i may inonatt wart öffer sändt hei Stockliolma star i loffömiska

kirkan i malmöwick graff.]
Ao. 1688, d: 23: Juny, wart mein Sohn kurtz vor 11 Uhr Mittags

gebohreu, und d: 25: dito, sage Juny, in der Schlosz Kirchen zu Riga ge-

taufft und Jacob Johann genaudt worden. Ihr Exil:, Herr Graft' Hastfer

hüte Ihm zur Taufte. Gott läse seine Gebührt glücklich und gesegnet

seyn, sage d: 23: Juny ist gebohren. [denna Ao. 1701 dog Jacob Johan.]
Ao. 1689, d: [30 Juny], wart meine libe Frau in Stockholm Ihrer

weiblichen Bürde entbunden und genasz [zwischen 8 uud 9] Uhr Abend

eines juugen Sohnes, welcher d: [3. Juny] dito daselbst getauffet uud

Balthasar genandt worden. Gott sehe Ihm in Gnaden an, richte sein

Thun und Vornehmen zu seynes
Nahmens Ehre, helfe Ihm sein Kreutz

tragen auf seinen Wegen undt Wandtlung, unterrichte uud beschiUze Er

Ihm und läse seine Hende Arbeit in dem Herrn gesegnet seyu und bleiben.

Anno 1696, d: 20: February, Mittages umb 11 Uhr ward meine liebe

Frau durch Gottesz Beystand ihrer fraul: Bürden in Gnaden entbunden
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und genasz oder gebahr den 9 den Sohn in Unserer Ehe, welcher in der

Schlosz Kirchen zu Riga Nachmittages umb 2 Uhr von meinem Regts:

Pastore Dr: Bartholomeus Vahl getauffet und Erich Reinholdt genennet

worden. Gott gesegne all sein Thun undt Eürnehmen in Christo Jesu,

läse Ihm an Leib und Seel, Hab, Ehr und Guth gesegnet seyn, wachsen,

grünen und blühen; wasz er anfanget, gedenket und Handt anleget, das

sey von dem Herrn gesegnet, und alle seine Hände Arbeit gedeye ihm

woll, und der Herr lasze den Segen seines Vaters und Mutters Ihm zu-

statten kommen, dasz man sehen könne, so ist der von dem Herrn ge-

segnet, der Gott fürchtet und seiner Elteru Segen hatt. Dasz segne Ihm

Gott, Unser Gott, und seinen Kindern und Nachkommen immer und

ewiglich. Der Herr bestettige meinen Wunsz und spreche ein benedeyetes

ja und Amen zu diesen meinen Wohrten und väterlichen Seegen, umb

Christi Jesu theuren Verdienstes willen. Amen, Amen in Jesu Nahmen

Amen. Rig: d: 1: Juny 1696.

[Ao. 1708 d: 7: Decemb: dog Erich Reinholdt och wart dun 9 Jaunua

niauuat i sant Jacobi Kyrkan begrafenu. guds för läna sänom och osz

alla en frögde füll upstan delse tili deth Ewiga Lifeet, för Jesu Christi

skull amen.

Ao. 1703, d: 25: May döde min K: mamma i Dörpt och wart deth

samma ahret d: 16: Decemb: i Riga begrafnen i S: Jacobi Kyrka, och Ao.

1704 d: 14: October öfner tranporterat tili Stockholm och Neder hatt i

Lofföska Kirkan i när graf san hör under Malmöwick.

Ao. 1705, d: 28: February döde min K: pappa af sten, och wart i

Riga begrafnen d: 4: Marty i S: Jacobi Kyrka.]

Anlage II.

DerNachaßdes Johann von Campenhausen.

A. Inventarliste KI Nr. 6.

Die Zettelnotiz ist der Handschrift nach von Wendela Margaretha von Campenhausen
geschrieben. Auf dem Umschlag befindet sich die Aufschrift: „Wasz Bruder ausz dem

Sterbhausz genommen". Die Notiz muss aus dem Jahre 1705 herstammen.

Was der bruder Johan genommen:

betzeig aus der stat bestehet in

ein gros uutter pfül,
ein gros dun pfyl,

2 haupt pfüllen,

3 orkiszen,
ein walnuszen reis bet,
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ein stück handuch,
die neue cartuu decke,
3 par laken,

3 par küszen büren,
die neue schütten decke,
1 sattel,

die portzlein tehschalen, ich glaub sie waren 5 par,

die portzlein spilcum,
6 crystallen Haschen mitt silberne schrau,
1 meszmgs tehkeszel mit feur fau dazu,

2 schümmel ferde,
die wacksfackeln, welg wigen 3 ltt.,
die alte feit style 6 styk,
alle die byger, die auf Kirrisal waren, bis auf 2 postillen und

einge kleine lateinsche byger,
ein Zinn geschir,
ein medalg von gold, welcher bruder saget wigett 15 dukatten,

ein dukaten styk,
die goldene pitschaft und 1 silber pitschaft,
3 goldene arm knöfe,
1 silberne taschen ur,

1 silber degen,

1 golden ring mitt ein braunstein,
ob noch was ist, weis ich nicht, ehr ich nach der stat korn und da nach seh.

B. Bescheid des Hofgerichts, Riga 1705, Juli 6. — Hofgerichtsarchiv
Missiv IJO5—8, pag. 185.

Ans

Kgl: Rigischen Landtgericht.

Esz hat diesem Kgl: Hofgericht der WolEdle Johann von Campen-
hausen gebührendzu vernehmen gegeben, welcher gestalt Er alsz ältester

männlicher Erbe nach seines seel: Vaters Tode veranlaszet sey, nachdem

in dem Sterbhausze sich unmündige Pupillen finden sollen, so mit keinen

Vormündern versehen wären, demütigst zu bitten, dasz, ob Er gleich für

seine Person nicht dasz geringste von den Väterlichen zu erben verlange,
dennoch die im Sterbhause befindliche Unmündige mit nötigen Vormündern

versorget werden möchten. Wenn nun das Kgl: Hofger: solchem Gesuche,

welches in rechten favorem pupillarum vor sich hat, sich nicht entziehen

mag:
So wird dem Kgl: Landtger: alsz verordnetem Burggerichte hiemit

angesonnen, Esz wolle sich forder sambst des Sterbhauszes Zustandesz, ob
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ein inventariuiu über den uachlasz geleget uud wieviel Unmündige in

diesem Sterbhausze sich befinden, sampt wasz sonsten mehr nötig seyn

möchte, sich erkundigen, wasz zu des Sterbhauses besteu noch nicht ver-

anstaltet worden, befordern und insonderheit denen Unmündigen, der

befindung nach, tüchtige und geschickte Männer zu Vormündern, welche

sich derselben besten sorgfältig annehmen und ihnen, wie treuen Vormün-

dern eignet und gebühret, nach allen Vermögen Vorstehen mögen, ver-

ordnen. Gottes Obhut sie inzwischen empfohlen. Riga d: 6 July Ao. 1705.

AnlageIII.

Die Trabantenvollmacht. Rоmen 1708, Niovember 30.

Das Original befindet sich im Archiv Orellen. XU. Nr. 9.

Auf dem Umschlag befindet sich der Vermerk: Mein Drabanten Vollmacht. Romne d:

HO Nov: 1708. — Orig., Pap., 1 Bogen im üblichen Kanzleiformat. Das Siegel aus rotem

Wache, unter Deckblatt, unmittelbar unter der Namensunterschrift des Königs. Der

Text ist hier buchstabengetreu wiedergegeben. In das offenbar vorher geschriebene
Formular sind die gesperrt gedruckten (vorstehend durch Unterstreichung mit einer

geschlängelten Linie hervorgehobenen)Wörter und Namen mit anderer Tinte, jedoch

von erster Hand (der des Schreibers) eingeschaltet.

Wij CARL mcd GUDz: näde, Sweriges, Göthes och Wendes

Konimg, Storfurste tili Finland, Hertig uti Skane (sie! lies: Skäne),

Ehstland, Lifland, Carelen, Bremen, Verden, Stettin-Pommern, Cas-

zuben och Wenden, Furste tili Rügen, Herre öfwer Ingermanland
och Wiszmar, sä och Pfaltzgrefwe wid Rhein, i Beyern, tili Jülich,

Cleve och Bergen Hertigh; Giöre witterligit att säsom Wij i nader

hafwe för godt fuunit tili War Drabant att avanceraCapitenen
han (sie! Überflüssig). Osz Elskeligh Baltazar J: von Cam-

pen hu seu; Altsä förordues hermed och i krafft af denne War

öpne b'ullniakth an Balt: J: von Campenhusen tili att wara

War Drabant bestäendes Wij honom derwid den Löhn som samma

Bestelluing i Staten ar päförd. Det alle som wederbör hafwa sig

hörsamligen att efl'terrätta Till yttermehra wiszo hafwe Wij detta

mcd egen hand underskifwit och mcd Wärt Kongl. Sigill be-

kräffta lätit.

Hufwudquarteret Romen d. 30 Novemb. 1708.

Carolus.

[L. S.]

C. Piper mpp.

Drabante füllmacht (sie!) för Capiten Campenhausen.
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Übersetzung.
Wir Carl, von Gottes Gnaden König von Schweden, der Goten und

Wenden, Grossfürst zu Finland, Herzog in Schonen, Estland, Livland,

Karelien, Bremen, Werden, Stettin
- Pommern, Kassubien und Wenden,

Fürst zu Rügen, Herr über Ingermanland und Wismar, wie auch Pfalzgraf
bei Rhein, in Bayern, zu Jülich, Cleve und Berg Herzog, tun zu wissen,

dass demnach Wir in Gnaden für gut befunden haben, den Kapitän, den

Uns lieben Baltazar J. von Campenhusen, zu unsenn Trabanten zu beför-

dern, also wird hiermit und Kraft dieser Unserer offenen Vollmacht er

Balt: J: von Carapeuhusen Unser Trabant zu sein verordnet, indem Wir

ihm dabei den Lohn zugestehn, welcher für diesen Dienst im Etat be-

rechnet ist. Hiernach haben sich alle, die es angeht, gehorsamlich zu

richten. Zu mehrerer Gewissheit haben wir dieses mit eigener Hand

unterschrieben und mit Unsenn Königlichen Siegel bekräftigen lassen.

Hauptquartier Romen, den 30. November 1708.
Carolus

[L. В.]
С. Piper mpp.

Trabantenvollmacht für Kapitän Campenhausen.

Anlage IV.

Die Kapitulation zu Slucko. 1711, März 20.

Das Original befindet sich im Archiv Orellen. XU. Nr. 10.

Dehro Allerdurchlauchtigsten, Grosz-Mächtigsten Czaar: Majeste.

Souverainen Vou gantz Reußzlandt etc:, etc:, etc:, Meines Allergnä-

digsten Herreu, bestallter Erster General FeldMarschall, Oberster

über ein Regiment zu Pferdt und zu Fusz, Geheimbter Raht, Ritter

von Malta, des Heyl: Apostels Andrea, vom weiszen Adler und

anderer mehrerer Orden etc:

Grafl' Bernardt Scheremettew.

Demnach der Wohlgebohrene Herr Balthasar Johann von Campen-

hausen documentaliter dargethau, dasz Er in Köuigl: Schwed: Diensten

Major gewesen sey:
Nun aber, da Ihro Grosz Czaar: Maytt: Mein Aller-

gnädigster Herr Ihm Selbsten, auch durch mich Dehro glorwürdigste

Kriegesdienste offeriret hat, Er solches als ein Liffländer Seinem Aller-

gnädigsten Landes Herren nicht absagen können; dagegen Er vor andern

liffländern zu genieszen haben sohl, dasz Er der Erste, So Ihro Grosz

Czaar: Maytt: ausgegebenen Avocatorys und Universalien nachgelebet und

in Militair Dienste getretten, welches Ihro Grosz Czaar: Majeste als ein

besondere Conduite uudt Treue von Ihn erkendt und dem anhero d: 20
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Marty S: V: Ao: 1711 in Slucko anff sein untertänigstes Verlangen den

Eydt Seiner Treue gegen höcbgedachte Ihro Grosz Czaar: Maytt: in aller

Sumission abgeleget, und folgende bemelten Dato in Ihro Grosz Czaar:

Maytt: Dienst als Major getretten, dabey Ihme auch innerhalb Jahres frist

eine höhere Charge versprochen und über dieses folgende puncta zu halten

accordiret worden, als nemblich, dasz Er

lmo. Laut unterthänigen Selbst-Eygenen begehren nach Lifflandt in sein

Vatterlandt zu reisen hac conditione permittiret werde, damit Er

sich primus diebus Augusti dieses jetztlauffenden jahres bey der

armee in Pohlen wieder einfinden solle: zu seiner sicheren Hin

und Her reisze aber wirdt Ihme hiebey ein reysze pass ertheilet.

2do. Sohl Ihme die Gage sobaldt Er nur zu der armee revertiret, von

Abgesetzten Dato an, als Er den Eydt der Treue abgeleget, aus

den löbl: Comraissariat richtig, und zwar monahtlich als einen

Major zu 25 nebst der Capitaingage monahtlich zu 18, zusammen

43 Rubel, gereichet werden, welche gage Ihme so wie den andern

Herrn officirvon monaht zu monaht sohl prompte bezahlet werden.

3tio. Dann Sohlte Er, wie nicht zu zweyffeln, sich einer ansehnlichen

Chargein seines AllergnädigstenHerren Dienste meretiret machen,

so wirdt Ihme, welche Charge Er auch bedienen möchte, die

deiitsche, undt zwar ausländische gage versprochen.

4to. Wirdt Er des Ersten vacanten Major Platzes und Compag:, so nach

seiner retour sich ereygnen möchte, entweder bey der Cavalerie

oder Infanterie, wozu Er selbst incliniren wirdt, versichert.

sto. Sohl Ihme auch alles dasjenige, gleich wie andern deutscheu oficirs

sowohl in Wintter quartier, als Campagne gutt gethan werden,

wie nicht weniger bey vorfallenden Justiz sachen sein von bey-

derley nations nemblich Ruszisch und Ausländischen Oficirs

melirtes Kriegs Recht zugestattet werden.

Bto. Wenn auch der Allmächtige Gott Meines Allergnädigsten Herrn

Krichs Feinden das Hertz zum Frieden lenken solte, so wirdt

dem WohlgebohmenHerren von Campenhausenversprochen, dasz

Er nach seinem gefallen in Diensten bleiben, oder selbe quittiren

kan, und dasz /on Schwed: Seithen keine prätension, unter was

Vorwandt es auch sein möchte, in Sonderheit die extradition

betreffendt, an Seiner person sohl gestattet werden, sondren

vielmehr alle protection als ein Treuer Vasal und Diener von

Seinen Allergnädigsten Herrn sohle zu genieszen haben, Ihme

auch allezeit frey sein, im Ruszischen Reiche zu verbleiben oder

laut dazumahl erhaltener Dimission auszugehen.
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70. Wann ferner Ihme nach Verflieszung eines Jahres /: solches verstehet

sich vom Jahre zu Jahre :/ Ihro Grosz Czaar: Maytt: ferner zu

dienen Nicht beliebete, und umb seine Dimission gebührendt

ansuchung thätte, Sohl Ihme dazumahl wegen seiner Treu ge-

leisteten Dienste ein honorabler abschiedt ertheilet, wie auch

seine Ihme dazumahl noch etwau restireude gage wilfährig aus-

gezahlet werden.

Bvo. Da herrentgegen versichert der Wohlgebohreue Herr von Campen-

hausen Ihro Grosz Czaar: Maytt: Seinem allergnädigsten Herrn

in aller Treu, Ehr undt Redligkeit mit gutt und bluth zu dienen,

auch sein leib und leben, so lange Er würklich in Diensten

stehet, vor Ihro Maytt: und Dehro Reiche auff zu opffern, und

sich jederzeit dergestalt aufzuführen, wie es einem honetten

oficir geziehmt. Da man nun hieran keinen Zvveyffel traget, als

habe zu mehrerer Seiner Versicherung die Capitulation Eygen-

händig unterschrieben, undt mit meinem Gräffl. Pittechaft be-

siegeln lassen.

Actum loco, Mense et Anno vt торга Варись шереметевъ.

[Ь- 8.1

Anlage V.

Auszüge aus der Regimentsrolle.

A. Die Geschichte des Grenadierregiments nebst Inventarliste.

Das Original befindet sich im Archiv Orellen, unregistriert.

1720 г. вевраля въ 19 *• дивизш его светлости Генерала и

ковалера и генерала ГубернатораЛифлянди князя Анпкиты Ивано-

вича репнина Гранодерского фонъ Кампенгаузенова полка ведение.

По указу отъ военной налета которой присланъ прошедшаго

1719 года декабря въ 7 »• велено подать ведомость нсъ полка сна-

чало воины, какъ онъ полкъ набиранъ и въ которомъ году и нзъ

какихъ чиновъ. И такую ведомость полк-ъ подать пеможетъ, понеже

я во ономъ полке по указу его царского величества оиределенъ

1712 года въ последнихъ числехъ и отъ бывшаго полковника адо-

нована никакихъ книгъ писемъ или известия я не получилъ. И объ

томъ репортовалъ я вто число генералитету. II оной полковннкъ

Адонованъ о томъ допрашиванъ и онъ себъ принесъ оправдание

что по указу какие нисма были. II оныя будучи на турецкой ахци

созжены и оной съ томъ своемъ оправдани отпущенъ. А въ какомъ

состояни я принялъ у него полковника Адонована полкъ въ 1712

году въ декабре м[еся]це и тому ирисемъ ирилагаетця на передъ
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табель объ людехъ и объ муницы. А отъ бытности моей при семъ

подаетца пространные ведомости. А именно отъ всякого года до

года Генваря въ 1 числехъ имянные Списки и во оныхъ спискахъ

пополямъ отмечено помесечно и почислено какимъ случаемъ кто

въ полкъ нрибылъ и кто исъ полка убылъ и отъ кого рекруты

даны въ которыхъ м[еся]цахъ и числехъ такожде и позади пмян-

ныхъ списковъ всякого года перечневыя ведомости и подъ ономъ

следуетъ ведомости по всего ономъ что принято и отъ кого и что

исъ того числа отдано кому и куда и что ссобою снесли, а ко-

торый скаски велено подать объ офицерахъ какимъ случаемъ

они въ офицеры произошли, а отъ иноземцахъ съ которого года

Царскому величеству служить и по какимъ каиитулящямъ и ка-

кимъ образомъ принять и какое жалованье получаютъ. И оныя

скаски равно какъ отъ афицеровъ такъ и отъ иноземцовъ присемъ

подаетца и оные положены позади имянныхъ списковъ 1718 года

а о убарядниковъ и гранодеровъ и протчихъ чинахъ которыя ныне

налицо въ спискахъ 1719 года подъ именами ихъ отмечено кто съ

которого года служить и исъ какихъ людей и чьево набора а ко-

торыя изъ шляхества. сколко занимъ дворовъ и то все отмечено

во оныхъ же спискахъ. а позади всей ведомости нрилагаетца табель

коликое число ныне налицо обретаетцалюдей а другая табель коликое

число обретаетцаружья мундира лошадей амуницы и всякнхъ прииа-

совъ и что изъ оного числа годного и негодного и что недодано пна

которые Годы, и что отъ камисариата надлежитъ принимать и до-

нять, а съ которого года оной гранодерскои полкъ иабиранъ и

стать нолкомъ числитца и о томъ какъ выше упомянуто известия

никакого петь, тоимо которыя ныне налицо старыя урядники и

гранодеры и оные говорятъ что оной полкъ набиранъ въ 1708 году

изъ другихъ полковъ. изъ воронежского полка 1 рота, изъ черни-

говского 1, изъ резанского 1, изъ вологоцкого 1, изъ ыванигороц-

кого 1, изъ великолуцкого 1, и того 6 ротъ. и оные роты отданы

Господину Генерату Фелтъ маршалу леитнанту Голцу. А но имян-

ному Указу Его Царского величества передъ турецкой акци велено

учинить еще 2 ротъ и чтобъ оной полкъ быль какъ и въ другихъ

Гранодерскихъ полкахъ 8 ротъ. и на оные 2 роты даны люди въ

добавку, а сначала во ономъ полку полковника небыло толко были

2 подполковника, а именно нодполковникъ шкоть которой ныне

иолковникомъ въ копорскомъ пехотномъ полку а другой нодпол-

ковникъ быль адонованъ которой после въ семъ Гранодерскомъ

полку полковникомъ былъ и дань ему абшитъ въ прошломъ 1712



193

году въ поябре месяце а на его место я пояшлованъ. о чемъ про-

странно въ скаске моей видеть можно, а какие во ономъ полку
были прежде сего до моей бытности штапъ и оборъ афицеры какъ

руские такъ и иноземцы и изъ какихъ нацеи и по какимъ капету-

ляциямъ и какие получали оклады и о томъ старыя урядники и

гранодеры сказать неупомнятъ. а которыя штапъ и оборъ афицеры

въ начале какъ оной Гранодерскои полкъ сталъ полкомъ числитца

были. И ныне изъ оныхъ въ полку никого нетъ. а отъ моей быт-

ности обо всемъ подаетца сия ведомость, а отъ 1713 года въ помя-

путомъ полку иноземцы въ службахъ небыли, толко одинъ секунтъ

маеоръ Еронимъ Наталш, которой изъ нарвского пехотного полка

написанъ исъ капитановъ въ секунтъ маеоры и оной жалованье

иолучалъ иноземческое капитанское на месяцъ по осмпадцати

рублевъ. родомъ онъ италянецъ и капитуляцию сказывалъ что

имелъ отъ его высокоблагородия Господина министра Савы рогу-

жинского. А ныне оной Евронимъ Наталш ножалованъ отъ самого

его Царского величества въ подполковники въ драгунской Полкъ.

А по какой капетуляци я Царскому величеству служу и какой

окладъ получаю и исъ которой нацш я, такожде и секунтъ маеоръ

меллеръ, которой ныне обретаетца въ полку и обо всемъ именно

въ скаскахъ нисшихъ пнсанпо И по тому я надеюсь что по указу

отъ военной калеги и съ начала своей бытности полкъ свои весъ

сими прплагаещими имяными списками и ведомости и табелми

очистилъ.

Табель

Дивизш Его Светлости Гепералаи ковалера и Генерала Губер-

натора Лифляндш князя аникиты Ивановича репнина Граиодерского

фонъ Кампенгаузенова полка коликое число было во ономъ полку

людей ружья мундира и всякой амупицы въ прошломъ 1713 году

отъ генваря мсца отъ первого числа какъ полковникъ Иванъ фонъ

Кампенгаузепь принялъ полкъ у полковникъ адонована. а что чего

и то значить ниже сего.

2 Баталионы

1 полковникъ

1 подполковпикъ

1 примерь маеоръ

1 секунтъ маеоръ

9 капитановъ

10 порутчиковъ

11 подпорутчпки
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2 квартермистровъ

1 отютантъ

1 полковой обозной

1 полковой лекарь

1 полковой писарь

40 и того

8 сержантовъ

8 каптенармусовъ

8 фалкеровъ
8 писарей

33 капраловъ

694 Гранодеровъ
16 Барабанщиковъ
16 флеищиковъ

8 фелшаровъ

8 ротныхъ обозныхъ

4 кузнецовъ

4 плотниковъ

2 слесарей

8 профосовъ

48 денщиковъ

64 извощиковъ

1 церковникъ

978 всего всехъ чиновъ.

Ружья амуницы

8 значковъ фулмерскихъ
16 Барабановъ

664 фузеи
664 штыковъ

753 шпагъ

14 сумъ каитенармускихъ

633 сумъ Гранодерскнхъ

633 перевезен ксумамъ

633 трубокъ фитилныхъ
636 лядунокъ сремни

200 фляшъ для масти

548 шапокъ Гранодерскнхъ
737 кафтановъ

36530 патроновъ
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36260 картечъ

2244 Гранатъ железныхъ

1920 фитилъ саженъ

16 ящиковъ патронныхъ н Гранатныхъ
8 палубы ротные

121 полатокъ салдацкихъ

32 перемитъ
102 лопатокъ железныхъ

24 кирокъ

150 шлаковъ учебныхъ

9 пороху пудъ

1350 пуль простыхъ

3 косъ сено косныхъ

18 серповъ

32 лошадей ящишпыхъ

14 лошадей казенныхъ

18 лошадей ротныхъ

753 портупеи

1 Серы и селитры пудъ.

1719 ГоI В. Die Skaska des Obersten. 293

1720 (?) вевраля въ 10 Дивизш Его светлости Генерала и

ковалера и Генерала Губернатора Лифляндш князя Аиикиты Ива-

новича реппина Гранодерского полка Скаска отъ полковника фонъ

Кампенгаузена.

Въ прошломъ 1695 году написанъ я отъ его королевского ве-

личества швецкого карлуса 11 Блаженныя памяти в[ъ] салдаты в[ъ]

пехотную леибъ гвардш Его в[ъ] леибъ компанш и служилъ во

ономъ швецкомъ Государстве во свш бытность нынешней воины

в[ъ] полевыхъ службахъ какъ противъ данскихъ 1) сасовъ такъ

противъ росискихъ. Иво ономъ швецкомъ Государстве выслужилъ

я себъ чинъ драбанскои и написанъ я отъ его королевского вели-

чества за свои тяжкие раны изъ старшаго капитана в[ъ] драбантахъ,

и при моей бытности при ономъ швецкомъ войске былъ я на бата-

лиахъ. а именно первая баталия подъ Нарвою, вторая баталия подъ

ригою Ссасамп. третня Баталия вопрошахъ подъ тарунею. четвертая

Баталия подъ салатомъ. пятая баталия подъ кличевъ. шестая ба-

талия подъ муре мызою, седмая какъ сидели восаде в[ъ] митаве.

') In dem Worte данскихъ ist das a mit dunklerer Tinte hinein verbessert worden
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Осмая подъ лешнеи. девятая подъ краснымъ кутомъ. десятая подъ

Полтавою, кроме веприка опошпи дешни и прочихъ разныхъ иартеи

в[ъ] которыхъ мы драбанты и с[ъ] самимъ Его королевскимъ велн-

чествомъ непрестанно ездили такожде часто намъ несколко сотъ

людей его королевское величество давалъ и в[ъ] парти посылалъ.

А неколко дней передъ полтавскою баталиею какъ вышелъ и с[ъ]

полтавы Господинъ брегодиръГоловинъ и я посыланъ былъ и оного

брегодира вполонъ взялъ. ранъ я имею какъ былъ в[ъ] швецкомъ

войске пять а именно три в[ъ] голову а две в[ъ] тело, шляхтичъ я

Лифлянецъ, д[е]ревни в[ъ] лифлянди имею, а которые деревни в[ъ]

ипгермоланди и оные мне не отданы и владеетъ ими его светлость

римского и росиского князя але[кс]андро даниловичъ меншиковъ.

в[ъ] росискую службу принять я въ 1711 году марта 20 дня отъ

самого Его царского величества в[ъ] полше в[ъ] местечке Слуцке.

и его царское величество всемилостивъишш приказалъ Господину

Генералу белтъ маршалу и ковалеру Графу шереметеву чтобъ онъ

со мною капитуловал[ъ] в[ъ] подполковницкои чинъ. а по отезде

Его Царского величества изъ местечка слуцка онъ Господинъ Ге-

нералъ Фелтъ маршахъ и ковалеръ Графъ шереметевъ далъ мне

маеорскую капетоляцию и я по оной капетоляци службу не принялъ,

доследовалъ за его величествомъ до местечка Яворово и нодалъ

челобитную что я маеорского чина принять не могъ понеже самъ

его коралевское величество швецкое Своихъ драбантовл> ниже под-

полковничья чина не жаловалъ И Его Царское величество всеми-

лостивъиши Своеручно указъ писать до вышеписанного Господина

Генерала фелтъмаршала и ковалера Графъ шереметева и по оному

указу немедленно маня въ 4 написанъ я в[ъ] подполковники,

а капетолящю имею отъ оного Господина Генерала фелтъ маршала

и ковалера Графъ шереметева чтобъ мне получать нововыежих ь

иноземческое жалованье въ то имо въ томъ чине во какой заслужу

впредь в[ъ] армш его царского величества и во оной же капету-

ляцш именно мпе обещано какъ штапское такожде и капитанское

жалование а оное капитанское жалованье мне убавлено, хотя на то

именно капетуловалъ. однакожъ я по указу Его царского величества

в[ъ] томъ себя всепокорно в[ъ] волю отдать. И въ 1712 году июля

18 *• пожалованъ я отъ самого его царского величества в[ъ] полков-

ники а понеяге я прежняго полковника которой былъ старей меня

обидеть не хотелъ и ему полковничье место уступилъ однаково я

повторително отъ его царского величества в[ъ] томже 1712 году

Сентября въ 19 ч. пожалованъ в[ъ] Гранодерскои полкъ в[ъ] пол-
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ковники в[ъ] которомъ и ныне обретаюсъ. а в[ъ] службе росискои

на баталиахъ небылъ. толко я с[ъ] полкомъ в[ъ| помаранскихъ по-

ходахъ обретался п при взятье тенинга и штетина в[ъ] опрогаи

безотлучно ходилъ и при вылоске подт> щетинымъ былъ также и

первой атакъ имелъ какъ стали в[ъ] первую ночь оирошн копать,

подъ тенннгомъ такожде посланъ я былъ подъ оной тенингъ два

раза. с[ъ] двумя тысечми людми. а именно первой разъ приказано

мне чтобъ я шведкой авангардъ принудить назадъ отступить,

второй разъ приказало было мне дворы ломать подъ самымъ тенин-

гомъ и вто число учинилась на меня вылоска и врь] оба раза я

ходилъ и по указу исполнялъ и везде с[ъ] полкомъ своимъ какъ

втранспортъ подъ кампенгачинымъ такъ и в[ъ] другихъ местахъ

былъ и со всякою нокорностыю везде свое дело такъ управлялъ

что по се число какъ в[ъ] швецкомъ такъ и в[ъ] росискомъ войске

хотя я уже служу дватцать пятш годъ нигде небылъ шрафованъ

но отъ своихъ вышнихъ командировъ и слова гневного никаково

неслыхалъ а его царскому величеству служу я деветь летъ и во

оные годы я не раненъ.

Anlage VI.

Mtilitärwissenschaftliche Aufsätze.

A. Unterthänige Vorstellung.

Das Original befindet sich im Archiv Orellen. KV Nr. 51.

Die Orthographie der Vorlage ist beibehalten, doch sind die Hauptworte mit grossen

Anfangsbuchstaben gesetzt und die Interpunktion modernisiert.

Unterthänige Vorstellung.

Wie nach denenen im Reiche Schweden ge-

wöhnlichen Einrichtungen, auch in diesem Ihro Grosz

Czaarischen Mayst: Reiche, weiln es in vielem eine

Gleichheit hat, die Milice in guter Ordnung gesetzet;

der biszhero aus dem Gegentheil erwachsene Schade

verhütet, folglich Geld und Mannschaft zum Dienste

des gantzen Ruszischen Reichs im Militair-Wesen me-

nagiret werden könne. Von einem treüeu Diener,

der beydem Reichen gedienet, geschrieben, Ao 1721.

Es ist bedenklich ein Werk zu schreiben, wornach sich gantze Аппёеп,

folglich viele Tausenden sich richten sollen, allein die Welt ist so geartet,

dasz sie die Sachen so menschlicher Verstand erreichen kan, täglich zu

verbeszern geflieszen ist. Zwar gehören grosze Sachen nur für Grosze am

Verstände und Erfahrung: Wenn aber auch Andere ausz unterthänigstem
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Ze\6 zum Dienst ihrer Obern mit Hand anlegen, kan man die Hofnuug

haben, dasz es auch nicht ungnädig aufgenommen werde.

Wie viel einem Monarchen an einer guten Einriebtang seiner Milice

gelegen sey, ist nunmehro in der Welt so bekandt, dasz nicht leichtlieh

eine Puissance anzutreffen, die nicht mit allem Fleisze dahin trachten solte,

ihre Milice auf guten Fusz zu setzen. Sie vertrauet solche Arbeit billig
ihren Generaleu und Chefs der Armeen, alsz bey welchen die gröszte Wiszen-

Bobaft darinnen vermuthet Mrird. Jedoch war der HochSeel: König Carl

der Xlte als welchen Schweden das Aufnehmen seiner Milice billig zu

danken, dieser Meynung, dasz bey der Reformation der Armеё man die

Groszen um Rath fragen, in Einrichtung der Regimenter aber, ihrer Be-

kleidung und Beschreibung der Functionen aller Officiers man sich des

Baths der Obristen, welche ihrer Disciplin wegen besonders renommiret

wären, bedienen solte, und zwar darumb, weil denenselben auch gar alle

Kleinigkeiten nach dem itzigeu Zustande im Regiment bekandt seyn könten,

welches die Groszen so mit wichtigern Dingen zu thun, seit vielen Jahren

öfters vergeszen haben.

Wem die Schwedische Kriegs-Ordnungeu bekandt sind, der wird mir

leichtlieh zugestehen, dasz im Fall sie nicht den Ruhm der Vollkommenheit

verdienen, dennoch auch nicht unter die schlechten zu rechnen sind. Die

Erfahrung indeszen zeuget es, wie oflfte durch guteOrdnungen ein groszes

Habe auszgerichtet werden können. Ich will hierinuen mich nicht eben auf

mein Zeugnüs berufen. Nachdem ich aber dem Königreich Schweden fast

in continuirlichen Campagnen 13 Jahr und 2 Monath gedienetund nunmehro

auch die Ehre habe unter Ewr: Grosz-Czaarischen Mayst: Агшёе von Ao. 1711

an zu stehen, so hat es an Gelegenheit Unterschiedenes zu sehen und zu

erlernen nicht ermangelt. Folglich habe ich sattsam bemerken können,

worinnen bey Ewr: Mayst: Агтёеп noch eine Beszerung erfordert und Unter-

schiedenes erspahret werden könte. Welches dann ausz allerunterthänigster

Devotion hiemit zu Papier zu bringen mich unterstehe, in untertänigster

Hofnung, der gute Wille werde mit gnädigen Augen angesehen werden.

Der Weg zu solcher Verbeszerung zu gelangen, bestehet meines Er-

achtens in folgenden Dingen:

1: In Mustrungen, alsz da sind General-Mustrungeu, Commisz-Must-

rungen, welches so viel heist alsz Montiruugs und Gewehrs-Mustrung.

2: In {reger Cassirung der untauglichen Montirungs- und Qewehr-

Sorten nach Beybehaltung deszen, was noch brauchbar ist.

3: Der dritte Haupt-Punct bestehet in Haltung ordentlr: Regiments-

Bücher, insonderheit aber Rechnungen und was sonsteu bey einem wohl-

disciplinirten Regiment nebst der Subalternation erfordert wird.
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Der 4te Haupt-Punct bestehet in Anzeigung der Mittel, wodurch bey
Ewr: Mayst: Агшёе einige Unordnungen sowohl als unnöthige Unkostungen
ohne Schwächung der Milice verbeszert und abgeschattet werden können.

Anlangend (1) die Mastrungen: So erachte ich nöthig, so viel mög-
lich kurtz doch klar darzuthun, wodurch Ihro Mayst: der HochSeel: König
Carl XI. seine Агтёе in so groszen Flor bracht, und worinnen der bis

diese Stunde continuirende Nutzen bestehe:

Sobald Hochbesagter König in Erfahrung kam, dasz dero Агтёе, die

damahls gegen die Dahnen im Felde stund, in schlechtem Stande war, liesz

Er sich den ihm gegebenen Rath gefallen, selbsten eine General Mustrung
zu thuu. Solcher gestalt befand Er gar balde, dasz die Mannschaft und

zwar die gegebeneRecruten sehr schlecht waren, die Montirung auch mehr

zur Erfüllung der Augen als zur Conservation der Soldaten eingerichtet,
über das auf Unkosten der Krone viele Persehlen sich befanden, die den

Regimentern mehr zur Last als Nutzen waren; der Officier auch mit denen

Soldaten wegen des Unterhalts nach Gefallen handelte, und viele andere

Dinge mehr, die erwehnter König durch diese einige Musterung, so Er

wieder Vermuthen selbsten that, erfuhr.

Die Methode so der König bey solcher ersten General Musterung
observirte und auch nachgehende observiren liesz, war folgende:

lmo. Wurde ein jeder Soldat gefraget, ob Er ordentlich zum Soldaten

angenommen worden, oder ob Er mit Gewalt vor einen Ändern,
der da Soldat werden sollen und sich losgekauft, genommen sey.

Was vor Untreu und Intriguen sich hiebey hervor gethan, kan

mit wenigen Zeilen nicht beschrieben werden.

2do. Wurde die Montirung und das Gewehr durchgesehen, unter welchen

ein so groszer Betrug war, dasz der König wegen übeler Dispo-

nirung genöthiget wurde, sich dasselbe Jahr aus der Campagne

zurückzuziehen. Diese Montirung zusampt dem Gewehr, war

meistens von gewiszen Contrahenten, die einige Vornehme zu

Freunden hatten, geliefert worden, welche der Obrister und das

Regiment alsz dann annehmen muste, im Fall Er nicht sich viele

Feinde machen wolte, die ihm bald vom Brodt abhelfen konnten,

wenn Er es mit ihnen nicht halten wollte.

3tio. Wurde nach geendigter General Mustrung das Regiment genau be-

fraget, ob sie etwas gegen oder über ihre Officiers zu klagen

hätten? neml: ob Alles, wie ihnen der König bestund, wäre ge-

geben worden, oder ob jemand etwas ihnen vorenthalten? Da

erfuhr der König, dasz denen Soldaten von so vielen Jahren her
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Unrecht geschehen und viele Restantien zu fordern hatten, welches

ihnen wegen Länge der Zeit schon längstens vergeszen war. Wie

sie aber gefraget wurden, warum sie niemahls zuvor geklaget,

antworteten sie, sie hätten nicht gewust, wie sie es anfangen

solten, sie wären auch nicht gefraget worden, hätten also nie

eine solche Gelegenheit gehabt, meistens aber aus Furcht vor

ihren Officirn nicht klagen dürfen, sondern schweigen müszen.

4to. Es formirten Ihro Königl: Mayst: nach geeudigter Musterung eine

Kriegs-Commission, aus welcher nachgehende das Kriegs Colle-

gium entstanden, allwo Er selber praesidirte, da dann ein fester

Staat formirt wurde, wie stark ein Regiment Infanterie und Ca-

vallerie in deszen Reiche seyn solte, und was ihnen au Sold,

Montirung, Gewehr, und anderen unentbehrlichen Persehlen solte

gegeben werden; da dann alle unnöthige Bagage und andere

Unkosten abgeschaffet wurden.

Hier fragt sichs nun

Was der Nutzen war, den Ihro Königl: Mayst: von dieser Musterung

hatten, und wie der König die drey ersten Haupt - Sachen, worauf! die

Wohlfahrt der gantzen Агтёе beruhete, geändert habe?

1то. Der König entschlosz, selbsten alle Jahr einmahl zu mustern, und

publicirte solches nicht allein bey allen seinen Armeen, sondern

in allen Gouvernementen und Guarnisonen; obgleich Er es nach

einigen Jahren nachgehendenurvonChefs der Агтёепп verrichten

liesz. Zuletzt verordnete der König einen General Mueter Herrn:

Deren erster hieszßehbinder und nachihm warMörner. Der General

Muster Herr aber war niemahls sicher, ob der König nicht nach ihm

mustern würde, welches auch geschähe, indem der König ordinair

alle Jahr nur ein oder zwey Regimenter mueterte, und zwar von

denen Regimentern, die der Muster Herr schon gemustert hatte;
Dahero Er auf alle Weise vorsichtig uud wohl handeln muste.

2do. Hierdurch setzte nun der König nicht allein in alle Gouverneure,

von denen die Recruten allezeit geliefert wurden, sondern in alle

Bedienten, die mit der Агтёе zu thun hatten, insonderheit aber

in die Contrahenten oder Liveranten, einen ungemeinenSchrecken.

Dahero ein jederObrister, wannEr vor sein Regiment Recruten

empfangen hatte, ordentlich nachfragen muste, wie sie zu Sol-

daten genommen wären, und so einiger Unterschleif vorgegangen,

muste Er solches gleich melden; änderten sie es auf des Obristen

Untersuchung nicht, so meldete der Obrister solches bey der
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ersten General Mustrung, wodurch geschah, dasz nachgehende
mit Lieferung der Recruten nichts Unrechtes vorgehen konte.

Allein dieses ist bey Ewr: Grosz-Czaar: Mayst: Arrode nicht,
sondern man musz sie ungefraget empfangen: Da doch einige

Tage nach dem Empfang gleich manche desertiren, welches ich

aus meinen Regiments-Büchern klärlieh darthun will, und wie

wohl es mit Befragung der Recruten, ob sie gutwillig oder mit

Zwang Soldaten worden sind, in Ewr: Mayst: Reich nach der

Schwedischen Methode nicht in allen Stücken kan gehalten

werden, so wäre dennoch meiner geringen Meynungnach, höchst

nöthig, dasz man sich erkundigte, wie und auf was Art ein

jeder sey genommen worden, und dasz so viel immer möglich
sie zu Soldaten gelocket, nicht aber gezwungen Wörden.

Wie aber der König auch den Betrug bey Lieferung vieler

untauglichen Montirungs -
Sorten änderte, dasz solcher niemahls

mehr geschehen könte: will ich in der Beschreibung von Comiss-

oder Montirungs-Musterung, wie auch in dem Punct von freyer

Cassirung der untauglichen Montirungs-Sorten, klar beschreiben.

3tio. Das Unrecht aber, so die Officier denen Soldaten zufügeten, wie

im dritten Punct pag. 199 gemeldet, wurde dergestalt geändert:

Nach geendigter General Mustrung lieszen Ihro Königl:

Mayst: jede Compagnie ja auch gar Corporalschaften sich a part

zusammen ziehen, da alsdann Ihro Mayst: selbsten, nachdem

allen Officiern bey 60 Schritt abzutreten befohlen worden, die

Soldaten anredete, ob sie etwas zu klagen hätten? Zuvor aber

versicherte der König denenselben alle Protection, welche die

Warheit sagen würden. Dabey aber wurde ihnen auch das

Lügen bey Lebeus-Strafe verbothen.

Diejenigen nun, so warhaftige Dinge angaben und es auch

bewiesen, wurden aus dem Regiment genommen, und gaben Ihro

К: M: ihnen andere Chargen, mit Avancement, nicht aber in der

Milice, damit die Officiers nicht Gelegenheithaben möchten, sich

an ihnen zu rächen: Hierdurch erfuhr nun der König auch die

allergeringsten Unordnungen, so in denen Regimentern vorgingen.

Die aber Lügen augaben und aus Hasz ihre Officiers an-

klagten, wurden, umb künftig solches zu verhüten, ohne alle

Gnade Ändern zum Exempel am Leben gestraft, damit keiner

mehr sich unterstehen möchte, etwas Unwahres anzugeben.

4to. Durch diese Methode von Mustrungeu befestigte der König un-

glaublich seine Person auf dem Thron. Denn Er erhielte hie-
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durch erstens mit guter Manier ein Einsehen in sein gantzes

Reich und erfuhr wie alle Gouverneurs in ihren Gouvernements

mit Gebung der Recruten, verfuhren, zum andern erlaugte Er

eine ungemeineLiebe bey der gantzenАгшёе, so dasz ein jeder
Soldat nicht allein gerne sein Leben vor den König hingab,
sondern auch in der grösten Miserie und Elend den Befehl seines

Königes mit Lust Gehorsam leistete; welches gantz Europa nicht

unbekandt. Drittens gewann Er den gantzen Bauern - Standt,

welcher unter denen Ständen in Schweden der gröste ist; dann

ihnen konte nunmehro kein Unrecht geschehen. Viertens, weil

Er zugleich auch die guten Officiers, die ihre Regimenter und

Compagnien wohl hielten, recompensirte, so gewann Er bey der

Noblesse, als aus welcher die Officiers waren, eine unbeschreib-

liche Liebe. So wurden auch durch solche Mustrungen die

Unterthanen mit ihrem gnädigsten LandesHerrn recht bekandt,

und sahen, dasz er warhaftig sey ein rechter Vater des Landes;

lund
dieses ist das Geheimnüs wodurch \

der König in Schweden zu männiglicher I

Bewunderung die grosze Liebe bey seiner I

\
Milice und Nation erworben hatte. ;

sto. Dann da der König die Unordnung hiedurch abschaffe, dasz Keiner

mit Unrecht zum Soldaten genommen wurde, auch dasz sie ihre

Besoldung uud Montirung genoszen, die der König ihnen bestand,
wie auch dasz ihre Officiers redlich und Christlich mit ihnen

leben und umbgehen müsten, gewann der König, wie gemeldet,
auf seiner Seiten die gantze Агтёе, nebst Adel und Bauren

Stand in seinem Reiche: In Summa hiedurch erfuhr der König

mehr, als wann Er 10 Fiscals bey jedem Regiment verordnet

hätte. Ein Jeder muste sich vor des Königs eigener Person

fürchten, Andere aber freueten sich: Denn obgleich Er selber

selten musterte, so war doch deszen Niemand versichert.

Ich habe einmahl uud zwar noch zu der Zeit, da die Schweden im

höchsten Flor waren, das Glück gehabt dabey zu seyn, als einige Grosze

Herren von dieser Materie mit einander redeten, und gestundendieselbigen,
dasz der HochSeel: König Carl XI durch diese Musterungen, so Er selber

gehalten, so wohl seine grosze regulirte Macht, als auch die Souverainitd

nachgehende erlanget hätte. Denn den gemeinen Mann, welcher unter

denen Ständen in Schweden den grösten Haufen machet, brachte der

König durch die Justice, so Er ihnen bey dieser Musterung that, völlig

an sich.
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6: Nachdem der König seinen Zweck erhalten hatte und die Furcht in

Alle gesetzet, wurde hernacher, wie schon gemeldet, ein General

Muster Herr verordnet, doch wüste Niemand ob der König
selber mustern würde, oder ob Er durch den General Muster

Herrn es würde verrichten laszen; der nun die Musterung ver-

richtete, praesentirte allemahl Ihro К: M: eigene Person, und

wiederfuhr ihm alle Honeur, alsz gleichsam Ihro К: M: selbsten.

Wie Er denn auch so authorisiret war, dasz Er von Keinem als

von dem Könige allein dependirte. Die Ursach war diese,
damit ihm Keiner hinderlich seyn könnte, der vielleicht seinen

Nutzen suchete. Dennoch musste Er nach geendigter Musterung
die General Muster - Rolle an Ihro К: M: übersenden, oder so

Er auf der Nähe war, selber übergeben, welche, als andere

höchstuöthige Schriften beybehalten wurden.

7: Hierneben führte auch Ihro К: M: den Gebrauch ein, dasz von dem

ersten Unterofficier an bisz zu den letzten und geringsten Kerl

im Regiment einem jeden ein a partes Büchlein muste gemacht

werden, worinnen so gleich daszelbige Datum eingeschrieben

wurde, wann einer so wohl an Lohn, Proviant alsz Montirung

etwas bekam. Dieses aber geschähe eigentlich bey denen be-

ständigen Landt Regimentern: welches sich bey Ewr: Grosz

Czaarischen Mayst: Агтёе bisz dato nicht füglich thun läszt.

8: Die General Muster Rollen waren bey Ihro К: M: von Schweden so

wohl von denen beständigen Landt Regimentern als von denen

geworbenen einerley. Wie dann auch die Montirungs Muster-

Rollen im gantzen Reiche auf eine gleiche Art eingerichtet waren.

9: Obgleich das Formulair von denen Schwedischen General Muster-

Rollen bey Ewr: Grosz Czaar: Mayst: Агтёе nicht kau gebraucht

werden, so ist dennoch nicht unmöglich eine solche Art Muster

Rollen zu machen, welche sich bey Ewr: Mayst: Trouppenschicken

würden und applicables wären.

lOmo. Dann da unter eines Monarchen gröszesten Auszgaben die Milice

kan gerechnet werden, so ist kein eiutziges Mittel vorhanden

[welches das fleiszige Mustern übertreffen solte], wodurch ein

gekröntes Haupt alle Untreü bey seinen Агтёеп abschaffen kan.

Dann eben durch Mustrungen erfähret der Landes Herr, ob mit

der Mannschaft, Montirung, Gewehr, Gage, Proviant etc. einiger
Unterschleif vorgegangen sey: welches bey Ewr: Mayst: Агтёе zu

untersuchen höchst nöthig wäre, besonders wegen der Montirung.
Auch erfahren Ewr; Mayst: durch Musterungen, ob die Officiers
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eine guteConduite führen, und ist gar leicht alsz dann zu sehen,

welche Regimenter wohl discipliniret werden.

Hierdurch lernet auch der Landes Herr ein jedes Regiment

insbesondere kennen, und wie weit Er sich darauf zu verlaszen

habe. Des übrigen Nutzens Kürtze halber zu geschweigen.

llmo: Weuu ein Regiment solte gemustert werden, wurde solches alle-

mahl demselbigen vier oder sechs Wochen voraus angesaget,
damit es Zeit habe, die Muster-Rollen und andere nöthige Dinge

zu verfertigen.

Die Comiss- oder Moutirungs-Musterung bestund in folgenden:

1 mo: Sobald ein Regiment neue Montirung erhielt, wurden dem Obristen

oder Chef des Regiments 6 Wochen gegeben, in welcher Zeit Er

verbunden war mit seinem Staab, allen Capitaius, und demRegi-

ments Quartier Meister, Stück vor Stück durchzusehen, und das

Untaugliche, so nicht probmäszig, abzusondern, bisz zu der

Commiss-Musterung. So wurde auch ein General-Major, zusampt

demjenigen, so die Montirung verfertigen laszen, zu dem neu-

gekleideten Regiment beordert, da alsz dann in Gegenwart des

General-Majores und des Livrantens Alles wiederum Stück vor

Stück durchgesehen, uud das Untaugliche dem Livranten wieder

gegeben wurde. Hauptsächlich aber kam es auf den Obristen

vom Regiment; indem der König die Opinion und das Vertrauen

hatte, dasz kein Obrister wäre, der seinem Regiment nicht gute

Montirung gönnen solte: Weilen es dem Könige gleich viel

kostete. Wolte nun der Livrant oder Derjenige, der die Mon-

tirung machen laszen, das Caesirte nicht wiederumb zurück-

nehmen, und Beszeres in die Stelle liefern; so stund es an bisz

zur General Mustrung: welches weitläufiger an gehörigem Ort

soll beschrieben werden.

NB: Hierbey ist zu merken, dasz bey dem Könige in Schweden

ohnfehlbar 2 mahl des Jahrs General Mustrung gehalten wurde, wo aber

keine General Mustrung so oft geschiehet, so ist von nöthen, dasz die

Montirungs - Mustrung so authorisiret sey alsz die General Mustrung, und

dasz der Livrant oder wer die Montirung giebet, vor gültig erkennen

musz, wiis bey der Montirungs Musterung cassiret wird, dann sousten das

Regiment zu leiden kommt. Dahero war es bey dem Könige in Schweden

so eingerichtet, dasz die General Musterung ordinair einige Wochen, zum

höchsten 2 Mouath nach der Moutirungs-Musterung erfolgete.
2do: Bey der Montirungs Musterung wurde besonders darnach gesehen,

dasz das Regiment auf einmahl ihre Montirung erhielt, nembl:
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so wohl Ober als Unter Kleider, und Alles, was zur Montirung

gehörte. Hingegen ist es einer der gröszten Ruinen vor ein

Regiment, wann es nicht alle die Montirungs - Sorten auf ein-

mahl bekombt. Die gesunde Vernunft selbst zeiget es, dasz

der nicht conserviret wird, der halb nackend gehen musz.

Dann obgleich man dem Regiment Hüte, Mäntel, Röcke und

Hosen giebt, so gläntzet es zwar schön von weitem, allein der

Kerl ist doch halb nackend, wann man ihm nicht gleich dabey

Strümpfe, Schuhe und Hembder gibt. Hekombt das Regiment

nun dieses, und hingegen nicht zugleich Mäntel und übriges: so

ist uud bleibt der Kerl dennoch beständig halb nackend, welches

unter denen hiesigen Regimentern nichts neües, umb desto mehr

aber zu beklagen ist, alsz der Kerl bey solchem Zustande seine

Gesundheit und Kräfte verliehret, zum groszen Schaden des

Landes Herrn, dem doch die Gelder zu solchem Allem jährlich

augerechnet werden.

3tio: War bey denen Schweden gebräuchlich, und zwar zuletzt, dasz die

meisten Regimenter von dem Cammer Collegio gekleidet wurden:

theils mit fertiger Montirung, theils auch wurde Laken, Futter,

Leinwand, Knöpfe und alles Zugehör an den Obristen gesandt.
Und dieses geschähe aus der Ursach, damit es einem jeden Kerl

nach seiner Länge und nach dem Leibe könte gemacht werden.

Hierbey hatte nun der Obrister die wenigste Verantwortung,
indem er vor nichts Red und Antwort geben dürffen, als nur,

ob alles laut dem Prob - Kleide, so ihm zugleich mit dem Tuch

gesandt wurde, verfertiget war. So aber der Obrister unter

dem gesandten Tuch und anderm Zugehör, etwas fandt, so nicht

die Probe hielt, so that er deszfals eine Remonstration an die

Cammer Hieszen sie es dennoch gut, so muste er es dennoch

behalten: allein bey der General Musterung wurde Alles produ-

ciret, so nicht der Probe gleich; welches die General Musterung

hernacher mit dem Cammer-Collegio abmachte.

Weiln ich oft der Probe Erwehnung thue, so will auch kürtzlich

melden, was eigentlich die Probe hier heisze, nemlich:

Ihro Königl: Mayst: sandten au einen jeden Obristen ein gantzes Kleid,
auf welches Stück vor Stück so wohl auf Röcken, als auf das Kleinste von

der Montirung des Königl: Cabiuet-Pittschaft gedruckt war. Und so muste

das Regiment gekleidet werden: und zwar nicht allein dem äuszern Schein

nach, sondern das Tuch, Futter und Alles muste so gut seyn, wie in diesem

Kleide. Dahere hiesz es die Probe. Es war aber von Ihro К: M: die
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Probe so eingerichtet, dasz die andern Kleider darnach füglich vor die

dazu destinirte Summa konnten gemacht werden.

Worte nun der König, dasz der Obrister selbst das Regiment kleiden

solte, so wurden dem Obristen die völligen Montirungs Gelder gegeben;

und er,
der Obrister, muste alsdann vor Alles repondiren. Oft aber er-

bothen sich auch grosze KaufLeiite, die Regimenter zu kleiden, da alsdann

der Obrister Alles nach der Probe accurat empfing und empfangen liesz,

wie bey der freyen Cassirung der untauglichen Montiruugs-Sorten wird zu

ersehen seyn. Wann aber das Cammer-Collegium dem Regiment fertige

Montirung gab, so hatte die Cammer das I'robKleid vom Könige erhalten,

und wurde zugleich mit der Montirung an den Obristen gesandt. Sande

aber das Cammer Collegium Tuch, Futter etc., dasz die Montirung beym

Regiment solte verfertiget werden, so wurde auch so gleich das Prob-Kleid

an den Obristen gesandt, woruach Alles gemacht wurde.

Und also geschähe die Bekleidung bey den Schweden auf viererley

Weisze: Entweder

1: Der Obrister empfing das Geld, und muste vor Alles repondiren, oder

2: Gewisze grosze Kaufleüte lieferten die Montirung an das Regiment,

nach der Probe, oder

3: Das Cammer-Collegium sandte demRegiment fertige Montirung, oder

4: Das Cammer-Collegium sandte dem Regiment Alles Zugehör, und

wurden die Kleider beym Regiment verfertiget.

Was den äten Haupt Punct nemlich die Freye Cassirung der un-

tauglichen Montirungs Sorten und des Gewehrs anlanget, so dienet dahin

folgendes:
So viele Mühe sich der Hochseel: König Carl der XI te gab, seine

Агтёе in einen unverbeszerlichen Stand zu setzen, so unmöglich schiene

doch solches: Bis er Beydes, die Musterung wegen der Mannschaft und

auch die freye Cassirung der untauglichen Montirung verordnete.

Ich habe kurtz vorhero berichtet, dass die Schwedische Агтёе auf

viererley Weise pflegte montiret zu werden, dahero auch kürtzlich, weiln

die Cassirung nicht gleich, eine jede Art a part beschreiben will.

Wann der ersten Methode nach ein Obrister sein Regiment selber

kleidete, so erging über ihn ebenfals durch einen verordneten Generalen

die Montirungs-Musterung, bey welcher was schlecht befunden ward, abge-

sondert und bey der General Musterung zu weiterer Approbation presen-

tiret werden muste. Zu desto deutlicherer Vorstellung der Sache will ich

einige Exempel anführen, die die Sache klar machen werden, als nembl:

dasjenige, so mit dem Obristen Goetz geschähe; woraus zu ersehen, wie

wenig die General Musterung auf die Person reflectirte, sondern allezeit
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bey ihrer scharfen Methode blieb. Dann da der Hochseel: König Carl XIte

des Goetzens Cavallerie Regiment, welches er selber gekleidet, in Sachsen

musterte, wurden 800 Pferde, 1100 Saetel, 1100 paar Pistol-Halfteru, ohne

anderen Montirungs Sorten cassiret: welches er Alles von seinen Mitteln

wiederum muste erstatten, und solte noch über dem auch Kriegsßecht hier-

über gehalten werden, obgleich der Obrister sich sonst des Königs Gnade

besonders vor Ändern zu rühmen hatte. Auch hat man Exempel, dasz der

hochseel: König Carl XIte bey seinem eigenen Leib-Regiment zu Pferd,
alle die Mäntel, weilu sie ein gar weniges zu kurtz waren, cassiret hat.

Es muste gleichfals der Obrister selbige von seinen eigenen Mitteln machen

laszen, welches Alles dann einen alarten Officier machete; So vorsichtig
wurde nun mit den General-Musterungen verfahren; welches auch dem

Könige nicht geringen Nutzen schattete. Indem ohne diese Methode einem

Monarchen fast unmöglich ist, die unerhörte Unordnungen, so insonderheit

bey Lieferung der Montirung vorgehen, abzuschaffen. Es scheinet zwar

anfangs hart zu seyn, alleine, wann nur ein und ander Exempel statuiret

wird, so höret der Miszbrauch nachgehende von sich selber auf; wobey ich

aber gestehen musz, dasz diese Art vonBekleidung, neml: es denen Obristen

anzuvertrauen, in Ewr: Mayst: Reich vieler Ursachen halber vielleicht so

practicable nicht seyn möchte.

Wurde der Zweiten Methode nach ein Regiment durch ein(en) Liv-

ranten gekleidet, so wurde gleichfals Montirungs Musterung gehalten. Hier

kam es nun hauptsächlich auf des Obristen seine Conduite an, und solches

muste er seiner eigenen Sicherheit halber thuu, dann die Verantwortung

kam auf ihn. Es war dennoch aber von dem Hochseel: König Carl XI.

so vorsichtig eingerichtet, dasz der Obrister mit dem Livranten gar keinen

Unterschleif machen konnte. Dann soferne der Obrister bey der Montirungs

Musterung die Montirung vor gut und prob-mäszig annahm, so wurde der

Livrant bey der Montirungs Musterung von dem Obristen quitiret, und blieb

ohne weitere Verantwortung. Hingegen wann es zur General-Musterung

kam, und was Untaugliches befunden wurde, muste der Obrister solches

zurücknehmen, und von seinen Mitteln innerhalb 6 Wochen das untaugliche

wiederumb ersetzen, wodurch die Obristen mit gröster Vorsichtigkeit die

Montirung empfangen lieszen. Es ist meinem eigenen Vater wiederfahren,

dasz wie er Ao: 1695 mit seinem Regiment die General Musterung passirte,

so wurde befunden, dasz unter den Bantelier -
Riemen 100 Stück von

Ochsen-Leder waren. Weilen nun die Probe so ihm mit des Königes

Pittschaft geschickt, Elendsleder war, so muste mein Seel: Vater, da

solches doch nur durch ein Versehen vom Regiments Quartiermeister

geschehen, und jene eben so gut und noch durabler waren, sie dennoch
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zurücke nehmen und von seinen Mitteln andere von Elends Leder machen

laszen: weilen er dem Kaufmann, von dem er sie empfangen, sie vor gut

und probmäszig quittiret hatte.

Damit aber auch der Obrister nicht nach seinem Gefallen ausz Hasz

oder einiges Interesze halber, dem Livranten zum Schaden, was Taugliches

cassiren möchte, so hatte der Livrant bey der Montirungs Musterung die

Freyheit seine Bewahrung zu thun, so ferne er vermeynte, dasz gute Mon-

tirung cassiret wäre, welche Montirung alszdann das Regiment behalten

muste, bisz zu der General Musterung. Wurde es alszdann von der General

Musterung approbiret, so muste das Regiment es vor gut behalten.

Cassirte es aber die General Musterung, so war der Livrant obligiret,

solches zurück zu nehmen, und innerhalb 6 Wochen, was prob-mäszig war,

anzuschaffen. Überdem wurde er mit einer Geld-Strafe belegt, so viel als

das Cassirte kostete: Ausz der Ursach, weilu er den König uud das Regi-

ment mit schlechter Montirung hintergehen wollen, ohngeachtet gleich an-

fangs die Montirungs-Musterung selbiges nicht vor gut erkaudt hatte. Diese

Straf-Gelder aber wurden an das Kriegs Manns Hausz gegeben.
Wann nach der dritten Methode das Cammer Collegium einem Regi-

ment fertige Montirung zusandte, so geschähe dennoch eine Montirungs-

Musterung: und so etwas untaugliches darunter, so notilicirte das Regiment

es au die Cammer, und weiter war hierbey nichts zu thun. Allein wann

die General-Musterung geschähe, so wurde Alles produciret und die General-

Musterung hatte iv gewiszen Stücken Macht, das Untaugliche zu cassiren,

obgleich es ausz dem Cammer Collegio gesand war.

Wann der vierten Methode nach das Cammer Collegium einem Regi-
ment Tuch und Alles Zugehör zusandte, so wurde in Allem mit der Muste-

rung verfahren, wie in der dritten Methode gemeldet, nur der Obrister

muste vor die Verfertigung repoudiren, insonderheit so das Cammer Colle-

gium die Zugehör reichlich gegebeu hatte: Da alsz dann vor allen darnach

gesehen wurde, ob die Montirung nicht zu kurtz oder zu enge gemacht war.

Mit Lieferung der Soldaten Schuh, war besonders bey denen Schweden

eine treffliche Anstalt. Dann gute Schuhe vor einen Soldaten, in welcheu

er bey vielen Marchiren truckene Füsze haben kan, ist eins der grösten

Conservations bey der Milice. Es waren gewisze Frey-Schuster (neinlich

privilegirte Schuster), die nichts als Soldaten Schuhe machten, und wüste

eiu jedes Regiment, bey welchem Schuster es seine Schuhe empfangen
und muste anbey der Schuster die Buchstaben von seinem Nahmen darunter

drücken. Waren sie nun nicht gut, so muste der Schuster davor stehen.

Dieses war aber das Hauptsächlichste, dasz alle Schuhe von rothen Tucht

seyn musten, und pfundtlederneSohlen darunter, lederne Absatz uud keiue
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gestickte Binneusohle. Dieses wurde bey dem Empfang genau observiret.

Dahero einem Schwedischen Soldaten auch im Felde nicht mehr als 2 paar

Schuhe gegeben wurden. In diesen letztern Kriege aber war die Veran-

staltung so gemacht, dasz sie zu jedem paar Schuh auch ein paar Sohlen

bekamen: Womit sie auch reichlich auszkamen.

Bey Ewr: Mayst: Агтёе soll eiu jeder Kerl uach 1712 Jahrs Tabelle

2 paar Schuh und 1 paar Stieffeln genieszen, und hat dennoch kaum genug,

weilen sie so schlecht sind. Wiewohl auch dieses darzu kommt, dasz man

kein eintziges Jahr das volle Quantum erhält, sondern von Jahr zu Jahr

grosze Restantieu bleiben.
—

Da nun ein Obrister zu allem Diesem still-

schweigen musz und mit nichts zu schaffen hat, alsz nur sein Regiment zu

exerciren, so ist zu besorgen, die Агтёе werde zu keinen Zeiten laut Ewr:

Mayst: allergnädigster Verordnungdas ihrige genieszen ; Wobey aber Keiner

mehr, als eben Ewr: Mayst: leiden. Dann so der Kerl nackend geht und

verdirbt, so ist der Verlust ein doppelter: neml. an dem Kerl und an der

Montirung. Wir Officiers können hierinnen nichts thun. Dann was dem

Regiment gegeben wird müssen wir annehmen: Dorfen auch uiemahlen kein

Wort dargegen sprechen, indem es uns als eine Verachtung der Grosz
-

Czaarischen Montirung würde ausgedeütet werden. So geschiehet es auch

gar ofte, dasz die Soldaten sich für ihr eigen Geld Schuhe, Strümpfe,

Hemder, und dergleichen kaufen müszen, weilen die Montirung nicht prompte
uud richtig jährlich gegeben wird: Da doch dem armen Soldaten die Gage

nur blosz allein zu deszen Lebensunterhalt seyn soll, und obgleich ihm

nachgehends das seinige an Montirung gegeben wird, so musz er selbiges

als dann umb den halben Preysz verkaufen, so er sich damit im March

nicht schleppen will.

Die Musterung des Gewehrs bestehet in folgenden:
Diese Musterung wurde bey denen Schweden selten gehalten. Daun

wann ein Regiment neu Gewehr erhält, so dauert es viele Jahre, so es

conserviret, und alle kleine Mängel sogleich repariret werden. Bey der

General Musterung aber wurde fleiszig darnach gesehen, wie das Gewehr

bey einein jeden Regiment beschaffen sey. Hauptsächlich aber suchten die

beyden Hochseeln: Könige vou Schweden, alsz Carl XI. uud XII., dasz bey

der gantzen Armee so wohl eine Sorte alsz auch eiu Calibre seyn möchte.

Dann dasz dieses ein** höchst nöthige Sache sey uud oft zur Erhaltung der

Victorie ein vielem eoutribuiret, wann ein Regiment (noch beszer die gantze

Armee) einerley Calibre vou Gewehr haben, umb alle Patronen so wohl

von eigenen Todten alsz von andern Regimentern gebrauchen zu können,

will ich durch den erlebten Schaden kurtz doch klärlieh darthuu. Der

Seel: General Löweuhaupt, welcher beym Anfang des Krieges Obrister war,
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dem auch ausz Schweden nach Liefland zu führen ein neüaulgericktetes

Regiment gegeben wurde, muste ausz Ermangelung des Flinten Gewehrs')
mit Lunt-Gewehr auszmarchiren (dann kurtz vor dem Krieg wurde in gantz

Schweden Reich das Lunt-Gewehr erst abgeschaffet), bekam auch kein

anderes eher, alsz bis er mit seinem Regiment unter Riga kam, allwo ihm

ausz dem Rigischen Zeughausz, Flinten-Gewehr gegeben wurde. Nun war

diesz Gewehr, so er empfing, zwar gut, allein nicht von einerley Calibre,
dahero er so viel müglich, das beste aussuchen liesz. Doch muste er

zweyerley Calibre nehmen, so dasz bey einen jeden Battaillon ein a part
Calibre war. Wie er nunAo. 1705, mit dem Seel: Hr: General Feldt Marchall

Scheremetofif die Action bey Muremois oder Gemauert Hof hatte, begab

sich, dasz der Seel: General Bauer den linken Flügel von denen Schweden

schlug, wodurch das Löwenhauptische Regiment, welches auf dem linken

Flügel stund, von der Агтёе separiret wurde, so dasz es vor sich allein

ein Battaillon o;иаггеё zu machen genöthiget ward. Hier traf es sich nun,

dasz die Pulfer-Karren von der ersten Battaillon, welche das gröste Calibre

hatten, zu dem Regiment kamen: die von der andern Bataillon aber wurden

durch des Hu: General Bauers Dragoner in der Retirade abgeschnitten.

Da nun das Regiment in der Bataillon o„иаггё sich tapfer wehrete, und die

24 Patron, so jeder Kerl am Leibe trug alle wurden; liesz man ihnen aus

den Pulfer-Karren wiederumb Patronen geben, allein die andere Bataillon

konnte selbige nicht gebrauchen, weiln die Kugeln zu grosz waren, und

nicht iv die Mündung gingen. Daher die armen Leute ohne sich recht

wehren zu können, todt geschoszen wurden: so dasz von der gantzen Ba-

taillon nur einige Officier und 128 Mann Gemeine davon kamen. Dieses

habe ich Ewr: Mayst: zu berichten schon unter Tönningen bey der Attaque

von Friedrichs-Stadt mir die Freyheit genommen, wie dasz mein Regiment,

wie ich es empfangen, (5 Calibres gehabt. Und ob zwar mir dieses ver-

gangene Jahr 524 st. neu Gewehr gegeben worden, so habe deunoch 4

Calibres. Ich lasze nun Ewr: Mayst: allergnädigst urtheilen, was daraus ent-

stehen kau, da zwey Calibres, wie schon gemeldet, ein so grosz Unglück
verursachten. Keine Gelegenheit ist von mir versäumet worden, da ich es

nicht gemeldet, allein ich habe meinen Zweck zum Dienst Ewr: Mayst: noch

nicht erreichen können. So viele und noch mehrere Arten von Bajonetten

habe ich gleichfals. Uud dieses alles zu ändern stehet nicht in meinem

Vermögen: so dasz niemahlen ohne Furcht und Zittern hierau gedenken
kann. Weilen ich bey der Löwenhauptischen Bataille, wo erwehntes Un-

glück geschah, selber gewesen bin. Es kan der beste Officier bey solcher

Begebenheit unglücklich seyn.

') Feuerstein-Gewehr.
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Bey denen Schweden fand sicli auch diese gute Ordnung, dasz wann

ein Begiment ausz der Fabrique Neu Gewehr empfangen solte. so muste

der Obrister einige Wochen zuvor dorthin, allwo das Gewehr gemacht

wurde, einen Verschlag senden: und zwar besonders, wie das Regiment

hiesz, besonders wieviel Gewehr vor eine jede Compagnie. Da wurden

auf jede Flinte oben auf der Pfeife, hinten an der Schwantz Schraube, die

zwey ersten Buchstaben von des Regiments Nahmen gestempelt, wie auch

die Nummer von eins bisz Tausend. Auf dem Blatte bey dem Sehlosze

aber wurde gesetzt, welcher Compagnie es gehörete. Alsz zum Exempel,

war es die achte, so wurde ein {„8. Comp:" J darauf gestempelt. Dieses

wurde auch auf Bajonetten und Degen gethau. Die Numern aber hörten

nicht bey jeder Compagnie auf, sondern continuirten bisz an die letzte

Numer vom Regiment. Alsz zum Exempel, der ersten Compagnie ihr

Numer war von 1 bisz 125. Der andern Compagnie ihr Nummer ling an

von 126 bisz 250, der dritten Compagnie fing an bey 251 bisz 375 und so

bisz zum letzten Gewehr vom Regiment.

Die Haupt-Ursachen warum dieses geschähe, waren folgende, nemlich:

Dasz wann eine Battaille gewesen war, man nach deneu Toden das

Gewähr so wohl Regiments alsz Compagnieweise unterscheiden konte.

Und dieses war nun eine trefliche Ordnung, dann sonsten wiederum das

Gewehr von allen Regimentern in der Агтёе veringert wird. Auch wurde

hierdurch alle Streitigkeit zwischen denen Regimentern uud Compagnieu

verhindert. Auch geschähe es darum, dasz wann die Regimenter ihr altes

Gewehr ins Zeughausz liefern solten, sie keinen Unterschleif machen

konten, dasz sie ander untauglich Gewehr vor Regiments Gewehr ablie-

ferten: Disz konte nun nicht practiciret werden, weil Alles gezeichnet war.

So klein nun diese Ordnung scheinet, so grosz hingegen ist darinn der

Nutzen.

Bisz hieher habe nun so viel ich mich erinnern können, allerunter-

thänigst die General-Musterung, Montirungs-Musterung, Gewehr-Musterung

und die freye Cassirung der untauglichen Moutirungs-Sorten beschrieben.

Und da, wie schon erwehnet, bey denen Schweden zum wenigsten 2 mahl

des Jahrs selbige gehalten wurden, so hatten sie dennoch alle Mühe die

Агтёе in gutem Stande zu behalten. Wie viel mehrern Nutzen würde

solches bey Ewr: Mayst: Armeen verursachen, da noch bis dato keine solche

Musterung jemahls gehalten worden. Nicht Tausende sondern hundert Tau-

sende liegen hierunter verborgen, und Ewr: Mayst: machen nur allergnä-

digst eine eintzige Probe, als dann wird mau erfahren, was General

Musterung vor ein unschätzbares Kleinod sey.
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Ich diene Ewr: Mayst: bereits von Ao. 1711 an: in welcher Zeit ich

zwar 2 mahl bin gemustert worden; allein die Absicht war nur diese, ob

die Leute alle zu Stelle waren, und man nicht mehrere Kranken augeführet,
alsz würklich sich befunden. Nach allen diesen Dingen aber, worauf bey
einer General Musterung eigentlich gesehen werden musz, ist niemahlen

gefraget worden. Denn weilen die gantze Bekleidung der Regimenter,
blosz von dem Commissariat dependiret, so hat auch weder Generalitaet

noch der Regiments-Staab hierzu etwas gutes Contribuiren können. Es

stehet zwar in Ewr: Mayst: neuem Reglement oder Ustaw, dass ein General

Commissarius bey der Armde soll verordnet werden, welcher die Regimen-

ter mustern und nach solchem allem sehen soll: allein bisz dato ist es noch

nicht geschehen. Und so mir erlaubet ist meine allerunterthänigste Mey-

nung hieher zu schreiben, so düncket mich, dasz der General Commissa-

rius die Musterungen nicht verrichten könne, indem derselbe nach der Be-

schreibung in der Ustaw, mit Zahlung der Trouppen und mit Anschaffung
der Montirung soll zu thun haben. Nun ist nicht zu vermuthen, dasz der-

selbe seine eigene Conduite Tadeln oder etwas Cassiren werde, welches

durch seine Veranstaltung angeschaffet ist. So viel ist mir bewust, dasz

bey denen Schweden der General Muster Herr mit nichts zu thun hatte,

als nur mit mustern und seinem allergnädigsten Herrn accurate Rapporten

davon abzustatten. Und hierzu wurde allezeit einer von denen erfahren-

sten Generals genommen. Denn diese Charge erfordert uothwendig einen

im Kriege erfahrenen und fleiszigen Mann.

Der 3te Hauptpunkt bestehet in Haltung ordentlicher Regiments-

Bücher, insonderheit aber Rechnungen, und was sonsten bey einem wohl

disciplinirten Regiment nebst der Subalternation erfordert wird.

Wie viel einem Reiche hieran gelegen, last sich mehr erkennen, wann

es geschiehet, alsz wann es zum Vorschlag nur auf Papier geschrieben

stehet. Ich bezeüge dieses aus Erfahrung. Denn da ich in Ewr: Grosz

Czaarischen Mayst: Dienste trat, hab ich dergleichen nicht gefunden: und

aus Mangel der Sprache, hab ich ein gantzes Jahr es so müszen gehen
laszen. Darnach aber, weil auch nach göttlicher Ordnung ein jeder von

seinem Ampt und Dienst seinem Landes-Herrn Rechnung zu thun schuldig

ist, fing ich die Sache an; welches anfangs nicht allein allen meinen Leuten

verdrieszlich sondern gar unmöglich zu seyn schien. Nachmahls aber, als

die Bücher schon einige Jahre waren gehalten worden, uud man von ver-

floszenen Jahren Rechnung forderte, zeigte sich bald der Nutzen. Wie ich

dann allemahl, wann es gefodert wird, in einigen Tagen von meinem Regi-

ment, für den letzten Copeken, so es für alle verpfloszene Jahre genoszen,

werde Rechnung thuu können.
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Dasz dieses bey meinem Regiment würcklich geschehen, brauche ich

nicht weitläuftig darzuthun, indem sich Ewr: Czaarische Mayst: allergnädigst
erinnern werden, dasz ich Ao. 1718 iv Unterthänigkeit zu Petersburg nicht

ein Project eines solchen Buches, sondern das Buch selber zu Dero Füszen

geleget habe, welches Dero allergnädigster Approbation ist gewürdiget
worden.

Worauf Ao. 1721 zu Riga alle meine Regiments-Bücher, zusammen

34 Stück, von Ewr: Grosz Czaarischen Mayst: sind durchgesehen und mit

einem Lob beleget worden. Mir aber befahlen Ewr: Mayst: eine Specifi-
cation derselben einzuliefern. Ich enthalte mich billig von den Nutzeu der-

selben viel zu melden, weiln es meine eigene Arbeit ist. Dahero nur die

Bücher, die von mir von 1713 von Jahr zu Jahr bisz auf den jetzigen Tag
sind gehalten worden, benennen will.

Nemlich:

Regiments Bücher:

, £>~-,

Begimeuts-Rolle,woriun alle Stab-

Ober- und Unter-Officiers, wie auch

Gemeine und übrige Bediente, jeder

nahmentlieh, als auch alle verstor-

bene und sonst abgegangene und neu

angekommene Officiers und Recruten

specificiret werden.

2.

Wieviel denen Stab- Ober- und

(Jnter-Officiern, wie auch Gemeinen

und Ändern, an Gage gereichet, auch

was von einem jeden und wofür de-

courtiret worden.

3.

Wieviel denen Stab- und Ober-

Officiern an Gage, wie auch denen

Unter-Officiern, Geraeinen und übri-

gen an Proviant gereichet worden.

Explication:

Ist deswegennöthig, damit wann

Nachricht begehret werden, von de-

nen in jedem Jahr zugekommenen

und abgegangenen, mau also bald

Selbige geben könne.

Wird wegen der Rechnung mit

dem Commissariat gebrauchet.

Wird wegen der Rechnung mit

der Proviauts-CantzLey gebrauchet.
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4.

Was und wieviel an Mondur, Ge-

wehr, Ammunition, und andern Ge-

räthschaften beym Regiment empfan-

gen worden, vom wem selbige emp-

fangen, jedenEmpfang besonders an-

notiret, und von dem Empfanger im

Regiments Buch eigenhändig unter-

schrieben, imgleichen was au un-

brauchbaren Sachen abgegeben, wo-

hin, und an wem, darüber müszen

Quitancen genommen werden.

5.

Regiments-Quitanz Buch, in wel-

chem die Compagnien,wannMundur,

Gewehr und Ammunition empfangen

wird, sich unterschreiben müszen;

welches allemahl der Oberste Com-

mandeur der Compagnie innerhalb

24 Stunden nach dem Empfang zu

quitiren schuldig ist.

6.

Alle Verschlage und Tabellen,

wegen der Leute und Ammunition,
wie auch alle Rapporten, Ordres,
Parolen und Losungen.

7.

Regiments Journal, vondenen Mär-

chen etc., wo dasRegiment täglichvon

dato zu dato in Quartieren gestanden,

marchiret, und sonsten sich befunden,

und wieviel Meilen daszelbe des Tages

marchiret; im Selbigen müszen auch

die Battaillen, Partheyen, und was

sonst passiret, verzeichnet werden.

Wegen Rechnung mit dem Com-

missariat.

Zur Legitimation des Regiments,

dasz alle empfangenen Perselen an

denen Compagnien richtig vertheilet

und von ihnen empfangen sind.

Zur Nachricht, wann hinfüro

worum solte gefraget werden.

Solches ist nöthig, wegen der

Märchen, an welchen Örthern das

Regiment von Jahr zu Jahr gewesen,

wann es begehret wird, Red und

Antwort geben zu können, absonder-

lich, wann etwa eine Historie von

denen Thaten des Monarchen solte

verfaszet werden, man aus selbigem

ein Vieles excerpiren könte.
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8.

Liste vondenen Commandirungen,
wie viel Officiers und Gemeine auf

irgend einem Commando, und wohin

sind commandiret worden, uud was

währendem Commando verlohren ge-

gangen, und wodurch; wie auch von

allen Wachen und anderen Verschik-

kungen beymRegiment, wäre es auch

nur gleich ein Mann vom Regiment
oder Compagnie.

9.

Alle schriftliche Original Ordre.,,

von der Generalitet au dasRegiment,
werden monathlich und von dato zu

dato geleget. Auch die Briefe, welche

von denen Compagnien an denen Re-

giments Commandeurs abgehen, wer-

den in einem Buch gebunden.

10.

Alle Rapporten und Verschläge

der Compagnien, welche dem Regi-

ments Commandeurn gegebenwerden,

müszen beybehalten und eingebunden

werden.

11.

Copien von denen Briefen, welche

vom Regiment an die Generalitet ab-

gelaszen werden.

12.

Copien der Ordres, welche von

denen Regiments Commandeurn an

denen Compagnien geschrieben wor-

den.

Solches geschiebet wegeu der

guten Ordnung beym Regiment, und

Vorbeugung aller Disputen, damit

Niemand vor den andern sagen könne,

er sey durch Commandirungen gra-

viret worden; hauptsächlich aber ist

eine solche Annotation nöthig, dasz

keine Leüte verrohren gehen können,

vonwelchen das Regiment ohne dieses

als dann keine Red und Antwort ge-

ben kan.

Dieses ist ein sehr notwendiges

Buch, ohnewelches dasRegiment sich

niemahls wird justificiren können.

Aus diesen Verschlagen werden

die Regiments Tabellen und übrige

Rapporten verfertiget, welche das

Regiment der Generalität übergiebet.

Wird gebrauchet zum Beweisz,

dasz das Begiment von allen Ange-

legenheiten, der Generalitdt Vorstel-

lunggethan,wie auch in welchem Dato

solches geschehen, und durch wen.

Wird gebrauchetzurÜberzeügung

fals etwa eine Compagnie sich wo-

rinnen versehen thät, und denen Ord-

res nicht nachlebte.
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Dieser Bücher sind also zwar 12 an der Zahl; sie sind aber dennoch

umb des b'ührens willen nur in dreyen Bänden eingebunden, so dasz das

Regiment keine unnöthige Papiere und selbige noch in Unordnung, führen

darf; sondern alles was durch das gantze Jahr passiret war, in diesen

Büchern zu finden ist; und in schwehre Märchen oder Feüers Noth, eher

als viele Packen Papier können salviret werden, wovon ich gleichfals die

Proben erlebet habe.

Obzwar ich die Hoffnung habe, dasz nicht leichtlieh Jemand gefunden

wird, der hierinn den Nutzen und die gute Ordnung nicht erkennen und

für höchst uöthig halten solte: so ist dennoch fast noch nöthiger, dasz ein

Regiment accurate Rechnungen von Einnahmen und Auszgaben halte. Dann

von denen Büchern und deren Ordnung genieszet zwar der Landes-Herr

seinen Vortheil, dennoch aber das Regiment selber am meisten.

Aber accurate Rechnungen bringen hauptsächlich der Majestät Nutzen.

Ich will nur eines Nutzens Erwehnuug thun. Es ist in Ewr: Grosz Czaar:

Mayst: Reich der Gebrauch, dasz eine gewisze Summa für Proviant, Mon-

tirung und Lohn einem jeden Regiment bestanden wird. Wann nun das

Jahr verfloszen, so müste ja billig der Landes Herr wiszen, was seine Re-

gimenter ihm würcklich gekostet, oder was erspahret s„y. Dann niemahlen

befindet sich ein Regiment beständig complet. So wird auch von denen

die da avanciren, deszgleichen von den nach Hausz permittirten, auch von

denen, die in Strafe verfallen, und für Deserteurs und dergleichen ein ge-

wiszes Geld einbehalten. Von diesem Allem müste ja eine ordentliche

Rechnung bey Endigung eines jeden Jahrs eingegeben werden: und zwar

von dem Regiment eine, von dem Commissariat Für ein jedes Regiment а

part auch eine; damit man sehen könne, ob sie auch übereinstimmen; stim-

men sie nicht überein, so musz das Regiment mit dem Commissariat es

auszinachen, wer gefehlet hat. Denn führt das Regiment accurate Anno-

tation, Avas es empfanget, das Commissariat hingegen was es auszgiebt, so

kan es ja unmöglich seyn, dasz sie auf einen Сор: differiren solten. Und

dieses ist nicht allein über die Montirung und Gage nöthig, sondern auch

über das Proviant. Weilen aber ein Regiment nicht beständig au einem

Orthe bleibet, sondern öfters an unterschiedenen örthern seyn musz; und

also so wohl Proviant als Montirung an dem Orth, wo es sich befindet,
meistens angeschaffet werden musz, dahero zur Zeiten theürer, zuweilen

wohlfeiler eingekaufet wird; Alsz ist höchstnöthig, dasz derjenige, von dem

das Regiment etwas empfängt, allemahl schriftlich dem Regiment Nachricht

gibt, was das jenige so zu der Zeit empfangen wird, gekostet, damit das

Regiment in der Geld-Summa es anführen uud also die General Summa vom

Regiment, was es in Allem das Jahr gekostet, formiren kan. Da aber ein
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jedes Regiment nach eigenem Gutßefinden die Rechnungen führet, nicht

aber alle Regimenter auf eine gleiche Weise: ist auch unmöglich, dasz eine

General Rechnung vom Reich kan gemacht werden. Soll aber diese Ordnung
observiret werden, so musz auch die Veranstaltung geschehen, dasz alle

Jahr die Regiments-Rechnungen revidiret und geschloszen werden: ohne

welchem alle Ordnungen umsonst sind. Dann bleiben dieselben einige Jahre

liegen, so ist es alsdann nicht allein viel schwehrer, sondern fast unmög-
lich: indem nicht alleine viele vom Regiment sterben, und abkommen könneu,
da dann einer es auf den andern schiebet; sondern es gibt auch in denen

übrig gebliebenen Regiments-Mitteln, so abgeliefert werden müszen, wie

auch in denen Reichs Revenüen eine Confusion, wann viele Jahre unter

eiu ander gemischet werden. Wie nun Überhaupts bey meinem Regiment
die nöthige Bücher sind gehalten worden, so habe auch die Compagnien
dazu angehalten, dasz sie diejenigen so ihnen nöthig thäten, halten musten.

Welches alles, so man es fodert, wird gefunden werden. Es ist aber nicht

allein ein Regiment in guter Discipliu, wann dieses beobachtet wird, son-

dern es können auch die Officiers iv andern Dingen habilitiret werden,
damit sie bey aller Occasion das ihrige zu verrichten verstehen. Daun

woher komt es, dasz viele Officiers (besonders Compaguie-Officiers) so un-

erfahren sind, dasz sie bey erforderenden Fall eine Reparation ihre Com-

pagnien in Quartiere zu verlegen, oder Proviant zu empfangen, eine Tabelle

zu machen oder Compagnie rechnungen zu führen, nicht verstehen: son-

dern sich in allem auf einen einfältigen Compagnie Schreiber verlaszeu. Es

ist nicht genug, dasz ein Officier eich rühmet, er könne mit der Musquete

exerciren, und also wohl einen Officier praestiren. Gewisz ist es, dasz die

Exercices bey der Milice das erste ist, so einer verstehen musz. Allein so

thöricht es wäre, wann einer der nur die Buchstaben gelernet, sich gleich

rühmen wolte, er könte schon lesen, oder wäre ein gelahrter Mann, eben

so und nicht weniger ist ein Officier, der nichts mehr kan oder weisz, als

die Exercices. Dann von einem geschickten Officier fordert man dieses

nicht allein, sondern auch, dasz er ein guter Oeconomus und Buchhalter

sey; so ferne er seinem Dienst in Allen accurat vorstehen will. Dasz nun

Compagnie officiers dieses nicht wiszen oder verstehen, ist eigentlich der

Staabs-Officiers ihre Schuld, welche sie hierinnen nicht unterrichten uud zeigen,

wie ein jedes gemacht werden musz. Besonders aber ist solches ein Zeichen von

einem nachläszigen, faulen oder unerfahrenen Major. Ob dieser Mangelnun

auch sich bey Ewr: Mayst: Armee befinde, würde zu ersehen seyn, wann bey

der ersten General Musterung nach solchem Allem gefraget werden solte.

Wie aber die Subalternation bey Ewr: Mayst: Armee observiret wird,

will ich mit wenigem bemerken: Ein Subaltern heist eigentlich derjenige,
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welcher unter einem Ändern stehet, und der eines Höhern Befehl Gehorsam

leisten musz.

Solches scheinet auch etwas sehr bekandtes zu seyn, alleine es ist

auch keine Sache, worinnen mehrere Unordnungen vorzugehen pflegen,

alsz eben in dieser. Ja ist mirs erlaubet zu sagen, so meyne ich, dasz

dieser Mangel sich gar bisz an die Generalitaet extendire. Daun wann

ein General Major der Infanterie oder auch ein General Lieutenant, ja

wohl ein General en Chef, zu geschweigen Staabs-Officiers hinkommen, wo

Cavallerie ist, oder irgend ein Officier von der Cavallerie komt dahin, wo

Infanterie stehet, uud sie also nicht eben unter einerley Commando stehen:

so geneüst der eine von dem andern nicht die allergeringste Honneur.

Und was groszes Unglück können nicht solche Dinge zu Zeiten nach

sich ziehen, worunter dann keiner mehr zu leiden hat, alsz der Monarche

und deszen Dienst. Dann der Militair
-

Stand musz so wohl von Groszen

als Kleinen, auch von der Cavallerie und Infanterie gegen einander genau

observiret werden, und wie eine Kette zusammenhangen, so es Bestand

haben und glücklich gehen soll. Nicht unrecht hält man die Subalternation

gleichsam vor die Seele bey der Milice, und wann die aufhöret, so höret

auch alles Dienen auf.

Wie aber möchte man fragen, ist nun diesem allen zu helfen?

Meiner wenigen Meynung nach, müste eine General Ordre im gantzeu

Reich ergehen, dasz wann Officiers im Felde, Guarnisonen, oder wo es

auch seyn mag, hinkommen, und sie in würklichen Diensten vom Herrn

stehen, alle die Honeur nach ihrem Rang und Alter genieszen sollen, alsz

wann sie würklich an dem Orth ihren Platz hätten. Nur in Gouvernements-

Land- und Gnarnisons-Sachen nicht. Dieses ist an Generalen so wohl vor

höhere als niedrige. In den Regimentern aber kan die Subalternation am

füglichsten eingebracht werden bey der General Musterung. Neml: wann

der General Muster Herr sich genau erkundiget, ob Jemand von denen

Officieren Unrecht geschiehet, und ob ein jeder den Gehorsam leistet, so

er schuldig ist: hierneben auch so wohl den Obristen als den Major scharf

befraget, ob sie jemanden durch die Finger sehen, und ob bey dem Regi-

ment accurate Justice gehalten werde? Will man nuu bey der ersten

und andern General Musterung zum Überflusz versprechen, dasz derjenige

recompensiret werdeu soll, der hinführo etwas warhaftes hiervon bemerket.

Auf diese Art kan die Milice und der Gehorsam iv guten Stand gebracht

werden, und solches vielleicht durch eine oder zwey Musterungen. Dann

die General Musterung hat zu solchem allen Vollkommene Macht und Gewalt.

Es wurde auch zu Verhütung aller Unordnung so wohl in Comman-

dirungen alsz in der Subalternation folgendes observiret: Alle General
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Adjutanten bey der Агтёе musten Monatbs- oder Wochenweyse ihre Com-

mandir Tabellen halten, Wornach alle Staabs
-

Officiers mit Nahmen und

das Quantum von Compagnie-Officiers und Gemeinen von jedem Regiment
Commandiret wurden. Da muste nun der General Adjutant es accurat ausz-

rechnen, dasz ein jedes Regiment, nachdem es die gegenwärtige Woche

stark war, Leute geben muste: nicht aber wie hier, da man zwar eine kurtze

Methode gefaszet, allein eine nicht ordentliche. Denn hier heist es, so viel

Mann von jedem Regiment, obgleich eins zu Zeiten 200 Maun schwächer,
und auch wohl hundert mehre Kranken alsz das ander hat. Und dasz ist

ein heimlicher Gift und Ruin der Regimenter, welchen man so gleich
nicht merket, allein in der Länge mit groszen Schaden erfahren musz.

Dann die Vernunft zeiget es, dasz wann zum Exempel 70 Mann in allen

Occasionen mit 100 gleiche Dienste thun sollen, dasz es denen 70 nicht

alleine unerträglich, sondern in der Länge endlich mit ihnen zum Ruin

hinausz läuft.

Nun musten alle Regiments-Adjutanten wiederum eben solche Tabellen

halten, und accurat nach der Stärke der Compagnie die Mannschaft com-

mandiren. Ebenfals wurde es mit denen Officiers gehalten, da dann der-

jenige gehen muste, deszen Tour es war: so dasz weder Officier noch Soldat

einer vor den andern eine Woche, eine Commandirung oder eine Arbeit

mehr thun durfte alsz der Andere1). Dann der Adjutant muszte den letzten

Tag im Monath seine Commandir Tabell an den Major abliefern, der sie

alsz dann durch revidirte. Daher bey den Schweden Major, Lieutenant

und Adjutant zu seyn, kein geringer Dienst war. Geschah nun dem armen

Officier worinnen zu nahe, und er erhielte von seinen Staabs-Officiers so

gleich kein Recht; so dörfte er doch solches uicht lange erdulten, dann

bey der ersten General Musterung brachte er seine Klage an.

Eben so musten die Lieutenants von einer jeden Compagnie mit dem

jüngsten Sergeanten und einem Corporal, der monathlich die Commandi-

rungen besorget, solche Tabellen halten, damit dem einen Kerl in der Com-

') Dasz diePraxis trotz dieser vortrefflichen Einrichtungen im schwedischen Heer

nicht durchweg das erstrebte Bild idealer Gerechtigkeit bot, lehrt eine Betrachtung Lewen-

haupts in seinem ofterwähnten Tagebuch [S. 39J: „Der GeneralmajorStuart bezeigte sich

wohl nach der Zeit immer freundschaftlich gegen mich; allein er fieng an, einen merk-

lichen Unterschied zu machen, wenn Leute von den Regimentern auskommandirt werden

sollten. Denn wenn ein beschwerlicher Posten zu besetzen war, oder das Fuszvolk mar-

schiren sollte; so muszte mein und Puttbus Regiment immer allein daran, und Knorrings

seines, das doch ein altes war, wurde verschont. Letzteres war auch wohl gekleidet;

dagegen unsere Leute weder Strümpfe noch Schuhe hatten
...

Ich nahm mir daher vor,

mit ihm darüber zu sprechen. Ich stellte ihm den ganzen Zustand genau für Allein

ich bekam, wie bey uns sehr geu-öhnlich ist. nichts als kurze und schnöde Antworten: er

kommandire allein; so finde er es gut für des Königes Dienst; so wolle er es haben "
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pagnie nicht mehr geschehe als dem andern. Und diese Commandir-Rolle

musten die Lieutenants ebenfals den letzten Tag im Monath selbsten an

deu Major bringen, und wurde solches in ihrer Gegenwart durchgesehen:

und so man einige Fauten darinnen befand, wurden sie rechtschafen ge-

straft. Nun ist hierausz zu sehen, dasz durch solche Ordnungen unmüglich

Unordnungen vorgehen können. Es ist die Sache dem äuszern Schein nach

vor so wichtig nicht anzusehen, alsz sie doch warhaftig ist: indem hier-

inuen in vielen Stücken die Wohlfahrt der gantzenАгтёе bestehet. Dann

ohne dem ein Chef auf die Conservation der Soldaten vor allen Dingen

sehen musz, so geschiehet solches hauptsächlich hiedurch. Und zu dem

lernen die Officier eine gute Ordnung bey ihren Compagnien zu halten.

Dann kein rechtschafener Officier last sich mit dem, was er schon weisz,

begnügen: sondern suchet täglich, wie er in seinen Diensten habiler werden

mag. Es geschiehet auch durch diese Ordnung dem Geringen so viel Recht

alsz dem Groszen: Und der groszen Herren Kinder lernen die Dienste mit

dem Geringem aus dem Grunde. Kurtz zu sagen, der Grosze so wohl alsz

der Geringere dienen mit Lust, weilen Niemanden zu nahe geschehen kan:

Da die Dienste aufMerit und nicht auf Ansehung der Person oder Familie,

gegründet sind. Und dennoch erhält man Gelegenheit,mit Recht der groszen

Herren Kinder Ändern vorzuziehen: indem sie durch solche Methode in

eiuigen Jahren was Rechtschafenes oder ein Vieles lernen können. Dann

durch ihre Erziehung findet man ordinair einen viel gröszeren Verstand

bey ihnen als bey Ändern, etwas zu begreifen. Besonders aber gewinnet

man den gemeinen Mann oder den Geringem, zu treüeu Diensten vor

seinen König und Herrn. Dann in der Welt sind doch mehr Geringe als

Grosze, auch mehrere Soldaten alsz Officiers.

Diese Art von Commandirungen waren nun bey denen Schweden in

drey Classen eingetheilet: alsz Wachen, Arbeit, Commandirungen. Es wurden

aber eigentlich vor Commandirungen gehalten, wann es bekandt war. dasz

dieselbe zum wenigsten 8 Tage auszbleiben würden. So es aber nur ein

Commando auf 24 Stunden war, so wurde selbiges unter die Zahl der

Wachen gerechnet. Dieses war nun Alles in der grösten Ordnung und

machte einen accuraten, allarten und habilen Officier.

Es kan nun bey Ewr: Mayst: Агтёе mit der leichtesten Mühe solches

gleichfals erhalten werden. Dann so ein Project einem jeden Regiment

bey der ersten General Musterung gegeben würde; so ist ja die Sache im

Stande: und dörfte man nur bey der nächsten General Musterung wiederum

darnach sehen, bisz es im gange wäre. Bey einer solchen Ordnung aber

gehöret sich, dasz die Obristen so wohl alsz die Capitains sich bemühen.

Unter-Officiers zu haben, die lesen und schreibeu können: Dahero bey
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dem Hoch Seel: Könige Carl XI. Einsmals an alle Regimenter ein Befehl

erging, dasz keiner Corporal werden solte, so er nicht etwas leszen und

schreiben könnte. Wasz das eigentlich vor ein groszer Nutzen ist, für

nemlich bey Auszuehiuung der Parole und der Ordres, wan viele Unter-

Officiers im Regiment lesen und schreiben können, ist zu weitläuftig hier

zu erzehlen.

Insgemein aber von der Subalternation zu reden, so war selbige dieszes:

Es möchte Einer im Felde, Festung, oder wo es auch war, hinkommen,

so genosz ein Jeder so wohl von der Infanterie alsz Cavallerie, laut seiner

Charge und Alterthumbs, alle Honeurs, so er in würcklichen Diensten stund.

Ja wann Einer nur durch eine Festung reisete, und der Commandant dar-

innen von einer Charge und Character mit ihm war, nur aber in dem

Alter derselbigen Charge einen Tag jünger, so wurde ihm aufgetragen, ob

er Parole und Losung auszgeben wolte: ja er genosz von Wachen, und

was nur war, dieselbige Honeur, alsz die in der Guarnison, oder wie es

sein Character mit brachte; und die ausz der Guarnison wiederum eben-

fals, wann sie ins Feld kamen. Dieses verursachte nun eine ungemeine
Liebe uud Einigkeit unter der Milice in des Herrn seinem gantzen Reiche.

Der Person eben geschähe hiedurch nicht eigentlich die Ehre, sondern

dem Charakter des Königes, so einem Jeden anvertrauet war.

Wie aber die Subalternation bey Avancements observiret wurde,
unterstehe mich nicht zu melden: weilen durch Ballotiren Ewr: Mayst:
Dero Allergnädigste Verordnung gemacht haben. Ihro Königl: Mayst: von

Schweden hatten zu Dero eigenen Nachricht in Dero Zimmer hangen eine

gewisze Tabelle bisz auf den letzten Fähnrich von der Агтёе. Dann auch

der Fähnrich erhielte seine Vollmacht unter des Königes eigener Hand.

Nach derselbigen Tabelle sind bey denen Schweden alle Avancement«

geschehen.

Disz ist nun das Hauptsächlichste von der Subalternation, so hieselbsl

erwehnet habe. Wie nun das Böse abzuschaffen ist, solches habe schon

zum öftern erwehnet, dasz neml: kein ander .Mittel vorhanden, alsz die

General Musterung, welches sich mit der Zeit klar zeigen würde.

Der 4te Haupt-Punct bestehet in Anzeigung der Mittel, wodurch

bey Ewer Maytt: Агтёе einige Unordnungen sowohl als unnöthige Un-

kostuugeu ohne Schwächung der Milice verbessert und abgeschaffet werden

können.

Obzwar mir Biszhero nur ein Regiment zu commandiren anvertrauet ist,

und also für nichts als für dasselbe zu sorgen habe; folglich übel gesinnete

und die meine Miszgöuner wären, wohl die Frage thun könten, warum ich

dann weiter als meine Function sich erstrecket, Sorge trage? Ob nun wohl
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dieses von mir als einem Faulen und Nächläszigen, wann ich unter diesel-

bige Zahl gehören wolte, hätte nachbleiben können, so liegen mir dennoch

beständig im frischen Andenken Ewr: Grosz Czaarischen Mayst: eigene

hohe Worte, da ich in Diensten getreten (ich solte alsz ein Ehrlicher Mann

Ihro Mayst: uud Dero Reiche dienen). Da nun dieses gantze Werk auf

Ewr: Mayst: Refehl und meinen Eyd gegründet ist, und keine andere Ab-

sicht hat, alsz Ihro Mayst: uud des Gemeinen Wesens Wohlfahrt, so hoffe

auch von allen Wohlgesinneten einen geneigten Beyfall zu erlangen, zu-

mahleu der Warheit-Liebende nicht wird in Abrede seyn können, dasz der

biszherige Miszbrauch, den ich jetzo mit mehrern erwehnen will, nicht der-

maszen solle im Schwange geweszen seyn.

Wie ich nun im lsten Punct Erwehnung gethan, dasz bey der ersten

Schwedischen General Musterung, die Mannschaft uud Recruten das Erste

war, wornach genau gelraget wurde: so gehöret auch solches hier ebenfals

das Erste zu seyn, damit mau wiszen möge, ob und wie weit Ewr: Mayst:

in Dero Reich hierinneu gleichfals Schaden leiden. Zuförderst ist mir eben

nicht bewust, ob alle Recruten ordentlich zu Soldaten genommen werden,

und ob hierinnen kein Unterschleif vorgehe. Es scheinet aber solches

wahr genug zu seyn aus nachfolgenden Ursachen.

lmo. Der gantzen Welt ist bekandt, dasz das Ruszische Reich eiu Vo-

pulöses und volkreiches Land sey: Dahingegen die meisten Re-

cruten alsz Kinder hervortreten, unter welchen kaum die Helfte

20 Jahre des Alters erreichet haben.

2do. Befinden sich unter den gesandten Recruten viele gebrechliche,
die mit allerley Mängeln behaftet sind, welches ich insonderheit

Ao. 1719 mit der grösten Verwunderung angesehen: Damahls

als der Seel: General Weyde einige Tausend Recruten besich-

tigte. Viele wurden daunenhero Cassiret, und so der Seel: Ge-

neral nach der Strenge verfahren hätte, so wären ihrer noch

viel mehr abgegangen. Dasz aber

3tio. So viele Recruten unter wegeus verlaufen, uud die meisten ihrem

Landes Herrn mit Unlust dienen, hat gleichfals seine Haupt-
Ursach. Dann wie kan Derjenige eine Liebe zu dieneu faszeu,
und besonders imSoldatenstande, dem gleich anfangs das Soldaten

Leben alsz eine Gefangenschaft in Ketten und Banden gezeiget

wird, indem man ihme gleich Klötze an die Beine leget, oder

zwey und zwey zusammen schlieszet? worzu noch die unordent-

liche Märchen kommen. Durch welches alles viele Recruten zu

desertiren bewogen und fast geuöthiget werden, absonderlich

wann ihnen noch darzu ihr rechter Unterhalt nicht gegeben wird.
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Was vor einen groszen uud auch wie vielerley Schaden Ewr: Mayst:
hierinnen leiden, will ich mit allergnädigster Erlaubnüs kürtzlich darthun:

Der Schade bestehet in Folgendem:

lmo. Wann allzu junge Recruteu an die Feld - Regimenter gegeben

werden, so leiden Ihro Mayst: diesen Schaden: Viele derselben

Recruten müszen das folgende Jahr wiederum recrutiret werden,
dann so balde ein solches Kind (dann so nenne ich sie mit

Recht, weilen viele 16 und 17jährige darunter sind) die schwehre

Montirung, sein Gewehr, Ammunition und dabey noch wohl zu

Zeiteu 8 Tage Proviant tragen musz, welches alles bey 2 Pud

auszmacht; und solches bey tiefem und schwehrem Wege, da er

noch dieses, Wache, Arbeit und Commandirungen, ja auch wohl

gar seine Exercicies, so er noch nichtes kan, wann Rasttage

sind, lernen musz: so läuft er Gefahr, und die Wenigsten halten

es ausz; insonderheit so das Jahr ein weiter March darzu ein-

fällt: dann wie viele Kräfte kau mau von einen jungen Menschen

praetendireu? Da viele keine 20 Jahr erreicht haben.

2do. Wann aus denen Gouvernements Recruten gesandt werden, die

Maugel haben oder Soldaten zu seyn nicht tüchtig sind, welche

vom Kriegs-Collegio, wie mau schon gesehen, nicht angenommen

werden: so ist der fernere Schade dieser, lmo die Unkostungeu,

so an ihm, so wohl hin als zurück zu führen, gewandt worden,
sind vergebens, und obgleich es eben nicht von Ewr: Mayst:
Cassa abgehet, so leidet dennoch dabey Ewr: Mayst: Land und

Dero arme Uuterthanen, die diese Unkostungen umbsonst thun

müszen, wann so ein Kerl zurück gesandt wird. 2do ist auch

dieser Schade, dasz gleichwohl ein solcher Maugel habender

und cassirter Mensch, seine Arbeit zu Hausz nach dem Maasze

seines Vermögens hätte verrichten können: Dann das Land musz

eben so wohl mit Bauren als die Milice mit Soldaten versehen

seyn, und Beyde müszen zu seiner Zeit conserviret werden.

So ist auch 3tio der gröste Schade dieser, dasz die Regimenter

nicht completiret werden können, indem man vor einen solchen

cassirten Kerl nicht so gleich einen Anderen in deszen Stelle

haben kan. Da die Gouvernements auf einige hundert ja wohl

Tausend Würst von ein ander liegen; und also musz des Kerls

Stelle, bis das künftige Jahr wiederum vacant bleiben.

Nun möchte zwar Mancher von der Meynung seyn, dasz die Obristen

bey ihren Regimentern die gantz junge Mannschaft zu Regiments Knechten

und Tambours machen sollen. Allein Regiments Knechte sind ja ihrer
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nicht viel bey einem Regiment, und Tambours werden selten vacant. Und

gesetzt, dasz man auch bey jedem Empfang der Recruten die Regiments
Knechte verändern würde, so ist dennoch dieses keine wohl überlegte

Sache. Dann die Arbeit eines Regiments Knechtes, ist eben nicht leichter

als des Soldaten. Musz er nicht bey tiefem Wege, seinen mit Proviant

schwer beladenen Wagen heben, schmieren, aufladen, seine Pferde strie-

geln, zu Zeiten Heü machen, und wenn es sich trifft, dasz einige Compagnie
Knechte krank sind, vor Zwey Dienste thun etc., ja gar oft, wann der

Soldat schon längstens im Lager ist und geruhig schlafet, Dieser erst vor

das Futter seiner Pferde Sorge tragen musz, ehe er selber zur Ruhe kom-

men kan. Nun lasz ich einen Jeden urtheilen, ob solche Dienste ein gar

zu junger Mensch zu verrichten Capable sey. Ja, es kan wohl einer von

kleiner Statur, und welcher Soldat zu seyn kein Ansehen hat, diesen Dien-

sten vorstehen: allein nicht klein und jung von Jahren und folglich ohne

zureichlichen Kräften.

3tio. Obgleich man genöthigt wäre, die Recruten aus denen Gouverne-

ments geschloszeu zu führen, weilen man das Desertiren be-

fürchtet: so könte und miiste doch solches auf eine leidliche Art

geschehen: Dann durch diese erste harte Procedure benimmt man

ihnen alle Lust zu dienen: auch werden die zu Hausz Bleibende,
Soldaten zu werden hiedurch abgeschrecket, und komt noch

dieses darzu, dasz mau ihnen

4to. Ausz dem Gouvernement jemand, der gar nicht oder dennoch we-

nig gedienet hat, zum Commandern- gibt, der weder Verstand

noch Erfahrung hat, Mannschaft zu führen. Dann Recruten zu

führen erfordert Verstand und eine Wiszenschaft. So verur-

sachet dieses eine ungemeineUnlust, wann ein solcher Commau-

deur weder die Märchen zu reguliren, noch vor ihren richtigen
Unterhalt gebührendeSorge und Veranstaltung zu machen weisz.

Ein solcher Mensch nimbt die Gelegenheit zu seinem eigenen
Profit in acht. Dann, wie ich mir erzehleu laszen, so wird ihnen

vor einen jeden Kerl 6 Rubel zum Unterhalt mit gegeben, die

Recruten mit diesem Gelde bisz nach St.Petersburg oder gehörigen
Orth im Reich zu führen. Und gesetzt es wären gleich 1700

Würst, so ist der Unterhalt doch reichlich, indem man nur

15 Würst den Tag marchiren darf, uud den 3ten Tag Rast-Tag
halten musz. Dann hierzu, neml: zu 1700 Würst, gehören mit

marchiren und still liegen 5 Monath. Da also von 6 Rubel

auf einen Monath 1 Rubel 20 Kop: für einen Kerl bestanden

werden, ist solches schon zulänglich, indem die Unter-Ofticiers
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iv Ewe: Mayst: Diensten monathl: zu ihrem Unterhalt nicht mehr

genieszen. Bey welchen Umständen es sehr das Ansehen hat,
dasz diejenigen, so die Recruten führen, nicht aufrichtig handeln

müszen, weiln sie meistens verhungert sind.

sto. Nicht profitable und rathsam ist, das Leüte, welche unter dem

Gouveruement stehen, uud von ihnen nur eintzigst dependiren,
Recruten führen sollen. Dann ist dem Gouvernement ein Termin

gesetzt, wann die Recruten an Stell und Orth
seyn sollen, und

sie saumhaft in der Abfertigung seyn, so dasz der Termin bald

verfloszen: Da erhält alsz dann ein solcher Führer Ordres, auf

den gesetzten Termin ohnfehlbar da zu seyn. Und musz als dann

die arme geschloszene Mannschaft über ihr Vermögen fort und

dasjenigeeinholen, was die Abfertiger versäumet haben. Dahero

die Recruten so auszgehungert und abgemattet sind, dasz, wauu

die Regimenter sie empfangen, sie kaum das Leben haben. Wem

solte nicht bey allem diesem die Lust zu dienen vergehen?
Diese sind nun eigentlich die hauptsächlichsten Dinge, so bey Liefe-

rung der Recruten vorgehen: zu geschweigen anderer Kleinigkeiten, die

auch abzuschaffen nicht undienlich wären.

Die Führung der Recruten aus denen Gouvernements bey dem König

von Schweden war auf folgende Weise eingerichtet, wobey gar keine

Unterschleife und Unordnungen vorgehen oder geschehen konten.

Wann ein Regiment recrutiret werden solte (ich meyne nicht die be-

ständige Land Regimenter), dann bey denen Schweden waren auch gleich-
fals andere Regimenter, nemlich Drey Männigs und Fünf Männmgs Regi-

menter, welche aus dem gantzen Reich durch eine General Auszschreibung
recrutiret wurden. Wann nun einem Regiment eine Assignation auf ge-

wisze Recruten ausz dem oder dem Laudshöfdingsthum zu empfangen ge-

geben wurde, so muste mit dieser Assignation einer von den besten Capi-

tains, 1 Fähnrich, 2 Sergeanten und ein guterFourier abgefertiget werden,

welche sich bey dem Landshöfding angaben, der ihnen die assignirte Re-

cruten aufstellen liesz. Hierbey hatte nun der Capitain folgendes zu

observiren:

lmo. Es war des Königs Verordnung, dasz Keiner nicht unter 24, zum

wenigsten 23, und höher alsz 36 zum Soldaten solte genommen

werden, dann von dem Ersten besorgte mau, dasz er crepiren

würde, wodurch der König alsz auch das Land Schaden hatten,

von dem Ändern hofte man nicht viele Dienste zu haben, Denn

nach Verflieszung 10 oder 15 Jahre ist wenig Stat auf einen

50jährigenKerl zu machen, insonderheit so erbeständig marchiren
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und Fatiguen auszstehen musz; Dieses war nun so wohl ein Vor-

theil vor dem Könige alsz auch vors Land, welches der Capitain

genau observiren muste.

2do. Der Capitain besichtigte alle die Mannschaft genau durch, und

befragte gleichfals Mann vor Mann, ob sie Alle gesund, und

Keinen innerlichen oder äuszerlichen Mangel hätten? Hätte nun

Jemand ein Fehler, so ihme, Soldat zu seyn, hinderlich seyn

konte, so wurde er nicht genommen, und also geschahen durch

hin und her marchiren keine unnöthige Unkostungen, welches

schon ein groszer Vortheil vor dem Lande war; es wurde aber

3tio. nicht allein nach dem Alter und nach der Gesundheit gesehen,
sondern auch, ob der Recrut eines gesessenen Baurens Sohn aus

dem Orth war, und ob er seine Eltern, Freunde und Verwandten

da hatte, dann kein Losztreiber wurde ohne gültigeCaution, wovon

ich hierunten berichten werde, zum Soldaten genommen; hierinnen

hatte abermahls so wohl der Landes Herr alsz auch die Ein-

wohner keinen geringen Vortheil, dann beyde konten von des

gegebenenRecrutens Treüe versichert seyn.

4to. Muste der Capitain dorten einen jeden Kerl genau befragen, ob er

vor einen Ändern deszen Tour es sey zu gehen, gezwungen wäre,

und so sich etwas befand, hielt er, der Capitain, gleich schriftlich

bey dem Landshöfding hierum au, der es auch gleich untersuchen

und ändern liesz, dann die Gouverneurs waren nicht versichert,

ob der König nicht selber General Musterung halten würde, da

dann alles, was nicht mit Treüe und nach des Königes Verord-

nung gehandelt war, nicht konte verborgen bleiben.

Obgleich nun in allen Stücken diesze Ordnung in Ewer Mayst: Reich

uud Landen nicht practiciret werden kau, so wäre dennoch ein vieles zu ge-

brauchen; ohnfehlbar ist es, dasz eiue beszere Ordnung mit Auszführung

der Recruten kan gemacht werden. Es war aber bey den Schweden er-

laubt, dasz einer einen andern Kerl vor sich heüren konte, allein der

geheürte Kerl muste so gleich diejenigen, die ihn geben solten, vor sich

zur Caution stellen, dasz er nicht desertiren würde, welche Cautionisten

sichere geseszeue Bauren waren; wolten sie aber nicht vor ihn caviren, so

muste der Einheimische fort, cavirten sie nun, und der Kerl lief weg, so

muste entweder derjenige selber, der ihn gemiethet, oder einer von denen

andern Cautionisten Soldat in deszen Stelle werden; dieses war nun ein

trefliches Mittel, dann es brachte eine Verbitterung unter denen Bauren

gegen die Deserteurs zu weg, dasz Keiner so leichtlieh einen Deserteuren

litte und beherbergte, welches auch eine hauptsächliche Absicht des Königes
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war, dann auf diese Art musten Viele vor Einen leiden, und also, wie ge-

meldet, den Deserteurs gram wurden. Was nun das Auszführen der Mann-

schaft nach der Агтёе betraf, so war die March-Route

sto. dem Capitain dergestalt formiret; es wurde ihm die Zeit nach

Entfernung des Orthes gesetzt, und damit er nach der Mannschaft

nicht warten durfte, so wurde bey Zeiten an denen Landshöfdiugs,

wo er, der Capitain, sie empfangen solte, desfals geschrieben,
indeszen wurde dem Capitaiu eine gewisze Zeit, wie lang er in

dem Gouvernement die Recruten zu empfangen, und wie viel Zeit

er zu marchiren und seine Veranstaltung zu machen nöthig hätte,
ordentlich zugelegt, hierdurch war nun abermahl eine grosze

Unordnung abgeschaft, indem die Recruten ordentlich und nicht

über ihr Vermögen, wann das Gouvernement sich lang verweilet

hätte, marchiren dörften. Wann nun gleich ein oder der ander

Capitain mit dem Landshöfding einigen Unterschleif machen

wolte, so konte er nicht, dann so balde die Recruten bey dem

Regiment ankamen, so musterte sie der Obrister und fragte nach

diesem Allem, und überdem erfolgte die General Musterung, vor

welche sich der Obrister wieder fürchten muste. So nuu der

Capitain die allergeringste Intrigue gemacht, so war die gelin-

deste Strafe, Zeit Lebens vor Gemeiner zu dienen, war aber was

importantes passiret, so stund auch wohl der Kopf darauf, und

gleich nach seiner Ankunft zum Regiment, muste er von Allem

Rechnung abstatten, was er ausgegeben, und wie er die Recruten

verpfleget, auch ein schriftlich Rapport und Journal, wie er mit

ihnen marchiret, Tag und Datum, wie weit und durch welche

Orther, und was alles bey seinem Commando währender Zeit

vorgefallen war; Dieses wurde nun auch von seinen mitgehabten
Ober- uud TJnterofficier, wie auch vou denen Gemeinen gefraget,

ob ihnen Alles nach des Capitains Rapport und eingegebene

Rechnung gereichet wäre. Es war auch

6to. Von Ihro Königl: Mayst: ernstlich verbothen, keinen Recruten uuter

währender Führung nach dem Regiment zu strafen, obgleich er

sich in ein uud andern Dingen versehen möchte. Das Funda-

ment des Königes war dieses, dasz, weilen der Recrut noch nicht

wüste, was ein Soldat wiszen soll und musz, und ohne dem ihm

auch keine Krieges articuln noch zur Zeit bekant wären, so

solte man auf das allergelindeste mit ihm verfahren, damit denen

Ändern zu hausz gebliebenen kein Abscheü, Soldaten zu werden,

gemacht würde.
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Ich verhoffe nun genugsam der Kürtze nach klärlieh erwieszen zu

haben, dasz bey Lieferung der Recruten hier mit ihnen nicht verfahren

wird, wie es billig seyn solte; welches Alles durch die oben erwehnte Ord-

nungen geändert werden kan.

Ich stelle mir aber gleich anfangs hier eine Frage vor, welche viel,

leicht von Jemanden könte gemachet werden, und zwar, wie dann dem zu

helfen wäre, dasz mau so junge Mannschaft zu Recruten nicht nehmen

dörfte, wann das Land doch keine andere zu geben hat? So antworte

meiner Meynung nach dieses: Dasz in denen Feld-Regimentern niemahlen

ein Soldat unter 24 Jahren, gleichwie bey denen Schweden, eingeschrieben
werden soll; und dieses so wohl zum Vortheil Ewr: Mayst: alsz auch des

Landes, wann sie keine andere Mannschaft alsz 19 oder 20 jährige zu geben

haben, denen Feld Regimentern aber zu ein besonderes Aufnehmen, indem

ihnen niemahlen Recruten, sondern allezeit Mannschaft gegeben werden

sollen, welche schon 4 oder mehr Jahre gedienet.
Ich verhoffe genügsame Ursachen angeführet zu haben, dasz ein 20 jäh-

riger Kerl im Felde zu dienen zu schwack sey, ich musz aber dabey ge-

stehen, dasz aus solcher jungenMannschaft nach Verflieszung einiger Jahre

die besten Soldaten werden. Wann nun Ewr: Mayst: es allergnädigst so

gefallen solte, wegen Completirung der Feld Regimenter diese Veranstaltung
machen zu laszen, dasz der Vierdte Theil von allen Guarnisons-Regimeutern
in Dero gantzen Reiche, ohne die Gräntzfestungen, alle Jahr (im fall man

so viel nöthig hätte) genommen werden solte, umb die Feld Regimenter
damit zu completiren, dahingegen denen Guarnison Regimentern wiederum

die junge Mannschaft in Stelle der abgehenden geliefert werden müste,

würde der Schwierigkeit geholfen seyn. Gesetzt es würde alsz dann ein

Recrut im Lande von 18 oder 19 Jahr angenommen, so bliebe er dennoch

nicht eher Soldat im Felde, alsz in seinem 23 oder 24 Jahr, indem er 4 Jahr

zuvor in der Guarnison gedienet. Hiedurch litten auch die Guarnison

Regimenter keinen Schaden, wenn nur dieses dabey observiret würde, dasz

die Guarnisons mit guten Unterofficiers versehen wären. Ich habe nicht

ohne Ursach von dem 4ten Theile der Guarnisons Regimenter den Vor-

schlag gethan, umb zu zeigen, wie es Ihro Mayst: bey denen vielen Guarni-

sons ihres Groszen Reichs um desto leichter fallen würde, sich dieser

Methode zu bedienen. Immaszen ich festiglieh glaube, dasz zur jährlichen

Completirung der Feld-Regimenter nicht der 6te oder gar Bte Theil aus

denen Guarnisons erfordert werden solte, denn die Erfahrung es giebet,
dasz der ordinaire Abgang in einem Regimeute geringer sey, und also auch

wohl zu dem See-Staat ein Theil überbleiben möchte. Ein anders ist es,

wann es sich treffen würde, dasz viele Bataillen in einem Jahr geschehen,
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alsz dann der Abgang und folglich die Ersetzung anwachset. Es musz sich

ja ein gekröntes Haupt am meisten auf seine Armee im Felde verlaszen, so

bestehet auch billig die gröste Conservatiou derer Feld-Regimenter darinnen,

dasz der Abgang mit gute Mannschaft ersetzet werde; Da nun ohne dem

gemeiniglich alle Guarnisons, wann eine Belagerung vorhanden, mit Regi-
mentern von der Агтеё verstärcket werden, so ist ja höchst unuöthig, dasz

solche brave Mannschaft so viele Jahren hinter den Mauren liegen bleibe,
zumahlen es bekant genug, wie schädlich es dem Soldaten sey, wenn ei-

nher 3 oder 4 Jahr in der Guarnison mit vieler Musze liegen musz. Die

Erfahrung zeiget es, dasz ein solcher Kerl, der vielleicht schon 10 oder

mehr Jahren in der Guarnison gedienet hat, bey vorfallender Belagerung
in keinen Stücken beszer sey, alsz eiu Recrut, indem er so wenig als der

Recrut den Feind jemahls gesehen, niemahlen in kein Feuer gewesen, folglich
zum täglichen Exempel diene, wie schädlich es dem Monarchen sey, dasz

solche Leute bestäudig iv Guarnisons liegen. Wenn hingegen die Feld

Regimenter mit juugen Recruten angefüllet werden, so ist sehr leichte zu

erachten, woher sonderlich bey Märchen, so viele Kranken entstehen, dasz

die Regimenter sie kaum fortbringen können. Wenn es auch die Noth er-

fordert, dasz solche Guarnisous-Regimenter marchiren sollen, da erfähret

man erst, wie fremd es ihnen vorkomt, weilen sie eiu geruhiges Leben ge-

wohnet sind: Komt nun diesz darzu, dasz die Meisten beweibt, welches

geschiehet, wann sie lauge au einem Orthe liegen, so ist die Beschwehrde

noch gröser. Über dem lernet ein Soldat in der Guarnisou nicht Dasjenige,

was ein Soldat billig wiszen musz, alsz nemlich, wie er sich zu verhalten

habe bey Avanguardeu. bey Arrierguarden, Approchen zu graben, Fachinen

und Schantz Körbe zu macheu, Wege zu repariren, auf verlohrner Schild-

wach zu stehen etc. etc. etc., und was dergleichen vielfältig mehr vorfält,

welches er in Guarnisons zu sehen, keine Gelegenheit hat. Dahero eins

von denen höchst nöthigen Sachen bey der Milice die Veränderung der

Guarnisons mit zu rechnen ist, meistens in Respect des gemeineu Mannes.

In Schweden ist jederzeit der Gebrauch gewesen (ausz genommen diese

letzte Jahren, da gantze Armeen verlohren gingen), dasz die Feldt Regimenter

niemahlen Recruteu bekahmen, die heüte vom Pflug und morgen zu Soldaten

gemacht wurden, dann obgleich bey den Schweden ausz denen Guarnisons

die Mannschaft nicht genommen wurde, wie hier oben gemeldet, weil die

Macht vou Schweden viel aus geworbenen Regimentern bestandt, so bey

Ewr: Mayst: Агтёе nicht zu finden, so war bey ihneu dennoch die Агтёе

zu conserviren dieses Mittel, dasz so bald ein Recrut ausz dem Lande

marctiirte, so wurde ein Ander so gleich im Land«; wiederum erwehlet, damit,

waun jener starb oder todgeschoszeu wurde, einer in deszen Stell(e) jederzeit
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fertig war, welcher alle Sonntag bey der Kirchen durch gewisze dazit ver-

ordnete alte Officiers exerciret wurde, so dasz die gesandte Recruten im

Exerciren oftmahls viele alte Soldaten beschämten, dann diese die Exercices

bey guten Tagen alsz ein Spiel und Zeitvertreib erlernten, und ein solcher

Recrut ist nicht vor schlechter als ein Soldat aus der Guarnison zu rechnen.

Mir ist es wohl bewust, dasz dieses in Ewr: Mayst: Reich bis dato mit

denen Recruten zu hausze zu exerciren nicht kan practiciret werden, und

solches aus grosze und erhebliche Ursachen, auch darumb, dasz keine be-

ständige Land-Regimenter hier sind; allein ich habe dieses aus der Ursachen

angeführet, hierdurch zu erweisen, dasz alle Feldt-Regimenter bey denen

Schweden mit exercirte Maimschaft completiret wurden, indem solche Cam-

pagnen und Marche seyn können, in welche man Recruten zu exerciren

keine Zeit haben kan.

Dasz aber in denen Regimentern viele überflüszige Mannschaft sich

befindet, ist nicht zu leugnen, und von welchen das Reich keinen Nutzen

hat, als nembl: die vielen Knechte, Plotniken, Profoseu etc., die nicht in

Reihen und Gliedern Dienste thun.

Es sind noch unterschiedene andere Dinge, welche eben hieher zu

setzen nicht undieulich wären, allein da ich befürchte, dasz dieses Werck

zu weitläuftig werden möchte, so will ich sie bis zur andern Gelegenheit

bespareu, wann man mir über Dieses uud Jeues fragen würde.

Der andere Haupt-Punct,

so bey der ersten Schwedischen General-Musterung observiret wurde, war

die Montirung.

Würde ich nun gefraget werden, ob bey Ewr: Mayst: Armee in diesem

Stück Alles ordentlich hergehe? so wüste ich solche Frage änderst nicht

zu beantworten, als dasz ich währender Zeit meines Dienstes das Gegeu-
theil sattsam bemerket.

Schon vorhin habe an unterschiedenen Örtern davon Meldung gethan;
dann es nicht zu leugnen, dasz bey Lieferung der Montirungs Sorten bey
Ewr: Mayst: Armee es beszer zugehen könte, uud ohne eine wohl authori-

sirte General Musterung, wie auch ohne ein Prob-Kleid von Ewr: Mayst:,
wornach die Montirung so wohl gemacht als empfangen werden musz, sehe

ich, meinem geringenVerstände nach, nicht, wie solches Alles abgeschaffet
werden könne, denn da an denen Regimentern keine Prob-Kleider gesandt

werden, woher wiszen sie dann, ob es Ewr: Mayst: Wille sey, dasz sie

solche schlechte Montirung empfangen sollen oder nicht; dann wann keine

Probe da ist, so musz das Regiment Alles ohne Unterschied empfangen, es

sey auch noch so schlecht, indem es nichts hat, worauf es sich beziehen kan.
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Ich habe zu meiner eigenen Sicherheit um bey erfordernden Fall Red

uud Antwort geben zu können, eine General Rechnung von Ao. 1712 bisz

1721 geführet, was mein anvertrautes Grenadier Regiment laut Ewr. Mayst:

allergnädigsten Verordnung in diesen Jahren hätte genieszen müszen, und

was es effective genoszen, zu verstehen an allen Persehlen (laut der Novo

Sostqjatelnoy Tabel vou Ao. 1712), worausz dann leichtlieh wird zu ersehen

seyn, wie viele Tausenden von
1) diesem Regiment nur an Montirungs-Gelder,

ohne Proviant und Gage sind eiubehalten und besparet worden, wovon das

Regiment keine Rede und Antwort geben kan.

Die dritte Haupt-Frage

bey der ersten Schwedischen General Musterung war diese: Ob die Officierer

denen Soldaten etwas vorenthielten, oder ob sie Alles, was ihnen der König

bestund, immer genoszen haben, und Christlich mit ihnen umbgegangeuwerde?

Oben ist hievou schon Meldung geschehen. Da musz ich nun gestehen,

dasz, nachdem ein und andere gute Ordnungen bey Ewr:Mayst: Arinde vor

einigen Jahren hier eingeführet sind, die Officiere denen Soldaten in Ewr:

Mayst: Diensten nicht leicht etwas vorenthalten können. Dennoch aber ist

nicht zu glauben, dasz bey einer so groszen Armde, da Bösze und Gute

jederzeit zu finden sind, es gantz heilig zugehe. Bey der ersten General

Musterung würde sich Alles zeigen. Und weilen dieses am meisten auf die

General Musterung selber ankommt, so erachte unnöthig, ein mehres hievon

zu schreiben, alsz schon im 3ten Punct davon zu lesen ist.

Endlich kommet billig die letzte General Frage, Ob Ewr: Mayst:

bey Dero Armee sonsten keinen Schaden leiden?

So ferne ich manche Kleinigkeiten mitanführen wolte, so möchte

Materie genug finden, ein Vieles hieher zu schreiben. Ich will aber nur

bey denen wichtigsten Stücken verbleiben, der untertänigsten Hoffnung,
meine zu Ihro Mayst: hohen Wohlfahrt abziehlende Vorstellung werde mir

nicht als etwas temeraires auszgedeütet werden.

Mit wenigen Worten gebe ich Ewr: Mayst: hiemit allerunterthänigst

zu erkennen, dasz laut der an die Regimenter Ao. 1712 gesandten Ver-

ordnung, oder wie man auf Ruszisch saget (Novo Sostojatelnoy Tabell),

die Regimenter nicht allerdings wohl versehen seyn. Dann es sind der-

selben viele Percelen specificiret, die alle 5 Jahre sollen einen jedenRegiment

gegeben werden, andere Percelen alle 3 Jahre. Ich halte es aber meinem

geringen Verstände nach vor unmöglich, dasz allen diesen Dingen ein so

eigentlicher gewisser Termin ohne Ewr: Mayst: uud des Reichs Schaden

') Es muszte heiszeu: „von diesem Regiment .. . sind einbehalten und folglich fln

diesem Regiment sind bespahret worden .."
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kan gesetzet werden. Dann zu Zeiten können welche hievon länger daueru;

hingegen befinden sich auch Percelen, die nicht so lange brauchbar sind,

als ihnen derselbige Termin gesetzet ist. Und manche Sachen werden den

Regimentern gegeben, die ihnen nicht uöthig, sondern nur zur Last sind.

Dahero nach meiner allerunterthänigsten Meynung eine der nötigsten Sachen

wäre, dasz dieselbe Tabell von einer wohlbesetzten Commissiou geändert
werdeu möchte, mit zu Rathe Ziehung der Regimenter, denen auch von den

kleinsten Dingen bekandt ist, wie weit sie selbige bedörfen oder uicht. Daun

dasz die Regimenter viele Sachen haben, die sie insonderheit in Friedens

Zeiten nicht gebrauchen, ist wahr; und werden auch vonkeinen Monarchen

in Europagegeben. Alsz zum Exempel lmo. Bey einem lufanterie Regiment

300 Pferde, folglich bey so vielen Pferden die nöthigen Knechte und Wagen;
da ein Pferd in einem Winter 70 Сор. mehr an Fourage auffriszt, alsz das

Pferd im Einkauf gekostet hat. Dasz dieses Ewr: Mayst: Einkünften

schwächet und den Unterthanen drücket, ist leicht zu erachten. Möchte

aber Jemaud einen Einwurf machen und sagen: des Proviants willen sey

doch nicht möglich, selbige hier im Reich abzuschaffen: so habe die Ehre

demselben Folgendes zu antworten: dasz des Proviants halber eine solche

Quantitaet Pferde zu halten, die jährlich noch mehr, alsz sie werth sind,

auffreszen, ist dem Reiche eine schwehre Last, die man vermeiden kan:

Es können ja au manchen Orten Magazins angeleget werden. Und im

Fall hier im Reich eine Stadt von der andern so weit entfernet ist, dasz die

Regimenter mit dem, was sie tragen, nicht zu dem nächsten Magazin kommen

können; so wären es ja viel geringere Unkosten, wenn man dem niarchi-

renden Regiment die nötigste Schüsze') alsz dann für haar Geld, nach einer

gewiszeu Taxa ausz dem Gouvernement geben würde. Dann gesetzt, dasz

einige Regimenter auch alle Jahr zu marchiren hätten und für Schiisz so

viel zahlen müsten, alsz das Futter jährlich kostet, mit sampt den Einkauf

der Pferde: so bleibt dem Reich dennoch einen Gewinst übrig an den

Knechten und Wagen. Und wirdt noch viel erspahret an den andern

Regimentern, die iv gewiszen Örtheru einige Jahr nach einander liegen
bleiben. Da auch 2do. in denen vorigen Tabellen allen Percelen eine

gewisze Zeit benennet ist, wie lange sie dauren sollen, welches gewisz
Ewr: Mayst: Cassa graviret, so will ich einige nennen. Das sind die

Trummein, Zelte, Gehänge, Bantelir-Taschen, Pulfer-Karren, Wagen etc.

Fast durchgehende alle Percelen, die 3 Jahr dauren sollen, können gar viel

länger als die gesetzten Jahre dienen, insonderheit bey Regimentern,
welche still liegen: und gleichwohl fordern sie es Alles neü, wenn die

gesetzte Zeit, laut der Tabell, verfloszen ist. Da dauu viele nicht einmahl

l ) Schüsse oder Schiesse bedeutet Vorspann.
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halb gebrauchte Sachen iv die Zeüghäuszer eingeliefert werden. Von

gleicher Bewandnüs sind auch die Percelen, die alle 5 Jahr ihren Termin

haben, alsz Flinten, Degen, Pistohlen, Piquen, Kugel-Formen, und ander

Eysen Werck mehr. Dieses kan warlich länger bestehen; insonderheit

wann der Obrister fleiszig nach dem Gewehr siebet und kleine Mängel

gleich repariren last. Was aber Schaufeln, Beylen, Hacken, Ticken etc.

Betrift, solches braucht das Regimeut oft in vielen Jahren nicht: und den-

noch müszen sie es beym Regiment schleppen. In anderer Herren Diensten

pflegen solche Sachen bey der Artillerie geführet zu werden. Dann nicht

alle Regimenter, wann auch Krieg ist, wie viel weniger aber in Friedens

Zeiten, haben mit den Approchen uud Schantzen zu thun. Hingegen sind

manche Percelen, die nicht ein Jahr, zu geschweigen 5, auszhalteu können;
Alsz zum Exempel die Waszerflaschen von Blech. Bey dieser Gelegenheit
nehme mir die Freyheit Ewr: Mayst: zu berichten, dasz bey denen Schweden

in den letzten Zeiten eine Sorte von Flaschen erfunden wurde, die von

Kupfer und ungelöthet waren, so dasz nicht allein die Flasche zum Waszer.

sondern auch zum Kochen anstatt eines Keszels gebrauchet wurde. Und

dieses war auch eine Menage: Dann wann einem Regiment solche Flaschen

einmahl gegebenwurden, war es, wie man zu reden pfleget, aufEwig: Dann

verlohr der Kerl, so muste er eine selber wieder kaufen, auszgenommen

was in Bataillen und Actionen wegkam. Wurden sie aber unbrauchbar, so

wurden ihnen neüe gegeben, und das alte Kupfer empfangen. Doch geschah
das erst nach 6 Jahren. Und das war zugleich eine grosze Conservation

der armen Soldaten, dasz ein Jeder im Nothfall sich in seiner Flasche was

kochen konte. Es waren bey den Schweden dergleichen Percelen gar viel,
die da gleichsam auf ewig gegeben wurden: Alsz zum Exempel Schnallen

in den Gehängen, Knöpfe in den Kleidern, da man eine gewisse Art von

gegoszenen Knöpfen erdachte, die aus einem Kleid ins andere bey Empfang

der neüen Montirung gesetzt wurden. Dieses ist eins der Kleinsten Dinge,
und wurde durch die Länge der Zeit doch eine ansehnliche Summa erspahret.

Was aber die Kleider des Regiments betrift, die müszen freylich ihren

fest gesetzten Termin haben, alsz nembl: Hüte, Mäntel, Röcke, Cammisoler,

Hosen, Halsztücher, Hembde, Strümpfe, Schuhe. So man die Regimenter

conservireu will, müszen diese Sachen allerdings in Termino gegebenwerden.

Ja an andern Ortheu pflegen wohl dieselbigen eine Zeit vorhero ans Regi-

ment gebracht zu werden, damit sie nicht warten dörfen.

Und wie nun ein weiser Hausz Vater seine Auszgaben uach seinen

Einkünften zu regulireu pfleget, auch wo möglich es dahin zu bringen

suchet, dasz ein jedes Jahr durch gute Aufsicht uud Erspahrung unnötiger

Auszgaben etwas übrig bleibet; so ist von gleicher Bewandnüs auch ein
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groszes Reich, da hauptsächlich darauf gesehen werdeu musz, dasz nichts,
was noch brauchbar ist, cassiret werde, uud was also dadurch erspahret

wird, dem Herrn und nicht Ändern zu Nutzen komme. Dieses nun nicht

auf Papier, sondern würklich im Werk zu sehen, ist kein ander Mittel

übrig, als 2 mahl des Jahrs General Musterung zuhalten. So müszen auch

die Gelder bey denen Regimentern bleiben. Dann dadurch eben, dasz man

bey Kleineu Summen es von ihnen nimmt, geschiehet 1: Dasz keine ordent-

liche Rechnung oder Liquidation mit ihnen gehalten werden kan. 2: Können

Ihro Maysl: nie accurat wiszen, was ein jedes Regiment wiircklich das Jahr

gekostet habe. Wann aber die Gelder einige Jahr nach ein ander bey

denen Regimentern bleiben, so gewinnen Ihro Mayst: einen unwiszenden

Schatz: gleich wie im Anfang des Krieges in Schweden viele Regimenter

waren, die 70 bisz 80 Tausend Rthlr: durch ihre Wirtschaft erspahret

hatten. Wie dann auch mit diesen Geldern der Krieg würcklich angefangen
wurde. Dann dadurch das der König diejenigen Obristen lobete, ihnen

auch besondere Gnade erzeigte, die am besten gewirthschaftet und die

meisten Gelder menagiret hatten, suchte einer dem andern es zuvor zu

thun: Dahero die Obristen unabläszig selber daraufsahen, dasz nicht allein

mit Montirung und Gewehr wohl umgegangen wurde, sondern auch dasz

dem Regiment nicht für ein Copeken an Montirung oder sonsten etwas

gegeben wurde, wann es nicht die höchste Noth erforderte.

Und oftmahls, wann auch der General Muster Herr etwas cassiren

wolte, remonstrirten die Obristen, dasz solche Perselen noch wohl bisz

künftige Musterung dienen köndten. Dasz geschähe Alles dadurch, weil

mau die Gelder bey dem Regiment liesz, und die Obristen dadurch in

Reiiomce und Gnade beym Könige, und den Regimentern ging dennoch

nichtes ab: indem ja wohl kein Obrister zu finden, der nicht will, dasz

sein Regiment gut exercire und an Montirung und Gewehr wohl auszsehen

möge. Es wurden auch die Persehlen, welche die Feld Regimenter ablegten,

wohl durch visitiret, ob nicht was noch Brauchbahres darunter sich be-

fände: Da dann solches denen Regimentern, die in Guarnison lagen, gegeben

wurde, und es also nicht ging, wie hier, da oftmahls nicht halb verbrauchte

Sachen für ein gar Geringes dem Reiche zu Schaden verkauft werden. Es

müszen zwar umb des Reichs Einkünften willen und um eiue gewisze Summa

zu wiszen, allen Sachen ein gewiszer Termin gesetzet werden, alleir.e nimmer-

mehr musz bey denen Regimentern solches geschehen, sondern die Sachen

müszen so lange dienen, wie sie brauchbar sind; ohne welche Methode

die Grone und das Reich einen ungemeinen groszen Schaden leiden.

Ob nun die General Musterung nach allen diesen Umständen nicht

etwas Unentbehrliches sey; und ob dem Reiche nicht ein groszer Vortheil
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zuwachse, wann selbige jährlich 2 mahl ordentlich geschehen würde, über-

lasze ich Ewr: Grosz Czaarischen Mayst: und dem ihnen von Gott hoch

Erleüchteten Verstand und weit bekandter Erfahrung.
Was ich geschrieben, hat Treüe und Aufrichtigkeit zum Grunde ge-

habt. Die Prüfling des übrigen überlasze ich denen, so es beszer verstehen:

Zumahlen, da ich meistens nur allein mein mir anvertrautes Regiment zur

Absicht bey dieser Arbeit gehabt; obgleich diese meine Vorstellung in

generalen Terminis eingerichtet ist.

Da ich auch auf solche Art Gelegenheit gehabthabe, die Mängel vor-

zustellen, die mir täglich gleichsam vor Augen geschwebet, so habe zugleich

mein Gewiszen beruhiget und der Pflicht ein Gnügen gethan, zu welcher

der von mir Ihro Mayst: allerunterthänigst geleistete Eyd mich verbunden

hält. Ich wünsche übrigens, dasz Gott Ihro Grosz Czaar: Mayst: Waffen,

wolle geseeguet seyn laszen: und dasz der hierausz Ihro Mayst: und Dero

groszem Reiche zu wachsende hohe Ruhm auch in ihren Nachkommen

unsterblich seyn und bleiben möge!

B. Aufsatz aus dem Jahre 172g: Remarques.

Das Original befindet sich im Archiv Orellen. KV. Nr. 51.

I. N. J:

Remarques, was so wohl geschickte Staab alsz überoflicir ihrer

Schuldigkeit gemäsz bey ihren Regimentern und Compagnien zu observiren

haben, wie solches in Ihro Rusische Kayserl: Mayst: Reiche die Dienste

erfordern.

Ein jeder Üfficcir hatt zwey Haupt Gelegenheiten, wodurch er seinem

Landesherrn bekant werden und sich distinguiren kan, nemblich: 1: im

Kriege durch Bravour und wann er die nöhtige Kriegs Wisenschafften

besitzet, durch welche nebst seiner Conduite er dem Feinde bey aller

Gelegenheit Abbruch thun kann: 2: In Frieden Zeiten, da es an der ersten

Gelegenheit zwar fehlet, signaliciret sich dennoch einer, wann er die Er-

fahrung hatt deutlich zeigen zu können, wie durch Abschaffung uunöhtiger

Auszgaben dem Eeiche einen Vortheil und dennoch das Regiment in beszerer

Verfaszung alsz vorhin gesetzet werden kan, so das durch seinen im Kriege
erlemeten Praxin und Oeconomie das Aufnehmen seines Regiments der

gestalt besorget, das es dem Reiche die billig erfordernde Dienste bey

vorfallenden Kriege leisten könne.

Zwar sind diesze beyde Stücke weder im Kriege noch iv Frieden Zeiten

zu separiren, dennoch sind sie, wie leicht zu erachten, in gewiszen Ver-

stände nach Beschaffenheit der Zeit zu unterscheiden, wie dann Niemand
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sich die Hofnung zu machen hatt, eine ansehnliche Charge zu bekleiden,
der nach oben erwehnten Meriten sich nicht bestrebet. Ich werde von

dieszen beyden wichtigen Rachen au denen Öhrtern, wo ich die Schuldig-

keit eines rechtschaffenen üfliccirs beschreiben werde, ein mehreres zu

berichten Gelegenheit linden, dahero jetzo nur vor nöhtig erachte über-

haupt von der Qualitaet eines braffen und verständigen Officirs vor erst

etwas zu melden.

Esz ist bekant, das Compagnien und Regimenter ausz hundert- und

Tausend Köpfe bestehen, und wie die Menschen von Honneurs unterschieden,

so wollen sie auch nicht alle auf eine Art begegnet seyn, dahero, wan

einer beständig mit der Strenge verfahren wolte, so würden zwar die, so

dergleichen Schärffe erfordern, in gehöriger Ordnung gehaltenwerden, bey
Ändern aber die Lust zum Dienste verschwinden. Hingegen auch mit

lauter Gelindigheit sein Commendo führen, ist gefährlich und pflegen viele

bösze Suiten drauf zu folgen, ist demnach der sicherste Weg und beste

Methode, wann ein Commendeur auf alle Weysze sich dahin bestrebet, bey
seinen Untergebenen zwey Theile Liebe, und ein Theil Furcht sich zu

erwerben, dann die Erfahrung es täglich lehret, das durch Liebe und

Conduite auch die böszesten Gemühter sich oftmahls gewinnen laszen.

Hiezu nun zu gelangen, ist das erste Mittel, wann ein Cheff sich

jederzeit bemühet ohue Ansehung der Persohn die gehörige Justice zu ad-

ministriren, dann dadurch werden die, so nach Ehre streben und das bösze

Gestrafft sehen, ferner zum Guhten ermuntert, die Ändern aber, so straf-

bahr sind, in eine warhaffte Furcht gesetzet. Zumahlen wan sie dieszes

dabey gewahr werden, das die Justice an ihnen nicht im Zorn, sondern

ausz Pflicht und Schuldigkeit mit einer gehörigen Liebe und Ernsthaftig-

keit geschiehet. Alle brutale Expressiones und harte Redensarten musz

ein Cheff für allen Dingen zu meiden suchen. Dann da er daszjenige, was

zum Dienste gehöret, zu befehlen vollkommen Macht hatt, brauchet er ja
solches nicht, und ist warhafftig eine falsche Regul, Man könne durch

einen gewiszen Ambts Eyffer, so aber mehrentheils im Schreien und un-

anständige Gebärden bestehet, sich Respect verschaffen, dan dadurch

höret das Vertrauen auf, welches billig ein jeder zu seinem Vorgesetzten
haben musz, durch welches man auch eigentlich den rechten Respect er-

langet. Gewöhnet mau sich gar noch Scheltworte auszzustoszen, so fället

völlig alle Liebe hin, uud stehet zu befürchten, das mit der Zeit, wann

solche Untergebene zu höhere Chargen gelangeu, sie mit ihren Untergebenen
auf gleiche Weysze verfahren, da dann des Herrn Dienst dabey sehr zu

leyden kombt, zu geschweigen das in der gantzen Welt es mit der Melice

[Milice] dahin gekommen, das solche Dinge nicht allein für uuerlaubet,
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sondern gar für schändtlich und strafbahr gehalten werden, erforderte es

aber die Noht, das einem Officier harte Worte gesaget werden müsten, so

merke man Dieszes, das zum erzten, ja mehrmahlen es unter 4 Augen ge-

schehen musz, dann was diesze Methode für Liebe erwecket, ist mit wenig

Wordten nicht auszzudrücken.

Alle familierite und schärtzhafte Heden ist einem Cheff bögst un-

anständig, indem durch die Zeit erst eine Verachtung und nachgehende gar

ein Uugehorsahm darausz entstehet, dann die meisten Menschen wollen

einen ernsthafften Umganghabeu, hingegen ist was Guhtes darausz zu hoffen,

wann Staab Offecir mit ihre Oberofficier, so viehl es der Dienst leidet,

fleyszig umgehen, dergleichen Discurse aber mit Fleisz zu führen haben,
wodurch ein Untergebener in seinem Metie was lernen kan. Will ein Cheff

noch gar dahin bedacht sein, wie er seine inferieurs auf eine guhte Manir

diesze oder jene Wissenschafft beybringe, die zum Dienste des Monarchen

nöhtig seyn, so thut er das, was sein Eyd und Pflicht für Gott und seinem

Herrn von ihm erfordert; und kan auch dadurch gewärtig seyn, für Ändern

distinguiret zu werden.

Nicht ein Geringes Mittel ist auch dieszes, bey seinem Unterhabeuden

Liebe zu erwecken, wan ein Commendeur sowohl alle müntliche alsz

schriftliche Orders deütlich und nicht zweydeütig geschrieben, dann erst

gewinnet er die Reputation.

C. Aufsatz aus dem Jahre 1729: Extract dieszer Putteten. KV Nr. jj.

Dieser Extract bezieht rieh auf einen militärischen Aufsatz des damaligen (ienerulmajoren
Balthasar von Campenhausen aus dem Jahre 1729, der 19 Punkte enthält. Der Titel

lautet: Wann die Regimenter in gute Ordnung und die (leider in accurate Berechnung
gebracht werdensollen, möchte folgendes uiihtig seyn. Das Concept befindet sich im Archiv

Orellen KV Kr. 51. — Die unter den einzelnen Paragraphen des Extracts befindlichen

eingeklammerten Stellen sind jenem Aufsatz entnommen.

Extract dieszer Puncten.

Ausz dem lten.

1. Eine Untersuchung musz vorgehen.

2. Die Stärke der Regimenter an Mansehaft musz auf einen festen

Fusz gesetzet werden.

3. Die übrige Mansehaft, insonderheit viele Nesluschasie können in

Friedenzeiten abgeschaflFet werden, und die Regimenter en perade dennoch

bey ihrer vorigen Stärke bleiben.

2.

Alle Gewehr und auch gewisze Montirungssorten müszen zwar einen

Termin haben, doch wann gleich viele Terminen verfloszen, und nicht so
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sehr darauf, als vielmehr auf die Sache, ob sie tauchlieh sey und also der

Termin prolongiret werden könne, gesellen werden, weil alle Regimenter

nicht gleich schwere Märchen und Arbeit "haben, folglich das ihre nicht so

balde verbrauchen.

3.

1. Denen Munsterungen der Generalitet musz mehr Glauben, als

denen Munsterungen derer Ober- und Regiments Oommissarien beygeleget

werden, weil von diesen fast kein Fintziger gründlich verstehet, was bey
einer Munsterung zu observireu sey.

2. Die Commissarien müszen auch darumhauptsächlich nicht muusteru.

weiln sie vom Commissariat depeudiren, und [die Regimenter] von ihnen

alles empfangen werden, also die Conduite ihres Vorgesetzten nicht tadeln

dürfen noch können.

4.

1. Zur P.esparung derer Cronsmitteln und Unterhaltung guter Ord-

nung mus jedes Frühjahr und Herbst gernunstert werden.

2. Die Herbst Munsterung zeiget an, wasz das Regiment auf dem

künftigen Jahr bögst nöhtig gebrauche, und regardiret auf keinen Termin.

3. Das Benöhtigte musz im Herbst uud den Winter durch angeschaffet

werden, so dasz es im Ausgang Febr. beym Regiment ist.

4. Die darauf folgendeFrühjahrs Munsterung hatt hauptsächlich dar-

nach zu fragen, ob dasz Regiment daszelbe erhalten hatt.

5. Wann gute Perselen gegeben werden, können sie füglich den

gesetzten Termin und noch länger dienen.

5.

1. In Ihro Kayserl: Maytt: Länder können die Regimenter sich Alles

selbst anschaffen, ausbenommen (meiner Meinung nach) Gewehr und Tuch.

2. Wann die Regimenter das Ihrige selber besorgen, werden nicht alleine

beszere Montirungs Sorten angeschaffet, sondern erhalten es zu rechter Zeit.

3. Dieses wird viel Wiederspruch finden, doch ist es Waiheit und

gegründet.
6.

1. Der General,welcher munstert, mus darauf sehen, ob Zeit voriger

Munsterung dasz Regiment in guten Ordnungen sich gebeszert.

2. Gleichfals mus er sich die Mühe geben, die Regiments Rechnungen

in etwas nachzusehen, welches Accuratesse verursachet. [. . dann durch

wohleiugerichteteMunsterungen erfähret das Reich, in was für einem Stande

die Regimenter in jedem Stücke sich befinden, der Officier und Soldat

werden auch in Respect und Gehorsahm gehalten, woran einem Monarchen

sehr viel gelegen.]
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7.

Gelder zu berechnen, mus hauptsächlich darauf gesehen werden, ob

die Rechnungen der gestalt eingerichtet sind, dasz Diejenigen, die sie führen

sollen, sie wohl verstehen und inne haben, damit (wie nicht mehr als billig)

man jeder Zeit Nachricht haben könne.

2. Unter andern Hinderniszen ist bishero eins der hauptsächligsten
mit gewesen, da3man so viele Sorten von Ausgaben formiret, wann nun

die Gelder oftmahls verwandelt werden müszen, sind sie völlig confuse

worden, wie mit mehreren aus den Punct zu ersehen.

8.

So offte die Regimenter vom Commissariat oder Proviants Cantzeley

etwas empfangen, mus ihnen nohtwendig, wasz es in. Einkauf gekostet, ge-

meldet werden, dan sonsten keine völlige Regiments-Rechnung abgeleget
werden kan, nembl. dasz Regiment hatt an Montirung so viel, an Proviant

und Fourage so viel, an Gage so viel genoszen, darauf folget nun die

General Summa, was das Regiment das Jahr durch gekostet hatt.

9.

1. Weiln man mehrmahlen die Perselen wohlfeiler prodradiret als

der Preysz in der Tabelle angeführet ist, musz das Regiment die Nachricht

vom Preyse haben.

2. Solche Nachricht ist auch desfals nöhtig, dasz manRegiments und

Commissariats Rechnungen gegeneinanderhalten könne.

3. Der kürtzte Weg aber ist, wie offt erwehnet, wan denen Regi-

mentern, so viel sich immer thun last, das Ihre selbst zu besorgen, auf-

erleget würde.

10.

Dasz Rechnung führen und die Berechnung der ausgegebenen Gelder

ist hier im Reiche eins derer schwersten Sachen; ich habe aber in diesen

Punct etwas erwehnet, wie so wohl die Rechnungen als Tabellen kürtzer

können eingerichtet werden.

11.

Soll dieses, was im vorher gehenden Puncten erwehnet ist, in Ordnung

und Effect gebracht werden, musz mau auch sogleich aul wohl eingerichtete

Geueral Munsterungen Bedacht seyn, dann die Wohlfart des Monarchen

versiret darunter.

12.

Die Generalitet und erfahrenste Stabs-Officier müszen einmahl

im Jahr über den Zustand und Verbeszerung in der Armee Unter-

redungen halten.
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18.

Proviant uud Fourage müszen die Woywoden ohne Zuziehung der

Officier von denen Regimentern nicht prodradiren.

14.

Die Soubalternation musz in gehöriger Observation gebracht werden.

[Die Subalternation, welches gleichsam für die Seele der Melice gehalten

wird, müste allerdings in genaurer Observenee, als jetzt geschiehet, gebracht

werden, ohne welche aller Dienst hinfält, und aller Gehorsahm aufhöret.]

15.

Die hiesige Excercis sind incomplet, und entstehen daraus grosze

Confusions, die Cavallerie hatt gar keine beständige Methode.

[Ea ist sehr nothwendig, dasz die Excercises bey der Armee revidiret

werden, weilen die jetzige sehr incomplet sind, und fast ein jedesRegiment
eine besondere Methode hatt, welches gewis viele Confusiones verursachet.

Wolte man sagen, im chargiren gebraucht man doch nur eine Methode,

so ist zu wiszen, dasz solches nicht genung seyn; zwar hatt man währenden

Krige umb die damahlige Zeiten es so müszen geschehen laszen; alleiue da

Friede ist, erfordert es der Eyd uud Pflicht derer, denen die Aufsicht der

Агтёе anvertrauet ist, jetzo auf was Completeres bedacht zu seyn, züge-

schweigen dasz bey der Cavallerie noch gar keine beständige Excercirart

gewesen, sondern ein jeder General nach der Methode derer Potentaten,
deme er vorhin gedienet, excerciren laszen, bis entlich Ao. 1719 Menschikoff

bey Munsterung derer Regimentern in der Ukraine des Sehl: General

Rönnes Methode sich zu bedienen anbefohlen, welche doch von allen Regi-

mentern, insonderheit von denen, die damahlen abwesend waren, nicht

observiret wird.]
16.

Es müszen entweder die Grauadier Regimenter wieder aufgerichtet,
oder alle Regimenter zu 9 Compagnies formiret werden, dann die Sache

ist von der Wichtigkeit, dasz sie grosz Unglück nach sich ziehen kan.

17.

Die Anlegungund Bauung der ewigen Quartire ist nicht zur Conservat ion

der Regimenter, sondern verursachet dem Reiche vergebliche Unkostungen.

18.

Die neuen Kriegs Articuln liegen von 1720 fertig und die jetzigen
sind incomplet.

19.

Die Gage wird noch beständig nach zweyen unterschiedenen Tabellen

der Агтёе gezahlet
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D. Ein Brief aus dem Lager: A. Spielte an B. v. Campenhausen.

Dorogobusch i~ t2g, August ij.

Das Original befindet sich im Archiv Orellen. Unregistriert.

Campenhausen notiert in seinem Kalender 1729, Januar 24: Dito an den Regiments

t'elscher Spielil, die Hengste fleisig reiten und die andern Pferde wohl futtern zu lassen,

dahero er mehr Haber einkauften soll, auch die beiden Stuten an Major Kayserling zu

bezahlen.

Hochwohlgebohrner Herr,

Insonders Hochgebietender Herr General-Major.

Der Corporal Sterlekof ist am 10 hujus mit 31 st: Pferde und der

Regiementswagmeister Arlof d: 13 dito mit noch 7 Pferden alhier an-

gekommen, und habe von ihme Ihro Excellence gnädiges Schreiben er-

halten und wasz wegen den groszen Hengst und meiner Studte gemeldet
in observans genommen. Ob nemblich dem Hengst dasz zerbrochene Bein

wieder geutzlich geheilet, so will er doch so fenne nicht darauff treteu,

wie auf den gesunden Beine; im Umbwenden knicket er noch ein wenig.

An der Stelle, wo der Bruch gewesen, ist ihme das Bein von den ange-

wachsenen Callum, der sich umb den Bruch setzet, etwas dicker wie dasz

andere Bein; weil ich aber einige Remedia habe, die den Callum vermindern,

sol solches ihme appliciren laszen, und scheinets, als wan es etwas geholfen

hätte; es soll ferner continuiret werden. Sonsten hat er Gottlob wieder

wohl zugenommen und bekombt noch täglich zu 3 Garnitz Haber; wir haben

unsz nicht unterstehen mögen, ihn mit zu schicken, sondern ist hier ge-

blieben ; meine Studte, weil sie allerhandt Zufälle überstanden und im

Monaht Aprilis von der Krätze gäntzlich gereiniget, so hat das Maleur

getroffen, dasz sie sich auf die Crone getreten, wovon ihr der Huef ab-

gehet, und habe sie bereits eine geraume Zeit auf Stalle halten müszen; es

ist aber über die Helfte ein neuer Huef wieder gewachsen.
Dasz diese beiden Pferde alhier verblieben, habe mich unternommen,

Ihro Excellence Befehl nach der Gnädigen Frau G(en)erallin zu relatiren,
welches am 15 hujus geschehen, da der Regimentswagmeister Arlof mit

36 st: Ihro Excellenceu Pferden nebst noch 2 Füllen vou hier unter Gottes

Geleit abgegangen, und sein mit dem groszen Hengste nur 12 st: Ihro

Excellencen Pferde alhier verblieben, als 8 Füchse und 3 Schecken. Weil

dasz Korn abgenommen, haben wir etwas beszere Weyde bekommen; dasz

grosze Waszer hat nicht allein alle Heuschläge ruiniret, so am Neper ge-

legen, und mir elend: Avas ich gemähet und noch meheu wollen, über 10

Rubel an Heu Schaden gethan, sondern auch die Weiden übergefloszen,
dasz sehr knappes Futter vor die Pferde gewesen. Wasz Heuschläge und
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Heu anbetrift, haben wir ziemlich gesorget; dasz ich Einigen aber ein wenig

zu nahe getreten, weil sie dasz Beste vor sich erwehlen wollen unter einen

Schein, als wan nichts zu kommen währe, habe ich ihnen unter Augen ge-

sagt, das es nicht recht währe, habe auch den alten Obosne defacto einen

Heuschlag weg genommen, weil der Edelman, von welchen drey puslischen

geheuret, mir sagte, dasz er Alles im Nahmen von Ihro Excellence über-

lassen. Noch müszen wir an 3en Stellen mähen laszen, und hoffe, dasz

nechst Gott vor 25 bis 30 st: Pferde an Heu wird besorget sein, wau an

den dreien Stellen alles glücklich wird zusahmen gebracht. Wan die Zeit

kombt, dasz Haber zugeführet wird, so musz man auch sorgen, dasz in

Vorrath gekauft, so viel Ihro Excellence befehlen werden; ich hoffe, er

wirdt nicht teuer sein, weil er allerorthen unvergleichlich guth stehet;
aufn 3 Eymer mit Lilien Convalium überzogenen Brantwein stehet fertig,
wie auch einige Böthlinge, und 3 st: Kalkuhnsche Hahnen seind zu Ihro

Excell: Ankunft im Vorrath; Kapaunen werden niemahls zum Verkauf ge-

bracht, sondern man musz sie bey den H: Edelleuten bey wenigen zusahmen

suchen; wasz sonsten an Victualien alhier zu bekommen, soll jeder Zeit

besorget werden. Wir haben unsz flattiret, Ihro Excellence alhier zu

bedienen, in welcher Hofnung ich mich sonderlich positire und mit er-

sinlichsten Respecte beharre Ihvo Excellence

Meines Hochgebietenden Herrn General Major

Dorogabusch Treu verbundener Knecht

d: 17 Äug: 1729. A: Spielle.

Anlage VII.
Der Erwerb von Randen.

A. Supplique aus dem Jahre 1727.

Concept. "Die Vorlage befindet sich im Archiv Orellen КVT Nr. 57.

Die Suppliqneist nicht datiert; nach den Kalendernotizen ist sie am 11. November 1727

in Petersburg „im hohen Conseil eingegeben*. Campenhausen konnte diese Supplique
nicht gut vor Menschikows Sturz [September 1727] einreichen, weil dieser Herr der

(Jiildenhofl'schen Besitzungen in Ingermannland geworden war. Vgl. die Dienstliste,

Anlage VB.

Allerdurchlauchtigster, Groszmäehtigster Groszer Herr und Kayser,
Selbsthalter des gantzen Ruszlandes,

Allerguädigster Herr!

Nachdem ich dem Ruszischen Kayserthum ins siebenzehende Jahr als

ein treuer und redlicher Vasall gedienet uud noch diene, so unterwinde

mich, Euer Kayserl: Majest: fuszfällig und allerunterthänigst zu hinter-

bringen; wie dasz Se: Hochseel: Kayserl: Majest: Peter der erste glor-
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würdigsten Andenkens Ao. 1716 zur Arende, Ao. 1719 aber in Ansehung
meiner treu geleisteten Dienste und des groszen Verlusts, so meine und

meiner Frauen Famillie an Güthern, Häuszern, Mühlen und Plätzen durch

den Krieg erlitten, mir in Livland die Güther Randen und Walguta von

22 Haaken allergnädigst ohne Arende gegeben haben.

Da ich nun, wie aus dem beygelegten Attestate zu ersehen, all mein

Vermögen angewandt und 3500 Rubels verbauet und denen armen Bauren

vorgestrecket, so habe es durch meine Mühe dahin gebracht, dasz diese Güther

in Euer Kayserl: Mayst: Cassa nunmehro für 27 Haaken die Onera tragen.

Gleichfals unterstehe mich mit Grund der Warheit Euer Kayserl:

Mayst: zu hinterbringen, dasz durch viele Mühe und nicht geringe Kosten

die behörige Documenten wegen dieser Güther wieder einige Schwedische

Praetensionen angeschafft uud bey der Rigischen Commission verfochten,
So dasz durch meine Randensche Sache der Crone ein groszer Nutzen zu-

gewachsen, wie solches mit mehrern im Hohen Senat zu ersehen ist. Auf

dieser Sache hat mau sich auch nachgehende als ein Praejudicat berufen.

Hingegen kan ich vor Gott versichern, so diese Güther von mir nicht wären

possediret und verfochten worden, würden nicht allein selbige, sondern

auch viele andere und gröszere Güther der Crone schon entzogen seyn.

Wollen nun Euer Kayserl: Mayst: hiezu noch in allergnädigste Con-

sideration ziehen, dasz auch meine Frau das Kayserl: Hausz 17 Jahr be-

ständig und ohne Gage an diesen kostbahren Orthe bedienet; so können

wir nicht anders als aller Kayserin: Gnade uns getrösten, zumahlen Euer

Kayserl: Maytt: alle treue und alte Bediente des Kayserl: Hauszes Dero

Hulde und Gnade reichlich genieszen laszen.

Auf solche Euer Kayserl: Maytt: Hohe Clemenz und Gnade setzen

ich und mein Hausz unsere unterthänigste Hoffnung, dasz wir ohne Sub-

sistence von Euer Kayserl: Maytt: nicht verlaszen werden, umb so viel

mehr, da auszer dieses Guth keine andere Einkünfte haben.

Wie nun Ihro Hochseel: Kayserl: Maytt: glorwürdigen Andenkens,

uus mit diesen Güthern schon begnadiget und die gnädigsteZusage gethan,
ein Kayserl: Diploma darüber reichen zu laszen, ich aber wegen meiner

Verschickung und Entfernung von St: Petersburg, als auch weilen bey der

Rigischen Commission verordnet gewesen, solche meine Bitte nicht habe

proseqviren können;

Allergnädigster Kayszer! Zu Euer Maytt: geheiligten Püszen falle

ich sampt meiner Frauen und unsern acht Kindern, allerdemüthigst

Bittende, erwehnte Umstände und uusere Nothdurft bey so vielen Kindern

und ihrer Erziehung als ein Milder Landes Vater zu behertzigen und

aus hoher Kayszerlicher Clemence das Diploma auf diese Güther aller-
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gnädigstuns ertheilen zu laszen; Dagegen ich mich verobligire, die Schwe-

dische Familie, welche noch beständig beym Hohen Senat umb ihr Recht

suchet, zu vergnügen.

Gott, der biszhero über Euer Kayserl: Maytt: geheiligte Person ge-

wachet und zu unserer aller Freude Sie zum Vater dieses Kayszerthums

gesetzet hat, wird auch diese Barmhertzigkeit, so meinem armen Hausze

wiederfähret, gewisz nicht unbelohnet laszen, sondern ein geseegnetes Leben

und glückliche Regierung Euer Maytt: verleihen; welches ich sampt meinem

gantzen Hausze vonGott auch hertzlich bitten will; und ich verharre stets

in tiefster Submission

Euer Kayszerl: Maytt:

Allerunterthänigster Vasall.

Allerunterthänigste Vorstellung nebst beygefügten Documenten auf

meine übergebene Supplique wegen des Guthes Randen.

Von Ihro Kayszerl: Maytt: Höchstseeligst- und Ewig glorwürdigsten
Andenkens bin ich als der erste von denen Liefländern angenommen und

in Reuszische Dienste getreten, auch währenden Krieges in Erweiszung

eyfriger und treuer Dienste wieder Schweden mich niemahls entzogen;

Ihro Mayestät, der Ewig glorw ürdigste Kayser, haben, als ich in Dero

Diensten getreten, aus Kayszerlr: Hulde allergnädigst versprochen, alles Das-

jenige, so ich nur erweisen köndte, das mir zugehöret, wiederum mir zu

restituiren.

In diesem Kriege hat das Unglück absonderlich mich und meiner

Frauen Familie betroffen, indem wir Alles verlobren; als

(1) Die Baronie meines Grosz Vaters, des Landshöfdings Baron

Gyldenhoffs, Slawänka, so aber anitzo Sarskaja Mysa genandt wird, wie aus

dem sub Lit: A: hiebeygelegten Attest zu ersehen; wovor zu der Zeit,

neml: Ao. 1668, 6000 Rthlr: bezahlet worden; Selbige bestund vor dem

Kriege in 14 Haaken.

(2) Meiner Frauen Güther bey Coporjen, welche anitzo der Fürst

Menschikoff besitzet, wie solches der gantzen Province bewust, die Original
Kauf-Briefe aber über selbige Güther sind zu der Zeit, da Narva mit Sturm

erobert wurde,'nebst aller unserer übrigen Haabseligkeit verlohren gegangen.

(3) Meines Vaters Hausz in Riga, welches die Rigische Commission,
wie sub Lit: B: zu ersehen, mir zwar zuerkandt, jedennoch aber bis Dato

nicht restituiret worden.

(4) Meine Heuschläge bey Narva, welche zu dem Hof-Gutbe ge-

nommen sind, und aus 43 Kujen bestehen; und obzwar Ihro Maytt: die

Kayserin höchstseeligsten Andenkens zu unterschiedenen Mahlen befohlen.
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dieselbe Heüschläge mir zurückzugeben, so hat jedennoch der dortige Hof-

lnspector voi'gestellt, als ob selbige uueutbehrlich wären; derowegeu ver-

sprachen Ihro Maytt: mich anstatt derselben mit einem andern Aequivalent

zu begnadigen.

(5) Mein Hausz und Platz in St: Petersburg,welches ich vor 714 Rub.

gekauft, wurde nicht nur abgeriszen, sondern auch die Belfte des Platzes

zur Strasze genommen, und da man Ändern zu Wiederaufbauung ihrer ab-

geriszeuen Häuszer ein Stück Geldes gegeben und vor die entnommene

Plätze andere wiederum angewiesen, so habe dennoch weder Geld noch

Platz bekommen. Überdem auch, da ich bey St: Petersburg gar keinen

Hausz in der Vorstadt noch sonst eiuen Platz, gleich denen andern, besitze,

von wannen etwas Heu oder Holtz haben oder einiges Vieh halten köndte?

als bin gezwungen gewesen, an diesen kostbahren Orthe Alles vor haar

Geld bey meiner ohne dem weuigen Gage anzuschaffen.

Was ich nun alles an Erbgüthern, Häuszeru und andern Effecten, wie

oben erwehnt, verlohren, solches erstrecket sich über 34000 Rthlr:; wovor

mir bereits vor acht Jahren 20 Haaken ohne Arende allergnädigst ge-

geben worden, mit dieser allergnädigsten Versicherung, dasz, wann Gott

Friede geben würde, dieselbe mir als dann auf Ewig doniret werden solten.

In diesen Güthern habe ich an Melioratious-Kosten 3492 Rub:, wie hiebey
sub Lit: C: zu ersehen, angewandt uud durch meine Mühe und Fleisz es

dahin gebracht, dasz sie nunmehro für 27 Haaken in Ihro Kayszerl: Maytt:
Cassa die Onera entrichten; und obgleich diese Güther in 27 Haaken be-

stehen, so sind selbige jedennoch, auch iv vorigen Zeiten, da sie gerichtlich

taxiret worden, nicht mehr als aufs höchste 18 bis 20000 Rthlr: wehrt ge-

wesen; sintemahlen das dortige Land nicht nur schlecht, sondern auch

wegen Mangel des Holtzes allerley Strauch und Schilf zum Dreschen

gebrauchet werden, und wenig Heuschläge allda vorhanden.

Gleichfalls trage Ewer Kayszerl: Maytt: in aller Demuth vor: Dasz

eine Schwedische Familie diese Güther an sich zu bringen gesuchet und sie

auch würcklicb erhalten hätte, wannnicht ihre Sache durch mich mit groszer

Bemühung und vielen Unkosten annulliret worden wäre; wie das Extract

sub Lit: D: anzeiget; Und durch die Behauptung dieses meines Guthes,

habe Ihro Kayszerl: Maytt: vor mehr dann hundert Tausend Rthlr: Nutzen

zu wege gebracht; zumahlen die Commission den Capitain Piper, Grafen

Oxenstieru und viele andere vornehme Schwedische Herreu, die bey
200 Haaken allhie gesuchet, auf meine überreichte Beweiszthümer, als ein

Praejudicat, abgewiesen; wie solches in allen Sentenzen zu ersehen;

weszwegen auch die Schwedischen eine grosze Verbitterung wieder mich

haben.
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Da ich nun Ihro Kayszerl: Maytt: siebeuzehn Jahren mit aller Treue

so wohl bey der Armee" als bey dieser Commission, wovon Ihro Maytt:,

wie oben erwiesen, ein groszer Nutzen zugefloszen, welches auch dein hohen

Senat genugsam bekandt, gedienet, imgleicheu auch meine Frau ohne

eiutzige Gage in Diensten gestanden:

Als setze auf Gott und Ihro Kayszerl: Maytt: meine feste Hofnung,

Dieselbe werden vor solchen meinen erlittenen Schaden und Verlust, wie

auch wegen meiner und meiner Frauen treugeleisteten Diensten, ober-

webnte Güther mir und meiner Familie auf Erb und Ewig durch ein

Kayszerliches Diploma allergnädigst doniren und coufirmiren; indem ich

mich in Demuth unterwunden hierum zu bitten, hoffende auf dieselbe Gnade,

die denen Hren: Fiek, Wolff, Printzenstern und andern mehr, welche in

Ihro Kayszerl: Maytt: Diensten lauge nach mir getreten und durch Krieg

keine Dörfer verlohren, noch sonsten einen Schaden gehabt, erwiesen worden;

Überdem mich auch verobligire, der oberwehnten Schwedischen

Familie, welche um diese Güther allhier noch beständig anhält, fals es

Ewer Kayszerl: Maytt: allergnädigst befehlen werden, vier Tauszend Kubeis

auszuzahlen.

Wann nuu diese 4000 Rub: nebst denen 3492 Rub:, so ich an Melio-

rations Kosten bis Ao. 1725 angewandt, und also iusgesampt 7500 Rub:,

auszer dasjenige, so noch melioriret, abgerechnet werden, so bekomme nur

den dritten Theil von allem Demjenigen, so ich verlohreu.

Als falle ich zusampt meiner Frauen und Kindern zu Ewer Kayszer-

lichen Maytt: geheiligten Füszen und bitte nicht um unser zukommendes

Recht und Ergäntzung unsere Verlustes, sondern eintzig uud allein um

Ewer Kayszerl: Maytt: hohe Gnade; zur allergnädigsten Behertzigung an-

heimstellende, dasz ich acht lebendige Kinder habe und nichts Eigen-
thümliches besitze, sondern Alles durch den Krieg verlohren.

A.

Demnach aus denen in Ihro Königl: Maytt: und des Reichs Archive

befindln: Acten erhellet: Dasz der Wohlseelige Landshöfding, der Wohl-

gebohme Hr: Barou Balthasar Gyldenhoff Ao. 1668 von denen Erben

des hochseeln: Königin: Batbs und General Admiralen Hm: Carl Carlson

Gyllenhielms, das in Ingermanland liegende Guth Slaväuka vor

Sechs Tausend Rthr: an sich erhandelt und gekauft; und solches Guth

nachgehends nach denen Erben Carlsburg genandt worden; als haben wir
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solches auf erhalteneu hohen Königin: Befehl gebührenderniaaszen hieinit

attestiret und mit des Reichs Insiegel bekräftiget.
Stockholm d: 15 aprill, anno 1724.

Auf Befehl Ihro Königin: Maytt: und Dero Reichs Cantzley Collegii
J: F: Schantz J: C: von Baau

Keiehs-Archiv Seeretair. [L: S:j des Cantzley Collegii Sert.

B.

Resolution:

Welchevon der verordneten Kayszerln: Commission dem Hm: Obristen

Baizar Johann von Campenhausen auf deszen geschehenes Ansuchen, das/,

ihm die in der Citadell auf der Christina Bastion befindliche Gebäude

restituiret werden mögen, ertheilet wird. Riga d: 20 augusty Ao. 1723.

Demnach der Hr: Obrister Balzer Johann von Campenhausen durch

ein von dem verstorbenen Schlosz Vogt Carl Ulrich Fürst und dem Cron

Baumeister Martin Engler ihm ertheiltes attestatuin dat: Riga d: 14 Octobr:

1722 dergethan, wasmaszen sein seelr: Hr: Vater, Weylandt Obrister Johann

von Campenhausen, die in der Citadelle auf dem Rundeel der sogenandten
Christinae Bastion befindtliche

zwey Gebäude aus eigenen Mitteln und

Materialien, ohne von der Crone das geringste dazu erhalten zu haben,
selbst erbauen laszen, und nachdem selbige bey gegenwärtiger hohen

Regierung zu Ihro Kayszerl: Maytt: hohen Behuf aptiret worden, nach er-

folgten Frieden die Restitution solcher Gebäude oder ein aequivalent au

Gelde oder sonsten nach dem Werthe derselben gebühret gesuchet; So

findet zwar die verordnete Kayszerl: Commission dem 12 artic: im Nie-

stätischen Friedens Tractat und Ihro Kayszerl: Maytt: allergnädigst ertheilten

Instruction gemäsz und billig zu seyn, dasz obberegte zwey Gebäude dem

Herrn Obristen als Ihro Kayszerlichen Maytt: würcklicheu Unterthanen

restituiret und eingeräumet werden; weiln aber nicht allein der Grund, auf

welchen dieselben erbauet, der hohen Chrone zuständig, sondern auch die

Gebäude selbst zu Ihro Kayszerl: Maytt: Gebrauch aptiret sind, vielleicht

von der hohen Chrone nicht entbehret werden können; So hat der Hr:

Supplicans sich an Ihro Kayszerl: Maytt: regierendenReichs Senat in Unter-

tänigkeit zu wenden und daselbst zu gewarten, ob ihme die Gebäude selbst

oder nach deren Werth ein aequivalent gegeben werden solle.

Actum vt supra.
Fürst A: Repnin [L: S:J

Thomas von Venediger Andre de Brilly
Oberster Colonell

Weiuhold G: v: Völckersahm Otto Christoph Richter

Ober Commissaire Landt Marschall

Johann Gustav v. Budberg Samuel Copieff Commiäs: Seeret:
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Extract aus der Rigischen Commissions Sentenz, geschehen in Riga

d: 5 aug: Ao. 1724 wegen des Guthes Randen.

Nachdem die Kayszerl: Commission die Umbstände dieser Sache aus

denen von Supplicaute beygebrachten, theils auch bey hiesiger Oeconomie

vorhandenen Documenten und Nachrichten, ingleichen was der Hr: Oberster

von Campenhausen, der das Guth Randen mit Wolgota aus hoher Kayszerl:
Gnade anitzo ohne Arende besitzet, vor das Recht und lutresse der Crohne

hiebey vorgestellet, genau beprüfet und erwogen, etc.

Als sind auf solche des Obristen von Campenhauseus Vorstellung

diese Güther der Schwedischen Familie aberkandt, und in denen anderen

Sentenzen hat man sich hierauf als ein Praejudicat bezogen;

Von wegen der Kayszerln: Commission und in Abwesenheit

des Fürsten Repnins Durchlt: als hochverordneten Praesidis:

Thomas von Veuediger Andre de Brilly
|L: 8:] Oberster Colone]1 [L: S:]

W: F: de la Barre W: G: von Völckersahm

[L: S:J Landt Rath Vice Praesident [L: S:J

Otto Christ: Richter J: G: von Budberg
[L: S:l Landt Rath [L: 8:J

Samuel Copieff Christoph Ad: von Richter

Secrs Commissionis. Scrs Commissionis.

B. Senatsbefehl tjjt, Mai 7.

Uie Vorlage „Copia Translata" befindet sich im Archiv Orellen КVI Nr. 57. desgleichen
die Notifikation vom 15. Juli 1731. Die Vorlage „Copia Versio* befindet sich im

Ritterschafts-Archiv, Fumilienacten, Convolut von Campenhausen n. 24.

Copia Translata.

Ihro Kayserl: Maytt: und Selbsthalterin von gantz Ruszl: Befehl

aus dem Regierenden Senate an d: Hr: Generaleu und des lief 1: Gouv:

Gouverneurn Lacy nebst Collegeu. Es hat der General Major v: Kampen*
hausen an Ihro Kayserl: Majest: beym Senate Supplicirt, dasz ihm vor

seine Zwantzigjährige in Kriegsaffairen uud unterschiedenen Commissionen

und andern Ocassionen bezeigte treue Dienste und wegen deszen Schaden-

stand, das er seine Erb-Güther in Ingermanland verlohren, die Güther.

welche Er anitzo ohne Arrende bis weiter Ordre in Possess habe, zum

Ewigen Besitz conferirt werden möchten. Wie dann auch beym Senate

nach gesehen worden, dasz Aö. 1716 an oberwehnten General-Majoren in

Liefland in Dörptischen Creyse die Güther Randen und Wallgut zur

Arrende und Ao. 1720 auf Ihro Höchstseel: und Ewig Andenkens würdigen
Gedächtnis Kayserl: Maytt: Petri des Groszen eigenhändigunterschriebenen
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Ukase die Arrende von ihm zu nehmen, bis weitere Verfüguug nachgelaszen
worden. Wann nun aber Kraft Ihro Kayserl: Maytt: eigenhändig unter-

schriebene Ukase, dasz ihm die Güther, welche Er 14 Jahr in Possess gehabt,
nicht wegen angeführten seinen Schaden, welchen er theils auch ohne

Fundament gnugsahm aus denen Güthern sich erholet hat, sondern vor

deszen Dienste zur Arrende von dieses Jahr angegeben werden sollen;
alsz hat der Regierende Senat vermöge obenstehenden Ihro Kayserl: Maytt:
Befehl demandirt, an den General Majorn v: Kampenhausen die in Lieff-

land befindl: Güther, welche ihm ohne Zahlung der Arrende bis weitere

Verfügung conferirt gewesen, von diesem Jahre an zur Arreude zu ver-

leihen; wird also d: Hr: General und des liefländischen Gouvernements

Gouverneur Lacy nebst Collegen hierinnen sich nach dieser Ihro Kayserl:

Maytt: Ordre zu conformiren wissen; an das Cammer Collegium ist die Ordre

aus dem Senate ergangen,

d: 7 May 1731.

Dasz Original ist also uuterschrieben:

Ober Seeret: Matwey Kosmin

Seeretair Dmitrey Newesin

Cantzellist Tichon Suscheif

Seeret: Fedor Alferoff.

Copia

Versio

Ihro Kayserln: Maytt: der Selbsthalterin von gantz Ruszlaud Befehl

aus dem regierenden Senate au den Herrn General und des Liefländischen

Gouvernements Gouverneuren Lacy nebst Collegen.

Es hatt bey Ihro К: M: im Senate der General Major von Campen-
hausen supplicando die Ansuchung gethan, dasz Ihm wegen seiner zwanzig-

jährigen Treuen in Krieges Expeditionen, auch unterschiedlichen Commis-

sionen und andern Begebenheiten erwiesenen Dienste sowohl als wegen

seines Schadens, dasz Er in lugermanland seine Erb Güther eingebüszet,

diejenige Güther, welche Er nunmehro bisz weitere Ordre ohne Zahlung
der Arrende besitze, zum ewigen Besitz doniert werden mögten. Nachdem

man sich deswegen beym Senate erkundiget, ist gefunden, dasz Ao. 1716

diesem General Majoren in Liefland und Dorptschen Creyse die Güther

Randen und Walguta zur Arrende gegeben, Ao. 1720 aber vermöge Ihro

hochseel: und ewigen Andenkens würdigen К: M: PETRI des Groszen

unter Dero eigenen Hand ertheilten Ordre demandirt sey, dasz diesze Arrende

bisz fernere Ordre vou ihm nicht gefordert werden solle. So sind nun-

mehro vermöge Ihro К: M: mit Dero eigenen Hand gezeichneten Ordre,
weilen Er 14 Jahre diese Güther genoszen uud seines Schadens, der in
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vielen Stücken ohne Grund ist, .sich reichlich erholet, Jhme dennoch wegen

seine Dienste selbige von diesem Jahre an zur Arrende zu geben. Wannen-

hero Inhalt obiger Ihro Kayserl: Maytt: Ordre der Regierende Senat

deniandiret, dem Gen: Majoren v: Kampeuhausendie in Liefland befindliche

Güther, die Ihm bisz auf weitere Ordre ohne Arrende conserviret waren,

von diesem Jahre an zur Arrende abzugeben. Wird also der General und

des Liefländischen Gouvernements Gouverneur Herr Lacy nebst Collegen

hierin nach dieser Ihro К: M: Ordre sich zu verhalten wiszen. Au das

Cammer Collegium ist gleichfals Ordre ergaugen. Gegeben d: 7 May 1731.

Ober Secr: Matwei Kosrain

Secr: Dmitrei Neweschin

Cancellist Tichon Suschezew

in fidem Fedor Alserow.

КVI Nr. 57. Notilieation des General-Gouvernements an 13. v. Campen-

hausen, Riga 15. Juli 1731.

Aus dem copeyl: eingeschloszeneu translat von Ihro К: M: aus dem

Regierenden Senate eingelangter Ukase vom 7 May а. c. anlangende die

Güther Randen uud Walkuta werden Ew: Hochwohlgeb: ersehn, was wegen

künftiger Verarrendirung ermeldter Güther von Ihro К: M: resolvirt und

verfüget worden. Man hat Deroselben hievon diese Comraunication zu er-

theilen nicht entseyn mögen, welche ihm solches zu behörigen Nachricht

werden gestellet seyn laszen und wir verbleiben
....

C. Donation von Randen. 1742.

Die Vorlagen Nr. 1 und Nr. 2 befinden sich im Archiv Orellen К II Nr. 17.

Nr. 1. Eine Übersetzung des offenen Kaiserlichen Briefs, ohne Unterschrift und mitoffen

gelassenem Datum; nach einer Copie inrussischer Sprache [К VI Nr. 57J ist der Kaiser-

liche Brief am 25. Juni 1712 ergangen. Vgl. dazu die Kalendernotizen

Nr. 2. Eine beglaubigteÜbersetzung des nachträglichausgestellten Donationsbriefes vom

b. October 1743. — Auch der russische Donationsbrief befindet sich in Orellen.

Nr. 1.

Von Gottes Gnaden Wir Elisabeth die Erste, Kayszerin und Selbst-

Halterin aller Reuszeu, zu Moscau, Kiow, Wladimir, Novogorod etc.

Thun hiemit kundt und zu wiszen, wasmaszen unszer Höehstseeligster

HErr Vatter, Kayszer Peter der Erste, Ewigglorwürdigsten Gedächtnüszes,

diejenige getreüe uud reelle Dienste, welche sowohl der in Gnaden aus
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Diensten vor Eiuige Jahren erlaszene GeneralMajor Landßath von

Campenhausen, so Lange Er uuszeren Geliebtesten allerdurchlauchtigsten
Eltern und dem Ruszischen Reiche mit groszem Nutzen gedienet, geleistet,
als auch deszen Nunmehro Verstorbeue Ehefrau als Erstcrc Staats Dame

unszerer allerdurchlauchtigsten Frau Mutter, Kayszerin CatharinaAlexwia,

ewig glorwürdigen Andenkens, bis in das 17te Jahr ohne gage praestiret,
in gnädigste Erwegung gezogen, und denszelben mit dem Besitz der in

Lief land und Dörptschen Creysze belegenen Gühter Randen u.Walgota in

die Wege hiebevor begnadiget, dasz Selbiger zwar sothane Gühter ohne

Arrende bis weitere Ordre besitzen solte; wonächst aber die gnädigste
Intentiones unszerer allerdurchlauchtigsten Eltern in Verbesserung des dem

oberwehnten General Majoren von Campenhausen zu besagten Gühtern

conferirten Erbrechtes Uns allerdings Erinnerlich vorkommeu, deren Würck-

ligkeit durch nichts anders als das darauf nach dem Willen Gottes erfolgte

zeitige Absterben:Unszerer Allerdurchlauchtigsten Eltern suspendiret worden.

Und ob zwar Ihro in Gott ruhende Kayszerliche Majestät Petre der Andere

Ewig glorwürdigen Gedächtnüszes gleichmäszige Nützliche Dienste durch

unterschiedene dem General Majoren von Campenhausen anVertraute,
höchst angelegeneCommissives genoszeu und dahero völlig geneigt geweszen,

die von höchst deszelben Allerdurchlauchtesten Grosz-Eltern dem General

Majoren von Campenhausen rawno der donirten Gühter gewidmeten aller-

gnädigsten Intentionen in würklichen Effect zu setzen; so ist solches

jedoch abermahlen durch nichts anders als das gar frühzeitige Absterben

höchstgedachter Kayszerlicher Majestät dergestalt interrumpiret worden,

dasz die folgende Kayszerin am Reiche ohne Eiuige gültige Ursache ge-

dachtem General Majoren Ao. 1730 mehrbesagte Gühter gäutzlich abge-

nommen und den leeren Arrende l'ossess demszelben nur gelaszen.

Da Wir aber gemeynet seyn, nicht Alleine Unsere gegenwärtige Liebe

getreue Diener mit gnädigen Belohnungen anzusehen, sondern auch den

billigen Vorsatz gefaszet denen alten bedienten Unszerer in Gott ruhenden

Allerdurchlauchtigsten Eltern diejenige Gnade völlig genieszen zu laszen,
welche auszutheilen höchst dieselbe durch den erfolgten Todt behindert

worden;

Als haben Wir Allergnädigst befohlen, dasz zur belohnung obbesagter

getreuen Diensten des Gen: Maj: von Campeuhauseu und zu Ersetzung

deszen, was derselbe von anno 1730 bisz nun zu Schaden gelitten, die im

Dörptschen District belegene Gühter Banden, Walguta und Neu Tennasilm

mit allen denen zu dieszen Gühtern gehörigen besetzten und wüsten llaaken.

appertinentzieu, Läudereyen uud Dörflern, die jetzt dazu gerechnet und mit



252

Recht künftig gerechnet und vindiciret werden mögen, gegenwärtigen und

verlaufenen Bauren, wie auch allen übrigen denen Gühtern so wohl als

derszelben Bauerschaft zugehörigen appertinentzien, Rechten und frey-

heiten, anwälderu, Wieszen, Krügen und Krug Stellen, Mühlen u: Mühlen

Stellen, fischereyen, Jagdten, nichts davon ausbeschieden, so jetzo würklich

zu denen Gühtern gehöret oder unter deszen appertinentzien von alters

her gehöret haben inögte uud künftig mit Recht als ein appertiuentz oder

freyheit wieder gewounen u. vindiciret werden könte, zum Erb Ewigen

Eigenthumb nach allodial Recht allergnädigst verliehen, gescheuket und

zugeEignet haben wollen, gestalt Wir dann kraft gegenwärtigen Unszern

offnen Kayszerl: Briefes vor bemeldte Gühter Banden, Walgota u: Neu

Tennasilm mit allen obbeschriebeuen zubehörungeu, beregtem General

Majoren von Campenhausen und deszen Kindern und Kindes Kindern u:

aus Selbigen ferner entspringenden Erben uud Nachkommen Mann- und

Weiblichen Geschlechtes auf Allodial und Erb Recht zum Ewigen und

immerwährenden Eigenthumb geben, schenken und zu Eignen, Von nun an

und zu Ewigen Zeiten zu behalten, zu besitzen, zu verpfänden, zu verkaufen,

zu vertauschen, zu verschenken, zu vertestamentiren, und damit sonsten,

als mit seinem wahren und wohlerworbenen Eigenthumb frey und ohne

Jemandes Hinderung und Eindrang eigenen Wohlgefallens zu schalten u:

zu walten.

Solchem nach befehlen Wir Unszeren in Liefland verordneten General

Gouverneuren, Gouverneurn, Gerichten und befehlshabern, den General

Majoren Landßatb von Campenhausen, deszen Kindern und Kindes Kindern

und aus Selbigen ferner entspringenden Erben und Nachkommen Mann

und Weiblichen Geschlechts bey denen Ihnen von Uns ausKayserlicher
Macht und Gnade verliehenen verbeszerten und geschenkten Eigentümlichen

Ewigen Besitz und Allodial Becht der Gühter Banden, Walgota u: Neu-

Tennasilm zu schützen und zu handhaben.

Urkundlich und zu bekräftigung deszen ist dieszer offene Brief von

Uns Selbsten Eigenhändig unterschrieben und Unszeres Reiches grosseren

Insiegell demszelben angefüget worden. Gegeben in Unszerer Residence

zu Moscau d: July 1742. Im Ersten Jahre unszerer Regierung.

Nr. 2.

Von Gottes Gnaden Wir Elisabeth die Erste, Kayserin und Selbst-

halterin aller Beuszen zu Moscau, Kiow, Wladimir und Nowgorod, Czarin

von Kasan, Czarin von Astrachan, Czarin von Siberien, Frau vou Plescau.
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Grosz-Fürstin vonSmolensko, Fürstin von Ehstland, Lieffland, Carelen, Twer,

Jugorien, Perm, Wetz, Bolgorin und mehrerer andern Erb-Frau, Grosz-

Fürstin von Nowogorod, der Niederen Länder, Czernigow, Resan, Rostow

und Jaroslaw, von Belooserow, (Jdorien, Obdorien und Condinien, und der

gantzen Nord-Seite Erb-Frau uud Gebietherin, des Iwerischen Landes, der

Kartalinschen und Grusinschen Czaren, des Cabardinschen Landes, der Czer-

kassischen und Gorscheu Fürsten und mehrerer andern Erb-Frau und

Beherrscherin

Thun hiemit kund, dasz Unsere Kayserl Maytt: Unsenn General

Lieutenant von Campenhausen vor seiue treue langjährige und redliche

Unsern höchstgeliebtesten Eltern, Höchstseeligen und ewig glorwürdigsten
Andenkens Ihro Kayserl: Maytt: Maytt: Dem Kayser Petro dem Groszen,
der Kayserin Catharina Alexewna, Uns und Unsenn Reiche erwiesene

Dienste die in Liefland im Dörptschen Creysze belegene Güther Randen

und Walguta, welche nach der Revision von 1723 277sHaaken halten, und

im Pernauschen District das Guth Neu-Tennasilm von 21/* Haaken zum

ewigen und erblichen Besitz Allergnädigst geschenket haben. Und da ob-

gedachter Unser General-Lieutenant vou Campenhauseu Uns alleruuter-

tliänigst gebethen, dasz Wir ihm über die Donirten Güther Randen, Wal-

guta und Neu-Tennasilm Allergnädigst einen Donationsßrief ertheilen

mögten, damit ihm und seinen Erben freystehen mögte, gedachte Güther

mit allen deren Appertinentien und Berechtigungen zu verkaufen, zu ver-

pfänden und auf alle Arten zu veralieniren; So haben Wir in Betracht

seiner, Unsers General Lieutenant, geleisteten treuen Dienste hiedurch und

in Kraft dieses Donatione Briefes ihm dem General Lieutenant vonCampen-
hauseu und seinen abstammenden Erben Mann- und Weiblichen Geschlechtes

benandte Güther Randen, Walguta und Neu-Tennasillm mit allen dazu ge-

hörigen Ländereyen und Appertinentien, nichts von alle dem ausgenommen,

was zu denen Güthern gehöret und vor Alters dazu gehöret hat und dem

zufolge auch künftig durch Urtheil und Recht dazu gewonnen werden kann,

zu sein und seiner Nachkommen ewigen erblichen Besitz allergnädigst ver-

sichern wollen, wobey Wir ihm uud seinen Nachkömlingen solche zu ver-

kauffen, zu verpfänden und auf alle Weise zu veralieniren erlauben und

dabey allen Unsern Beamten und andern, die es angehen kan, expres be-

fehlen, gedachten Unsern General Lieutenant von Campenhausen und

deszen abstammende Erben nicht nur in den ruhigen Besitz und Genusz

obiger Güther und aller derer Appertinentien zu mainteniren, sondern

auch ihnen darinnen auf keinerley Art einige Hinderungen zu machen und

erfordernden Falls vor allen Eindrang und Nachtheil auf alle Weise zu

schützen und zu bewahren.
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Zu Uhrkund obigen allen haben wir diesen Unsern Donatione Brief

Unsenn Senat zu unterschreiben und mit Unsenn Reichs Insiegel zu be-

stärcken befohlen. Gegeben in St. Petersburg den 3 Octobris 1743"

Unserer Regierung im zweyten Jahre.

Feld Marschall Fürst Dolgoruckoy.

General Feld Marschall, Senateur und Ritter, Fürst Iwan Trubetzkoy.

General, Ritter und Graf des Ruszischen Reichs, Gregory Czernicbeff.

General,Senateur,Obrist Lieut: von derGarde u:Ritter, AndreUschakow.

Ober-Stall Meister, Senateur uud Ritter, Fürst A. Kurackin.

Vice-Cautzler, Würcklicher Geheimder Rath, Senateur und Ritter

Graf Alexei Bestucheff Rum in.

Würcklicher Geheimder Bath, Senateur u: Ritter, Alexander Nariskin.

General Lieutenant, Senateur u: Ritter, Iwan Bachmetew.

General Lieutenant, Ritter u: Senateur, Fürst Michael Golitzen.

Geheimder Rath, Senateur und Ritter, Wasiley Nowasiltzow.

(ieheimder Bath und Seuateur, Fürst Alexei Golitzin.

Ober Secretaire Pawel Sewergin.
Secretaire Iwan Kroock.

Dasz vorstehendes Translat mit dem Ruszischen aufPergament geschrie-

benen, in Sammet eingebundenen und mit dem groszen in einer Silbernen

Capsel hängenden Reichs Insiegel corroborirten Originali gleiches Innhalts,

attestiere hfemit. Riga d: 8 April 1747.

Gottfried Danckwart, Gen: Gouv: Transl:

Anlage VIII.

DieFamilieMargaretha von Campenhausens, geb. v.Lilliegreen.

A. GeneralsuperintendentHeinrich Bruiningk an B. v. Campenhausen.

Riga, 1J25 März 24.

Das Original befindet sich im Archiv Orellen К IX Nr. 89.

Mein Hertzen Bruder.

Die letzte Nachricht, dasz raein Brief wohl aufgenommen worden,
hat mich sonders erfreuet. Gott erfreue Ihro Majestät und bestätige ihren

Thron. Was den Platz anlanget, wor ehemals die Sagmühle gestanden, so

wird dem Bruder nicht wiszend seyn, dasz derselbe von unsenn Seeligen

Schwieger Vater Lilliegreen an meine Frau apart sey geschenket worden,

wie solches mit seiner eigenen Hand dociren kan. Weill ich aber leicht

gedenken kan, dasz dieses nur Ursache zur Jalousie geben würde, so

begebe mich wollbedächtiglich in meinem, meiner Frauen, unser Erben und
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Erbnehmern Nahmen dieses habenden juris solitarii auf gedachten Platz

und praetendire nach unserer lieben Mamma Todt, die Gott noch lange
fristen wolle, nur mit dem Bruder zu gleicher Theilung zu gehen. Und

dieses blosz und allein Friedens und Freundschaft halber. Lieber! Lasz

nicht Zanck seyn zwischen mir und dir, dann wir seynd Brüder oder

Schwäger. [1] Buch Mosps] [Cap] 13 v: 8.

Was der Bruder von dem Accord mit H: Wulff aus Wieborg «regen

Autbauung der Mühleu auf vorervvehntem Platz gemeldet, solches lasze mir

in Allem gefallen, weill ich weisz, dasz der Bruder dergleichen Dinge
beszer als ich verstehe. Ich zweifle nicht, der Bruder werde mit einem

und andern, der von Mühlen Wiszenschaft hat, die Sache überleget haben:

Sollte es nicht geschehen seyn, so bitte es noch zu thun und als denn die

Conditiones zu unserer Avantage, so viel möglich ist. zu poussiren und

schriftlich verfaszet mir zuzusenden, so will sie alsdann mit unter-

schreiben. Sollte sonsten etwas vorfallen, das mir zu wiszen nöthig wäre,

so bitte mir davon Communication zu geben; desz Schweigens halber sey

der Bruder unbekümmert, gestalt ich diese Kunst, Gottlob gelernet habe.

Nach hertzlichen Grusz au Euch alle von uns allen bin und bleibe

Mein Hertzen Bruder

Riga d: 24 Marty Ergebenster Diener

Ao 1725. H: Brüuingk.

Monsieur

Monsieur le Conseiller Provinciale de Livonie et Colonell des Grena-

diers de Campenhausen a S. Petersburg.

B. Verkauf von Liliebach bei Narva. Riga, 1732 November 12.

Die Vorlage befindet wich im Archiv Orellen. КIX Nr. 89.

Demnach das bey Narva liegende Gut Liliebach mir unterschriebenen

vou meiner respectiven Frau Schwieger-Mutter Hedwig Alboye, verwittibter

Bürgermeisterin Michael, und meinen Schwager Hr: General Majoren von

Campenbausen, theils zur Cor.tentirung meiner Frauen väterlichen Erb-

l'ortion, theils zum vor das meinem Schwager übergebene Hausz

in St: Petersburg völlig cediret wordeu, ich aber selbiges, weil zu weit

davon entlegen, wenig benützen kan: als übertrage und überlasze vor-

besagtes Guth Lilienback mit denen sich darauf befindlich Gebäuden samt

Äckern, Feldern, Heu-Schlägen, Büschen, Fischerey. Krügerey, Mühlen-

Stellen, nebst dazu gehörigen vorhanden seynden Bauren, in dem Recht,
als es biszhero von denen Lilieugrenschen Sterb-Hause ist possidiret
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worden, an den Herrn Friedrich Cramer, seinen Erben und Erbnehmeu

vor Eintausend fünfhundert Rubel, welche 1500 Rubel von ihm baar und

in einer Summa empfangen zu haben,hiemittelst quitire, resiguire daher in

meinem und meiner Erben und Erbnehmeu Nahmen, allen auf das Guth

Lilieback abseithen der Liliengrensehen Erben sowohl als sonsten ander-

weitigen etwa habenden Praetensionen,künftig zu fonnirenden Exeeptionen,
und uns zu statten kommenden Beneliciis juris und übergebe mehrgedachten
Guth Lilienback Herrn Friedrich Cramer, seinen Erben und Erbnehmen

in völligen Besitz uud Eigenthum, damit als seinem eigenem woll erworbenen

nach Gefallen zu schalten und zu walten, wünsche daneben gedachten

Herrn Cramer als nunmehrigen rechtmäszigen Erbeinhabern dieses Guths

viel Glück, Seegen und Gedeyen; Urkundlich habe dieses nebst meiner

Frauen eigenhändig unterschrieben und mit meinem gewöhnlichenPetschaft

bekräftiget; so geschehen Riga d: 12 Nobr: Ao. 1732.

Hinrieh Brüningk Marta Hedwig Lilliengren
Adam Hinrieh Schwartz Ant: Güldenstaedt

als Zeuge als Zeuge

Cum originali concordasse vidi, testor

Joh: Siegfr: Hotfmann

Secrts: Civ: Narv:

C. Aussteuerliste [Ingri Charlotte von Löschern],

KI( Nr 25.

Specification Wasz an Meiner Tochter Charlotta gegeben ist. Ao. 1724.

Silber und Ju velen. Geld.

UNI. Сор.

Bin paar ohrhenge mit 2 grosze Roszen Steine 80

Eine grosze Silberne vergulte Kanne wiegt 97 loht, ä 50 Cop.l

dasz loht, Goldt 8 Rubel, Waffen 2 Rubel |
12 Silberne loffels wiegen 46'/- loht ä 50 Сор. mit Nahmen

2 Saltz Feszer, 9'/e loht

58

23

50

25

4 62

Presentier teller, 54'/* loht ä 40 Сор
Eine Silberne Taschen uhr

21 60

25

2 Gläszerne Carafin mit silberne Deckels 2

Ein grosz Vorleger loffel, 12 loht 6

Rett und bett Kleider

Ein gelb Damaschen bett mit fransch Glantzlcin gefuttert, ver-

silberte Knöpfe und Nachtdischdecke 52 66
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top.

Ein Roht Atlasen Deck mit gelb Damasch umb uud Cartun unter 14

Noch ein Cartun Deck 6

Dito ein gebraucht Cartun Deck 4

Ein Persianisch Nach Tischdecke . . . .

80Ein gelb klein Cardin von Wollen Zeug mit bett 3

Ein grosz Madratz auf 2 Persöhn 4 50

Ein grosz Neu Pehl

Ein grosz Neu Daunpehl
Ein Neu lang Kopf Küszen

6 Neu Küszen

2 gantz kleine Küszen

1 Madratz auf ein Persohn

1 Pehl und lang Kopfküszen
2 Ohr küszen

Kleider.

83

Ein Oliven färben Kleidt mit weisze blumen. 32 eilen а 1 Rubel,

nebst Zubehör und Macher lohn 35

Ein dito Neu schwartz Kleidt mit allen 30

Ein Weisz Atlassen Kleidt 23 99

Ein Gelb Damaschen unter rock und holet Camisol gestickt 5

Ein blau Damaschen schlaf rock 8 50

Ein grün Damaschen adejgen
10 eilen dick Damasch zum Mantel

15

8

Ein Pelsz mit futter Werck und allen 16

Ein gelb Damaschen Nacht Camisol

Ein Neu Schwartz Rock

2

9

Ein braun Drajetten röck

Ein Schwartz Taffon und Samten Haube

4 40

7 70

Einen Schwartzen Wollen Dammasch Schlafrock 8 50

Ein Nachdisch Spiegel 4 12

Schu Toffel 1 60

1 paar Seidene Strümpfe
1 Schwartz Feder Muff

1

1

20

Leiu Zeug.

2 paar hallensch hauszleins lacken 8

1 paar dito Neue Warendorffer 6

0 paar feine hauszleins lacken ä 2 Rbl. 50 Сор. paar .... 22 50

4 paar feine Warendorfier Küszenbühren 5
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Rbl

6
paar

hauszleinene feine dito 4

1 Damasch Tisch Tuch 4

1 dito Grosz von Drell 3

. op.

60

5 Neue von Drell dito etwasz kleiner 9

6 dito Etwasz gebrauchte noch kleinere j 7

2 Dutz Damasch Sarvietten '8

5 Dutz Neue Sarvietten von Drell j 16

4 Drellene Handt Tücher i 1
i

60

13 Warendorffer leinene Frauen hemde I 19 20

6 dito fein hauszleins J 6

1 breutigams hembdt mit halsztuch und Kragen 13

6 paar halbe Mauren mit Neszeltuch I 2

2 auszgenähte weisze halsztücher 6

6 dito von Neszeltuch 13

Snuptücher.

2 feine Cammertuchs Bataneljeu, worunter eius mit Zacken
. . 88

1 dito Schleffer von Cammer Tuch j 11 20

Zinn Zeug.
2 Sup Schüszel 7»/» Ж ■ ■ ■ \

4 grosze Schüszeln 17 Ш . . . j
2 dito kleinere 6 V« Ж

. . . i
„
„ , ,л

4 dito kleinere 8 •/« Ж
...

™ * ä 25 Сор. thut . . 19

1Dutz Tellern zur Suppe 12ЧгЖ \
2 Dutz Ordinaire Tellern 28 Ж I

19 75

3 kräntze kosten 11 ■SO

1 grosze Schale mit Deckel —

2 handtfäszer 3

90

з 20

1 Nacht toff — 80

Meszing und Kupfer.

Meszings bettwärmer. Durchschlag, Reib, Fischkeszel, Schaum-

leffel, 2 Keszeln, ein Kastrull, 1 Grapen mit Deckel, 2 kleine

fannen, 1 grosz, 2 kleine lichtplaten, Ein Waszer lieber, j
Nachttopf 10

2 paar Meszings leuchters mit lichtputz und futtral 2

3 Meszingsbecken 1

1 Feuer Fasz 1

10 25

2

1 75

1 60

1 Mörszer 22 15

1 Streich oder pläteyszen I 11 46
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D. Simon von Haake an [seinen Säe/- Schwiegervater]

B. v. Campenhausen. Reval ryjo, März 10.

Das Originalbefindet sich im Archiv Orellen. КII Nr. 25.

Hochwohlgebohrner Herr General Major!
Hochzu Ehrender Herr Schwiger Vater!

Nach Ew: Hochwohlgeb: bey Dero letz mahligen höchst angenehmen

Gegenwart mir gethauen geneigten Versprechen so hätte mir zwar die

Kupier.
1 Grosz Waschkeszel 17 Ж ä 30 Copek

3op.

10

1 Grosz Keszel mit Deckel 12 SU \

1 dito lenglich mit Deckel 12 % 33 Ж а 30 Copek. . . .

1 Fisch Keszel 9 Я j
Od

12 Mandel Kuch Formen

Eyszen Werk.

2 Grapeu 2

2 Rosten 1 10

2 bratpfanneu
1 brat Spiesz

1 bleckform zu eyer Käsz

1

1

50

10

Dem Schmiedt laut Rechnung vor einen langen Groszen und 2

kleine Drey Fusz 8 Rbl. 70 Сор 107

1 Feuer Fasz 35

Meszer und Gabelsz 1 Dutz von elfenbein 4

12 bier Gläszer, 12 Wein Gläszer 1 80

Ein beyll

30 buteljen 1

1Г.

40

1 Eichen Waszer Tonne mit eyszerne Baude 3

Hochzeits Auszgaben.

83Vor Gewürtz laut Tresses rechnung . . G

Vor Confect 5 G0

Vor Wein alles laut Rechnung von Thier in

An Kleinigkeiten laut gehaltene rechnung von Meiner Fraueu

zu der Mahl Zeit 3421

Hausz Meubels.

Tapeten zu 2 stuben

12 stöhle

Tische

1 grosze Kuschert
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Freyheit, eine wegen meines Avancement verfertigte Supplique Denenselben

zuzusenden, weil aber der H: General Major von Lubras mir den Raht

gegeben, dasz ich den H: Generalen und Graf Münich in dieser Sache

nicht vorbeygehen möchte, in deme man aus untschidlichen Exempeln wüst,

das solches übel von ihm währe aufgenommen worden, als habe meine

I)ono3chenie und Skaski durch besagten H: General Majoren (welcher

Morgen von hier nach St: Petersburg gehen wirt) an den H: Generalen

Münich übersendet, auch selbst an ihm geschrieben. Mittlerweile aber und

damit Ew: Hochwohlgebohrne nach Dero Vorsorge mir auch an dero

Theile hierin Behülflich sein Möchten, so übersende denen selben Meine

Skasky nebenst eine Copey von dem Briefe, welchen Ihro Churfürstl:

Durchl: von Brandenburg au die damahligeCzaaren abgelaszenen Schreiben

zu ersehen, wie ich nach Rusland verschrieben worden, uud wie Ihro

Churfürstl: Durchl: mich wegen meiner ihm geleiste Dienste sowohl in

Brandenburg alsz in Ungern bin Recommandiret worden. Es ist auch

ausz beyligender Kasky zu ersehen, dasz ich auszer denjenigen Jahren,
welche ich in Königl: Sehwedsehen, Pohlischen und Damaligen Branden-

burgschen Diensten zugebracht, Und von Ao. 1696, also 34 Jahre, alleine

Ihro Kayserl: Majestt: zu dienen die Gnade gehabt, auch währender Zeit

in vielen gefährl: Ocasionen zu Waszer und Lande, alsz 2 mahl bey Asoff,

nachgehende bey Woskresinsky Monaster wieder die Bebellische Strillitzen

und bey Narva nach einer Sehwähren 9 Jährigen Gefangenschaft zu

Stockholm, nach Auszwexlung in der Compangne vor Riga, wie auch nach-

dem 3 Jahr die Campaugen in Finland mit beygewohnet, wie ausz der

beyliegenden Kasky mit mehren zu ersehen ist, wan ich dan solcher gestalt

Ihro Kayserl: Majestt: laug Jahre Treu und redlich gedieuet, so ersuche Ew:

Hochwohlgeb: gantz gehorsambst, wegen meines Avancements an Seiner

Excellence den H: Generallen Münich ehstens zu schreiben und mich dem-

selben bestens zu recommandiren, dasz ich in Ansehung derer vor an-

geführten Umbstände zum Obersten bey der Artillerie avansiret werden

möchte uud alhir in Reval verbleiben, oder wie gehöret, dasz der

H: Oberster Kober zum General Majoren avansiren soll, mich in seine

Stelle in Riga zu verlegen, den wehrender meiner Gefangenschaft in

Stockholm viele von meinen Cameraten affansiret und ihr Gelück machen

können, ich aber das Nachsehen haben müszen, die nicht so lange weder

auderwertz noch hier gedienet haben. Dasz vornehmbete ist hir bey zu

observiren, wen ich affansiren solte, dasz ich alhir in Gouarnison bleiben

möchte, bey derselben Gage, die anjetzo habe, wen sie nicht die 2 Rubel

zulegen wollen, die der H: Oberster Kober anjetzo hat, alsz 70 Rubel

des Monats, wil auch zu frieden sein, wen ich sie nicht bekomme, wen ich
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nur hier bleiben kau, wegen meines Alters und derer vorigen harte

Riessuren am Haupt, auch zuletz das Mallöer gehabet, in der letzern Com-

pangne bey Borgo in Finland mit dem Pferde zu stürtzen, wovon ich einen

Nabel-Bruch bekommeu und mich bisz dato mit einem kranken Leib

schleppen musz, auch sousten viel unglücklige Fälle gehabet, dasz ohne dem

sehr schwähr fallen würde, mich ferner nebenst meiner Frau und un-

mündigen Kinder von einem Ohrte zum andern zu Strapiciren und dasz

meiuige zu verstoszen, dasz also auf ein mahl ruiniret würde; sondern

wohl mit der itzigeu Gage, im fahl keiue höhere zu bekommen sein möchte,

zufrieden seyn, wen man mich nur hier in Guarnison bleiben leszet. Denn

alhie bey dieser Stadt und Dum und die vielen Auszenwerk nebenst den

Zeugheusemund Pulvertürme erfordern alhie einen tüchtigen Commandier.

Wegen eines adlichen Diplomatis ersuche Meinen HochgeEhrteu H: Vater

nach dero letzteren geneigten Versprechen, durch eine Suplique für mich

Ansuchuugzu tuhu, wie ich mich denn zu dem Ende mir die Freyheit nehme,

einen Abrisz von meinem Wapen Denen selben zuzusenden, in dem ge-

wiszen Vertrauen, dasz Ew: Hochwohlgeb: an der vielvermögender Vor-

stellung nach der für denen ihrigen habenden gütigsten und mir wohl-

bekanten Vorsorge nicht werden ermangeln laszen, der ich uuter

Anwüuschung alles beständigen hohen Wohlergehens und nach Vermeidung

unsers Kindligen Respects vou mir und meiner Frauen bisz an mein

Ende mit aller gebührenden Hochachtung

Hochwohlgeb: H: General Major
Reval Meines HochzuEhrender H: Schwiger Vaters

d: 10 Marty gehorsambster Sohn und Diener

Ao. 1730. S. Haake
m p,

E. Sliidienplan mit с ensur für Andreas Löschern von Hertzfeld.

Das Original befindet sicli im Archiv Orellen КII Nr. 25. Ks stammt aus Halle, aus

/ dem Jahre 1717 vermutlich.

Einrichtung der Studien, die ich mit Herr v. Löschert zu tractiren

habe, wie dieselbe disponiret sind u. wie sonst der Tag sollte von ihm

zugebracht werden.

Früh morgens nach 5 Uhr wird gesungen, in der Bibel gelesen u.

das morgengebeth verrichtet. Und darauf machen wir uns fertig iv die

Collegia. Herr v. Löschert aber kann kaum nach G Uhr aus dem Bette

gebracht werden. Bey d[em] Gebeth ist er ohne Andacht, u. da es

kuieend aus Ehrfurcht gegen Gott sollte verrichtet werden, so bleibet

er stehen.
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Stunden.

7: ist das Collegium Struvianum bey Herrn S: Wolffen.

8: Hier in dieser Stunde trinken wir thee, und weil der Weg von

gedachten Collegio ein wenig weit ist, so bleibet kaum so viel Zeit

über, dasz man zu haus annotiren kann, was in dem erste Collegio

merkwürdiges vorgekommen. Wiewohl M: Löschert aus Negligence
nichts nachschreibet.

9: ist die Reichshistorie bey H: D: Grube zu hören. H: v. Löschert

ist in diesen u. andern Colleg: ohne Nachdenken, weil er mit

frembte Dingen obruiret ist.

10: Was in itzt gedachten Collegio remarquable gewesen, das wird in

dieser Stunde eingetragen ins Buch und in der übrigen Zeit wird

ein Theil der Collegiorum wiederhohlet.

11: Dieses ist die Motions stunde und dazu ist in unsenn Hause

Gelegenheit, dasz man Holtz sägen kann; doch stehet dieses dem

Herrn v. Löschert nicht an, obsgleich unter vohrnehmen und ge-

ringen sehr gebräuchlich ist.

12: Tisch-Zeit.

2—4: Hier werden die übrige Collegia repetiret. Allein Herr von Löschert

ist auch diese Zeit nicht allemahl gelegen.
4—5| In diesen Stunden geschiehet eine Vorbereitung aufs Französische

5—6 ( (Mittwoch) Erbauungsstunde auf dem Waysenhaus, (Sonnabend)

Erbauungs oder Singstunde.
6: Hier kommt der frantzösische Sprachmeister u. dazu hat M: Löschert

noch die meiste Lust.

7: Abend-Tisch.

Nach 9 Uhr sollten wir uns zum Abendgebeth schicken, so wie es

zu früh geschiehet. Aber H: v. Löschert bliebe da wohl bisz um 12 uhr

auf, wann man es ihm gestattete. Denn des Abends pfleget er gerue in

der Stadt herumb zu spazieren, umb, wie er selbst gestand, zu sehen, was

passiret, welches dann lauter affairen sind, welche sein Fleisch reitzen.

Des Sonntags und in andern Festtagen sollten die Kirche zweyraahl
besuchet werden. Aber M: Löschert macht sich wenig daraus, die Predigten
und so auch die Singstunden zu versäumen. Und wan er in die Kirche

gehet, so ist die Predigt schon halb aus. In der Kirche bleibt er unten

stehen, wo auch sonst die meisten herüber laufende Pursche stehn. Da-

selbst ist er nun alle Versuchung und Reitzung unterworfien, indem er die

Weibspersohnen vor sich siehet, und ob er gleich deswegen ist erinnert

worden, unterläszt ers doch nicht.

Friedrich Ernst Brumhardt.
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AnlageIX.

Missionan den Berliner und Dresdener Hof. 1721.

Die Vorlagen befinden sieb im Orellenschen Archiv, К II Nr. 11, in einem Umschlag,
der folgende Aufschrift von der Hund Campenhausens aufweist:

„Ein Theil meiner Depeche, wie ich Ao. 1721 an die Könige von Pohlen

und Preuszen mit der Notiticat: des Neu Städtschen Fried: gesandt wurde:

1: abschrieften der briefe an die Könige
2: Deren Antwort pp.

3: Päsze p.

4: Gedanken des Sächsischen Hofes

NB: Hievon ist vieles weg.

A. Copia des Zarischen Schreibens an den König von Preuszen.

St. Petersburg 1721, Sept. 14.

Copia
Ihr: Czar: Maytt: Schreibens

an S: Königl: Maytt: zu Preuszen.

praeviis Titulis:

Ob Ich gleich nicht zweiffeie, es werde Mein an Ew: Königl: Maytt:
Hofe subsistirende Geheimte Raht Graf Golowkiu, Meiner ihme zuge-

sandten ordre gemäsz, Ew: Königl: Maytt: bereits notiticiret haben, Was

maszen, durch göttliche Hülfe, zwischen Mir und Sr: Königl: Maytt: wie

auch dem König-Reiche Schweden der Tractat eines ewigen Friedens

durch beyderseitige Bevollmächtigte auf dem Congresse zu Niestadt

d: 30ten nechst verfloszenen Augusti geschloszeu und unterzeichnet worden;
So habe Ich dennoch auch Selbst, vermöge der zwischen Mir und Ew:

Königl: Maytt: schwebenden Treüen Freundschaft, nicht ermangelt, Bw:

Königl: Maytt: durch dieseu Unsern au Sie abgeschickten Expressen
Unsern Obristen von Campenhausen davon Parth zu geben, Und

lebe anbey der Hofnuug, dasz Ew: Königl: Maytt: als meinem wahren

Freuude sothauer Friedens-Schlusz besonders angenehm zu vernehmen

seyn werde. Hiernechst empfehle Ew: Königl: Maytt: des allerhöchsten

Schütze und verbleibe allstets:

St. Petersb(urg) d: 14 Septembr:

1721.

B. Copia des Zarischen Schreibens an den König von Polen.

St. Petersburg 1721, Septemb: 14.

Copia Schreibens Sr: Czar: Maytt: an Ihro Königl: Maytt: in Pohlen

sub Dato St: Petersburg d: 14teu Septemb: 1721.

P: T:

Welcher gestallt der Cougress in Neustadt seinen Anfang genommen

und die Negotiation daselbst zwischen denen Unsrigeu und den Schwedischen



264

Gevollmächtigten wegen eines Friedens Tractats continuiret worden, davon

haben wir Ew: Königl: Maytt: und Lbd: sowohl durch Unsere Schreiben,
alsz auch durch den von Unsz an Ew: Maytt: Hof abgeschickten

Printzen Sergey Dolgoroucky aufrichtig communiciret, mit der Ver-

sicherung, dasz wir ohne Ew: Königl: Maytt: uud der Respublique inclusion

kernen Frieden mit Schweden schlieszen würden; Nunmehro aber melden

wir Ew: К: M: und Lbd: freuudbrüderlich, dasz auf obgemeldtem Congresse

zu Neustadt endlich zwischen Unsz und Sr: Maytt: dem Könige und dem

Königreiche Schweden durch die vonbeyderseits GeVollmächtigte Ministres

d: 30. Augusti durch Beystand des Allerhöchsten der Tractat eines ewigen
Friedens auf sehr avantageuse Conditionen geschloszen worden; wie wohl

man nun Schwedischer seits bey Convenirung über ged: Tractat wegen Ew:

К: M: in specie aber der Respublic grosze Difficultaeten gemacht und ver-

lauget, dasz man in demselben Tractate von Dehroselben inclusion nichts

gedenken mögte: Da aber Unsere Gevollmächtigte, der von Unsz habeuden

Ordre gemäsz, feste darauf bestanden, dasz wir durchaus keinen Frieden

ohne Ew: К: M: und der Respublic Eiuschliezsung machen würden; So

haben sich endlich die Schwedische Ministres dazu disponireu laszen und

allso Ew: К: M: und Lbd: und die Respublic alsz Unsere Allyrteu in gedachteu
Tractrat includiret, allso und dergestallt, alsz die Beylage zeiget, worüber

übrigens Ew: К: M: und Lbd: ged: Unser obgemeldter an Dehro Hofe sich

befindlicher Printe Sergey Dolgoroucky, wie auch der von Unsz mit

diesem Unsern Schreiben expresse abgeschickter Obrister der von

Campenhausen umbständlicher berichten werden. Nach Auswechselung
aber der Ratification dieses zwischen Unsz gemachtenTractats werden wir

nicht ermangeln, Ew: Königl: Maytt: und Lbd: denselben auch in forma

Copeylich zu communiciren und hoffen, dasz Ew: Königl: Maytt: und Lbd:

mit diesem Unseren sinceren Verfahren satisfait seyn und Unsere Auf-

richtigkeit zu Haltung der mit Dehroselben uud der Respublic obseynde

Alliance erkennen werden, und dasz Wir aus keiner raison in der Welldt

von solcher inclusion Ew: К: M: und der Respublic habeu abwendig machen

laszen wollen. Und weilen Ew: К: M: und Lbd: aus dem beygelegten

punct des geschloszenen Friedens Tractats ersehen werden, wasmaszen in

demselben auch Unsere mediation zu convenirung des zwischen Ew: К: M:

und Lbd: sambt der Respublique mit Schweden zu machenden Friedens

Tractat stipuliret ist: Alsz wünschen Wir von Ew: К: M: und Lbd:

benachrichtiget zu seyn, wann und wo Ew: К: M: und Lbd: mit Sr: К: M:

uud dem Königreiche Schweden darüber tractiren und conveuiren, damit

Wir im Stande seyn können, auf denselben Congress Unsere Minister mit

zulängliche Ordres und Vollmacht abzuschicken, Damit Er zu desto forder-
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samster Ausmachuug des zwischen Ew: К: M: uud der Respublic mit

Schweden zu machenden Tractat zu Ew: К: M: und der Respublic interesse

und avantage zum Schlusz zu briugen sich bemühen mögte, worunter Wir

Ew: Königl: Maytt: und Lbd: alle ersinliche Dienste zu erweisen nicht

unterlaszen werden. Die wir stets verharren

C. Translat der Notification des Kanzlers Gollowkin. St.Petersburg 1721,

Sept. 15.

Translat:

Hochedelgebohrne HochgeEhrte Herren!

Ob Ich gleich nicht zweifele, es werde Sr: Czar: Maytt: meines aller-

gnädigsten Herren bey Ihnen in Dantzig subsistirende Ober-Auditeur

Erdtmann, Sr: Maytt: an Ihn ergangenen Ordre gemäsz, Ihnen bereits

eröffnet haben, Was maszen durch göttliche Hülfe zwischen Sr: Czar:

Maytt: und Sr: Maytt: dem Könige und dem Königreiche Schweden der

Tractat eines ewigen Friedens durch beyderseitige Bevollmächtigte auf

dem Congresse zu Niestadt d: 30 nehchst verfloszenen Monatbs Augusti
und in egard Sr: Czar: Maytt: auf favorable Conditiones geschloszen und

unterzeichnet worden; So habe jedoch bey dieser occasion durch den von

Sr: Czar: Maytt: Hofe mit deuen Notificatious Schreiben wegen sothanen

auf ewig geschloszenen Frieden-Tractats an Sr: К: M: und die Respublique
Pohlen abgeschickten Obristen Hr: von Campenhausen nicht unterlaszen

wollen, auff meines allergnädigsten Monarchen hohen Befehl Ihnen auch

davon Parth zu geben. In Hoffnung, es werde erwehnter Friedens Schlusz

Ihnen nicht anders als allerdings lieb zu vernehmen seyn, zumahlen in

demselben Sr: Köuigl: Maytt: und die Bespublique Pohlen, als Sr: Czar:

Maytt: Alliirte in specie mit includiret seind. Verbleibe, übrigens
Ew: HochEdlen

St: Petersb: d: löten Septembr: Dienstwilliger

1721. Cantzler Graf Gollowkin.

D. Gedanken des sächsischen Hofes.

Dresden d: 21: Novembr: 1721.

Die Ursachen, warumb Rex Poloniae wegen des geschloszenenFriedens

mit Schweden noch keine öffentl: Freüde bezeiget, sindt meinem Bedenken

nach vornehmlich a:) weilen dieszer Friede noch nicht gäntzlich auszgemacht.

sondern bisz Dato noch aufgeschoben worden; b:) lugleichen dasz auch

Preuseu und Hanover nicht ein mahl wegen Ihres gantz auszgemachteu

Friedens die geringste Ceremonie gemacht haben; c:) und dasz man ab

Seiten Regis Poloniae glaubt, dasz Czar: Maytt: solche Freuden-bezeigung
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übel nehmen würden, wann, da Dehro eigene Ministers die Freuden be-

zeigungen nicht ehender alsz uach eingelaufener Ratification vorzunehmen

beordert geweszen, Köuigl: Maytt: dergleichen vornehmen wolten, die alsz

marquen von einem völlig geschloszenen Frieden, und zwar cum exclusione

mediationis, die alszdenn nicht mehr nöthig, augesehen werden könten.

Und da der König, wie Er es verbunden ist, Sr: Czar: Maytt: ab-

gelaszeues Schreiben mitt denen Beylagen an die Senatoren zu deren

bedenken übersendet; So würde diesze Freudenbezeigung in Sachszen leicht

einen Übeln Effect haben, und die Pohlen, so ohne diesz soupconneus sindt,
ihre Berahtschlagungen leicht alsz unnöhtig ansehen und auf die Gedanken

kommen, alsz wan der König mit Czar: Maytt: schon und vieleicht a leurs

Depens d'accord seyn könten.

Wolte man sagen, das Königl: Maytt: alsz Chur Fürst von Sachszen

dieszes, ohue regard auf Pohlen zu haben, thun könte, So ist solches wohl

in der Regul richtig, alleine in der Application würde es fehlen, maszen

der Chur Fürst mit dem König in eine Persohn dergestalt verknüpfet ist,

dasz, wanu die actiones des Chur Fürsten nicht solten mit dem Obligo des

Königs Conform sein, solches bey soupconueusen Leuhten leicht einen

wiedrigen Effect zu Wege bringen könte.

Dieszem nach deucht mir, dasz diesze Unterlaszung der Freuden-

bezeügung mehr eine veritable Probe einer aufrichtigen Freundtschaft

Regis Poloniae für Czar: Maytt: sein musz, in betracht, dasz Czar: Maytt:
auf die kümftigeu Deliberationes iv Pohlen groszen Egard haben und alle-

zeit gehabt haben.

Ich wolte fast wetten, wann man sich von Seiten Czar: Maytt: mit

Rege Pol: oder deszen Ministris darüber besprechen solte, dasz diesze

FCxplication darüber würde gegeben werden.

Maszen ich mich gewisz persuadiret halte, dasz des Königs in Pohlen

und deszen gautzen Ministerii Büt und Plan ist, schwischen Czar: Maytt:
und dem Könige in Pohlen eine guhte Harmonie zu unterhalten, und dasz

es ihnen ein Chagrin ist und allezeit geweszen, wann durch wiedrige und

Neidische die Sache am Czar: Hofe dahin gebracht worden, dasz Diesze

intention des Königs und seines Ministerii anders angesehen worden ist.

Die Situation Czar: Maytt: Reiche uud des Königreichs Pohlen sindt

allzunahe, dasz die Harmonie beyder Monarchen nicht natürlicher

als reciproque angesehen werden solte.

Der Hr: Obrister Von Campenhausen wirdt ausz Sr: Königl: Maytt:

lnüntl: Bericht, wie auch des Ministerii, eiu mehreres zu berichten wiszeu,
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dem auf diesze Vorstellung an Sr: Grosz Czar: Maytt: Selbsten zu relatieren,
ich hiemit högstens recommendiere, wie den auch die hertzliche Freude,
so hier in Sachszen wegen den Frieden ist, bey Gelegenheit Sr: Czar:

Maytt: bestendig zu hinterbringen, ich gleichfals erinnere und recommendire.

E. Copiader Antwort des Königs in Preuszen. Berlin 1721, December 15.

Durchlauchtigster Groszmächtigster

und Unüberwindlicher Kayser.

Besonders freundlich Vielgeliebter Herr

Vetter, Bruder, Gevatter und Freundt.

Eurer Kayserl: Maytt: au Mich uuter dem 14t: des nechst verfloszenen

Monaths Septembris abgelaszenes geehrteste Schreiben, so Mir der expres

damit anhero Abgefertigter Obrister der von Campenhausen wohl über-

liefert, hat die ungemeine Freude und wahre Zufriedenheit, welche Ich bey
der ersten Nachricht von dem zwischen Eurer Kayserl: Maytt: und der

Crohn Schweden zu Nystad glücklich getroffenen Frieden empfunden,
nicht nur erneuert, sondern auch deshalb umb ein merkliches vermehret,
indem diese von Eurer Kayserl: Maytt: Mir gethane Notification Mich

zugleich von der Continuation Eurer Kayserl: Maytt: Mir beständig zu-

tragenden höchst werthen Freundschaft, welche Ich allemahl als eine

Meiner gröszesteuAvantagenund Glückseeligkeiten ansehen und consideriren

werde, auf das Neue und angenehmste versichert.

Ich wiederhole auch auf solche von Eurer Kayserl: Maytt: Mir

Freundt Brüderliche gegebene Nachricht Meiueu Deroselben über diesen

Ihr so glorieusen Frieden bereits jüngsthin gethanenGlückwunsch, welchen

Gott der Höchste in reicher Maasze erfüllen und Eure Kayserl: Maytt:
noch viele Jahre bey aller ferneren nur ersinlichen Glückseeligkeit erhalten,
Mir aber zum öftern die Gelegenheit verleihen wolle, worin Ich Eurer

Kayserl: Maytt: neue Proben geben könne, dasz Ich Dero Freundschaft

über alles schätze, und umb Mir dieselbe beständig zu conserviren uud

beyzubehalten, nicht allein alles dasjenige, so Eure Kayserl: Maytt: von

einem Dero getreuesten Freunde und Bundesgenoszen jemahlen gutes und

Solides erwarten undt hoffen können, sondern auch noch ein mehrers, bey
allen Gelegenheiten in der That zu praestiren, aufs äuszerste bemühet

sein werde.

Ich beziehe Mich auf dasjenige, was Ich dieserwegen den Obristeu

von Campenhausen mit mehrern Mündlich temoigniret habe und wovon

Eurer Kayserl: Maytt: Er bey Seiner Rückkunft umbständlichen Bericht

zu erstatten wiszen wird, bin auch vou Eurer Kayserl: Maytt: vor Mich
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habenden- und zu Meiner gantz besondern Obligation gereichenden auf-

richtigen Sentimenteuhinwieder völlig persuadiret, und verbleibe in solcher

Zuversicht, so lange Ich lebe, mit der sinceresten und getreuesten

Ergebenheit
Eurer Kayserl: Maytt:

Freundwilliger Vetter, Bruder, Gevatter und Freund.

Berlin

den 15t: Decemb: 1721.

Au

Seine Kayserl: Maytt:

von allen Reuszen.

F. Articulus /5.

Copia.
Articulus 15.

Ihro Königl: Maytt: und die Republique Pohlen alsz Seiner Czar:

Maytt: Bunds Genoszen werden ausdrücklich iv diesem Frieden mit ein-

geschloszen und Ihnen die accession dergestallt vollkömmlich vorbehalten,
alsz wann der zwischen Ihr und der Crohn Schweden zu erneuernde

Friedens Tractat von Wort zu Wort Diesem inseriret wäre. Und sollen

zu solchem Ende an allen Orten und Enden und in allen beyden hoheu

Theilen zugehörigen Reichen, Ländern uud Gebieten, dieselbe mögen iun-

oder auszerhalb römischen Reichs belegen seyn, alle hostilitaeteu und Feind-

seeligkeiten, sie mögen Nahmeu haben, wie sie wollen, gäntzlich cessiren

und aufhören und ein beständiger ewiger Friede zwischen Ihnen unterhalten

werden. Und weil von Ihrer Königl: Maytt: und der Republique Pohlen

keine Gevollmächtigte Ministres bey hiesigen Friedens-Congres gegen-

wärtig sind, und allso der Friede zwischen Selbiger und der Crohn Schweden

durch einen formellen Tractat zugleich mit diesem anjetzo nicht erneuert

werden kann: Alsz versprechen Ihro Königl: Maytt- von Schweden, dasz

Sie ohnverzüglich an dem Ort, worüber Sie mit Ihro Königl: Maytt: und

der Republique Pohlen Sich vereinigen werden, Ihre Plenipoteutiaires ab-

schicken und unter Sr: Czar: Maytt: mediatiou mit Selbigeu eiuen ewigen

Frieden auf convenable conditiones renoviren uud schlieszen wollen.

Gleichwohl dasz in selbigem nichts enthalten sey, wasz gegenwärtigem
mit Ihro Czar: Maytt: errichtetem ewigen Frieden in einigen Stücken oder

auf einigerley Art uud Weise zuwieder seyn und praejudicireu könte.
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G. Reisepasz. Mitau 1721, October 10.

К II Nr. И lOriginal].

Dem Wohlgebohrneu Herrn Obristen vou Kamphusen, welcher von

Sr: Grosz Czaar: Maytt: nach Auszwärtige Höfe verschicket worden, werden

die Wohlgebohme Fürstl: Beambten benötigten falsz mit so viel Pferde, alsz

Er auf denen Postirungen nicht haben könte, behülfl: sein und demselben

allen geneigten und beförderl: Willen erweisen.

Datum Mietau d: 10:8br: Ao. 1721.

H: Keyserlingk G: H: Brüggen
[L: S:] Cantzler landMarschl:

H. Reisepasz. Danzig 1722, Januar 1.

К II Nr. 11 [Original].

Von Gottes Gnaden Wir Ferdinandt in Lieflandt, zu Curland undt

Semgallen Hertzog.

Demnach Ihro Kayserlichen Majestät von gantz Reuszlandt bestalter

Landtraht undt Oberster über ein Regiment Grenadiers, der Wohlgebohme
Herr Balthasar Von Campenhausen, durch Curlandt nacher St: Petersburg

reyset; Alsz werden hirmitt Unser Administrator zu Polangen, wie auch

die Beambte und Innhaber der Fürstlichen Güther in Curlandt befehliget,
den Herrn Obersten nebst aller bey sich habenden Suite, Bedienten und

Sachen, den gewöhnlich undt graden Weg von Ambt zu Ambt, über

Polangen, Rutzau, Ober Bartau, Durben, Schrunden, Frauenburg, Autzen,

Dobeln, Birs Mitau mit benötigten Wagens undt Vorspann, so viel Er deren

verlanget, ungesäumt undt uuaufgehalteu frey fortführen zu laszen, zu

defrayiren, auch allen gutten undt förderlichen Willen zu erweisen, und

soll dieses so gleich von Polangen ab weiter von Amt zu Ambt vorausz

Bestellet werden, dasz, wann der Herr Oberste arriviret, alles parat sey,

und derselbige nicht aufgehalten werde. Woruach ein jeder sich zu

achten hat.

Datum Dantzig den 1 January Ao: 1722.

Ferdinandt P: M: [L: S:]
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/ Reisepasz. Berlin IJ2I, December 22.

Original in Orellen К II Nr. 11.

Seine Königl: Majestät in Preuszen p.

Unser allergnädigster Herr befehlen allen Dero Bedienten, so hiemit

berühret werden, vier Coffres, worin Sachen vor Ihro Czaarische Majtt:

und welche durch den Obristen von Campenhausen von hier nach Peters-

burg gebracht werden, aller Orten frey und uneröffnet passiren zu laszen.

Signatum Berlin den 22 Decembr: 1721.

F: Wilhelm

[L: Btj
Pass auf 4 Coflres", worin

Sachen vor Ihro Czaarische Majt: E: B: v: Creutz.

Prodt: Riga d: 23 January 1722.

AnlageX.

Hauslehrerund Geistlichkeit.

A. Oberpastor Mickwilz:

1. Die theologische Facultät in Halle an B: v: Campenhausen, Halle

1725, Jan: 12.

Das Original in Orellen К II Nr. 26.

2. Invitationsschreiben, Randen 1733.

Die Vorlage in Orellen К IX Nr. 88.

B. Rector Loder:

1. Vocation und Contract vor Loder, Randen 1724, Mai 29.

Die Vorlage in Orellen К IX Nr. 84.

2. B: v: Campenhausen an Loder, St: Petersburg 1727, December 16.

Vorlage in Orellen К IX Mr. 80.

3. Pastor Loder an B: v: Campenhansen, St: Petersburg 1727,

Decemb: 19.

Original in Orellen КIX Nr. 84.

C. Meder, Pastor in Randen:

Vocation, Randen 1729, September 18.

Die Vorlage in Orellen К IX Nr. 84.

D. Pastor Vierorth:

Die Originale in Orellen К IX Nr. 80.

1. Vierorth an B: v: Campenhausen [1729].
2.

„ „ „ ..

Reval 1730, April 16.

3.
„ „ „ „

Reval 1730, Juli 9.

4.
я я я я-

Reval 1730, August 31.

5. В: v: Campenhausen an Vierorth, Orellen 1733, Nov: 21.
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E. Generalin von Hallart:

Die Originale in Orellen К IX Nr. 84.

1. Die Generaliu von Hallart an B: v: Campenhausen, Wollmars-

hoff 1729, Jan: 11.

2. B: v: Campenhausen an die Generalin von Hallart [Moscau 1730,
December 31].

3. Gedicht [Moscau, December 1730].

A. Nr. l. Die theologische Facullät in Halle an B. v. Campenhausoi.
Halle 1725.

Hochwolgebohrner Herr Land-Rath und Obrister,

Insonders hochgeehrtester Herr!

Aus E: Hochwolgeb: an uns vom 2ten Novembr: 1724 abgelaszenem

geehrtesten Schreiben haben wir mit Vergnügen vernommen, wie dasz

Dieselbe unter göttlicher Führung Dero geliebteste Frl: Tochter, Fräulein

Inga Charlotta Löscherin von Hertzfeld, des Wolseligen Hr: Capitain
Commandeurs Löschern von Hertzfeld nachgelaszene Fräulein Tochter, mit

dem Hr: Ober-Pastore Hr: Christoph Fridrich Mickwitz ehelich versprochen
und solches Ehe-Gelübde den Ilten Novembr: unter ordentlicher Ein-

segnung christlich vollzogen worden. Wozu dann E: Hochwolgeb: auch

uns gütigst inwitiret, den Herrn zu loben, göttliche Gnade zu erbitten

und also den gantzen Stand dieser jungen Eheleute durchs Wort und

Gebeth zu heiligen.
Wie wir nunaus solcher gütigen Invitation Dero sonderbare Gewogen-

heit mit ergebenstem Danke erkennen, so wird die Entlegenheit unsers Orts

uns hoffentlich entschuldigen, dasz wir weder schriftlich noch gegenwärtig

um gesezte Zeit erscheinen können, die von uns erforderte Liebes-Pflicht

abzustatten: indem auch Dero Schreiben erst einige Wochen nachhero bey
uns eingelaufen. Wir versichern aber von Hertzen, dasz, wie wir aller-

seits Theil nehmen an der Freude des Hr: Ober-Pastoris, dasz Ihn der

Herr bishero in seinem Amte gesegnet und nun auch eine theure Gehülfin

ihm zugeführet, wie Er selbst an einen unsers Mittels gerühmet: Also sind

wir auch E: Hochwolgeb: nicht weniger durch Dero gegen uns bezeügete

christliche Adfection zu allem Dank verbunden und wünschen von Grunde

der Seelen, dasz der Herr unser Gott, deszen heilige Führung Sie hier-

unter erkennen, solches Ehebaud mit allem himmlischen Seegen in Christo

reichlich überschütten und zum beständigen Vergnügen Dero gantzen

hochwerthen Hauses crönen wolle. Er lasze denen lieben Seelen ihre

Vereinigung stets eine Gelegenheit und Reitzung seyn, mit zusammen-
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gefasten Kräften ihres Geistes durch hertzliche 3Gebeth sich mehr und

mehr mit unsennSeelen-Bräutigam zu vereinigen: damit Sie aus seiner

Fülle täglich nehmen mögen Gnade um Gnade uud alles, was zum Leben

und göttlichen Wandel dienet. Und also müste geseegnet seyn von dem

Herrn nicht allein der Anfang, sondern auch der Fortgang ihres Ehe-

standes, bis zur seeligen Vollendung und der Hochzeit des Lammes in jenem
immer währenden Freuden-Leben! Ja, der Herr erfülle an Ihnen alles

Wolgefallen seiner Güte und lasze Sie ein ausnehmendes Exempel werden

allen Menschen, an welchem dieselbe(n) sehen und erkennen mögen, wie

man auch im Ehestande dem Herrn würdiglieh wandeln solle. Summa,
Er gebe Ihnen, was ihr Hertze wünschet. Wir versichern Dieselbe hiermit

unserer beständigen Liebe und Gedenkens für Gott in unsenn Gebethe,

nebst ergebenstem Grusze; wünschen auch im übrigen E: Hochwolgeb: und

Dero Hochwerthesten Familie zu dem ohnlängst angefangenen und vielen

folgenden Jahren gute Gesundheit, Leben und Seegen. Wie wir dann,

unter Erlaszung in Gottes gnädige Obhut, beständig verharren

Euer Hochwolgebohren,
Unsers insonders hochgeehrten Herrn

Gebeth und Dienst-ergebenste

Decauus, Senior und Professores der Theol: Facultät

zu Halle.

Halle den 12t: Januar D: Jo: Henr: Michaelis, D: Paulus Antonius

1725. А: H: Francke, J: Lange, h: t: Decanus.

A. Nr. 2. Invitationsschreiben. Randen 1J33, November.

Bisz vor des Höchsten Thron,

Mein Lehrer und Mein Sohn.

Korn, Wehrtster Freundt, zu unsz, ein Sabaths Tag zu feuren;

lasz die Geschäfte ruhn, korn und unsz all erfreu.

Jetzt sey dein Haupt Geschäft, die alte Lieb erneuren

Und mit unsz vor dem Herrn Vereinigen aufs Neu.

Korn, öfne Deinen Mund, sind wir ja doch die ersten,

zu denen in diesz Land Dich Gott gesendet hat,

Korn, weck unsz auf aufs Neu, dasz wir nicht seyn die letzten,
Die du gerufen hast zur Busz au Christi Stat.

Esz ist ja Pauli Sinn, wo er jemahls gelehret,

Da brante ihm sein Hertz, sie wieder umb zu sehn,
Dasz er Gott loben könt, wann sich der Geist vermehret

Und die er hat gelehrt, ohn Wandel einher gehn.
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Er sprach auch von der Ruth, weil viele sich mit Schanden

befleckt, obgleich das Wordt zu fruchten anfangs schien,

Da er bey ihn gelehrt, so kahm ihm doch zu Händen,

Esz war nichts Redliches, nur Demas Sinn in ihn.

Drum korn, wie Dich Dein Gott und Christi Geist wird lehren,

So lehr und straf Du auch ein jeden ohne Scheu,

Esz kan die eilfte Stund vieleicht die Zahl vermehren

Von denn, die Du gelehrt, dasz sie noch werden treu.

Dasz Drit und Sechste Jahr, ja neune sind vergangen,

Nun gehts auf eilfen zu, da Du unsz nicht besucht.

Wirwarten Deiner all mit innigstem Verlangen

und nach des Hauszherrn Arth bist Du es gar befugt.

Randen In Nahmen der kleinen Hausz

d: Nov: 1733. Gemeinde unterschreibet Dieszes

ein

Bürger Von Christo.

Invitation Schreibeu der kleinen Randenschen Hauszgemeinde an

ihren ersten Evangelischen Leehrer, den Herrn Christoph Fried: Mickwitz,

jetziger Zeit Ober-Past: auf dem Thum zu Revall.

B. Nr. l. Vocation und Contract vor Loder. Randen 1724.

HochEdler uud Hochgelahrter,
Insonders sehrwehrtgeschätzter Herr.

Nachdem mein bishero gehabter Prediger, der H: Past: Mickwitz,

durch anderweitigem Beruf wieder Vermuhten zum Ober-Pastore der

Duhm-Kirche in Reval vociret worden, ich aber vor nöhtig befunden, also

gleich an deszen Stelle einen andern vor mein Hausz zu bestelleu, der

zugleich die Education meiner Kinder, wie bishero geschehen, auf sich

nähme; Alsz habe nach dem Zeugnisz treuer Menschen, die mir Deszelbeu

Geschicklichkeit, Gottseligkeit und Treue bekandt gemacht, entschloszen,
die Vocation zu solchem Ende, wie gebräuchlich, zu übersenden.

Vocire demnach hiemit und in Kraft dieses Ihn, Herrn [:Loder:],

Theologiae Studiosum, im Nahmen des Dreyeiuigen Gottes, des Vaters,

des Sohnes und des H: Geistes zu meinem Prediger, dergestalt, dasz Er

in solchem Predigt-Ambte Gottes H: Wort nach dem Inhalt der Prophe-

tischen und Apostolischen Schriften uud wie solches in den 4 Haupt-

Symbolis der Augsburgischen Confession, deren Apologia und Catechismo

Lutheri wiederholet wird, rein und lauter verkündige, die Administration



274

der H: Sacramenteu des Herrn Christi Einsetzung gemäsz verwalte, sich

überall erbaulich in seinem Leben und Ambte aufführe, dasz Andere dadurch

zur Gottesfurcht erwecket und also überal Gottes Ehre und der Zuhörer

Seelen-Wohlfahrt befördert werde.

Gleichwie Ich nun hieran nicht zweifle; alsz wil Ich Ihm hierzu

Gottes gnädig Beystand von Hertzen anerwünschet haben. Wie ich denn

davor auch Sorge tragen werde, dasz ihm dasjenige, was zu diesem Ampte
erfordert wird und in beygehender Designation benahmet ist, richtig

gereichet werde.

Der Herr, der Meine und Meines Hauses Seelen erlöset und das

Ambt der Versöhnung eingesetzet, mache auch bey dieser Vocation seine

Barmhertzigkeit herrlich, geleite Ihn auf Seine Reise und lasze Unsz zu

seines Nahmens Ehre und unserer Seeligkeit im Seegen zusammen seyn

und bleiben durch Christum.

Hiemit verharre

Euer WohlEhrwürd:

Randen bey Dörpt in Liebe verbundener

d: 29: May 1724. B: v: Campenhausen.

Designatio.

Was ich dem Hr: Pastor zu halten verspreche:

1) Unter Mitwürkung göttlicher Gnade hertzliche Liebe und nöhtige
Assistence zu seinem gantzem Ambte, so viel von mir erfordert und nach

meinem andern Geschäfte immer möglich seyn wird.

2) frey Wohnung, Holtz, Licht, Aufwartung, Wäsche nebst ordentlich

Tische: da dem Herrn Pastor frey stehet, auf seiner Kammer allein zu

speisen, so ofte es beliebig ist.

3) Alle Jahr ein Salarium fixum von rthr:

•x- *
*

Hingegen versichert der Herr Pastor von seiner Seite:

1) Sonn- und Fest-Tages ordentlich zu predigen, die Jugend zu

catechisiren und derer Praeparandorum zum h: Abendmahl, im Fall etliche

von Hauszgenoszen seyn möchten, treulich zu warten nach dem Sinne Christi.

2i Meine Kinder nach der einmahl beliebten Methode des Waysen-
Hauses zu Halle zu informiren und unter treuer Aufsicht zu halten, auch

keine frembde Kinder ohne meine Bewilligung in seine lnspection zu

nehmen.
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3) Drey Jahre, insoferne es Gott gefiele, der unsere Hertzen ver-

binden wolle, noch länger in meinem Hause zu verharren, es wäre dann,
dasz gantz wichtige Ursachen sich hervorthäten, alsdann Gott einem Jeden

zeugen wird, zu thun nach seinem göttlichen Wolgefallen, in welchem Falle

ich zu einer freyen Rückreise nach Deutschland alle nöhtige Vorsorge

tragen werde').
L: S: R: v: Camp:

B. Nr. 2. B. v. Campenhausen an Pastor Loder. St.Petersburg 1727,

December 16.

Wohl Ehrwürdiger uud Wohlgelahrter,
insonders hochgeEhrter u. hertzl: geliebter H: Pastor!

Nachdem man bey der letzteren nombreusen Zusammenkunft der

Liefländischen Ritterschaft in Riga wegen des allda wieder aufzurichtenden

Lycaei heylsahme Deliberationes gepflogen und unter andern auch die

Besorgung eines tüchtigen Rectoris derselben mir als einem Mittgliede des

Land Rahts Collegii mit dieszer Vorstellung und Befragung aufgetragen 2):
Ob nicht der bey mir befindliche H: Pastor Loder, deszen durch viele

preuves an meinen Kindern etl: Jahre her bewieszene Treue, Sedulite und

Geschicklichkeit im Lande bekandt, zu dieszem Dienst von mir könne

beredet werden? Gleichwie nun alles dasjenige beyzutragen, was zum

wahren Aufnehmen meines durch Krieg und andere Strafen Gottes ruinirten

Vaterlandes gedeyhen kan, meine eintzigste Sorge ist; also bin ich voll-

kommen bey Mir überredet, dasz mich derszelben gutes Theils entledigen

werde, wann auf diesze meine Zuschrift Ew: WohlEhrw: unter Gottes

Seegen sich festiglieh entschlieszen, das hiemit im Nahmen der sämbtlichen

liefl: Ritterschaft Ihnen offerirte Rectorat des Kayserl: Lycaei iv Riga an-

') Eckardt, Livland im 18. Jahrhundert, S. 248, schreibt über Johann Loder:

„Dieser im Jahre 1687 im Bayreuthschen geborene, als Schulmann und Theologe gleich
hervorragende Mann war im Jahre 1723 als Hauslehrer und Prediger in das Haus des

Generals [recte Obersten] von Campenhausen getreten und auf dessen Empfehlung zum

Reetor des wiedereröflheten Lyceums erwählt worden. Seiner Gelehrsamkeit, wie seines

Characters und seiner aufrichtigenFrömmigkeit wegen hochgeachtet, war Loder anfangs
ein eifriger Förderer Herrenhuts gewesen, in der Folge aber einer der entschiedensten

und einflussreichsten Gegner der Brüdergemeinde geworden, dieer auch schriftstellerisch

bekämpfte, an deren Vertreibung er, als intimer Freund Mickwitz', hervorragenden An-

theil genommen. Im Jahre 1756 zum Assessor des Oberkonsistoriums erwählt, nahm er

1771 seinen Abschied. Er starb allgemein betrauert im Jahre 1775, achtundaclitzig Jahre

alt, zu Riga." —
Siehe auch Gadebuch, Livländische Bibliothek U, S. 192 ff.

s) Siehe die Correspondenz im Anhang unter Nr. 107, 110, 111, 112.
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zunehmen. Das sämbtl: Landrahts Collegium hat mir oey meiner neulichen

Gegenwart in Biga die höchst wichtige Besorgung eines Bectoris auf

meinem Gewiszen geleget und da ich vor Gott bekennen musz, Ew: Wohl

Ehrwürden aus keiner andern Absicht dem sämbtl: Landrahts Collegio

vorgeschlagen zu haben, als weiln die von Gott und der Natur ihnen in

reichem Masze beygelegte Gaben der Warheit nach beprüfet; so hoffe

ich auch ohngezweifelt, der weisze Begierer aller Dinge werde Ew: Wohl

Ehrwürden aus vielen auserwehlet haben zu Denjenigen, der die Lehr-

und Zuchtlosze Liefländische Jugendt wieder zurecht zubringen, mithin

sein Werck unter Ihnen aufrichten und befestigen solle, und das alles zur

Verherligung seines groszen Nahmens. Gott wird dem Lande gnädigseyn

und Ew: Wohl Ehrwürden Hertz nach der mit Gott unternommenen Unter-

redung lenken, durch eine Erklährung das otferirte Rectorat zu acceptiren.
Hiernechst lege ein Extract sowol aus dem im Nahmen des Vater-

landes, als auch des von dem H: Superint(endenten) des

Hertzogthumbs Liefland, d: H: Brüning, Ew: Wohl Ehrwürden wegen an Mich

abgelaszenen Brief, aus welchem dieselben das sehnliche Verlangen des

Landes nach Ihnen zur Genüge ersehen werden. Der gnädigenVorsehung

Gottes Ew: Wohl Erw: empfehlende, verbleibe in beständiger Liebe und

Aufrichtigkeit
Ew: WohlEhrw:

Zu allen ersinnl: Diensten

St: Petersburg bereitwilligster Diener

d: 16 Dcc: 1727. B: v: Campenhausen.

B. Nr. 3. Pastor Loder an B. v. Campenhausen. St. Petersburg 1727,

December ig.

Hochwohlgeborner,

in dem HErrn mir theuer wehrtester

Herr General Major uud Landtraht

Da Euer Hochwohlgebohrn nicht allein mündlich mir vorgestellt

haben, was den 10 Decemb: aus Riga von dem residirenden Herrn Land-

Raht sowohl, als auch von dem Herrn General Superintendenden desz

Hertzogthums Liefland an Sie ist geschrieben worden wegen desz auf-

zurichtenden Lycei uud meiner dabey begehrten wenigen Person; sondern

auch nebst einem beygelegten Extract hochgedachter Briefe mir schriftlich

daszelbe günstige Erbieten versichert und empfohlen haben: so erfordert

meine Schuldigkeit, für allen solchen HochgeneigtenWillen hiemit demüthig
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zu dauken und in schriftlicher Antwort gehorsamst zu eröffnen, was gegen-

wärtig meine Meinung davon sey.

Zuförderst bezeugevon mir selbst, dasz mich nicht vor Denjenigenachte,
der aus Gelehrsamkeit und Erfahrenheitsoviel Einsicht erlanget habe, dasz

ich zu Einrichtung eines guten Lycei mir etwas besonders zutrauen dörffe.

Einigermaszen Hand dabey anzulegen, nach Anleitung eines Mannes von

höheren Gaben, das möchte vielleicht, aus Gottes Gnaden, thun können.

Und in so fern gebe ich wegen des angetragenen Rectorats zu erkennen,
dasz in meinem Gemühte keinen Wiederspruch finde. Nebst der Not-

wendigkeit desz Wercks sehe drey Ursachen vor mir, welche mich fast

verbinden, die Hand auf den Mund zu legen und in stiller Gelaszenheit

zu thun, was Sie begehren. 1) Weil ich vernehme, dasz sowohl die Herren

Land-Rähte, als auch insonderheit der Herr General Superintendens in

einmühtig-geneigtem Vertrauen meine geringe Person zu haben begehren.

2) W
T

eil mein Herr General-Major, der doch einen kleinen Verlust dabey zu

haben scheinet, mit einem fast sehnlichen Anhalten es mir befiehlet. 3) Weil

ich von mehrern Jahren her, da ich noch durchaus keinen Willen gehabt,
Liefland jemahls zu sehen, eines Göttlichen Wincks mich erinnere, dasz

in solchem Lande eine öffentl: Arbeit übernehmen solle. Wo ich nicht hin

wolte, wüste Gott mich wohl hinzubringen.
Demnach weisz ich es beszer nicht zu machen, alsz mich gäntzlich

dem HErrn hinzugeben, wie er mich führen will. Eins aber ist, das mir

in Annehmung desz Rectorats am Lyceo noch bedencken macht. Der

Rector eiues Lycei oder Gymnasii kau eben so wohl ein Jurist seyn.

Denn obwohl in einer jeden Ciasse auch etwas vou Catechiszmus-Lehrc

oder irgend von einem Compendio Doctrinae Christianae zu gewiszen Zeiten

vorzukommen pfleget, so ist doch bekandt, dasz man zum Hauptwerck
solcher Schulen fast überall mache nur die Lateinische Sprach und etwas

der griechischen, samt Logic, Oratoric, Historie, Mathematic und was

deszgleichen ist, das zu den Nahrungskiinsten auf Erden gelernet wird.

So ist deszwegen bey mir die Frage, ob ein Mann, der im Nahmen Gottes

und Jesu Christi ist consecriret und gewiedmet worden zu Wercken des

Himmels und der Ewigkeit, sich schlechthin einlaszen könne in eine

Station, in welcher das Hauptwerck gehet nur auf Dinge, die mit der

Erde vergehen? Wieweit es mit dem Lyceo in Riga vielleicht eine beszere

Absicht und Anstalt haben werde, oder die Verrichtungen desz Rectoris

ins Göttliche geführet werden mögen, ist mir noch unbewust. Wenn aber

nicht das, was Jesu Christi ist, zu Riga gesuchet werden solte: so würde

ich allerdings viel lieber dem Beruf zu Petersburg folgen. Was Gott will,

geschehe. Euer Hochwohlgebohm sehen also aus dieser meiner Erklärung,
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dasz ich Dero geneigten Begehren nicht entgegen sey, wenn im Dienste

meines grosen und ewigen Herrn ich an seinen Lammern arbeiten soll').

Seine Gnade walte immer reicher auch über Dero eigenem Hause,

in welchem ich gern gewesen bin und noch seyn will.

Euro Hochwohlgebohrn

Petersburg d: 19: Dec. getreuster Diener vor Gott

1727. Johann Loder.

C. Vocation.

WohlEdler und Wohlgelahrter,

Insonders werthgeschätzter Herr Candidate.

Demnach Hr: Pastor Roth durch eine anderweitigeVocation von dem

Randischem Kirchspiel hinweg und als Pastor zur Cavelectischen Gemeinde

berufen, auch solcher Ruf von ihm wirkl: angenommen worden, so ist hier-

durch die Stelle eines Pastoris bey der Randischen Gemeinde bereits Vacant

und erlediget; wie dann gedachterHerr Pastor Roth durch eine ordentliche

Resignation mir solches selbsten geziemend angezeiget2).

!) Julius Eckardt schreibt а. a. 0., S. 153 über Loder und dasLyceum: „Im Jahre

1725 hatte die Regierung zugestanden, zur Erhaltung der Kirchen jährlich 1200 Thaler,

zum Besten des Lyceums 900 Thaler aus der publiken Kasse zu zahlen .. . DieseSummen

sollten - so beschloss derLandtag [1727] —wirklich erhoben und die nöthigen Schritte

zu ihrer bisher nicht erzielten Auszahlung gethan werden. Für die Wiedereröffnung
des schmerzlich vermissten Lyceums, der einzigen höheren Lehranstalt, welche für die

adelige Jugend bestand, wurden ausserdem noch andere Schritte gethan. Auf Vorschlag
des Landraths Generalmajor von Campenhausen (eines Mannes, der in den öffentlichen

Angelegenheiten jener Zeit eine höchst ehrenvolle Rolle spielte und, wie wir in der Folge
sehen werden, für das Schulwesen grosse Opfer brachte) wurde dessen Hauslehrer

Pastor Loder zum Diakonus an der Jakobi-Kirche zu Riga und zum Rektorat des

Lyceums berufen, d. h. dem General-Superintendenten empfohlen; dem Landraths-

Kollegium war derselbe „als ein berühmter Mann" schon früher in vorteilhafterWeise

bekannt geworden. 1728 trat Loder wirklich ein und wenig später wurde Herr Zierold

„von der deutschen Schule in Moskau" als Subrektor installirt. Es vergingen indessen

noch Jahre, ehe die Sachen gehörig in Gang kamen und die Wohnung des Rektors auch

nur nothdürftig reparirt wurde. Das Lyceum war übrigens, gleich der Jakobi-Kirche.

eine Kronsanstalt; bei den Anstellungen der Lehrer konkurrirte die Ritterschaft, weil

sie bei Reparaturen u. s. w. freiwillige Beisteuer leistete." — Campenhansen notiert 1728,

April 25. in Moskau: An Völkersahm Unterschiedenes, auch auss/ührlich wegen Zicrold,

dass er dorthin nicht tüchtig sey .. . und am 16. Mai 1728: Geschrieben an Pastor

Loder und die Vocation übersant für den kümpftigen Prediger, der in Loders Stelle

kommen soll.

2) Nach der Kirchen- und Predigermatrikel von Napiersky [1, S. 79] hatte

Pastor Martin Johann Roth neben Kawelicht auch das Kirchspiel Randen bedient.

Von 1721 bis 1750 ist er als Pastor in Kawelicht, Johann Caspar Meder von 1729 bis

1771 als Pastor zu Randen aufgeführt. — Campenhausen notiert am 1. August 1727:

An Brüningk . . . wegen Pastor Roht, ihm loss su werden . ..
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Weil nun mir als Patrone- gedachten Randischen Kirchspiels, dem-

selben wiederum einen treuen Hirten und Pastoren auszuersehen und zu

der erledigten Pastorats Stelle ordentlich zu berufen, oblieget; mir aber

deren zu einem solchem Amt behörige Geschicklichkeit, Gottseligkeit und

Treue durch bewährte Zeugnisze und Proben bereits bekandt worden,
habe ich dieszfalls mein Vertrauen auf sie gerichtet und sie darzu

erwählet.

Vocire demnach hiemit und Kraft dieses Sie, Her Johann Caspar

Meder, im Nahmen des dreyeinigeu Gottes, des Vaters, des Sohns und des

Heil: Geistes zu einem ordentlichem Pastorern bey dem Randischen Kirch-

spiel, dergestalt, dasz sie Gottes Wort nach dem Inhalt der Prophetischen
und Apostolischen Schriften und wie solches in denen 4 Haupt Symbolis
der Augsburgischen Confession, deren Apologia und beiden Cathechismis

Lutheri wiederholet wird, rein und lauter lehren, nach dem Sinne Christi

wohl theilen, die Heiligen Sacramenta nach Christi Einsetzung administrireu,
die im Land gebräuchliche Kirchen Ordnung in Acht nehmen, unter seinen

Zuhörern die Geübten ermahnen und stärcken, die Schwachen tragen,

Junge und Alte fleiszig catechisiren, die Krancken, auch Gefangenen oder

in Banden liegende aus der Gemeinde nach Möchlichkeit öfters besuchen,
die Unwürdigen von Ileii: Sacrament abhalten, die Sünder bestrafen, die

Bösen mit Geduldt und Eibarmen tragen, die Irrenden suchen, vor arme

Wittwen und Weisen treulich sorgen, die gefallenen aufrichten, die Ver-

wundeten heilen und sich in allen als einen treuen Hirten der Heerde

Christi erweisen, auch für der Kirchen Aufnahm und Bestes allezeit

besorgt seyn möge.

Gleichwie ihm mm hierzu Göttl: Gnade hertzl: angewünschet, also

wird auch hiemit versprochen, dasz alle behörige Vorsorge soll getragen

werden, dasz ihm nach der zu ertheilenden Desingnation alle und jede zum

Pastorat behörige Einkünfte sowohl an Hofes als Ваш* Gerechtigkeiten
nichtesohn verkürtzet, wie es deszen Antecessores officii

genoszen,

gereichet werden und aller bey Führung seines Amts müglicher Vorschub

und Hülfe ihm wiederfahren möge. Der HErr, der durch sein Blut die

Gemeinde erlöset und das Amt der Versöhnung eiugesetzet hatt, mache

bey dieser Vocation seine Barmhertzigkeit grosz und lasze es zu seines

Nahinens Ehr und vieler Seeleu Seligkeit gereichen durch Jesum Christum.

Amen.

Moscau d: 18: Septbr: 1729.

Vocation für Hr: Johann Casper Meder

alsz Pastor bey der Randensche Gemeine.
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D. Nr. l. Pastor Vierorth an B. v. Campenhausen. Bruchstück [1720].

Hochwohlgeborner Herr General Major,

In Gott hoch und teuer geschätzter Gönuer ').

Obgleich noch keine schriftliche Nachricht von Ew: Hochwohlgeboren

Ankunft in Moscau unsers Ortes eingegangen, so holfe doch ganz gewisz,
die ewige Treue Gottes werde dieselben wohlbehalten wieder bis dahin

geleitet haben. So oft Sie an uns gedenken, so oft werden Sie sich der

Kirchen Gottes Angelegenheiten erinnern, und so oft wir an Sie gedenken,
wünschen wir Ihnen uud Dero ganzen Hause einen ewigen Segen. Die

hiesige2) hochwohlgeboreneRitterschaft hält zwar ihre Sollicitationes vor

uns geheim, doch hört man unter der Hand, sie wollen das Appellatious

Gerichte abgeschaffet wissen, sie wollen keinen Bischof haben, derer

übrigen Sollicitationum, die zum teil nicht weniger fürchterlich sind, nicht

zu gedenken. Gott sehe drein; sonst gehet Alles drunter und drüber!

Wir versenken uns und die Umstände der Kirchen in den Rat Göttlicher

Vorsehung und wollen erwarten, wann Gottes Stunde kommen wird. Ew:

Hochwohlgeboren Liebe darf nicht gereizet und erwecket werden; dann

sie ist ohnedem wachsam. In meinem Letzten nähme ich mir die Freiheit,
der Spaltung zu gedenken, die bei der Gelegenheit der Schlippenbach- und

Wranglischen Process-Sache über Curnal zwischen der Ritterschaft ent-

standen 8). In demütigster Pflicht und Hochachtung gegen Ew: Hochwohl-

geboren habe mich getrieben befunden, von einer beglaubten Hand gegen-

wärtige Deductiou zu fordern und Ihnen zu unterlegen. Denn ich fürchte,

es habe der Feind im Sinn, Ew: Hochwohlgeboren bei der Gelegenheit
viel Not zu machen. Daher ich auch schier bäte, sich doch ja nicht zu

befassen damit, sondern sie vor ihre eigene Beliebung auf ihre Gefahr

tun zu lassen. Ew: Hochwohlgeboren werden nun wohl die Deductiou von

!) Pastor Albert Anton Vierorth, zuerst Generalstabsprediger bei General von

Hallart, dann von 1726 bis 1742 Pastor an der Domkirche zu Reval, trat in die Brüder-

gemeinde ein, ging 1743 nach Deutschland zurück, wurde Bischof der Brüdergemeinde

zu Herrnhut, starb 1761. Siehe über ihn Julius Eckardt а. a. 0., S. 184; Plitt,

Schutzschrift S. 96, 111, 116; Winkler, Mickwitz S. 14. — Ich habe die Orthographie
inVierorths Briefen, die sich von der heutigenwenig unterscheidet, gänzlich modernisiert.

g) d. h. estlandische Ritterschaft.

3) Vgl. Gadebusch, Livländische Jahrbücher IV, Abschnitt 1, S. 437:

1730 -

~
Am 7. 1 [(irnung eröffnete das Reichsjustizkollegium eine sehr merkwürdige

Resolution in Sachen Oberstleutenantes Heinrich Johann Freyherren von Schlippenbach,
von wegen seiner Ehegattin, wider die Erben des Landrathes Otto Fabian von Wrangel,
das Gut Kurnal betreffend, worinn der Satz befestiget wird: Stnmmgüter erben nicht auf

den nächsten Blutserben, sondern auf den Stammerben, wenn einer vorhanden ist. Diese

Resolution bestätigte der hohe regierende Senat in einer Resolution vom 18.April 1732."
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der andern Seiten gelesen haben, so bitte denn, diese dargegeu zu lesen

und mir Dero Einsicht zu communiciren. Mich hat in diesen weltlichen

Handel nichts getrieben, als die aufrichtige Ergebenheit gegen Sie, teuerster

Herr General Major, nach welcher ich wünschte, dasz Sie es gehenlieszen.

Ich penetrire es nicht, ich habe auch keine Gelegenheit nachzudenken,

warum einige der Ritterschaft in diesem Stück d. H. Schipppenbach]
contrair. Weil aber die wichtigsten Adversarii auch zugleich heftig gegen

das Gute sind, so ist mir bange. Das Auge Gottes leite Ihr Herz und

Sinn! Herr o[ber] P[astor] Mickwitz überleget, ob er reisen soll. Die

grosze Hitze und einige andere Umstände machen ihn zweifelhaft; doch

wird es sich gegen das Ende dieser Woche noch ausweisen. Kann ich

bei Dero vielen Geschäften einige Zeilen zur Antwort erhalten, wird es

mir sehr lieb sein. Was soll ich aber tun, im Fall ich noch auf Wolmars-

hof reisete; soll ich rückwärts auf Randen zu reisen? Aber was nutze

ich da?

Nach der groszen Freiheit, die mir sonst Ew: Hochwohlgeboren er-

lauben, bitte mir mit etlichen Worten zu meiner Freude und zum Gebet

in Stille zu melden, ob sich in Dero Umständen und Führungen auch eine

Änderung zugetragen.

Nun, die ewige Treue Gottes helfe Ihnen durch Alles und schaffe in

Ihnen und durch Sie, was
1)

D. Nr. 2. Pastor Vierorth an B. v. Campenhausen. Reval 1730, April 16.

Hochwohlgeboruer Herr General Major,

In Gott teuer und hochgeschätzter Gönner.

Die gute und getreue Hand Gottes wird Ew: Hochwohlgeboren wohl

unbeschädigt wieder nach Moscau gebracht haben 2), wovon wir uns eine

gewisse Nachricht wünschen. Die beiden gütigen Zuschriften aus Randen

von 25. Februar und 4. Martii habe richtig erhalten und die ganz besonders

gütige Liebeszuneigung, so wie sonst, allezeit als etwas Unverdientes be-

wundert. Dem Herrn General Superintendenten Brüning wird durch die

übersendete Copei nun wohl ein Genügen geschehen sein: ich habe ihm

auch, wenn er befehlen würde, versprochen, eine Copei von dem russisch

zu senden 3).

l ) Im Original ist an dieser Stelle das Blatt mit der Scheene abgetrennt. Der

Grund ist ersichtlich aus dem Brief vom 9. Juli 1730.

2) Campenhausen war im Dezember 1729 von Moskau nach Randen gereist. Erst

im März 1730 war er wieder von dort aufgebrochen. Am 29. Mai 1730 traf er in Moskau ein.

3) Es handelte sich um eine Ordre wegen Licentarmengelder [„geschrieben an

Brüningk und ihm die Order wegen Licentarmengelder gesamt". 1730 Februar 23].
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Unsere teuerste Frau Generalin 1) befinden sich je länger je schwächer.

Auf vieles Anhalten habe ich die Supplique verfertigen müssen; sie ist auch

bereits unterschrieben und an den Herrn Pastor Rodde 2) übersendet, der

selbige ins Russische setzen und Ew. Hochwohlgeboren übermachen wird.

Gott wende Alles nach seinen Wohlgefallen! Ich fürchte fast alle Post-

tage eine betrübte Todespost: doch scheinet es auch, als wenn Gott die

liebe Frau Generalin so lange leben lassen wolle, bis ihr petitum gehörigen
Ortes anhängig gemachet. Die Weisheit Gottes wird Ew. Hochwohlgeb.

leiten zu tun, was Gott gefällt. Was ich sonst denenselben mit Dero

Erlaubnis bei der Abreise zu übergeben mir die Freiheit genommen, damit

hat es seine völlige Richtigkeit und ich statte demütigst Dank ab.

Die nach Persien destinirte Arabische Bücher werden, falls der Herr

General Major v. Venediger nicht dahin abgehen sollte, gänzlich Ew.

Hochwohlgeboren Disposition überlassen. Vielleicht gehen einige Teutsche

dahin oder sind schon welche da, durch die die Bücher sowohl Moba-

medanern als Orientalischen Christen, die die Sprache verstehen, iv die

Hände geliefert werden können: Davon man weiter nichts ausbittet als

etwa, wo es sein kann, eine kleine Nachricht, an wem die Bücher verteilet

in jenen Landen und was davon vor Nutzen gemerkt.
So oft Ew. Hochwohlgeboren mich einiger besondern Umstände Dero

Hauses und Gemütes durch Nachricht teilhaftig machen, so oft reizen

Sie mein Gemüte zu desto innigerem Andenken vor Gott. Mit denen Um-

ständen des Consistorii bei uns siehet es nach wie vor weitläuftig und

gefährlich aus. Keiner derer Herren Deputirten noch sonst Jemand hat

uns die geringste Gelegenheit gegeben, hierüber mit Ihnen zu sprechen.
Sie haben unsern Brief unter der Hand communicirt bekommen und sollen

protestando die heftigste Beschuldigungen gegeu uns verfasset haben.

Gott erbarme sich seiner Kirche! Die Bitterschaft ist unter sich selbst

nicht einig. Der Ausschusz hat nebst denen Herren Landräten denen

Herrn Deputirten allerlei Commissiones mitgegeben; es haben aber in dem

Generalgouvernement mehr als 30 von der Ritterschaft gegen das Verfahren

protestiret und consentiren nur darin, dasz die Herrn Deputirten in Namen

des Landes gratuliren und Confirmation derer Privilegien suchen sollen:

gegen alle übrige Sollicitationes protestiren sie. Die Protestation hat das

Generalgouvernement mit einem nachdrücklichen Memorial an den hohen

') Die Generali]] von Hallart auf Wolmarshof.

*) Caspar Matthias Rodde, Prediger der deutschen Gemeinde in Narva, auch

Präses des dortigen Consistorinms. Siehe Hupel, Topographische Nachrichten I, Nach-

trag S. 51: „Durch seine ungemeine Kenntniss der russischen Sprache leistete er viele

Dienste."
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Senat begleitet; auch ausführlich an Ihro Excellenz d: 11: B: v: O: und

d: H: G: v: B: deshalber geschrieben. Die Kurnalsche Sache gegen den

Herrn Obrist Lieutenant Schlippenbach, in welcher der Herr Vice Präsident

Nieroth und der Herr Geheime Rat Ungern am meisten arbeiten sollen,

scheinet den ersten Grundstein hierzu geleget zu haben. Vielleicht ist Ew:

Hochwohlgeboren dieses zu einiger Nachricht; dasz sichs auch gewisz also

verhalte, können Sie sich gewisz versichern. Nur bitte, meinen Namen zu

schonen und dieses sogleich zu cassiren.

Vou dem Kirchenweseu raisonnireu die Mildesten aus der Ritterschaft

also: Ihr theologi müszet nicht die Macht alleine haben und wir politici
auch nicht. Meinen, es wäre besser, wenn man sich zusammentue; aber

es kommt mir verdächtig vor. Gott tue, was Ihm wohl gefällt! Bei dem

Weg mit dem Bischof ist grosze Furcht, bei dem andern auch. Drum

gebe göttliche Providentz den Ausschlag! Was Ew: Hochwohlgeborenhierbei

zum Frieden und Heil der Kirchen beitragen, das wird Ihnen Gott anrechnen

und vergelten in Ihren Nachkommen.

Ein mehreres weisz ich vor itzo nicht zu schreiben. Die ewige Treue

Gottes helfe Ihnen! Meine Frau vermeldet ihren gehorsamsten Respect
und ich bin

Ew. Hochwohlgeboren demütigst gehorsamster

Reval d: 16 April 1730. А: A: Vierorth.

D. Nr. j. Pastor Vierorth an B. v. Campenhausen. Reval ijjo, Juli (j.

Hochwohlgeborner Herr General Major,

In Gott teuer und hochgeschätzter Gönner.

Gelobet sei der Name unsers Gottes über da3, was Sie bei denen

letzten Veränderungen gefühlet. О wie heilsam sind solche Umstände, die

uns von menschlicher Hülfe immer mehr abziehen und das Gemüt in der

Stille zu völliger Übergebung in den Willen Gottes bringen! Ob unser

Herz in diesen Wege gleich oft als im Dunkeln gehet, so ist es doch dabei

ruhig und getrost um Deswillen, der gesagt hat: ich will dich nicht ver-

lassen noch versäumen.

Ew: Hochwohlgeboren Eingang, Aufenthalt und Geschäfte in Moscau

segne die ewige Vorsehung und Liebe Gottes unaufhörlich za allerlei

Nntzen des Werkes des Herrn wie auch zu leiblichem Wohlsein vieler

Menschen! Indessen danke ich innigst vor die Nachricht und will es durch

göttliche Gnade zn desto inniger Fürbitte mir dienen und Anleitung

geben lassen.
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Betreffend aber die Umstände der Kirche Gottes allhier, so bin ich

ganz gewisz vor allen Ändern am untüchtigsten und ungeschicktesten etwas

vorzuschlagen; ich kann auch meiner Einsicht im geringsten nicht trauen,

wenn mir dann und wann anscheinen will, es sei dem Werke Gottes so

oder so am zuträglichsten. Im Grunde meines Herzens bin ich gewisz,

dasz auch die schwersten und empfindlichsten Verhäugnisse zum besten

dienen müssen. Doch da Gott Ew: Hochwohlgeboren Herz erwecket hat.

auf die Acht zu haben, die mit allen Nachdruck die Disposition und freie

Gewalt in Kirchensachen zu haben suchen; so ist es billig auch unsere

Schuldigkeit, so viel Nachricht, als gegenwärtig vorhanden ist, mitzuteilen;

die göttliche Providence behält dabei dennoch ihren Lauf und Freiheit;
sie tue, was Ihr wohlgefällt! Solchem nach deucht es mich, es sei

menschlicher Weise der reineste Weg, wenn das Consistorium in die Form

gesetzet werde, in welcher es zu schwedischer Zeit gewesen. Meine Ur-

sachen sind: 1) es ist je und je seit Anfang der Reformation also gewesen;

2) diese Form ist auch durch den Friedensschlusz bestätiget; 3) die Ein-

richtung des Consistoriums vor den Frieden ist nur als eine Interims-Sache

anzusehen, die der Kraft nach durch den Friedens-Schlusz annullirt worden,

obgleich um der Liebe willen die Sache in statu quo gelassen worden,

solange der vorige Praeses Consistorii lebte, den man nicht betrüben wollte.

Ein solch Consistorium pure ecclesiasticum ist nicht inappellabel, soudern

die Appellationes gehen von demselbigen an das Appellations Gerichte,
welches aus Politicis und Ecclesiasticis bestehet. Bei dieser Form des

Consistorii wie zu schwedischen Zeiten ist aber zu befürchten, die hiesige
Ritterschaft werde auf allerlei Art ihr Miezvergnügen dagegen bezeugen,

ja einige drohen auch schon. Allein sie sind Menschen, die heute leben

uud morgen im Grabe liegen; konnte es ihnen doch der vorige Präses auch

nicht nach ihren Willen machen; sind sie doch auch jetzt mit ihren Land-

rechten nicht zufrieden, wenigstens einige aus ihnen. Sollte es aber Gott

dennoch geschehen lassen, dasz derer Herren Deputirten Protestation gegen

ein Consistorium pure ecclesiasticum bei dem hohen regierendenKaiserlichen

Senat angenommen würde, so ist zu wünschen, dasz:

a) die Expression auf den Rigischen Fusz als höchst gefährlich weg-

bleibe. Denn wenn die Ritterschaft in der hohen Resolution das erhielten,

dasz es hier nach den Rigischen Fusz eingerichtet werden sollte, so

würden sie nebst dem Präside auch andere Membra vonAdel hinein setzen

wollen, ja sie würden auch begehreu, dasz die Appellationes an das Ober-

landgerichte ergingen, weil die Rigischen an das dortige Hofgerichte er-

gehen. Das wäre aber eine Sache, die in Estland nie gewesen; in Livland

ist es ehedem aber gewesen. Doch hiervon noch hernach ein Mehreres.
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b) Wenn denn einer derer Herren Land Räte im Consistorio sitzen

sollte, so miiszte dem ohngeachtet ein Bischof da sein, der directionem

ecclesiasticam hätte, das volle salarium genösse und denen eigentlichen
Kirchen-Sachen vorstünde; der Herr Landrat aber hätte nur directionem

in denen beim Consistorio vorfallenden Prozesz-Sacheu und auf denen

Kirchen Visitationen, welche Stücke in der Resolution ausgedrückt, zu

wünschen, damit ein jederTeil wisse, was ihm obliege und wie weit er zu gehen
habe. Was endlich die Appellation betrifft, so suchet die Ritterschaft

selbige nach Rigischen Fusz an das Oberlaudgerichte; es stehet aber dem

entgegen: In Riga ist es ehedem so gewesen, hier nicht; in dem Rigischen

Hofgerichte sitzen studierte und von der Crone salarirte Membra, in dem

hiesigen Oberlandgerichte aber sind keine litterati als der Secretarius und

der Actuarius. Zudem so ist von alten Zeiten her hier ein Appellations
Gerichte gewesen, welches nun vor dem Jahre und heuer bereits gesessen

hat, bestehend aus 2 Hm: Landräten, 1 von der Ritterschaft und 3 Pre-

digern, in welchen der Herr Generalgouverneur oder Gouverneur präsidirt.
Aus was Ursachen sollte man nun eine in Usauce gewesene und jüngst
wieder aufgerichtete Sache aufheben? Die Absichten der Ritterschaft sind

leicht zu begreifeu: sie wollen in Kirchen-Sachen freie Macht haben und

das Ministerium von sich schlechterdings dependirend machen. Aber

welcherlei Unordnungen wird nicht hierdurch Tür und Tor geöffnet.
Ew. Hochwohlgeborenwerden hieraus nun abnehmen können, wie kümmerlich

und verwirret alle gegenwärtige Umstände sind. 0, wie viel maszet sich

die Ritterschaft an, worüber ganz gewisz zu seiner Zeit eine schwere Ver-

antwortung erfolgen wird. Wovon Ew. Hochwohlgeboren noch besser

urteilen können, nachdem Ihnen die Sollicitatiouespuncte bekannt geworden

sind. Gott wende alles zum Besten! Der Frau Generalin von Hallart

Suplique betreffend, so habe selbst in meinen wenigen Teile dafür gehalten,

es sei noch nicht die rechte Zeit, und werde nun durch Dero Einsicht

bestärket. Gott wird Sie ferner leiten. Was ich wegen der Kurnalschen

Sache geschrieben, wird nun der Herr Obristlieutenant von Schlippenbach

ausführlicher erzählen.

Wegen des Gutes Esmeggi') habe mich bei dem Camerier Friesel,

auch dem Herrn Seeretair Riesemann erkundiget und folgendes zur Nach-

richt erhalten: Es liegt eine halbe Meile von Wredenhagen, hat viel besser

>) Im Jahre 1729 hatte Campenhauseu ilas Gut Wredenhagen iv Estland gekauft.
Jetzt im Jahre 1730 wollte er also seinen Besitz vergrossem. Kr notiert am 29. Juni

1730: „Geschrieben an . . . Pastor Vierorth, mir cito seine Meinung au senden, auch

wegen Esmeggi mit V: Gouv: Löwen su sprechen." — Анн dem Kauf iml nichts ge-

worden.
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Land als Wredenhagen, aber kein Bauholz, sondern nur Brennholz; hält

itzo nur 11/»l1/» Haken, ohngefähr 6 Bauren; mag an sich wenig zur Auf-

helfung Wredenhagen dienen, wo es nicht selbst liegen bleiben soll. Vor-

mals hat es 10 Haken gehalten, ist ehedem auch reducirt gewesen, welches

Verschiedene abgehalten hat, das Gut zu kaufen, indem gar keine schrift-

liche Dokumenten vorhanden sind. Nach seiner innerlichen Güte soll es

wohl 2000 Rubel und mehr wert sein; ehe es der Herr Präsident Makarof

gekaufet hat, hat es einer kaufen wollen, iv der Meinung, in 10 Jahren

wieder zu seinen Gelde zu gelangen, denu das Land und Heuschläge
sollen sonderbar gut sein; in der Absicht aber, Wredenhagen damit auf-

zuhelfen, wollen obbenannte Freunde zu dem Kaufe nicht raten. Mit dem

Herrn Gouverneur habe nicht sprechen können, erst war er einige Tage

uupäszlich und hernach hatte er viel zu tun. Sollte auszer jetzt gemeldetem

etwas Wichtiges erfahren, so berichte ich es nächstens; melde ich aber

nichts, so wird auch nichts Besonders vorgefallen sein. Wenn mich Gott

gesund läszt, so gedenke gegen den 12 hujus von hier zu reisen, und mit

göttlicher Hilfe werde ganz gewisz auf den Rückwege in Randen einsprechen.

Der liebe Herr Pastor Mickwitz ist zwar willig, auch nach Randen zu reisen,

wo ihn seine Leibes Umstände nicht abhalten. In der besten Frühlingszeit

hatte er keine Freudigkeit, in der Hitze dieser Hundstage trauet er sich

nicht, wie er es denn auch schwerlich aushalten würde; in Herbst, fürchte,
wird ihn Näsze und Kälte abhalten. Um so viel mehr werde ich getrieben,
mich der Randischen Umstände ein wenig zu erkundigen, damit doch einer

von uns da sein möge, es helfe etwas oder nichts, doch werden wir desto

genauer bet[en] können.

Der Herr Pastor Mickwitz vermeldet seine kindliche Empfehlung.
Die abgeschnittene Stücker von meinen Briefen und Couverten, die mir

Ew. Hochwohlgeboren zurücke gesendet, zeigen, dasz Sie die Worte, die

darauf sind, miszbilligen. Ich habe es in Einfalt meines Herzens ge-

schrieben gehabt: Doch da Sie es miszbilligen, will icbs unterlassen und

das im Herzen behalten, was ich Ihnen zu erzeigen schuldig bin.

Meine Frau und Tochter empfehlen sich gehorsamst und ich bleibe

vor Gott

Ew. Hochwohlgeboren

demütig gehorsamster Diener und Fürbitter

А: A: Vierorth.

Reval den 9 Julii 1730.
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D. Nr. 4. Pasfor Vierorth an B. v. Campenhausen. Reval 1730, '

Augtisl 3/.

Hochwohlgeborner Herr General Major,
In Gott teuer und hochgeschätzter Gönner.

Ew. Hochwohlgeboren werden meine Briefe, die ich von Weimars-

hof und Randen geschrieben, wohl erhalten und deren Inhalt vor Gott

erwogen haben. Gott kann tun, was er will; indessen ist meine Absicht

vor Ihme offenbar, wenn ich melde, dasz es mit der teuresten Frau

Generalin von Hallart ihren Zufällen sehr gefährlich aussiebet. Die Hand

des Herrn führe Sie, teuerster Herr General, zu tun mit der Suplique,
was beschlossen und bestimmet ist in den Rat Gottes.

Zu Randen habe gar besondere Güte und Liebe genossen, mir aber

auch viel Freiheit genommen iv Nachfrage nach den profectibus derer

Herren Söhne nach der Methode des Herrn Pastor Voit, ja sogar nach

denen Umständen der Randenschen Gemeine. Ew. Hochwohlgeboren
mündlich und schriftliches Wünschen hat mich, wie mir dünkete, bevoll-

mächtiget, und ich hoffe Dero geneigte Approbation. An den Herren

Söhnen finde überhaupt des Herrn Pastors Voits Arbeit und Methode,

welcher sich Herr Wegeneraccomodirt, gesegnet und nützlich. Den ältesten

Herrn Sohn gehe um seiner Inclination zum Soldaten-Staude vorbey, in

welchen ihn das, was er bereits weisz, zu statten kommen und das Übrige
ersetzet werden wird, wenn er, wie die Frau Gemahlin im Vertrauen ent-

decket haben, unter die Cadets nach Berlin kommen sollte. Welcher Weg

vor ihn ohnmaszgeblich vor allen andern bequem sein möchte. Der mittlere

Herr Sohn hat sich in allen, seitdem ich ihn nicht gesehen, so geändert,
dasz ich ihn nicht kannte als nur an den Ebenbilde des lieben Papa,

welches in ihn vor allen denen übrigen lieben Kindern hervortut. Dieses

mittleren Herrn Sohnes Elaborationes, Gemütsneigung und Fähigkeit habe

mich gedrungen funden etwas genauer zu erkunden und musz mit Freuden

bezeugen, Gott hat viel Gaben ihm anvertrauet, die durch gegenwärtige

treue und gründliche Anführung gewisz hinlänglichexcolirt werden. Mein

Herz wünschet ihm aber wie auch dem lieben Papa, dasz die angenehme

und geschickte Lebhaftigkeit der munteren und faszlichen Natur ganz unter

den Gehorsam und Beherrschung Christi kommen möge, da wird sie

unendlich mehr nütze und brauchbar werden. Gewisz, solche Naturell sind

der Welt sehr bequem, dem lieben Gott aber noch viel mehr, welcher auch

das nächste Becht hat. Es haben solche Naturell viel zu tun, ehe sie

alles eignen Wollens, Kenneus, Wirkens und Gefallens frei werden. Sind

sie aber hier durch, so werden sie auserwählte Pfeile und Gefäsze in der
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Hand Gottes. Der jüngere Herr Sohn hat eine penetrante Gabe, die aber

um ihrer Heftigkeit willen durch eine bedächtige Weise temperirt werden

musz. Bei dem Durchsehen semer Bücher bat ich Freiheit, ihm meine

Gedanken zu sagen, welches er mir verstattete: ich traf das rechte punctum,
denn ich sagte, ich vermutete, er könne es besser machen, als ers auf-

geschrieben habe; er nähme es aber als eine Beschuldigung an, er wende

vor allzugroszer Geschwindigkeit nicht Zeit und Fleisz genug an, welches

ihm so nahe ging, dasz er der lieben Mama einen Teil seiner Empfindung
in den Schosz schüttete, von welcher ich es hernach samt seiner Ent-

schuldigung unter der Hand wieder erfuhr und dabei die Gelegenheit zu

fragen kriegte, ob die liebe Frau Generalin alle ihre Kinder so lieb habe

als diesen ihren so lieben Sohn?

Gott wird helfen, dasz sich auch dieses alles in Ordnung bringen

lasset. Herr Pastor Voit besitzt eine schöne Wissenschaft und Gabe,

solche junge Herren zu unterrichten, und die Treue, in welcher er wandelt,

machet, dasz seine liebe Schüler einen gar gewünschten Geuusz haben.

Er ist wert, dasz Ew. Hochwohlgeboren ihn lieben und ein gutesVertrauen

zu seiner Arbeit haben. Eins bitte ich aber, helfen Sie, so viel Ihnen

Gott Gelegenheit dazu gibt dasz, wenn er die von Gott be-

stimmte Zeit in Dero Hause gewesen, er auch im Lande ferner als ein

nützliches Gefäsz gebrauchet werde. Könnte er den mittelsten Herrn Sohn

noch eine Zeit lang alleine haben, das wäre sehr heilsamlieh: ich meine

nach der Abreise des Älteren, auch schreibe ich hierdurch weder Gott noch

Ihnen etwas vor. Herrn Pastor Meder habe auf seinem Pastorat besuchet,
die Kirche besehen, nach der Schule und übrigen Umständen gefraget.

Ich habe mich gefreuet über das, was Ew. Hochwohlgeboren ihm oder

vielmehr der Gemeine behülflich gewesen und ferner zu sein so liebreich

versprochen haben. Gott wird es gewisz merken und Ihnen vergelten.

0, dasz ich mündlich über alle diese Stücke mein Herz ausschütten

könnte, so redete ich noch ein viel Mehreres. Gott characterisiret gewisz

darinnen vor andern Dero Haus, dasz seit so vielen Jahren redliche Leute

in denselben gelehret. Ihm sei die Ehre! Bei meiner Abreise von Randen

wurden mir 1100 Rubel anvertrauet, zu welchen nach meiner Ankunft

allhier noch 100 Rubel assignirt wurden. Diese ganze Summa, nämlich

1200 Rubel, habe vor 14Tagen an den Herrn Geuerallieutenant von Dolden

abgeliefert und die Obligation, nachdem über den Empfang darauf quitiret

war, zurücke erhalten, auch selbe vorige Woche durch eine sichere Ge-

legenheit der Frau Gemahlin nach Randen zugesendet. Es liesz der Herr

Generallieutenant v. Delden merken, als erwarte er einen Brief von Ew.

Hochwohlgeboren. indem ich aber davon nichts wuszte, so dankete ich in
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Dero und der Frau Gemahlin Namen mündlich. Unsers Orts allhier warten

wir auf den Ausschlag, den göttliche Vorsehung in allen Sachen geben

wird. Es sind hier verschiedene Nachrichten, von deren Beschaffenheit

Ew. Hochwohlgeboren vielleicht mehr Gewiszheit haben, als: dem Herrn

Gouverneuren von Löwen sei das Präsidium im Consistorio entweder selbst

zu führen oder einem Ändern zu übergeben aufgetragen; der Herr General-

lieutenant le Fort werde den Herrn Generallieutenant von Delden ablösen;

der Herr General Bohn sei nach Astracan commandiret; der Herr Graf

Biron sei Generalgouverneur von Estland und Livland. Es geschehe in

Allen Gottes Wille! Auch will man sagen, Ew. Hochwohlgeboren würden

mit der ersten Schlittenbahn wieder in diesen Gegenden sein. Gott stehe

Ihnen in Dero vielen Arbeit kräftig bei und lasse Sie Ihre Seele zur Aus-

beute davon bringen. Zu Wohnarshof verlanget man guten Bat, was mit

denen 2 Pferden, die vor den Herrn Obrist Weding dort parat stehen, zu

machen sei, und ob jetzt erwähnter Herr Obrist noch dorthin gehen werde.

Von dem Herrn General Major von Venediger erhielt ich vorige Woche

aus Baccu eiu Schreiben. Dieses beiliegends ist die Antwort darauf. Wenn

Ew. Hochwohlgeboren nicht selbst dahin schreiben, so bitte ich den Brief

bei dem Herrn Generallieutenant le Fort abgeben zu lassen, dahin mich

der Herr Generalmajor Venediger in solchen Fall verwiesen hat. Bitte

indessen nicht ungütig zu nehmen, dasz über dem noch einen an den Herrn

Pastor Reichmuth mit angeschlossen habe. Wegen der sehr kurzen Zeit

ist dieser Brief etwas eilfertig uud unleserlich geschrieben. Bitte auch

dieses zu übersehen.

Der Herr Ober-Pastor Mickwitz und sein ganzes Haus befindet sich,
Gott lob, wohl auf. Mehreres kann vor dieses Mal nicht hinzutun. Gott

tue an Ew. Hochwohlgeboren viel Barmherzigkeit und lasse Sie in seiner

Dependence denken, wollen, schweigen, reden und tun. Er sei Ihnen

Alles und in Allem! Ich bleibe mit herzlicher Fürbitte uud schuldigster

Ergebenheit
Ew. Hochwohlgeboren

gehorsamster Diener uud Fürbitter

Beval, den 31. August 1730. А: A: Vierorth.

D. Nr. S- B. v. Campenhausen an Vierorth. Orellen 1J33, November 21.

Mein Lehrer und mein wehrter Freundt,

Mein Bruder, der es treulich meint.

Hin Christ verehret nur die Gaben

Und ausz dem Grund auch die Persohn.

Ein Gottes Knecht recht lieb zu haben,
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Ist billig, weil des Höchsten Sohn

Diesz Ambt ja für das gröszte hielt

Und ihn gehorchen Selbst befiehlt.

Ausz dieszem Grund lieb ich Vierorthen,
Ich lieb Ihn höher alsz Ers meint,

Und meine Lieb wird man auch dorten,
Da einst die höchste Lieb erscheint,
Für wahr und treue Lieb ansehn,

Und wird nicht scham-roth drum bestehn!

Mein Freundtschafft stehet nicht in Worten,
Ich schreib diesz nicht mit leichten Sinn,

Ich dien Ihn gern an allen Orthen

Und such dabey gar kein Gewinn.

Ich lieb Ihn, weil es Christus spricht
Und sonst in keiner Absicht nicht.

Indeszen dank ich auch vielmahlen

Für letzt erzeigten Bruderdienst.

Ich kann es nicht, mein Herr wirds zahlen

Vielfältig, mit ein grosz Gewinst.

Herr, seegue Du sein Ambt und Werck,
Dasz alle Welt Dein Seegen merk.

Dasz schreibt zur Dankbahrkeit

seinem Freundt uud Bruder

Ein

Bürger Von Christo '),

jetzt aber auf Erden noch lebende arme Made.

In der Orellischen Ruhe, d: 21 Nor: 1733.

E. Nr. l.

Hochwohlgebohruer Herr General Mayor,
in der Liebe und Kraft des Blutes Jesu

hertzlich geliebtester Freund ■).

Beyde Dero wehrteste Schreiben vom 16: und 23ten des letzten

Monaths in dem nunmehro verfloszenen Jahre habe erhalten und den In-

halt derselben vor dem Angesichte des lebendigen Gottes mit tiefer

Beugung Meines Hertzen unter deszen Lobe erwogen. So wie die Sache,

') - В. v. С.

2) Auf dem Umschlag: Der Gen: Hallarßn ihrBrief und Dancksagitng.
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welche also gewendet ist, von Gottes lenckender Kraft grosz ist, so müsze

Ihm auch zuförderst alle Ehre und Lob mit Ruhm und Danck aufgeopfert
werden. О lasz meine Seele ein rechtes Lobethal seyn, dem Herrn ausz

gantzer Macht zu singen, dasz er noch wie vor Alters grosze Dienge thut.

Die mit Neid erfülte Gemühter sambt denen, so mich mit Schmach zu

bedecken getrachtet, thue der Herr die Augen auf und mache sich durch

die Beweisung seiner göttlichen Vorsehung und Allvermögenheit grosz

hier im Lande; denen, die den Herrn in der Wahrheit lauterlich fürchten,
wirds eine Uhrsach des Lobens seyn. Was aber Meiue Seele zum Seegeu

vor dem Herrn ausspricht über das geschäfte, treue, unermüdete Arbeit iv

dieser Sache des von dem Herrn geseegneten Werckzeuge, welchen er

ausgesondert hat, Meiner Drangsahlen seine Hand anzulegen, das, das ist

seiner Allwiszenheit kund; aufs Papier Worte zu setzen ist leicht, nach

Schuldigkeit aber vor dem Herrn es zu bringen, erbitte mir den Geist der

Gnaden und des Gebehts, mit vollen Segeln des Glaubens in dem Hertzen

des himmlischen Vaters, welches ist Jesus, hineinzudringen, dasz habe zu

erbitten, damit aus deszen Fülle Gnade erlange, das Hertz des Vaters zu

treffen, wenn um die Vergeltung der groszen Treue und Wohlthat vor

eines solchen Freundes Arbeit zu bebten mich getrieben linde. Herr Jesu,
Du weist beszer, hast genauer gesehen die Mühe, saure Tritte und Gänge,
die Dein Knecht Campenhausen als Deine gebrauchte Hand gehabt hat.

Vergilt es ihm nach Deiner verheiszenen Gerechtigkeit nicht allein in

denen Lebenstagen dieser Zeit an Ihm und den Seinigen, sondern niem

diese Sache innigst eingedenckt, dasz Du es Ihm in die Erquickungen vor

Deinem Angesicht au jeuern groszen Vergeltungstagezur unendlicher Freude

genieszen leszets; mir lasz es nie an Erkentlichkeit und Gnade der Fürbitte

fehlen; Meine Schuldigkeit ist, Dieses nie zu vergeszen, so lange ein warm

Bluts tröpflein in Meinem Leibe wallet; ja, Herr Jesu, werde ich können

in Deiner Kraft, so müszen auch die letzten Seüfzer Meines Lebensende

dieses mit in sich faszen; Dasz ist eine Freundschaft, die ausznehmend ist,
dasz Deiner Kraft es zur Vergeltung nur möglich, daher übergebe es auch,
dasz bitte ich um der vergoszeuen Bludtströpflein des unsz ewig liebenden

Heilandes Jesu willen. Gott wird nun ferner gebiehten, daher werde stille

iseyn und auf das Spiel seiner göttlichen Weiszheit mercken; äuszerliche

Unkosten angewendet zu haben, ist Dero treuen Sorgfalt und Guthachten

übergeben; laszen Sie mir wiszen, wasz die Summen sint, wil mit hertzlichen

Danck ersetzen, wohin Sie es belieben. Das neue Jahr verdoppele sich

aus der Fülle des H: Jesu iv allerley Fällen zum überschwenglichen Seegeu,
sonderlich ists sein Wille, Sie, treuer Freund, hier im Lande zu sehen;
dem Herrn ist ja alles leicht; er thue denn dieses auch. Jesus und sein



292

Geist ruhe über Sie immer und ewiglich, welcher treuen Pflege ich Dero

theure Seele hertzlich ergebe, und bleibe bisz vor dem Angesichte des

Vaters

Euer Hochwohlgebohren
Wolmarshoff Dienst Verpflichtete Dienerin

d: 11: january M: E: Bülow

1729. Witwe von Hallart.

P: S: Sölten denn die Güter mir wieder eingeräumet müszen werden,

wären grosze Dienge.

E. Nr. 2. B. v. Campenhausen an die Generalin von Hallart.

Die Vorlage, ein Concept, befand sich unter alten Gutsrechnungen in Orellen. Jetzt

К IX, Nr. 81. Der Brief — ein Torso — ist am 31. Dezember 1730 in Moskau ge-

schrieben. Das ergibt sich aus dem Inhalt in Verbindungmit den Kalendernotizen 1730.

Für die durch den H: Kellner mir gewordene Antwort danke demühtigst.
Gelobet sey Gott, der mir noch hören last, dasz Er über Ihnen, geliebteste

Mamma, mit seiner Gnade waltet und au Leib und Seele annoch zur Freude

derer, die Ihn und die seinigen kennen, erhält. Wirdt der Herr mich

würdigen, Ihr Angesicht noch einmahl in dieszem Leben zu sehen, so werde

es unter denen Wohlthaten zählen, die ich mir besonders merke und von

Gott auf meine Bitte geniesze.
Wasz meinen äuszere Umständen betriefft, so stehet es noch wie vor-

hin. Ihro Maytt: haben, wie schon vorhin gemeldet, d: 9: Nov: meine

Suplique unterschrieben und lieget im Senat, alwo bisz auf diesze Stunde

der Abschied nicht auszgefertiget wirdt; meine Leibesumstände halten

mich ab, dasz ich nicht Selber darauf treiben kan, wie ich aber merke, so

haben die Vornehmsten dieszes Reich fast alle ausz einem Munde meinen

Abgang bedauret und mir unwiszend viel Gutes gesprochen, dasz, wan

Alles sich so verhält, alsz mir es ist gesaget worden, ich wahrlich solches nieh

verdienet, so man mir beygeleget. Indeszen bleibe ich unbeweglich bey

meiner einmahl gefasseten Resolution, nicht mehr in Kriegesdiensten zu

bleiben, sondern die wenige Tage, so ich gewisz noch nur leben werde,

nach den Trieb des Geistes zu vollenden und auf nichts, wasz sichtbares

heiszen kan, zu sehen, sondern mich lediglich die Vorsorge Gottes fürs

Kümpftige zu übergeben.

Dieszen meinen Aufenthalt des Abschiedes sähe anfänglich vor

Menschen Boszheit an, glaubte auch, ich würde denselben nicht eher er-

halten, bisz ein gewiszer Mann von hier nach Liefland reisen würde,

alleine auch in dieszer Sache, die mir anfänglich viel Kummer machte, habe

die ausznehmende Führung uud dasz wachende Auge Gottes über mich
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unwürdigen sonnenklahr erfahren müszen, dasz mich Gottes Hand und nicht

Menschen aufgehalten, so dasz nicht die gantze Welt dafür nehme, nach-

dem mir Gott die Augen geöffnet uud nun erkennen laszen, wie wunder-

lich, aber auch barmhertzig und säuberlich Er mit mir und meiner armen

Seelen umbgehet: dann eben hiedurch hat es dem allweiszen Gott gefallen,
mich von den an mir noch klebenden Koth der Sünden frey zu machen

und meinen jämmerlichen Zustand mir in der Einsamkeit dergestalt auf-

zudecken, dasz, obwrohl ich vorhin gedachte über alle Berge herüber zu

seyn, noch sehen muste, das ich kaum einen eintzigen Schritt biszhero

Gott entgegen gegangen wäre, und in solcher Furcht und Schrecken über

meine Seele gesetzet wurde, das ich mir das Leben gerne verkürtzet bette;
konte auch einige Zeit kein Hertz und Vertrauen zu Gott faszen, war also

bey lebendigem Leibe todt, denn Gottes Word war nicht für mich. In

diesze Umstände bin ich bisz an den ersten Weinachtstag gehalten worden,

und da ich alle meine Leutte frühe morgens nach der Kirche abliesz und

mich allein versperrete, fiehl ich nach Gewonheit vor dem Herru aufmein

Angesicht. Ich wurde so gleich ins Gebet getrieben und mir wurden alle

meine Sünden, die ich von Jiinglingsjahren an mit Gedanken, Wordten und

in Werken betrieben, in mein Gewiszen vorgehalten, dasz ich an alle gleich-

sahm auf einmahl denken, ja sogar Orth und Stelle, wo ich sie begangen,
mir erinnern konte uud Gottes Gerechter Zorn und Straffe über die Sünde

und den Sünder. Sähe auch so gleich dabey alle besondere Gnade und

Güte Gottes und wie zeit vielen Jahren sein Geist mich vergeblich bestraffet

hatte, ja ich kan unmöglich mit Worten auszdrücken, wasz meine Seele

auf einmahl gesehen und gefühlet hat. Alleine der Treüe Heyland,
deszen Gebührt gefeyret wurde, gab Gnade, dasz ich Ihm umb hertzliche

Vergebung derselben bitten konte, und da der Cörper ermüdete, bin ich

viele mahlen aufgestanden, mich aber wieder vor sein Angesicht hin

geworffen, bisz die Nacht einbrach und ich auch endlich zuletzt mit lobendem

Munde sprechen konte: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch

grosze Freude, denn auch dir ist heutte der Heyland gebohren, welcher

ist Christus, dein Herr. Ehre sey Gott in der Höhe.

Da ich zum ersten mahl aufstundt und sitzent mich auszruhete, dachte

ich au meine Sünden mit Thränen, nahm die Feder und wolte sie so auf-

schreiben, alsz ich sie in mein Gewiszen gesehen. Aber ausz mein Schreiben

wurde in gar kurtzer Zeit ein Lied, ohne dasz ich darauf bedacht war,

und meine Seele sung dem Herrn die Sünden vor, die ich ihm kurtz vorher

vorgebehtet hatte, und der Spruch: wie viel ihu aber aufnahmen, denen

gab er Macht etc., hat besonderst meine Seele aufgerichtet.

Nun, hertzlich Geliebteste Mamma, wie ich Zeit einigen Jahren Ihnen
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nichts verholet habe, so mögen sie auch sehen und iszen die ab-

scheuliche Gestalt ihres biszher gehabtenKindes, dann wasz ich geschrieben,

ist vor dem Herrn mit viele Tbräuen unter groszen Gefühl meiner Sünden

geschrieben und ist meine wahre Gestalt in den Augen Gottes, die ich

forthin nieh zu verhelen gedenke. Ein solcher Böszewicht bin ich vor

Gott geweszen, alleine der liebreiche Heyland, der meine Unvermögenheit

sähe, auch wie nahe ich der Verzweiffelung war und die Schwäche meines

uatürlichen Lebens erkante, nahm mir die Bürde ab und auf seine zarte

neugebohme Schultern, liesz mir den Abendt auch nicht erreichen, ehe er

mir innere und äuszere Ruhe schaffete, auch zugleich auf das nachdrük-

ligste mein hertz ennahnete, seiner AlMacht alles anheim zustellen, wie er

es künpftig mit mir fügen wolte. Ich habe also die högste Ursach für

meinen leiblichen Feinden zu beten und Ihnen ausz innersten Seele zu

lieben, die mir das Gut über alle Gühter zu Wege gebracht haben, und nun

ist mein eintziger Wunsch vor Meinen Gott, dasz ich nichts begehren,

wollen, lieben, haben, nicht reisen, nicht bleiben, nichts würken möge, alsz

was sein Wohlgefallen ist. Will Er mich hier noch halten und dadurch

auch noch den übrigen Staub, gleich wie er den Koht meiner Sünden

auszgekehret, sein Wille geschehe, ich bleibe nach seinen willen zeit meines

Lebens hier, wann der Herr mit mir bleibet. О ewiger Gott, wie bin ich

aller Deiner Gnade und unendliche Barmhertzigkeit so gar unwehrt, gieb

Gnade, dasz meine Seele sich an Dir, wie ein kleines Kindt sich an seiner

Mutter hält, wann es Gefahr siehet, halten möge und Deine MutterTreüe

sorgen lasze, wie Du mich für aller Leibes und Seelen Gefahr verteidigen

wilst; lasz mich nimmermehr ausz deiner Gnade fallen, bisz ich dasz von Dir

mir vorgesteckte Ziehl der Seelen Sehligkeit erreichet habe. Ich hatte

noch manchen Umstandt hiebey fügen sollen, wann ich nicht Ihrer Liebe

schonete und mein Brieff über mein Vermuhten schon lang geworden,

alleine ich weisz auch, dasz Sie mir es in Gnaden zu gute halten, ich habe

Ihnen diesze Freude nicht verschweigen wollen, Ihre Liebe hatt ja

Gott gebrauchet alsz das erste Mittel, deszen gedenke der Herr Ihnen in

der Auferstehung der Gerechten.

Von dieszen Umständen habe meinem Hausze nichts gemeldet, bin es

auch uicht Willens, es sey denn, dasz der Herr meinen Weg zu Ihnen

führet und es Müntl: thun kan; an meiueu Freunden in Revall, derer

Gebet der Herr ein Vergelter seyu wolle, dann sie haben mich ausz der

Höllen herauszgebetet, würde gerne schreiben, alleine ich schreibe dieszes

nicht ohne viele Schmertzen meines Leibes. Sie werden also mit meinen

hinfälligen Cörper Mitleiden haben und mir es nicht verübeln, dasz nicht

an Ihnen schreiben kan. Ich brauche also uicht zu bitten, wem dieszes
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wohl zu zeigen wäre, dann Sie haben die Gabe der Prüffung; Wasz nun

hinführo in Erhaltung meines Abschiedes geschehen wirdt, weisz ich nicht;

bisz den 7: Jan: ist hier Alles, wie Ihnen bekant, in voller Schwermerey;

erinnern werde ich und ihnen meinen ernstlichen Vorsatz bey aller Ge-

legenheit kunt thun.

Ich vermuhte, dasz mein Sohn Peter vor Ankunfft dieszes Brieffes

schon von der geliebten Mamma wird Abschied genommen haben. Ihro

Liebe wirdt Ihm, wie mir geschehen, ermahnen. Einige besondere Ver-

sprechungen von Ihro Königl: M: in Preuszen habe ich nicht; darinnen

hatt Meine liebe Frau geirret; seiue Gnade hatt Er mir jeder Zeit, da

ich zu Ihm bin geschicket geweszen, versichert, auch ist solches durch den

hieszigen Minist: Bar: Mardefeldt geschehen. Der H: Graf Osterman hatt

Ihn auf dasz högste an den dortigen Hoff recommendiret, uud da in Gantz

Europa esnoch bey dieszen Herrn und seineTrouppenam besten zugehet, auch

unter scharffer Aufsicht und Disciplin gehalten und von allerley Pracht

und audern Lastern abgehalten werden, so habe den Ohrt für meinen Sohn

erwehlet, weilen Er zum Studiren weder Lust noch Geschikligkeit hatte.

Er kan auch in dieszen Stande ein Gott gefälliger und brauchbahrer

Mensch werden, so er Gott fürchtet und die Sünde meidet; für seiner

Seele ist mir auch nur am bängsten uud kenne nun keinen Knecht Gottes

an den Orth, welchem ihn übergeben könte und der sich seiner treülich

annehme, nach dem der Sehl: Pr: Porst 1) gestorben ist, und dieszes ist

die Hauptursach, warumb Ihm an den H: FeltMarschall s)

E. Nr. j. Gedicht von B. v. Campenhausen. Moscau, December 1730.

Melod.: Allein Gott in der Höhe sey Ehr,

oder: Nun freut euch lieben Christen Gemein.

1. Wer ist mir wohl an Sünden gleich,
Ich kau kein Zahl Selbst finden!

Wenn von ein Gantzes Königßeich

Die Sünd'n beysammeu stünden,
So warn's doch nur Stäubelein

Zu rechnen, was ich gantz allein

Vor Dir mein Tag begangen.

') Propst Porst in Berlin hatte Mickwitz seinerzeit ordiniert.

8) Der folgende Teil unseres Briefconcepts fehlt. Der Feldmarschall von Natzmer

[vgl. die Kalendernotiz vom 21. December 1730] war der Stiefvater des Grafen

Zinzendorf.
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2. Es steht kein Sünd in Deinem Wordt,
Die ich nicht hett geliebet,
Und mein Gewiszen zeigt den Ohrt,

Wo ich sie auszgeübet . . .

Die grauligsten war mein Gebrauch,

Dasz weistu, Gott, ich weisz es auch;
Sie steh'n mir stets vor Augen.

3. Kein Mensch ist auf der Welt gebohr'n,
Der so wie ich gehandelt

Und alle Sünden sich erkohr'n

Und in dieselb' gewandelt,

Dabey Gott und sein Wordt veracht,
Die Sinnen all zur Sünd gebracht,
Mich nieh vor Gott gescheuet.

4. Die zehen waren zwar unrein,

Ich aber viel unreiner,
Denn seh' ich an den Auszsatz mein,
So ist von Ihn'n wohl keiner,

Der so erschrecklich unrein ist,
Alsz ich durch Satans Neid und List

In Sünden Auszsatz stehe.

*

5. Beseszen, stumm, taub, lahm uud blindt

Ist Seel und Leib geworden,

Ich hab auch alsz ein Satans Kindt

Dein Tempel gantz verdorben,
Bestraffte Dein Geist mich durchs Wort,

So hiesz ich Dich bald weichen fort,

Wie dort die Gergesener.
*

6. Die Sodoms Bürger hatten sehr

Mit Sünden sich beschweret,

Doch meine sindt ibr'r noch wohl mehr,

Die mein Hertz hat begehret.
Hastu derselben nicht verschont

Und Ihn' nach ihrem Thun belohnt,

Wasz soll dann ich erwarten.
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7. Die Erste Welt in ihrer Lust

Hatt dasz noch nicht verübet,
Wasz ich mir selber bin bewust,
Auch Gott nicht so betrübet,
Alsz ich von Kindesbeinen an

In meinem Leben hab gethan.
Wie kan ichs Dir verhelen

....

*

8. Wo soll ich Sünder fliehen hin,
Wo soll ich Zöllner bleiben,
Wer endert mir den Sünden Sinn,
Wer kan sie gar vertreiben?

Nur Du, О Heyland aller Welt,

Drumb lasz dein theures Lösze Geldt

An mir nicht seyn verlohreu.

9. Sieh mich in meinem Blühte an.

Ach lasz mich Hülfle finden,
Du wahrer Samariter kan

Die Wunden mir verbinden.

Du bists allein, der sich Erbarmt

Und mich in meinem Blüht umbarmt.

Die Menschen gehn vorüber.

* *v
...

10. Du weist allein, wie dem zumuht,
Dem seine Sünden qwählen.
Weil Du für Sünd geschwitzet Blüht,

So kan es ja nicht fehleu,

Dasz dirs ein rechter Ernst auch sey,

Mir von der Sünd zu machen frey,

Sonst wärst Du nicht gestorben.
*

11. Du hast eiu theures Wordt gesagt,

Dasz wirst Du mir auch halteu

Dem seine Sünden schmertzlich plagt,

Da soll die Gnade walten,

Daun bey Dir gehet Gnad vor Recht.

Ich bin der Sünd leib-Eigner Knecht,

Gott woll sich Mein Erbarmen.
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12. Du weintest ja, da Du ansahst

Jerusalem von ferne,
Dennoch in Lieb Dich zu ihr uah'st,

Wilst ihr doch helffen gerne,

Wann sie sich hette samleu wolln,
Wie Küchlein, die da billig solin

Den Schutz der Flügel suchen.

Anlage XI.

Tagebuch 1730.

Das Original befindet sich im Archiv Orellen К II Nr. 35.

Im October Mohnat dieszes 1730 J: geriet ich in einer Krankheit, in

welcher Zeit ich mich nieh die Gedanken erwehren konnte, Meinen Ab-

schied zu fordern, und nachdem ich etwas beszer wurde, fuhr ich gegen

Auszgang dieszes Mohnats zu dem Gen: Maj: Graft'Leweuwolde, bey Graft

Osterman, Feit Marschall Galitzen und Dolgorucky, auch zu General

Jagusinsky, alsz welche Alle jetziger Zeit am meisten zu sagen haben, auch

zulest zu Graf Birong, der mich aber hart begegnete. Ich brachte bey

Allen mein eiutziges Anliegen an, ich wolte meine Dimission haben; hier-

auf erhielt ich entlich vom FeltMarschall Dolgorucky die Nachricht, ich

mögte d: 3: November, alsz Sontag frühe, mich einfinden bey Hoffe, alsz

zu welcher Zeit Allen Audientz verstattet würde, und meine Suplique über-

reichen. Dasz geschähe; ich gab sie Ihro Mayst: selber ab, erhielte aber

keine weitere Antwort [:alsz Dobro oder Gut:]. Dem Herrn habe auf

mein Angesicht angepflehet, die Sache zu lenken, wie es mir an Seel und

Leib nützlich wäre, allein der Unglaubewar noch in mich Armen herschent,
machte mir viel Kummer, wurde öffterst zaghafft, bekam Furcht uud lies

mich unvermerkt durch meine Vernuufft in die Nahrungssorgen ein flechten,
zumahlen ich lauter Zweyfel in mir fühlete, dasz Ihr Mayst: mir nun bey
meinem Abschiede das Gut Bandeu laszen würde, ich baht den Herrn

Himmels und der Erden, mein Hertz zu stillen, kan aber nicht sagen, dasz

ich eine innere Ruhe fandt.

D: 9: Novembr

war Posttag, ich schrieb an der Frau Geueralin Hallartin, alsz

gegen welche ich öffterst mein Hertz auszgeschüttet, einen sehr langen
Brieff und taht ihr meine Umstände kundt; indem ich schrieb, kahm

der Staats Feischer Maas und brachte mir die Zeitung. Er hatte

vom seinen Feit Marschall Dolgorucky gehöret, Ihro Mayestät heften

bereits resolviret, ich solte Meine Dimission haben; Das befremdete mir,
dasz es so geschwinde geschehen war, indem sonsten viele wichtigere Diuge
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länger Anstant haben müszen, glaubte es also nur halb. An M: Frau

schrieb auch einen kurtzen Brieff, alleine meldete ihr von allem dieszem

Nichts. Gegen Abendt gerit ich abermahl in Fürchten, nahm aber des

Sehl: Franckens Postille über die Episteln und faut eben auf den 24: S:

nach Tr: die Predigt vom Stärckuug des Glaubens, las dieselbe; mein

Hertz wurde was leichter, las noch die folgende dazu bis 2 Uhr in der

Nacht. Ehe ich mir niederlegte, wurde noch slüszig, einen Brieff an den

Gen: Procureur Jagusiusky zu schreiben und ihm meine Umstände vor-

zustellen, legte mich darauf nieder, empfahl mich Gott und schlieff ein.

Allein umb 5 Uhr war ich wieder munter.

D: 10:

Bey meinem Aufstehen wurde gleich unruhig, ich kniete nieder,
alleine ich konnte nicht betten ausz dem Hertzen, sondern das Lied:

Erbarm Dich meiner, о Herre Gott und das Vatter unszer. Stundt

auf und wüste selber nicht, Avas ich thun wolte. Gegen 10 Uhr kahm Major

Rakoffsky, der beym Gen: Jagusinsky sich aufhält, und brachte mir die

Zeitung, er habe von seinem Generalen gehöret, Ihro Maytt: hetten wegen

Meinen Abschied resolviret, alleine da in derselben Suplique ich auch umb

die Coufirmation des Gutes Randen gebeten, wäre nichts gedacht worden.

Eine halbe Stunde nachdem kahm der Obrister Weding und sagte dasselbe

von Wordt zu Wort. Da gerit mein Hertz in Fürchten, wie ich meine

Familie durchhelffen würde, und habe den gantzen Tag mich geqwählet,

obgleich öffterst dieszen und jenen Spruch und Lied mir eiu fiehl, bis an

den Abend umb 9, da ich mich abzog und zum Leszen nieder setzte in

eben der Postille die Predigt am Sontag Reminiscere über die zwey gröbsten

Stricke des Satans, alsz Hurerey und Geitz; das Letztere zog auf meiuen

Zustand, weil ich nun in Fürchten stund, ich hette nichts vor mich gebracht.
Nach dieszem wurde etwas stiller, denn das Wordt Christi fiehl mir in

Gedächtnis: euerhimlischer Vatter ernähret sie doch, wie viel beszer seyd

ihr nicht. Indem ich Dieszes schrieb, schlacht die Trommel. Es braute

nicht weit; da dachte ich: Der mag nun vielleicht genug haben und ver-

liehret es in einem Augenblick, lasz Gott den Vatter sorgen, der Herr sorge

auch nach seiner Barmhertzigkeit und mache mich aller Sorgen los, sein

Wille geschehe, mache aber mich nur gantz stille bey dieszer Prüffung.

Hiernechst fiehlen mir meine Kinder ein, welche ich in meinem Hertzen

besonders gesegnet. Triefft der Ihnen, so sindt sie reicher, als wen ich

Ihnen auch dies gantze Reich zuwenden könte. Gott erfülle meinen Wunsch

und sey Ihnen gnädig. Meine Seegens Gedanken waren folgende: Gott,
der Du den Altern, die Dich fürchten, Macht gegeben hast, auf boszhafftige
md Gottlosze Kinder den Fluch zu legen, Du hast auch Macht gegeben,
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Ihnen zu seegneu, und zu erhören versprochen. So segne ich demnach

diesze Deine Geschöpfe, die Du mir gegeben hast, segne ihre Hertzen,

dasz ausz denselben entstellen möge heilige Gedanken, heilige Begierden,

segne ihre Worte, seegne ihre Werke, bewar Ihnen Dich zu beleydigen,
lasz Ihnen durch ihr gantzes Leben heiliglich wandeln und andern zur

Nachfolge reitzen, und wie sie au Jahre, so sie leben, Elter werden, so

lasze auch Dein Erkäntuisz uud der wahre Glaube zur mänlicher Krallt

kommen. Seegne Ihnen mit Liebe, Demuht, Lang Muht, Sanfftmuht, Ge-

dult, Friede und Freude in dem heiligen Geist, beware Ihnen für Werke

des Fleisches als Ehebruch, Hurerey etc. etc. Seegne Ihnen mit deinem

Creutz und Nachfolge, mache ihnen tüchtig, Dir Seelen zuzuführen, in

welchem Staude Du Ihnen auch setzen werdest, seegne ihnen mit dem

Geist des Gebets, erhöre Ihnen alle Zeit, wan nach Deinem Hertzen sie

zu Dir betten, seegne Ihnen mit Liebe zu Deinem Wordt, seegne Ihre

Nahrung, seegne Ihnen, dasz von allem, so Du Ihnen zuwerifen wirst, Barm-

hertzigkeit ausüben mögen, seegne Ihnen in Ihrer Todesstunde, seegne

Ihnen in die Ewigkeiten der Ewigkeiten, Herr Gott Vatter, Sohn und

Heil: Geist, las den Seegen Abrahams, Isaacs und Jacobs auf Ihnen ruhen,
und wie die Apostel dorten sagten: Goldt und Silber habe ich Dir nicht

zu geben, so sage auch ich. aber in dem Nahmen Jesu Christi seidt von

mir als eurem natürlichen Vatter geseegnet. Und der Herr mein Gott sey

mit mir und Ihnen und las uns Alle für Deinem Augesichte Deines Seegens

theilhafftig werden, das erhöre und gieb, der Du alles Seegens Ursprung
bist durch Christum, unszern Herrn, Amen. Hierauf fiehl noch vor Gott

nieder, that mein Gebebt und legte mich.

D: 11:

Wie ich aufstundt, war mein Gemüht ziemlich ruhig, that mein Gebett

und setzte mich nieder etwas zu thun, da mir dann im Gemüht fiel, einen

auszführlichen Brief an den Grafen Osterman zu schreiben. Nach Ver-

fertigung deszen war ich offt ruhig, balde wieder voller Furcht. Gegen

Abendt kahm der H: Obrister Weding zu mir, berichtete, dasz es seine

völlige Bichtigkeit hatte mit meinem Abschied. Es sasz aber erwehuter

Obrister bisz nach 11 Uhr, dahero nur vor Gott kniehete und mich

niederlegte.
D: 12:

Da ich aufstundt, wurde mein Gemüht mit allerley Nahrungs Sorgen

gleich beunruhiget. Ich batt den Herrn auf mein Angesicht, uud mein

Gebet erqwickte mich, dasz ich den Tag über bisz Mittag ruhig war,

nachmittag wurde ich von allerley sündliche Gedanken geqwehlet, batt den

Herrn, der da wuszte, dasz solche mir ein Leiden wären, zu befreyen.
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Gegen Abendt kahm der Etats Raht und Ober Procureur Masloff, welcher

seit vielen Jahren mein Freundt geweszen ist, berichtete mir, dasz Ihro

Mayst: die Resolution im Senat geschickt hatten, ich solte meine Dimission

aaben, alleine meine andere Sache wegen die Güter wäre nicht gedacht

worden; gab auch zu verstehen, das der General Procureur Jagusinsky,
der gleichfalls mein Freundt ist, gesaget, das er diesze Resolution nicht

gewünscht hette, und ausz der baldigen Resolution stünde zu vermuhten,
dasz Ihro Maytt: es nicht in Gnaden gethan betten. Nach dem er weg

ging, ist mein Hertz ungemein betrübt geweszen, meine Kinder und ihre

Educatiou fiehl mir ein, mein unvermögender Zustand des gleichen, und

eben kahm auch eine Nachricht von Meine Frau, wasz die Revenuen diesz

Jahr auf Kudum wären, welche nicht zulänglich wären zur Lebens Unter-

haltung, weniger aber Kinder zu erziehen und Schulden zu zahlen. Mancher

schöne Spruch kam mir im Gedächtnisz, alleine es wolte nichts hafften.

Entlich entstund bey mir der Gedanke: siehe so viehle Jahre hatt Dich

der Herr versorget, Kinder hatt er Dir gegeben, die wären nicht da, wenn

es sein göttl: Wille nicht wäre, für ihre Educatiou hatt er gesorget und

Ihnen fromme Informatores vonKindheit auf gegeben, wie solte denn Gott

Dich nun auf einmahl verlaszen? Meine Sünden und insonderheit meinen Hoch-

muht liesz Gott mich fühlen, und das Wordt wurde mir ins Hertz geredet:

wer weisz, ob Du auch Randeu mit Recht besitzest und alles beym Suchen

Gott gefällig geweszen. Diesz machte mich stille, ich fiehl auf mein An-

gesicht, konte aber weder betten noch weinen; hierauf legte mich umb

12 Uhr, war aber wieder wach umb 4, stundt auf, fiehl auf mein An-

gesicht, alleine keine Worte wolten flieszeu. Nachdem fandt vor nöhtig,
auch einen Brieff an den Gen: Maj: Graf Lewenwolde zu schreiben, und

stellete ihm vor kürtzl: meine und meiner Frauen viel Jährige Dienste,
blieb etwas stille und setzte mich nieder, die Epistel Predigt am Char

Freytag über das 53 Capit: Jesaia. Ich wurde etwasz stiller, legte mich

darauf nieder.

D: 13:

Stundt frühe auf und nach verrichtetem Gebebt sante ich die fertig

geschriebene Briefe au Graff Osterman uud Lewenwolde, bekahm von

beyden fast gar keine Antwort. Die Furcht fing abermahl überhandt zu

nehmen, Rahts-Herr Caspary kam vor Mittag zu mir, gab zu verstehen, er

hette gehöret, dasz ich viel Feinde hette, zweyffelte, dasz ich die Confir-

mation von Randeu erhalten würde, beklagte mich, welches alles Stiche

ins Hertz waren, insonderheit da der Hochmuht wegen meine Dienste dazu

kam. Nachmittag kahm Obrister Weding und der Schwedische Envoje

Dittmar. Die führten noch kläglichere Discurse über meinen Zustand; ich
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каш nach und nach in einer solchen Unruhe, dasz ich innerlich mit

Lästerung mich gegen Gott versündigte, und der Satan feyerte nicht,
sondern fandt sich so gleich ein mit mordische Gedanken gegen mich selber

und stellete mir im Gemüht vor, die Sache hette ich nicht mit Gott gethan,
sondern mich selber in diesze Noht gebracht, und wasz würde ich nun mit

meiner groszen Familie machen, wann mir Alles genommen würde, und

müszte noch wohl gar alsz ein General betteln. Gott hatte ich nicht, dasz

sage ich ja, und Menschenliche Hülffe, wuszte ich ja ohne dem, die hatte

ich nicht zu hoffen. Ich kahm in eine solche Angst und gefährlichen Zu-

standt, das ich nicht weisz, wie ich die Stunden überlebet habe; ich

zeuffztete aber dennoch zu Gott umb nichts mehr, alsz diesze Gedanken

vor mir zu nehmen und mich stille macheu; Sprüche hehlen mir ein, alleine

ich fandt kein Trost, ich besan mich, dasz kein Mensch eiu Haar schwartz

oder weisz machen kan, auch seine Länge nicht zu setzen, alleine es wurde

mir nicht die Worte lebendig, der Satan fandt sich abermahl ein: Du hast

offt in deinem Hertzen bey Leszung Gottes Wordt den Trost empfunden,
dasz du Alles umb den Nahmen Gottes leyden woltest, und da es nur an

ein Theil deines Vermögens gehet, verzweiffeist Du, wo ist Dein Glaube,

Du Heuchler? Da wurde mir recht schwer, denn ich fant, ich hette keinen

Glauben, also nicht Gott; und Meuschen haben mich verlaszen, weilen ich

durch ein falsches Christenthum mich Ihnen zu Feinde gemacht hette, ich

wüste also nicht, was ich anfangen solte, legte mich dahero nieder umb

12 Uhr.

D: 14:

Morgens um 5 Uhr war ich auf, fiehl auf mein Angesicht und seuffzete,

so viel ich vermochte, aus gantzen Hertzen zu Gott, sich meiner zu Erbarmen,

sang erst das Lied: Seelen Weyde, meine Freude. Wie ich vor dem Herrn lag,
fiehl mir im Gemühte: siehe eine solche Qwal kan die Verlaszung der

Menschen und Beraubung des zeitlichen Dir zuwege bringen, ach was für

Angst wirdt nicht über die ergehen, die Gottverlaszen wirdt und das Ewige

Ihnen nehmen, und siehe Dich vor, die Traurigkeit dieszer Welt bringet

den Todt, bemühe dich erst göttlich traurig zu werden. Da zweyffelte ich,
ob ich jemahls göttlich traurig geweszen wäre, alleine faste den Vorsatz:

bin ichs nicht gewesen, so würke Du, Gott, sollehe von nun an in mir, auch

dachte an den Spruch: trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes etc.,

und nahm mir vor unter göttlicher Krafft, ich wolte über nichts bitten,

alsz nur dasz meine Seele mögte gerettet werden, wolte dasz andere Alles

so gehen laszen, wie es der Herr fügen wolte, weilen ich zuvor gesehen

und erfahren, wasz dort stehet: sie sindt todt, die dem Kindlein nach dasz

Leben stunden. Ach Herr Jesu, du treuester Freundt in der Noht, gieb
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mir die Süszigkeit aller derjenigen Sprüche in meine Seele zu empfinden,
die Du mir im Gemühte legest, weiche nicht von mir, aber gieb mich nicht

in die Hände meiner sieht und unsichtbahreu Feinde, erhalte mich in Deiner

Warheit und gieb mir eine Grosze Verachtung, die Welt und Alles, wasz

in ihr ist, zu verläugnen, halte meine Gedanken im Zaum, dasz sie nicht

fürs künfftige Zeitliche sorgen mögen, sondern mich au Dein Wordt ge-

nügen laszen, dasz ein jeder Tag seine eigene Plage hatt. Nach Dieszem

fiehl mir im Gemühte, ich solte zu deu General Majoren Graff Lewenwolde

fahren und mit ihm sprechen, nahm desfals unterschiedene Schrifften mit

mir, die ihm zu zeigeu schlüszig wurde, unter Ändern auch einen Brieff

von Völkersahm ausz Riga, welcher vom 11: October schreibet, es wären

wellehe, die sich hinter der Schwedischen Familie steckten, und zwar bey

Hoffe, umb mich von Randen zu bringen. Wie ich hinkahm, liesz er mich

erst eine lange Zeit im Vorgemach unter die andern Officier sitzen; ich

war stille und dachte, es gefält Gott so, dich in Verachtung zu bringen;
entlich liesz er mich einruffen. Wie ich ihm nun die schönsten Wordte

gab und baht, die Resolution wegen Randen zu besorgen, weilen ich nun

meine Dimission erhalten und umbsonst mich hier verzähren müste, war er

dennoch gantzkalt sinnich; ihm nun zu zeigen, dasz ich nicht ohne Ursach

die Sache trieb, zeigt ich ihm den Brieff vou Völkersahm, und da er bisz

den Orth kam, dasz jemandt bey Hoffe wäre, der sich wieder mich ge-

brauchen liesz, macht er den Brieff zu, wurde im Gesicht versteif und

geriht in einen heimlichen Eyffer. Da merkte ich die gantze Sache, dasz

er es selber war, ob ich gleich nieh ein Gedanke zuvor mich von ihm

macheu konte, dasz seine Boszheit gegen mich soweit sich erstrecken

solte. Wie ihm aber vorstellete, ich hette sonsten keine Wohnung, brach

er entlich in diesze Worte ausz: Der Posses wirdt ihnen entweder auf

diesze oder jeneWeysze nicht genommen werden. Mir fiehl im Gemüht: nun

es kau geschehen, dasz du hinführo ein Arendator von Randen bleibest.

Wie gerne ich geweinet hette, weysz der Herr. Zu letzt sagte er: wasz

haben sie mit Graf Osterman gesprochen, und er mit Graf Birong, und

zeigte eine grosze Empfintligkeit. Man wirdt auf der Arth in ihrer Sache

nicht einerley Rede führen. Wie ich sagte, ich hette in langer Zeit mit

Graff Osterman nicht gesprochen, und wolte mich deszfahls bey Ihm er-

kundigen, sagte er: Haben sie noch einige Tage Geduldt. Darauf kahmen

andere Fremde; ich ging weg, er folgte mich durch die grosze Stube und

sagte überlaut, dasz Alle hören solten: Haben sie einige Tage Geduldt,

man wirdt für Ihnen thun, wasz man kan. Ich fuhr weg, und zwar zu

Graff Osterman, welcher, da er mich vor sich kommen liesz, die Aller-

höchsten, ja erschreckligsten Beteurungen gegen mich that, die nicht
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hieber achreiben will, hiesz mich eine Neue Supplique machen und ihm

dasz Concept erst zu zeigen. Ich sagte ihm des Gräften Lewenwoldes Be-

schuldigung, er winkte nur mit den Kopf und zog die Schultern ; wie ich

aber weiter im Discurs mit ihm kahm uud die Augen mir floszen, fung
auch er au zu weinen und sagte: Gott wirdt unsz Alle richten, insonder-

heit die, welche einer dem andern verfolgen. Ich konte auch ausz beyder-
seits Reden deutlich verstehen, dasz eine grosze Feindtschafft unter Ihnen

war. Ich dankete Gott für diesze Reise, denn vieles, so mir verborgen

geweszen, wurde mir klahr und oftenbahr. Nach des Gräften Ostermaus

Raht verfertigte ich eine Suplique; da es aber Sonnabend und auch spät

wurde, behielt ich sie bisz auf den Montag.

P: 15:,
alsz Sontag, war mein Hertz nicht alleine ruhig, sondern auch frölich,

und wie ich den Tag mit Gottes Wordt meist umging, war mir auch

meistens dasz Hertz sehr leicht. Dann und wann wolten die Gedanken

sich einschleichen, alleine durch Gottes Krafft wurden sie unterdrükt.

Gegen Abendt kahm der Preuscbe Seeret: Vockerodt zu mir, der mir dann

manches erzählte vou der Freundtschafft der Meunschen Kinder, von wasz

für Arth sie sey, und sagte dabey: der Elteste Lewold wirdt sich noch

den Kopf zerstoszen und seine eigen Liebe, die er zu sich trägt, wirdt

ihn stürtzen. Er fuhr umb 6 Uhr weg. Ich lasz noch Sehl: Frankens

Predigt, machte das l'aquet gegen den Morgenden Tag an Graft' Osterman

fertig und tat mein Gebet und legte mich. Bin auch gleich eingeschlaffen,
bisz den Morgen umb 5 Uhr. Mein Adjutant kahm auch und brachte mir

die Nachricht, der Gen: Maj: Lewenwolde würde bald nach Liefflandt

reyszen. Viehleicht musz er meinetwegen weg, mir nicht hinderlich zu

seyn, wie Gott will.

D: 16:

So wie ich erwachte, war fast mein erster Gedanke: ich danke Dir,

Gott, dasz Du mich demühtigest, lobete den Herrn für die Nacht und ver-

hehl in ein Gedanke: Wann sie dir Banden nehmen, wie wirst du es dan

machen? Mir hehlen allerley Dinge ein, die biszhero überflüszig waren,

zog meinen Etat im Hausze zimlich ein, resolvirte, ich wolte alle 3 Söhne

gleich zum Dienen hinausz schicken, und Gott gab mir den Gedanken, der

Mensch solle sich begnügen, wan er Kleider und Nahrung hett, so lebe

auch Keiner davon, das er viel Güter habe, meine vorige leibliche Armuth

wurde mir auch unter Augen gestellet, und sprach im Gemühte: Herr, ich

hatte nicht mehr alsz dieszen Stab, da ich über den Jordan ging, und

siehe, nun hast Du mir doch eigene Güter gegeben; danke Gott für die
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Zeit, da er dir hatt Randen genieszen laszen; wurde gantz gelaszen, über-

legte, wie ich meine Schulden bezahlen wolte, fiehl darauf auf mein An-

gesicht, und mir war wohl; nach dem Gebet setzte mich nieder, diesz zu

schreiben, und wie es Tag wurde, fertigte ich dasz Paquet ab an den

Grafl'en Ostermann, wolte auch einige Brieffe schreiben, weilen es Post-

tag war. Herr, sey auch heutte ferner mit mir und seegne, wasz ich thue.

Der Graff Osterman hatte den Brief angenommen und dabey befohlen, sich

morgen wieder zu melden. Wie ich mich zum schreiben setzte, fiehl mir

ein, ich würde nun balde aus dem Kriegs Colleg die Ordre erhalten, dasz

ich mein Abschied hette, müste also bedacht
seyn, meine Cantzeley fertig

zu halten, sie abzugeben, befahl Alles in Vorraht, wasz nöhtig wäre, fertig
zu machen. Damit aber die Welt uud ihre Kinder erkennen mögten, dasz,
die den Herrn fürchten, auch ihr äuszerliches Ambt mit Treue und alsz

vor Gott verrichten, so wolte ich sie doch so schlechterdings nicht hin-

gebeu und gleichsahm verborgen, alsz fürchtete ich mich, resolvirte also,
einen Brief au den General Procureuren Jagusinsky zu schreiben und ihn

zu mir zu bitten, ihm alles zu zeigen, auch dabey einige geheime Dinge,

so ich zum Vortheiel des Beichs uud des Gemeinen Manns Besten zeit

viele Jahre gearbeitet hatte. Ich machte den Brieff fertig gegen den

Morgenden Tag. Nachgehends schrieb einen Brieff an der Frau Generalin

Hallartin, da mir recht wohl zu Muhte war; alleine da ich den Brieff au

Meine Frau anfing, habe ich kaum die Feder führen können, deun ich

empfandt eine Grosze Furcht, sie würde es nicht tragen und ausz Altera-

tion krank, ja vieleicht gar sterben könte, indem sie viele Jahre in Grosze

Güter zu leben gewohnet und nun vieleicht nach Gottes willen alles ver-

laszen müste. Gott gab aber Gnade, dasz ich ihr manches schönes Wordt

geschrieben und ihr insonderheit auf die vorige Zeit führte, da wir noch

weniger hatten. Au dem Gen: Derect: Völkersahm notificirte auch gleich-
falls meinen Abscheidt. Nach geendigter Post taht, wasz noch nöhtig war

in meinem Ambte, legte mich hernacher aufs Bette; alleine gleich daraut

kahm wiederumb unVermerkt in Sorgen und Kummer, fuug an gantz im-

gedultig über mich Selber zu werden und hatte viel Noht; stund aber auf,
nahm Arendt und lasz dasz 3 Capit: im 2: b:, so in der gestrigen Predigt

angeführet war, alleine mit viel fremde Gedanken, sang hernacher einige

Lieder, da mir besonders dasz Lied: Ein feste Burg ist unszer Gott mich

erqwickte. Gott gab Gnade, dasz ich wieder in einer Gelaszenheit kam,

nahm die Bibel und lasz dasz 5: und 6: Capit: Math:. Da wurde mein

Hertz recht weich vor Gott und gewann eine Zuversicht zu seiner Al-

wiszenheit, Gnade und Barmhertzigkeit, fiehl noch auf mein Angesiclil.

dankete dem Herrn und legte mich nach 11: Uhr.



306

D: 17:

Weilen mir raein Nachtlicht auszgeloschen, konte ich nicht aufstehen,

dahero es schon 7: Uhr war, wie ich erwachte, fand mich in der Gelaszeu-

heit, alsz wie ich mich geleget, hatte auch mehr und ruhiger geschlaffen
alsz alle die Zeit durch. Dasz erste, so mir im Gemüht fiehl, war: Himmel

und Erde sollen vergehen, aber mein Wordt wirdt nicht vergehen. Nun,
mein Gott, Dein Wordt saget, Du versuchest niemand über Vermögen, Du

wilst auch niemanden verzeumen oder verlaszen, und Du, himmlischer Vatter,
weiszest ja, das wir das Alles bedürffen, legest auch nicht mehr auf, als

Du selber wilst trageu helffen, züchtigest mit maszen, ernarest, versorgest,

schützest, bewarest, erlöszest und machest seehlig, die Dich darumb an-

ruffen. Das soll ja alles geschehen, ob gleich Himmel uud Erde vergehet.

Wie solte ich dann zweiffein? Was aber auch in Deinem Wordt für Ausz-

drücke sindt gegen die, so Dich und die Dich angehören haszen, dasz gieb

einen jeden zu erkennen, wie erschrecklich es sey, in die Hände oder dasz

Gericht Gottes zu fallen. Und da ich mich genau prüffete, ob ich dan

Ursach hette zu sorgen, ich würde nun mit den Meinigen Noht leiden, so

fand ich dasz Gegentheil: ich würde Kleider und Nahrung reichlich haben,
und also der Grund meines Kummers waren hauptsächlich meine Kinder,

ich würde nun den Medchius nichts geben können, und insonderheit

Christophern, der studiren will, nicht können hin auszsenden, denn ich

habe nicht allein kein Geldt, sondern bin noch schuldig. Alleine diesze

Furcht verschwand nachgerade, denn der Herr, ihr Schöpfer, kennet sie,
und mögen nun beszer gerahten, da sie sehen, sie betten nichts zu hoffen.

So fiehl mir auch ein, Gott will vieleicht dich nun darstellen, dasz die böse

Rotte sehen soll, es sey eine andere Hoffnung in mir, alsz mich auf einige

Güter oder Stück Erde zu verlaszen, denn ein Welt Kindt kau dasz ohne

Disperation, viehl Schreyens und Lermens nicht vertragen, würde auch gerne

bisz an sein Ende der Welt, wie sie es von ihm verlanget, dienen, ehe er

so was fahren liesze, ja gerne mit Handt und Munt Gott und seinen

Himmel absagen, alsz dasz zu verliehren, wie denn solche Trösters dieszer

Tagen bey mir geweszen sindt; dem Herrn sey aber gelobet, der mich

nicht auf sichtbahre Dinge sehen heiszet, sondern seine Verheiszungen in

meinem Hertzen geleget.

Ich sante nachgehende meinen Adjutanten mit dem Brieff zu Gen:

Jagusinsky, der mich hatt durch Majoren Rakofl'sky antworten laszen, er

würde zu mir kommen, und ob in den Brieff mit kein Wordt der Randeu-

schen Sache berühret, hatt er dennoch sagen laszen, er erinnerte sich

deszen und wolte wie ein Advocat für meine Sache gehen. Hatt ihnis der

Herr gehieszen und ins Hertz geleget für mich zu sprechen, so geschehe es.
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Offt erweckest Du Menschen, von denen man es sich nicht vermuhtet.

Dieszer Mann ist noch vor Kurtzer Zeit mein Groszer Feindt geweszen,

nun will er für meine Sache gehen. Du hast der Menschen Hertzen in

Deine Hände und lenkest sie wie die Waszerbäche. Nach einige Stunden

kahm mein Kerl von Graff Osterman und brachte mir den Entwurf!' der

Neuen Suplique zurück und die Antwort, ich solle sie gleich translatiren

laszen; sante sie auch alsobald an den Translateur Helwig, und nach dem

ich in der Schrifft einige Capit: lasz, fiehl ich auf mein Angesicht, da mil-

der Spruch: Ich weisz, dasz mein Erlöszer lebet, sehr erqwicket hatt, legte

mich nieder und schließ" süsze. In der Nacht
gegen Morgen träumte mir,

ich habe aber nicht alles behalten; wasz im Gemühte übrig geblieben, ist

dieszes: Es war mir, ob redete der Sehl: Kayser Pet: der Erste mit mir,

und nach eine Weile besähe er mein Kleidt und sagte: Hastu doch fast

eben so eiu alt Kleidt au alsz ich, hiesz aber gleich, man solte mir Neu

Tuch zum Kleidt bringen, darüber erwachte ich. Soll ich eben so eins

anziehen alsz er, ein Todten Kittel, wie der Herr Will, Er mache mich

nun bereit.

D. 18:

Umb 5 Uhr stundt ich auf, empfahl mich dem Herrn auf dieszen Tag

und, da ich vom Gebeht aufstund, fiehl mir das Liedt ein: Meine Seel ist

stille; sang daszelbe, zeufiftzete zu Gott und ging an meiner Arbeit. Den

Tag über habe fast beständig Zuspruch gehabt, die mich sehr beunruhiget

haben, und wünschte lieber in eine Wüste zu seyn, denn alle ihre Reden

waren nicht nach meinem Hertzen, dahero ich auch den Abendt abermahl

in eine ungemeine Furcht und Sorge der Nahrung verfiehl, so dasz ich

weder leszen, singen oder behten können. Esz ist keine gröszere Qwahl

auf dieszer Welt, alsz ein unruhiges Hertz und ein anklagendes Gewiszen

zu haben, und der Unglaube einen je lenger je weiter von Gott abführet,

und wo Gott sich meiner nicht Erbarmet, weisz ich nicht, wasz es für ein

Ende mit mir nehmen wirdt. Ach mein Gott, erlösze mich von mein böszes

Hertz, verhenge Alles über mich, wasz Dir gefält, wirff mich in den Staub

und mache mir vor Engel und Menschen so gering und veracht wie Du

wilst, nur gieb mir ein ruhiges und gelaszenes Hertz und dasz ich möge

behten können: Herr Jesu, Erbarme Dich meiner, mach mir offenbahr, wasz

die Hindernisz deszen sey, gieb nicht zu, dasz der Satan mich sichte wie

den Weitzen uud ich im Streit nicht auszhalten könne; Herr Jesu, mach

ein Ende an dieszer Meiner Noht, verlasz mich nicht, Erbarme Dich, Herr

Jesu, Erbarme Dich, ich will mich nun auf mein Angesicht legen, lasz

mich nicht unerhöret aufstehen. Nach verrichtetem Gebet war mein Hertz

wasz stiller, legte mich und habe süsze geschlaffen.
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D: 19:

Ist mein Gemühte zimlich ruhig geweszen, habe aber fast nichts thun

können, sondern meistens zu Bette gelegen. Manche Unruhe fandt sich

ein, alleine ich war wie ohne Empfindung.

D: 20:

Habe, da ich aufstundt, manchen herrlichen Spruch im Gemühte ge-

habt, fiehl vor Gott nieder und stund mit freudigerem Hertzen auf, war

auch den Gantzen Tag ruhig und habe viele süsze Lieder gesungen,

deszen Krafft zuvor nicht erkant. Gegen Abendt kahm der General

Jagusinsky zu mir, welcher, nach dem ich ihm Unterschiedenes gezeiget

hatte von meiner Arbeit, ihm auch müntlich Manches sagte, so er in der

That bey der Arme so fandt, bezeigte er, dasz es ihm sehr leidt wäre,

dasz ich auszer Dienst gegangen, versprach, meiner bey der Kayserin
bestens zu gedenken; nach dem er weg ging, befahl ich die Sache dem Herrn

uud legte mich nieder.

D: 21:

bin frühe Morgens Gutes Muths geweszen und bey Leszung göttl: Wordts

empfandt ich Ruhe, mich die Führung des Herrn gäntzlich zu übergeben;
alleine gegen Abend wurde sehr von meinen böszen Gedanken geqwählet

und alle Begierden zu Göttlichen Dingen waren gleichsahm wie ver-

schwunden, insonderheit wirdt mir öfiterst der EinWurff im Gemühte, ich

wäre nieh recht zum Herrn bekehret geweszen, auch nieh göttliche

Traurigkeit empfunden, wasz da wäre, dasz wäre nur ein eigenes gewürktes

Weszen, darauf dann der Schlusz gleich im Hertzen gemacht ist: Gott

hastu nicht, die Welt hatt Dich auch auszgestoszen, bist ein Heuchler,

da dann zu der Zeit ich mich nicht zu retten weisz; dasz Weinen hatt

mich Gott auch genommen, Keinen habe auch umb mich, dem ich mein

Hertz auszschütten könte, und wünsche oflftmahls, das ich nieh gebohren

wäre. Darauf worf ich mich vor dem Herrn nieder, bin aber keinen Trost

Gewürdiget worden.

D: 22:

Alsz Sontag muste lange im Bette liegen bleiben, weilen viel Rauch in

meiner Kammer war; ich suchte, wie ich aufstundt, alle Menschen von mir

weg zu schaffen, setzte mich hin, lasz Frankens Auszlegung über Evang:

und Epistel, fiehl auf mein Angesicht, batt, Gott wolle sich doch meiner

Seelen offenbahren und die zerstreüete Gedanken von mir nehmen.

Offtmahls im Leszen fiehl eiu Wörtchin ins Hertz, alleine ich klage Dir es,

Gott, dasz ich keinen Trost empfunden. Dasz Hertze war auch öffterst

zum Weinen Geneigt, alleine meine Augen sindt verschloszen. Mach End,

о Herr, mach Ende an aller meiner Noth. Ich gestehe und klage Dir es
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hertzlich, Mein Erbarmer, dasz ich mich selber verborgen bin, ich bin ein

ausznehmeuder Sünder, dasz Weisz ich aus meinem Leben, und ist keine

Übertretung in Deinem Wordt aufgeschrieben, da ich nicht mit Theil drann

habe, auch keine Straffe, die ich nicht verdienet hette, und deunoch bey
all mein Sündigen hastu mir unzählige Wohltathen Leibes und der Seele

erzeiget, ich aber Dir mit lauter Undank bezahlet. О wie haben mir

Deine Knechte solches offtmahls heimlich, auch öffentlich gesaget, derer

Worte mich nun richten. Thue demnach Du, gerechter Gott, mit mir, wasz

Du wilst, zermalme und zerknirsche mich, wie es Dir gefält, Nur schone

meiner Seelen, denn Du hast ja nicht Lust an dem Ewigen Todt des

Sünders. Gott, sey mir Sünder gnädig. Jesu, Du Sohn Davids, Erbarme

Dich mein; Herr, Du alMachtiger Gott, lasz mich nicht ohne Busze, Glaube

und Heiligung sterben, denn nichts Unreines und Unheiliges kan Dein

Antlitz schauen. Und wie ich mich für groszer Traurigkeit aufs Bette

legte, schosz der Feindt seinen Pfeihl in Meinen Hertzen, das auch das

Unrecht wäre, dasz ich meine Gedanken und Umstände aufschriebe, es

wären Lügen. Ich bezog mich auf Gottes Alwiszenheit, deszen Augen
nichts verborgen wäre, und der Spruch: Erforsche mich, Gott etc:, fiehl

mir ein, und da es mir im Gemühte war, dasz dieszer Spruch in deu

139 Ts: stundt, stundt ich ausz dem Bette und schlug ihn auf, lasz gantz

langsahm den gantzen Psalm, da dann der Herr Barmherzigkeit mir er-

zeigete, das ich eine ZuVersicht zu Gott gewann; ich fiehl gleich auf mein

Angesicht, und Dir, Herr Zebaoth, zum Preysz, das ich noch wenige mahlen

weysz im meinem gantzen Leben, da ich so hertzlich umb den himlischen

Gütern hatte behten können, uud die Predigt vom Seegen des Herrn, die

ich einige Stunden zuvor fast ohne Andacht geleszen, wurde mir recht

süsze, erneuerte den Bund mit Gott, stund auf und sang dasz Lied: Mein

Jesu, dem die Seraphinen etc:, legte mich mit frölichen Hertzen, sang aufs

Bette: Nun lobe meine Seele dem Herrn, und kam mir im Gemüht, wann

du nach Hausze kombst, mustu nach Revall zu den Männern Gottes, dich

unterrichteu zu laszen, dasz das Hertze feste wirdt; baht auch Gott, der

Generalin Hallartin leben zu laszen, weilen manchen schönen Trost und

Zuspruch von ihr gehabt, auch mein Hertz offte ergrieffen, da sie es nicht

gedacht, ich seüfftzete zu Gott, er mögte mich doch in dieszer Süszigkeit

morgen erwachen laszen, und schloff darauf ein.

D: 23:

Erwachte ich umb 5 Uhr. Ausz den 139: Ps: fiehlen mir die Worte

gleich ein: Wenn ich aufWache, bin ich noch bey Dir; ich lasz abermahl

demselben gantzen Psalm und mein Hertz war frölich, legte mich aufmein

Angesicht und der Herr gab Gnade zum Gebellt. Es wurden mir die
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Worte recht süsze: Wie viel mehr wirdt er den heil: Geist geben Denen,

die ihn darumb bitten. Nun, Mein Gott, lasz mich nicht thun, reden oder

denken, alsz wasz Dir gefält und zu Deiner Ehre gereichen kan. Weil

Posttag, setzte ich mich nieder und schrieb nach Hausze. Den Tag über

bin ich ruhig geweszeu, auch so schloffen gegangen.

D: 24:

Bin mit Loben des Herrn aufgewachet; den tag auch meistens mit

Leszen zugebracht und hatt mich die Vorrede des Sehl: Franckens über

die Episteln recht erqwicket; der Herr ergwicke seine Seele für Seinem

Angesicht für alle die teure Wahrheiten, die ausz seinem Munde gefloszen

sindt. Nach allem fiehl auf mein Angesicht, empfahl mich Gott und legte

mich umb 12 Uhr.

D: 25:

Fundt sich eine Trägheit ein zu allem Guten; Wurde auch mit allerley

unnöhtige Gedanken geplaget, und ob ich gleich durch Leszen, betten uud

mich solcher Gedanken zu entschlagen suchte, bin dennoch den gantzen

Tag vor Gott nichts Nutz geweszen; der Herr Erbarme sich Meiner und

helffe mir. Und weilen ich kein Vertrauen zu Gott und Glauben bey mir

spürte, lasz ich die Epist: an die Galater, welche mir vormahls offte er-

wecket hatte, gantz; alleine mein Hertz war bey Endigung so kalt alsz es

anfangs war. Da erschrak ich vor mich selber und wurde der Maszen be-

trübt, alsz ich mich nieh besinnen kan, und Meine Blösze fiehl mir so im

Gemüht, dasz ich mich mit einmahl sähe, wie ich in allen Stücken vor

Gott beschaffen wäre; ich fiehl auf mein Angesicht uud bettete den mir

unbekanten Gott an, trug ihm meine Noht vor, stundt aber mehr betrübt

alsz erfreut auf, legte mich, habe aber eine sehr betrübte Nacht gehabt,

auch im Schlaff bin von allerley Sünden geangstet worden.

D: 26:

Hatt mein Gemüht den gantzen Tag in Bekümmeruisz gestanden und

habe nichts Rechtes thun können, meine Gedanken sindt auch so unter ein

ander geweszen, dasz ich selber nicht sagen kau, wasz ich gedacht und

geredet habe. Den Mittag kam Obrist: Weding zu mir; er konte meine

Unruhe an mir merken und ein heimlicher Zorn schlich sich in allen

raeinen Dingen ein. Gegen Abendt schrieb einen Brieff an Meine Frau,
weilen es Posttag war, und bin elendiglich zu Bette gegangen.

D: 27: Nov:

War ebenfahls voller Unruhe, gerieht in groszer Bekümmeruisz über

meinen Zustand, theils auch Zornig über die Ungerechtigkeit, so man an

mich verübet, und ob schon vor 3 Wochen unterschrieben seyu soll, so

habe dennoch bisz diesze Stunde meinen Abschied noch nicht erhalten
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können. Herr, mein Gott, mach ein Ende auch in dieszer Sache und

schaffe meinem Hertzen Ruhe und Stille. Gegen Abendt fuhr zu Graff

Osterman, welcher bisz hero sich vor allen Ändern freundtlich gegen mich

bezeiget hatte, alleine fundt auch ihn jetzt gantz verendert, voller Menschen

Furcht, für die Warheit zu sprechen, und fertigte mich balde ab. Ich fiehl

vor Gott auf mein Angesicht und habe gebehtet, so gut ich gekont. Nun

sehe ich mich vou aller Menschlicher Hülffe verlaszen, nun trette Du,
О Gott, näher uud verlasz mich nicht, dann meine innere und äuszere

Noht weist Du, О Herr. Der Vers: Gottes Güt erwegen, ist mir fast die

gantze Nacht im Gemühte geweszen, habe auch gar nicht schlaffen können.

D: 28: Nov:

Stundt raüd und matt auf; den gantzen Tag habe meist mit Liegen
aufs Bette zugebracht; bald ist Zweiffei, bald Hoffnung im Hertzen geweszen,

habe auch dasz Geringste nicht thun können. Gegen Abendt erhielt ich

eineu Brieff von M: Frau, darinnen war viel Zuspruch, ohne Bekümmernisz

zu seyn, Gott würde helffeu. Alleine der Brieff ist noch in Hoffnung ge-

schrieben, da sie von mir die Nachricht von den hieszigen Umständen noch

nicht erhalten hatt; der Herr gebe ihr und mir Кrafft und öffne unsz die

Augen, seinen göttl: Willen mit Demuht anzunehmen.

D: 29: Nov:

habe zimliche Ruhe gehabt, bin öffterst innerlich erinnert worden, gelaszen

zu seyn, brachte auch den gantzen Tag meist mit Leszen und Singen zu,

wurde auch gegen Abend noch ruhiger, und da ich beständig in Zweiffei

gestanden, ob dieszes alles mir vom Herrn auferleget wäre, fant ich Trost

ausz den 139: Ps: 5: V: Der Herr sey gelobet, er schaffe nun auch ferner

nach seinem Wohlgefallen, wasz für ihm gefällig ist. Gegen Abendt kam

einer von General Jagusinsky, ich möchte hinkommen. Ich fuhr hin, sasz

bey ihm eine kurtze Zeit, sein Anliegen war wegen der Агтё und wie

beszere Cavallerie ohne grosze
Unkosten aufzurichten wäre. Ich sagte

meine Meinung, die bey ihm völlige Aprobation fand, gab auch zu verstehen,
ich solte meine Dimission nicht bekommen haben, wann er davon gewust

hette. Wie ihm umb meine Sache bath, versprach er und hiesz mir ein

wenig in Gedult stehen.

Wie ich kaum eine V* Stunde zu Hausze war, kam General Bohn zu

mir, deszen Absicht fast dieszelbe war, einige Nachricht von mir zu kriegen,

bezeigte mit vielen Worten seine Freundschafft, da ich doch es änderst

weisz und klahre Dinge vor Augen habe, dasz er einer Derer geweszen,

die mir diesze Zeit her am meisten zu schaden gesuchet haben; der Herr

lasze ihm es erkennen, ich habe esihm vou Hertzeu vergeben und will vor ihm

beten. Ich fiehl aufmeiu Augesicht,empfahl mich Gott und legte mich schlaffen.
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D: 30: Nov:

Stund ich mit zimlicher Freudigkeit auf, habe auch den Tag innere

und äuszere Ruhe gehabt, und weilen es Posttag, schrieb ich au Meiue

Frau, baht ihr stille und gelaszen zu seyn und in allen Dingen auf die

göttlichen Wege Acht zu geben, und da ich im Schreiben war, hehl mir im

Gemüht das 5: Capit: Hiobs, und baht ihr, insonderheit auf den 17: und

folgendeVerse acht zu haben, den letzten aber gentzlich für sich zu nehmen,

sie würde alsz dann in Zeit und Ewigkeit genung haben. Mein Gott,
schenke mir je länger je mehr die Süszigkeit deines Wordts und gieb mir

den Geist des Gebehts; ich danke Dir hertzlich, dasz Du mich so führest,

drücke mir tief in meinem Hertzen, dasz es nimmermehr herausz komme,

wasz Dein Mündt gesprochen: wäret ihr von der Welt, so hette die Welt

dasz ihre lieb, nun ich euch aber erwehlet habe etc: Lasz mich Dein seyn

und bleiben, О Du mein Gott und Herr. Im Singen habe viehl Muht ge-

kriegt, wie manches Lied ausz der Hallischen Ges: b: hatt mich erquicket,

der Herr seegne und ergwicke die Seele seines Knechts Freylinghausen
dafür in Ewigkeit.

D: 1: December.

Wie ich aufWachte, fiehl mir der Vers ein: Gottes Güt erwege etc:.

betete zu Gott auf mein Angesicht und der Herr hatt mich den Tag Ruhe

geschenkt. Deu Mittagbekam ein Brieffvon den HoffMeister Brumno, der auf

Befehl der Frau Generalin Hallartin mich auf meinen Brief an ihr antwortete.

Der Brieff war süsz, und wie sie warhafftig vor Gott meine Freundin ist,

so war es auch hierausz zu ersehen. Von Meine Frau erhielt auch einen,
der voller Muht und Trost und Zuspruch war, und habe, so lange ich mit

ihr in die Ehe gelebet, fast keinen solchen erhalten, alleiue sie wüste noch

nicht, dasz mich die Welt auszgestoszen. Ich lebe noch immer in Fürchten

wegen ihrer; der Herr stärke ihr und schenke mir die Freude, dasz sie

gelaszen und vergnügt mit allem seyn möge, denn der Mensch lebet nicht

davon, dasz er viel Güter habe; schenkt mir Gott dasz Vergnügen, dasz

sie ruhig und vergnügt ist, so werde in meiner künfftigen Einsahmkeit eine

süsze Ruhe finden. Herr Jesu, lenke ihr Hertz dazu und lege mir nicht

mehr auf, alsz ich tragen kan. Unversehens bekam ich eine Angst, weren-

dem Eszen fiehlen meine Augen auf meinen Trauungsring und wurde

gewahr, dasz er gautz verbogen war; ich wolte denselben helffen und brach

mitten durch; das machte ich mir zum Omen einer baldigen Scheidung,
ich habe einige Stunden mir die Gedanken nicht entschlagen können, zu-

mahlen unterschiedene andere Träume mir auch einfiehlen, die ich vor

einiger Zeit gehabt, und da ich sie nicht gentzlich verwerffen kan, will

ich sie umb künfftiger Zeit willen hierher schreiben.
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Da ich in Dorogobusch war, die Regimenter zu munstern, und man

hier in Moscau viel Gutes von mir geredet hatte und unter meinen Cameraden

mich hervorzog, so dasz ich auch vom Kriegs Colleg: verschrieben würde-

in der groszen Commission zu sitzen, träumte mir, ehe ich Dieszes alles

noch wüste, dasz ich gleichsahm alsz nach Moscau kahm; man empfing
mich wohl, da ich aber mitten in der Stadt kahm, sähe ich einen uner'

hörten hohen Galgen, der aber mit grün Granstrauch gantz bekleidet war

und von Weiten wegen seiner entsetzlichen Höhe konte gesehen werden.

Da ich frug, für wem der Galgen gebauet wäre und dazu mit grün be-

zogen, hiesz es, ich solte darinnen aufgehangen werden; ich entsetzte mich

über nichts so sehr, alsz über die Höhe; wie ich aber nach mein Verbrechen

frug, erhielt ich keiue Antwort und, ob ich anfangs nicht daran wolte,
wurde mir immer zugeruffen, ich solte nur fort machen; ich muste daran,

ging den entsetzlichen hohen Leiter herauf; der Scharffrichter legte mir

die Schlinge um den Halsz, ich schrie zum Volck, die herum stunden,

unschuldig Blüht würde zu Gott schreyen; alleine es halff nicht, ich wurde

vom Leiter abgestoszen, so balde war ich aber nicht herunter, kahm einer

mit eben einer so hohen Stange, wie der Galgen fast war, und oben wie ein

Teller grosz eiu Stück Brett, und hiesz mich, mit die Füsze darauf stehen.

Ich frug warumb, so wurde mir geantwortet: sterben solst du nicht, nur

hangen in den Galgeu. Im Schlaff legte mir den Traum ausz, es wartete

meiner in Moscau ein groszes Leyden, wachte darauf auf voller Schrecken.

Kurtz vor meiner jetzigen Kranckheit und Leyden träumte mir, es

kahm jemand zu mir und kündigte mir den Tod an, wurde auch hinausz-

geführet, alwo eiu Block und Beyl fertig lag, und solte enthauptet werden»

ich weigerte mich starck und stelte unter andern vor, ich müszte mein

Verbrechen wiszen, so wäre auch dieszes wieder meinen Caracteur, mich

auf diesze schümpfliche Art von der Welt zu bringen. Darauf wurde

wieder zurück geführet und in eine Kammer gebracht, allwo ich auf ein Stuhl

gesetztet wurde und wurde mir angekündiget, dasz der Schlaffader mir

solte geöffnet werden und mich zu Tode blühten. Dasz geschähe auch, da

aber dasz Blut am stärcksten lieff und ich mein Blüht so ansähe, faszete

ich mit einmahl die Resolution, stund vom Stuhl auf und hielt die Ader

mit meinen Finger zu und sagte zu den Umstehenden: ich leide unschuldig,
warumb soll ich mich hinrichten laszen, und sie wichen alle von mir, ohne

dasz jemand dawieder sprach, dasz ich im Leben bleiben solte, und so

wachte ich auf.

Vor ungefehr 14 Tagen träumte mir, dasz alle Menschen, die sonst

umb mich zu seyn pflegten, von mir gewichen waren und alle meine Kleider

mitgenommen hatten, auch gar meine Pantoffeln. Ich war genöhtiget,
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barfuzs aufzustehen, faudt aber niemand, ob ich ihnen aller Ohrteu suchte.

Von ferne aber sähe ich Leutte und hörte ihnen reden, alleine ich konte

nicht hinkommen, ohne dasz ich durch Koht gehen muszte; ich resolvirte

es, allein der Koht ging mir nicht über den Fusz und, ob ich die Leutte

und meine Kleider fandt, kan mich nicht besinnen; da ich aber zurück

kam und meine Füsze ansähe, fand ich, dasz ich in stinkenden Mist ge-

gangen hatte und war über meinen Füszen bekümmert; alleine es wurde

mir zu gesprochen: lasz Dir dieszen Gang nicht gereuen, Du hast ja lange
Deine Füsze waschen wollen, siehe, dieszer Gang ist Dir nur darumb ge-

schehen, damit Du Gelegenheit habest, die Reinigung Deiuer Füsze nicht

länger aufzuschieben, und erwachete darüber.

Da nun diesze Träume alle ein Leyden in sich halten, aber allemahl

am Ende eine Hülffe mir geschehen, so habe sie deszfahls aufgeschrieben,
ob ich die wahre Deutung derselben kümpftig hin viehleicht sehen werde;

der Herr thue mit mir, was in seinem Raht über mich beschloszen ist,

und helffe mich durch die Welt in die sehlige Ewigkeit, da kein Schrecken

und Noht mich rühren wirdt. Ich daukete Gott für den Tag und legte

mich ruhig schlaffen.

D: 2: Decern:

Erwachte erst umb 7 Uhr morgens mit ruhigen Gemüht, danke auch

dem Herrn, der mich den gantzen Tag in Stille uud Gelaszenheit erhalten.

Meine Geschaffte habe in Gelaszen[beit] verrichtet und angefangen, mich

zur Reysze zu schicken, resolvirte, alles, wasz ich hatte, zu verkauffen,

weilen dorten eine vollkommene Hauszbaltung hette; ich ging auch ruhig

zu Bette.

D: 3:

bin mit frölichen Gemüht erwachet; Gott auf mein Augesicht gedanket,

an Meine Arbeit gegangen uud bin stille geweszen. Vormittag kahm

Caspary zu mir, handelte mir all mein Silber ab uud unter andern erzählte

er, wie mau spreche, ich hette eine neue Suplique eingegeben, wieder zu

dienen, welches doch nicht geschehen; auch dasz ich ohne mein Verlangen

meinen Abschied bekommen hette, ist gleichfahls ünwarheit; alleine diesze

Reden alle haben ihren Ursprung von meinen Feinden, umb mich hiedurch

vor der Welt in Verachtung zu bringen, und kan es ihnen nicht änderst

alsz verdrieszen, da sie sehen, dasz ich gutes Muhts bin, ihuen alleu aber

wohl bekandt, dasz ich keinen Reichtuhm besitze, wiszen also nicht, wasz

sie ausz mir machen sollen. Ich danke Gott für alle Gnade, so er mir

heutte erzeiget hatt, und legte mich schlaffen. Eins habe vergeszen, vor

Abents fuhr ich noch zu dem Ober-Procureuren Masloff uud baht ihm,
meine Expedition im Senat zu besorgen. An Meine Frau, weileu esPosttag
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war, habe heutte eiuen sehr langen Brieff geschrieben, ihr mein Hertz

auszgeschüttet und gelaszen zu seyn gebehten, und da ich meine äuszere

Umstände betrachtete, fand ich, dasz ich mehr hatte, alsz ich uud sie

jemahls geglaubet haben, und können leben, wo wir nach Gottes Gehöht

die Gleichstellung der Welt ablegen wollen. Gott
sey gelobet, der es so

gefüget, dasz wir kümpftig hin mehr Vertrauen auf ihm und seiner Vor-

sorge setzen werden, alsz biszhero geschehen. Ach Gott, Du bist ein

weyszer Gott, wer ist Dir gleich, wie wuuderbahrlicb und heilich sind

Deine Wege, wohl dem Meuscheu, der sich auf Dir verläszt.

D: 4:

Da ich aufwachte, war ich noch bey Gott, mein Hertz faste gleich
den Vers: Gottes Güt erwäge etc., setzte mich zum Leszeu, fiehl auf mein

Angesicht und der Herr gab Gnade zum Gebet. Nach Mittag fuhr ich

an einige bögst nöhtige öhrter hin, kam aber unruhig zu Hausze; setzte

mich aber gleich zu leszen und erwehlte die Predigt ausz Sehl: Francken

auf den 2: Advent von der algemeinen und bögst nöhtigen Zubereitung
auf die zukümpfftige göttliche Gerichte. Mein Hertz ward ruhig und, da

mir diesze Predigt recht süsze war, erwehlete ich sie, eiuige mahl zu

leszen, fiehl vor Gott nieder und legte mich schlaffen.

D: 5:

Erwachte ich ruhig uud mein Hertz war gelassen, wüuschte mir je
eher je lieber meinen Abschied und, nachdem ich mein Gebet verrichtet

hatte, legte mich wieder nieder, weilen ich sehr müde und matt war, und

war dabey in Sorgen, heutte eiuen Brieff von Meiner Frauen zu erhalten,
der mich vieleicht beunruhigen würde, dann nun muszte ich Antwort auf

meinen Brieff erhalten, darinnen ich ihr berichtet, ich hette meinen

Abschiedt. Ich habe aber von dem Tage an, da ihr solches geschrieben,
Gott gebehten, er mögte mir nicht mehr auflegen, alsz ich tragen könte.

Gegen Mittag kahm Obrist: Weding zu mir uud noch vor Tisch wurde

mir der Brief!' vom Posthausze gebracht. Mit wie viel Furcht ich den

erbrochen, ist Gott alleine bekant; alleiue Gott ist getreu und musz zu

meiner Beschämung gestehen, dasz es ein solcher Brieff war, alsz ich mir

nieh von ihr hette jemahls vorstellen können und verdienet, dasz ich ihn

hieher schreibe.

Der Brieff an sich ist schwedisch, dieszes Inhalts: Mein allerliebstes

Hertz. Es ist nicht von ungefehr, dasz Gott Dich auf die Gedanken ge-

bracht, Deinen Abschied zu fordern, und Dir dazu Gelegenheit gegeben,

braucht Gott alsz ein Instrument, die Seinigen zu warnen und zu behüten

vor künfftiger Gefahr. Wann aber die Ruhte gebrauchet ist, pflegt sie

mit der Zeit ins Feuer geworffen zu werden; so thut Gott mit deu Gott-
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loszen, sie nehmen ein End mit Schrecken. Syrac lehret, dasz man eich

aufTräume nicht verlaszen soll; offtmahls aber thut Gott einem die Gefahr

kunt, damit mau desto wachsahrner und fleisziger mit Gebet vor Gott

erscheinen möge. Mir träumte vor ungefehr 1 Wochen, dasz Du einen

groszen Manu mit allen Deinen Kräfften auf einen hohen Thron aufhobest;
alleine da es fast über Dein Vermögen geschehen war, schrieest Du auch

sogleich ausz: nun ist es umb mich geschehen, ich habe alle meine Kräffte

und Gesundtheit verlohren. Ich erwachte in dieszer Angst, ging gleich zu

Mamma in ihre Kammer und erzählte ihr es und fühlete in meinem

Hertzen, dasz Dir etwasz begegnen würde; ich ging zurück in meiner

Kammer, hehl vor Gott nieder und betete zu ihm und erhielte die Antwort

in meinem Hertzen: sorge nicht, der Herr ist nahe bey ihm. Ich bin zeit

einiger Zeit sehr bekümmert in meinem Gemüht geweszen und nicht

gewust warumb; alleine nun kann ich leicht erahten, in wasz für Umstände

Deine Seele gestauden und wasz für Noht Dich getroffen. Ich zweyffele
nicht an Gottes Barmherzigkeit, dasz Du und die Demigen reichlich ihren

Unterhalt haben werden. Wasz fehlet unsz, wann wir auch nur Cudum

und Orellen alleine hetten, wofür wir ja dem Herrn zu danken schuldig
sindt. Ernähret Gott manchen, die nur 3 Haken in Arende haben, wie

dann unsz uicht, denen er ein eigen Stück Landt gegeben. Erhalten wir

Randen, ist gut, so kanst Du ruhiger leben, alsz wann Du noch in Diensten

stündest; Wredenhagen und dasz Hausz in Petersburg kan ja verkaufft

werden, die Schulden zu zahleu, und haben doch geuung. Es ist ein alt

Sprichwordt in der Schwedischen Sprache: wer mit wenigen lernet ver-

gnügt zu seyn, ist glücklicher alsz ein König. Mein eigen und allerliebstes

Hertz, wir haben genung, auch die Kinder haben genung. Die lumpene
Ehre ist nicht zu vergleichen, wan Du auch General eu Cheff würdest,

gegen den Chagrain, [den] Du in Diensten auszstehen must. Nun ich

weisz nichts mehr zu schreiben, alsz dasz wir alle gesundt sindt. Mein

Hertz seufftzet zu Gott, er wolle Dir bewahren und mit vergnügtem und

stillen Gemüht zu unsz bringen, da wir zuzammen Gott loben uud preyszen

können. Dasz erhöre Gott umb Christi willen, amen. Deine bisz in den

Todt getreue Frau und Dienerin M: v: C: Randen d: 26: Nov: 1730.

Dasz ist mir der süszeste Brieff, den ich von meiner lieben Frauen

in die 19 Jahr, da ich mit ihr gelebet, erhalten habe; Herr, mein Gott)

erhalte ihr nur bey den Sinn, Ehre uud Reichthum zu verachten und dasz>

wasz da ist und Deine Handt unsz zugewant hatt, mit Dank zu erkennen

uud zu gebrauchen. Mein Hertz empfandt, dasz dieszer Brieff ausz vollem

Hertzen genoszen, denn eine zarte Liebe hatt sie jeder Zeit für meine

Persohn gehabt. Der Herr sey ihr Lohn und ergwicke ihre Seele, hier
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und vor Seinem Angesicht dermahleins; sie hatt durch dieszeu Brieff eine

Probe einer wahren und treuen Ehegattin abgeleget, des sey der Herr

gelobet, der mir ihr zu theil hatt werden laszen. Herr, regiere mein gantzes

Leben, ihr nieh mit ein Wordt zu betrüben, lasz unsz beyde Dir empfohlen

seyn, dasz wir unszere und unszerer Kinder Seelen, ja gantzes Hausz und

alle, die Du unsz anvertrauett hast, zubringen mögen, dasz thue Du selbst

durch Deine Krafft, Herr Jesu. Amen. Gelobet sey Dein Nähme.

Heutte habe auch mehr gegeszen, alsz sonsten in viele Wochen. Nach

verrichteten Gebet legte mich nieder und habe süsze geschloffen.

D: 6: Decembr:

alsz Sontag stundt frühe auf; setzte mich gleich zu leszen, auch den Tag
meistens damit zu gebracht, und weilen ich verwichenen Sontag zimlich

unruhig war,
alleine durch beständiges Betrachten göttl: Wordts, und

darin verharrete ohne zu eszen und jemanden zu sprechen, habe ich es

heutte wiederumb versuchet und einen Nutzen darin gefunden, den Sabath

alleine uud von alle(m) Umgang frey zu seyn, dahero auch kümfftig
darinnen fortzufahren beschloszen. Der Nähme des Herrn sey hochgelobet
für allen Trost, so mir heutte geworden; ich legte mich frühe, alleine fast

die gantze Nacht nicht schloffen können.

D: 7: Decembr:

Da ich aufstund, fant sich keine Lust zu nichts bey mir; ich hehl

auf mein Angesicht, habe aber fast gar nicht beten können und wurde

über mich selbst betrübt, wurde auch von allerley sündtliche Gedanken

geqwählet, die ich dem Herrn geklaget, und da es Posttag war, setzte

mich nieder und schrieb einen Brieff au die Frau Generalin Hallartin und

berichtete ihr meinen Zustand, ersuchte ihr auch, meinen Sohn Peter in

Berlin, wohin ihn senden würde, anjemandenzu recommendiren,insonderheit

an den Feit Marschall Natzraar; an Meine Frau schrieb auch und dankte

ihr für ihre treue Liebe, dasz sie mit mir eines Sinnes wäre und sich

über meinen Abschied freuete. Gegen Mittag kam Obrister Weding zu

mir und berichtete, wie dasz er gestern gehöret, dasz im Senat befohlen

wäre, meine Sache nochmahlen Ihro Maytt: zu überlieffern, weilen dasz

erste, so eingegeben, nicht zu finden wäre. Die Gewiszheit deszen zu

erfahren, fuhr gegen Abend zu den HE: Masloff hin, der mir daszelbige

sagte, auch dasz mein Abschied diesze Woche solte verfertiget werden.

Der Herr helfi'e mir ausz diesze Getümmel, dann mir ekelt je länger je

mehr für alles, so ich sehe und höre, und wünschte wohl in eine Wüste

zu seyn; Gott beszere aber zu förderst mich selbst und mache mich gantz

frey von allem, wasz nur meins heiszen kan, damit Meine Seele ihm
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gefallen könne. Ich setzte mich zum leszen mit viele zerstreuete Gedanken,

im Gebet aber machte der Herr mein Hertz ruhig.

D: 8: Decembr:

Wachte ich gelaszen auf und, nachdem ich [ge]betet, verrichtete ich

einige Dinge zu meiner Reysze, gegen.Abendt fuhr zu Graff Osterman.

der aber Fremde bey sich hatte. Er sagte: es ist von Ihnen abermahl

geredet worden bey Hoff, frug aber nicht umb der andern willen, Was sie

dann eigentlich geredet betten. Heutte erhielt abermahl einen Brieff von

Meiner Frauen, der voller Liebe uud Zufriedenheit war. Der Herr sey

gelobet und sey ihr freundtlich wieder, denn, nachdem ich ihre Zufrieden-

heit ausz ihren Brieffen ersehen, ist vieler Angst ausz meinem Hertzen

verschwunden und mein innerer Zustand ist merklich änderst worden.

Wohl dem Manne, dem der Herr ein freundtlich und gutes Weib bescheret,

es ist mehr als aller Reichtuhm, dasz hab ich jetzt erfahren. Gott regiere

mich und ihr ferner mit seinen heil: Geist, unszere Tage in Liebe und

Einigkeit zu vollenden. Ich fiehl vor dem Herrn auf mein Angesicht, war

ruhig und legte mich.

I): 9: Decembr:

Ich danke Gott, der mich gesundt uud Wohl hatt schloffen und auch

so erwachen laszen, bin auch den Tag über stille geweszen uud meist

mit leszen zu gebracht und, da ich durch eine Paralel im Buch der Weisz-

heit aufzuschlagen geführet wurde und die ersten Verse des 5: Capit: lasz,
wurde mein Hertz in mir recht lebendig und beschlosz, das gantze Buch

der Weyszheit zu leszen, so noch den Abendt geschähe, und da ichs

geendiget, Sehlen meine Augen auf dasz Buch Tobiä, so drauf folgt; ich

lasz einige Verse und wurd betrübt, dasz ich so nicht von Jugend auf

gewandelt hatte, beschlosz auch diesz Buch durch zu leszen; fiehl vor dem

Herrn auf mein Augesicht und betete und ging schloffen.

I): 10: Decembr:

Wie ich erwachte, kam mir gleich im Gedächtnisz: Wie viel ihn aber

anfnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden etc: Ich fiehl

auf mein Augesicht, setzte mich nachgehende, dasz Buch Tobiä zu leszen,

und bin über viele Orther hertzlich erfreuet, bat Gott, mir die Treue und

Beständigkeit zu geben, insonderheit ausz dem 12: Capit: der 12, 13 und

14 Vers. О mein Gott, hastu ein so wachszahmes Auge auf das Gebet,

warumb bin ich dann so trag, gieb mir vor allen andern Gaben den Geist

des Gebets, denn ausz denselben sendest Du unsz Geist- und leibliche

Hülffe. О der Schande, das ich Dich und Dein Befehl, zu beten, so

schändlich unterlaszen, gieb Gnade in der kümfftigen Zeit, unaufhörlich

zu Dir zu beten und durch die Gewiszheit Deiner und Deiner Engel
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Gegenwart, nieh fremd Feuer vor Dir bringen. Da es Posttag war, schrieb

ich einen Brieff an Meine Frau, dasz ich gegen Auszgang January ver-

meinte zu Hausze zu seyn, schrieb auch an Völkersahm Antwort auf seinen

Brieff. Gegen Abendt fuhr zu dem Hferrn) Masloff hin und baht umb

eine Endschafft in meiner Sache, und da er mir beständig zugethan ge-

weszen und meine Dienste zu loben anfing, gerieht ich nach und nach in

einer solchen Eigenliebe, da im Gemühte aufstundt, dasz ich in manche

Dinge es meinen Mitbrüdern zuvor gethan, dasz ich heimlich zornig wurde

und zu lästern anfing und mich schwer wieder Gott versündiget habe, und

so süsze mir dieszer Morgen war, so viel Bitterkeit des Sataus habe noch

vor Nacht empfinden müszen uud mein Hertz geritt in groszer Verwirrung.
Mir fiehl im Gemüht: dasz hastu durch die Geselschaft der Menschen. Ich

habe weder leszen noch beten können, sondern mich Gottes Erbarmen

übergeben und micli geleget. Den Morgen frühe dachte ich, ich wäre über

alle Berge, und mag wohl auch hierinnen mich gegen Gott versündiget
haben mit Geistlicher Hoch.Muht. Der Herr vergebe mir alle meine ver-

borgene Sünde, denn ich kan wohl mit Recht singen: Erleucht mich, Herr,
mein Licht, ich bin mir selbst verborgen, ich kenne mich noch nicht etc.

О wie gantz unmöglich ist es, Gott und seinen Willen so zu erkennen und

zu vollbringen, wie er es von unsz begehret, wann er nicht alles und in

allem selbst würket und in unsz zur Auszübung bringet. Ich ging hertzl:

betrübt zu Bette, dasz ich den Morgen, da ich aufstund, so freudig ge-

weszen war und noch vor Abendt ohne allen Glauben und Vertrauen zu

Gott war. Herr Jesu, gieb mir nicht in die Hände meiner unsichtbahren

Feinde, Du weist am besten, wasz ich tragen kan.

D: 11: Decembr:

Stund in eben dem Zustande auf, bin den gantzen Tag uuruhig ge-

weszen; gegen Abeudt setzte mich zu leszeu, fast bisz Mitter Nacht, fiehl

auf mein Angesicht, betete und trug Gott alle meine Noht vor, ob ich

gleich kein Feuer bey mir fandt, hielt meine Seele vor alle Wohltahten,

so ich von Zeit zu Zeit und Jahr zu Jahr von Gott genoszen, und mein

Hertz wurde stille, ich legte mich nieder, entschlug alle Gedanken und

sang unterschiedene Mahlen dasz Lied : Erbarme Dich Meiner etc. und

schlief darauf ein.

D: 12: Decembr:

Da ich erwachte, fiehl mir gleich der Vers ein: Gottes Gut erwege,

setzte mich zum leszen, fiehl auf mein Angesicht, und der Herr gab Gnade

zum beten. Gelobet sey sein heiliger Nähme. Ich gewann ein Vertrauen

zu Gott, Ihm gäntzlich für alles sorgen zu laszen.

NB: Von heutte an bisz an d: 23: hatt sich bald Hoffnung baldt Furcht
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sich in meinen Hertzen gefunden, bin auch durch allerley Umstände ver-

hindert worden, täglich meinen Zustand aufzuschreiben, habe auch nicht

zurück denken wollen, etwas aufzuschreiben').
D: 23:

Nachdem ich aber einen Brieff von Meiner Frau erhielt, wie nun

alles auch iv Lieffland sich Wieder mich regete und man graulige Dinge

von mir dort spargirte, wurde mir Wohl zu muht und fiehl mir in Ge-

danken, es müszte noch ein mehreres über mich ergehen, danu es wäre

noch manches an mir, so Gott nicht dulden könte, dahero noch mehrere

Leuterungen mir nöhtig wären.

Nachdem ich nun gegen Abendt mich hinsetzte, einige Brieffe für

meinen Sohn Peter nach Berlin zu schreiben, sie auch alle gegen die

Morgende Post verfertiget hatte, war die Klocke gegen 10 Uhr, ich hehl

vor Gott auf mein Angesicht und habe hertzlich beten können, insonderheit

über die Gebührt Meines Heylands, auch über meine übrige Umstände,

und zuletzt für Meinen Sohn Peter, der nun in die Fremde gehen würde,

das der Herr ihn für allerley Sünden ausz Gnaden behütten wolle, und

meine Seele empfundt eine grosze Verachtung gegen alles, wasz die Welt

hatt und einem geben kan. Da ich vom Gebet aufstund, war es 11 Ys Uhr.

ich nahm dennoch die Bibel und Gesangbuch uud wolte dasz, wasz der

Herr mir so süsziglich empfinden laszen, erwecken, schlug die Bibel auf

und meine Augen fiehlen auf die mit groben Buchstaben gedruckte Verse

ausz dem 12: Capit: Jesaia. Ich preysze Dich, Gott Himmels und der

Erdeu, dasz Du unsz armen Sündern Dein Wordt hast aufzeichnen laszen,

wohl dem, der Tag und Nacht damit umgehet. Ich lasz das gantze Capitel,

da es ohne dem kurtz ist, wurde auch getrieben, dasz vorhergehende

Capitel zu leszen, welches voller Süszigkeit und Krafft ist, und nachdem

ich es unterschiedene Mahlen geleszen und mir immer die Worte klährer

wurden und im 5: V: des 12: Capit: fundt vom Lobsingen dem Herrn,

nahm ich dasz Gesangbuch uud bekahm eben im Aufslagen die Loblieder,

und zwar dasz Lied pag: 759: Ich, der ich offt in tiefes Leid etc:, uud

wie wohl ich öffterst dasz Lied gesungen, habe nieh die trefflichen Worte

und ihrer Krafft empfunden, und mag wohl eins der herrlichsten Lieder

heiszen. Gelobet sey Gott Ewiglich von mir Elenden für die Barmhertzig.

keit, [so] er mir an dieszen Abendt erzeiget. Weiche nun, Mein Gott,

nicht von mir und verbirg Dich nicht, sondern lasz meine Augen Dich

*) Dieser Passus zeigt, dass das Tagebuch aus der Erinnerung niedergeschrieben
ist. Wahrscheinlich erscheint mir, dass es in den ersten Tagen des Januars 1731 ver-

fasst ist und dass der Verfasser unmittelbar darauf, Mitte oder Ende Januar 1731,
Moskau verlassen hat.
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beständig sehen, doch wie es Dir gefält. Da ich schloffen gehen wolte

und nach meiner Gewohnheit mir einen Vers nehmen wolte, denselben

ferner vorm Einschlaffen zu erwegen, fiehl mir im Gemüht, weil beym

Aufslagen der Bibel mir ein Vers mit grober Druck erqwicket hatte, dasz

der erst folgende Vers mit grober Druck solte meine Nacht Geselschafft

seyn, fandt aber keinen bisz in dasz 26: Capitel dieszes Prophet: Jesaia,

der 1: 3: Vers, welche sich dergestalt in Meinen Hertzen eindrükteu, dasz

auch meine Augen nicht ohne Trähnen waren; auch über den folgenden
9: Vers lasz mir, Du barmhertziger Gott, dasz mit Wahrheit sagen und

Glauben können, dasz Du mein Gott und Herr bist, auf den ich hoffe und

harre. Amen, Herr Jesu, sey Du es. Amen, ja; dasz soll geschehen, dasz ich

bisz in meinem Tode auf Dich hoffe, bisz dasz Harren in Dir mir in die

Ewigkeit zum Schauen bringet. Hertzlich Lob und Dank sey Dir für

dieszen Abendt gesaget. Du bist mein, weil ich Dich fasze und Dich

nicht, О mein Licht, ausz den Hertzen lasze. Ich bin Dein, weil Du Dein

Leben und Dein Blüht mir zu gut in den Todt gegeben. Lasz mich, lasz

mich hingelangen, da Du mich und ich Dich hertzlich werd umbfangen.

Amen, dasz es diesze Nacht geschehen möge, so es Dein Wille ist. Herr,
Dein Wille werde an mir im Leben und Sterbeu offeubahr. Beschlosz

auch mit Gott, meine Sache im Äuszern ferner nicht zu treiben, sondern

den Herrn rahten zu laszen, auch genaurer acht auf mir zu geben, worinnen

Gott ein Miszgefallen an mir hette. Ich würde bisz hellen Morgen ge-

seszen haben, wann die Kelte mich nicht zu Bette getrieben. Herr, lasz

geschehen, wasz Dein Knecht David rühmet im 139: Ps: 18: V: Wenn

ich aufwache, bin ich noch bey Dir. Bleibe, Herr Jesu, bey mir, bisz ich

mit Allen einmahl werde schlaffen gehenund nach Deinem Bilde erwachen ;

dasz erhöre, Gott, Vatter, Sohn und heiliger Geist, umb die Gebührt, Leiden

und Sterben uud Auferstehung willen Deines Sohnes. Ameu.

Da dieszes schliesze, fält mir ein, dasz heutte ein Jahr zu der Frau

(теп: Hallartin auf Wolmarshoff kahm, nach dem ich ihr damahlen ins

dritte Jahr nicht gesehen hatte. Der Herr seegne ihr. würdige mich, ihr

zu sehen, sie hatt Theil an dem alleu, wasz Gott mir Gutes an meiner

Seelen erzeiget, ihr Lohn lasz, Mein Gott, grosz seyn.

AnlаgеXII.

Kalendernotizen.

Die Kalender befinden sich im Archiv Orellen КШ Nr. 36.

Der erste Kalender von 1717. Die Notizen aus demselben sind bereits abschriftlich im

Text wiedergegeben. Ks folgt hier ein Auszug aus den Kalendern 1723, 1725 bis 1730.

Die Notizen aus den folgenden Kalendern von 1732 bis 1757 werden im 11. Teil mit-

geteilt werden. Aus dem Kalender von 1723 sind dieNotizblätter für Januar, Februar,
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die zweite Hälfte Oktober, November und Dezember herausgerissen. Der Charakter

der urschriftlichen Rechtschreibungist beibehalten worden, doch haben sich hier wohl häufig

Inkonsequenzen eingeschlichen. Auch in der Vorlage ist keine Folgerichtigkeit in der

Rechtschreibung vorhanden. Bei der Auswahl des Wiederzugebenden habe ich mich

von dem Gesichtspunkt leiten lassen, zunächst alle Notizen über Erlebnisse wieder-

zugeben. Die Notizen über abgesandte Briefe sind nur insoweit gebracht, als sie den

Charakter der Tagesaufzeicunnngen illustrieren und aus dem Text uns bekannte Personen

in Erinnerung bringen sollen. Allmählichübrigens hat dieser Auszug ganz den Charakter

einer Abschrift
angenommen,

die Kalendernotizen von 1732 an namentlich sind wort-

getreu kopiert.

1723.

März: Randen:

18: reiszete Pastor Mickwitz nach Dörpt, umb sich ader zu laszen.

28: gingen die fuhren und pferde mit Isac nach Petersburg.
30: Reiszete meine Frau im Nahmen des Herrn Jesu morgens umb

9 uhr nach Petersburg.

April:

3: An Meine Frau die aufsetze gesandt, лгаз noch hieher zu senden

ist, nebst die Kinder ihre brieffe.

4: In der Nacht umb 12 uhr erhielt ich die ordres, den laudßaht Rossen

und dasz KargapolscheRegement nach seiner angäbezu inquirieren.
5: kahmen die Kargapolschen Draguuer hier in quartier.
8: nach Dörpt gereist, umb die Sache zu inquirieren.

9: war ich in Dörpt bey Past: Wilberg.
10: geschrieben an Fürst Repniu uud ihm berichtet, dasz noch keiner

hier wehre, an Meine Frau, dasz ich Getreide nach Narva senden

wolte, wan man es sicher zu Waszer nach Petersburg haben könte.

14: Gestern kahm Campenhausen von Tennasilm; den 20: weggereist.

21: Dito schrieb Mamma nach Revall und sandte die beschreibung

ausz schlüszelblumen Wein.

24: Frühe nach Dörpt gekommen.
25: Mit einem Maurer den Schornstein auf Randen zu machen vor

10 Rubel, ein Rubel auf die handt gegeben.
Dito in der Nacht eine order erhalten, nach Pernau und vou dort

nach Riga zu gehen.
26: kam ich nach Randen zurück.

28: an meine Frau geschrieben und berichtet, dasz ich nach Riga musz.

Mai:

1: Dito reiszete ich von Randen nach Pernau.

3: nach Pernau gekommen.

5: in Pastor Timmermans Predigt geweszen.
— Wurde ich sehr krank

am stickflusz.
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1723.

Mai:

6: Continuirte die Krankheit.

7: begab ich mich, so krank alsz ich war, auf der reisze.

8: abends um 8 uhr kam ich nach Hollershof: d: 9: blieb ich da.

10: Abends um 7 uhr kam ich nach Riga.
11: in Riga 106 Man Recruteu empfangen.
13: Erhielt ich order, in der Commission zu sitzen.

14: Mein Eydt abgelegt und geseszen zum 1 Mahl.

30: beym Fürsten des Kaysers GebuhrtsTag gefeuret.
Juni:

2: Geschrieben an meine Frau und ihr die schriefft wegen mein lohn

übersandt. Dito die gehabte ordres ausz olonitz wegen meiner

permission; geschrieben anGraff Golowkin. — Dito fertigte ich Str:

ab nach Randen, umb meine Pferde nach Pernau zu seuden; mit

ihm unterschiedene Sachen, alsz Gewürtz etc: gesandt.
5: An Meine Frau geschrieben und mein Regiments Commiss: atest

übersandt, dasz ich kein lohn auf 1722 empfangen. Dito an Pastor

Mickwitz uud dasz bücher Catalogum mitgesandt.

6: reiszete ich von Riga nach Pernau; d: 8 kahm ich nach Pernau.

9: kam Arloff mit meinen Pferden von Randeu.

10: Sante ich Griska und noch einen nach mehrere pferde nach Randen.

12: Geschrieben an meine Frau, wie sie die 2000 Rubel disponieren soll.

15: d: 15:, 16:, 17: hab ich Excerciert vor Sr. Excell: Gen: Lieut: Lesse,

wie auch die Munsterung passiert.
21: brach dasz Regiment von Pernau nach Riga auf. Dito den Secund-

Lieut: Lepuuoff mit die Munster Rollen an den GeueralLieut: Lesse

gesandt. —
Dito reiste ich nach Randen.

22: abends umb 6 uhr kahm ich nach Randen und dageblieben bisz

d: 29: Mittags umb 2 uhr.

1: Auf Randen mit den Maurer Conou ausz Dörpt ein accord ge-

schloszen, den groszen Schorstein, so in Dörpt . . vor 10 Rubel

accordieret, itzt ihm 11 Rubel versprochen und aufs Neu bedungen,
den groszen Keller unter die Grosze Stube nebst einen kleinen

gemauerten Keller Geweiht unter der Kammer, 2 Camin nebst

Schorsteins ausz dem Dacb, 3 weisze Siegeloffens und dasz fundament

unter dasz gantze Hausz vor 9 Rubel, hiebey aber sich ein Tonne

roggen zum geschenk auszgedungen, wie auch 2 hembde ihm ver-

sprochen, und alsz in allein 20 Rubel Geldt, hierauf empfangen
1 Rubel auf die handt in Dörpt und nun heutte aufRanden 4 Rubel.
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Juni:

30: an meine Frau geschrieben ausz der Ropschen Postierung, alwo

ich passierte nach Riga. — Dito an Pastor Mickwitz nach Randen,

dasz ich mein orden vergeszen, mir selbigen nachzusenden.

Juli:

1: kam ich nach Riga Frühmorgens. Dasz Regiment in der Vor-

staadt verlegt.

3: an Meine Frau einen auszführlichen Brief von allen hausz-

angelegenheiten geschrieben.
5: erhielt ich mein Orden nebst einen brief von Fast: Mickwitz.

7: Nach Petersburg an meine Frau geschrieben und ihr 2 st: Spitzen

übersandt. M: v: C: — Dito nach Randen an Mickwitz geschrieben
und die Kinder ihre silberne Knöpfe nebst Camelhar uud andere

Sachen mehr übersandt.

10: geschrieben an meine Frau und an ihr übersandt 2 st: breite

Spitzen zum Geschenk auf ihren Nahmensztag.

14: unter Schiffners Covert an meine Schwester nach Stockholm ge-

schrieben. — Dito an meine Frau nach Petersburg wegen Geldt,
in allem soll sie schicken 360 R:, an Mickwitz nach Randen und

2 Gramat: übersandt, auch grün Taft und Seide für Mamma.

17: Geschrieben an meine Frau und ihr eine Rusischen und deutsche

Suplique wegen Ajakar übersandt.

20: dito erhielt ich durch den Hr. G[eneral] L[eutnant] Bohn von

meiner Frau 60 Duc: und ein diamanten Creutz in ein Schachtell.

28: Geschrieben an meine Frau und ihr gerahten, auch zugleich mit

Ajakar daszGuhtSuislepzu suchen .. anMickwitz ... 4Catech:[ismen]
übersandt.

30: erhielt ich Briefe von meine Frau nebst eine order ausz dem

Senat wegen Ajakar.

31: Dito an ihr geschrieben und die order zurückgesandt, und dabey
ein extract, wasz mein Gesuch und wie die order lauten müsten.

August:

4: an meine Frau geschrieben und meine Schwesters brief an ihr

gesandt uud gebehten, sich nach gerade fertig zu machen, nach

Randen zu reiszen.
—

Dito an Mickwitz geschrieben und ihm be-

richtet, welcher Schneider in Dörpt sein Kleidt machen kan.

7: geschrieben an Meine Frau und nochmahlen erinnert, sich zur

reisze nach Randen fertig zu machen.
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August:
И- Dito an Rector Mickwitz und seines Sohns brief übersandt,

Wie auch ausz Teutschland ein Calat und Sammten Mütz

verschrieben.

18: Dito an Pastor Mickwitz wegen mein zustandt.

21: geschrieben an meine Frau einen auszführlichen Brief, wie

auch dasz sie rohte Juchten zu Stühlen kauffen soll, auch ihre

brieffe auf Randen adressieren.
—

Dito an Pastor Mickwitz,
dasz mein Vetter den Maurer soll machen laszen, wie es ihm

guht dünckt.

25: geschrieben an meine Frau und die Sentence wegen meines

Vatters Hausz übersandt. Dito an den Postmeister Beck nach

Dörpt, dasz er meine brieffe an hero senden soll, bisz ich

ihm schreibe.

26: richtigkeit mit Assessor Gazert getroffen und ihm .
.
. seiue

1000 Rbl. zahlen laszen für Spankau.
27: Gingen meiue pferde und Wagens nach Randen ab mit Jacob

und Lorentz.

28: geschrieben . . . an den Ordnungsrichter Glasnop und den

Spaukauschen Ambtman wegen die Immission.

31: gab ich die haudtwercksleutte von meinem Regiment an denen

Meistern in der Stadt ab, umb ihneu zu lernen.

September:

3: Meiue Schwester ausz Dünamund gebracht von Palm sein

schif, so von Stockholm kam.

4: Erhielt ich meine Expedition vom Fürsten an Ihro Maytt:

5: ausz Riga mit meiner Schwester gereist und auf Hollershof

genächtiget.

7: Nach Randen . . angekommen.

9: Nach Spankau gereist und d: 10: mit Gazert mich verglichen. —

Dito kam der Tapetmacher nach Randen.

13: Reiste ich ab von Randen.

14: Reiste ich von Dörpt und kahm d: 16: nach Narva, alwo ich

die Frau Generalin Allartin sprach.
18: Frühe morgens umb 5 uhr kam ich nach Petersburg.

23: geschrieben an Fürst Repnin nebst eine Rusische relation ihm

gesandt, auch dasz er gleich eine supliqve umb gühter senden

soll. —
Dito an Völkersahm.
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October:

7:
....

an Assessor Spalckhaber, dasz er Wagmeister nicht losz-

laszen soll; an Wagmeister selbst, an Orduungs-Richter Glasnop.

11: geschrieben an ineinen Vetter einen auszf uhrlichen brief vou

meiner Wirdtschafft und wasz gemacht werden soll.

12: fertigte ich Ivan Lorentz und den Tapetenmacher ab mit einige
Sachen nach Narva und Randen.

1725.

Januar:

15: St: V: ging Gen: Lieutenants Münchs pagage ab; accordieret

bisz Petersburg 18: Rubel, mein Geldt gegeben 3: Rubel.

22: ausz Riga gereiszet.

24: nach Randen gekommen.

28: kam Arloff nach Randen mit mein pagage.

30: auf Randen dasz indigenat von Gen: Lieut: Lacy unter Landt-

Raht Tiesenhausens Covert erhalten.

Februar:

2: kam mein Regpment] in Dörpt an und marchierte d: 5: ausz. —

Dito marchierte Major Matronin zurück nach Riga mit sein

Commando.

7: Ausz Dörpt gereist . . nach Nennal gekommen.

8: Dito an Fürst Repnin und Lacy [geschrieben], dasz mein

Regiment in Fockenhof, Smolensche iv Nennal, Jaroslawsche

Dörpt, Lacysche in Teylitz wehren, auch umb permission ge-

schrieben.

Sehwiesehen den 8: und 9: kamen die ordres in der nacht umb

3 uhr, dasz wir zurück soften, mit einem Capptän] vons Kriegs

Colleg:.

9: Reiszete ich vom Regiment von Nennal.

10: kam ich .
.

nach Narva.

12: stund ich geVatter bey Pastor Rodde; der Sohn wurde Joh:

Hinrieh genandt.

13: Fertigte ich die leutte zurück ausz Narva nach Randen.

14: abends umb 9 uhr bekam ich order, nach Petersburg zu gehen.
15: Sante ich Arloff mit mein pagage vorausz nach Petersburg.

Dito nahm ich in Golsteins Abweszenheit 23 Arschin boy und

3 eilen flobr ausz sein hausz, vou Jumpf: Anna Maja 1).

!) Golstein war Inspektor des Lilliegreenschen Gutes Lilliebach bei Narva.
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Februar:

17: reiste ich ab von Narva.

18: abendts um 6 nach Petersburg.
22: Audientz bey Ihro M: gehabt und ihr conduliert und gratuliert.
März:

8: hatten die Lyffländische deputierten audientz und hielt ich die

rede in Nahmen des gantzen landes.

10: Wurde unszer gnädigster Keyszer uud Monarch begrabeu; ich

trug mit die leiche alsz ältester Obrister.

April:

10: an dasz landtEahts Colleg: geschrieben, anVölk(ersahm), landt-

Marschall Budberg, Venediger'), Brüningk.

17: Dito nach meinen Groszen Wagen nach Banden geschrieben.

May:
11:

...
an mein Vetter antwort auf alle seine brieffe.

22: an Fürst Repnin nebst die liste, so avancieret und Ritters

worden. — Dito an den landßähten.

Juni:

16: Reiszete Sr: Excell: der Herr General Hallardt mit seiner

gantzen Familie ab. Gott geleite ihm.

19:
...

au Rahtsherr Schwartz, dasz die Revalschen freyen Korn-

haudel haben.

Julius:

3: an meinen Vetter Spankau Contract unterschrieben und zurück-

gesandt.

5: Dasz General Privileg: erhalten.

13: an landßähte nebst Copia des Gen: Privileg:

1: Order, alle einquartierung soll guht gethan werden;

2: Dahl[er] sollen nach Zahl und nicht nach Gewicht genommen

werden;

3: Die Kirchen sollen 1200 Rthr. und Schulen 900 Rthr. be-

kommen ;
4: Order wegen des Wappens;

5: Order wegen ein Ritterhausz;

6: Order, dasz der gantze Staat in Liefflandt ihren vollen lohn

haben sollen.

!) Über den Generalmajor Thomasvon Venedigersiehe Jahrbuch für Genealogie usw.

1909/1910, S. 100 ff. — Venediger war im Jahre 1723 Mitgliedder Rigaschen Restitutions-

kommission. Siehe Anlage VII A.
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Julius:

17:
....

an Brüningk wegen Coleur Wolle, baumwollene Strümpfe

und Warendorffer lein, auch wegen
Kirchen und Schulen,

an Schwartz . . . wegen Vice President] Wolffs silberne

Weste, so wie meine, dito an den Herrn landßähten wegen

die Universalia.

24: kam der Kaufman in die 2 obersten Kammern nach der strasze

a 6 Bubel monad[lich].

August:
7: An Fürsten [Repnin], welche Generals avanciert sindt. An

Völkersahm einen langen brief von alle affairen, auch dasz

ich B: Seh: bezahlt 450 Rubel.

21:
...

an landtMarschl. Budberg . . . dasz an Саш: Herr Lewold

geschrieben weide.

.. an Daniel Müller wegen Michals') Sterbhausz.

31: Einen Wexel gezogen von 1000 Rthr. auf der Ritterschafft . . .

September:

1: wurden wir im Senat eingefordert und unszerepuncteu wurden

geleszen und wir befraget.

11: An Fürsten Repnin, an Völkersahm und Budberg, dasz sie

cito nachricht senden, welche Gühter wir begehren sollen.

Dito reiszete Bar[on] Strömf:[eldt] nach lande.

20: reiszete Obrist L: Haack nach Reval.

21: an den landtßähten nebst die Ordres, dasz die Rthr. zu 95 Сор:
sollen gezahlet werden.

25: An den landßähten nebst die Order, dasz ihnen Tricateu

auf P]wig gegeben ist, dito eine Order, dasz der restierende

lohn dem gantzen Staat soll gegeben werden.

27: Den Parükenmacher а 1 R: mouad: angenommen.

October:

2: Fürst Repnin, ihm gedanckt für die Gnade gegen dasz landt.

5: au den landt Rähteu nebst eine Copey des Rahts petit[ion]

wegen Burggericht, auch dasz sie eine ferne Summa zur

depenc nennensollen. — Völkersahm, dasz ich 100 promessen

wegen Burg Gerichts gethan.

9: au Mein Vetter nebst Specihcation von allem, so auf Banden

nöhtig wehre, cito aber zurückzusenden.

]) Bürgermeister Michael in Reval, der Stiefschwiegervater Campenhausens.
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October:

23: au den landtßähten 2 Order ausz dem Cammer Colleg: wegen

die vorigen Sachen, so ausz dem Senat schon gesandt sindt,
1 order dito ausz dem Senat, dasz der lieffländische Staat

Alb[ert] Gelt haben soll.

30: an Völkersahm, dasz die arendatores bey ihren possess mögen
conservieret werden, obgleich die Gühter douiert werden.

November:

20: an den Fürsten Repnin wegen der persischen afl'air.

Dito au Völkersahm eine Specihcation, wasz noch hier zu

solicitieren ist.

15: ist der Koch auf die Stallkammern eingezogen.
27: an Fürst Repnin, welche auf Catrintag avancieret sindt.

December:

3: sandte ich mit einen Fuhrman Johan Medem an Sr. Durchlaucht

F: Repnin desz Keysers Portrait.

17: an meine Mutter Schwester Dellingl^ausen] 1).
25:

... an den landtßähten wegen meiner gage, au Völkersahm

nebst ein Wexel auf Schwartz für die 34 R:, so stud: Löscher

genommen.

2726.

Januar:

1: Der Drey Einige Gott lasz dieszes ein gesegnetes Jahr seyn

und schaffe, dasz wir thun mögen, wasz für ihm wohlgefällig

ist, durch Christum. Amen.

An Rar: Strömfeldt geschrieben nach Narva und ihm seine

brieffe übersandt, so mit der post gekommen sindt.

Heutte sind avancieret zu GeneralLieutenants: Roop, Dupre
auch Gouver[neur] von Smolensko; zu Gen: Maj: Treyden,

Leontioff, Weterany, Meschersky, Venediger, Ismayloff, Schu-

waloff, Licharoff, Sagräsky, Wojekoff, Soutzoff.

3: Laut Liquidationmit dem PostComtor bin ich für das verwichene

1725 iahr schuldig 105 Rubel 53 Сор:, welches contaut bezahlet

und mir die Rechnung vom Post Secretario quitiren laszen.

') Gyldenhoff — Eva, f 1735 . . gift mcd Genend-Majoren och Landhöfdingen
Вам Dellingshausen, nobil: von Dellingshausen Nr. 958 [Anrep]. — Am 12 August. 1681

bittet Johann von Campenhauseu in Riga den Gouverneur — mir und meinem Obrist

Lieut: Deitinghausen zulegen und vergönnen wollen .
~

dasz wir mit einigen arende

Gühtern der Starosteyen Karkus oderRujengeholfen,versehen werden .. . |R. A. Familien-

acten, Convolut v. Campenhauseu, 2].
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Januar:

4: Geschrieben anFürstRepnin nebst eine liste von denen avancierten,

dito Völkersahm auch eine liste und ihm auf seinen brief vom

23 p: geantwortet, au landtM: Budbergh antwort auf deszen von

28: p:, und wie Riga uud Estland mir propositious gethan an

Venediger, ihm zu seiner Charge gratuliert und gebehten, wegen

seiner affairen an F: Menschpkoff] zu schreiben. Diesze brieffe

alle unter Spangenbergs Covert.

5: Die ordres wegen dasz burggräfliche Gericht und 2jährige prae-

scriptio ausz dem Senat bekommen . . .
6: Mein Nahmens Tag; es speiszeten bey mir Mad: Wilboi 1 ), Vice

Admiral Sivers, Vice Presid: Nieroht, Pastor Fietschman, Capit:

Rüden, Seeret: Reimers. Gott schreibe meinen Nahmen im buch

des Lebensz.

Heutte paradierten auf dem eysz 26Batalions, Envoje Mardefeldt 2)

bekam St: Andreae und Gen: Lieut: Münch St: Alexander Orden.

8: Geschrieben an den landtßähten und die Order vom Rurggräfl.

Gericht uud 2jährige praescription übersandt, dito Copey von

unszerer Suplique, so wir desfahls hier eingegeben, auch ihnen

gebehten, cito dasz Silberwerk zu übersenden. Dito dasz sie

unsz rappelieren möchten.

10: Wurde in der Reichsz Cantzeley durch den Schreiber Lobatschoff

die Copey ausz dem Senat wegen des burggräflichen Gerichts

und 2iäbrige praescription an den Ober Seeret: Gurjoff abgegebeu.
Dito kam Bar: Strömfeldt von Narva.

Gaben wir Deputierte eine Suplique im Senat ein, dasz dasz

Reichsz Colleg: Order gegeben werde, dasz in dem General

Privilegio der Stadt Riga dasz Burggräfliche Gericht und

2jährige Praescription nicht möge confirmieret werden.

15: Geschrieben an Fürst Repnin, an den landßähten nebst eine

Copie der Order, dasz nunmehro der roggen in Riga zu ver-

schiffen freystehet . . . An landMarschall Budberg einen sehr

langen brief in specie von den roggenhandel, und dasz mein

Stiefsohn möge emploiret werden
. . .

11 Elisabeth Glükk, dieTochter des bekannten Pflegevaters der Kaiserin Katharina [.

Vgl. Gadehnsch, LWL Bibliothek I, S. 431: „Klisabeth [GliikkJ, eine ihres sanftmüthigen
Characters wegen verehruugswürdige Dame, wurde eine Gemahlin» des Viceadmiruls

und Ritters vom Alexander Orden, Franz Nikita Guillemotte von Villebois. . . Sie

war bey der К aiserinn Klisabeth bis 1752 Staatsdame . . . ."

-) Mardefeldt war der preuszische Gesandte in Petersburg.
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Januar:

21: an den Seuatsexecutor die ordres untersiegelt gegeben, wegen

dasz barggräfliche Gericht, ans Reichs Collegium, umb es in

den Stadts Privileg: einzuführen.

23: kahm meine liebe Schwester Mertchin Brüningk mit ihren Sohn

Job: Justin von Riga Melier nach Petersbourgh an.

25: an den landßähten geschrieben nebst eiu extract von den lief-

ländischen Staat, so der Fürst für unnöthig helt, dito von den

Regierungs Rähten. An Völkersahm nebst des Fürstens meinung
über der Statthalter Charge. An landtMarschall Budberg und

ihm meinen Widerwillen zu verstehen gegeben, dasz mau mir

egal mit B: Ström [Baron Strömfeit] gemacht.
29: an Brüningk, wasz seine Frau hier eingegeben, auch wegen

nobilitierung und wegen Löscherts Secretariat im Consistorium.

31:
gar kein brief geschrieben.

Februar

3: war ein Grosz festains bey Ihro Königl: Hoheit 1), alwo Ihro M:

die Kayserin wahren, und weil es der Princesz Nahmeustag nach

den Ruschen Calender
war, wurde sie mit goldene Geschirre

von 1000 Rubel beschenkt.

26: an Fürst Repnin, Völkersahm, Richter, landMarschall Budberg —

an alle drei: dasz sie möchten an Fürst Menschikoff, Tolstoy
und Fürst Demitri Galitzen schreiben und unszere affair

recommendieren.

März:

5: geschrieben an Fürst Repnin wegen der landtßähte rang, dito

an Völkersahm und landtM: Budbergh auch desfabls, auch dasz

sie die verlangten brieffe an den Groszen senden möchten.

8: anBudberg, ob dasz Silber nun nicht einem andern soll gegeben
werden.

9: Vormittag umb 10 uhr reiste Schwester Mertchin [Bruiniugk]

von hier nach Reval, gab vor 4 Pferde 27 Rubel.

23: Reiszete FeltMarschall Graf Sapi[eh]a ausz Petersburg.
26: Speiszete ich bey Ihro Maytt: der Kayszerin.

April:
9: Nach Narva an Peter Golstein wegen mein Geldt, auch ein

Clavir für die Kinder zu kaufen.

') Anna, dieTochter Peters und Katharinas, vermählt mit Herzog Karl Priedricli

von Holstein.
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April:

12: Geschrieben au Völkersahm, dasz der Hertzog [Karl Friedrich

von Holstein] Oberst Lieut: von der Guardie, Fürst Menschikoff

Ober Marschall und Junge Graf Sopia Ritter von St: Alexander

geworden.
23: An Bürgemeister Hück nach Revall, dasz er von Mammasz kleine

Hausz nicht Soldat Gelder nehmen möchte.

26: An Völkersahm und landtßaht Richter, dasz wir fürm Senat ge-

weszen siudt und alle unszere Sachen balde abgemacht werden.

30: An General Hallardt, an Generalin Hallartin nebst ein brief von

Mad: Lang und der Schweden ihre suplique, umb einen Priester

in Riga zu halten, an ihr gesandt.
An Inspector Golstein nach Narva wegen Lillebachs Meliorationen,
auch umb einige milchende Kühe1).

Mai:

10: An Mamma geschrieben, Catrinchins brief zurückgesandt mit einer

reprimande.
An mein Vetter nach Randen, dasz er alle Posttage nach brieffe

hören soll in Dörpt.
17: An Fürst Repnin, dasz die 12jährige Contracten sollen gehalten

werden.
—

An mein Vetter nach Randen, dasz die pferde erst

gegen den 10: oder 12: Juny hier sein mögen.

21: geschrieben an meinen Vetter und ihm die Höhe von den Saal

gesandt, Tapeten machen zu laszen.

. .. An Generalin Hallartin wegen ihr proces, dasz sie gewinnenwirdt.

28: An der Frau Generalin Hallartin nebst ihr urtheil wegen Kudum

und Orellen 2).

31: Nahm ich 6 Plotniken an ausz den Galitschen District . .
.

mit

ihnen accordieret auf eiu jähr а 2 Rubel Monatlich ein jeden,

nebst 7* lof roggen, Grütz, Erbszen, Milch und Dünnbier, so viehl

wie sie brauchen, einem halben Rubel habe einen jeden zu reisz-

geldt zu schenken versprochen.

Juni:

1: gingen die angenommenen 6 plotuikeu vou Petersburg nach

Randen ab.

•) Lilliebacli war das Lilliengreensche Mühlengutin Narva, das in der Erbteilung

dem .Schwager Bruiningk zufiel.

2) Die Generalin v. Hallardt geb. von Bülow machte mit Erfolg gegen den Land-

richter von Dunten ihr Näherrecht auf die Güter Orellen und Kudum geltend.
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Juni:

4: geschrieben an den landtßähten wegen Pferde für Sr. Ex: Raron

Osterman. — An meinen Vetter nebst masz von Tühren und

Fenstern vor den Saabl.

23: Abendts umb 11 uhr reyszete Fürst Menschikoff nach Riga.
25: An Völkersahm und landtMarschall Budberg, dasz ich nach

Randen reyszen würde. Dito fertigte ich meinen Regiments-

Qwartier Meister ab nach dem Regiment und gab ihm dasz buch

ausz der Proviants Cantzeley mit zur ausztheilung der forage
Gelder.

Dito reiszete ich mit Raron Strömfeldt Abends umb 5 uhr ausz

Petersburg.
29: Frühe Morgens kahm ich nach Randen.

30: Schrieb ich anVölkersahin, landtMarschall Rüdberg und Brüningk,
sie möchten mir des Fürsten Menschikoffs abreysze berichten.

—

Dito an meine Frau nach Petersbourgh.

Juli:

4: geschrieben au meine Frau und ein Kragen und punjetten von

Past: Loder übersandt.

5: reyszete ich von Randen nach Riga.
6: nach Wolmarshotf gekommen.

7: Mit der Frau Generalin Hallartin nach Kudum gereyst.

9: von dorten abgereist.
10: nach Riga gekommen . . .

Dito wurde Fürst Repnin begraben.
15: morgens Frühe reyszete Fürst Menschikoff auszRiga nach Pernau;

ich folgte ihm bisz hinter Pernau und kahm d: 19: wieder

nach Riga.
24: Geschrieben an meiner Frau, dasz ich gegen d: 15: August in

Petersburg sein werde; auch an Baron Strömfeldt, dasz er nach

Petersburg eylen möge.

August:

2: Reyszete ausz Riga und nächtigte auf Hollershoff.

3: besuchte ich landtMarschall Rudbergh auf lutzern.

4: kahm ich nach Wollmarshoff, da eben Pastor Vierorth copulieret

wurde; der Herr wolle seine heuratb gesegnet sein laszen.

8: Morgens Frühe reyszete ich von Wolmarsboff.

9: Morgens umb 5 kahm ich nach Randeu.
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August:
14: geschrieben an meine Frau, dasz ich gegeu d: 21: würde zu

Hausz sein.
—

Dito an Saltza nach Dörpt, dasz die pferde

d: 16: mögen fertig sein').

16:
...

an Fock geschrieben wegen meine verloffene bauren.

17: Reyszete ich von Räuden und nächtigte in Dörpt.
18: ausz Dörpt gereyst und kam in der Nacht umb 1 uhr nach

Ludenhoff zu Rar: Strömfeldt.

19: von dorten gereist und kam d: 21: abendts nach Narva.

22: . ausz Narva und kahm d: 24: nachmittag umb 5 uhr nach

Petersburg sehr krank an, sodasz ich gleich zu bette liegen

muste.

28: sandte ich meine pferde zurück und dasz Weib Rrita nach

meinen Kindern.

September:

3: zum ersten mahl auszgegangen und auch audientz bey Ihro

Königl: Hoheit gehabt und da gespeist.
Dito an meinen Vetter einen ausführlichen Brieff wegen der

Kinder reysze geschrieben, 3 Kinder Cabüsen übersandt.

6: abermahl an ihm geschrieben und noch 2 Cabüsen übersandt.

Baron Unger[n]s suplique eingegeben im Senat.

7: Die suplique wegen der einquartierung im hohen Conseil

eingegeben.

13: Geweszen im Senat, die Order wegen der praescription

empfangen ansz Rigische Gouvernement. — Dito geschrieben

an Völkersahm, dasz er eine suplique wegen gage für den

gantzen Staat senden soll, auch wasz eines jeden function ist.

14: bey Fürst Menschikoff, Baswitz 2 ) geweszen.

15: gespeist bey Envoje Ceder Creütz.

17: An Brüningk wegen Bibeldruck.

18: Gespeist bey Baswitz; beym Fürsten Menschikoff geweszen.

19: beym Fürsten geweszen.

20: beym Fürsten geweszen, an Ihr: Hoheit den Hertzog den

brief vom lande abgegeben, auch die bewüste puncten.
21: bey Ihr Königl: Hoheit geweszen.

>) Kammerassessor von Saltza war Statthalter [Ökonomiedirektor] in Dorpat.

2) Der Holsteiner von Bassewitz war das Haupt der gegen Menschikow kämpfenden
Partei.
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September:
23: Im hoben Conseil geweszen, da die suplique wegen der Ein-

qwartierung vorgeweszen.

24: anBrüningk, wasz ausz Dantzig anGarten Sachen verschrieben

werden musz.

26: ist aber, mahl die Suplique wegen der einqwartierung im

Conseil vorgeweszeu.
— Dito kam der H: Baron Strömfeldt

hier an.

27: bei Graf Tolstoy geweszen.

30: kahmen meine Kinder mit dem Herrn Pastor Loder hier an.

October:

2: liesz ich die pferde ab, welche meine Kinder gebracht hatten ..
10: an Geheime Raht Osterman abgegeben Obrist [de] la Bar[re]s

suplique.

11: gesprochen mit Geh: Raht Baswitz wegen FeltMarschall

Galitzen zu Gen: Gouv:

29: Auszführlich wegen hauszsachen an Meinen Vetter geschrieben.
November:

1: War ein ungemeines hohes Waszer, so dasz es 10 Zoll höher

alsz 1721 war; der Herr erbarme sich unszerer hinführo.

8: An Meinen Vetter, dasz hochwaszer geweszen und 50 kull

Mehl nasz [ge]worden. — Dito an Baron Strömfeldt gegeben

7 bogen acten wegen der Trikatenschen Gühter, umb sie

einem gewiszen Herrn zu zeigen, dito 2 bogen wegen der

gage für deu Staat.

15: au Golstein nach Narva nebst atest, dasz ich dasz hausz

alleine repariret').

23: NB. Abends umb 9 uhr declarirten Ihro Maytt: mich aller-

gnädigst zu General Major bey dero Arme[e].

26: An Meineu Vetter nach Banden geschrieben, auch au ihn

gesant 100 Ducaten, brauntweiu aufzukauffen.

29: An landt Marschall Budberg . . . einen auszführlichen brief.

Dito auVölkersahm und ihm dasz Neue vonCatrinTag berichtet.

December:

2: kahm meine Schwieger Mutter ausz Revall hier an . . .

9: An Vice Presid: Wollf dasz Diploma lnd[igenatus] über-

reichet, da er dan für den Seeret: Richter mir 12 Ducaten

gegeben.

') Das der Schwiegermutter gehörige von Lilliengreensche Haus in Narva.
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December:

13: An den H: Obr: Schwan, dasz er ein Schirm von mir soll

geschenkt bekommen.
—

Dito kahm Obrister Trautfetter bey
mir in Qwartier.

16: Mein Gen: Maj: Eyd abgeleget in Kriegs Colleg:
Dito kahmen meine Fuhren von Walguta an . .

24: An General Hallard, dasz er kommen möchte.

31: Völkersahm geschrieben und Trautfetters abreysze notiticieret.

1727.

Januar:

5: Mit das Post Comtor liquidiert] und für 1726 bezahlet

39 Rubi. 47 Сор.

9: kahm General Hallardt hieher nach Petersbourgh.
16: Nach Smolensko ans Regiment geschrieben; dito nach Moscau

an Gen: Major le Fort und die Order von General Lacy

gesant, dasz die 3te Compagnie Grenadier beym Regiment

bleiben soll.

22: eine Suplique vom Rigischen hoffgericht wegen Ihre gage an

Ihro Maytt. erhalten.

23: An Baron Mengden 20 Rubel geliehen.

26: kahm der Walgutasche Kubias 1) mit die Fuhren
....

31:
...

Dito brachte der II: Baron Strömfeit zu mir 440 Rubel,

so er im bergColleg: zu die Deputirten Medaljenempfangen ....

Februar:

2: Von der Ritterschafft ein schreiben erhalten, dasz ich und

Baron Strömfeldt unszerer Deputation erlaszen wehren, und

zwar von den 1 Januar dieszes jahres gerechnet. Gott sey lob.

3: an Meinen bedienten Neu Liverey gegeben.

4: geschrieben an Vice President Völkersahm
.... er möchte

mir ein project senden, wie das Justice Weszen in lieflandt

einzurichten sey, auch die functions der bedienten 2 ) cito

zu senden.

8: Für Bibikoffs Juvelen arbeitslohn bezahlt nebst 4 kleine

steine 35 Rubel. -- Dito wurde die Generalin Mün[ni]ch

begraben.
15: wurde die Gräfin Welling begraben.

') Kubias = Aufseher.

2 J Laiidesbeamten.
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Februar:

16: erhielten wir die suplique von den landtßähten wegen der Ein-

qwartierung.
18:

...
an den landtMarschall, dasz er wo möglich mir den rest

meiner Gelder möchte zahlen laszen
....

An Assessor Gazert,
dasz ich gerne mir mühe geben wolte wegen sein Dipl: Nobilit:

Nach Revall an Pastor Gutsleff von Pastor Loder einen ausz-

führlichen brieff wegen des Bibeldruck. An Gen: Hallartin

nebst Pastor Gutsleffs brief zum Durchleszen.

19: erhielt ich dasz Spankausche Pfandt Contract von Randen

hieher
. .

21: kamen meine Fuhren von laude hier au, die den 9: hujus ab-

gegangen sind . . .
22: Im hohen Conseil eingegeben an Ihro Königl. Hoheit unszere

Supliquen.

23: Starb Cammer Juncker Golstein in der nacht umb 12 uhr.

26: bekahm Baron Strömfeit von Osterman eine harte Antwort.

27: Kam Feit Marschall Sapia hier an.

März:

2: War Geheime Raht Macaroff bey mir.

6: Erhielte Mamma ihre order, 200 Rubel jährlich bisz an ihr end

zu genieszenl
).

7: Reyszete General Hallardt von hier.

9: Die Witwe Borgstedt ihre Suplique ...
im Justice Colleg:

eingegeben.

13: reyszete meine Schwieger Mutter von hier, wie auch Hr. Inspector

Golstein mit seiner Frauen.

17: kahmen meine fuhren an. . . von Randen.

18: . . reyszete General Läcy ausz Petersbourg.

21: geschrieben an General Läcy, dasz ich noch so balde nicht

kommen würde.

27: ist der General Hallardt abends umb 11 uhr auf Wolmarshoff

gestorben.
28: liesz ich mich durch Feischer richter ader auf den rechten Fusz.

29: nahm ich mein pferdt von H: Caspary zurück.

31: sante ich 2 grosze Pferde nach Randen mit Gen: Läcys Adjutant.

Aprill:

1:
....

an meiuen Vetter . .~
er solle mir meine pagage fertig halten.

') Bezieht sich auf die Schwiegermutter.
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Aprill:
4: an Gen: Läcy geschrieben, ob er mich bey denen Regiment: hin

haben will.

8: geschrieben an der Generalin Hallartin und dasz absterben ihres

Herrn conduliret.

9: habe counuuniciret mit meiner Frauen bey Pastor Loder.

13: erhielt ich einen brief von Meiner Schwester, dasz ihr Man

Snolsky gestorben sey den 26 Jan: auf sein bostell Swanery.

14: fung dasz Eysz an zu gehen in der Neva Strohm.

16: war unszere gnädigste Kayserin tödtlich krank. Der Herr, der

Allmächtige Gott, wolle ihr zu aller unterthanen trost dasz leben

verlengern und meine äugen ihr Todt nicht sehen laszen.

18: geschrieben an Vice Presid: Völkersahm wegen die Postheuszer

und Postgelder laut des Seeret: Zirkasoffs discurs.

23: erhielt ich von landt Marschall Budberg des Sehl: Gen: Hallardts

Ritter Orden nebst ein brief an Ihr Maytt: und den Fürsten

Menschikoff.

24: Wurde der Gen: Polizey Meister Graf Dewjer in die Festung

gebracht unter harter Wache.

29: bey Graf Sapia gespeyszet.

Mai:

1: Gelobet sey Gott, der mich so lange erhalten, dasz ich dies jähr

abermahl in göttlicher Furcht meiu hochzeit Tag celebriren können.

4: wurden meine Kinder durch die dazu erbethenen Freunden öffent-

lich examiniret.

6: Ist unszere allerguädigste Kayserin und landes Mutter zu unszer

aller betrübnis abends umb 9 uhr in dem Herrn Sehl: entschlafen;
der Herr erfreue ihr für seinem angesicht für alle Wohlthaten,

so sie meine familie erwieszen.

7: Wurde Ihro Hoheit der Grosz Fürst zum Kayser declariret; der

Herr gebe ihm ein langes Leben und glückliche Begierung und

lasz ihm ein gesegneter Kayser seyu. Heutte habe das Testament

der höchstSehl: Kayserin mit alsz Gen: Maj: unterschrieben, das

alles in effect gesetzet werden soll.

9: geschrieben an den landßähten, die nachricht des Testaments, so

viehl ich behalten können, mit übersant. Einen wexel durch

II: Jacob Wölfl' auf der Ritterschafits Cassa gezogen von 300 Rubel,

die zum begräbnis der Kayserin angewant werden sollen.
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"Wurde Se. Durchlaucht Fürst Menschikoff zum Generalissimuru

declariret.

geschrieben an Völkersahm, das ein landtßaht fertig sein möchte,
nach Petersburg zu kommen die gratulation abzulegen.

An General Läcy wegen meine gage beym Regiment, auch nach-

richt von denen, die avanciret sind.

Starb Se. Durchl: der Bischoff von Eutin, abends um 7 Uhr 1).
An Sr. Durchlaucht Fürst Meuschikoff den mir gesantenAndr(e)ae
Orden von derFrau Generalin Hallartin nebst die brieffe abgegeben.

An Völkersahm, insonderheit wegen Sr. Excell: d: H: Generalen

Münch, und cito zu antworten.

Wurden Ihro Kayserl. Maytt: Petrus II mit der Fürstlichen

Princessin Marja Menschikoff öffentlich durch einen Bischoff,

Procopowitz genant, in Gegenwart der Glieder des hohen Conseils

und der gantzen Generalitet versprochen und wechszelten ringe,

reyszeten aber noch selbigen abend nach Peterhoff.

an Mein Major wegen Regimentsangelegenheiten geschrieben und

ihm probe von Tressen für die Unter Officier gesant.

Siegelte die Jacht ab, die des bischoffs von Eutins leiche nach

Lübeck brachte. —
Mit Möns: König, der auf selbige Jacht reyszete,

ein grauWercksfutter an Pastor Loders Mutter gesant. Gott

geleite ihnen.

geschrieben an Meinen Capit: Fedose Zarasinsky, er möge die

vollmacht bey Gen: Läcy empfangen und für meine gage völlig

quitireu.

Dito an landtMarschall Budberg einen ausführlichen brief nebst

mein Votum, das Völkersahm alsz Deputirter möge hieher ge-

schickt werden.

Dito starb der Admiral Creutz, der auf den Tag 70 jähr alt war.

kahmeu Ihro Kayserl: Maytt: von Peterhoff zurück.

Dito geschrieben an Brüningk . . ~
auch wegen Medchins für

Fürstin Menschikoff.

kahmen die Revalschen Deputirte hier an.

Ma

12

>) Herzog Kurl August von Holstein-Gottorp, Bischof von Lübeck, ein Vetter

des Herzogs Karl Friedrich von Holstein.
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Uni:

20: geschrieben an den landßähten, sie müszten eine Deputation

anhero senden. Dito an Völkersahm nebst meinen Discours, so

ich mit einen Minister gehabt, dito an landtMarschall Rüdberg,

desgleichen .... an meinen Vetter wegen Victualieu anhero zu

senden. 1 Rubel 8 Сор. Post Geldt.

24: geschrieben an den landßähten Raron Ostermans positive antwort,

das sie kommen sollen, nembli[ch] die Deputation vom lande.

Dito an meinen Vetter, cito ein par pferde anhero zu senden.

27: Dito an meinen Vetter auf alle seine puncten, auch das er mir

mein rechtes Chabrac senden solte.
—

An landßaht Richter und

ihm Copei des Privileg: der Puncten auf Rusch und Teutsch

übersant.

29: gratulirte ich Ihro Kayserl: Maj: zu dero Gebuhrtstag.

Ritters wurden: Ober Cammerherr Prince Menschikoff von St:Andrae

Orden, vou Catriu Orden: beyde Princessinnen Menschikoff,Warwara

Michailowna, Junge Sapia; Von St: Alexander Orden: Gen: Lieut:

Alexe Wolkoff, Urbanowitz, Gen: Majors Schochowskoy, Ober

HofMeisters: Arsenioff, Dolgoruky, Cammerherrn: Galitzen, Gol-

lowkin, Balck.

Dito lieff das grosze Schiff, so der Sehl: Keyser angeleget, vom

Stapel und wurde genent Peter der Grosze, der erste und zweyte.

17: geschrieben an landtmarsch: Budbergh, das wir ein landtag
obtinireu werden.

Juli:

4: geschrieben anGen: Läcy, das es sich mitFürst Menschikoff beszert.

Dito an landt Marschall Rüdberg einen empfindlichen Rrief ge-

schrieben.

8: geschrieben an Völkersahm fast eben so einen brief wie an

Rüdberg.
10: an Junge Hein auf sein Trauerkleidt gezahlet 12 Rubel aus der

Deputirten Cassa.

11: . . wurde Berend Rebender, der mir alsz page gedienet, bey Ihro

Kayserl. Hoheit alsz page angenommen, nachdem er mir 27» jähr

gedienet.
12: reyszete Rehbender zu Waszer ab nach Holstein.

14: Siegelte hoffMarschall Plat ab mit des Hertzog von Holsteins

pagage ab.
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Juli:

15: au Brüningk nebst 2 Specifications, was auf den Jahrruark[t] für

mich au Sachen und Gewürtz eingekauffet werden soll . . .
20: kahmen die fuhren an von Randen

..
. Dito an Meines Vettern

Frau ein Damaschen Kleidt gesandt.
22: . . an den landtßähten, das wir zum land Tag kommen würden.

An meinen Vetter, cito 3 rappen anhero zu senden, und zwar

die grösten.

23: hatte ich die Gnade, abschied zu nehmen von Ihro Hoheiten den

Hertzog und Ilertzogin.
21: Morgens umb 9 uhr Siegelte Ihro Hoheit der Hertzog mit seinem

gantzen hof Stat von hier ab und sind den folgenden morgen

auch vou Cronstadt abgegangen. Dito reyszete der H: Raron

Strömfeldt von hier, morgens umb 5 uhr.

25: Dito geschrieben an Gen: Läcy, er würde Minist: Pleuipot: bey
der Curscheu Commission sein1).
Dito den anfang gemacht, in des Gen: Fiscal Mekinins Sache in

Kriegsßecht zu sitzen.

31: kahm der Gouverneur Zernischoff aus Riga hier an
.. .

Morgens umb 3 uhr entstand ein erbärmlicher brandt, da nicht

alleine alle Packbäuszer mit haneph, Flachsz, Juchten etc. etc.

abbranten, sondern 9 fremde Schiffe, die ihre ladung hatten, und

einige 20 Rusische fast mit allen leutten verbrauten. Der schade

wird auf 2'/i million gerechnet. Meine misetat wolle mir der

Herr vergeben, auch die ich heute wieder ihn begangen habe.

August:
1: geschrieben an Niehrot 2

) wegen Sack, das ich es kaufeu wolte.

Au Brüningk wegen sein lohn und cito antwort verlanget, ob

andere auch nur den halben lohn bekommen
. . . Dito wegen

Pastor Roht, ihm losz zu werden 3).

>) Siehe Gruse, Curland unter den Herzögen, Mitau 1833, S. 291: „Zu allem

Unglücke war gerade in dieser Zeit die Kaiserin Katharina I. gestorben und durch ihr

Testament Fürst Menschikoff Regent des russischen Reichs . . geworden. Sogleich erging
in dessen Namen eine Aufforderung an die curländische Ritterschaft, die Wahl des

Grafen Moritz aufzugeben, wenn man wolle, dasz die Einverleibung abgewandt würde.

Weigere man sich, diesem Ansinnen Gehör zu geben, so hätten die Generale Bibikof

und Lacy bereits die nöthigen Anweisungen erhalten."

2) recte: Vierorth. Aus der Korrespondenz Vierorths geht hervor, dasz er für

Campenhausen auch Güterkäufe vermitteln wollte. Sack ist nicht gekauft worden,

ebenso auch das später erwähnte Esmeggi nicht.

3) Pastor Roth war gleichzeitigRandenscher und Kawelechtscher Prediger.
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August:
Nach Halle ein paquet von Loder, da 3 Studios: verschrieben

worden.

8: geVatter gestanden bey Cammer Raht Glück. Das Kindt

wurde Carl Joh: genant. Gott Seegne es an leib uud Seele.

Vice Presid: Fick1), Ass: Vietinghoff, Madame Wilboi, Mad:

Printzenstern wahren mitt gevattern, Pastor Nazzius taufte es.

10: kahmen die Kerls mit die 3 grosze Rappen von Randeu

hier an .
. .

12: geschrieben an meinen vetter uud ibm für seine 17 fasz

brandt[wein] gesandt 218 Rubel, noch für 8 fasz, so er für

mich gekaufft, 78 Rub. 30 Сор.

13: Kahmen die Wolffenbüttelschen miiiistros hier au.

Wurde General Lieuteuantin Rrühs [Rruce] hof.Vleisterin bey

der Kayserl: braut.

Dito kahm klein Samuel Hack 2) zurück von Narva hieher
.. .

18: reyszete Fürst Menschikoff nach Oranjenbaum.
20: [Dito] Ihro M: der Kayser.

19: reyszete Assessor Reitz [von Reutz] von hier nach Riga.

20: Predigte Pastor Loder für den Sehl: Pastor Pietschman in

Creützens hausz zum letzten mahl uud kündigte an, es würde

dorten kein Gottesdienst mehr gehalten werden.

22: an Baron Strömfeldt, dasz ich zweyffele, in Riga gegen den

landtag zu sein . . .

22: Dito geschrieben an Völkersahm und landtMarschall Budberg,

das ich fast keine hofnung hette, auf den land Tag zu sein.

24: gescba der Spruch in des Gen: Fiscalen Mekinius Sache und

das Urtheil dem Kriegs Colleg: übergeben. Gott sey ihm gnädig.
28: Starb der Kayserl. Minister Plenipot: Graff Eabutin . .

29: reyszete Meine Frau nach Oranjenbaum und kahm d: 31: wieder,

brachte mir permission, nach liefland zu reyszen.

September:
5: An Völkersahm, dasz ich kommen würde zum landTag.

An Campenh:, dasz ich d: 8: abgehen würde. An alle Post-

Commissarien.

]) Heinrich v. Fick, ein typischer Glücksritter [vgl. Eckardt, .lungrussisch und

Altlivländisch S. 310 ff.].
2) Simon von Haacke war ein Stiefschwiegersohn Campenhausens, Samuel wohl

des ersteren Sohn.
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September:
Dito wurde Princessin Elisabet Nahmens Tagnach den Ruschen

Calender gefeuret. Dito kam FürstMenschikoff vonOranjenbaum.
7: Kahmen Ihro Kayserl: Maytt. und der ganze hoff von Peterhoff.

8: Wurde Fürst Menschikoff den arrest nebst Kayserl: Ungnade

angesagt.

9: Reyszete ich ausz Petersburg nach Riga zum land Tag.

10: Soll Fürst Menschikoff weg geschickt sein mit seiner gantzen

Familie.

Dito nach Narva gekommen abends spätt.
12: nach Randen gekommen abends umb 11 uhr; d: 13: abgereist.
15: nach Riga gekommen morgens umb 5 uhr. Dito umb 2 uhr

nach Mitau gereist. Dito die Hertzogin gesprochen.
17: Frühe morgens nach Riga gekommen.

18: Die Privilegia des laudes abgeliefert ander gantzen Ritterschaft.

Dito wurde landMarschal Budberg zum landtßaht und Capit:

Bergh zum landtMarschall gewählett.

19: verlangte ich meine Dimission, nicht länger Landtßaht zu sein.

20: sind 3 Deputations von der Ritterschaft bey mir geweszen,

ich möchte doch noch länger bleiben.

21: Mich entlich resolviret, bisz kümftigen LandTag zu bleiben.

22: Wurde Oeneral Majors Bibikoff, Venediger, le Fort in der

bruder aufgenommen. Dito wurde der Land Tags Schlusz

aufgeleszen und der LandTag geschloszen.

23: reyszete ich nach Mitau.

25: empfing ich von der Hertzogin von Curland die brieffe an

der Kayserl: familie.

26: frühe kam ich nach Riga zurück.

27: an Meine Frau geschrieben, das ich in zwey Posttagen keine

brieffe von ihr erhalten, und gebehten, nunmehro ihre brieffe

nach Randen zu adressieren, weilen ich umb 3 tage von hier

reyszen werde.

28: Von Capit: Fedose Zarasinsky meine Gage erhalten für das

erste Tertial von diesz jähr, so das ich für die verfloszene

jähre weder an gage, forage, noch Proviant etwas zu fordern

habe, ihm auch darüber eine Geueralquitung gegeben.

Dito mein Regiment excerciret und weilen sie es guht gemacht,

habe eine jede Compag[nie] ein fasz hier gegeben.
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October:

1: geschriebenan Meine Frau uud ihr den brieff vou der Hertzogin

von Holstein zurückgesant nebst eine aufgesetzte antwort.

Dito an ihr gesant die Hertzogin von Curland ihre brieffe

an der Kayserl: Familie.

3: Meine Deputations Rechnung eingegeben an den landtßähten,

da mir noch 147 Rbl: 97 Сор: post Geldt zukombt, so ich

ausgeleget und mir versprochen wurde.

4: Emphng ich auf 2 jähr, alsz vor 1726 et 1727, Mein land-

Rahtslobn a 100 Rbl:, in allem 200, davon an die Jacobi

Kirche gegeben 25, also emphug ich Contant 175 R. Alb:

5: an landßaht Budberg 17 Rthr. gegeben, meine Perüquen

einzulöszen, und mir sie zu senden . . .
Dito reyszete ich ausRiga und kam den 6: nach Wolniarshoff.

9: Nach Orellen mit der Generalin gereyszet und die Gühter

Kudum und Orellen von ihr gehandelt.

11: geschrieben an meine Frau von Orellen.

12: reyszeten wir zurück nach Wolniarshoff.

13: Geschrieben an Völkersahm . . .

das Kudum mir bey 8800 Rthr.

würde zu stehen kommen . .
.

15: Geschrieben an meine Frau, das Kudum mir 8000 Rthr.

kosten würde . .

17: Reiszete ich von Wolmarshoff nach Ermes.

18: Nach Lud[e] zu ObristL: Baron Wrangel.

19: zu Budberg uach Sangnitz uud kahm d: 20: abends spät

nach Randen.

22: Geschrieben an Meine Frau, das ich d: 24: von hier abgehen

würde, auch das sie leinwand für den Tapeten Macher und

beylen für den Zimmerleutten kauffen möchte.

Dito an Brüningk nach Riga, mir meine Farüqueu und Tabacks-

dosze zu senden.

23: Sante ich mit ein Corporal und 2 Dragouner vom Permschen

Regiment den Ambtman Wolers von Walguta ans Dörptsche

Landgericht, der eiuen bauren so geschlagen, das er den

dritten Tag gestorben.

24: kahm landßaht de la Barre, Capit: Albedyll und Capit: Knorring

zu mir und blieben bisz d: 26: frühe.

Diesze nacht war der erste Frost, und sehr hefftig.
Dito war ich bey Fendrich Krüdner.
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October:

26: reyszete ich von Räuden nach Dörpt . . .
27: . . aus Dörpt und kahm den 29: nach Narva, speyszete bey

Falck und reyszete nachMittag um 3 uhr von dorten, kahm

aber erst den 31: frühe morgens nach Petersburg.
Dito an Völkersahm geschrieben einige Worte und ibm meine

aukumpft berichtet.

November:

2: Mich im Kriegs Colleg: gemeldet, das ich zurückgekommen.
3: gespeist bey Envoje Mardefeldt.

7: geschrieben an den landtßähten -wegen Seeret: Schultz, wegen

-die verloffene Ruszische bauren, dito mir das buch zu senden,

auch wegen meine 1000 Rthr.

An Völkersahm geschrieben und ihm wegen Taxirung der

Gühter [Orellen und Kudum] gebehten.
Pastor Loders brief nach Halle an Professor Franck.

9: kahm der Sneider Christian von Riga hier au.

11: Meine Suplique nebst Docuraenten wegen Randen im hohen

Conseil eingegeben. Gott führe alles nach seinen willen.

16: Frühe gingen die 5 Plotniken ab mit meinen pferden nach

Randen
. . . mit ihnen gesant 20 Hl Stahl, 6 st: beylen,

leinwand zu Tapeten.
18: . . an Meinen Vetter, dasz er alle pferde wohl futtern soll

laszen
.
.

Die Suplique wegeu Alb:[ertthaler] für die [landes]bedienten

eingegeben im hohen Conseil.

25: geschrieben an den landtßähten, das die Deputirten den 10:

in Moscau sein müszen.

An meinen Vetter die 5 plotniken ihre päsze gesant, ihm auch

auszführlich geschrieben, das er mir eine Specilication von

meiner Equipage senden solte. An ihn gesant die Vocation

von Koch.

27: fing dasz eysz in der Neva an zu gehen.
28: An Brüningk wegen Loder, auch dasz er mir 6 par schwartze

seidene Strümpfe senden solte. An Völkersahm wegen Loder .. .

December:

1: bin ich zu Fusz über das Eysz gegangen, doch mitviehler gefahr.
4: Empfing ich meine Order, im Kriegs Colleg: nach Moscau

zu gehen.
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December:

9: Die Suplique der Geueralin Hallartin wegen ihre pension

eingegeben. Geschrieben an .. . Brüningk nebst eine quitung
auf 1000 Rr., so mir die Ritterschaft geschenkt . . .

10: zum ersten Mahl übers revir gefahren.
12: wurden Fürst Menschikoffs 3 Seeret: nach der Festung unter

Wache gebracht.
Geschrieben an Völkersahm wegen des dritten Land R[ahts]
im Hofgericht . . .

15: Die Suplique vom Ober Consistorio in Estland wegen ihrer

gage eingegeben im Senat. Dito im Senat eine wegen Licent-

armen Gelder, das sie von 1710 an möchten gezahlet werden.

19: geschrieben an Völkersahm, das an zweyen zu 100 ft1) und

ein 100 Rubel versprochen.
16: an meinen Vetter, das er 4 pferde uach Narva senden solte.

22: Meine Knechte und Sachen voraus nach Narva gesant.
30: geschrieben an den landßähten nebst Fastor Loders brief an

mich, und eine Rusche und Teütsche Suplique der Stadt Riga

wegen des Maltzhandels

1728.

Januar:

Der Allmächtige Gott Seegne auch dieszes Jahr.

2: Geschrieben an den landtßähten, das der Staat von Lieflaud

noch hier in Petersburg die Confirmation erhalten werde.

9: Reyszeten Ihro Kayserl: und beyde Princessinnen mittags umb

12 uhr ausz Petersburg.
Dito den lieffländischen Staat ausz dem Geheimen Conseil

zusambt der Order an den Gouverneuren, verschloszen, deu

H: landßähten zugesant. Denselben Staat nebst der Order

in Ruscher und Teütscher Sprache copialiter denen H: land-

Rähten zugesant durch einen brieff, worinnen 1-mo die Über-

sendung des Staats ihnen meldete, 2-do wegen meine restirende

hundert einige viertzig Rthr. an Ihnen erinnerung gethan,
wie auch eröffnet, das ich noch 13 R: Fost Geld und 7 R:

vor Translatiren nach dem auszgeleget habe, 3: Ibro Maytt:

abreysze ihnen kundgethan.
Dito an Rahtsverwandten Hollender umb ein grünes Kleidt.

') ist das alte Zeichen für Dukaten.
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Januar:

13: reyszete ich nach Mittag umb 3 uhr aus Petersburg.
14:

...
nach Narva . . .

15: . .
nach Dörpt .. .

16: nach Randen gekommen.
20: Mit meinem Vetter liquidiret .... Dito ging mein pagage

vorauf ab nach Plesko.

21:
...

dito reyszete ich von Randen . .

26: . . nach Plesko .
.
.

27: Rasttag gehalten und gegeszen mit dem Archire von Plesko

und Narva Raphael, mit dem Archimandriten Snetogorsky

Benjamin bey dem Woywoden Dawidoff.

28: . . Sagorskoy Jama.

29: in Borowitza.

30: in Soltzy.

31: gefuttert in Sklaoffs Guht Golina, genächtiget in Sirgowitz.

Februar:

1:
...

nach Novgorod.

9: abends umb 8 uhr kahm ich nach Moscau, nahm mein quartier

beym Etats Raht Masloff, ahvo ich bisz d: 16:, da mau mir mein

quartier iv des Ober Secretar Timofe Osipoff Palichen hausz

angewieszen, gestanden; das haus liegt Twerskich worot podlü
belewa goroda.

20: kahmen meine pferde und pagage nach Moscau
. . .

22: geschrieben an meine brau, das ich auf Münchs proposition
mich bedenken müste

....

25: Wurden Ihro Kayserl: Maytt: Petrus der II zu aller Freude.

geCrönet. Der Almächtige Gott Cröne Ihm auch mit Gnade,

Glück und langes leben und schenke ihm auch die Grone der

Ewigkeit durch Christum, Amen.

Meine Function vor die Feit Regimenter zu Commendiren, alsz

das Buttersche, le Fortsche und Moscowsche. Die Fürsten

Dolgorucky uud Trobetskoy wurden FeltMarschals.

26: Wurden alle zur gratulation gelaszen, auch zum haudkusz. Graf

und landtßaht Lewenwolde hielte in Nahmen der lief- und

Kstländer eine rede.

März:

2: zum ersten mahl bey denen Estläudschen landtßähten geweszen.
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März:

3: war in dem granavit oder groszen Sahl eine Asamble von denen

Vornehmsten.

7: Dito an Völkersahm, das jetzo nichts Neues passiert.
11: Nahm ich einen Koch an.

Geschrieben an Völkersahm, das in der bewnsten Sache möchte

Preses sein Gen: Läcy oder Bestuschoff, Gen: Major Brilly und

Venediger, Obrister Cobert, ObristL: Kruschoff, landtßähte

Lewenwolde, Richter, Hans Rossen und Gustav Budberg; dito,

das Jonsons Rede nicht war ist.

12: zogen Ihro Maytt: aus der Cremlin nach der Teütschen Slabode.

Dito meinen Koch angenommen, ihm jährlich 20 Rubel und ein

KnechtsKleidt versprochen.

13: halte ich hier in Moscau communiciret iv der Neueu Kirche.

Der H: Pastor Reichmut theilte dasz brodt und Past: Heling den

Kelch aus. Der alMächtige Gott Walte ferner mit seiner Gnade

über mich und Seegne dieszes uud all mein Künftiges vornehmen.

14: geschrieben an Meiner Frau, das ein Geu: Major nach Peters-

burg soll.

20: angefangen von mein Schwachbier zu trinken.

20: war ich Persöhnlich im Hohen Conseil und gab eine Suplique

über, weilen laut Capit:[ulation] meiu jähr um wehre, so bebte

ich umb erfüllung meiner Capitulat: oder umb abschied.

April:
8: geschrieben an Meinen Vetter ausführlich wegen Cudum

.. .

Dito an meine Frau, wie sie die Kinder kleiden soll.

15: Speiste Gen: Lieut: Schwerin bey mir.

Geschrieben an Meine Frau, mir zu antworten, ob sie nach Randen

will. Dito an Völkersahm nebst ein Register vou denen, die

in Benckens Sache sitzen können').

18: Bey General Bohn einige Worte au meine Frau geschrieben.

20: An den Podratschiken des Regiments 10 Bubel vorgestreckt.

22: geschrieben an Meine Frau
.. ~

das sie mir das Becept vou ihren

Zahnpulver senden möchte
....

!) Der gefährlichste und keckste dieser Kalumnianten, die aus der .Schädigung
der Interessen ihrer Heimat ein Gewerbe zu machen suchten, der ehemalige Kämmerierer

Heenke, wurde von einer ad hoc vom Generalgouverneur niedergesetzten Kommission

„zum Revociren, zum Verlust seiner Ehre, zum Schlagen aufs Maul und drei Jahren

publiquer Arbeit" verurteilt. (Jul. Eckardt, Livland im 18. Jahrhundert, S. 160.)
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April:

24: Ist Inspector Golsteiu nach Moscau gekommeu.

25: An Völkersahm unterschiedenes, auch auszführlich wegen Zieroldt,
das er dorthin nicht tüchtig sey').

Dito an Meine Frau wegen die 5 Dwor, so man uns in Ingerman-
land geben will.

Mai:

[Achtmal an die Frau geschrieben.]

6: wurde die Gen: Feltmarschalin Brüce begraben.
8: Wurde das erste Moscowsche Regemt: gernunstert und Ezercirt.

9: . . Dito reyszete landßaht Graf Lewenwolde vou Moscau nach Riga.
14: zum erstenmahl bey den alten Schlüter geweszen.

16: Geschrieben an Past: Loder und die Vocation übersant für dem

kümfftigen Prediger, der in Loders Stelle kommen soll.

23: An Pastor Loder auszführlich wegen die 3 Studios:, so da kommen

sollen, auch dasz meine Kinder an mich schreiben mögen .. . .

an Meine Frau, dasz sie je eher je Lieber reyszen soll, uud

womöglich Johanny in Riga seyn mit den Kindern zum Examen.

Juni:

[Im Juni schreibt der General siebenmal an die Frau ]
1: Wurde der Graf und General Gouverneur Peter Matwewitz

Apraxin begraben.

3: kahm der FeltMarschall Wasiiy Wolodimeritz Fürst Dolgorucky

ausz Persieu hier in Moscau an. — Dito bey der Generalin

Röhn einen brieff an Meine Frau geschrieben und ihr kundt

gethan, ich würde in 8 oder 10 tagen von hier abgehen, die

Regimenter zu Munstern.

9: mich zu ader gelaszen bey Pastor Reichmuht.

13: geschrieben an Fast: Loder ein abschiedts3chreiben und des Gen:

Superintendenten] schreiben zurückgesant.

15: Kahm der Kayserliche Ambasad: Graf Wratislafi" hier au.

Dito war Wasiiy unglücklich.
16: Tractierte der Spanische Ambasad: Duc de Lyria Ihro Maytt: den

Kayser und alle Generals 2).

17: Geschrieben an Meine Frau, es würde von hier aus der letzte

Brief sein.

') Zierold wurde später unter Loder am Rigaschen Lyzeum angestellt.
2) Der Herzog ist durch seine Memoiren berühmt geworden.
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Juni:

18: Verkauffte ich meiue ScheckStutte an Baron Osterinau[n]s
Excell.

Dito eine schwartze an seinen Seeretarien.

19: Empfing ich vom Regiments Commissar: Burkoff fürs

Septembersche Tertial die Gage 206 Rubel 4 Сор: und ihm

ad interim ein quitauce gegeben.
19: Dito war ich zum letzten mahl bey Masloff.

20: Abends umb 10 uhr ausz Moscau abgereist.
26: nach Dorogobusch . . .
Juli:

1: kahm Graf Duhnin aus Smolensko nach Dorogobusch mit

seiner Gemahlin, die Fürstin Trobetskoy.

2: bey mir gespeist und d: 3: abgereist.

11: Reyszete ich . . . von Dorogobusch.
14: nach Paretz . . .

22:
...

nach Smolensko .
. .

22:
...

nach Dorogobusch . . .

22: Beyszete ich nachmittags umb 3 uhr aus Dorogobusch.

Dito geschrieben an Meine Frau einen sehr auszführlichen

Brieff und auch einige Verse übersant. — Dito ein brieff

geschrieben an das gantze Bandensche Hausz.
—

Dito an

meinen Vetter antwort auf seine brieffe.

27: kahm ich . . . nach Caluga zu das Wiburgsche Regiment.
28: Geschrieben an Gen: Bohn einen auszführlichen Teütschen

brieff wegen denen Regimentern und ihren Zustant.

September:

9:
...

an Sr. Excell: Gen: Bohn, das ich mich ruiniere durch die

reysze nach Epiphan. — An Masloff auszführlich geschrieben.

10: reyszete ich von Caluga nach Alexine.

11: . .

nach Alexin gekommen.

12: Den platz vors Sibersche Begiment besehen.

16: .
.

von Alexsin nach Tuhl.

17:
...

nach Tuhl gekommen.

18: Abends um 5 uhr nach Epiphan gekommen.
21:

... ausz Epiphan gereist und genächtiget auf Gen: Lieut:

le Forts Guht Bogajawlenska.

23: . . nach Caschir . . .

27: nach Moscau gekommen, morgens um 9 uhr.
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September:

30: An Meine Frau geschrieben, sie möge Cudum auf alle Weysze

melioriren.

October:

2: Allen meinen Denschiken') ihr lohn gegeben für diesz gantze

jähr bisz auf d: 1: November.

3: Sante ich Sergiant Arloff nach Dorogobusch und mit ihm

meinen Denschik Alexe und meine Pferde.

6: wurde mir mein paszgänger aus Caluga gesant . . .
Nahmen Ihro Kayserl: Maytt: den Polnischen Orden des

Weysen Adler durch Graf Wratislaff au.

12: Wurden Ihro Kayserl: Maytt: Gebuhrtstag celebriret; ich

commendirte 4 Regimenter, so da paradirten und 3 Ketten

Salven gaben.
17: Geschrieben zum ersten mahl an Pastor Voit, auch an H: Meder

auf Randen *). Dito an alle meine Kinder einen brief, ihnen

auch ein Lied gesant, so ich gemacht, und auf Rusch das

Vatter Unszer
....

24: geschrieben an Meine Frau und an Meinen Vetter, mir nach-

richt von Voits und Meders besoldung zu geben, auch wie

viehl pferde die bauren auf alle Gühter wohl brauchen möchten.

31: geschrieben an Past: Vierorth, das wegen Sack er mit Risman

sprechen möchte.
—

Dito an meinen Vetter wegen den

Cudumschen bau, wegen das Abendtmahlgehen meiner Kinder,

auch an ihm Peter und Axels brieffe zurückgesant, weilen sie

so schlecht geschrieben . . .

November:

11: geschrieben an Meinen Vetter wegen die arbeit auf Cudum.

.. .

Dito an Meine Frau und meine Gedancken über meiner

Kinder information übersant . .
.

20: bey Fürst Dmitri Michailowitz Galitzen
geweszen, der mich

besonders wohl aufgenommen und alle promessen zu helfen

versichert. Gott sey sein lohn 3).

-) P/enschiken = Offiziersburschen.

S J Nachdem Pastor Loder, von Campenhausen empfohlen, die Wahl zum Lyzeums-
rektor angenommen, wurde Voit in Randen sein Nachfolger als Hauslehrer; Meder

wurde Pastor des Randenschen Kirchspiels.
3J Fürst Dimitri Michailowitsch Golyzin war der Vorgängerdes Generalgouverneurs

Repnin in Riga gewesen. Späterhin war er nach dem Tode Peters 11. derjenige, auf

dessen Initiative im Bojarenrat die Herzogin Anna von Kurland zur Kaiserin gekürt

wurde. Kr galt als einer der gebildetsten Russen seiner Zeit.
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November:

22: Abends umb 9 übr gefiebl es Gott, unszere gnädigstePrincessin,
die Grosz Fürstin Natbalia Alexewna ausz dieszer Mübesahmen

Welt abzufordern. Der Herr, der lebendigeGott erfreue Ihre

Seele 1).

30: habe ich an FeltMarschall Fürst Dolgarucky verkaufft ein

Silbern Garnatur auf ein Kleidt für 140 Rubel.

December:

[8 Briefe an die Frau.]

2: kahm ich auf die Wache bey Ihro Hoheiten Leiche.

5: geschrieben anmeine Frau, dito an Meine Schwester Snolskysche

nach Banden.

12: Wurde der Sehl: Grosz Admiral Feder Matwewitz Apraxin

mit groszer Ceremoni begraben; die beyden Guarden und

3 feltßegiment[er] stunden iv Parade, ausz 15 Canon wurde

3 mahl gefeüert und auch von denen Begimentern.

Dito reyszete Arloff nach Dorogabusch nach meinen pferden.

Geschrieben an Meine Frau einen auszführlichen brieff wegen

alle Mebels in Petersburg, sie nach Randen führen zu laszen,

auch das Getreyde in Riga bey Schwartz legen zu laszen.

14: kahm ich abermahl auf die Wache bey Ihro hoheiten leiche.

17: Wurde der Obrister de Scharmain vom Susdelschen Regiment

begraben;dieGeneralitet, so anweszent wahren, folgeten ihm und

1 Batailion vom Ersten Moskoffschen Regiment feüerten 3 mahl.

Dito reyszete der Ccipit: Lewen, pferde für die Regimenter

zu kauffen; ich gab ihm auch 50 Rubel mit, mir einige Stutten

zu kauffen.

20: habe abermahl eine suplique eingegeben, um meine gage oder

abscheidt, welche nunmehro die dritte ist, so ich im Conseil

überreichet.

21: zog FeltMarschall Dolgarucky in des Sehl: Admiralen Apraxius

hausz, so er für 10 000 Rubel gekaufft.

23: an Generalin von Hallartin nebst eine Copey von Senat

meinung über ihre pension.

26: geschrieben an meine Frau, das Christoph melden soll, ob ei-

sernen letzten brief alleine concipiret.

31: kahm ich auf die Wache bey Ihro hoheiten, der Grosz

Fürstin Leiche. '

') Die Prinzessin, eine Schwester Peters П., wurde nur 14Vi Jahre alt.
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