
IIl. 

!)ie ~elagerung 

b e t: 

etabt IDlunfter im ~a~re 1661 
burd) 

~l)tillo~l) ~etlhltb tl. malen. 

~uß einer g(eid)~eitigen .p.lnbfd)rift 

mitget~eilt !Jon 

Dr. @. m3 i e n 5 . 

• . . • . Unter'oefien {)at man ~ag bei ~ag je langer 
je me~r bunt gemifie Jtunbfcbaft tJernommen, baß S~ro ~. 

®na'o. mit ®emaIt 'oie (5tabt nJoUte belagern, aucb nod) metters 
tJernommen, baß "iete illla~noifcbe, ~rierifd)e, ~oUnifdJe un'o 
~mbergifcbe morfer mit groben ®e~ult u. "ieI Wrooifion in 
~nöug maren, ~at barauf 'oie (5ta'ot al5balb aUe ®artenbelten 
ein Eicpufj m3ege~ abtauen, tJerbrennen unb an 'oie ~effung 
flatt arbeiten laffen, etricbe 40 (5pann ~aben ~ag bei ~ag 
~oIfaten (5J)aUifa'oen) gefa~ten, 'oie (5tabt fortificirt, 'oie 
~rommen g.crul)ret, ffiittmeHle·r (5taeI unD .pau~tmann ~ip:: 
pers angenommen, bie (5olbaten tJetffarfet, in aUen ttber 
300 illlann ffart unp ~aben an bie ~e~ung gearbeitet, fo 
lang bis en'olid) 'oie bemdbte mcIagerung geforget. ~l)um:: 

bccbant mrabelt ~at aud) niebt gefaumet, bat au (5d)onefIait 
laaen balten unb brauen bei ~Qg unb inad)t. 

inad) aUem biefen ~at bel' mifcbof tL illlunffcr neben 
ben biet10r bemeIbten morfern öu Wferbc uno ~ufj aufm 
illlontag ben 20ten ~ug. (1661) 'oie (5tabt lafien berennen 
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unb fein'ot biefer funf ~urllen mOlfer infambt gewefen 1.400 

ID1ann, wie He febft furgeben, unter .stommanbo ®eneral 
~ufas 6~icf, @jen . .poltflein, ®en. ~anb5berg, ®en. ID3acbt:: 
meifler .f)emmler, ®en. ffiel)n1un'o, Dberll ~ra~, fo 'oie ffieu:: 
terei fommanbiret, neben "ielen anbern fomoN Dff(;iren a[s 
etIief)e 1000 . mauern, fo auß aUen 'lfemtern uerbottct fel)nb. 
:Diefe mOlfcr ba ben bei fieb ge~abt 108 groß uno freine 6tttcf 
unD 22 ~euer~IDlorfeIß, fo tbei(ß bem ~anb 3ugel)orig, tl)ei{s 
auch 'oie frem'oc mOlter mitgebracbt, uno ~at a(fo 'oie meta:: 
gerung einen 'lfnfang genommen. · 

:Den 21 ten 'lfug. l)aben fieb biemolfer gefegt uno ein 
~aget aufgefcblagcn beim ~obbefdb bis an 'oie 'lfl)e .. uno 
fct)nbt tro~))meif3 'Ocr eJtabt fo n(1) fommen, baß 'oie 6tobt 
mit 6tLieren 3um erften mal barauf gefd)ofien. 

:D. 21ten 'lfug. felben ~agß ~at 6r. ~. ®nab. ein 
~tom~ettet in 'oie 6tabt gefonben, fo an 'oie spforte mit 
ein 6cbnu))tucb geblenbet fommen, ob 'oie 6tabt mit ~ieb 

feine mOlfer cinnd)men molte ober nicbt. ill30rauf 'oie 6tabt 
fief) • untertl)anig ert[aret, iliut unb ~[ut fur 6r. ~urj1(. 

®nab. NU fe~en, aber miber ~l) r e ®erecbtigfeit fonnten fie 
'oiefe melEer nief)t einne()men. 

IDen 22t~n lLu9. ba ben 'oie ~urllr. motfer flare ange:: 
fangen 3U graben, aud) mit fleine ~eIollucfe gefcbofien, wer:: 
d)eß in oer 6tobt man nicbt merren Nmnen. IDenfeIbig.en 
~ag feinb ol)ngefabr 50 murger mit il)r ®emel)r auß ber 
~. ~rauen))forten l)erausgemefen auf avantage; barauf bfe 
~lltlll. angefangen mit il)nen 3u fcbarmu~eln, an ~11rfll. 
6eHen uiere barniebergemad)t, an 6tabt 6eiten ein 6cb[ofier:: 
gefeU uermunbet cingebraef)t I unb auf ben ~l)urm ber erlle 
2Warm geblafen. . . . . 

IDen 26ten 'lfug. (5onnfag 'oC5 Wlorgen5 3mifcben 5 u. 
6 Ul)ren l)aben 'oie ~ur~L Ilarf angefangen mit l)arbe .star:: 
taunen unb ~elbfcbrangen t:ie \5tabt ~u befd)ießen un'o I)aben 
\.)ic1 6d)ornftein at'gefd~offClt Ulll) bergt 6d)aben getl)an; 
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Ne ~mci erne Stugeln fe~nb uber bie ·~tabt ~ergegangen, bie 
<5tabt ~at aucb aUe ~age narf auf il)re matterien gefcboffen. 

:Den 27ten Xug. baben bie ~urftL i~re ®raben u. mat~ 
fHien fo ferngebrad)t, baß fie bes IDlorgens mit 28 €tucf 
groben ®efd)u~ aU . nach einan'oer 'oie <5tabt befd)offen unb 
fobatb fie ausg~fcboffen, als wiebel' gefullt unb abgefd)offen, 
fo fcbier ben ganöen ~ag gewebret, barunter l:)ieI ~euerbom~ 
ben eingcmorfen I bie erfte im ~a):)uDiner Stfo~er, eine auf 
elf. 1tgibii <5trat3e, eine in 'oie X~e, etIid)e in ill3iefen u. 
~ofen gefllUen, eine ins Stlofter <5t. ~irgen, fo gleicb ~euer 
ongeöunbet, aber ®ottrob balb geIofcben, bafb barauf ift eine 
mombe in ~obann ~erfhggen5 Xcbterf)aU5 gefallen, fdbiges 
cmgeillmbet un'o ganö abgebrannt, unter wabrenben mranb 
l)aben 'oie ~urftl. mit <5tucffugeln unb Worfel gefd)offeu, 
um öu bebinbern ben mranb ' ~u fofcben, un'o ift bei bem 
mranb ein Frater ordinis St. Dominici tobt gefd)offen, 
benfelbigen ~ag fetynb aud) brei <5tucffugeIn an 6t. ID?id)e:: 
lis Stird)e gefcb~ffen, bOl>on eine fur ben '2fltar nie'oergefallen, 
feIbigen ~ag ilt aud) unfer ~iebfrauen sportner bas .pau):)t 
rein llbgefd) offen , feIben ~ag fet)n'o .perrmann ~ommerfd) 
!leibe meine mit ein <5tucfrugel enfömei gefcboffen; fo ~er~ 
nad)er geftorben. <5elbigen ~ag fel)n'o bie 3ungfern au13 
<51. ~iUien Jt(ofter ):)roöeffionsmeife mit weinenben 1(ugen 
binbel' aus 91ot1) burchgegangen, bel' spater, fo ein Jtreub in 
bel' .panb getragen, i~ \:)01' ben ~ungfern ~ergangen tiber 
bie ®affen, unb {)aben fid) retirirt nad) bcm jtlofter 91iefing , 
ausgenommen brei, fo ftanbpaftig H)r Jtfofter bemal)ret, meb 
d)es fo erbannHd) anöufebcn war, bat3 etlid)e 100 Wenfd)en 
mit fie gemeinet, fo es gefeben u. geI)oret. @s fe~nb aud) 
3mei ID3inbmltl)fen lal)m gefd)offen an <5t. 1tgi'oii spforten 
unb ift bieren ~ag groj3eu <5cbaben gefcl)el)en mit Eid)ieffen 
an bel' sprobftei <5t. ~iUien un'o ans Jt(ofter, aud) an anbere 
geiftlid)e u. meltlid)e {)aufer u. jtird)en, aud) an ber spatres 
öu ill3ebbcren i~rem ~of unb in 'ocr 91ad;barfd;aft. 
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:Dcn 28tcn ?fug. bes W?orgcns 1ft ein 6tucffugel ge~o:: 

gen in unfcr licbcn ~raucn ~forten bei ber @rben an 'ocr 
IDlauer unb fel)nb 'leffuerus, @erbarb 6ebwcr u. meerman 
aUe brei 'oie meine in ömei gefcblagen, auf mertt1en (~eitern) 

nad) .paus getragen, 'leffuerus i~ wiebcr genefen, bic anbern 
beibe arl)t ~age barnacb ge~orben, barauf 'oie ~rauenpforte 
mit illCift gIeie!) Dugebampfet. 6dbigen ~ag ift ftarf mit 
momben gefpielet auf elt. ~Hgen mau~aus, werebes \)Oll 
6tro~ ware, ber Hebe ®ott ~ats bemal)ret, fie fe~n'o aUe 
ring5um~er gefallen. . ..•.. 

:Den 31 ten 'leug. fetlnb 150 murger u. 6orbaten, alle 
\t)eiffe ~Ltd)er um ibre Dl)ren gebunben Dum Beieben , 'omd), 
bie ~raffte an 'ocr ~o'obefcIber <5cban~e ausgefallen, \t)eId)e 
fo{d)e Couragie ge~abt, baß fie DU ben ~{lrftr. in bie ~auf:: 
graben gefprungen, 'oie ~urftr. <5olbaten barin fd)Iafen be:: 
funben, mit illlorgenfternen u. anberm ®emebr bergeftaIt auf:: 
gett1ecfet, baß ibrer 52 ill?ann liegen geblieben. Un 6tabt 
6eiten fe~nbt allein 3 6oloaten geblieben. 

:Den 1 ten 6ept. ift ftl'lrf mit ~euerbomben gefd) offen, 
beren eine in ein ~ebers .paus eingefd)lagen, bie mran'o:: 
grocfe gCrll~ret, bas .paus {)arb abgebrannt, fonft ift ®ottlob 
bicfc ~od)c fein mranb mebr gemefen, 'oa boel) \)iele mom:: 
~en ~ineingcfcboffen. ~n ~oan 6tentt1erts .pau~ an 6t. 
~Hgen Jtircbbof, fo bem Jt(ofter buflanbig, ift eine mombe 
'ourd) bas .paus in ben .Reller gefcl)Iagen, gefprungen unb 
\)ie{ <5el)aben getban, bie ~appen aus ben ~affern gefebIa:: 
gen, mruber ~au(us feine !'hmmens barin geftecfet unb ge:: 
rufen: ~appens ~appens! 

:nen 3ten elept. ift tlon bes arten mern'o ~5forbt5 .pau5 
ein SJ)Haar abgefd)offen, Jtred)ter fein 6ol)nrm unb ffiieI)aus 
fein ~ocbtetrcn, omei fetellc Jtinber 4 ~a~r alt tobt gefd)la:: 
gen, il)r .pirn ift auf 'ocr eltra13e liegen geblieben unb ift 
noeb ein Jtinb 'oie .panb \)erIe~et. 6elben ~ag ift aud) eine 
mombe bei ben 6teinforbfcben .pof gefallen, gefprungen, 
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unb ein jtinb gefcl)Iagen unb eine ~rau ben ~uß ab, rodd)e 
l)ernadJer, gefiorben. 

IDen 4ten 6ept. ift enblid) ber IDominifaner jlird) u . 
.stloj1n fo flarf befcbolTen u. ruinirt, bau 'Oie spatres ~aben 
mttffen meicben" bas ~ . .pod>nHlrbige ins ~raterl)aus getra :: 
gen, 'oie Jtircbenöierratl) nam bem ~bumb, 'oie spatre~ l)aben 
fiel) retirirt ttei!~ nad) 'oie' marfllBer, tbeils bei 'oie m.urger. 

!)en 5ten 6rpt. als 'cie ~urnl. gemerfet, bau 'oie mom:: 
ben feinen 6cbaben me~r H) aten , baben fie angefangen, mit 
mraBbQfgen 'oie 6tucHugeIn gIcunig (gfuben'o) öU mad)en, 
unb 'oie 91ac1)t bamit 'oie 6t(1'ot befcbolTen; ein .pau!) in 
mranb geratben ; ba5 ~euer 1)at meit um fiel) unb gegen fid) 
gegriffen, baß es obnmogliel) nh1te öU lofcben, in mabrenben 
mranb 1)aoen 'oie ~urnl. mit gfubenben 6tucnugeln, mom:: 
ben, .paaren u. 9J?usfetten gefcboffen. IDie ®eij1Iicbe l)aben 
mit großer ®efabr ÖU Iof~en i{)r mefte getI)an, baß auel) 'oie 
Jtugeln tiber fie, unter fie, beneben fie f(1)n'ot ~ergangen. 

®ott bl1t fie munberlid) unb gnabig bewabrct, 'oa5 ~euer 

aber ift ihnen 9J?eifter morben, unb infammt an .pCiufern, 
®a'oem u. 2LcWerbaufern 25 in 'oie 'lifel)e gelegt. @nbfiel) ift 
ein remedium gefunben, baB burd) ~ungfer ®ruters .paus 
bas m3affer aU5 ber 2fl)e 'ourel) 'oie ®eib~{eute getragen unb 
'oie nad1ften .paufer ge[ofd)en. @s feint motl 3000 ~euel)ten 
fur 'oie ~buren ger1angen. mei ttJ(1)renbem mranb babcn 
'oie ~eute mit metten H . .pausgerc1tl) getragen, gelannet, unb 
gefarmet Wlenfcben u. ~ieb. IDerID3inb, fo aus bem Dften 
fommen, bat 'oas ~euer auffer 'oer <Stabt gC\1nbet, me{el)es 
eine grOBe .pit2e in 'oen lliSaUen uerurfael)"et, baß 'oie murger 
in ben ®aUen faum taben bauern fönnen unb ~at biefes 
\)icr z.:age ge'oauret u. gebrannt. 

:Den Gten 6ept. Hl ber !)ominirancr jungfler mruber 
auf ben ID3aU gangen, feinen alten leiblid)en ~atter öU oe:: 
fud)en, ifl H)m eine 6tueffuge[ \)01' 'oie mruft gefd)Iagen, 
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ber ~eib gehorften, ~rm unb jto~f an i~n ge~angm, bet 
jtopf iI1 ibm in 'oie mruft gepacfet un'o gIeicl) begraben. 

IDen 8ten 6ept. iI1 'oie etfte Seitung fommen; um rollt:: 
tag ift ein murgerbote an 6t. Wlauri~ spforten fommen un'o 
gerufen, er brad)te Seitung I ba mare 'oie ganöe 6ta'ot an 
gelegen, ift ein u. mieber aut> gdafien, ~at mollen \)orgeben, 
ba13 ein 6uHul's \)on 9000 Wlann anbeter 6tabte IDMfer 
\)orbanben waren; IDicfen unb gejtrigen ~ag bahen bie ~{Irftr. 
menig befd)offen. [t> fd)einet al~ mann es il)nen an spulucr 
manquiret, 'oie 6tatlt bat ftarr l)crl1usgefcl) offen. 

IDen 8ten aufn 9ten baben fie mie'oer spuluer befommcn, 
unb 'oie ganöe macl)t erfcbrocflicl) gefcl)ofien mit 6tucfruge{n, 
momben, Eiteinen u. Wlusfetten, barunter 50 glu~en'oe Jtu:: 
geln unb fe~nb unterfd)ieblid)e.paufer in mranb gerat~en. 

IDen 10ten Eie1't. ftarfet> \5d)iefien. 
!)en 1Hen \5e1't. ift eine mombe geflogen ins ~rater:: 

~auß, im Jtreuögang \)01' bel' spatres Jtammer gefprungen 
unb aUe bie uralte fd)one ~lafer, beren feine~ gleid)en ge:: 
\tJefen unb \)on jebermann niemal befiel' gcfe~en, runb um 
ben Umgang ganö furö gefd)lagen. . •..•• 

IDen 13ten \5e1't . biefe mad)t um 2 Ubr baben bie 
~urftL einen Unid)lag gd)abt auf 'oie .po):ter spforte . 
meHn bel' 'Unfd)lag ben ~url1L mij3lungen, fe\:)nt fie 30rni9 
mor'oen un'o bieren ~ag un'o fo{genbe mad)t fo erfd)recflicl) 
mit glu{)enben unb anbern Jtuge(n, aud) momben, gefebofien, 
'oa13 faft feiner einen Uugenblicf feines ~ebens fieber, iI1 moN 
~eben'oer wegen mran'o entftanben, fo burd) ~nabe ®ottes 
un'o .pulf 'ocr ~dftIicl)en, auel) lli3dbsleute geIofdJen. macl) 
IDlitternadlt ift am Ublid)en Jtlofter oU Ueberroaffer baß mau:: 
baus, fo \)CHer \5trol) u. Jtorn gemefen, in mr4mb gefd)of:: 
fen, baß ~euer ubernanb genommen unb fo erfd)recflid) ge:: 
brannt, 'oa13 e~ uber 'oie ganoe etabt geleud)tet; oie ablid)e 
Stmgfcrn ~aben unter bem blauen .pimmel auf H)ren jtnien 
mit aU5gcfpannten 'Urmen I 2 brennenbe jteröen ein jebe in 
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ber .panb, mit fd)reienben 1fugen gebetten. !)er Jta~eUan 
.perr t)rger bat mit bem b. .pod)wurbigen bas ~euer, bas 
.stlofter unb 'oie ~ungfern gefegnet. Unter wal)renbem mranb 
~aben bie geringen ~eute mit il)ren faugenben u. anbern flei:: 
nen Jtinbernl)in unb wie'oer geloffen unb gefd)reien, nid)t 
\t)u~ten wo fie fid) f oUten l)inwenben; .stube unb ®d)weine 
feint aud) mit jammerlid)em ®efd)rei \)on einem t)rt 3um 
anbern getrieben, baB es ein fteineren .perb j(lmmeren mogte. 

IDen 14ten <5e~t. ID?orgens, nad)bem bas \)erbrannte 
~llaul)aus fo weit fommen, 'oa6 bas ~euer unter 'oie ~uBe 

gebrad)t, ~aben fieb 'oie ®einlid)e tbeiIs aur ffiul)e tl)ei(t; 3ur 
.stird)en begeben, fommt 'wieber ein neu 1fUarm, auf bem 
~burm geblafen, 'ourd) 'oie galtbe <5ta'ot auf 'oie ~rommen 

gefd)lagen, GJreite auf ber spforten ~at aud) 1fUarm gefd)Ia:: 
gen, ja bwei auf ~iner ~rommen, aUe mLtrger u. ®efeUen 
mit iljr ®ewebr nad) 'o ie <5d)an~en gelaufen. 

Um 8 Ul)r eben ba 'oie ~acl)t ift auf:: u. abgefufJrt, 
tl)un 'oie ~urnL il)re IDline an bem erften 1fbfd)nitt ber 
<5d)anoe f:pringen; 'eie IDline ift l)inter fiel) auf~efprungen ben 
~urflL oU gro13em <5d)aben, barauf bie ~urnr. flrafs '5turm 
gelaufen unb gerufen: gewonnen gewonnen! IDer .stommen:: 
bant .pauptmann <5prenger neben ben IDlunflerifd)en <5olba:: 
ten unb murgern baben 'oie ~urftI. flrafs angefaUen, aoge:: 
fd)lag·en unb 'een '2{bfd)nitt wieber gewonnen. ~m 1fbwcid)en 
ift ein IDlainoifd)er Jtapitain, ~eutenan'ot <5turbecfe genannt 
neben 4 anbern Jtorpern in ber <5el)ano Hegen geblieben, bie 
(Stuer auf bem ffiunbeH, fo mit <5d)rott geloben, feint tapter 
unter 'oie ~urflr. geflogen, fo baß auf ~urnr. <5eiten bure!) 
'oie IDline u. ®efd)u~ wobl 150 gebtieben, bie '5oI'oaten 
taben 'oie Jtorper neben einen weifien ~eberbufe!) in 'oie ~auf:: 

grabens geoogen. Unter waprenbem <5turm bei l)eUem <5on:: 
nellfd)ein l)at man einen <5tern am .pimmel fd)einen gefel)n, 
man I)at aud) 8 ~age bu\)orn 'oiefes ®efed)t in ber ~uft ge; 
l)Oreti fo nael) bem ~urft(. ~ager I)ingebogen unb fiel) aUba 
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Nrloren. l(n 6tabt eleHen fet)nb 5 60Ibaten u. ein mur:: 
ger geblieben. md 'eem tobten jtapitain:: ~eutenant 6tur:: 
becfe, 1)at man gefunben \)ieI ®eIb unb ~wei ffiinge unb 
fcb,one jtleiber, auch, einen mrief in ein.er ~afd)en an feine 
mraut, ®enem[ [:lief feine ~od)tcr; batin nunb gefd)rieben, 
ba{3 es \)Or W?unner narf l)crginge I er l)offete \)on ber ffie:: 
gierung 6tote ober meute öu befol1l 111 en. !)iefer mdef ware 
in 'ocr ~af(hen mit fein eigen mlut bene~et, wcld)en 'oie 
6tabt öu einer ®e'oacbtni{3 bemal)rct. !)ie ~lirßr. l)aben 
fed)ß ill3agcn~ mit ~obten gefaI)l'Cll, fo gefcl)en worben. 

Um 10 Ul)r i~ eine illombe, ein fiinfenber :::5gel genannt, . 
in beß ~l;umHd)01(1j1er5 .pof ins .pm gefcNagen, gebrennet, 
gleich. aber geIofcben, 'oie l)albe .stugel, fo unmenfcbIid) ge:: 
flunfen, ij1 auf baß ffiatl)f)auß gebrad)t bur ®ebad)tnu{3. !)eß 
~benb5 um 6 Ul)ren l)abcn 'oie ~urj1L wiebel' angefangen ~u 
fd)icffen mit gluI)t'l1ben 6tücffllgeIn, momben u.ftinfcnben 
~geln, ~eufelsfoy))cn, SJ)icHl'anacn, öwei @aen tangen m3ur:: 
pen, fo mit grped)t ~racl)5 geflirrt unb an jeben <rn'o ein 
5J)un'ocr angd)angen, feint mie'oer \)iel .paufer Clngeöunbet. 
!)ie 91acbt um '12 W;r ij1 be5 arten ffiocfelofen fein .paus 
in mmn'o geratf)en, baß ~euer 'oie liberl)Gnb genommen unb 
tl)urmboct, gebrannt, ba{3 es aufl1l W?arft i\1 1cd)t getuefen; 
'oie mÜlfer, fo naI)c an 'ocr (Stabt @5d)anf2 gelegen, l)auen 
gefmgt, wo es nun brennte; 'oie \)On ber @5tabt 1)aben ge:: 
antlvortet: 'Das rechte Jtloj1er 5U Ueberwaffer u. nom etwa 
babei gefagt; fo I)aben bie ~ltrj1L j1iUg(1)arten unb unter 
biefem mrano nicbt gefd)ofjen, baruoer baß 1)1110e .paus ge:: 
(ofd)en. 

:Den 15: @5ept. ffiCorgens ij1 eine ~euerbombe im jt{o:: 
fier 6t. ~ifgen 'ourcb 'oie ~f){lr bC5 fficm pters in bcn mier:: 
feUer gefd)(agen, gcfprungen unb bie groven mierfalTer ent:: 
öwei gefd)lagen, baß man Jtnietief im mier gangen. <rs 
feint [ßunber aU fe~en ge\1Jefen, im ffie111pter 'oie arte ®lMer, 
fo 611 ~aI)r alt go",efen I ga no ausgefcl)fagen I ber gl'o13e 
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~ifd) auf bem ~rebigtf1u~r ge bangen, 'oie ~alren in 'oie .per)e 
gcbobret (ge~oben). !)en 15tm 91acbmittagß l)aoen 'Oie .p. 
murgermdftcr ben tobten storper t10n 6turbecfe in ein );)er:: 
l)e\1)et (er{)obet) EJ<1rg ~l'rau ~ gcfon'oen Sbro ~urnL ®n. ge:: 
fd)onfm; 'Oie anbern stor~er in ~ratte Earge begraben. Um 
5 Ul)r ~aben 'Die .perren Mn ber mitterfd)aft illCarfd)aU Wor:: 
rien, 91age(, malte u. m30Ufeltlt einen ~rom~eter gefonben, 
'Oie ®tabt~berren nad) ber @eift begel)ret, 'Darauf 'oie .perrcn 
~craußgebogen unb ben ill?orgen mieber gefommen, bieren 
~ag ift \1)enig befd)lofTen. • ....• 

:Den 16ten biß 17ten 6ept. 'oie 91acbt t10n 6. ~amberti 
~ben'O biß 6. ~amoet·ti ~ag in eine erfd)recf(icbe 91ad)t ge:: 
wefen, gleid) nad) 9 Ul)ren baben 'oie ~ltrnL angefangen mit 
gluben'oen Stugeln bU fdJie§en, um 10 llbr in ~euer auf 'ocr 
§Bergl1ra§e geroefen, um n,alb 11 in 91iefing, um 11 an 
€ert1atti SPforten, ...•• 'oeu3 ~euer 1)at 'oie uber1)anb gc:: 
nommen, alfo bOB 'oie 6tabt illCunj1er an 5 Geiten in );)ollen 
~(ammen l1unb. :Da l)at man in 'ocr 6ta'Ot ein grOB @Ien'o 
gefeben, 'oa man eß fiel) nimt );)ermutl)et unb mel)rentbdls 
tl)r .paußgeratl) noel) nid)t ausgetragen, man 1)at 'oie Stircb 
6t. ~amberti eroffnet unb beren m(1)r; ba feint fo !,)ide Sti~ 
11en unb Staffen, §Bebbe, eade u. SJ)acfe eingebrad)t, bat; 
man raum auf 'oie ~mar 1)at reben fonnen, man 1)at mit 
~agenß babin gefal)ten, 'oie ~eute baben 'oie fleine Stin'cer 
unter 'oie §Bogenß gebraebt unb fi~en lafTen unb bauon gan:: 
gen, baß miel) bat man mit 6tecfen aufn ~J?arft getrieben, 
'oie ®eil1lid)en l)aben fiel) fo febr abgemattet, 'oaB fte febier 
niebtß mebr geronnet •.• man fann niebt fagen, roie man:: 
llig Stuge! biefe 91amt in 'oie 6tabt gefmofTen unb aueb auf 
'oie t10rige Wlanier mit aUem 6ebu!3n>~rt unter roal)renbem 
~ranb gefd)ofTen. :Die illCutter im Rheinen ij1 !,)Ot 6ebre:: 
den burcl) 'Den malten gefaUen u. fur tobt aus bem Stlol1er 
getragen. :niefen illCorgen (17ten 6ci't.) 1)at ein e1)rbarer 
matl) t10n aUen motten @imn ~J?ann bei ben mranb gel1efIet, 
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burcl) 'oie gan;e 6tabt taben aUe ~eute ' unb (ginwotner, 
~eift:: u. m3dtIid)e, mubben u. Jtlloens mit m3affer auf ibren 
malfen u. Mr 'oie ~b then gefef2et, auel) bat dn jeber eine 
~eud)te Mr 'oie ~bttr gp~angen. illlan bat biefen ~ag an:: 
gefangen, an bel' ffilubten llu 6t. ~Ltrgen öU arbeiten, 'oie 
~be auf3ul)alten, welcl)es aufferl)alo bel' \Stabt bas m3affer 
fo bod) gemad)et, bap 'oie ~urnL etlid)e matterien unb ~auf:: 
graben l)aben muffen \)erlaffen. 

Wontag am ~benb ijl 'ocr ffiitterfcl)aft 6~nbifus ~. 

:nrofte mit einem ~rom~eter in 'oie 6tabt gefonben, öU bei:: 
ben ®citen einen 24 fiullbigen 6tiUftallo gemad)et, welcl)es 
bel' 6tabt bum grot3en 91ad)tbei( gereid)et, ban 'oie ~urftL 
bes 91ael)ts beim 6tiUftanb iI)re matterien ber <5tabt gar 
nal)e gemad)et unb ):)ie( gearbeitet. 

:nen 18 ten <5e~t. bat man Hmnen auf ber (5d)an3e 
geben u. mit ben ~l'trn(. reben, baben fiel) auel) (gine ben 
~nbern einen ~runf m3eins fonnen öubringen, auch öuge:: 
brad)t; man fagt, bap ibro ~urfiL ~naben foU felbjl wab:: 
renben (5tiUfianb in ben ßaufgrabms gemefen fel)n. IDes 
~benbs ift burch 'oie ffiitterid)aft 'Ocr (5tiUjlanb t)erlangert 
bis folgenben ~ag. 1!ben'Os um 8 Ubr baben 'Oie ~urftr. 

ben <5tiUftanb gebrod)en, angefangen ~afcl)inen 3U werfen 
unt> begurmen mrucfen an 'Oer 6d)(mb öU macben, bie t)on 
bel' 6tabt taben ftarfes ~euer auf fie gegeben, bergegen 
baben 'oie ~urfi1. mit glubenben Jtuge{n unb ~euerbomben 

aUbereit in 'oie (5ta'ot gemorfen. 1)ie erfte lliombe ift ge:: 
fcblagen in ben Jtrummcntim~en ):)01' .paer fein .paus, bie 
m3ittibe ~ietb unb ffiicbtets Wagb feint mit m3affer aus ben 
.paufern ge(otfen, biefelbe beg offen ; in'Dem ift 'Oie mombe 
gef~rungen, 'oie beiben ~rauleut fo jammerIid) öerfcblagen, 
bap ibre (gin~emeioe beneben 'Oen Jtor~er auf 'Oer <5trape 
gelegen, baneben feint noel) 5 anbere arme ~eute ):)etwun'Oet. 
~erners feint \)ie{ gh'lbm'oe <5tt'tcffugdn in 'oie <5ta'et gemot:: 
fen, als menn es 'Oem Warft foUte gelten, feint aber mel):: 

12 * 
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rcntf)ciIs {)Huber geflogen: @ine baton in ~obia5 .pauß in 
baß 6tr01), fo ftarr gebrannt. IDa feint 2 IDominifaner aus:: 
menbig 'oie bon 'ocr tlorigcn 5J1ad)t nod> baftd)enbe mran'o :: 
leiter gfeid) Clu fgefaufen, ill3afier bereit 5Jcfunbcn, ben mranb 
gefofcbcn, Die Jtugd l)eruntcr geworfen, fo auf bel' (!rben in 
Eitüuen gefprungcn un'o ein ~mann, fo naI)e ba bei gcftanben, 
felber gerufen, er \tlnre l)el)( (gan3) tobt. Sn IDortor fiot:: 
tenborff'5 (~eibarot bes ~llrften) .paus unb feine 5J1acbbar:: 
fcbaft feint \1.1 0(11 10 g(uf)cnbe seugern gerommen .••.•. 
Eu meittctnClcbt, als bie glubenbe J\ugeIn tlerfd)offen, I)aben 
'oie ~Ltt·f!L 6tiUflanb begel,lret, 'oie eitabtstlolfcr \toUten il)nen 
ben ~eufet H)uen, oU iI) I1Cll gerufen: H)r und)rinlicl)e il;eut, 
il)r ruinirt Jtircben u. Jt[oner, \viUt if)r mas tl)uen, bas tl)ut, 
unb' 'Damit ~euer nuf fie gegeben, 'oie ~t'trnr. l)ahen 'oie l)albe 
91ad)t mit <Scbirffen niU geljalten. 

IDiefe 91ad)t in ein mote [ßHmfen in 5J1cubrucfeni'forten 
eingduffen, bringet bie Bettung baß bie () o~bmogenbe 6taaten 
tlier 2Cmbaffabeurs abgeorbnet öu il)rer mifd)of!. ®n. tor bel' 
®tabt Q3ej1e, im wibrigen ~llU bie gewaffnete .panb mibcr 
'bic ~{trnL bU gebraud)en. 

IDen 19ten \'5ei't. I)at bie ffiitterfdJaft einen ~rom~eter 

eingefonbcn, Dr. ffiottenborf l)eraus oubo(en; bel' ~I)umb :: 

fuf!er tl. 6d;miefing, fo ®eneral gemeft tor 'oie 6tabt, I)at 
aud) bcsl)alben gefdJrieben. @s wurbe tlorgegeben baB Sbro 
~urf!I. ~n. oU Dsnabrucf fd)r tranf ware, weilen aber Dr. 
motten'oorf tlorige 5J1ad;t ein g[Ul)enben ®ruB befol11men, ~at 

er fid) geweigert, er woUte bei ID3eib u. Jtinbcr bleiben, bat 
bod) ol)nebem nid)t fonnen gcfd)eI)en. . .. 2Cm 2Cbenb ba:: 
ben bie ~urf!r. roieber angefangen oU fd)ietJen unb feint biefe 
5J1ad)t 141 Jtugdn u. 26 IDol11oen eingefd)offm. mranb on 
fcf)r \)irIen Drteren. IDiefe 91nd)t in bel' mote illSHmfen lvie:: 
ber ousgdoffel1, tlon ben ~{trftl. gefangen, iammerIid) ge:: 
fd)[agen unb und)riftlicf) traWrt. IDiefe 5J1ad)t in eine mombe ' 
in bie \'5d)an~e gefanen u. gcfprungen, l)at Soan meeftrup 
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ein junger ®cfeU, fo mit Urlaub 'oie .pofen abgemacljet, in 
'oie ~uft t{)un fliegen, man bat nid)tß l)on if)m wiebergefun:: 
ben, als nur ein mein unb ben ffilun'o, wctd)eß bufammen 
in ein 60rcr gelcgt u. begraben; bierer bat bUl)orn 14 Sal)re 
in Sn'oien gebient unb l)llt bier fur 'oie 6ta'ot fein ~eben 

aufgegeben. 
:Den 20. 6ept. ift ein ~rompetter fommen, Dr. ffioten:: 

borff berautlgebo(et I bann an ~ürfU. <Seiten Waren t1idc 
-Stran!en, bel' Jtanbfer ill'lerbelb l)atte einen 6cljlag .odom:: 
men, 'oer ~urnI. matb 2ßiebenbtllgge ba~'o feinen gefun'oen 
~ag gebobt unb \)ie(e Dffiöier vernnmbet. ..•••.•. 

:Den 22ten ®cpt. l)abcn 'oie ~urßr. 2 m3agen mit spur:: 
bcr berommen; biefen 91ad)mittag ift ®cneral .po(tfteinß 
~ager in mranb gongen. Db eß von Xußtbdlung bes spul:: 
ucrs ober fonßen angangen, weit3 man nid)t; al!ein es ift 
ftarf Dj1::ill3inb gcmefen, 'oie ~urftL l)auen mit ~onnen nad) 
bel' Xbe gefaufen, ill3affer öu bolen um bU lOfcf)en, ift bom 
~purm u. ffiunbeiren ftarf barauf gefpiclet ' unb bon 'oen 
ID3&Uen fiad barauf gefd)olTen, bau 'oie ~urftL 'oes ~efd)en5 
fieb muffen begeben u. bas ~ager laffen brennen. @s ift 
ein gro{3er Ed)a'oen gettlcfen. [)iefen 91ad)mfttag feint 
6 mauren gefd)oITen, 'oie mürger ()aben 4 SJ)ferbe bur meut 
eingebrad)t, fo offent1td) beim ~rommenfeb(ag berfauft. ;Die 
.perren \)on bel' eltabt feint nom .paus ®etft gefabren unb 
ift l)om 6cbonefIeitifd)en fficbet3 tractirt .....• 

IDen 23ten baben 'oie ~urOL angefangen mit mrasba(ge 
bU fd)mieben unb .§tugeln öU gIuben; um 7 Uf)r unterm 
~otteßbienft angefangen ftarf aUemal mit 4 barben ~artau:: 

nen baß glupenbe m3eH)kuaffer öU nm'fen, SJ)rebigen unb ®ot:: 
tCßbirnj1 t1er~fnbert, unb feint in 3 Gtunben 160 Stugeln 
butd) bie 6tabt gefd) 0 ffcn , eine ömifd)en öroei Stinber, fo 
~ott ben)(l~rct, eine, fo bas Streuö l)on ßubgeri Stird) ge:: 
fcboffen, eine in StIoßer .poffringen, fo etrocm gebrannt ... . • 
[)iefen 91ad)mittag feint 'oie mitrger ausgefaUen u. ein ~rop Quelle:  Westfälische Zeitschrift 10, 1847 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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mauern t>etjaget, fo oei <5. gubg. an ber neuen <5cban~ 

gegraben, fo \)or @in <5cbuB laufen gangen unb i~r ~emebr 

liegen laffen, bat? ~elt)e{) r binnen gebraebt. IDie mllrger 
taben aucb einen ~or~ora( gefanglicb eingebracbt, felbiger ()at 

befennet, ba13 @iner im ~ager bei 'ocr '2Cttolerie mare, fo bem 
murger Jtemos mol)1 eber storn t>Om malfen geftof)len, bes:: 
wegen aufm Jtaacf (~J.)ranger) gegeiffeIt, be5f)alben aus illCi§:: 
gunft Jtembß fein .paus belleUet öu befd;ielTen. - IDiefen 
9lacbmittag ill ein gluen'o Jtugel fli ~ gen fommen auf bel' 
ffiotenburg unb ift 'oet? ®cbmibers Bacbariaß ~ocbter burcb 
bm mocf gefebolTen, 'ocr mocf t>erbrannt, 'oie ~od;ter erfcbrecfet, 
aber nid;t befd;abigt, meinet. aueb tlber iI;ren mocf. IDiefdbe 
.stugel ift mi eber aufgef~rungen unb ~mifcbm 2 ~rauen, fo 
mit einan'oer ge;proeben, 'ourcbgefabren un'o in 'oer ~atte 

(@3aITe) liegen gebliebm, 'oie beiben mit Xlrecf befplentert 
aber feinm befd;a'oigt. .... . . . 

IDm 24ten <5ept. nabm bie ~urftL wiebel' mit ghil)m:: 
bm .Ruge(n gefebolTen inß sta~u3iner Stlofter, ins stlarilTen 
Jtlofter, l1Ue!) auf 'oie .pun'oftegge, fo in etma gebrannt. 91ad;~ 

mittagß ift eine Jtugel aufm ~bum~off unter 'oie Sungens, 
fo gefnicfert (mit stnicfern b. 1) . tun'om \5teincben gefpielt), 
gefaUen, feiner t>erle~et, 'oie Sungens 'oie JtugeI gegriffen unb 
nacb '005 matb1)auß gebrad)t. Xles '2Cbenbs gebt eine gringe 
~rau ubrr ben ~f)umbboff, fo ein Jtroes (strug) mier gebo:: 
let, fommt ein Eitucffuge1 ungefa~r gegm furfllicben .pof, 
fcblagt 'oie ~rau mur~ tobt. ~oIgenbe 91ad)t l)aben 'oie 
~urflL 5 u. 6pfun'oige Jtugetn [)ineingefcboffen, fo man in ein 
@imer gefammtet. IDiefm ~morgm 'oen 25ten ifl einer ~rau, 
auf 'ocr ~rauenftra§ ber Jtopf abgefcbolTen, fo nid)t ~u finbm 
gemefen. IDiefm ~ag feint aue!) 'oie murger ausgefaUen 
aus 0 . Eicr'Oatii SPforten, 2 meuter tobt gcfcboffen, ein spferb 
u. 'oie .RIeiber befommm. ~om :Dienflag auf IDlitmocl)en 
~abm 'oie ~urllL gegraben u. gearbeitet bis in bm erflm 
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~bfcbnitt ber Scban~, 'oarauf llmei f(eine etud' gebrac1)t, wo:: 
mit fie aud) g{cicb gefeboITen .... 

~en 26ten Er~t. bes 2fbenM ötUifd)en 6 u. 7 Uf)r f)a~ 

ben 'oie ~ürnL 500 9J?ann öum eturm bereit gel)abt unb 
itre 9J?ine millen f~ringm (~1fTen. m3ie 'oie ~urnl. angefan:: 
gen öum Sturm, lieBe 'oie (Stabt iore W?ine erft fpringm 
un'o i11 'Oer <Stabt mo{)l gelungen uno ben ~lhnL groBen 
<5d)a'oen 3ugefuget. @triebe meinen, 'oie ~LtrnL ill?ine fCl) 
mitgefprungm, elUd) feint 'oie 2 <5tticf neben eine stammer, 
fo bie ~urnl. "or;ge iRad)t auf 'oie (Scban1l gebrad)t, in bie 
~ufr genogen; 'Darauf fie fid) fd)armu~eIt u. t'arauf mit 
(StLl(len aus 'ocr eta'Dt gefpielet; an ~ltrftL 6eiten ilt.p'l1upt:: 
mann ill?orrien un'o 2 Dffiöire neben "ie( 601baten geblieben. 
2f{fo ift ben ~urftL 'oiefer ~nfd)lClg mifHungen; folgenbe 
9( '1d)t baben fie 10 ~cuerbomben uno etliebe 100 .panbgra:: 
n,1ü'n in bie (Stobt gemorfen, Dberfhvacf)tmdfter Etad bm 
~ut3 entbmei gefd)(agen, ~pater mincen~ 'oie J\appe meg u. 
ein ~ocb ins ~ein, un'o eine ift gefallen in ein ~llB spu{\)er, 
fo(dJes gefprungen, mobl 12 \)ermun'oet aber nicM to'otricb.: . . 

. 1)en 27ten <Sept. ()aoen 'oie ~urftL gan3 ftarf mit etu:: 
cfen u. momben ins jt(ofter ffiofentf)al un'o burd) 'oie ganbe 
(Statt gefeboffen, bap 'oie g'a113e Eitabt geöittert. @ine 
mombe bat eine ~rau mit einem jtin'oe 'Oermunbet u. \.)cr:: 
brannt, eine 6t{tcffugd einer m3eberin "or 'oie mruft ge:: 
fd)lagen u. getottet. ~ic .perren "on ber Eita'ot feint um 
1 UlJr l)erausgefabren. ~iefe5 6cbie{3en mit (Stucfen bat 
ben ganöen ~(lg gcmabret, ta{3 man 'Oie Jtugetn aue aUen 
®alTen nad) bem 6ta'otbbClu5 gcbrad)t. .•. 

~en 28ten 6cpt. auf 9JHcbae( 2fbenb um 10 UI)r ~aben 
bie ~ürflL einen 'Un(auf auf 'Oie 6cban1l getI)an, in ill1einung 
bie ®tllbtDolfer barauf öU (ocfen, um if)re fertige ill1ine a15:: 
bann fpringen 3u lalTen. mie \)on 'oer 6tabt batten 'O,a5 in 
'oer mafe, feint aber auf if)rem ~oflen geblieben un'o gebad)t: 
<c<\uoUt il)r 11ormen, fo mupet i~r ~n5 ein wenig na1)er fom:: Quelle:  Westfälische Zeitschrift 10, 1847 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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men»), aber gleid)tt>o~{ oral) barauf gefd)oITen mit IDlus!etm 
unb 6tucren, fo mit 6d)rot gela'oen, 'oer m3acbter ~at gleicb 

_ ~nrarm auf 'oem ~l)urm gehlafen, ba fcint'oie ~urftL aoge:: 
\uiel)en; 'oie ~ilrftr. ~aben 1 6tunb ober 3 fo erfd)recrlicb 
fllnOnirt, 015 mann man in ber <5tabt \)crgl'~en foUte. IDiefe 
91ad)t ~aben ffe mit groGen @Steinen gefd) offen , 3 Jtin'oer 
unb 2 Jtin'oer im mett \)erle~et. 

IDen 29ten c.5e~t. l)aben oie ~{trftr. flare gefd)offen auf 
'oi~ W?auern unb neuen ffi3erre; groBen 6d)aben getban. 
IDiefen ~ag ift in 5 Jtirfpdsrirdjen auf bem spre'oigtftul)l 
Mn 'oer Waterie bel' IDelagerung ge'oad)t; bes macbmittagß 
feint 'oie .perren \)on bel' 6ta'ot auf megel)l'en 'oer ffiitterfd)aft 
n\1(1) ber ®eift geflll)ren. mom 29ten auf '0. 30ten l)aben 
'oie ~urftr. nit [tL1tf gefcboffen, Urfael): mett 'oie 'lebe fo grop 
murbe 'oap fie etrid)e matterten mut1en \)erlaffen uno neue 
gemad)t fur unfer ~. ~rauen~fol'ten ... 

mom 30ten 6ept. auf ~montag '0. Hen nft. IDiefe 
91ad)t bat ®enem! ßufa5 IDeicf mit feinen möffern an 'oer 
@nfmt'tl)!e ein neu ßager begimnen Öu mClcben, mo\)on man 
in 'ocr 6ta'ot ein groj3 ~eton gel)oret, unb angefangen mnig: 
gen uber 'oie 'lel)e 'öu merfen un'o folgenbs neue matterien 
u. ßaufgraben öu macben ; in 'oer 6tabt ift ein Uuflauf mor:: 
ben; 'oie .perren \)on bel' ffiitterfel)aft l)aben 'oie .p. \)on 'oer 
6tabt Öu fieb berufen .... 

IDen 3ten nft. l)aben 'oie ~urftL \)on 'oen neuen matte:: 
tim an bel' .pol'fterpforten angefangen bU fel)ieffen u. in 'oer 
91ad)t 'oie @nfmuble abgebrannt .... 

IDen 5t~n .tJft. 'oiefen ;;rag l)aben 'oie ~urftl. erfel)recfIicb 
gefd;offen, infonbcrs auf ßambertitl)urm u. auf 'oen ~l)urm 
'oes ~raterl)aufe5 . . auel) ift eine Jtuge! mit ~erpentin 

belaben eingefcI)offen Mn bas neue oberlan'oifcf)e ~euermerf, 
fo febr geftunfen, aber fein 6cbaben get~an. mon 6tabt 
(Seiten ift flarr an 'ocr .porfler spforten gearbeitet. 
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.perren t)on bcr ffiitterfd)aft ~aben einen ~rompeter eingefon:: 
ben, unb 'oie Gta'ot~{)err('n beraus oegef)ret, benen es &U bös 
m3etter war; bel' ~rompeter bat ein 6d)reiben geI)abt, fo 'oer 
.pr. ~~umfufler an .p. t). tlcr mecfe gefc~rieben, er mogte 
boc~ einen ~rom~eter fen'oen, baß 'oie .perren t>. 'oer Gtabt 
bie Gd){uffeI ubergaben. 

[)en 7ten nft. ~aben 'oie ~ul'nr. wie'oer ins ~rater~au5 
gefd) offen, ij1 aue!) bure!) 'oie ~o'oteng{ocf &U Ubermaffer ge:: 
fd)offen. IDiefe 91ac1)t baben fie 'Oie Gtabtsmine binten ge:: 
offnet unb 3 ~onnen spuI))er berau~ocfommcn. [)ie .perren 
t>. '0. Gtabt fin'o au~gefatren, aber bat'o }vie'oer fommen u. 
nid)ts ausgerid)tet. ..... 

[)en gten nft. ~urd)tbares GchieITen t>on ben aUen unb 
neuen matterien. '2(ufs ~rated)aus ifl fo flarf gefd)offen, 
bau enbrid) bel' ~f)urm gefaUen, ba baben fie etwa mit 
Gd)ieffen OiU geI)aIten, auf ID1itta~ wiebel' angefangen auf 
bei'oen matterien, feint allein \.1On bel' @inen 116 Jtuge[n ein: 
gef(~olTen unb miber ßamberti Jtird). [)iefen ~ag ifl eine 
~rau, fo ein Gacf mit Jtorn auf ben Eid)uttern getragen, 
ein Jtugel 'ourcb ben '2frm gefcf)offen, 'oie ~l'au tat fein ~man:: 
ge! befommen, 1)at 'oen Gacf nie~el'ge!egt unb 'oie stugel ge:: 
fangen ...• 

[)en 11 ten nu. ifl 'oie -StireI) G. ~))?al'tini u. G. ßam:: 
berti beibe in mranb gefd)offen unb 1)aoen gan~ 1)od) ge:: 
brannt, aber balb ge!ofc~en, barnad) Ht bas Gc1)aul)aus auf 
bel' {)hter 6tra6e in ml'anb gefd) offen, fo öiemlid) t>ie! ge:: 
brannt u. ge!ofd)en, um 12 utt' ifl \vieber ein gItienb Jtugel 
bure!) G. ~amberti Jtird) t>or 'oie m3age öU ben murgermei:: 
flern niebergefcboffen, man faget fie foUte ben @inen an ben 
.put gerillJret l)aben; boneben baben bie ~ul'fl[. mit momben 
u. gl'oj3en 6teinen erfd)recflie!) gefd)offen, bau 'oie ganDe Gtabt 
in '2[(larm ware, fonberlid) als <5. ~ambel'ti brannte wegen 
bie ®uter, fo 'earein geflud) tet; unb 1)ot 'eiefer mranb burd) 
bie ~od)er im lliewo(b fo 1)ell geteud)tet unter in bel' Jtird), Quelle:  Westfälische Zeitschrift 10, 1847 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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at5 <5termn am .f)immd. Um IDlitternad)t ift ein ~euer~ 
bombe bor bel' ~ranD ofifcf)en ~ungfern ihren .pof omifd)en 
2 maarfu13er unb 1 .nominiraner lliruber, fo Eidli[bmad)t 
auf bem ~euer gebarten, gefaHen unb gefprungen, beibe in 
nie ~uft genommen, ben einen moarfu§er ein grojj Eitucr 
~eges in ben ~arr geworfen, 'Dem anbern stopf unb .panbl' 
abgefd)ofjen, aUe grie'Dmafiig bon ein getl)eHt, bel' .nomini~ 
faner ift auf 'Den ~aU Dwifci)en ben Wlauren u . .ftiften ge~ 

fc~{agen, allba g(1)angen u. gerufen, fein redJtes mein ganö 
3erfd)mettert un'o Die{ Wlangel an bas .paupt berommen, nie" 
fes ift fel)r jammerIid) .. .... . . 

.!)en 13ten Dft. öwifd)en 6 u. 7 Ul)r {)aben hie ~ltrftL 

il)re Wline rllffen f~ringen, ift abermal öUrt1cr DU H)rem eigenen 
Eicba'Den aufgefprungen, an (5tabt Eieiten ift fein (5djah 

getI)an, nur öwei berIorne Eicbi[bmad)en feint in 'Oie ~uft 

geftil)rt unh wiebel' {)arb in hie @rbe gefefzet, her eine bat 
fid) fdbll, bel' anbere burcf) .pUlf losgemadJt. .nie ~urftr. 
baben harlmf gefttlrmet u. bie (5dJallDe einberommen. .ner 
Jtommenbant Lavien l)at anfangticb 'oie mrucre. raffen auf~ 
öieben, fie öU bem(1)ren. ~crr 9littmeifter stette neben ffiatps$ 
berr .§tIute, Strecbter u • .pobbds JtnedJt 1)aben mit guter 
~ourage 'oie mrucre nie'oerget1)on, hie (5o('ooten angetrieben, 
einem ieben 1 ffitf)(r. öU geben Derfprocben, borangegangen, 
bie ~urftL l)erausgefd)!agen unb ben 'Ubfcbnitt bon ber (5d)an~ 
llen wiebel' eingenommen ; an '5tabt (5eiten ift reiner gebtie~ 

ben; mett es ganlJ fInfter morben, fann man nid)t wirren, 
was an ~urftr. '5eiten geblieben . . .. 

.nen 15ten Drt. Wlorgens 7 Uf)r feint ungefaf)r 30 junge 
§Burj3en aus bel' .po):ter SJ)forte gefaUen in 'oie ~aufgraben, 

baben 1 Dffioier unb 3 (501baten tobt gemad)t, bie anbern 
I)ahen 'oie ~{Ucbt genommen. .nie Don bel' C5ta'Ot baben 
einen febonen ffi?ante{, 2 IDlusrettm, ein mol)r 1(. bur meut 
eingebrad)t. @s feint aucb an anberer SJ)forte 3 ~efangene 
eingebrac1)t, worüber bie ~llrftr. ganl! bofe worben unb i~re 
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6tttcf auf 6. ~amberti u. Uebermaffers ~~urm gnicbtet, 
beibe ~()lhme graufam bcfd)offen, t)on 'oem Ueoerroaffers 
~~urm ein frein ~l)urm aogefd) offen 1 an 6. ~amoerti er:: 
barmlid) 6d)a'oen get~an 1 aud) 2ma1 'ourd)s !)ad) u. 6t. 
Soanni3 UQr gefebolTen; nocb feint 25 mombm eingeworfen, 
fo aU in 'oie m3aUe ®rabens u. ®arten gefaUen. !)iefen 

. ID10rgen in ein ffi1ainöifd)er Stapitain ~eutenant au~ 'oer 
eta'ot tobt gefeboffen, moruber ®eneral ~ufa5 fd)r erbornet, 
bat einen ~amoour an 'oie 6ta'ot gefcbid'et, fie foUten il)r 
6cbieffen (affen o'oer er moUte 6 . ~amberti Jtircb in mran'o 
fe~en, in'oem nebmen 4 ~urftl. 601'oaten 'oen ~eid)ltam au,s 
'oem m3eg un'o tragen it)n fort; 'Oic aus 'ocr 6ta'ot geben 
~euer barauf 'ocr ~ambour \)or 'ocr spforten bat gerufen: 
balret ein, baltet ein, id) fage H)r foUet nicbt fcbieffen! md:: 
d)es 'oie murger ge(ad)et, 'oem ~ambour in öur '2!ntroort 
geben: moUen fie Jtireben un'o ~(ufen \)erbrennen, fo foUten 
fie es "or ®ott \)erantroorten 1 'oie <5ta'Ot mii~te il)r mefte 
tbun. !)iefen ~ag feint 5 ~urn(. 601'oaten gegen 'Oie Jtreub:: 
febanö gangen Jtuge1n öu fud)en; feint aber mit ben Jtugdn 
gefGnglicb in 'oie 6tabt gebracbt, 4 'oaMn fie untergeftrUt 
(in !)ienf! genommen), 'oer 5te in ein mauer, fo 25 ffitl)lr. 
fur fein ~eben gegeben. Um 3 U()r feint 'oie .perren \). b. 
6ta'ot nad) ber ~eift gebo1et, umb 6 Ubr mie'oerfommen. 

!)en 1.6ten .oft. illCorgen5 ömifeben 6 u. 7 Ul)r baben 
'oie "on 'ocr 6ta'ot i~te ffi1ine laffen fpringen, mofur 'oie 
~Ut~l. fid) niebt geI)utet; man meint es follen ungefal)r 
60 ~urnl. geblieben fe\)n. !)ie \)011 'oer 6ta'ot feint au ben 
~urnl. angefallen, ftarf fd)armu12elt u. "iele an ~urnl. 6ei:: 
ten gefc1Joffen, beren tobte Jtorper \)ie1 in bel' 6d)anöen ge:: 
legen, aud) baben etriebe 'oie ~ut3e aus 'oer ffi1ine in 'oie .pol)e 
gel)abt unb haben 'oie uon bel' '5ta'ot ben ömeiten '2!bfebnitt 
"on bel' <5d)anöe a(fo eingenommen. . • Um 10 Ul)r feint 
ein paar bun'oert mur)1er, junge murfd)en u. 6o(baten, aus 
6t. 9Jlauri~ unb 91eubruggenpfort gebogen, ~aben einen 'lfnlauf 
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an jt{e""ings 6d)an3e gegen 6. ID1auri3 auf Dfterf)ofs 
Stam~e geH)an; auf 6t. W~lUri3 ~l)um ift ftarf ~lUarm ge!: 
fd)(agen, feint 300 ID1ann unb 25 ffieuter jt,e~))ing öu .puff 
lommen, morauf bie murger ~euer gegeben unI:> abgemid)en. 
:niefen 9?ad)mittag feint 2 ~urftL 60lbaten, fo leben'oig au~ 

. ber ill?ine geöogen, in 'oie 6tabt gebracf)t, 1)ernad) feint nod) 
metr leben'oige 11. tobte tropmeife in bie ~tabt gebrad)t • 
.f)ierubel' feint bie ~{irftL fo l.1erbittert un'o mit 7 ~tucfe aa 
ougleid) 'oen gan3cn 9?acrimittag auf 'oie ~cb~ln 3e unb in bie 
~ta'ot nad) 'oem Wlarrt gefcboffen; um 8 Utl' 'libenb5 baom 
fie einen '2fnlauf get~an an 'oie 6d)an3, bell 'libfcbnitt woUen 
wiebel' einnef)men, fo il)nen mi{3lungen; biefe 9?acI;t 1)aben 
fie mit ~tucfen \Jon ~)(u1)fenfteinen gefcf)offen •• . .. . 

:Den 17ten Dft. ift ein ~rompeter \Jon bel' mitterfd)aft 
lommen, bie 6ta'ots1)erren f)erausgef)olet, ben @5tiUftanb öU 
tractiren; Um 2 Utr feint fie mie'oel' fammen unO f}aoen ein 
®eneralftiUftanb mitgebrad)t: fofem es ber ganöen ®emeinbe 
murbe belieben, foHte man um 4 Ul)l' in bem ~l)umb lauten 
öum Beid)en unb al5bann beibcrfeits fein @5dJu{3 meI;r ge!: 
fd)el)en . <5obalb es im ~btlmb 4 gefd;lagen, I;at man an ~ 
gefangen ÖU lauten; gleid) barauf lofen bie ~lhllL nod) 
3 etucf, gfeid) barauf 2 6tilcf, \.)on Ueberm\1ffers ~1)urm 
lofet man @in; eine balbe 6tunbe barauf lofen bie ~urftl. 

nod) 6 6tucf unb 4 ~omben; 5 feint gefd)offen nad) 6 . 
~amberti ~l)urm unb burcI; Die stird) , bel' Jt ird) mof)l 100 
ffitbfr. 6cbaben getban, eine ift gefd)lagen burd) ba5 Stapu!: 
5iner !)acf) in 'oie Jtird) u. W1auer, bafelbft fie nod) fi/2et 
3ur emigen ®e'oa d) tntt{3 u. f· f. ill)eiI aber nad) bem ®lo!: 
ctcnfdJlag ftarr gefebeffen unb grogen 6cbaben getI;all, l)aben 
fid) bie Q3llrgel' fo febr geeiffcrt, fonberlid) 3 murger l)aben 
fid) mit ®orten gegen ~urgermeij1er Q3uningman unO 'lilber::: 
man BurmoUen l.1ergangen, biefe 3 murger feint barauf in 
'2frreft genommen, aufm 6tabt~aus 2 ~Qg bC\t)aI)rt. 

IDen 18tm .oft. ID1ergens ~aben bie ~urj1L 'oie 1 tobte 
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.. ~or\)er fo gefrcrn \)01' 6, IDlauriö 6d)anf2 geblieben, nacfenb 
in 6troo gebunben (1\1 bel' SJ)forten gdiefert, alba fie gema::: 
fd)en, in ein \l)ei~ ,pemb gerleibet unb \)on bar ben ®ittiben 
öu ~aus gefonben. .niefen ;;rag ij1 bel' 6tiUfranb an beiben 
<Seiten gef)aften, 'oie~. \)On 'ocr ffiitterfd)aft {)aben 'oie 6tabts~ 
[Jenen nad) bel' @)dj1 gd)oIct u. l)aben uber ben ~rieben . 

f{eifjig tractiret; biefen ~ag {)at-en bie ~ungfcrn H. ·~rauen 

fleifjig in tie .®aUe fpaöirct un'o bcfe!)en, mas in bel' meta::: 
gerung ~affiret. 

1)en 19ten nH. ifr ein ' G3d\1g auf 6tabtsfcUers 6tuben 
fommcn, fdoe ~Qoen begel)rt einou~i~en, meil aber einer etlid;e 
@5d)ut3 SJ)u[tJer in nfen gelagt, bie mcagb unmiffcnb bas 
~euer eingefd)oben, ift ber Dfen in ömei gennungen , aUe 
\)erle~et, unb bie ~cnj1er ausgefd)(agen. 

IDen 20ten nrt. fein'o 91ad;mittag bie 6tabtsterren aus::: 
ge~oret, um 8 UI)r mieberfommen, bie ffiitterfd)aft ~at bie 
.perren 2 mal laffen wiebel' ~oren unb feint es balb einig 
morben bis auf brei ®orter. .nie ffiitterfd;aft ~at ein nbm 
~ein ~olen raffen, ben nffioiren bei IDierteI ins ~ager gefd)icft. 

IDen 21ten DU. [jat bie 6tabt merid)t berommen \)on 
bie ~erren (®cneraL:) 6taaten, mofern fie fieb nid)t gtitHd) 
tm'einigten, moUten fie mit t)erh>rodlener 'liffij1enö burdJbred)en, 
bie 6tabt ölt entfd2ell, modtber 'oie IDurger bie 6tabtsf)errett 
aufgd)a[ten. 

1)en 22ten Dh. feint 'oie Eltabtßflerrcn aU5ge~oret unb 
meiters trartiret ; bie 3 furfrL Jeommiffarien ~aben einen gon3 
guten merflanb gd)abt, bamit ber ~riebe biefen ~ag einmal 
feinm ~ortgang baben mogte un'o irr bel' genninfd)te ~rieb 
befd)Ioffen unb Dur @!)re ®ottcs berraftigt. 
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