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Aus alter und neuer Jett.
Landgraf Moritz, von dem Strieder mit

Recht sagt: „er giebt ein seltenes Beispiel von
einem eigentlich gelehrten und schriftstellerischen
Fürsten ab", befleißigte sich bei der Ertheilung
von Entscheidungen oft einer so vielsagenden Kürze,
daß viele davon wohl der Mittheilung werth sind.
Das Verdienst, sie uns aufbewahrt zu haben, ge
bührt dem Geh. Regierungsrath Ledderhose. Die
mitunter derbe Ausdrucksweise muß man dem
Zeitalter (Landgraf Moritz regierte bekanntlich
1592 — 1627) zugute halten. Hier einige Proben:

1. Der Bischofs von Wirtzburg sucht an umb
Antwort uff sein Voriges.

Kos. Wer will haben zu schaffen, der nehme ein
Weib, kausf 1 Uhr, und erzürne einen Pfaffen.

2. Johannes Nieckell, Heer-Pauker sucht nach
umb eine Zulage.

Us 8. Er wird ja in seinem gefährlichen Krieg
so viel erworben haben, daß er uns eine
Zeitlang angebettelt lassen kann.

3. Eckhard Claude sucht nach umb den Schultzen-
Tienft zu Liebenau.

Us8. Sollte mir wohl ein lieber Schultze seyn!
4. Wilhelm Spret suppliciret um den Vogts

dienst in der Au.
Us8. Er hat einen guten Dienst gehabt und

nicht behalten wollen, so können wir ihm
auch nicht uff pfeiffen.

5. Zehnt Schreiber zu Cassel entschuldiget sich,
die Vogtey in der Moritz Au zu seinem Dienst
anzunehmen, wolle wohl die Inspection darüber haben.

Us8. Kau er die Uffsicht darüber haben, so
Wirt er auch können Rechnung thun, aber
er ist ein stoltzer und eigennütziger Gesell,
wie meine berechnete BeAmbten bald alle
seyn, und wird Jost Heynemann ohne
seine Inspection den Dienst wohl versehen,
und mir wohl so treu, als dieser uff-
geblasener bericherter Gesell, sein können.

6. Ambtman zu Schmalkalden Urban von Boyue-
burg beklagt sich über daß gegen Ihn und den
Obristen Löwenstein zu Ziegenhain und vor Henrich
Köhlern gesprochene Urtheil.

Us8. Regierung hatte hierin billig anders ver
fahren sollen, mögen nunmehro sehen, wie
zerbrochene töpffen wieder gantz zu machen
seyn.

7. Rittmeister Weiters bittet umb sxpsetan?
uff eine vor Tuffel*) gelegene Hube.

Us8. Er hatt uns umb ein geringes lang genug
geritten, deßwegen ihm dieses bewilliget sehe.

*) Gemeint ist Deißel bei Trendelburg.

8. Christoffel Werner, Leibkutscher, sucht nach,
daß ihm die 12 fl. gnaden Steuer von der Zeit
seiner Dienste an, mögen gegeben werden.

Re8. Man willigt nicht alles ein, was ein jeder
unverschämbter Bauers-Knebeü vortragen
läßet.

9. Universität berichtet uff Johann Sauers
Buchdrückers übergebene Supplication.

U s 8. Leicht überhin, wie derer Herrn Academi-
corum brauch ist.

11. Doctor Lipsius von Erfurth vfferirt I. Hs.
Gnaden seine Dienste und bittet Borschrifften an
einen Advocaten ihm in seiner Sache gegen seine
Kinder die Hübener zu dienen.

U s 8. Ist nicht bräuchlich, daß Fürsten an solche
Leute Borschrifften geben.

Frkft. A. S.

Nochmals die Hessen in Amerika. Das
Thema von den angeblich verkauften Hessen im
englisch-amerikanischen Krieg ist keineswegs als
abgethan zu betrachten, wieviel wir auch gegen
diese Verunglimpfung unserer Stammesehre ge
schrieben haben. Die Geschichtssälschuug bleibt
böswillig oder gedankenlos bestehen, und wir können
daher nicht genug der Gegenbeweise sammeln.
Namentlich wird es sich darum handeln müssen,
Stimmungsberichte der Theilnehmer am amerika
nischen Kampfe und an den zugehörigen Geschehnissen
einerseits und der zurückgebliebenen Angehörigen
dieser Theilnehmer andererseits zu sammeln, wo
wir sie finden. Da ist mir denn von einem hes
sischen Freunde der Brief eines Familienverwandten,
welcher an dem Kriegszug theilgenommen hat. in
dankenswerther Gefälligkeit zur Verfügung gestellt
worden, und wenn auch in diesem Schriftstücke
nicht von wüthenden Schlachten berichtet wird, so
giebt es doch ein getreues Stimmungsbild der
Theilnehmer am Kriegszuge, nach welchem wir die
Sache beurtheilen müssen, wenn wir nicht falsch
urtheilen wollen. Ich habe in meiner Schrift
„Der Wahrheit die Ehre" ungefähr behauptet,
daß die damaligen Hessen gar keine üble Empfindung
beim Ertragen dieser Kriegsdrangsale im fernen
Welttheil gehabt haben, welche aus eine Unzufrieden
heit mit dem Subsidienvertrag, mit der Handlungs
weise ihres Landesherrn hinausgelaufen wäre.
Wenn ich in genannter Schrift zwar schon den
Beweis für diese Behauptung erbracht zu haben
glaube, so ist es mir doch eine Genugthuung, aus
dem mir vorliegendem Schriftstücke eine absolut
normale Seelenstimmung herauslesen zu können,
welche niemals aus den Gedanken kommt, in dem
Subsidienvertrag etwas Entwürdigendes zu finden,
für das der Landesherr verantwortlich zu machen


