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in der Morizkirche zu haben; eine Sache, die er um so

viel leichter zu erreichen hoffte, da wohl jetzt Lutheraner
nicht mehr so intolerant sein könnten, dies zu verweigern,
da dergleichen zu Bernau und an anderen Orten be

willigt sei und der Gottesdienst in dieser lutherischen
Kirche dem Regiment zu mehr Bequemlichkeit und Sicher
heit für Desertion gereiche. Als der Magistrat mir dies
mittheilte und mein Gutachten verlangte, war ich dagegen:
weil hier auf dem Plahn eine eigene katholische Kirche
sei, wohin das Regiment so lange gegangen und wieder
gehen könne, und die Morizkirche schon Kosten genug
wegen des lutherischen Gottesdienstes des Regiments
habe, die noch größer werden müßten, wenn auch die
Katholiken den ihrigen darin haben sollten; da es immer
an Bänken und Stühlen mehr zu bauen geben würde.

Ich stellte das zugleich dem Ober-Consistorio vor, das
auch, obgleich der Magistrat zu Gunsten des Obersten
schrieb, den 7. August es abschlug. — Ehe dies zurück—

kam, ereignete es sich, daß, als ich den 12. Juli über
den Morizkirchhof hinter der Mauer weggehen wollte,
da, wo man das neue Lazareth baute, die Schildwache

mich aufhielt mit der Erklarung, daß es verboten sei,
über den Platz zu gehen und, als ich mich daran nicht
kehren wollte, mir das Gewehr vorstreckte. Ich ging
alfo zurück, aber sogleich zum Obersten, bei dem ich
mich beschwerte, daß man mich hindern wolle, über einen
Platz, der unter meiner Aufsicht stehe, hinzugehen. Er
versicherte, daß dies ein Mißverstand des Soldaten sei,
daß blos Abends, um die dort seit Kurzem geschehene
Desertion zu verhindern, Militair oder verdächtige Per—
sonen herüber zu lassen, verboten worden, daß er selbst
hingehen und solche Befehle ausstellen wolle, daß der
gleichen nicht wieder geschehe.

Er fing jetzt ein Gespräch an, wie es mit dem

katholischen Gottesdienst stehe, den er in der Morizkirche
für die Katholiken seines Regiments nachgesucht habe
und worüber er noch nicht Antwort erhalten. Ich sagte

ihm, daß meine Meinung sei: die katholischen Soldaten
müssen wie bisher nach der Kirche auf dem Plahn gehen,
die, wenn sie schadhaft sei, auf gehörige Anzeige bei der
Kammer revarirt werden würde. Hiermit war er un—


