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dadurch, daß er fünf überschüssige Posten aufgehoben
hatte, wodurch sie mehr Frei-Wächter erlangten, also
wohl etwas anwenden konnten.

Den 28. December 1792 marschierte unser hier in
Garnison stehendes Regiment Prinz Heinrich aus, um
gegen die Franzosen an den Rhein zu gehen. Ihre
Marschordre und Route ging fürs Erste bis Fulda,
wo sie weitere Befehle erhalten sollten. Sie hatten
immer zwei Tage zu marschieren und den dritten Ruhe—
tag. Das Wetter war für die späte Jahreszeit mehren—
theils erträglich. Das Depotbataillon des Regiments
blieb hier zur Besatzung.

Im Jahre 1793 kam der bisherige Postmeister,
Baron von Hoverbeck, ein feiner Mann, der vordem

beim Leib-Cürassier-Regiment als Offizier gestanden,
von hier als Postmeister nach Tangermünde und der
ehemalige Lieutenant von Sobbe, der eine Zeit lang
bei dem Train der Armee gestanden, ward hier Post—

meister.
Den 1. Juli 1793 ging der Oheim des Königs,

der Prinz Heinrich hier durch nach Königs-Wusterhausen,
wo er sich einige Tage mit seinem Bruder, dem Prinzen
Ferdinand, belustigte und am 6. hier durch wieder zu—
rückkehrte. Beide mal wurde er von der Schützengilde

unter Anführung ihres Königs, des Brunnenmachers
Blücher bewillkommt, das erste Mal vor dem Oranien—

burger Thor, vor dem Schützenhause bei einer Ehren—
pforte, das andre Mal vor dem Charlottenburger Thor
und durch die Stadt begleitet, wo sich die Schutzengilde
wieder bei der Ehrenpforte von ihm beurlaubte. Das

erste Mal wollte ihn der Commandant im Prinzlichen
Hause hier bewirthen, er nahm aber nur eine Tasse
Kaffee an; das zweite Mal fruhstückte er etwas bei der
Oberstin, Graäfin von Wartensleben. — Den 11. Angust,

als hier das Dankfest wegen der Eroberung von Mainz
gefeiert wurde, hatten außer den Kanonen, die beim
te deum von der Festung gelöst wurden, auch die
Plahner mit Erlaubniß des Commandanteu nahe bei
der katholischen Kirche einige alte Böller und Mörser
geladen, die sie zur Ehre des Tages abfeuern wollten.
Gleich der erste, der vermuthlich überladen war, zersprang


