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und tödtete einen zu nahe herangetrelenen Ficheur
Neumann. An ebendem Abend illuminirten die Schuster
ihre Herberge, die sie damit zugleich einweihten.

Noch zwei andre Dankfeste wurden, das 1. den
6. October wegen des Sieges bei Pirmasens, und das

andre den 15. Dec. wegen der gewonnenen Schlacht

bei Moorlautern hier gefeiert. Bei dem letztern kam,
vermuthlich aus Vergessenheit, keine Ordre aus Berlin,
wo gleichfalls das Fest überraschend begangen war,
zu Lösung der Kanonen von der Festung, die also der

Feier des Tages fehlten.

Im Anfange des März 1794 colligirte hier die
Bürgerschaft für die Blessirten und Kranken des Prinz
Heinrichschen Regiments 125 Thlr, die zur Vertheilung
an den Obersten und Commandeur des Regiments,

Grafen von Wartensleben eingesandt wurden, der der

Stadt dafür schriftlich Dank abstattete.

Den 31. März 1795 kam der hiesige Beamte,
Kammerrath Flottmann auf immediate Ordre des Königs
auf 6 Wochen auf die Festung. Es hatten ihn fremde
Schiffer, die mit ihren Kornkähnen das Eis aufgeeiset
und dadurch hiesigen Fischern Schaden gethan, verklagt,
daß er ihre Kähne beim Potsdamschen Zollamt auf
150 Thlr. verarrestirt und damit die Zufuhr nach Berlin
verhindert. Da er auch in den Ruf gekommen, als ob
er durch Aufkauf das Getreide vertheuere, so war er

dadurch dem Könige so verhaßt geworden, daß er so—
gleich an den hiesigen Commandanten Ordre geschickt
hatte, ihn auf die Festung holen zu lassen. Ein andrer,
dem dergleichen ohne Untersuchung widerfahren, würde
mehr Mitleid erweckt haben, als dieser neue Beamte,

der wenig Freunde fand.
Den 5. Juli Sonntags Vormittag während der

Predigt kam das Prinz Heinrichsche Regiment aus dem
Felde wieder hierher zuruck; ging aber den 12. ejusd.
auf immer zur Garnison nach Königsberg i. N. Hier
blieb das Vepotbataillon des Regiments Heinrich, wozu
in der Folge das Kronprinzliche Depotbataillon kam,
was die große hier mehrentheils abgegangene Garnison

nicht ersetzte.


