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Am 19. März ging der Marsch von dem zu Hohenbodman gelagerten Militär 
gegen Frickingen durch Bruckfelden nach Heiligenberg in's Deggenhauser-Thal, von dorten 
nach Salem u. s. w. 

Hieher kamen während dem Gottesdienst vier Mann und machten neue Forde-
rungen von Heu und Haber, ließen sich aber nach vielem Ungestüm mit 11 Gulden 
abspeisen. 

Am 20. März mußten von hier drei vierspännige Wagen zum Dienst nach 
Salem bis sechs Uhr in der Frühe erscheinen. Nachmittags hörte man schon schießen 
links und rechts, links gegen Aulendorf und rechts gegen Markdorf zu. 

Am 21. März hörte man links vieles Kanonieren, es wurde von den Kaiserlichen 
gegen die Franzosen bei Osterach eine Schlacht geliefert. Ant Nachmittag ging ich nach 
Salem; und als ich zwischen 3 und 4 Uhr heimkehren wollte, sah ich kaiserliche Husaren 
und Fußgänger, welche die Franzosen bei der Letze bei Markdorf eingeschlossen hatten. 
Auf den Abend flohen die Franzosen über Kopf und Hals durch Salem, Überlingen 
und Stockach zu. Es waren auch diese Nacht viele Feuer im Hart bei Salem zu 
sehen, welche die Franzosen gemacht hatten. 

Am 22. März kamen früh nach 8 Uhr von Frickingen her 5 bis 6 französische 
Reiter und zwei Bauernwagen, auf welchen 4—6 Franzosen saßen, nach diesem folgten 
unter Bedeckung von 16—20 Mann zwei gedeckte französische Zweispänner; denn in 
einem von diesem soll die Kasse gewesen sein. Auf den Mittag ritten schon etliche 30 
kaiserliche Husaren in Salem ein. Auf den Abend lagerten sie schon auf dem Heiligen-
berg, Nachts 10 Uhr brachen sie schon wieder auf und marschierten Pfullendorf zu. 
Am 23. März, als am hl. Charsamstag, marschierten schon früh 4 Uhr 8000 Mann 
Kaiserliche durch Frickingen über Altheim nach Psullendors zu. 

Ant 24. März, als am hl. Ostertag, lagen wir ruhig dem Gottesdienst ob, Nach-
mittag hörte man schon einige Schüsse. 

Am 25. März hörte man starkes Kanonieren in der Gegend von.Engen her; 
aus den Mittag hörte es ans. 

Am 26. März hörten wir, als wir mit dem Kreuzgang von Altheim zurückkehrten, 
wieder starkes und heftiges Kanonieren, welches nach 9 Uhr wieder aufhörte. Die 
Franzosen mußten weichen. Ende April hatte die hiesige Gemeinde drei Malter Vesen 
mahlen lassen müssen, um 400 Laiblein Brod backen zu können. Dann mußte sie 
ferner 11 Malter 6 Viertel Haber, weil man aber keinen bekommen konnte, dafür 
gute Vesen und 62 Zentner Heu liefern, unter Androhung der Exekution der kaifer-
lichen Armee. 

Am 6. Mai marschierten zwischen 11 und 12 Uhr Mittag 3000 Mann unter 
türkischer Musik hier durch Frickingen zu. Nachher folgten hier 650 Mann kaiserliche 
Infanterie, den Hauptmann bekam ich in's Quartier. Am andern Tage früh 5 Uhr 
marschierten sie von hier ab Tettnang zu. 

Am 12. Mai, als am hl. Psingstfest, sind auf Mittag 38 Reservepferde im 
hiesigen Wirthshaus eingestellt worden. Es war ein Korporal und 8 bis 10 Mann 
Bedienung dabei, welche bei den Bauern in Kost genommen wurden und mit. dem 
Gesinde aßen. Am 20. Mai sind wieder alle von hier abgezogen. 

Um Mitternacht vom 25. auf den 26. August haben russische Quartiermacher 
120 Mann angesagt, die den Marsch von Ravensburg hieher machten; davon wurden 
hierher etliche 70, nach Ernatsreuthe 40 Mann verlegt. Sie waren bis Mittag 11 


