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Jº Leezim Vaterlande iſt uns

ºe.atürlich als j
Störchen S waben und andern

- - - - - -Böj Verlangen nach den

” Äerden. WideÄ
RF, ach der Einödeuñdenen Fiſchen die Ä
Ä." Ährem Elemente dem Waſſer Är

erfreuen uns auch nur den Rauch zu ſehen,

Ä Ätte,in welcherj
Ä Ärget. Und obgleich das Land

* ÄnochöfejÄ
Fäus macht dennoch die eingepflanzte uneigung

Ä ÄeſſenranhefteSÄ

Ägenehmer zu ſeyn dümckej

zurſ. Ärts dieſchönſte Gärte und luftigſte

Ägenden Jaich glaube nichjdj

Äſchenſoltengefunden wej die ſich

Äcºwünfjej
rein Vaterlande, wo nicht beſtändig zule

- jedoch wenigſtens darinj ſterben,

und mit deſſen Erbebedeckej“
TIL2 z: T.S.II.

-

-



QVorrede.

S. II. Solte ich mich in dieſenLocum

Communem weitläufftiger einlaſſen, und

inſonderheit die würckende Urſachen dieſer

Liebe zum Vaterlande unterſuchen, ſo wür

deſlchsfinden, daß einigen ihre Heimatdeß

wegen ſo angenehmſey, weil ihre Eltern,

Kinder, Verwandten undgute Freunde ſich

in derſelben aufhalten, deren liebreicheGe-
ſellſchafft ſie zuſichſoſtarck, wieder Magnet

das Eiſen, ziehet. Andern iſt # Vat

land darumſo lieb, weil ſie ihre unſchuldigſte,

und von allem Mißvergnügen befreyete

Jahre der Kindheit undÄ darinnen

zugebracht, oder ſonſten vielgutes daſelbſt

genoſſen haben. on denen meiſten aber

dörffte es woheiſſen, wasder gelehrte Frey

herrvon Puffendorffan einem gewiſſen Or

teſchreibet: * Cauſapropenſionis ergaPa

triam eſtaſivetudoadnatalisſoli indolem,

circumfuſus aër, vičtusque ratio ipſam re

cens-natorumteneritatemafficiunt, &in

fui familiaritatem fingunt. Endlich ſo

würden auch viele, wenn man ſie umb die

Urſache ihrer ſo groſſen Zuneigung zum

- - R5(e

* Dil.de obligationeerg-Patriam. §.

-



Vorrede. ---

Vaterlande fragen ſolte, ſolche ſelbſt nicht

wiſſen, oder auszudrücken vermögend ſeyn,

und dasJene ſcaiquoider HerrenFranzo

ſen, zum Deck-Mantel ihrer Unwiſſenheit

anführen, wie der bekannte Vers dahin

et : i . . .

# qua nataleſlum dulcedine cumlos

Ducie, c - immemores monfmit eſſefi.

S. III. Jedoch, ich will mich hiebey

nicht auffhalten, ſondern wundere mich viel

äehr,wie es doch komme, daß da faſt bey al

len Leuten die Liebe zum Vaterlande ſo ge

mein iſt, dennoch dieſelbe bey vielen Gelehr

ten, wonicht ganz kalt, doch ziemlichlaulecht

gefunden werde. Die Liebe zum Vater

landemuß ſich in dem Thun und Beginnen

derer Menſchen äuſſern. Alſo wenn ein Bru

tus fürdas Wolſeyn ſeines Vaterlandes ſich

der Vernunftberaubet, Curtius für deſſen

Erhaltung ſich in denPuh, Decius aber in

daSÄ# ſtürtzet; wenn die Brü

der Philaeni ſich lebendig umb des Vaterlan

des willen begraben laſſen, und Codrus für

deſſen Heylden Purpur mit dem Rocke eines

Sclaven verwechſelt: ſo ſind dieſe und der

gleichen ThatenFes Zeugen,

3 der



Vorrede.

derin ihrer Bruſtgewalleten LiebezumVa

terlande. Sehen wir hingegen die Ver

richtungen der meiſten GeÄ an, ſo läſſet

ſich aus ſelbigen nichts weniger, als daß ſie

ihr Vaterland liebhaben, ſchlieſſen. Wie

ein Soldat den Degen, ſo ſolte billig einGe

Ä für die Ehreund Auffnehmen ſeines

aterlandes die Feder führen, und den

Mund gebrauchen. Allein wie wenigezei-

gen doch wol in dieſem Stücke eine aufrich

tige Liebe gegen ihr Vaterland, wie vieſ“N

hingegen haben das Anſehen, als ob ſie von

dem Africaniſchen Lotos-BaumeÄ

hätten, deſſen genoſſene Frucht die Vergeſ

ſenheit des Vatertandes beybringen ſoll, da

es doch auch in dieſem Stücke heiſſen ſoll,

was Tullius * ſpricht : Non nobis folum

nati ſumus, ſed ortus noſtripartem Patria

ſibivendicat.

§. IV Iſts nicht wahr? Die Herren

Theologi bekümmern ſich umb die Contro

verſias Exoticas mit groſſem Ernſte, nnd

unterſuchen mit Fleiß, was Italien, Francf-

reich, Holl-und Engeland für paradoxe

Meynungen in der Geisericº
- - EU

. * L, I. Offic,
* -



den Tag bringe. Die Controverſ.asdo

meſticas aber, welche unter uns ſind gefüh

ret, und die ſchädliche Meynungen, welche

in unſerm Buſen geheget worden, unterſu

chetmanentweder gar uicht, oder doch nach

läßig genung.“ In der Rechts-Gelehrtheit

bringen die meiſte die beſte Lebens-Zeit mit

dem alten Römiſchen Rechtezu. Dazer

martert man ſich die legesobſtantes zu con

ciliiren, und gibt ſich viel Mühe, die leges

A -KIL. tabularum nebſt andern alten abge

ſchafften Geſetzen zu erläutern: hingegen

die Geſetze des Vaterlandes leruet man

- kaum ehe verſtehen, als biß man ſich zur au

nöhtigenſtudioJuris publici Patriae will ich

/

rea Praxi appliciret. Von dem höchſt -

nicht einmahlgedencken, weil ſolches die we- -

nigſte mit ſchuldigem Fleiſſe zu treibenge

wohnet ſind. Zur Medicin laſſen wir aus

fernen Landen mit groſſen Koſten, fremde

Kräuterund Arzeneyen bringen, und wollen

die Geſundheits-Schätze nicht kennenlernen

getheilet hat. Und was ſoll ich von der

Welt-Weisheit

oder gebrauchen - welche GOtt durch die

Natur unſerm Vaterlandeſo reichlich mit

n? Hätt man doch die

JL4 Sprü



GVorrede.

Sprücheund Lehrender Griechiſchen Welt

Weiſenfür lauter Oracula, unſereEuropae

er aber füreinfältige Leute, welche nicht ca

pable ſolten geweſen ſeyn, neue Wahrheiten

zu erfinden, und was kluges zu Marckt zu

bringen: da doch ein Gelehrter unſerer Zeit

hievon gar recht geurtheilet hat: * Solon

wird deſwegen vor ſo weiſe gehal

ten, weil er zum Croeſo einmahlge

ſagt hat: Nemo ante obitum beatus.

Dieſes aber wiſſen alle Leute, und N

wie offt ſaget nichtder Pöbel: Aller

Tage Abendſey noch nicht gekom

men, ohne daß er deshalb von je

mand admiriret wird. Der alten

Teutſchen Sprichwörter, welche

Schottelius undder Herr Hertius colli

gret haben, regardiret niemand, db

ſie gleich ebenſo gut, wo nicht beſſer

ſind. Jch glaube, wenn ſie Grie

chiſchund Lateiniſch wären, ſowür

de man ſie vielleicht mehr aeſtimiren.

Sic quaerimus apud peregrinos, quae jam

domi habemus.

§, V.

• Auserleſ Anmerck.Tom. V. p.14.
-



Vorrede. ---

S S. V. Zwar iſt meine Meynung gar

nicht, das ſtudium rerum exoticarum zu

verkleinern, und die Bemühung derjenigen -

zutadeln, welche ſich auffausländiſcheSa

chenlegen. Vielweniger will ich hiemit den

jenigen das Wortgeredet haben, welcheſ

umb nichts weiter, als umbdie Wiſſenſcha

ten, Künſte und Sitten ihres Vaterlandes

bekümmern. Ich halte vielmehr die letztere

ebenſo wenig für gelehrte Leute, als denjeni

-

- gen für einen erfahrnen Schiffmann,welcher

ſich auſſerhalb dem Preußiſ.und Curiſchen

Habe niemahlaufdas weite Meergewaget

hat. Nonenim omnia ingenia omnis fert

tellus, ſingulae Nationes Palladi ſuomodo

procantur, ſchreibet Barthelinus, der Däh

niſche Polyhiſtor.“ Doch dieſes getraue ich

mir zu behaupten,daßwe mit Hindanſetzung

einheimiſcher Sachen, ſein ganzes ſtudium

auffausländiſche Dinge wendet, allerdings

über dieSchnur haue, oder doch wenigſtens

gar geringe Hochachtung vor ſein Vater

land von ſich ſpühren laſſe. Eines ſolte man

thun, unddas andere nicht nachlaſſen. Tur

li

yb

ſer

ie

r

(f,

am

„W,
-“

- - ][. 5 pe

* delibrislegendis, diffa.
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w

pe namque eſtapud extcros habitare, &

Ä e hoſpitem. : :

S. VI. Jnſonderheit aber iſt es, meines

wenigen Erachtens, eine verkehrteÄ die

Hiſtorie zu treiben, daßman die ausländiſche

Geſchichte mit der gröſſeſten Auffmerckſame

keit lieſet und ſich z. E.umb den Staat des

# Mogols bekümmert, und was die

Einwohnerin NovaZemblamachen,zu wiſs

ſenbegehret; oder ſich wolgar mit einer er-

dichteten Hiſtoire des Severambes, und-

Beſchreibung der InſelCruſoës divertiret,

die Hiſtorie des Vaterlandes aber entweder
indanſetzet, oder nur obenhin anſiehet. Es

haben die Methodiſten längſtens nicht ohne

Grundgerahten, daßman in Leſung der Hi

orie von der neueren den Anfang machen,

undimmer höher hinauffzurältern Hiſtorie

ſteigen ſolle; weilen, wie in allen Wiſſen

ſchafften, alſo auch hierinn, der progreſſus

anotioribus ad ignotiora die Sache leichter

und angenehmer machet. Nun iſt ja ivol

nichts bekannter, nichts iſt mehr im Munde

der Leute, mit denen wir täglich converſiren,

als die Geſchichte des Vaterlandes, welche

überdem ihren ſtarcken Influxum in die pu

-
blique

A



QVorredé,

blique Affairen des Vaterlandes hat. So

ſolten wir unsdemnachumb dieſelbe vor als

len Dingen zuerſt bekümmern, ehe wir uns

an die Hiſtoriefrembder und entlegener Län

dermachten. Weil wir ſonſten, wenn wir

noch ſo viel von ausländiſchen Sachen zu

ſchwätzen wüſten, wenig Glauben beydenen

finden dürfften, die uns in der Hiſtorie des

Vaterlandes unwiſſend gefunden, und über

dem befürchten müſſen, daß man auff uns

appliciren möchte, was ſonſten der vortreff

liche Conring ſchreibet: * Illos non ſatis

ingenuopraeditoseſſe animo, qui itapere

grinis intenri ſunt,ut pricas Patriares

negligant, velelatis quaſifmanibusſufpen

dant: immonec in Majores quidemeſſe

fätisſanctos. Zugeſchweigen, daß endlich

viel Dinge ſich heutigesTages jdie Ge-

wohnheiten und das alte Herkommen des

Vaterlandes beziehen, welche deßhalb nicht

füglich konnen negligiret werden. ... º

§. VII. Undeben dieſes iſt es, was ei

nige Liebhaber der Hiſtorie unſers Vater

landes, des wehrten Preuſſens bewogen

hat,

* Epiſt. ad Henr. Meibomium,preniſſopuſculis
Meibomii Sen hiſtoricis,



Vorrede.

hat, ſich zuſammenzuthun,nach dem Erem

pelanderer Nationen, die Antiquitäten und

Merckwürdigkeiten ihres Landes und Na

tion ſorgfältig auffzuſuchen, und ſelbige

durch gegenwärtige Publication der Ver

geſſenheit zu entreiſſen. Denn ob wirzwar

den fleißigen Herrn Hartknoches zu vere

dancken haben, daß die bißher verworrene

PreußiſcheÄ durch ihn zuerſt ordent

lich und gründlich iſt vorgeſtellet worden:

ſo wird doch niemand läugnen, daß er in vie*

len Stücken nur gleichſam die erſten Linien

gezogen, undnoch ſehr viele Lücken gelaſſen,

welche darinn auszufüllen ſind. Er war

ein kräncklicher Mann, der ſich kein langes

Leben verſprechen kunte; daher er mit der

Publication ſeiner Hiſtoriſchen Wercke, ob

ſiegleich noch nicht vollkommen waren, ge

eilet, umbſelbenochbey ſeinen Lebzeiten edirt

zu ſehen. Woraus denn ein jeder gar leicht

erkennen wird, daß er denen Liebhabern der

Hiſtorie annoch eine ſehr reiche Nachleſe

überlaſſen: zumahldaman nicht allein nach

der Hand unter mehrere Urkunden gekom

men, welche dem ſeeligen Mann gefehlet ha

ben, ſondern da auch nach derºk:
0s

1



Vorrede

Hiſtoriſchen Schrifften bereits ein Perio

dusvon 40. Jahre verfloſſen, in welchem

viel Remarquables vorgegangen, ſoÄ
verdienet, der Nachwelt zu gut aufgezei

netzu werden. Manwarzwaranfänglich

willens, eine neue Aufflage des groſſenHart

knochiſchen Wercks vorzunehmen, daſſelbe,

woesnöhtig durch Supplementatheils zu

verbeſſern, theils zu ergänzen, theils in un

perrückter Ordnungbißauff die jetzige Zei

tenzucontinuiren. Allein zugeſchweigen,

daß die Supplementa gern noch eins ſo

ſtarck, als dasWerck ſelbſt würdengerahten

feyn, und z. E. bey der Beſchreibung der

Stadt Königsberg, welche etwa 2. Bogen

ausmacht,wolſo viel Alphabethhätten müſ

ſen eingeſchaltet werden: So würde auch

ein groſſer Vorſchuß zum Verlag dieſes

koſtbahren Wercks ſeyn erfordert worden,

welchen zugegenwärtigen Geldklemmenden

Zeiten kein Privatus ſo leicht auff ſich ge

nommen hätte. Und wer weiß, wer diePu

blication eines ſo weitläufftigen Wercks,

welches gewiß viel Zeit und Arbeit erfor

dert belebet hätte? Weit endlich auch#
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A

heutige Welt nicht gern groſſe Wercke, ſon

dern lieber kleine Piecenlieſet, und nach ih

rem wanckelmühtigen Humeur gern die

Veränderung in der Leêtürliebet,ſo iſt man

ſchlüßig worden, die Preußiſche Civil-Kir

chen - und Gelehrten-HiſtorieStückweiſe

durch vermiſchte Obſervationes und man

cherley Curieuſe Anmerckungen zu erläu

tern, welche bald dieſes bald jenes Chapitre

der Hiſtorie in ſich faſſen, und den Leſer alls.

Monaht, durch eine angenehme Verände

rung, ohne groſſe Unkoſten, vergnügen ſol

len. Vielleicht daß auf ſolche Art, wenn

dieſes Vorhaben ſeine Beforderer und Lieb

haber finden ſolte, die Preußiſche Hiſtorie

nach und nach in etlichen Jahren könte er

gänzet werden. Wenigſtens wird manhie

dürchdemjenigen ziemlich vorarbeiten, wel

cher, bey künfftigen beſſeren Zeiten, eine

neue Aufflage des Hartknochiſchen Wercks

hazardiren ſolte. - -

§ VIII. Der geehrte Leſer hat dem

nach künfftig in dieſem Erleuterten

reuſſen allerhand geſammlete, undmei

entheils bißher noch nicht edirte Nachrich

- té.

" -
-
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tenzu erwarten, wodurch ir end dieHifis -

riedes Oſt- und Weſtlichen Preuſſensmag

illuſtrirerwerden, wohin wir zum Erempel

rechnen: . . . . . . . . . . . . ."

Äſt
- - e.

-

berühmterundgelehrter Lell

- Die Hiſtorie der Preußiſchen Mün

tzen, Statuen, Gräbern, Urnen Ge

jnheijererÄj
-

-

täten.

plomata und Uhrkunden. .

Merckwürdige Briefe gelehrter Män

Beſchreibungen der PreußiſchenStäd-

> te, Schlöſſer, Kirchen, Schulen und

anderer Oerter.

Genealogien dererinPreuſſen vorhan

denen Familiarum Illuſtrium.

Obſervationes über die Preußiſchen

Resnaturales und artificiales.

Excerpta aus alten Chrönleis und

andern Aétis MSCtis Politicis &

Eccleſiaſticis.

/ Hiſtorie der Preußiſchen ſ istie

quen, Cabinetten, &c.&c. /

** - - - - - Ein
- - - * - *

-------- - -- ----

-
-

--- - ***

-

-
- -
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Einjeder wird hierausſehen, daß es ein we

tes Feldſey, in welches wir uns wagen,

und daßföglichhiejehrjGÄ

Freunde Beyhüffe nohtwendig erfordert

werde Umb welche wir denn hiedurch, ſo wol

Einheimiſche als Ausländer ſowol Bekann

te als Unbekannte aufdas verbindlichſteer

ſnchen wollen, mit dienſtlicher Bitte dem

Publico zum Beſten, ihre Obſervationes

und Anmerckungen hochgeneigt zu com

municiren, und ſelbige entweder an den Di.

rectorem dieſes Wercks, M.Michael Lilien

thalen,oder an den Verleger auffdeſſen Un

koſten zu überſenden, damit ſie nach und nach

könnéinſeriret werde. Man verpflichtet ſich

hinwiederzualler Erkenntlichkeit, und wird

nicht unterlaſſen dieQuellen mit§j Und

Danck zuj aus welchen man

das Seinesºft hat.

Lebetwoh!



sº ºec Es

Nachricht -

Won der güldenen Münze

ſozu des OrdensZeiten in Preuſſen
iſt geſchlagen WOrden. -

Innhalt.

§.. FrembdeGold Münzen ſozudes Ordens Zeiten

in Preuſſen gegolten. §2. Angegebene erſte güldene Or

dens-Müntze von Conrado tertio, und was dieſes für ein

Conradus geweſen. §3. Ob dergleichen Müntzejemahls

vorhanden geweſen? §.4- Ein rarer Ordens Ducaten.

. . Weme derſelbe zuzuſchreiben ſey? § 6. Scheint eine

älteſtengüldenen Ordens,Münzen zu ſeyn. § 7. Neu

erevom Hohemeiſter Alberto Brandenburgico.

- - - §. I. -

ErDeutſcheOrden hatte bereitsei

negeranmeZeit Preuſſen innege

habt, ntv vas Müntz-Regale

durch Prägung ſilberner Schei

de-Müntzeexerciret,eheund bevor ergülde

neMünzenſchlagen laſſen. Denn da der

ſelbe im Anfang ziemlich entkräftet war,

und deſſen Auffnehmen durch Znſchub der

Reichs-Fürften F werden muſte,
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befand er ſich nicht im Stande, dergleichen

koſtbahre Müntz nachzuprägen,ſondern mu

ſte ſich nur anfänglich mit ſilbernem Gelde

begnügen. Weil aber die koſtbahr auffge

führteGebäude und langwierige Kriegege

wiß mit ſilberner Müntze nicht allein haben

ausgerichtet werden können, ſo iſt leicht

zu erachten, daß dieſem Bedarffmitauswär

tiger und fremder güldener Münze müſſe zu

Hülff gekommen ſeyn. Wasaber dieſes ei

gentlich für güldene Müntz-Sorten gewe

ſen, davon findetman bey denen Preußiſchen

Scribenten keine zuverläßige Nachricht.

Herr Hartknoch, in ſeinem alten undneu

en Preuſſen pag. 513.514. ſtreitetfür dieſo

enannteBifanter, weil ſolche in denen alten

Tegeln des Teutſchen Ordensnahmhafftge

macht würden. Dieſe Biſanterhält erzwar

für eine güldene Münze, die zu Beſanzon,

der Hauptſtadt in Burgundien geſchlagen

worden: Allein die von ihmÄ
fache beruhetaufſchwachen Füſſen, daßviel

mehr zuvermuhtenſtehet, es ſey dieſes inde

nen Statutis des Teutſchen Ordens vorkom

mende Wort Biſande, vieleicht # etBM

das Wort Marck, Pfund&c)einNah

- We

N
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me nicht ſo woleiner gewiſſen Münz-Sorte

alseines Gewichtsgeweſen,weilndochin den

alten Zeiten, auch in PreuſſendasGeldinſon

derheit bey groſſen Summen nach dem Ge

wicht iſt geliefert und ausgezahlet worden,

daher in der Franzöſiſchen Verſion der Or

dens-Regeln das Wort Livre oder Pfund

gebrauchetiſt." Demſeynun wie ihmwolle,

ſo iſt doch dieſesgewiß,daß in dem 14.Seculo,

ſonderlich die Reiniſche und Ungariſche

Gold-Gülden in Preuſſen gangbahr gewe

ſen. Denn daſind nicht nur die Kriegs-Ko

ſtennachſolchen Reiniſchen und Ungriſchen

Guldenberechnet worden, ſondern es haben

auch Cafp. Schützefol. 83 b. und Matth.

Waiſſeliusfol. 121. b. angezeiget, wie viel

ſelbige im Lande gegolten: Wie dann auch

Twennihnen anders in dieſem StückGlau

benbeyzumeſſen]sºººoºº-N:
- 2 ße

* Nachanderer Meynungſind die BiſandeeineGolds

Münze der Griechiſchen Käyſer geweſen zu Byzanz oder

Conſtantinopelgeſchlagen die aber nicht in Preuſſen ſondern

noch in Aſiendem Orden üblich mag geweſen ſeyn/ zumahln

da die Ordens Regeln und Gewohnheiten, welche dieſer Bi

ſanter gedencken noch vor des Ordens Ankunfft nach Preuſs

ſen in Aſien ſind auffgeſetzet worden. Siehe Herrn Ge

org Daniel Seylers Prof. zu Elbing Entwurf desPols

niſch und Preußiſchen Münz Cabinetsp.9. ſa.
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benachheroauf ſolchen ReiniſchenFuß iſtge

ſchlagen worden.

§ II.

Nachdem aber der Orden nach der

Handmehr und mehrzu Kräfften kommen,

ſo hat er bey den damahligen Zeiten auch ei

gene Gold-Müntze ſchlagen laſſen. Fraget

man, zu welcher Zeit ſolches geſchehen? So

ſtimmen die meiſten Preußiſchen Scribenten

darinnen überein, daß unter dem Hoheme

ſter Conrado III. die erſte güldene Münze

zum Vorſchein gekommen ſey. Das Ge

präge dieſer Müntze beſchreibet SimonGru

naw,TractXIII.cap XIfol.233.folgender

maſſen: Von der einen Seite ſtund

des Hohemeiſters Bildmüß ganzge

wapnet, mit der lincken Hand ein

Schild, darauff des Hohenmeiſters

Wapenſtund, und inder rechten ein

auffrecht erhabenes Schwerdthal

tend, mit der Umſchrifft: coNRADus

III. MAGISTER GENERALIS, aufder an

dern Seite war aber ein doppeltes

Creutzemit Lilien gezieret, und mit

ten darinn ein Adler, mit der Umb

ſchrifft: MoNETa AuREA NovA DoMI

NORUM
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RUM

NoRUM PRussLE. Ein andrervom Mag.

Hartknoch pag: 529. angeführter unge

nannter Preußiſcher Scribent ſetzet, daß ſol

che Umbſchrifft nur mit den Anfangs-Buch

ſtaben auff folgende Weiſe geſetzet geweſen

ſey: Mo. AU. N. DNoRUM PRucIE. Was

den Wehrtdieſer güldenen Münze betrifft,

ſo vermeynet Grunaw, daß ſie einen Reini

ſchen Gold-Gülden in ſich gehalten, wiewol

er ſich bald darinnen contradiciret, indem er

ſchreibet, daß dieſe güldene MünzeConradi

III dreyßig Scoter Preußiſchen Geldes ge

olten. Weilen nun aber unter denen Ho

Är des Teutſchen Ordens unterſchie

dene den Nahmen Conradi geführet, als

nemlich:

1. Conrad Landgraffzu Thüringen und

Heſſen A. 12.40.

2. Conradvon Feuchtwangen A 1290.

3. Conrad Zöllner von Rohtenſtein A.
I 382. 3

4. Conrad Tiber von Wallenrod A.

139 I.

5. Conrad von Jungingen A 1393.

6. Conrad von Erlichshauſen A. 1441.

Soſtehetzuerörtern, wer dieſer Conradus

V
. . A 3 Ter
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Tertius geweſen, der die erſte güldene Or

dens-Münze hat ſchlagen laſſen? Derfleis

ſige Hiſtoricus Caſp. Schütz fol. 88. b.

ſeinesChronici, und mitihm Matth.Waiſſe

lius fol 123. b. ſchreiben dieſe Münze dem

Hohemeiſter Conrad von Wallenrodt zu.

Mag. Hartknoch aber pag: 529. iſt vonan

dern Gedancken, und vermeynet, daßwann

würcklich auf der güldenen Münze Conra

dusTertiusgeſtanden, ſo müſſe ſolche noht

wendigunter Conrad Zöllner von Rohten

ſteingeſchlagen ſeyn, weiln dieſer in der Ord

RungÄ der dritte Conradus

geweſen. Wievol Herr Hartknoch nicht

nöhtig gehabt hättevom Schützenabzuge

hen, und ihn zu widerlegen, weil würcklich

dieſes ſeine Meynung weit mehrere Wahr

ſcheinlichkeit hat. Denn ob es zwar an ſich

ſelbſt nicht zu läugnen, daß nach dem allge

meinen Verzeichnüß derer Hohemeiſter

Conrad von Wallenrodt der vierte dieſes

Nahmens iſt, ſo hat es doch eine ganz andere

Bewandnüß mit der Rechnung, die auff

Müntzen vorkommt, auf welchen Conrad

von Wallenrodt als der dritte dieſes Nah

mensauffgeführet wird. Man mercke Ä
ey
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bey folgendes: (I.) Daß Conrad Land

Grafvon Thüringendem Orden als Hohe

meiſter vorgeſtanden, ehe noch derſelbe nach

Preuſſen iſt verleget worden. (2.) Daßzu

ſeinen Zeiten noch gar kein Geld weder in

Silber noch GoldvomOrdengeprägetwor

den;ſintemahl die Anordnungzumünzenal

lererſt nach ſeiner Zeit iſt gemachet worden.

Weil alſo Conradusvon Feuchtwangen un

ſtrittig der erſte geweſen, welcher Silber

Müntzeſchlagen laſſen, und ſich auf ſelbigen

Conradum Primum genennet, (wie ſolches

der Augenſchein ſeiner ſilbernen Creutz-Gro

ſchenlehret,) ſo hat ſich Conrad Zöllner

vonRohtenſtein nohtwendig Conradum Se

cundum, der von Wallenrodt aber Conra

dum Tertium auf ihren Müutzen nennen

müſſen. Aus welchem allen denn dieſes fol

get, daß wo ja die von denen Preußiſchen

Scribenten angeführte güldene Münze

Conradi Tertii verhanden geweſen wäre,

ſelbige doch niemanden anders als Conrado

von Wallenrodt zugeſchrieben werden müſ

ſe. Zumahlenda,nach der ChronicorumBe

richt, zu deſſen ZeitA. 1392 aus Franckreich

und Engelland viel Goldesgebracht und ge

A 4 gel!
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en Korn vernegotiiret worden; dieſer Wal

enrodt aucheinreicher und ſtatieuſer Herr

geweſen, derwolmehrmahlen denen fremb

den Hülffs-Völckerneinen Ehren-Tiſchan

gerichtet, und ſie mit vielem Geldebeſchen

ckethat, wieaus deſſen Lebens-Beſchreibung

erhellet. * "

- §. III.

Bey dem allen aber bleibet noch ein

Ä übrig, ob dieſe von denen

Hiſtoricis angeführtegüldeneMüntzeCon

radi III. würcklich in rerum natura ſey vor

handen geweſen. Denn zu geſchweigen,

daß niemand von denen Preußiſchen Scri

benten meldet, ſolche Müntze jemahls geſe

hen zu haben; auch ſolche bey der annoch flo

rirenden vornehmen Wallenrodiſchen Fa

milie und derſelbigen Müntz-Cabinet nicht

anzutreffen iſt: So iſts auch um dieſe Zeit

noch nicht gebräuchlich geweſen, ganz ge

wapnete Perſohnen auf die Averfen derer

Münzen zu ſetzen. Und endlich ſchmecket

die Umbſchrifft MoNETA NovA AuREA nach

- dem

* Man ſehe die Königsbergiſche Seleéta Hiſtoriso

Literaria Tom. Il, Obſ. V. p.zz8-ſeqq.
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dem Stylo der neueren Zeiten, welcher im

KIV.Seculo noch nicht gebräuchlich gewe

ſen. Juſonderheit aber wird der Zweiffel

dadurch vermehret, da eine ganz andere

Gattung von einer güldenen Ordens

Münze neulich zum Vorſchein gekommen,

welche ein geehrter Freund, Tit.Herr D. Jo

bann Gottlieb Olearius, Juris Profeſſor

und der Obern-Gerichte Advocatus, unter

einer vor wenig Jahren in Danzig eingeho

benen QuantitätGoldes von ohngefehr ge

funden undandenitzigen Beſitzerüberlaſſen

hat. Es iſt dieſes ein veritable antiques

Stück, welches man billig unter die Nüm-

ÄUnicºsund folglich rariſſimos zu zeh

en hat. Es wird demnach dieſer bißherun

bekañtgeweſene Nummus Aureushiebeyde

nen Liebhabern im Abdruckcommunicret-

- -
- * 1.

F.

. . . "
-
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K. IV.

Dieſe Münze iſt von feinem Golde

ausgepräget, hält 23.Carat 8. Graen und

am Gewicht einen Ungariſchen Ducaten in

ſich. Auf der einen Seite praeſentiret ſich

das rechte Ordens-Wapen, nemlich das

Creutz im Schilde, vor welchem in dem

Mittel-Schilde ein Adler ſtehet, mit der

Umbſchrifft: MoNETA DoMINoRuM PRuss

s. Aufdem Revers zeiget ſich die Mutter

des Heylandes Maria, mit der Croneaufdem

Haupte und dem KindeJEſu auf dem rech

ten Arm, welchesin derrechten Hand einen

Apffel hält, mit der lincken aber nach einem

andern, in der Mariae Handliegenden Apffel

greiffet. Die Umbſchrifft iſt wie die vorige

mit alt Gothiſchen Buchſtaben verfertiget,

dieſe: MARIA MATER DoMINI xPI. Zwi

ſchen dieſerSchrifft iſt noch ein kleinWapen

Schildchen, unddarinnen ein Löwe, als des

Hohemeiſters Stamm-Wapen zu ſehen,

aß auf dieſem Ducaten Maria mit dem

Chriſt-Kindlein erſcheinet, hat ſeine Urſach,

weilen der Orden dieſelbe zur Patronin hat

te, daher er die Mutter GOttes# im

Ordens-Siegelgeführet, und zwarºrg

S
º

-
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lich auf dem Eſel mit dem Kindlein ſitzend,

welchervonJoſeph auf der Flucht nachEgy

pten geleitet wird, dergleichen Ordens-Sie

gel ſich hinund wieder auf den älteſtenDiplo

matibus finden laſſen. Nachhero aber im

XIV.Seculo erſcheinet Maria in denen Sigil

lis auf einem zierlichen Seſſel ſitzend, das

KindJEſuauf den lincken Arm, und in der

rechten Handeine am -

- - §. V *

. . Dieſer Ducatiſtaller Wahrſcheinlich

keit nach Henrico Reuſſen von Planen,

(welcher A. 14.10. ſich ſelbſt auf eine artige

Manierzum Hohemeiſter erwehlethat)zu

zuſchreiben. Und das zwar wegen des in

DemÄ kleinen Schildgen erſchei

nenden Löwens. Es iſt dieſes würcklichet

wasbeſonders,daßda aufdenSilber-Mün

zenz. E. denen Scotern und Creutz-Gro

ſchen die Hohemeiſter [auſſer dem Frideri

co, welcher damitden Anfang gemachtJih

reangeerbte Stamm-Wapen nicht beyfü

gen laſſen, ſolches gleichwol auf dieſer gülde

nen Münze geſchehen iſt. Nun ſind zwar

zwey Heinrici Reuſſen in dieſem Seculo

Hohemeiſter geweſen, welche den Löwen im

Wa

/
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Wapen geführet: Allein es iſt glaublich, daß

dieſerDucatdemErſtern dieſesNahmenszu

zuſchreiben ſey. Denn es meldet Waiſſelius

fol. 36. Dieſer Hohemeiſter habe

die Dohlen wegen des durch den Ein

fall zugefügten Schadens hinwie

der züchtigen wollen, zu welchem

LEnde er in Deutſchland durch groſ

ſen Sold ſehr viel Volck aufge

bracht, ſo daß eralle Tage, von Divi

ſionis Apoſtolorum an biſ Omnium San

Ctorum, zur Beſoldung in die 14ooo.

UngariſcheGuldenausgezahlet. Hat

er nun ſeine Soldner mit Gold bezahlet, ſo

iſt ja wolnöhtig geweſen, daß er dergleichen

Müntze ſelbſt hat ſchlagen laſſen. Dem

zweyten Heinrich Reuß von Plauen, wel«

cher A, 1467.gelebet, kan dieſe Münzdar

umb nicht zugeſchrieben werden, weiln der

ſelbe, vermöge dem einhelligen Bericht der

Hiſtoricorum, der allerärmſte unterdenen

Hohemeiſtern geweſen. Weßhalb dieſer ſo.

wenig als ſein Nachfolger Heinrich Reffle

von Richtenberg welcher auch einen Lö

wenim Wapengeführet] wirdhaben Gold

prägen einen sºvº
s --- lichen
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lichen dreyzehn-jährigen Kriege der Ordens

Schatz ganz und gar erſchöpffet geweſen,

daheroſich die Hohemeiſter um dieſe Zeit ſo

gar mit Verringerung der ſilbernen Münze

zu helffensº, VI -

I Wann man nun dieſen bißher beſchrie

benen Ducaten mit der von denen Preußi

ſchen Geſchichtſchreibern angegebenen gül

denen Müntze des Conradi Tertii conferi

ret, ſo findet man zwiſchen beyden eine ſehr

merckliche Difference, welche Anlaß giebet,

daßmanan alle demjenigen, ſo von ihnen in

dieſem Punctiſt beygebracht worden, billig

zweiffeln möchte. Dennda iſt ja wolglaub

lich, daß wenn Conrad von Wallenrodt die

oben §.II. beſchriebene Münze in Gold ſolte

haben prägen laſſen,gewiß der nur 20. Jahr

nach ihm gefolgte Hohemeiſter Heinrich

Reußvon Planen dieſelbe Arth zu prägen

fvÜrdeÄ haben: zumahln da bey

der Silber-Müntzevon denen Hohemeiſtern

jederzeit einerley Arth zu prägen iſt in acht

genommen worden. Zum wenigſten wür

de Heinricus nicht den Reiniſchen Fuß in

den Ungariſchen verwandelt, noch ſeinen,

- des
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des Hohemeiſters Nahmen, auf dem Ge

präge ausgelaſſen haben, welches gleichwol

bey dieſem Ducaten würcklich geſchehen iſt.

Wannenhero billig dieſer Ducatfür die erſte

und älteſte güldene Ordens-Müntzeſolan

gezu halten iſt, biß man durch den Augen

ſchein oder wichtigere Gegen-Gründe eines

andern überführet werden kan.

§. VII.

Auſſer dieſer güldenen Ordens-Mün

ze, findet man noch bey denen Liebhabern,

vom Marggraff Albrecht von Branden

burg, dem letzten Hohemeiſter, zweyerley

Sorten güldener Ordens-Müntze, wel

che derſelbenoch vor Ablegung des Ordens

in Preuſſen hat ſchlagen laſſen. Die erſte

hat die Gröſſe eines Ducatens. Auf dem

Avers erſcheinet das gewöhnliche Ordens

Creutz, in deſſen Mitte das Schild mit dem

Adler zu ſehen. In denen vier Ecken des

Creutzes ſtehen vier kleine Wapen-Schild

chen, welche das Marggräfliche Branden

burgiſche Hauß allezeit geführet. Die

Umſchrifft iſt: Mo. AU. No. MA. GNERA.

PRuss. Auf dem Revers zeiget ſich die

- L("
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Maria mitdem Chriſt-Kindlein, zu deren

Füſſen ein Schildmit dem PreußiſchenAd

ler ſtehet; Die Umbſchrifft iſt folgende:

ADjuvA o. vIRG. RES TUA AGITUR. Es

ſcheinetdieſes eineNoht-Münze zu ſeyn,wel

ches nicht nur aus dieſer Umſchrifft, ſondern

auch aus dem Gehalt zu ſchlüſſen. Denn

vermögeder Beyſchrifft in einem alten Hol

ländiſchen Müntz-Buch,hält dieſes Stück

nur 16. Carat, 8. Gr. und iſt folglich nur

5.fl. 19.gr. wehrt. Glaublichiſts, der Ho-

hemeiſter habe dieſe MünzeetwaumbsJahr

I5 19. oder 152o. ſchlagen laſſen, da der

tapffere Marggraffſichnichtſcheuete, denen

Pohlen, die von ihm die Huldigung verlang

ten, die Spitze des Degens zu bieten, und

dem Deutſchen Orden dadurch die praeten

dirteIndependence von Pohlen zu behaup

ten. Es wurden auch umb dieſe Zeit aus

Deutſchlandund Dännemarck dem Orden

vielHülffs-Völcker zugeſchickt, welche viel

leicht mit dieſem Gelde ſind bezahlet worden.

Die zweyte güldene Münze dieſes Al

berti iſt ein doppelterDucar, und hält denge

orvneten Gehaltvon 23. Carat 8. Gr.

der einen Seite iſt die Jungfrau Maria mit

De!!



16 Von dergüldenen Münzedes Ordensºc.

dem JEſus-Kind, u. zuihren Füſſen dasklei

neOdens-Creutz; über ihremHauptabe: der

Brandenburgiſche Adler im Schildzu ſehen,

mit der Umbſchrifft: ALBERTus, DEI GRA.

MARcHIo BRANDE. Auffm Revers das mit

Lilien gezierte Ordens-Creutz und in deſſen

Mitteder Preußiſche Adler, mit derUmb

ſchrifft : HoNoR MAGISTRI JusTicIAM

DILIGIT; I52 I. Welche Müntze kurz

vor der Seculariſirung des Landes ge

ſchlagen iſt. Und dieſes iſt, wasvon güldener

Müntze,ſozudes OrdensZeiten in Preuſſen

gepräget, biß hieher iſt bekannt worden.

Zwar ſind von dem Deutſchen Orden

und deſſen Hohemeiſtern, nachdem ſie ihren

Sitz nach Mergentheim in Franckenverle

get, nachhero ſo wolſilberne als güldene

Müntzen zum Vorſchein gekommen; Wie

deñſonderlich Walthervon Cronenberg, der

in die Stelle Marggraf Alberti erwehlte

Hohemeiſter, Ducaten hat ſchlagen laſſen,

mit ſeinemNahmen,und denWorten: MoNE.

AURE. oRD. TEuroN. Allein ſolche und der

gleichen ſind auſſerhaº Preuſſen gemünzet,

und gehören folglich nicht hieher.

4»
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II. MarggrafAlbrechts Leben 17

II.

Marggraff Älbrechts Leben

in alten Reimen/verfertiget von

Hanß Feyrabendt.ex MSéto. * .

vonkeinem Menſchen nichterticht,

FH ſteinGnadenreiche Geſchicht,

TYBohnZweiffelGOttwil zeugen an,

wir ſolln vom Wort nicht abelahn,

ſondern haltenganz feſte darob

zu ſeines Nahmens Ehr und Lob,

ſo wolle er unsauch ſtehen bey,

wiegroß die Noht"#Fähre ſey.
- -

Daß

* Dieſer Hanß Feyrabend wirdvom Henneberger

in der Erklär. der Preuſ LandTafelpoſt Praefat, mitges

zehlet unter die Preußiſche Hiſtorien-Schreiber die noch

ungedruckt ſind. Seine Poeſie iſt nach der damahligen

Pritſchmeiſter und Meiſterſänger Art eingerichtet und gleis

hetvöllig dem Style des bekannten Hanß Sachſen zu deſt

ſenZeiten der Feyrabendgelebet auch nach jenes ſeiner Ge

wohnheit die Reimen mit einer Doxologie - Wunſch und

NennnngÄ beſchloſſen. So ſchlecht derglei

chen Reimeden heutigendelicaten Ohren klingendörfften

ſo werden ſie dennoch billig umvieler Urſachen willencon

ſerviret. Siehe jo. Chr. Wagenſeils Bericht von

Meiſter-Sängern ſo deſſen Beſchreibung der StadtNürn

berg hinzugefüget iſt und Dan, Ge. Worhofens Untere

richt von der Deutſchen Sprache Cap. VI. von der Deut

ſchen Poetereymittler Zeiten,



s u. Marggrafenbethseben

Daß wir anch Chriſto geben denSieg,

es hindert nicht Macht, Liſt oder Krieg,

Chriſtns wirdtallezeit oben ſtahn,

daſſelbe kein Menſchhindern kahn.

MDer Bergbedeutdie Chriſtenheit,

iſt oben ſchmalund unten breidt&

niemptimmerabe von Tagezu Tag,

welches ich aus Chriſti Lehre ſag,

dasmachetdas Creutz drucket ſehr,

wirt immer ſchwer he engihemehr.

Wennmanſich nicht will helffenlahn,

ſo mußman darunter zu Boden gahn.

Es iſt kein andre Hülffenoch Radt,

wieunsGOtts Wortgetehret hadt,

denn das man ſich mit GOttes Wort

ſtercke,und fahre immerforth.

Sowerden die Enget GOttes fein,

unſer Fried-Fürſt und Helffer ſeyn,

mit uns tragen das Creutz zugleich,

ſogehets zu in Chriſti Reich.

DasCreutz auch in der Mitte ſtehet,

alle Chriſten zugleich angehet, “. - -

Niemandt hie ausgeſchloſſen wirdt,

wie uns vormahnet der gute Hirt. . . . . .

Der Berg bringt das grüneGraß,

liebliche Bluhmenohn Unterlaß, .
je

i



in alten Reimen ag

f

mit Practicaundsº." Unfug
- 2

je mehr aufihnen die Sonne ſticht,

jemehr Gewächs herfürer bricht,

kein Froſt, kein Wind, kein Ungeſtmm,

bringet dasGraßof dem Bergeum.

Dasmachet unſer HErrJEfüChriſt,

welcher einHErr über alles iſt,

Er iſt das Haupt der Chriſtenheit,

der ſeinen Gliedern Gnade geit,

darumer billigſtehet oben an,

daßihn niemandserreichen kann,

weichet auch nicht vom Bergeherab,

das er uns ſtets ime Geſichte hab.

Dieſer Held das iſt der Friede-Fürſt,
dem ſtets# unſer Seelen dürſt,

Erhat denNamenund die Tadt,

denner alles in den Händen hat,

nach Friede ertrachtet allezeit -

Wie auch das Fürſtlich Bildebedeit,

der Elter Herr Marggraf Albrecht -

Hochgebohren, gottsfürchtig, gerecht,

mildeweiſ und friedereich .

mit Namenund Tadten gleich, --

- -

Weltlichen Frieden nicht haben mucht,

der Teuffelofftan ihm verſucht * -

that

* Anne FºrdenSºFFEF



2o II. Marggraf Albrechts Leben

that aber Wiederſtandsgenug.

Zuletzt ſein Hertz zufriedenſteld

war alt der beſtändige Held,

woltweltliche Sorgenfahren lahn,

dagieng ſein Unglück erſt recht ahn."

Sein Antlitz nicht vordeckethat,

wuſte nichts von einigerboſſen That,

ſtundsfrey, friſch, frölich aus,

bleibendlich in dem GOttes Haus

alleine getroſt und auffgericht,

auff Menſchen Hülffe verliesſich nicht. -

Sein Troſt alleinſtundt zu GOtt,

zu Tapiau erwartet den Todt

mit unerhörter Beſtändigkeit *

durch GOttes Wortzur Seeligkeit.

Ein Chriſtlich Glaubſeins Hertzen Kleid

alle Tyranneyer gerne meidt, -

er was in allen SachenÄt,

wiewolmanihms anders ausgelecht.

Wieein Löweer ſich forchtet nicht,

ſein Fürſtliches Waffen iſt am Licht:

Ein Schild und Nagel inÄ fvar,

Undanckbahrkeit bracht ihm grauHaar,

- richtet

* Anno 166 durchdesPauliScalichi Betrug oder
- Meuterey. * - " .

* Anno 68, den 20. Martii. - -

-

- -

-

--
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Richtet hohe Schulund Kirchenan,A.

unzähliche Güttehater gethan, -

er hört der armen Weiſen Gebeth,

ſein Tugend nicht zu ſchreiben ſteht.

Schützt ſein Lande und ſtärckt ſein Herz,

Liedtoffte Verfolgung und groß Schmerz,

ſein Schwerdter auch niemahls zückt"

wieofft manan ihn gerückt. -

Erhielt ernſte Schutz und Wehr,

troºg dabey eingewaltger Herr

Ächarffes Schwerdtfürdt in der Hand,
im Friede erhielt er ſein Land. -

ErÄ wancket nicht davon,

GOttgebeihmedenewigen#
Ärechten Wege er nicht weichen wollt,

ºb er gleich ein wenig irren ſollt, -

ſo iſt doch dieſe Hochgelobte Zier

balde erleuchtet. Gleubet mir

der heimlichen Feinde hatte er viel,

die angerichtethan dies Spiel,

er war zu willig und bereit,

andern zu Lieb und ſich zu Leidt,

ſeinen Unterthanen war er holdt,

wiewolmans nicht erckennen wolt.

Sein Gnaden erduldet viel Liſt,

die wichtjedermanoffenbahr iſt

B 3 Im
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Im Unglück hielter GOttzumSchutz,

ſucht nicht eitel Ehrodereigen Nutz,

überwandt alles durch GOttes Wordt,

das hielt er vor ſein Schatz und Hordt,

dazu gab Gnadeder HErr Chriſt,

indemerfeelig entſchlaffen iſt.

GOttſeegneunſern Fürſten Lobeſan,

unſern Schutz und Landes Crohn,

darzu das hochgelobte Fräuleinjung,

ſie haben Creutz und Schmerz genung,

gebe ihn Glück zu ihren Stande,

Friedeund Ruheim Vaterlande,

erhalt ſie bey dem heiligen Evangelium,

dadurch ſie werden gerecht und frumb.

Das helffuns der HErr JEſu Chriſt,

der unſer aller Mittler iſt,

OHErr hilff deiner armen Chriſtenheit,

daß wir dichloben in Ewigkeit.

Ein Todter dich nicht loben kahn,

desgleichen ein gottloſer Mahn.

Lobund Preißſey dir bereit

odu heilige einige Dreyfaltigkeit,

Oewiger GOttmitGnaden zu unswendt,

ſolches bittet Hanß Feyerabendt.

Anno 1568, den 5. May.

Wir



in alten Reimen. zz

Wirfügen dieſem Elogio wegen Gleich-

heit der Materie hinzu eineGrabſchrifft, auf

denſelben Marggraff Albrechten verferti

get, welche der Leichen-Predigt, ſo der Hof

Prediger D.DavidVoitA.1568 der zweyten

Gemahlin des Herzogs gehalten hat, bey

gefügetiſt. W.

HÄ liegt Fürſt Albrecht weit bekandt,

"der erſt Hertzogin Preuſſen-Land,

gebohrner Marggrafflobeſam,

zu Brandenburgvon hohem Stam.

Ein Hohmeiſterer warzuvor

eher Jhmden Ehſtanderckor,

Iwie erJhm dann zumerſten mahl

gºe hat zu einm Gemahl

Frau Dorotheamtugendtreich

Königlichs StamsausDänen Reich.

Unter den Brüdern, der da acht,

Derletzt, er ſein End vollbracht,

Siebenund Siebentziger war,

friedlicher ſechsundfunffzig Jar

ſehr wolldis Fürſtenthum regiert,

Vonihm das Lobgeſaget wird,

daßer GOtts Wort in dieſem Land

gepflanzt hab,und des Bapſtes Taudt

vertilgtſamptallersº

B 4 Gotts



24 II. MarggraffAlbrechts Leben

Gottsfürchtig, fromgeweſen ſey:

Kegen die Wollverdienten mildt

und der Gelahrten Troſt undSchildt,

wie diesbezeuget, daß er hat

die hoheSchulin dieſer Stadt

geſtiefftet und ſehr hochbegabt.

Die arm Gemein in Schutz gehabt,

den Adel hat gehalten wehrt,

das Landgebeſſertund gemehrt,

mitStädten und Gebäudgeziert,

darUm erÄ ivird.

EinFürderer Bürgerlichen Stands,

ein treuer Vater dieſes Lands.

Beneben ihm an ſeiner Seit

ſeinander Gemahlbegraben leit

welche der ewige gütigeGOtt

zuſamngefügthat in dem Todt,

die er zuvor geſellet hat

in Keuſchheit rein durch das Ehbett,

Anna Maria iſt ihr Nahm,

von Brunſchwig dem Fürſtlichen Stam

ein Fürſtin Chriſtlich mild und from,

daß man ihr giebt ein groſſen Rum.

Geſtorben ſind ſie einen Tag,

daswollein Wunderding ſeyn mag,

GOtt aber hats alſo vorſehen, daß

M
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daß es auf ein Zeit ſoll geſchehen,

unddazu nicht an einem Ort -

das keines von dem andern hort

dadurch die Wiſſenſchafft gehindert,

und beyder Schmerzen wurd gelindert,

den auseins Schwachheit oder Todt,

das ander haben möcht: undGOtt,

ſie beydefrölich und zugleich,

zu ſich nem in ſein Himmelreich,

zu ewiger himmliſcher Freud.

Auf uns iſt kommen Weh und Leid,

doch bleibt uns ein Troſt wiederum,

der Jung Herr Gottfürchtig und frum,

leich ſeinen Eltern tugentſam

lbertus Friederich mit Nam.

III.

Kurzer Bericht

Vom Zuſtande des Evangeli
ſchen Gottesdienſtes in denen Ma--

rienburgiſchen Werdern, ſeitdem

Oliviſchen Frieden."

B 5 §. I.

* Wirhaben dieſe Nachrichtvon einemgeehrtenGön

ner der dieſer Sachen vollkommen kündigiſt erhalten# -/

Chºº!
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H - I.

Ach demandernSchwediſchen Krie

ge, und darauff erfolgten Olivi

ſchen Frieden hat der damahlige

KönigJoannesCaſimirus, weil dieMarien

burgiſche Oeconomie zuletzt in ſothanem

Kriege, durch die Polniſche Kriegs-Völ

cker hinund wieder ziemlichwar ruiniret und

verwüſtet worden, ſo wol im Jahr 1660.

durch gewiſſe dazu verordnete Commiſſa

rien, als auch das folgende Jahr, durch eine

Reichs-Conſtitution, Leute von allerhand

Condition und Nation vermittelſtpublicir

ten Univerſalien in die Werder einladen laſ

ſen, damit dieThämmeſolchergeſtalt wieder

erbauet, nnd das Land wieder in den vorigen

Florgebracht werdenmöchte.Da dann an

fänglich die Lutheraner in ziemlicher Ruhe

geſeſſen, undvon denen KönigenjoanneCaſi

miro und Michaele, inſonderheit aber vom

Kö

chem wirdafür nomine Publici, ergebenſten Danck abſtat

ten/und denſelben erſuchen uns aus ſeinem reichen Appara

tu, mehr dergleichen Anmerckungen mitzutheilen. Es die

net dieſer Bericht zur Emendation und nöhtigem Supple

mentodeſſen/wasin Abraham Hartwichs Werderſchen

Chronick Lib. H. c. 3.4. . iſt angeführet worden.

z

F



in denen Marienburgiſchen Werdern. 27

Könige Joanne III. glorwürdigen Anden

ckens beſtens geſchützet worden. Und wie

wolder Römiſch-Catholiſche Clerus denen

Werderiſchen immerdar ſehr gefähr gewe

ſen, wenn ſelbeihreſchadhaffteKirchen, durch

Aufführung neuer Wände, oder ſonſt er

gänzen wollen: als in welchen Fällen ſofort

Evocationes ad forum Epiſcopale und al

lerhand harte Interdičta erfolget, welche

weildie Leute nicht allemahlvonderSchloß

Obrigkeit unterſtützet worden, wenigſtens

deneffečt gehabt, daß ſie vexam rcdimiren

müſſen: Sohatmandoch dem unvergleich

lichen KönigeJoanni III. zu dancken, daß er

A. 1677. durch die ſogenannte Commisſio

nem Malachovianam denen Werdriſchen

Einſaſſen völlige Richtigkeit geſchaffet, wie

weitſiedenen Catholiſchen Parochisobligat

ſeyn ſollen. Dennnachdemzur ſelben Zeit

der Römiſche Clerus wieder dieſe ihre Paro

chianos beym damahligen Biſchoffe zu

Culm, Joanne Malachowski; dieſe herge

gen wieder den Clerum bey der Schloß

Obrigkeit zu Marienburg, allerhand Kla

genrationeDecimarum, Sacramentalium,

Baptiſmalium, Funeralium,enº
- SU.
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ſeu Strenarum &c. angebracht hatten, ſo >

hat beſagter Biſchoff durch zweene Canoni

cos, Bernhardum Saſin und Joannem Wo

lewski, ſolche Differentzien unterſuchen laſ

ſen, ſo daß ſolcher Commisſion von Seiten

der Werdriſchen der damahlige Oeconomus

Mariaeburgenſ und Obriſter Henricus de

Beaulieubeygewohnet. Wobeyes endlich zu

einem gütlichen Vernehmen gekommen, und

allen Differentzien durch gewiſſe punčta, ſo

von beyden Theilen unterſchrieben worden,“

abhelffliche Maaß gegeben, ſonderlich aber

denen Werdriſchen das Recht ſich von ihren

Evangeliſchen Predigern copuliren,deßglei

chen ihre Kinder durch dieſelbetauffen zu laſ

ſen, beſtätiget worden. Danun der Biſchoff

Malachowski ſolche Commisſion auch ei

genhändig approbiret, und Ihre Königl.

Majeſtät Joannes III. Anno 1678. dieſelbe

inomnibus articulis & clauſulis allergnä

digſtconfirmiret, iſt dieſelbe hernach als ein

lex perpetua utrinque angenommen wor

den, und hat die Werdriſchen von denen vo

rigen ſtetigen Händlen mit denen Parochis

in hocpaſſugänzlich befreyet. §. II

. II.

–, SichesartwichsWerderiſche Chronickp, 9.



indenen Marienburgiſchen Werdern. 29

ZZ

“

§. II.

Nachdem auch der Suffraganeus Cul

menſ. Skotnicki, als Parochus von Thier

gart, den Evangeliſchen Prediger zu Lich

tenfelde, Mahmens Jacobum Zillichium,

am 3. Febr. 695. da derſelbe von Elbing

nach Hauſe fahren wollen, auf der Straſſe

zu Thiergart vom Schlitten, und den fol

enden Tag den Prediger zu Thiensdorff,

Ä Leonhardum Wächter, aus deſ

ſen Wohnung gewaltſamer Weiſe aufheben,

undaus nichtigem Vorwandeſehr übeltra

Ctiren laſſen, worüber ſowol, als auch über

andereGrayamina die Werdriſchenbeyhoch

gedachter Königl. Majeſt., Chriſtmildeſten

Andenckens, groſſe Klagengeführet: So iſt

nicht allein gedachtem Suffraganeo dieſe

Violentz vom Hofe ſchrifftlich verwieſen,

ſondern auch balde hernach nemlich am 20.

ſelbigen Monats Februarii, eine vortreffli

cheÄ Declaration unter dem Reichs

Siegel erfolget, wodurch die Evangeliſche

Religions-Freyheitkräfftig protegiret und

beſtätiget worden.“ -

§. III.

Unter dem jetzt glorwürdigſt regieren-
den -

* Siehe Hartwichs chronicon F. 98 ſa"
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den Könige Auguſto II. iſt zwar ſchon im

Anfangedes 168. Jahres das Religions

Privilegium confirmiret worden, nachge

hends aber hat die Einwohner der Marien

burgiſchen Oeconomie ein zwiefacher ſchwe

rer Paroxiſmus überfallen. Denn erſtlich

hatte der Clerus wieder die erhaltene Kö

nigliche Declaration Joannis III. vom 2o.

Febr. 1695., ein Caffatorium erſchlichen,

welches jedoch durch ein Königl. allergnä

digſtes Reſcript fub dato 16. May 17oo.

wieder gehoben, und jetzt erwehnte Declara

tion KönigesJoannis III. auffs neue confir

miret worden. Weil nun ſolcher Gnaden

Brieff in der Hartwichiſchen Beſchreibung

derWerder nicht befindlich, ſo hatmanſelben

hier einführen wollen, der in deutſcherSpra

che alſo lautet:

A# II. von GOttes Gnaden König in

Pohlen &c &c. wie auch Erb Herzogin Sachſenund

Chur Fürſt. Thun kund durch gegenwärtigen Unſern

Brieffallen und jeden, denen darangelegen, daßUns durch

Unſere Rähte ſo Unszur Seite ſitzen hinterbracht worden

welchergeſtalt ein gewiſſes Reſeript zu Caſſirung derer De

clarationenſo aufſAnhalté dererInnohner des groſſen und

kleinen Marienburgiſchen Werders durch Unſern Durch

lauchtigſten Vorfahren Joannem II. ſeeligen Andenckens

denen Reichs Geſetzen und General-Confxderationen,

I 3 - -
wie
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wie auch denendurch Unſern Vorfahren Wladislaum IV.

GottſeeligenAndenckens/gedachten Marienburgiſchen Wers

deriſchen Einſaſſen im Jahr 1633. ertheilten Privilegiis

nicht minder denen durch denſelben Unſern Vorfahren Jo

annem Ill. König von Pohlen und Uns ſubdato Warſchau

den 4. Febr. Anno 1698. confirmirtenCommiſſiouen und

Decreten zufolge / aus Gnaden und mit ausdrücklichem

Vorbewuſt und Befehlauff 11, beſchwerliche Punéta unter

dem 28. Febr. Anno 169. ertheilet und unter dem groſſen

Reichs Siegelausgegeben worden auf übeln Bericht aus

Unſerer Cantzeley dedato Warſchaudenzt. Auguſti Anno

1699. ausgebracht worden: DagegenWirvon wegengedachs

ter Inwohner groſſen und kleinen Marienburgiſchen Wer

ders flehentlich erſuchet worden. Wir möchten. Unſer vorge

dachtes Reſcriptum Caſlatorium - als welches mit Vers

ſchweigung der Wahrheit und auffübeln Bericht ausgekom

men/ und denen Reichs-Geſetzen zuwieder läufft 1 wieder

scafſiren und annulliren I vorbemeldte Marienburgiſche

Werderiſche Einſaſſen aber beydenenſelben Declarationen

des1695.Jahres conſerviren und mainteniren. Geſtals

Wir denn auch ſolches inharrende denen Reichs Geſetzen

und Conſtitutionen wie auch denen oben berührten Privi

legen und Dºreen durch gegenwärtigen Unſern Briefft

mit Unſerm Königlichen ausdrücklichen Vorbewuſt und

Willenlcaſſiren/annulliren/ und für ungültigerkennen

Conſerviren dabeyundbeſtättigen ja confirmiren undra

tihabiren dieſelben Declarationes des 169.Jahres in als

len undjeden derſelben Punéten Clauſuln und Artickeln

wollenauch alle Mängel derſelben aus der Fülle Unſerer

Königlichen Machthiemit ſupplirethabenſo als wennvor

gedachte Declarationes durch Uns gegeben und gemache

wären. Befehlen auchundgebieten ernſtlich Unſerm Wola

Marienburgiſchen Werders und ſonſt jedermann daſ ſº

bohrnen Adminiſtrator und dem ganzen Oeconomi

chen Ober Ambte beyder ſo wol des groſſen als kleinen

yors
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vorerwehnte Inwohner des groſſen und kleinen Marienburs

giſchen Werders bey bemeldten Königlichen Declarationen

des 169-Jahres conſervirenmainteniren/dieſelben auch

ſelbſt warnehmen und daß ſie von anderen wahrgenommen

werden acht haben ſollen aller undjeder Unſerer darwieder

ſchonzum Vorſchein gekommenen oder noch zukommenden

Reſcripten ungeachtet, welche Wirhiemitcaſſiren/annul

liren auch vor caſſirt und annullirt gehalten haben wollen

bey Unſerer Gnadeund ihres Ambtes Schuldigkeit wie

auchbey derwieder die Uebertreter Unſerer Befehle geord

neten Straſſe. Zu deſſen mehrerer Beglaubigung Wirges

genwärtiges eigenhändig unterſchrieben / und mit dem

Reichs-Siegel bekräfftigen laſſen. GegebenWarſchauden

16. May im Jahr des HErrn 17oo. Unſeres Reichs aber

im dritten Jahr.

Auguſtus Rex.

(L. S. Ä.)

Maximilian Graff von Tenczyn Oſſolinski Land

Jägermeiſter von Drohitz, des gröſſern Crone

Siegels Secretarius. mppr.

Produétum inder Königl. General-Commiſſion auf dem

Hauſe Marienburg denzo. Juni 171. Franciſcus Golz

Staroſt von Schrode Königl. Majeſt. Commiſſarius, mp.

V Kicinski des Cron-Schatzes Oberſter Notarius und

Königl. Commiſſarius. mpp.

§. IV.

FernerwarderÄ Biſchoff von

Culm von einigen hitzigen Geiſtlichen auffge

bracht worden, denen Werderiſchen in ihre

Rechte und Religions-Freyheit vermittelſt
- - einer
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einer Biſchöfflichen Viſitation und Ordina

tionein Lochzumachen.Und weil er mitdem

damahligen Oeconomo, Thoma Dzia

lynski, Krohn-Vorſchneidern, in gutem

Vernehmenſtand, iſt es ihm auch in ſo weit

gelungen, daß er die geſchworne Aelteſte der

Werderiſchen durch harte Expoſtulationes

vermocht, eine in Lateiniſcher Sprache ver

faßte Ordination vom 16. Martii 17oo. zu

unterſchreiben, darinnen unter andern denen

Oeconomiſchen Einſaſſen ihre Kirche zu er

weitern, Poſitive oder kleine Orgelndarinn

zu haben, Polniſchpredigen zu laſſen, und in

fpecie denen Lutheriſchen Predigern, ohne

ausdrückliche vom Parocho Loci ſchriftlich

erhalteneErlaubnüß und Frey-Zettel,Kin

der zu tauffenzc.bey hohen Straffen unter

ſaget worden. Es hat aber die Gemeine

ſogleich dawieder beym Oeconomo und Vi

ce-Oeconomo proteſtiret, daß ſie denen

Aelteſten ein ſolch höchſtſchädliches Inſtru

ment zu unterſchreiben keine Vollmachtge

geben, ſolches auch der Freyheit des Exerci

tii Religionis, ſo auf die Confoederationes

Regni& Juramenta atque Privilegia Re.

gum Poloniaessº wäre, nichtPÄ
1C1
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diciren könte, daheroſie ſich auch ſothaner

Biſchöfflichen Ordination durchaus nicht

unterwerffen würden. Welches ſie nachge

hends abermahl in einer coram Ačtis der

Stadt Dirſchau den 9. Novemb. ſelbigen

Jahres gelegten Lateiniſchen Proteſtation

weitläufftiger vorgeſtellet, welche gleichfals

zu mehrerer Nachricht von denen eigentli

chenUmbſtänden des damahligenVerlauffs,

hiebey in Teutſcher Sprachecommunici

ret wird, folgenden Inhalts:

Actum vor EEGericht König. StadtDir
ſchau den 9. Novembr. 17oo.

Or E. E. Gericht Königl. Stadt Dirſchau und gegen

wärtigen Aétis erſcheinen perſönlich die Erbb. George e.

Söncke und Märten Neumann Teich-Geſchworne desklei-

nen Marienburgiſchen Werders: imgleichen Friedrich Grö-

ningund Jacob Gröning als Deputirte aus dem groſſen;

nebſt Adam Groß Deputirten aus dem kleinen Marien-

burgiſchen Werder / vor ſich und im Nahmen der gautzen

Erb. Gemeine beyder Werdere der Königl. Oeconomie

Marienburg kürzlich vermeldendundvortragende: Was

maſſen nachdem Ihro Erlauchte Hochwürdige Gnaden!

der Herr BiſchoffzuCulm und Pomeſanbeyletzter Biſchöff

lichen General-Viſitation der Pomeſaniſchen Diceces

nicht allein die Teichgrafe und Geſchworne Aelteſten, ſon-

dern auch einige Dorffſchafftengedachter Werder nebſth“

ren Predigern Augſpurgiſcher Confeßion I wegen gewiſſer

vermeinten Urſachen und Praetenſionen, durch Deronſ

gatorem vor ſich vorladen laſſen! gedachtetº
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und Geſchworne vorſich und im Nahmen derer Dorffſchafſ

ten undPrediger bereit geweſen zu hohenEhren Ihro Bis

ſchöfflichen Gnadenim Termin zu erſcheinen und ihre ex

ceptiones förideclinatorias, ſo wie ſie in denen Rechten

und der Thatwolgegründet ſind und ihnen zu ſtatten kom

menkönnen vorzuſchützen. Wannaber vorbemeldte Ihrs

Biſchöffliche Gnaden dieſes ihr Vorhabenwieder alles Ver

muhten geändert und anſtatt des Proceſſes durch gewiſſe

hiezu Deputirre und beyſeinem Hofe ſich aufhaltende Hers

ren Praelaten, mit denen Teich Gräfen und Geſchwornen in

Traétaten ſich einzulaſſen, folglich dieſe Sachen in der Gü

te beyzulegen erwehlet; So hätten erwehnte Teich Gräfe

und Geſchwornen damit ſie nicht das Anſehen gewinnen

mochten als wenn ſie Friede und Einigkeit ausſchlügen

oder auch halsſtarrig und wiederſpenſtig wären/inſonderheit

der Hoffnung lebende, daß die alten Gerechtſamen Gebräu

che und Freyheiten derer Werder wegen treuer Ausübung

der Religion Augſpurgiſcher Confeſſion, und was dems

immermehr anhängig iſt in allen Stücken ungekräncketver

bleiben würden ſich gleichfalls in die vorgeſchlagene Conſe

rent zu treten gefallen laſſen: Worinnen es denn endlich

dahin gekommen, daßvon Seiten Ihro Biſchöffliche Gnas

den gewiſſe Articul, welche gleichſam die Krafft einer Bis

ſchöflichen Verordnung haben ſolten/auffgeſetzetvon denen

Teich Gräfen und Geſchwornen aber gedachter Werder uns

terſchrieben worden. Da nun aber mehrerwehnten Teichs

Gräfen und Geſchwornen dazumahlkeine Dilationſſchine,

ner ſo wichtigen Sache zu bedencken noch mit der Gemeine.

wie es billig / und welcher am meiſten daran gelegen ſich

hierüber zu berahten vergönnet, ſondern alles in gröſterEyl.

fertigkeit kaum innerhalb 2 Tage in Lateiniſcher Sprache

welche die Teich Gräfeund Geſchwornen nicht verſtehen

vorgenommen abgehandelt und verglichen; ja endlich an

die Unterſchreibung dieſer Articulorum, bey der Abreiſe

Jhro Biſchöflichesº º die Wagen und Pferde



36 III. Vondem Evangeliſchen Gottesdienſt

der Widdem zur vorhabenden Reiſe ſchon in Bereitſchaft

ſtunden, denen offterwehnten Teich-Gräfen und Geſchwor

nen ſo ſich dergleichen gar nicht vermuhtet gehabt mehr

abgedrungen als von ihnen freywillig verrichtet worden.

Inmaſſen die Teich-Gräfe und Geſchwornen als welche in

währenden dieſen vermeinten Traëtaten den Unwillen Ihro

Biſchöfflichen Gnadengnugſahm vermercket hätten dieſel

be aus einer Ehrfurcht genöhtiget damahls lieber zu fries

denſtellen als mitetwa einer Wiederrede oder Verweiges

rung noch mehr reizen wollen. Da auch hiernechſt als

worauffdas Hauptwerck ankommet/expoſt faétouach ers

haltener Abſchrifft der Articulorum genugſam zu erſehen

geweſen/ (geſtalt Comparenten ſolches mit GOttes Hülf

feangehörigem Orthe durch alle Contenta zu erweiſen be

reit ſind) daßdurch die Articulos angeregter Biſchöffli

chen Viſitation nicht allein die von Ihrer Königlichen Mas

jeſtäterhaltene Rechte Confoederationes, Privilegia, des

rer in Religione Chriſtiana Diſſidentium , alte Verords

nungen derer vorhergehenden Biſchöffe Gebräuche / wohl

hergebrachte Gewohnheiten und unzehliche andere Sachen

verändertnnterbrochen und auffgehoben worden: Welches

denn Teich Gräfe und Geſchworne / wenn ihnen bey den

Traëtaren genugſahme Bedenckzeit gegönnet oder über

alles genugſahmer Bericht wäre erthelet worden, ſogar

nicht würdeneingegangen ſeyn/ oder unterſchrieben haben/

daß ſie vielmehr zu Handhabung der fueyen Ausübung der

Evangeliſchen Religion undErhaltung ihrer Gerechtſame

was ihnen immermehr lieb iſt 1 hätten anwenden wollen:

Als wollen Comparenses im Nahmen Ihrer Collegen,

inſonderheit aber die Gemeine beyder Marienburgiſchen

Werder ſich auf ihre Manifeſtationen, ſo ſiebey Ihrer

Großmächtigen Gnaden dem Herrn Oeconomo, und Seis

ner Wolgebohrnen dem Herrn Vice-Oeconomo des

Schloſſes Marienburg gleich auferhaltene erſte Nachricht.

von denenvorſtehenden Prejudiciis, mündlich verlautbah
“

Tet/
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ret und wiederholet wieauch auf ihre Proteſtation, ſowie

der ein vermeintes Caſlatorium der Declaration Joannis

III. GlorwürdigſteuAndenckensan mächtiger Stelle geleget

worden ſich bezogen und ſelbige hiemit wiederholet und ers,

neurethaben Krafft welcher ſiehiermit wieder die Ungültig

keit und Nullität gedachter Articulorum (jedoch dem uns

terthänigen Reſpeét und ſchuldigen Hochachtung gegen

Ihrer Biſchöfflichen Gnadenohnſchädlich als deſſen geiſt

lichem Character und Senator-Würde und Hoheit / ſie im

übrigen mit ſchuldiger Submiſſion verehren) nicht zwar

aus einer Halsſtarrigkeit und Wiederſpenſtigkeit wofür

ſieGOtt behüten wolle, ſondernaus höchſter Noht gezwun

genauffsfeyerlichſteproteſtiren auch dabey ſich ausdrücke

lich ausdingen undbewahren, daß gedachte Articuli oder

derſelben Unterſchrifft die Gemeine beyder Werder / (als

welchewedervon denen Articulis einige Wiſſenſchafft ge

habt noch dergleichen etwas einzugehen/ anzunehmen und

zu unterſchreiben jemanden bevollmächtiget; woraus denn

ferner erhellet/daß ohne der Gemeine Vorbewuſt und auss

drückliche Bewilligung nichts zurecht beſtändiges und uns

wiederruffliches gehandelt vielweniger beſchloſſen noch mit

einer Unterſchrifft ratificiret werden könne ) keinesweges

zuBeobachtung oderGenehmhaltung derſelbe verbinden zur

Execution gebracht oder inskünftige als eine Richtſchnur

angenommen werden ſolle und möge. Und damit Compa

rentes deſto eher eine thätliche Hülffe und Wandelung obs

beſchriebener Praejudiciorum, erhalten mögen ſo wollen

ſie ſolches alles Ihrer Königl. Majeſtät. Unſers Allergnäe

digſten Königes und Herrn hohen Gnade unterthänigſt

klagendeanheimgeſtellet und ſolchergeſtalt ſich nebſt ihren

Gerechtſamen in höchſt gedachter Ihrer Königl. Majeſtät

Protection und mächtigem Arm ergeben und unterworf

fen haben mit angehängter Manifeſtation, daß die aus der

nen Articulis angeregter Viſitation bereits entſtandene

oder welches GOttverhütee künftighin nochger. -

3 " . . €
-
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de Exorbitantien null und nichtig ſeyn/noch als ein Exer

pel angezogen oder der Comparenten Gerechtſamen auf

einigerley Weiſe derogiren und ſchädlich ſeyn ſollen. Mit

Bitte dieſe ihre abgedrungene Manifeſtatie-Proteſtatie

nem bey gegenwärtigen Aétis anzunehmen und ihnen ſo

offtes nöhtig authenticè zu extradiren mit Vorbehaltung

alles Rechtens und denen gewöhnlichen Clauſuln, gegen

wärtige Manifeſtation zu reveciren/caſſiren/aufzuheben

undeine andere an ihre Stelle zu legen. Ex parata Copiä

ad aéta praeſentia porrectäreſcriptum. So wie nun

vorſtehende Proteſtation bey uns Bürgermeiſtern und

Rahtvon denen Herren Richtern und Schöppen eingezen

get worden, alſo bezeugen wir dieſelbe ferner vor jedermän

niglichen. Zu deſſen mehrer Urkund der Stadt Inſiegel

hierunter gedruckt worden. Gegeben zu Dirſchau wie

oben.

- * * „*

(L. S. # -

ExAciscivilibusseabinalbus

Dirſavienſ extradidit,

Joannes Caſparus Gelczewski,
Notarius Juratus.

§. V.

Hiernechſthaben die Werderiſchen ihre

unterthänigſte Zuflucht zu Ihre Königl.

Majeſtätgenommen, und ſo viel erhalten,

daß höchſt gedachte König. Majeſtät Dero

Cammer-Raht Joachim Plötz, als Gene

ral-Reviſorem aller Königlichen Oecono

mien in Pohlen und Litthanen inſtruiret,

- - beym
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beym Päbſtlichen Nuncio ſich vor die Wer

deriſchen zu intereſſiren, und ihnen wieder

zurecht zu helfen. Welches denn zwar ſo viel

gefruchtet, daß der damahligeNunciusApo

ſtolicus, Nahmens Franciſcus Pignatelli,

durch ein ſcharffes Mandat unter dem 28.

Julii 17o1. die Execution derBiſchöflichen

Ordinationſuſpendiret hat. Weil aber ſo

- thanes Mandatum, cum clauſula, und ſol-

chergeſtalt ſeiner Natur nach nur eigentlich

eineumbſtändliche Ladung vor dasNuncia

tur-Gericht geweſen: ſo iſt zwar nachvor

ingiger dem gedachten Cammer-Raht

lötzen aus der Königl. Cantzelley unter

dem 5. Aug. 17oI. ertheilten Vollmacht,

der Werderiſchen Geſuch auf Königlichem

Befehldaſelbſt intermino dergeſtalt intro

duciret worden, daß alle Neuerungen abge

ſchaffet, unddie Werderiſchen an ihren alten

Freyheiten und Gerechtſamen nicht gekrän

cket werden möchten;ſintemahlſie lieber ihre

Wohn-Plätzeund die von ihren Vorfahren

mit groſſer Mühe und Schweiß urbar ge

machte Werder verlaſſen, als das freye Re

Iigions Exercitium verliehren wolten: Al

lein da die Nunciatur die ganze Sachean

C4 de!!

: ,
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den Päbſtlichen Stuhlnach Rom permo

dumdevolutionis gelangen laſſen, iſt von

denen Werderiſchen nach reiffer Erwegung,

daß man ſich wieder den Römiſch-Catholi

ſchen Clerum vor dieſem verdächtigen Ge

richt keiner erwünſchten Rechts-Pflegever

muhtenkönne nichts weiter geſucht worden.

Sondern es habe dieſelbeihre vorige Suppli

quen um Königlichen Schutz ſchon vorher

wiederholet, da ihnen denn Ihre Königliche

Majeſtät nicht nur ein Protectionale und

Salvum Conductum den 8. Auguſt. 17oI.

ertheilet“ ſondern auch vermittelſteinesRe

ſcripts vom ſelben Dato, dem Oeconomo

Mariaeburgenſ Thomae Dzialynski, und

obgedachtem General-Reviſori der König

lichen Geconomien , ernſtlich anbefohlen,

ſolche Biſchöffliche Ordination nicht zur

Executionkommen zu laſſen, ſondern viel

mehr die Werderiſchen wieder alle Placke

reyen zu ſchützen. Worauffzivar der Cle

rusſo nach als vor der offt gedachten Bi

ſchöfflichen Ordination inhaeriret, die Wer

deriſchen aber ſich immer dagegen auff ihre

theuer erworbene Rechte und Freyheiten be

ruffen haben, und von mehr gemeldtem Ge

neral

T* Hartwichs Beſchreibung der Werderp.iao.ſº

-



indenen Marmºrsten Betten in

ner Reviſore dabey möglichſt geſchüge

worden, wodurchdenn damahls die gewöhn

iche Zunöhtigungen des Cleri, ſonderli

da das Ungewitter des Schwediſchen Krie

gesſich ſchon in Litthanen und Pohlen ſtarck

zuſammenzºg, etwas unterbrochen, und de
ettÄ inÄ

Ruhegegönnetward. e -

S. VI.

Als ſich nun die Schwediſche Unruhe

Anno 7G3 hier nach Preuſſen herunterge

zogen, ſo ſind nicht allein an vielen Orthen in

denen Werdern dieſchadhaffteKirchentheils

rePairettheils neu erbauet worden, worinn

der Römiſ -Catholiſche Clerus an einigen

Orthenfreywilligconſentiret hat, an vielen

andern aber ob rationem temporüm ſolches

nicht wehren können: ſondern es habenauch

die Werderiſchen von der damahligen Po

miſchen Regierung dedato LeißnickinSach

ſen, unter dem 2. Martii 1707. in find:

Ädes mit dem Könige von Schweden
zu Ende des 70. Jahres auffgerichteten

Warſchauiſchen Bündnüſſes, eine König

Confirmation ihres Religions-Privilegi

E 3 mit
-- --- - - -

- - s --- *
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mit einer umſtändlichen und völligen Decla

ration über alle zwiſchen dem Clero und des

nen Werderiſchen Einſaſſen obſchwebende

Differenzien erhalten.“ :

- : ; -; §: VII.: ......

Nachdem aber wieder eine Revolution

erfolget, haben die Geiſtlichen Diceceſeos

Pomeſanienſ Anno 1715. ein Reſcriptum

Regium an den damahligen Occonomum

Mariaeburgenſ und Königlichen Cammer

herrn von Kurnatowski ausgebracht, vo

durch die oben erwehnte Königliche Prote

Ctionalescasſiret, undgedachtem Oecono

mo befohlen ward, die Biſchöffliche Ordina

tion zur Execution zu bringen.“ Geſtalt ſie

denn auch in fundamento dieſes Reſcripti

per importunas ſollicitationes den Oeco

nomumdahin vermocht, daß er wieder den

damahlsvorhabenden Kirchen-Bau zu Ba

reutals der Schloß-Cantzelleygewiſſe inhi

bitoriales ausgegeben. So wie aber die

Werderiſchen allbereit am 7. Maji ſelbigen

Jahres bey Publication des obbemeldten

Königl. Reſcriptimündlich dagegen prote

ſtiret, und mit unterſchiedenen Rationibus

de
-

* Hartwich l.c. p. 12. ſ. * ibid, p. 14.
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§

deduciret, daß ſelbtes denen Confoederati

onibus und Conſtitutionibus Regni, und

ihren ſpecialen Privilegiis entgegen ſey;

Alſo haben ſie ihrem damahligen Reſervato

gemäß, ſo wolwiedermehr gedachtesKönig

liches Reſcript, als auch die in fundamento

deſſelben ausder Schloß-Cantzeley extradir.

te Inhibition eine cum prolixa Jurium De

ductione abgefaſte ſchriftliche Proteſtation

vor den Gerichten der Alten Stadt Dan

zig Anno 1716. den 7. April eingereichet,

und hat GOttmittlerweile Gnadeund Ge

legenheit gegeben, daß dasſtreitige Kirchen

Gebäude nicht nur auffgeſetzet, ſondern auch

ſiccesſive perfectioniret werden können.

§. VIII.

- . Uebrigens haben ſich Anno 1721. neue

Händel entſponnen: Denn als den 30

Sept. ſelbigen Jahres der Evangeliſche Pre

diger in Kunzendorff, Nathanael Lang

waldt, durch den Evangeliſchen Prediger

von Münſterberg, Johann Möller, ſich ſei

ne Braut zutrauen laſſen, ohnebey dem Ca

tholiſchen Parocho des Kunzendorffſchen

ärchſpielswieſonſt die Werderiſchen Nach

-- . - bahren
*

-
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bahren zu thunſchuldig ſind, ſich vorgängig

zumelden, unddemſelben ſeine Jura ſtolae zu -

bezahlen ( Weil die Evangeliſchen Prediger

im Werder durch das Privilegium liberi ex

ercitii Religionis von Vladislao IV. glor

würdigſten Andenckens denen Werderner

theitet, nicht nurvon allen Weltlichen Auff

lagen befreyet, ſondern auch expreſſe ihnen

mit allen ihren Gütern und Vermögen die

libertas Eccleſiaſtica gnädigſt verliehenund

zugeeignet worden, deßhalb auch in Com

misſione Malachoviana, daß ſie zu Abtra

gungder Prieſter-Gefälle, an die Catholi

ſche Parochos verbunden ſeyn ſollen, mit kei

nem Wort gedacht wird) ſo hat gedachter

ParochusKuntzendorffenfisdadurchGele

genheit genommen, obbenanntebeyde Evan

Ä vor das Conſiſtorium Po

meſanienfe gegen den 11. Oétobr. 1721.

ausladenzu laſſen. Und obgleich in termi

nodurch den Groß-Werderiſchen Land-Bo

ten und die Evangeliſche Kirchen-Väter

des Kunzendorffiſchen Kirchſpiels die Exce

ptio fori legitimè opponiret worden(weil

in Conſtitutionibus Regni imgleichen per

Declarationem Divi Joannis III. durchaus

feſt
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feſtgeſtellet worden, daß die Schul-Lehrer

undPrediger der Disſidentenallein inforo

competenti NB. ſeculari rationequarum

visrerum, cauſarum &injuriarumbelanget

werden ſollen) ſo hat dennoch das Conſiſto

rium ſolche Exception nicht attendiret, ſon

dern hat vielmehr mit ferneren Ladungen

und Verwarnungen in contumaciam vel

quaſi den Proceſſ fortgeſetzet, bißendlich am

12.May Anno 1722. ein Decretum contu

maciale ergangen, in welchem der Evange

liſche Prediger von Kunzendorff in den

Banngethan, die Ehe zwiſchen ihm und ſei

ner Ehegattin vor nichtig erkannt, die ferne

re Eheliche Beyívohnung ihme bey 3oo.

Rthlr. Straffe inhibiret, und weil er der

Biſchöfflichen Ordination zuwieder gelebet,

in die daſelbſt verordnete Straffe der 1oo.

Ducaten, auch noch beſonders, wegen desge

gen die Inhibitiones des Conſiſtorii bezeig

ten Ungehorſams, in 200. Rthlr. Straffe,

und in Erſtattung der Proceſſ-Koſten con

demniret worden. Hierauff iſt ferner am

4. Julii 1722. die publicatio Banni wieder

obgedachte beyde Evangeliſche Predigerzu

Kunzendorffund Münſterberg decerniret,

bey
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beyderſeits ihrer Aempter vor unfähig er

klahret, unddie Adminiſtration der geiſtli

chen Functionum, in beyden Kirchſpielen

dem Evangeliſchen Prediger zu Gnojau,

Chriſtophoro Porſchen übertragen worden.

Dieſem Decreto zufolge iſt nachmahls der

Bann in allen Werderiſchen Catholiſchen

Kirchen mit gewöhnlichen Ceremonien

(wie ſie in Decretopublicationis genennet

werden) durch Niederwerffung der bren

nenden Lichte und Anſchlagung der gröſſe

ren Glocken, einige Sonntage nacheinan

der publiciret worden. Doch haben die

beyden Prediger ſich hiedurch in Verwal

tungihrer Aempter nicht ſtöhren laſſen, und

hatauch die Sachebiß dato durch GÖÄ

gnädigenBeyſtand bey dem bloſſen Ceremo

nieldesBannns ihrBewenden gehabt.Son

derlich da die Werderiſchen anfänglich die

Sache bey dem itzigen Palatino Culmenſi

als General - Oeconomo, und nachhin

bey dem Königl. Hofe ſelbſt anhängig ge

macht.Daihnen dann aus hoherGnadeJh

re Königl. Majeſtät neue Protectionales

fub dato Warſchau den 8. Januarii jetzt

lauffenden 1723, Jahresertheilet, und in de*

Meys

-
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nenſelben zugleich dieDeclarationKönigsſo

annis III. de Anao 1695 auffs neue beſtäti

get worden. Es lauten aber ſothane neue

Protectionales, nachdem ſie ins Teutſche

vertiret worden, wiefolget:

AÄ der Andere von GOttes Gnaden

König in Pohlen/Groß Herzogin Litthauen c.c:c.

Thun kund durch gegenwärtigen Unſern# allen und

jeden, denen daran gelegen, daß Uns vongewiſſenUnszur

Seite ſitzenden UnſernRähten/im Nahmen und von wegen

derer Erbb. Teich-Gräfen/ Geſchwornen und der ganzen

Gemeine undEinwohnerdes Groſſen und Kleinen Werders

Unſerer Marienburgiſchen Oeconomie, fürnemlich von

wegen des Nathanael Langwalds l Kunzendorffiſchen und

Friedrich Möllers/Münſterbergiſchen Prediger Augſpurs

giſcher Confeſſion, wie auch von wegen des Schulzen aus

Unſerm Dorffe Lieffau Chriſtian Schulzen/hinterbracht

worden/wasmaſſen dieſelbe ohnerachtet ſie ſo wol Inhalts

derer General-Confoederationum des Reichsfürnemlich

von Anno 1632. und 1648 als auch derer vonÄ Allers

durchlauchtigſten Vorfahren über der zugelaſſenen freyen

Ausübung der Religion Augſpurgiſcher Confeſſioners

theiltenſpecial Privilegien, in ihren von Alters her aufges

richteten Gotteshäuſern /imgleichen Inhalts der ſpecial

Declarationen, zufolge denen Privilegiis und eines beſon

derenvom Weyland Ehrwürdigen Vater in Chriſto Joanne

Malachovvski, damahligen Biſchoffzu Culm Anno 1677.

approbirten Vergleichswelches alles von Unsconfirniret

worden, ihrer Freyheitundlmmunitätſich bißhero gebraue

chet haben, dennoch von demEhrwürdigen Culmiſchenund

Pomeſaniſchen Conſiſtorio wieder die angeführte Rechte

auſſerdem in bemeldten Confederationibus ihnen anges
wuka



48 III. Vondem Evangeliſchen Gottesdienſt

wieſenen ordentlichen Foro Unſers Ober Gerichtes ſomit

vielen Decretis bewahret worden, nebſt ihren Kirchendie

nern Augſpurgiſcher Confeſſion offtermahlsevociret und

mit Proceſſen vorgedachten Ehrwürdigen Culmiſchen

Conſiſtorii, fürnemlich auff Inſtändigkeit des Ehrwürd

gen PfarrernzuKunzendorff wegen unrechtmäßiger Fors

derung des Juris Parochialisvon denen Kirchen - Dienern

Augſpurgiſcher Confeſſion, zu wieder dem PrivilegioUn

ſers. Allerdurchlauchtigſten Vorfahren vladislai iv. de

Anno 1633. beſchweret ſeyn um daß Unſere Oeconomi

ſche Gütter denen Executionibus des Proceſſes erwehn

ten Ehrwürdigen Conſiſtorii unterworffen werden, ſo daß

ſie wegen einer gröſſern ihnenanzuthuendenGewalt beſorget

ſeyn. Wogegen bey uns von erwehnten unſern Rähten

ſuppliciret worden, daß wir gedachte Teich-Gräfen Ge

ſchworne Werderſche und Einwohner nebſt ihren Kirchen

Dienern im groſſen und kleinen Werder Unſerer Marien

burgiſchen Oeconemie in Unſern Königl. Schutz zuneh

men und ihnen einen Geleits-Brief wider alle Macht und

Gewalt/ wie auch allen evocatoriſchen und beſchwerlichen

Proceſs des mehr erwehnten Ehrwürdigen Conſiſtori

zuertheilen geruhen möchten. Welcher rechtmäßigen Sup

plication wir gnädigſt gewährende zufolge der von Un

ſern weyland. Allerdurchlauchtigſten Vorfahren Johanne

ill.de dato Warſchau am 28. Febr. 169. deshalb ertheil

ken Declaration, Wir vorgedachte Einſaſſen beyder Mas

rienburgiſchen Werder mit ihren Kirchen Dienern in Uns

ſern König Schutzzunehmen erachtet haben geſtaltWir

ſie auch hiemitin Unſern Schutz nehmen ihnen einen Ge

leits Brieff geben und biß zu Unſern über ſolchen evoca

toriſchen Proceſs zu gewartenden Ausſpruch verleihen

undertheilen. Wannenheroſe mit dieſem Unſern Geleits

und Schutz Brieffverſehen ſeynde / alle ihre zugelaſſeneund

ehrliche Gewerbe ſicher verrichten alle Handlung vor Ge

richtund auſſerhalb demſelben recognoſciren/"sº
- l,
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üblen und evocatorié erhaltenen Proceſſes vor UnſermKö

nigl. Gericht oder auch vor dem Gericht des allgemeinen

Reichs Tages mitRechtzu verfahren auch alle Handlunº

gen und Ceremonien der Augſpurgiſchen Confeſſion ohº

nejemandens Verhinderung ausüben mögen / maſſen ihre

Perſonen/ Haabeund Gütter unter dieſer UnſererKönigl.

Beſchirmung verwahret bleiben. WelchesWir allen denen

ſo daran gelegen/fürnemlich aberdem Hochgebohrnen Oe

conomo, und Unſern Wolgebohrnen Vice-Oeconomo

kund zu thun begehren und anbefehlen: daß ſie gegenwärti

gen Unſern Geleits-und Protections-Brieff denen Aéten

Unſers Oeconomiſchen Ober-Ambts einverleiben durch

den GerichtszBohten publiciren auch vidimirte Copey

en davon denenjenigen ſo daran gelegen/einhändigen und

in Unſernheyden Werdern kund machen laſſen und dafür

ſorgen ſollen, daß er von allen obſerviret werden möge. Ja

daß ſie auch ſelbſt denſelben obſerviren und mehrerwehn

ke Unſere Werderiſche Einſaſſen wieder alle Gewalt Pro

ceduren/Evocationes und Proceſſe, mit Unſern Königl.

Arm beſchützen und vertheidigen ſollen; ohngeachtet aller

Reſeriptenf welche dieſem zuwieder von Uns ſchon ausge

bracht wären oder noch inskünftige ansgebracht werden

möchten die Wir hiemit entkräften und vernichten bey

Unſerer Königl. Gnaden und ihrer Aembter Schuldigkeit,

Zu deſſen mehrerer Urkund Wirgegenwärtigesmit Unſerer

Hand unterſchrieben haben und mit dem Reichs Inſiegel

bekräfftigen laſſen. Gegeben. Warſchau den 8. Januar, im

Jahr 172; Unſers Reichs im 26.Jahr.

Auguſtus Rex,

- Michael Mauritius Suki, Land-Jägermeiſter

des Lomziſchen CräyſesJh.K. M. Secretarius.

- D §IX.

--

- - -
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§. IX.

Obnun wolaus dem vorhergehenden

Berichtgenugſam erhellet, daß die Evange

liſche Einſaſſen in denen Werdern in Gegen

haltung der Römiſch-Catholiſchen Geiſt

lichkeit mit ſtattlichen Rechten verſehen ſind,

und daheroihre Gewiſſens-Freyheit wieder

alle ihnen zugemuhtete Praejudicia abzuleh

nen nicht ermanglen: So iſt dennoch nicht

zuläugnen, daß erſtlich die in beyden Mari

enburgiſchen Werdern befindliche Evange

liſche Prediger, derer Anzahlauf 26. Per

ſonen (unter denen viele wackereund gelahr

te Männer anzutreffen ſind) ſich erſtrecket,

nicht nach dem Erempel anderer wolbeſtall

ten Evangeliſchen Kirchen in ein gewiſſes

Corpusgebracht ſind, oder von einem Senio

reund Conſenioribus dirigiret werden, daß

ſie etwa aufferheiſchenden Nohtfallconvo

ciret werdenkönten, umb wegen der Eingrif

fe des Catholiſchen Cleri, oder Verbeſſe

rung der Einheimiſchen Kirchen-Mängel

ſich zu bereden: Sondern ein jeder lebet vor

ſich von dem andern ganz independent.Da

herodenn nicht allein in Ermangelung einer

. ." - beſtän
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beſtändigen Kirchen-Agende in verſchiede

nen Gemeinen beſondere Kirchen-Gebräu

che eingeführet worden, ſondern es vergehet

auchöffters die Gelegenheit, denen heimlich

eingeſchlichenen PraejudiciisbaldimAnfang

behörige Mittel vorzukehren. Beſonders

damanſelbſt aus Liebe zum Frieden öffters

eines und das andere denen Römiſch-Catho

liſchen nachgeben müſſen,undſich nichteher,

alsbiß die Praejudicia mächtig in die Augen

fallen, oder die Evangeliſche Prediger ernſt

liche Vorſtellungen thun, zu moviren pfle

get. Da auch ferner der Evangeliſchen

Gemeine beyder Werder, Inhalts Königl.

Privilegien, das Recht ihre Prediger zu be

ruffen zuſtehet, ſo iſt es zuweilen geſchehen,

daß die zuſammengepfarrte Dorffſchafften,

in Ermangelung einesfürſichtigen Directo

rii, in derÄ Uberein ge

ſtimmet,ja auch, wenn niemand dem andern

nachgeben wollen, ſich von einander getren

net, und jede Parthey vor ſich einenbeſonde

ren Prediger gewählet, und ordiniren laſ

ſen, oder wenigſtens diejenige Parthey, ſo

ihren Candidaten zuerſt ordiniren laſſen,

vor der andern die Oberhand zu behaupten

D 2 geſu
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geſuchet. Welchen Unordnungen jedoch.

vorjetzt die Evangeliſchen Prediger mit de

nen Teich-Gräfen und Geſchwornen Aelte

ſten abhelffliche Maaß zu geben bemühet

ſeyn ſollen.

§. X. ::

Letztlich wird hiebeygefüget ein Ver

zeichnüß der Evangeliſchen Prediger, wie ſie

in beyden Marienburgiſchen Werdern, in

dieſem 1723.Jahre, den Gottes-Dienſtent

wederin beſonderen Gottes-Häuſern, oder

auch in dazu aptirten Höfen beſtellen, und

zwar: - - - -

JmGroſſen Werder:

n der Stadt Nenteich, Chriſtoph.Jacobi,

u Barent, Chriſtianus Stollius. ...s

Lichtenau, Johannes Growe,Jun.:

Neukirch, Joh. Jacob. Martini.

Palſchau, Theodorus Conradi.

Ließau, Joh. Gottfried Liebmann.

Kunzendorff, Nathanael Langwald.

Gnojan, Chriſtophorus Porſch.

Münſterberg, Friedrich Möller.

Wernersdorff, David Brandt.

- - Groß

- ---

"

a
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Groß Leſewitz, George Erhard Heiſius

Lindenau, Benjamin Kranich.

Tanſee, David Tiedtke.

Schadewalde, Conſtantin Gottlieb
Gödtcke.

Im Tiegenhöffſchen.

Zu Marienau, Joh. Friedrich Moſes,

Ladekop, Michael Schultz.

SchjJohGje Koch.

- Im Bärwaldiſchen. -

ZuBahrenhoff,IsºTÄgssan

Fürſtenwerder, Petrus Wolff

Im ZKleinen Marienburgiſchen

- - Werde •

Zu Altfelde, Johannes Growe, Senior

2. Katzenaſe, Heinricus Porſch. -

Stalle, Johannes Walter.

- Fiſchau, Abraham Puſch. :

In der Wiederung.

ZuThiensdorffJohannes Pfeiffer.

D3 IV.

- - - - -
-

Prangan, Martin Groß.
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IV.

Muhtmaſſung

ºÄ Vier#Ä.
N Der SLMPOTMChen OderFiſch

- §. I. .. -

Je Caporniſche Heyde, welche ein

FHF der groſſen Fiſchhauſiſchen

Wildnüß, hat mitten auf dem Wege

eine Säule, die man die vier Brüdernen

net. Man ſiehetgemeiniglich diedaſelbſtVor

beyfahrende an dieſem Orthe ruhen, und iſt

der gerade durchgehauene Proſpect einer der

ſchöneſten an dieſem Orthe. Die Säule iſt

ºn Holz etwa 24 Schuh und was höher.

Man hat ſie mehrmahlen, wenn ſie umgefal

len iſt, wiederauffgerichtet. Auffderſelben

Höhefindaufvier herausragenden Armen

ſo viel ausgeſchnitzte bärtige Manns-Köpffe

mit Helmen aufgeſetzet. Von dieſer Säule

hat Herr Profeſſor Johann Jacob Rhode

ſchon A. 1717. eine ſchöne Diſſertation
A- heraus

- -

A -. - «
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heraus gegebenund dieſe SäuleinKupffer

ftechen laſſen. Er mercket darinnan, daß

mangemeinhin dieſe vier Brüder vor vier

Mörder ausgebe, unddabey vieles von ih

rem Straſſen-Raubzuſagen wiſſe: urthei

let aber gar recht, es wäre dabey wenig

Wahrſcheinligkeit zu bemercké.Geviertheil

ten Buben eine Statue aufzurichten, ihnen

Helme auf die Häupter zu ſetzen, ſolche

Schand-Sänlenzu unterhalten, wäre eines

ſo wenig alsdas andere gebräuchlich. Eine

andere Meynung bleibet abermahlbeyvier

Brüdern, aber daß ſie ſich hieſelbſt einer Reiſe

Iwegen beredet hätten, und nach denen vier

Winden, als die Füchſe des Simſonsgegan

gen wären, ſich aber wieder auf dieſer Stelle

zuſammen gefunden.
-

§. II. - -

WeilindieſenzweyenErzehlungengelehr

tenLeuten vieles nicht wohl angeſtanden, ſo

haben einige aus dieſen vier Köpffeuvier De

osViales oderGötter der Reiſende gemacht;

andere aber Deos Terminos oder Gräntz

Götter.Beydemüſſen ausder Antiquität,zu

ihrem Unglück, volnicht mehr als dieſe bloſſe

D 4 Nah
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Nahmengewuſt haben,ſonſtwürde ihnen die

Vergleichung derſelben mit unſeren#
meten Brüdern nicht einmahl in den Sinn

gekommen ſeyn. Soſolten denn einem an

dern die geheiligte Eichen zur Entſcheidung

dienen, indem er glaubte eben hie hätte eine

eſtanden.Ja wenn er daSpuren einer groſ

Ä Wurzel gefunden hätte, ſo hätte er wol

andere mehr damit eingenommen. Einige

ſagen, es wären vier Fürſten aus Gohtland,

undman miſchet gar den Waidewuht dar

unter. Der Herr Prof. Rhode erinnert

billig, daß man mehrern Beweiß hierüber

haben müſte. Ich kan abergar nicht ſei

nerMeynungbeypflichten in dem,waser von

dieſem Waidewuth ſchreibet. Hie iſt nicht

der Orth davon zu reden, ich habe meine

Meynung entdecket in der Vorrede über

meine MonumentaPrusſica. Daß ich die

Wahrheit getroffen, darüber will ich mich

nicht befragen laſſen. Die Wahrſcheinlich

keit muß in dieſer Dunckelheit mir an ſtatt

derWahrheit ſeyn. -

§. III,

Nun kommt man näher auf "
E

-
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Zeiten. Man ſaget: Eshabe A. 155 z.

der König von Pohlen Sigismundus

Auguſtus, den Hertzog Albertum auff

ſein inſtändiges Bitten in Bönigs

derg beſichet undnachdem erallhier

eine kurze Zeit verblieben ſeineRück

reiſe über Pillau nach Danzig ge

nominen. Da nun der Hertzog Al

bertus in der Fiſchbauſiſchen Heyde

ein recht groſſes Jagen angeſtellet

und nach dieſer hºhen Häupter an

ſtändigen Luſt, hochbeſagten Kö

nig aufs herrlichſte bewirthet ſo

hätten die vier anweſende hohe Per

ſonen, nemlich der König Sigismun

dus, AlbertusSenior,Joachimus II, Elect

und Georgius Fridericus, Marggraf zu

Brandenburg-Anſpach, an dieſem

Ort etliche Stunden mit ungemei

nennYOergnügenzugebracht undwä

ren endlich Vdneinander geſchieden.

Welches denn Albertºmbewogen,zu

immerwährendemAndencken dieſer

hohen Zuſammenkunft und auffge

richteten Freundſchafft, dieſe Säule

zu ſetzen, die man auch biſ auf dieſen

D 3 Tag
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Tag nicht verfallen laſſen. Andere

halten dafür, daß als Albertus Fridericus

die Clewiſche Mariam Eleonoram geheu

rahtet, der Schwieger-Vater, der die

Braut begleitet, allhier ſich luſtig gemachet

habe. Der Herr Profeſſor Rhode, deſſen

Wiſſenſchafft in Preußiſchen Alterthümern

gnugſam bekannt iſt, verfält auf die Mey

nung, es wäre Joannes Sigismundus mit

ſeinen dreyen Brüdern. Ein ander guter

Freundwolte vier Capuciner Heiligen dar

ausmachen, welches, wenn die Wallfahr

tenbeyuns gemein wären, nicht ohne Vor

theil erwieſen wäre worden. Man wird

mich ummeine Meynung fragen. Ich ge

ſtehe es, daß ich derſelbengewißbin, doch oh

uemich darauffeydlich verhören zu laſſen.

§. IV.

Alle Meynungen auſſer denen zweener

ſteren ſind nur gelehrter LeuteMuhtmaſſun

en.Diezweyerſte aber höret man beyBau

ren, Bürgern,Kindern und Bettlern. Dieſen

allen Glauben in ſolchen Sachen zu beneh

men, iſt # unſicher. DieWahrheit blei

bet im Andeucken des gemeinen Volcks,

wenn



indº Caperniſchen Hyde. »

wenn ſie gleich mit Lügen verdunckelt wird.

Manmuß ihr aber helfen. Brüder ſind

Fratres Ordinis Teutonici. Daß ſie ſo ge

nennet ſeyn worden, bißgegen die letzte, daſie

Ordens-Herren heiſſen wolten, iſt bekannt,

MörderſindLatronesoderLatrunculi, die

man jetzo Partheygänger heiſſen würde. Ei

ne Reiſe heiſſet ein Krieges-Zug oder Ein

fall, wie daran niemand zweiffelen wird, der

Preußiſche Hiſtoricosgeleſen. Der Gru

waugedencketgewiſſer vier Brüderinfolgen

den Worten, da er handelt vom fünfftéAbfall

im achten Tractat: Die erſte Reiſe von

den Brüdern aufdie Sudawer ge

chagkvon wenig Volcke, wen ſie

unden mit yns Lant kommen mit

#Ä Marwmb.

eichtlich der Lantmeiſtergeſchlagen

wart, ſo wolden das vier ſtarckE

Brüderrechen als Br. MertenWo

lyn, Br.Conradt Entkyn,Br.Jocob

Ä
Diſſe mit C. Fuſgenger quamen yn

Sudawen# ewarnet wnd funden

den Adel auf Swantyn tzu einer

wirtſchaft, vnd man hartet Ä
- *

- -
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walde auf die Macht, als die Su-

dauer lagen wndſchliffen, die Brü

der aufunderſtachen IIIC. Perſonen

vom Adel und mit groſſem Robe

quomenſanffLabiav,vorbornende

wasym Wege war. Sehet da vier

Brüder mit ihrerruhmwürdigenThat. Die

# kan auch beym Schützen, im 1286.

ahr f. 54. geleſen werden. Ernennet

nur drey, MertenGalin, Conrad Deuffeln

und Claus Stowemeelen, die auch beym

Düßburg ſtehen. Es hat aber ſchon der

Hartknoch angemercket, daß in einem an

dern MSéto. die fünff ſtehen, derenvorhero

derÄ Erwehnung gethan, nemlich

Martin de Golin, Conrad Düwel, Sto

wemet, Kudare (oder Ruder) de Sudo

nia und Nakain de Pogeſamia Ich zweifele

nicht, daßesbeydem Grunau verſchrieben

ſey, und daßes heiſſen ſoll, Martin Golin,

Conrad Düwel, Jacob Stobemel und

Malachias Kobelentz. Wiewol des letzte

render Kojalowitz nicht gedencket. -

- - § V

- Ichwildie WortedesDüßburgsund

des Kojalewitzen hieher ſetzen. Jener ſchreibt

pag-304, ſeines Chronicialſo: D

G
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De Latrunculis, quiLXX. reguloster

rae Lethoviae occiderunt.

Hº tempore quidam Lethawinus, diétus Pe

luſé, ºffenſus 4 dominoſºo, quodam regulo,

qui quaßſecundus fuit poſé regem Lethowino

rum in regno ſo, ceßt adfratres in terram

Sambiae et ad petitionem fºam Commendator

de Kumnigsberg dedit ei Martinum de Gollin,

Conradum diétum Diabolum, et quendamd

tumStoevemehlealios viros audacesXXquiin
Aatrocinisfueruntplenius exercitati, vt cum

eein armisirent advindicandaminiuriamſbi

faéZam: gui cum veniſentprope ipſus Reguli

habitationem , inuenerumt quaß omnes mobiles

vicinos regni Lethouiaeadnuptiasibidem inui

tatos, et dum ſecundumſlitosmores omnes in

erietatequießerent, infratu irruerumt in eos

etpraeser alios quorum multifuerumt LXXRe

gulos cum hoſpite occiderumt. Sponſum et

ſonſam et vxores regulorum cumfamiliapar

vulis et centum equos cum auro et argentº er

omnidomusſappelleétil deduxerumt. DerKo

jalowicz p. 188. ſetzet die Begebenheit auch

ins 1286.Jahr mit folgenden Worten:Etot«

Lituani-praecipuiProcerum aderamt adſolen

- - - - - - - 77es

/ "
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mes nuptials conuiuiiepulas, aquopiam Prin

cipuminuitati. Nunciatur interes afüisexu

li Peluſae, quae reserat: poſé nimirum abea

totampene Littuaniaminvno praedioaut ca

pi, außmalitexßind. Modo cum militein

feratus ſuperueniret : certe non defore inter

pſos Lituanos, qui partes eius frenue aéuri

eſſent. Nondifficileadfaem conflium viſum

et Alberto de Misnia Praefeéto Regiomontano a

Peluſacommunicatum, auêtoritatem reperit.

Non indgehat res magno exercitus exiguus

miles, fedpromptusexpedituc audax, meque

inconſilium ducis nimium curioſas, ſºffečurus

erat. Neſirienim omnino, qaid ageretur» e

vulgari militeoportebat: nead comitatum Pº

luſſaeres ſermone vulgata, incideret in al

quem, qui futurae cladé commiſeratisne aut

horrore motus, populares flos praemoneret.

Dugendus deindemilesita erat, ut me quiſquam

hoffem fínes tranſſe, prius ſentirets quam

negotio confečo: cuius tota moles non tamin

illorum copiä, quam in Lituanorum ſécuritate

augenda conſekat. Paucos itaque amnins

expeditionis comites deligere viſum; cum qui

zu et/luas angußi iramitius penetrare er

her/are, promptinºzſefuturum :Ä
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fertim quodinebrios et ſemiſſpitos vim paran

tibu multitudine nequaquam opus eſſet. W

gintitantum equites a Crucigers accept ani

zwoetmanupromtjßmi, ducibus MartinoGolin

et Conrado Tuwilreliquie comitibus Peluſ/ae

expeditiores numerum expleuerumt. Duce

batexguamcdhortemnotü callbus Pelºſa ne

guaquampro tantillo forum numers eladem

hoſt anima férens. Intempeſa plane note

erietate et ſomno oppreſs conuiuatores in

"empeſiuus hoßes ggreſs eſ. Excitauis

guidemtumultasplerosque, mein leté confice

reztur, multique armacorrpuerant : fed ne

que arziaut repellendovulner , ſemiſopitiac

ebrii fficiebant , meque conflio, expericuli,

quodnamet unde eſſet, ignoratione. Praeter

ingentem familiae numerum: variaque di

uerſae conditions gmot« capita» ſoli duces ae

procerespraecipuiſeptuaginta caeſs Sponſºs

pſé cum Sponſa omnesque ſenatoriae foeminae

eum ingenti praeda Regiomontum «ſportatae.

Itavnum illudferale conuiuium omnes paene

Lituaniae familias morte aut e«ptiuitatefºo

rumfaneſauit - et vnoinlocovniuerf* Litu

ania expilata, cum opulentſmusquique, vs

tumreserat, cum comingibu etliberé, totas in

- oſten«
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Jſentationen opes eo amuexiſſet. Ich füge

noch hinzu dieſelbe Begebenheit aus einem

alten MS&to Chronico: ..

Groß MordinLitthauen.

Uno Domini 2.86, kam aus Lit

en geſchlechte, gnanth Deluſa, zt

demj Eſ Ä Ä

Änd clagte ſº Wott, wº Jin ein

Sürſte Inn Littauen groſſe gewalt

Vnd vnrecht getan hett. Und erbe

gerte Hülffe vnnd Beyſandt von

den deutſchen Brüdern ſich an den

Fürſten zu rechenn... Und der Com

orgab im zu Hülffdrey ſeiner be

ten und ſtreitbareſten Soldner mit

XX ſtreitbaren Männern, die zogen

mit dieſem Edelmann inn Litthau

en vor ein Schlos genant Strute

ra, darauf womete einÄ
Littauwiſcher Fürſte, der dem Edel

mannvnrecht entd Gewalt gethan

hette. Auf dieſem Schloſſe war

Äſie hätten ſich allſamptfull geſi #
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Mondlogen wmnd ſchlieffenn. Und

die Deutſchen Brüder kweinen mit

dieſem Edelmanin der Machtauf diß

Schloß pnnd erſchlugen alles was

ſie antroffen wnd erwurgeten LXX

Edelleuthe die fürnembſten im Lan

de. Da funden ſie auch den Breut

gann mit ſeiner Braut auch vom

Oberſten Geſchlecht, wndnhamen

Jne gefangen mit ſeiner Brautſamt

vielen edelen Frauen und Jungfra

wenmit groſſem geſchmeide wndZi

tat an ſilber vnd golde mit manni

cherley ſchonen auſgerethe, viele

Vihe auch Pferden. Und darnach

zogen die deutſchen Brüder wieder.

umb zu Hauſ mit groſſem ſchatze

vnd mit Freuden. In einem Wallen

rodiſchen MS.findeich in derſelben Beſchrei

bung, den Unterſcheid, daß die 2o. ſtreit

- bare Männer ausgelaſſen ſind, und daß

StruteriadasScheigenennetwird.- :. . . >

- - - - s vI. .

Dieſe meine Meynung haben ſchon

längſt ſo wol andereE als auch der err

ro
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Profeſſor Rhode ſich nicht mißfallen laſſen.

Sieſchicket ſich auch ſelbſt vor die Helmen

und Bärte, die der Ordens-Brüder Geſtalt

uns vorſtellen. Es wird hiebey noch gefra

get werden, was es vor Bewandnüßmit die

ſen Latrunculis (derer der Düßburg mehr

als an einem Ort gedencket) gehabt habe?

So kan man demnach zeigen aus der Or

dens-Regel, daß auſſerdenen Brüdern des

Ordens noch ſeyn geweſen. Soldener und

imliche des Hauſes. Jene bekamen

ohnvor ihre Krieges-Dienſte; dieſe diene

ten umbſonſt, und hatten viele Rechte der

i

t

Ordens-Brüder ſambt beſonderen Freyhei

ten. Sie waren weltlich, und konten ver

heurahtet oder unverheurahtet ſeyn: ſiege

höreten ſo wolihrer Perſon, als ihrenGü

tern nach unter dem Orden: ſie enthielten

ſich von aller Handthierung: trugen Or

dens-Kleider, doch nicht mit einem#
Crenze. Deren einige dieneten im Hau

weſen, andere auch zu Felde. Und die

hieſſen familiares in caritate deſeruientes,

oder Geheime des Huſes in caritate
dienende. Weil ſie nun mehr Freyheit

hatten, ſogiengen ſie auf Partheyen aus,

- 3- das
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das nenneten ſie latrocinari. Wie dem

vorzeiten ſowolin Deutſchland, als in denen

Nordiſchen Reichen dieſes Partheygehen

ſehr gebräuchlich geweſen, undin Pohlenau

noch iſt. Nun möchte man auch fragen:

Welches die rechte Nahmen ſeyn dieſer vier

- Brüder ? Von Martin Golin iſt kein

Ä daß er der Rädelsführer geweſen.

Die Hohemeiſter Chronicfaget, erfey Herr

Unverzagt zubenahmet geweſen. Seine

kühne Thaten können beym Düßburg gele

ſen werden p.246 276. An den Conradus

Duweloder Teuffel kanauch nicht gezweif

felt werden, welcher bey allen angeführten

mitſtehet, Beym Grunaniſt Entyn vor

Duwylfälſchlich abgeſchrieben. Diezwey

anderehat der Kojalowitz gar ausgelaſſen.

Der Grunau und Düßburg haben den

Claus Stobemeel. Und weil der Düßburg

den vierten nicht benennet, derowegen ſetzen

die zwey geſchriebene Chronicken, es ſeyn

nur drey geweſen. Des Zamelii Chronick

aber wiederholet die fünff, die derÄ -

bey einer andern Gelegenheit genennet.

Beydesiſtübelgethan. Darum behält der

Grunau mit Malachias Coblenzrecht. Die

2 E 2 Jahr»
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Jahr-Zahl 1286. iſt im Kojalowitz, Düß

burg,Schützen und denen zweyenMSétis im

vierdten Abfall. Der Grunau aber ſetzet die

Begebenheit in die Zeiten des fünfften Ab

falls. .

- - §: VII.

Daßaber dieſe Ehren-Säule der vier

Helden in die Heyde herein gerahten iſt,

nimmtmich nicht Wunder. Esiſt ſeit drey

hundert Jahren her vieles auf Sambland

verändert. Von einigen alten Bergfrie

denhaben wir noch Nachricht, und daß die

Heydenicht ohnbeſetzt zu jener Zeit geweſen

ſey,das meyneich zu erweiſen durch dasgroſ

ſeCreutz, welches noch bey Marggraff Al»

brechtsZeiten in demſelben geſtanden. Ich

wäre bald auf die Meynunggerahten, als

wenndieſesCreutzGelegenheit gegeben hätte

zu einer ſolchen Säule, alleinichmuhtmaſſe

nun vielmehr, daß die vier Brüder aufdie

Stelle beymgroſſenCreutz etwabegrabélie

gen, undzum Gedächtniß deſſen die Säule

noch ſtehe.VondemgroſſèCreutzefindeichin

Paul Polens geſchriebener Chronickp267

(ſo auf der Altſtädtſchen Bibliothec lieget)

folgende Nachricht: Auch hats dieſer

“ -, - - Schl0t
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Schotterkop für eine Gewonheit
ehalten, ſo oft her von YOiſchaw

n gen Bonigsbergkreyſſet, wnd

auf der Heyden das groſſe

Creutz kam, hieſerſtil halten, trat

auſſem Wagen vnd verſpaciret ſich

ein wenigk vnd ſagt zu ſeinen Die

Mern: Zela! hela lieber Kinder!

wie werden die Äonigsbergiſchen

Frawen ſagen : da kommt der alte

chlotterkop, wird aber eine neue

Zceyſſe aufbringen. Ich werde mir

dieſe meine Meynung gefallen laſſen, bis

man mir etwas wahrſcheinlicheres zeigen
wird. “ - g

- - s. vIII. . .

. Wirfügen dieſen wahrſcheinlichen Ge

danckendes Herrn Bayersbey einen Brieff

des ehmahligen Ambtſchreibers von Fiſch

hauſen, Hrn. DanielRabpolds,darinnerei

nem guten Freunde auf dieÄ teFrage,

von der Bedeutung dieſer vier BrüderSäu

le, A.1716folgende Antworterthelet:
... ... - - - - - - -

z: - E 3 P. T

- d.
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- P. T. - -

Wº herslich gerne auffEw. Hoch-Edl.
--YaltÄ ich die deſiderirte

Nachricht von Stiftung, Bedeutung und

Unterhaltung derer in der Heyde ſtehenden

ſogenannten vier Brüder, in einer recht zu

Äntwortungs-Schrift zu
rie ſtatten wolte, ſo ſtehet mir doch dieſes

im Wegedaßbeymir ſelbſten,(derich an die

ſem Orthe ins 41ſte Jahr mich auffgehal

en, Widin meiner Jugendmancherley Mü

heangewandt, umbvon der Sache und ih

rem Urſprunge wasfeſtes und glaubwürdi

ges zu erfahren,) noch auffkein eigentliches

Fundament kommen mögen. Indeſſendie

"mit der Nachricht, ſomir beywohnet, und

ich von ſehr alten Leuten, vor jenen SJah

ren. (da ich wegen meinesſeeligenVatern,

des hieſigen Stadt-Schreibern, damahli

# getriebenen Wein- und Branntwein

Schancks mancheWoche wol4.biß6mahl

dieſen vier Brüder Paß vorbeypaffiren

- lºn)erforſchet und erfahren, und beſtehet

dieſelbein folgenden Fabeln, und meines un

: , vor
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vorgreifflichen Erachtens gemäß, die letztere

Tradition in einigem Glauben.

I. Willerzehlet werden, ob hätte auff

der Stelle, wo jetzodie vorgemeldte ſoge

nannte vier Brüder ſich befinden,Ä

alte vierzweigichteEiche geſtanden, die zu der

Heydniſchen Preuſſen Zeiten gleich andern

Bäumen gleichſam wie ein Heiligthum ge

halten, verehret und angebehtet worden.

Dieſe Meynungwird aber keinesweges ver

hoffentlich ſtatt finden, und dürfte es auch

keines weitläufftigenRaiſonirensdazu brau

chen dieſelbe zu wiederlegen.

2. Die zweyteFabulirung gehet dahin,

daß einsmahls vou den alten Preußiſchen

Beſitzern, ſo, nachdem der verſtorbene Herr

und Vater ihnendas Land durch die bekan

te Vermachtnüß vertheilet , und jedem

Sohnenach ſeinem Nahmen ſein Theil be

nahmet, in einem Numero von Zivölffen be

ſtanden, ihre 4. ungefehr auff erwehnter

Stelle ſolten wieder alles Vermuhten zu

ſammen gekommen ſeyn, und ſich zu ſolchem

Gedächtniß eine Denck-Säule haben ſetzen

laſſen. -

E4 Wel
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Welches aber aus vielen erheblichen Urſa

chen und Umbſtänden ebenfals auch nicht

geglaubet werden will. -

3. Die dritte Edition will dieſe ſeyn:

Es wärezu Zeiten des Polniſchen und auch

Moſcowitiſchen Krieges in Preuſſeneinſehr

groſſes Geraub und Morden, zumahlin

dieſer damahls hefftigſt deicht bewachſenen

Heydegeweſen, bey welchen Zutrags man

dereinſt 4. von denen Mördern unweit der

Stelle, wo die vier Brüderſtehen, ergrif

fen, und ihnen den Proceſſ, wie billig, ge

macht, und nach geſchehener Räderung

auch Decollirung die vier Köpffe auff vier

an einem Baum angemachte Haltnüſſe ge

ſetzet, und nachhero zu ſolchem Gedächtniß

HOt# zu Zeit einen ſolchen vier armich

ten Poſt mit vier Häuptern beybehalten,

undnach undnachbey Zeiten der Veraltung

hinwieder renoviret.

Dieſes mag glauben wer da will, ich nicht;

Denn nicht begreiffen kan, daß umb ſol

cher Mörderiſchen Schelme wegen die

vorige Landes-Herrſchafften mitbeſonde

ren Unkoſten eine Denck- undÄ
MU

v - ).



in der Caporniſchen Heyde. 73

Säulehaben ſollen ſtifften, nnd ſo ſehr

viele Zeither erhalten laſſen,

4. Die vierte und letztere mir beywoh

tende von vielen alten Leuten vor jenen 4o.

Jahren erfahrneRelation iſt dieſe: Es ſolte

zu der Zeit, als MarggraffAlbrecht der äl

tere, Gottſeeligen Gedächtniſſes, ſeine Be

lehnung vom Königreich Pohlen etwa An

no I 525.erhalten, und zugleich eine Dänne

wärckiſche Printzeßingeheyrahtet haben, da

mahls bey gehaltenem Beylager und nach

mahls bey Begleitung des Königes Sigis

mundi I. in Gegenwahrtnoch mehrerer Kö-

niglichen und Fürſtlichen Hohen Häupter,

da die Rückreiſe über Pillau gegangen, in

derHeyde ein ſehr treffliches Jagenangeſtel

lethaben gehabt, beywelcher herrlichen Lu

ſtigkeit, wie allem Zweiffelfrey, man tapf

fer herumgetruncken, und Verbrüderung

unter denenAnweſenden vier groſſen Häup

tertÄ denen zu Ehren auff Befehl

des Marggrafen dieſe Gedächtniß-Säule

damahls errichtet, und biß dieſen Tag bey

behalten worden. -

Andere ſind in den Gedancken, ob wäre

ſolches geſchehenprerer propter im Jahr

- E5 I574,
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1574. oder 1575. bey Zeiten des blöden

Marggrafen Albrecht Friedrichs, als Suc

ceſſoris, in der Regierung des damahligen

Hertzogthums Prenſſen, der zu ſolcher Zeit

eben eine Tochter des Herzogen Wilhelms

zu Jülich undCleve geheurahtet, und von

ſeinem reſpective Herrn Schwieger-Vater

die Gemahlin biß Königsberg zugebracht

bekommen, bey der Rückreiſe ein Valet

Schmauß, eine groſſe Jagt und wie vorer

wehnt eine Luſtigkeit gehalten, undſolchem

Feſtein zu Ehren dieSäule auff ewig zu ſe

zen befohlen worden. -

Das erſtere von dieſem vierten Punčt fällt

ivolzum glaublichſten in die Ohren, deme

auchBeyfall gebe, weil mich ſonſten mit

keiner Kundſchafft zu behelfen weiß.

Und damit ich auch mitgar kurzen be

rühre diejenigen Leute, von welchen meine

Erfahrung habe, ſo ſind ſelbige folgende:

I. War Herr Martinus Bartſch, ein Re

étorallhierzu Fiſchhauſen, mein ſehr wehr

ter Freund, der Anno 16oI. gebohren, und

Anno 1682. ſtarb, auch ſich in ſeinem Stu

denten Standein circa 1617, kurz vor dem

- - Tode
- * *

-
- -
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Tode des allhie zu Schloßdamahls reſidir

ten blöden Herrn Marggrafen, ſtetig bey

der Hoffſtatt befunden, und damahlen, die

vonmir abgeſtatteteNachricht erfahren,und

gegen Männiglich, ſodarnach gefraget, es

weiterausgebracht. 2tens. War vor die

ſem ein ſehr alter Mann und ehmahliger

Kriegs-Bedienter mit Nahmen Friedrich

Schrein, der vielfach zu erzehlenpflegete,

wie Anno 1627. 1628 & 1629. &c. da

die Schwediſche Sequeſtration des Samb

ländiſchen Theils angangen; und er ſchon

Dienſte unter ihnen gehabt, er esvonda

mahligen ſehr alten Leuten, welche es auff

Befragen denen Schwediſchen Gouver

neurnalſo ausgeſaget, alſo und nicht anders

gehöret, hat es auchofftmahls data occaſio

ne mit Eydſchwüren bekräfftiget. Die dritte

Gelegenheit iſt dieſe, daß in dem Poſt-Dorff

Geidauvor jenen 40. Jahren ſehr alte Leu-

te waren, welche, wann ich mit ihnengaröff

ters nach Königsberg fuhr, und ſie umb die

Umbſtände fragte mir dieſes alſo referirten,

und daß ſie ſolches von ihren Voreltern her

hätten, bekräfftigten. - -

Sonſten wird dieſe Säule, weil ſie in

.. de5



z& IV. Vonder vier BrüderSäule c.

des Haubt-Ambts Schaacken Gräntzenſte

het, von dem zu ſothanem Haupt-Ambtin

corporirten Cammer-Ambt Caporn umb

der nahen Angelegenheit wegen, erheiſchen

den Falles gerichtet, wiewolkeine Ceremo

nien jetziger Zeit dabey vorgehen, auſſerde

men, daßderZimmermann, ſo ſie ſetzet, und

die Arme anmachet einen Wunſch zumlang

wierigen Stehen abſtattet. Ob die Unko

ſten dasAmbt Schaacken, oder das Königl.

Forſt-Ambt dazu hergiebet, iſt mir unbe

ſwuſt, doch ſo viel bekannt, daß der letztere,

als jetzt noch ſtehende Poſt Anno 1692. ni

fallor, errichtet Veym AmbtFiſchhauſen iſt

keine ſchrifftliche Nachricht, ſintemahl die

Schweden, daſie ſich in die Schreibereyun

ter andern Logimentern einquartiret, das

ganze Archiv, wie es Nahmen haben hätte

mögen, in den Kachel-Ofengeworffen und

verbrannt, und wann nicht das jetzige koſt

bahre Gräntz-Buchbey dem ſeeligen Land

meſſer Herrn Conrad Borcken in Königs

berg noch unfertig zum gröſten Glück gele

gen, auch das älteſte Hauß-Buch bey dem

damahligen Ambtſchreibern Hanß Wilhelm

Frintel, in dem Stadt-Hauſe in Verwah

rung

-

h
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rung geweſen, wäre von alledeme, ſo vor der

Sequeſtration vorgegangen, beym Ambte

nicht das geringſte geblieben. Und dieſes

iſt, was ich nach meinem beſten Wiſſen abzu

ſtatten vermag. &c.,

- V,
-

„Won der Preußiſchen langen
_ Brat-Wurſt.

ShatzwarÄ in

ſeiner Erklärung der Preußiſ. Land

Tafelfol. 19o. I91.hievonumſtänd

liche Nachricht gegeben, und fol. 186.bemer

cket, daß die A. I558. herumgetragene

Wurſt 198. Ellenlang geweſen, und von

48. Perſonen getragen; DieA. I583, aber

verfertigte Wurſt 396.Ellenausgetragen,

434. Pfundgewogen,und von91. Perſonen

getragenworden. Es iſt aber nach der Zeit

der Luxushierinnauffs höchſtegeſtiegen,da

von wir auseinem alten Diario MSčto dem

Leſerfolgendes Excerptum mittheilen wol
len.

Nno so.den. Jan haben die Fleiſcher allhie zu Kö

igsberg eine Wurſt 1oo. Ellenlang durch die3 Städs

te Königsberg nach Schloßgetragen undIhr, Fürſtl Gna

den davon etliche Ellenverehret, weil ſie innerhalb 18.Ä
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-

ren keine gemacht hatten. Sie ſind mit Drommeln und

Pfeiffen auffgezogen vorne an ein Führer mit einen Spieſs

# ausgeputzet mitFedern und Binden mitfliegender

eſſen und grünen Fahne. Dieſem ſind gefolget 193.

Fleiſchhauer Knechte haben die WurſtÄ Auffbey?

den Seiten ſind beyhergegangen/ welche die Wurſt in acht

nahmen, daß ſie nicht Schaden litte; Wie ſie nach Schloß

ſind gekommen haben ſie Ihrer Fürſtl. Gnaden verehret

n;0. Ellen von ſelbiger Wurſt. Vom Schloßſind ſie über

die Schmiede Brücke in den Kneiphoff von dadurch dieAlt

ſtadt in den Löbenicht gezogen, allda ſind ſie von den Beckern -

hut79 fPolniſch oder„Ä lº, Mr. o gr.

Noch ſind von4. Schweinen Därmendazu -

empfangen worden, welchen ſie auch viel Ellen von ſelbiger

Wurſtgeſchencket und von den Beckernnachmahlszu Gaſte

behalten worden auch bußindie Nacht zuſammen luſtig ge

Ween. - - - - - - - - - - - - - - *

Auff Begehren Fürſtl. Durchl iſt von den Fleiſchhauern

was die lange Wurſt gekoſtet unddrauffgangen alles auffs

fleißigſte überſchlagen und zum Bericht auffgeſetzet worden.

Die Wurſt ſtioo.Ellen lang hat gewogen22.Stein und

Pfundthutzs. Pfund. Dazu iſt kein ander Fleiſch als

§.läutere Schweinen Schincken gekommen

koſtet einjeder 29.gr anderthalb Schill,

gekommen. Item anderthalb TonnenSalz ; Mr..gr.

Itemanderthalb Tonnen Bier - - 3. Mr.–

Jemis.einviertelPfund Pfeffer -

thut 16 fl. 13. gr. Oder º. -24, Mr. z.gr.

Jtem haben daran gearbeitet 3. Meiſter . .

87. Geſellenthun99. Perſonen- - -

Haben dabey ausgetruncken ?Faß Tonne -
Bier. AberÄ auffgans -

genangefehr 40 Faß Biet jedes Faß

ÄMarckhut 7 „480.Mr.

Den erſten Tag daran gearbeitet von 6 Mhr ält

/
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anbiß aufden Abend um 7.1 des andern

Tages von 8. biß umb 1.

Der Kränze ſind e9 geweſen 1 haben ge

koſtet7. f.6. gr3- pf. Oder - - 112. Mr. 16.gr, 3-pf

„. . . Summa,74 Mrt.gr.;pf

An Thalern den Thaler zu 36.gr. gerechnet

thut43. Thaler 16.gr.z-pf *

Unbmebrer Wahrheit willen hat der Herr Bürgermeiſter

Nickel Schmitt von wegen E. E. Rahts der Altenſtadtei

nendabey gehabt, der ſein Gegenwart guter Leute gemeſ

ſen. Solches iſt geſchehen beyunſerm Herrn Vater Hie

ronimo Schulzen/Gerichts Verwandten der Altenſtadt in

ſeiner Behauſungan S. Stephans-Tag auſ der Fleiſcher

Herberg den 26. Decembr. Anno 16oo. . . . . . .

Annº 601. haben die Kuchen-Becker

zu dieſer Wurſt 8. groſſe Strütet und 6.

gº runde Kringel gebacken, und auff

Fürſtl. Durchl. gnädiges Begehren berich

tet, was bey Backung der groſſen Strützel

aufgangen unddazukommen. .

zſchſ. Weitendenſchſ.4.gr.thut - 27. Mr. --

VorHolz - - - - - - – #
Vor Höwen - - - - - - - Fär.
Vor Salz- - sº s : s – Io.gr. -

2, PfundAnißkoſten. * * * –- 1-gr.

Woraus in allen 8-Strützelund 6. HandPrezel

gebacken worden, darunter die gröſten Strü

zeleinjeder 4.dreyviertel Ellenlang geweſen. - -

BeAbbackungderſelbenhaben PerſonenTag mo

- - - - - - - - - - ::

F DieRejiemlich unrichtig wenn man es alles

nachrechnet. atriſchetsaſsin demºsa".

-
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und Nachtauffgewartet auf welche mit Ab- und

Zugehungder Meiſter und Geſellen eineTonne -

Bierauffgangen/koſtet - 6. Mr. F. gr.

# ß K g - 3. Mr. -

Noch iſt auffdie Strützel an Löwen-Köpfen

Cronen Sternen undder Kuchen Becker Geſel

len Wappen ſo alles von Pfeffer-Kuchen Teig

gemacht und vergüldet worden in alles ganº sº
gen- - - - - 4 : 3. Mr. –

Thutinalesſo draufgangen * * 4-Mrz.gr.

Weilnwiruns aber nicht beſorget , daß etwas

daranſoite gelegen ſeyn wie ſchwer ſie ſyngewe

ſen haben wir ſie nichtwägen laſſen könnende

rowegen auch keinen Bericht davon ausgeben.

. Mitdieſen Strützeln und Kringeln ſind

die Becker-Geſellen ebenfalls den 6. Janin

ſolenner Procesſion herum gegangen , die

2.gröſſeſte davon der hohen Landes-Herr

ſchafft auf dem Schloßofferret und die

übrige E. E. Gewerck der Fleiſcher vereh

ret mit denen ſie nachgehends in Luſt und

Frölichkeit, ſowoldie lange Bratwurſt als

die lange Stritzel und Kringel verzehret. Im

Altſtädtſchen Gemein-Garten iſt unten an

derWand die damahlige Prozesſ der her

umgetragenen Wurſt und Strübe abge

" mahlet und A 1691. renovi- - - -

e, ret worden.

Eg)G(#3

* -

---
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vi.Hiſtorieder Preußiſchen Regierung sº

VI.

Kurz- gefaßte Fiſtorie der

Preußiſchen Regierung.

- - §. I. - -

chdem Marggraff Albrecht zu

- Brandenburg, bißheriger Hohe

f Meiſter, den Ordens-Habit abge

leget, und das Land unter dem Titul eines

Herzogs von Preuſſen zu beherrſchen ange

fangen: ſo hat er zugleich, nicht nur die ganze

Regierungs-Form, ſondern auch die Aemb

ter und Dignitäten geändert. Es wurden

deßhalb diebißherige fünff Groß-Gebieth
ger des Ordens, nemlich der Groß-Com

menthur, der Oberſte Marſchalck der Ober

fte Spittler, der Trappierer und der Treß

ler oder Schatzmeiſter * beurlaubet: Und

anderer Stelle, etwa umbs Jahr 1525.

nach der Zurückkunft des Marggrafen

aus Deutſchland, vier Regiments-Rähte

beſtellet, nemlich der Land-Hoffmeiſter, der

- : - F - ber

* Was eines jedweden von dieſen ſein Ambt geweſen

ſey davonſehe man Herrn Hartknoch in A. und R. Pr.

P. 6o8. ſa- -
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Ober-Burggraff, der Cantzler, und der

Ober-Marſchall.Aus welchen vier Perſoh

nen die Preußiſche Regierung in die 2oo.

Jahrbeſtanden.

§. II.

Von dieſen ſtehen in der Regiments

Notul* folgende Requiſita: Erſtlichmüſe

ſen ſie gebohrne von Adelſeyn. Zwar

findet man in den erſten hundert Jahren, daß

auch Leute von Bürgerlichem Stande zu

Cantzlern ſind beſtellet geweſen; wozu man

insgemein Doctores Juris gebrauchet hat.

Allein zugeſchweigen, daß die meiſte derſel

ben ſich insgemeinnur Vice-Cantzler ge

ſchrieben, und denen Regiments-Rähten

ſcheinen zur Hülffe zugeordnet geweſen zu

ſeyn: ſo haben ſeit hundert Jahren her lau

ter Edelleute dieſe Funétion bekleidet; vie

denn auch die Vice-CantzlersStelle mit der

Zeit gar iſt auffgehoben worden. Zwey

tens müſſen es Indigene oder Einzöglin

geſeyn. Daher ſoofftein Ausländer eine

von dieſen Chargen ambiret hat, deshalb

viele Gravamina auf den Land-Tägen ent

ſtan

* Videfrivºrſfol. 3. fac. b. .
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ſtanden ſind. Drittens müſſen ſie vorher eine

Zeitlang die Hauptmannſchaft in ei

nemder vier Haupt-Aembter, alsBranden

burg, Schaacken, Fiſchhauſen oder Tapian

verwaltet haben, als von wannen ſie insge

mein in die Ober-Raht-Stubegezogenwor

den: Ihre Officia ſind ſonſten perpetua,

auſſer wenn etwa einer von ihnen indes an

dern vacanten Platzeintritt. *

- S II.

Dieſe Perſohnennun, haben in Abwe

ſenheit des Landes-HerrndasLand Preuſſen

regieret, auch deshalb Deſſen Rahmen und

Titul ihren Refcriptis und Verordnungen

vorgeſetzet, und denenſelben nachmahls ihre -

Rahmen unterſchrieben. Wiewol ihnen

nachmahten eigene Stadthalter ſind vorge

fetzet worden. Wie denn A 1657. Herr Bo

ÄÄÄÄÄÄechs
Fürſt, und des Groß-Fürſtenthums Lit

thanen Stallmeiſter, zum Stadthalter in

Preuſſen verordnet ward, welchem (da er
B 2 A.

* Von ihrerehmahligenTitulatur ſiehe die Privi •

Pruſſ fol.14.fac? und Hartknoch, cpſ. Vonihren

Vorrechten und Freyheitenhandelt Jae-ysicissiaNotit.
Ducat Pruſ-P.79,ſqq. - -
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A. 1669. d. 31. Dec. verſtorben) A. 167o.

d, 21. JuliiHerrErneſtusBoguslaus, Hertzog

von Croy und Arſchott, gefolget iſt, der A.

1684. d. 7. Febr dieſe Welt geſegnet. Zu

erſt hieſſen ſie Regenten, imgleichen Regi

ments-Rähte, nachmahls Ober-Rähte.

Und endlich wurden ſie von Friedrich, dem

erſten Könige in Preuſſen, vor würcklichge

heimte Etats-Rähtedeclariret,und mitdem

zu Berlin verhandenen geheimten Rahts

Collegio dermaſſen combiniret, daß alle

Königliche würcklich geheimte Etats Räh

te, wenn ſie nach Preuſſen kommen ſolten,

allda in der Regierung jedesmahl Stimme

und Sitz haben, und die Range nach denen

Datis ihrer Beſtallungen nehmen ſolten.

Dahingegen die Preußiſche würcklich ge

# Etats Rähte ſich hinwieder in denen

ällen, wenn die Herrſchafft in Preuſſen ih

reReſidence halten, oder jemand von ihnen

ſich in Berlin finden möchte, gleiches Rechts

zu erfreuen haben ſolten. Solcher Königl.

Verordnung zufolge, ſind laut Reſcriptſüb

dato Charlottenburg d. 12.Junii A. 1712.

alſofort den 21. ejusdem in die geheimte

Rahts-Stubeintroduciret,diezwey º
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lich geheimte Etats-Rähte, HerrAlexander

Burggraffund Graff zu Dohna, und der

Ä Hoff-Richter, Herr Johann

Dietrich Freyherrvon Overbeck, auch ſo

gleich ad deliberationes und andere Ver

richtungen der Regierung admittiret wor

den. A. 1716. d. 11.Junii iſt der bißherige

Land-Rahts-Director und Hauptmann

von Brandenburg, Herr Siegmund von

Wallenrodt,# ſeiner Zurückkunfft von

Berlin, da er zum würcklichen geheimen

tats-Rahtwar beſtellet worden, zum er

ſtenmahl in der Preußiſchen geheimten

Raht-Stube geweſen. Auch hat A.1721.

d.3 1. Martii der damahligeCommiſſariats

Praeſident, Herr Carl Heinrich Graffvon

Waldburg, als würcklich geheimter Raht

in der geheimten Raht-Stube ſeinen Sitz

bekommen. -

Svitederer PreußiſchenFer

ren Ober-Rähte,

I, Band-Koffmeiſtere.

I. Zeinrichvon Kitlitz. Dieſer iſt ans

Schleſien mit dem Marggraff Albrecht

F3 nach
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nach Preuſſen gekommen, hat A. 1525. den

ewigen Frieden zwiſchen Sigismundo I. und

Alberto unterſchrieben, vid. Privil. Pruſſ.

fol, 37 und iſt von A. 1527. biß A. 1532.

Land-Hoffmeiſter geweſen.

II. Melchior von ZKreutz, von

A.1533.bißA.I537.Er hat demneuenGna

den-Privilegio und der Regiments-Notel

unterſchrieben. vid. Privil. Prufſfol. 49. b.

& fol. 56. a. - - -

III. Wolff Freyherrzu Heydeck,

von A. I5 57. biß A. H564. -

IV. Hanß Jacob, Erb-Truch

ſes und Freyherr zu Waldburg, von

A. I565. biß A. 1575. da er wegen vieler

Verdrießlichkeiten, die ihm die Land-Stän

de gemacht, reſigniret. Hat das Teſta

ment des Marggraff Albrechts unterſchrie

ben. Priv. Pruſſ fol. 82.

V. Antonius Borck. Iſt keinEin

zögling geweſen, laut Land-Tags-Actende

A. I575. ſondern ein Pomeranus; ſiehe

Hartknochs Alt u.NeuPr.p451. Wird

aber ſeiner Geſchicklichkeit halber ſehr ge

rühmet. Hat A. I573. dieſe Charge im

75. Jahr ſeines Alters angetreten. Starb
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A. I575. d. 23.Dec. Sein Epitaphium iſt

im Kneiphoffzu ſehen. Siehe Lilienthals

Beſchreib des Thumbsp.47.

VI. Friderich von Hauſen, von A.

17Ä j s ZRiI.Albrecht Freyherr vonZitt

litz, iſt A. 1537.gebohren. Er war zuerſt

ein HöfflingbeyJohann Friedrich, Chur

fürſtézuSachſen,und nach deſſenGefangen

ſchafft gienger an den Weimariſchen Hoff.

Nachmahls wurde er bey Herrn Wilhelm,

Ä zu Brandenburg und Heermei

ſterin Lieffland, Fahnen-Juncker; hierauff

Hauptmann zu Inſterburg, und endlich zu

Tapiau. A. 15 83. als MarggraffGeorg

Friedrich die Curatel über Preuſſen erlan

get, iſt er Land- Hofmeiſter worden. Als

- F 4. - (P

- * Hartknoch in der Pr. Kirchen-Hiſtoriep.467. ge”

dencketzwar eines Land Hoffmeiſters Erhard von ZKuns

heims/ſo A.177. dieſe Stelle bekleidet welchenauch die

Landſchafftgern vormahlszum Hofſ Richter haben wollen/

auch zum Cantzler. vid, LandTags Aéta, de Anno 1573.

Allein eben dieſer Erhard von Kunheimb wird indesMargº

graff Albrecht Friedrichsgedruckten Schreiben an Johann.

Wigandum, Pomeſaniſchen Biſchoffdº dato Königsberg

den 7. Maji A. 177. genannt. Ihrer Fürſtl. Gnaden der

Hertzogin Hoffmeiſter daher ſich ohne Zweiffel Hartknoch

hierinngeirret. /
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er A. 1604. d. 22. Martii friſch und geſund

anffgeſtanden, auch in der Ober-Rahtſtube

wohlgemuhtet geweſen, hat ihn im Mittags

Schlaff der Schlaggerühret,daran eraetat.

67.geſtorben. vid. die Leichen-Predigt von

D. Paul. Weiß gehalten. Sein Epitaphi

um iſt zu Königsberg im Thumzuſehen. vid.

Lilienthals Beſchreib. des Thumsp.zo.

VIII. Ludwig von Rauter, von A.

1604.biß A. I614. da er den 14. Oétob ge

ſtorben.

graf undGraf

-

IX. Friedrich Bur

zu Dohna, des Ober-Burggrafen, Fabi

ans von Dohna, Brudern Sohn, und des

vorigen Land - Hofmeiſters von Rautern

Schwieger-Sohn. Ward gebohren zu

Morungen A. 157o. d - Oct. Kamals

Land-Hoffmeiſterin die Ober-Rahtſtube A.

615. und ſtarb zu Königsberg, A. 1627.

d. Z. Novembr. aetatis 57. Jahr, 5. Wo

chen, 2. Tage, ward begraben d. 19. Jan.

1628. Deſſen Fahne hängt in der Löbnicht

ſchen Kirchen. - -

X. Andreasvon Kreutzen, geb. zu

Domnau A. 1579. d Io Aug. Ward An.

I6o7. Hauptmann zu Angerburg,A. 161ä
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d. 13. Febr. Vogt zu Fiſchhauſen, A. 1621.

d, 23. Očt. Ober-Marſchall, und A.1628.

d, 15. Febr. Land-Hofmeiſter. Starb zu

Königsberg A. 164I. d. 24. Januar. um 3.

UhrNachmittag,aetat,61.J. 22. W. 3.T.

vide Intimat. Funebr. Iſt begraben in der

Löbnichtſchen Kirchen, unter der Tauffe,all

wo auch deſſen Epitaphium undBildniß zu

ſehen. -
-

XI. Zyanſ Eberhard von Tettau,

eb. A. 15 85. d. 15. Febr.ward A. 1622.

and-Raht, A. 1624. Hauptmann zu Pr.

Eylau und Bartenſtein, A. 1632. Haupt

mann zu Brandenburg, A. 1636. Ober

Burggraff, und A. I64I. Land-Hoffmei

ſter, in welche letzte Functioner vom Landes

Herrn ſelbſt iſt introduciret worden. Starb

A. 1653. d. ;. Dec. aetat. 68. Jahr, 42.

Wochen. Sein Grab-Stein iſt in der

Tragheimiſchen Kirchen, allwo auch in dem

ehmahligenalten Gebäude die Fahne war

aufgehangen. -

XII. Gottfried Freyherr zu Eu

lenburg, geb. A., 1598. d. 10. Auguſt.

ward A 1 653. Ober-Burggraff, und 6.

Monath drauff A 1654 Land-Hofmeiſter:

F5 Starb
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Starb A. 1660. d.9.Febr. aetat. 61. J. 24.

9W. 5.T. - – - ,

XIII. Johann Ernſtvon Wallen

rodt, des Cantzlers Merten von Wallen

rodts vierter Sohn, geb.A. 1615. d. #.

Jan WardA.I643.Legations undA.I644

Hoffgerichts-Raht. A. 1646.Hauptmann

zu Barthen. A. i62. Cleviſcher geheimter

Raht. A. 1654.Ä zu Tapiau,

A. 1655. General Kriegs-Commiſſarius.

A. I657. Praeſident des damahlsconſtituir

ten Kriegs-Rahts. A. 1660.ward er zum

Land-Hoffmeiſter denominiret, da er auſſer

Landes ſich auffhielte; in welche Function

er auch A. 1661. d. 16. Martii bey ſeiner

Zurückkunfft aus dem Lande Cleve, intro

duciret worden. A. 1663. d. 16. Aug legte

ernebſt den anderndamahligen Hrn. Ober

Rähten, in praeſentz der Königl. Polniſchen

Commiſſarien, den neuen Erb-Eyd dem

lorwürdigen Churfürſten Friedrich Wil

Ä , als Supremo Domino, inderoGe

machab.Er ſtarbA.1697.d21.Martii,aerat.

82.J. 2. M. weniger 2. T. Liegt begraben

in einem ſchönen Monument sie
- - - - - - - V1

- - -

-3. - -
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vid. Lilienthals Beſchreibung des Thums

P.46. -

XIV. Otto Wilhelm von Per

band, geb. A. 1635. d. 12. Jan. ward A.

1665. Land-Rahtund Verweſer derAemb

ter Morungen und Liebſtadt. A. 1679.

Hauptmannzu Raſtenburg. A. 1689.Lan

des-Directorund Hauptmann zu Branden

burg, A. 1691. im Oct. Ober-Marſchall,

und A. 1697. im Julio Land-Hofmeiſter.

A. I7oI. d. I7.Jan. wurdeer mit ein Ritter

vomPreußiſchenſchwarzenAdler.Starb A.

17o6. d. 6.Mart.aetat.71.J. 2. Monaht,

weniger 6 Tage. -

XV. Chriſtoff Graffvon Wallen

rodt, des Land-HoffmeiſtersJohann Ernſt

von WallenrodtsBrudern Sohn, nachhero

auch deſſen Tochter-Mann,geb. A. 1644.

d I.FebrWardnach vielfältigen auſſerhalb

und innerhalb Landes geleiſteten Kriegs

Dienſten A. 1688. Land-Raht undHaupt

mannzu Raſtenburg, und in ſelbigem Jahr

Ä zu Tapiau. A. 1690. Land

ogt zu Schaacken,A.1693.Land-Rahts

Director und Hauptmann zu Brandenburg.

A, 1697.im Majo Ober-Marſchall. Anno

- - I7Ql,

-
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17oI. wurde er von Sr.Königl.Majeſtät in

Preuſſen in denGrafen-Standerhoben,und

A. I7o6.d5.JuliiLand-Hoffmeiſter.A.17o9

d, 19. Jan.ſparder in Berlinzum Ritter des

Königl. Preußiſchen Ordens vom ſchwar

tzen Adlervon Sr. Königl. Majeſtät in der

dortigen Hoff-und Ritter-Capelle ſolenni

ter inveſtiretund eingekleidet, da er ſchon

A. I7oI. d. I7.Jan in ſolchen Orden zuKö

nigsberg, bey der Krönung, warauffgenom

men worden. Starb A. I71 I. d. 5. Martii,

aetat. 67.J. 1.M.5.T.Iſt imGewölbebey

der Sackheimiſchen Kirche begraben.

XVI. Chriſtoff Alexander von

Rauſchke, ward A. 1688.Hauptmann zu

Raſtenburg,und A. 1691. Lands-Director

und Hauptmann zu Brandenburg. Kam

A. 1698. d. 17. Maji als Ober-Burggraff

in die Ober-Rahtſtube, und ward A. 17o.

d 17.Jan. in den Ritter-Orden des Preuſ

ſiſchen ſchwarzen Adlers auffgenommen,

und endlich A. I7 II. d. 28. Martii Land

Hoffmeiſter.

II. Eber-Burggrafen.

Hanf von Beyfenrode s
E



v1.Hiſtorieder Preußiſchen Regierung. 93

Bieſenrath, wie ihn Henneberger p. 176.

177.nennet. Ein verſuchter und beredter

Mann. KamA. I527. ins Land, ward

Burggraff undwarin ſolchem Anſehen, daß

waser nur wolte, geſchehen muſte. Wurde

wegen vieler gefährlichen Anſchläge halber

insgemeinder-Böſerath genennet. Soll

A. 1529. die Woche vor Pfingſten geſtorben

ſeyn. vid. Henneberger loccit.IndemTe

ſtamentdes Marggraffen Albrechts fol. 73.

b. Privileg. Pruſ wird eines güldenen Rin

gesmit dem Saphiergedacht, ſo vom Bie

ſenrothgottſeeligen gekommen, und dem

Churfürſten Joachim legirt worden.

II. Merten ZKannache. Um welche

Zeiterangekommen, weiß man nicht. Er

hatals Oberſter Burggraf das neue Gna

den-Privilegium über MagdeburgiſcheGü

ter mit unterſchrieben, dedatoKönigsberg

den letzten Očtobr, 154o. und die Regi

ments-Notel de A. 1542.d. 18.Nov.Conf

Privilegia Pruſſp. 49. b. & p. 56. a.

III. Chriſtoph von Kreutzen, ein

Sohn Melchior von Kreutzen, des Land

Hoffmeiſters. Iſt Hauptmann zu Bran

denburg A.1 42. geweſen. ConfÄ
- TUllle

/
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Pruſ.P. 56. a. Nachmahls Ober-Burggraf

von A 553 bißA. 174.daer Altershal

beraufſeine Güter ſich zur Ruhe begeben.

vid. Heshºßum, Epiſt. ad ChemnitiumP

x 14. in ejus Vita. Hat das Teſtament

Marggraff Albrechts mit unterſchrieben.

Priv. Pruſſfol82. *

IV.

* Bey dieſen verworrenen Zeiten haben dieſemOffieis

auch zuweilen andre vorgeſtanden. So gedencket Harts

Enoch inder Kirchen Hiſtoriep,42; eines gewiſſen Caſpar

von Vaſolds welcher Ao. 67. Byrggraſſ ſoll geweſen

ſeyn. Erwar aber nicht ein Einzögling auch nicht aus den

Haupt-Aembtern lautLandTags-Aéten de Ao.176, als

wogedacht wird! er habe nur anderthalb Jahr beymBurg

graffen Ambtgeſeſſen darum könne er woldimittiretwer

den. So wird auch in denenLand-Tags-Aéten deA. 167.

imgleichen in der LeichensIntimation Barbarae Dorotheae

von GötzeneinerEheGattin JohannSigmund von Oſtaus

en de A. 163. gedacht eines Burggraffen Caſar von Tos

ſtitzen, welcheraus Schleſien gebohren geweſen und A.

188, den 22. Martii, etat. 88. Jahrgeſtorben. Sein Epia

taphium iſt in der Thum-Kirche zuſehen. Siehe Lilien

thals Beſchreibungdes Thumsp. 4. In einem M5éto

findet man vonihmfolgendes: Caf-re- Neßirz, natus

A.1oo. patre Caſpare, in praedio Lampersdorff in Lu

Matia A. 34. in Borusſiam venit-Conſiliarius Ducis

faétus, hºereſ Oſiandriſticae cum autoritate obſtitit;

flumina quam plurima navigabiliafecit; utproventus

hujus Ducatus, ſine ſubditorum onere & diſpendio, ad

triplum excreverint. Abſente Principe Alberto, ob

Peſtem graſſantem, eiusnomine ſingulaexpedivie, in“
- V1RUS

* ;

-
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IV. Alexander von Rauſchke,umbs

Jahr A. I575. nur I. Quartal. Wievo

erindem der Leich-Predigt desChur-Bran

denb. Cammer-Herrn Albrecht Friedrich
von Rauſchken beygefügtem ebens-Lauff,

nur deſignirter Ober-Regiments-

2Kabtund Ober-Burggraffgenenjet
Kwird. .

. V. Friedrich von Hauſen, A.1575.

nur drey Quartal, da er Land- Hej

worden. . .

V. Fabian von Lehndorff, von A.
1576.biß A. 1583. -

VII. SanßvonRauter, ein Bruder

des Land-Hoffmeiſters Ludwich von Raj

tersgeb.A.I539.ward A. I571. Haupt

- - - Mattt.

vitus& eoaétus ad tempus##fünctus officiº

gDieſer Noſtizieß über ſein HaußfolgendeReimenwjej

9andrum ſchreiben: ºer chrºjj Pees
eaters -

GGetes weſentlich Gerechtigkete

Die iſt nicht meineSeeligkeit.

Sondern das Leiden JEſu Chrift

- Mein Herlund Rechtfertigung iſt.

Ebendieſer Noſtiz hat aus Schleſienjaererſ die Karpen

ºh Preuſſen bringen laſſen und dieſelbe in denj

TeichzuArnsberg einen Ritter Gutjet dej

Äbºrgſeen laſſen vonwannen ſie nachherj
ganzeLand ſind verſetzt worden.

*

i



sº visiºdepensiºnssinn

mann zuPreuſchmarck, A. 1380. zu An-

gerburg, und A. 1582. Land-Vogt zu

Schaacken,A. 1583.aber Ober-Burggraff.

Starb A. I6O5. d. 7. Maji.

Vii wöfjowjºsdorffgeb.
A. 153O. ward A. I58 I. Hauptmann zu

Hohenſtein, davon er doch bald wieder ab

danckte. A. I603.warder Vogt zu Fiſch

hauſen, A. 1604 Ober-Marſchall, und A.

1605. Ober-Burggraff. Starb A1606.

d, 26 Dec. aetat. 57. Iſt im Kneiphoff be

ſraben A, 16o7. d. 26. Febr. woſelbſt auch

ein Epitaphium zu ſehen. vid. Lilienthals

Beſchr. desThumsp. 46. . . . . .

. IX. Fabian, Burggrafund Graf

zu Dohna,ein Sohn PetriBurggrafenzu

Dohna,iſtgebohren A. 1550 Erward, nach

vielenbeyauswärtigen Puiſſancenrühmlic

geführten Civil- und Militair Bedienungen,

h

in Prenſſen A. 1604. Hauptmann zu In

ſterburg, nachmahls zu Tapiau, und endlich

A. 16o7. Ober-Burggraff. SollzuErlan

ung des Preußiſchen Lehns von Pohlen viel

beygetragen haben. Als er wegen der Re

formirten Religion, der er zugethan war,

angefochten wurde, gab er sº Ganz
- - ÄL
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M.

Bekänntniß heraus, und damit er ſein übri

ges Leben in Ruhe zubringen möchte, legte er

ſein Ambt A. 1612. nieder, und ſtarb A.

1621. d 4.Junii, im7 I. Jahr ſeines Alters

nnverheurahtet. Iſt begraben in derMo

rungiſchen Kirchen, da nicht nur ſein Leichen

Stein, ſondern auch ſein Bildnißzuſehen,

unten auffeiner groſſen Tafel, darauff der

Genealogiſche Stamm-Baum der Herren

Burggrafen zu Dohna, von Anno Chriſti

806. biß auf dieſen Fabianum erſcheinet.

Siehevonihm Hartknochs Preußiſche Kir

chen-Hiſtorie p. 52. ſq: 527. joh. Gerh.

Poßum, Comment. derebus geſtis Fabiani

à Dhona, Lugd. Bat 1628.4. Jmgleichen

Bayleund Budaeum in ihren Lexicis.

X. Zyanſ Truchſes von Wetzhau

ſen,gebA 1561; Ward A. 1582 Hoffge

richts-Raht, und bald Hauptmann zuerſt zu

Neuhauſen, nachmahls zu Fiſchhauſen, und

A 1613, Ober-Burggraff, ſtarb A 1635.

d. 31. Oét. aetat. 74. Sein Epitaphium iſt

in der Löbenichtſchen Kirchenannoch zuſehen.

XI. Zyanſ Ebert von Tettau, von

A. 1636.biß A. 1641.daer Land- Hofmei

ſter worden. - v“ - ----

XII.
--
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XII. Bernhard von ZKönigseck,

geb. zu Königsberg A. I587. d. 5. Januar.

Ward A. 1614. Hoffgerichts- Raht. A.

1628. Land-Raht und Hauptmann zu

Angerburg, A. 1636. Lands-Director und

Hauptmann zu Brandenburg, A. 164I.

ber-Burggraff. Starb A. 1653. d. 19.

Jun. aetat. 66.J. 22. W. 1. T. laut der Ge

dächtniß-Fahne in der Löbnichtſchen Kirche.

Ward begraben A, 1654, d. 19.Junii. .

XIII. Gottfried Freyherr zu Eu

lenburg von A. 1653, in welchem Jahrer

auch Land-Hofmeiſter worden.

XIV. Chriſtoph von Croſchke,

geb. A. 1603. d.3. April. Ward A. I636.

and-Raht. A. I638. Hauptmannzu Til

ſit, A. 164o. zu Balga,A. 1644.zuSchaa

cken, A. 1645. d. 25. Martii kam er, als i

Cantzler, in die Ober-Rahtſtube , und A. |

1654. d. 12. Febr. als Ober-Burggraff.

Starb A. 1635. d. 27. Juniiaetat. 32. J.
Io. W. 6. T.

XV. Albrechtvon Kalnein, geb.A.

Y6II.d. F. Septemb.wardA. 164I.Haupt

mannzu Raſtenburg, A. 1653 Land-Vogt

zu Schaacken, A. 1654, d. Io. Febr. Cantz

- - - - - - - ler/
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ler, und A: 1653. d. 17.Aug. Ober-Burg

graf. Starb A. 1683. d.io.April.aetät.
7I. J. 3o. W. 2. T. - -

XVI. Ahasverus von Lehndorfff

geb. A. I637. d. 9. Febr. ward A. 16,5

Hauptmann zuPreuſch-Eylau undBarten

ſtein, und im folgenden Jahr Land- ogt

rw. Hiſtorieder Preußiſchen Regirung. 22

zu Schaacken. A. 1679. d. 24. Jun. Obej

Ä und A 1683. d. 6. Maji Ober

urggraff. Iſt A. 1686. d. 10. Aug vom

Käyſer zum Reichs-Grafengemacht.Staj
A. 1688, d. 14. Febr. aetat. 5 I.J.6. T.

- XYll, Friedrich Wilhelm von

PröckgebzuZerbſt A, 1632 d6. OÄ.

vardA.S64.Legations-Raht undHaupt

mann zu Oſterode und Hohenſtein,A6j.

Vogtzu Fiſchhauſen, Ä. i687.

zu Brandenburg, und A, 688. d. 16. Mär.
TiiÄ welche Function erje

doch nur 8 Monahtbekleidet. Starb A.

I688. d. 2 I.Nov. aetat. 56. J.Ä

Ära Jahr eine Vacange

". Ä # # h FinceXY. Georg Chriſtoph FincE

Von Finckenſtein, geb. A. 1632. 2s.

Octobr, Ward"sHauptmannzu Rhein,

- - - - - - 2

nach

auptmaf
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v

hervon A. 1679. zu Johannsburg, und A.

1689. zu Brandenburg, kam A. 169o. d.

22.Maji als Ober-Burggraffin die Ober

Rahtſtube, ſtarb A. I697. d.9. Juniiaetat.

64.J.32.W. Worauffein Jahr Vacantzge

weſen biß zum I7. Maji A. I698.

XIX. Chriſtoff Alexander von

Rauſchke, vom 17. Maji 1698. bißd. 28.

Mart. 171 I. da er Land-Hoffmeiſterwor

den. - -

Xx. Friedrich wilhelm von Ca

mitz, geb.A. 1656. d. 10. Oct. ward A.

1684. Hauptmann zu Lözen, A. 169o. zu

Tapiau,endlich Lands-Director undHaupt

mann zu Brandenburg, A. I706. d. 6.Jul.

Ober-Marſchall, und A.I7 II. d28.Mart.

Ober-Burggraff. Starb A. 1719. d. 22.

Jan.aet, 62.J. 3. M. 12. T.

XXI. Dieterich von Tettau, ein

Sohndes CancellariiJohann Dieterich von

Tettau. Ward A. 1686. Hauptmann zu

Lyck, A. 1687. zu Balga, A. 169 I. Land

VogtzuSchaacken, A. 171 I. d. 28. Mart.

Ober-Marſchall und A. 1719. Ober

Burggraf
-

- -
-*

-

in Lanz
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III. Lanzlere.

I. Michael Spielberger, A.1525.

&A. 1526.

II. D. Friedrich Fiſcher, von A1526.

biß A. 1529. da er an der Schweiß-Kranck

heit geſtorben, nach dem Bericht des Henne

bergersp. 176.

- III. D. Johann Appel, von A. 1532

biß 1535. Er ſchrieb A. 1533. methodi

cam Dialeéticesrationem ad Jurispruden

tiam accommodatam, qui Tračtatus adje

ctus eſt Claudii Cantiunculae Topicis Le

galibus. Baſil. 1545. fol.

IV. D Ganß von ZKreutzen, des

Ober-Burggrafen Chriſtoph von Kreuzen

älterer Bruder, und des Land-Hoffmeiſters

Melchior von Kreuzen Sohn. Ward

Cantzler A. 15 36. ſtarb A. 1575. d 5. Ja

nuar. aetat, 69.J. Er hat das Teſtament

Marggraff Albrechts mit unterſchrieben,

Priv. Pruſſ f. 82. a. Sein Epitaphium iſt

im Kneiphoffzuſehen. vid. Lilienthals Be

- ſchreib.des Thumsp. 49. "

G 3 V.

"In den LandTagsaten de A, 67, wirdÄ
* CS«

/
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V. Wentzel Schack (oder Schach)

von Wittenau,J.V. D. ein Schwieger

Sohn des vorigen: Iſt erſt Vice-Cancel

larius und bald darauff Cantzler geweſen

von A1575 biß A.1582 SieheHartknochs

Kirchen-Hiſt. p. 467. Land-Tags-Acta de

A. 1575.

VI. D. Fridericus Scharff, J. V.D.

geb.zuBreßlanA 154 er hat zuFranckfurt

an der Oder doëtoriret, nachmahls dem

Käyſer Rudolpho gedienet, iſt endlich in

Preuſſen gekommen, und A. 1583. Vice

Cancellarius worden. Hat das Diploma

novac donationis Academiae erhalten.

Starb A. 1397. menſ. Januar oder wie es

andere notiret A. 1589. d. 19. Januar.

VII. Andreas Fabricius, Lobſchutzen

ſisSileſius, ward geb. A. 1547. am Tage

Matthiae. Er kam A. I580. ins Land, ward

A. I 592.Vice Cantzler. Starb A. 16O2.

d. 14. (19.)Januar aetat 54.J.46.W.3.T.

Liegt im Thum begraben,da auch ſeinGrab

- Stein

Vice-Cancellarii D. Francſi Thegen gedacht ſo von A

1543. biß 172 dieſe Funétion verwaltet. So wird auch

ein anderer D. Chriſtopher“ jen- angeführet, welcher

von A. 1;62. biß18. dieſes Ambt bekleidet, -
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Steinzuſehen. SiehedenLebens-Lauffſo der

von M. Sebaſt. Artomede ihm gehaltenen

Leich-Predigt hinzugefüget, und zu Leipzig

A. 1615. gedruckt iſt. ,,
VIII.ÄTest 566.

d. 25. Nov. wurde Hoff-Gerichts-Raht,

A. I594. d. I2. April, und kam A. I596.

als Cantzler in die Ober-Rahtſtube Starb

A. 1619. d. 21.Juliiaetat. 52. Jahr 7. M.

6. T. Iſt begrabend, 11. Sept. 1619. in

Cäymen. -

IX. Merten von Wallenrodtgeb.

A. I570. d. II. Januar, ward A. 16OL.

Land-Raht und Hauptmann zu Balga, A.

1607. zu Tapiau und A. 1619, im Nov.

Cantzler.Erſtarb A. 1632. d. 30. Jun. aetat.

62. J. 22. W. 6. T. Die Fahn hängt in der

Kneiphöfiſchen Thum-Kirche. **

-
G4 X.

* In des Ge. Colbi Epiſcopo-Presbyterologia

p37 wird ad Annum 19.eines Pro-Cancellarii D.Caf.

Brantners gedacht, -

* Wasihm daerHauptmann zuTapiauwar als ein

merckliches Praeſagium ſeiner Beforderung zur Cantzlers

Dignität begegnet erzehlet Wilhelm Ernſt Freymund

in ſeinem Calendarioüber das Jahr 166.ſozu Nürnberg

gedruckt iſt im Monaht Aprilisalſo: Im Hertzogehunn

Preuſſen gaberairte auf einem feſten sºººº
- - 3
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X. Hanſ Georg von Saucken, ſº

geb.A. I592. d. 24. Jan. ward A. 1618.

Ä zu Balga, A. I628. Land-

aht, A. 1632. Vogt zu Fiſchhauſen, und .

in ſelbigem JahrCantzler. Starb A. 1638.

d. 14. Sept, aetat. 46.J. 31. W. 6. T. Deſ- .

ſenFahne hängt im Thum. -

XI. Fabian vonCag.a
- - d. 3. .

. . . . . . . . . -

bauen Edelmann/ vortrefflichen Herkommens

und Geſchlechts / Tahmens Wallenrodt. Dieſer

giengdereinſt im innerſten Schloß hetum ſpazies

ren und fand die mit überaus ſtarcken Riegen
wohlverwahrte Thür zum Gemach darinn des

Landes Privileg- lagen/weit offen ſtehen/ da doch

weilin derReſidenz KönigsbergbeymRegierungs

Cantzler die Schlüſſel lagen ſolche ſtetig verſchloſs

ſen geweſen. Er gienghienein zu ſehen ob jemand

eingebrochen wäre. Kaum aber war er htnefn

getreten als ein ſchneller ſtarcker Wind die Thür

hinter khm zuſchlug; ſo daß man ihn, wenn er an

ders (weil es tm harten Winter war) die Tacht

über nicht erfrieren ſollen mit angeſetzten Leitern

durch das vom Schmidt erweiterte eiſerne Gegit?

termit groſſer Wähſeeligkeit wieder herausbrin?

gen müſſen. Acht Tage hernach/ bekahner eine

Churfürſtliche Beſtallung / weil der Cantzler eben

geſtorben war, daß er ſolte Cantzler ſeyn: Dabey

ihm denn dieSchlüſſel zu dieſem Archivanvertrauet

worden.Dieſes wird als eine wahrhaffteGeſchichteindenen

„- Annalibus MSCtis Illuſtris Familia Wallenrodianae mit

mehrerm confirmiret. -

,



vHiſtorieder Preußiſchen Maierung es

.: XIV. Johann von

desThums P47. 48.

d3.JulWard A.628.Hoffgerichts-Raht

A, 1637.Hoff-Richterund A. I638. d. 13,

Oét. Cantzler. Starb A. I645. den 22.

Janatat. 49. J. 27. W.4 T. SeinGrab

ſtein liegt in der Tragheimſchen Kirchen.

- XII. Chriſtoph von Troſchke, von

A. I645. d. 25. Mart. biß A. I654. d. 12.

Febr. da er Ober-Burggraff worden.

XIII. Albrecht von Kalnein, von

A. I654, d. Io. Febr. biß A. 1655. d. 17,

Auguſt, da erÄ. worden.

KdſpOth, geb.

A. I6OI. d. 15. Sept, Ward. A. 163o,

Hauptmann zu Marienwerder, A. 1633:

declarirter Vogt zu Fiſchhauſen. Weil

aber diesAmbttemporeinduciarum fexen

nalium, bey den Schweden in ſequeſtro ge

ſtanden, iſt ihm immittelſt die Hauptmann

ſchafft zu Labiau anvertranetworden, bißer

A. 1636. dasAmbt Fiſchhauſen in Verwal

tung bekommen. Kam A.1655. im Augu

ſtoals Cancellarius in die Ober-Rahtſtube,

ſtarb A. I665. d. 2o. Očt. aetat. 64. J. 3.

W. 4. T. Sein ſchönes Monument iſt im

Kneiphoff zu ſehen, vid. Lilienthals Beſchr.

- - A

- G 5 XV.
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XV. Johann Dieterich von Cet

kau, geb.A. 1620. d. 10. Mart. Ward A.

H647. Hoff-Gerichts-Raht, uud A. 1653.

Hauptmann zu Raſtenburg, A., 1657.

Ober-Appellation-Gerichts-Raht , A.

661. Land-Vogt zu Schaacken, undend

lich A. 1663. Cantzler. Starb A. 1687.

d, 30. Majiaetat. 67.J. 2. M. 20. T.

XVI., Georg Friedrich von ZKrey

zen, geb.A. 1639. d. 3. Maji. War erſt

Ä zu Balga, nachher Vogt zu

Fiſchhauſen, undvon A. 1685. Lands-Dire

ćtor und Hauptmann zu Brandenburg.

Ward Cantzler A. 1687. ſtarb A. 1710. d.

4. Majiaetat.7I. J. I. T. -

XVII. Ludwig von Oſtau, ward

A. 1696. Hauptmann zu Neuhauſen und

Labiau, A. 17o6. Lands-Director und

Hauptmann zu Brandenburg und A.1711.

d, 28. Mart. Cantzler.

IV. LÄber-Marſchalle.

I. Peter Patyn, vonA. I 3 I. biß A.

I532.

II. Hanſ Geelhorn, von Jaſenitz,

von A. I533.biß A. 1537. III,

/

/
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III. Friedrich von der Oelſchnitz,

von A. 138. biß A. 1557. Er hat der Regi

ments-Notel mit unterſchrieben. Privil,

Pruſſ fol. 56.

IV. Joachim von Borck, von A.

1558. biß A. 1572. da er den 10. Nov.ge

orben. Hat das Teſtament Marggra

lbrechts mit unterſchrieben. Priv. Pruf.

fol. 82.b. Sein Epitaphium ſiehe in Lilient.

Beſchreib. des Thumsp. 47.

V. Hanſ von Wittmansdorff,

von A. I573. biß A. I583. -

- VI. George von Pudewels, geb.

A. I 542. War erſt Hauptmann zu Ragnit,

nachmahls zu Balga, endlich zu Fiſchhau

ſen, und von A. I584. Ober-Marſchall.

- Starb A. I6o4. d. I 5. Junii laut der Inti

mation und dem Grabſtein. Wiewolauff

dem Epitaphio der 16. Majus ſtehet. vid.

Lilienthals Beſchreib. des Thumsp. 50.

VII. Wolff von Wernsdorff, von

A. 16o4. biß A. 16o5. da er Ober-Burg

graffworden.

VIII. Hanſ Albrecht von Borck,

ein Sohn des Land-Hofmeiſters Antonii

Borcken, von A. 1606. biß 1620. X
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IX. Andreas von Kreytzen, von

A. 162I. d. 23. Oét. biß A. f628. d. 15.

Febr.daer Land-Hoffmeiſter worden. . .

X. Wolff Heinrich Erb Truchſes

und Freyherr zu Waldburg, ein Sohn

des vierten Land-Hofmeiſters. Warerſt

Land-Vogt zu Schaacken, und hernach

Ober-Marſchall, von A. 1628. biß. A.

I63 I. . . . . -

XI. Fabian Borck, ein Enckel des

Land-Hofmeiſters Antonii Borcken vom

Sohn Achatio. Geb. A. I589. d. 26.

Jan. Ward A. 1618. Hauptmann zu Mo

rungen und Liebſtadt. A. 1621.Land-Raht

undVogtzu Fiſchhauſen. A. 1630. Stadt

halter und gevollmächtigter Adminiſtrator

der ſèqueſtrirten Orte im Marienburgi

ſchen Diſtrict. A. 1632. Ober-Marſchall,

welche Würde er aber nur 2. Monath beklei

det. Starb A. 1632. den . April. aetat.

43.J. 1 I. W. 2. T. Seine Fahne iſt in

der Löbnichtſchen Kirche.

XII. Ahasverus Brandt,geb. A, 158o

im Oétob. Ward A. 1619. Land-Raht

und Hauptmann zu Seheſten, A. I 62 1.

Hauptmann zu Tapian, und A. 1632.

«--- - Ober

W
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-

Ober-Marſchall. Starb A. 1654. d. I.

Martiiaetat. 74. Seine Fahne hängt im

Thum.

XIII, Chriſtoph Freyherrzu Ritt

litz, geb.A. 1394. d. 20.Januar. Iſt auff
DerÄ Academie Rector

Magnificusgeweſen von Michaelis A.I611

biß Oſtern 1612. Ward A. H62o Land

Raht, A. 1626. Hauptmann zu Rieſen

burg und A. 1632. zu Tapiau. Endlich A.

1654 Ober-Marſchall. StarbA. 1657.

d. 24. Junii aetat. 63. J. 2o. W. 5.T. Sei

ne Fahne hängt in der Thum-Kirche.

XIV. Wolffvon ZKreytzen, ein En

ckel des Cantzlers D. Hanß von Kreyßen

vomSohnAlberto. Geb. A. 1398. den

3. Očt. Ward A. 1642. zu Barthen, A.

1645. zu Schaacken, A. 1653. zu Bran

denburg Hauptmann, und A. 1657. Ober

Marſchall. Starb A. 1672. den 19. Maji

aetat. 73.J. 3o. W.4. T.

XV. Abraham Joſaphat von

Ä , des Hoff-Richters Melchior

vonKreytzenEnckel. Geb. A. 1624. Ward

Hauptmannzu Tilſit, nachgehends zu Ta

piau, ferner zu Fiſchhauſen, von da kam er

«
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A. 1672. in die Ober-Rahtſtube. Starb

A. I675.

XV. Georg Abel von Tettau,ein

Sohn Hanß Eberhard von Tettau Land

Hofmeiſters, geb. A. 1618. den 5. Octob.

Kyard A. I65o. Hauptmann zu Ragnit. A.

I654. Land-Raht, A. 1657. d. 12.Jan. zu

Fiſchhauſen, A, 1666.d, 14. Jan zu Schaa

cken , A. 1667. d. 1, Juliizu Brandenburg

Hauptmann, und nachgehends A, 1675.

Ober-Marſchall. Starb A. 1677. d. 25.

Nov aet, 59. J.7, W. 3, T. -

XVII, Chriſtoph vonRödern,geb.

A. 1618, d. 6. April. WardA 1654. Land

Raht, A.1661.Tribunals Raht, A 1663.

Ober-Kaſtener,A, 1666 d 4.Febr, Haupt

mann zu Labiau, im ſelbigem Jahr d. 1.

Mart. Vogt zu Fiſchhauſen, und folgenden

x667, den 4.Jul. Land-Vogtzu Schaacken,

und A, 1678 d, 6. April. Ober-Marſchall.

Starb A. 1679. den 2. Febr. aetat. 60.J.

43. W. 1. T.

XVIII. Ahasverus von Lehndorff,

von A. 1679.d, 24. JuniibißA. 1683, da er

Ober-Burggraffward. -- -

XIX. Georg Wilhelm vonÄ
• . L f
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, ein Sohn des Land-Hoffmeiſters An

Ä Kreytzen. Geb. A. 162.9. d. 6.

Febr. ward A. 1657. Hoff-Gerichts-Raht,

A. 1660. Tribunals Rahtund Hauptmann

zu Raſtenburg, A. 1666.Land-Raht, A.

1668. Hauptmann zu Tapiau, A. 1672

Vogtzu Fiſchhauſen, A. 1683, Ober-Mar

ſchall. Starb A. 1688, d, 4.Mart.aetat.

59.J. 3. W.6 T. e -

XX, ChriſtopfvonSchlieben,geb.

A. 1634, d. 1. April. WarvorherHaupt

mann zu Taplacken und Tapiau, undward

A.1688.im May Ober-Marſchall.Starb

A. 1691. d. 2. Sept.aetat, 57.J. 22. W.

XXI. Otto Wilhelm von Oet

band, vomOctober A. 1691. bißzumJulio

1697.daer Land-Hoffmeiſter worden.

XXII. Chriſtophvon Wallenrodt,

vomJulio A 1697. bißJulium 17o6. da er

Land-Hoffmeiſter worden,

XXIII. Friedrich Wilhelm von

Canit, vom 6. Julii17o6. bißd, 28. Mar

tii 1711, da er Ober-Burggraffworden,

XXIV. Dieterich von Tettau, vom

Ä 171 I. bißA. I719, da er Ober

Urggraf p0yden. -

-
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XXV. Siegmund von Wallen

rddt,geb. A. I 652. d. 24.Nov. Ward A.

1683 Hoff-und Legations-Raht, A. 1685

Preußiſcher Ober-Appellations-Gerichts

Raht, A. 1686. Hauptmann zu Neuhau

ſen und Labian, A. 1687. Vogt zu Fiſch

hanſen, A. 171 I. Land-Rahts-Director

und Hauptmannzu Brandenburg, A. 1716

würcklich geheimter Etats Raht, und A.

H719. Ober-Marſchall.

§Fundert-jährige Svite derer

Herren Ober-Secretariorum.

Michael Gieſe, »H. 1603. aet. 61.

Johann Gleipenberg, Wernigero-

da Saxo. »H. 16oo. - -

Caſpar Geelhaar, Regiomont von

A. 1600. biß A. 1625. -

Friedrich Creſchenberg, Regiom.

von A. 16o2. biß A. 1617. aetat. 5o

Joachim Heſſe, Hollandia-Pruſſ von

A. I 617. biß A. I 637. aet. 56. -

Chriſtian Wintervon Sternfeld,Re

giomont von A 1625.biß A 63 ºt,7I.

Chriſtoph Maps, ein Königsberger,

vonA, 1637. biß A. I645. aet. 55. –

Rober
/
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Robertus Robertini,Regiom abA. 1645.

biß 1648. aetat,48.

Chriſtophorus Sandinº, Cruciburgenſis

Pruſſ von A. 1648. biß A. 1668.

Fabian Kalau, Morunga-Pruſ. von

A. 1633. bißA. 1678: Wurde zur Zeit der

Souverainirätin den Adelſtand erhoben,und

nennteſich Kalau von Hofe. -

Chriſtian Hempel, von A. 1669.biß
1677. aetat. 56.

Caſpar Geelhaar, Regiomont. von

A. 1677. bißA. 1678. aetat. 47.

Gottfried Schmidt, Pomeranus,

von A. 1678. biß A. I699.

Daniel Kalau, Pomeranus, von A.

1679.biß A. 17o6.

Ernſt Friedrich Fehr, Berolinenſ:

von A. I 699. d. 13. jun.

Gottfried von Werner, Regiom.

von A. 17oo.biß den 1. Aug. 17o7. Wurde

bey der Krönung in den Adelſtand erhoben.

Ludwich Theophilus Kieſewitter,

Berolinenſis, von A. 17o7. biß I714.

Dietrich Duncker, Oldenburgenſis,

vom 16. Maji A. I714. - - - - -

Johann Heinrichreter Berolinnſ,
H. vu.

-
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M. Chriſtoph. Fartknochs

eigenhändige NachrichtvonM.Mat

-

ihn und ſeine Schriften.

_ ex MSCto. (*) . . .

GDSFMJahr Chriſti 1671. als ich bey

Ä Wolgebohrnen Excellents
e errn Albrecht von Kalnein,Preuſ

ſichen Oberſten Burggrafen und Regiº

ments-Raht, auf dem Königsbergiſchen

Schloß mich auffhielte, und ſeine Herren

h

(a) Dieſe Nachricht fand vor einigen Jahren Tit.

: M. Reinhold Friedrich Bormann wolverdienter

rofeſſor am Gymnaſio in Thorn in der Auêtion, vor

einem gewiſſen Buch von ſeel. Herrn Hartknoch mit

eigener Hand eingeſchrieben und hat uns ſolche gütigſt

eommuniciret. Manvergleiche hiemit was von dieſer

Jalouſie zwiſchen Herrn Hartknoch und M. Praetorio bey

gebracht wird in dem neulich zu Thorn angefangenen neuen

und ſehr nützlichen Journal, welches den Titul: Des Ge

lehrten Preuſſens führet Part. l.p. 42. & 45. fg. Imst

gleichen indem SchediaſmateLilienthaliano, depreci

puis rerum Pruſſcarüm Scriptoribus §. 1 o. Tom. Il.

Selectorum hiſtorico-literar. p. 27 ſqq. Man hat ins

deſſen nach der Zeitſichere Nachrichtvon dem groſſen opere

Fratoriano erhalten, daß ſolches wolmundiretm
. . . "e ve

thai Praetorii Emulation gegen

l
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k,

ſ

Söhneinformiret, ſchrieb anmich HerrM.

Matthaeus Praetorius, Pfarrer von Nie

bndzien in Litthauen,InſterburgiſchenAmb

tes, einen Brieff, deſſen Inhalt, ſovielich

mich deſſen zu erinnern weiß, ungefehr dieſer

geweſen: Erhätte neulich mein Lateiniſches

Carmen, ſo ich Herrn Andrea Kanert, der

Inſterburgiſchen Schulen Con-Rectori, zu

ſeinem Hochzeitlichen Ehren-Tage verferti

get, geleſen, und daraus Anlaß genommen,

umb meine Freundſchafft ſich zu bewerben;

Jnſonderheit weil er bey der Regierung et

waszu ſuchen hätte, dazu er ambeſten kom

men könte, wenn ich bey Sr. Excellentzdem

* . * - - - - H 2 Herrn

vielen Riſſen ausgezieret unter dem Titul : Der Prenßt

ſchen SchanBühne in dem Berliniſchen Archivo, ver

wahrlich beygeleget ſey. Die Rubriquen der Capitum

Leêtionum undParagraphorum ſind zwar über die maſ

ſenſpecieuſe eingerichtet und verſprechen viel ſonderbahre

Dinge: Es würde ſich aber bey der künftigen Publicirung

dieſes Wercks zeigen wer unter dieſen beyden Emulis

gründlicher undvollkommener die Preußiſche Hiſtorie tra

Stiret habe. So vielkanman verſichern, daß da ein guter

Freundſchaus dem Opere Praetorianº MScto, das Ca.

Fut vomPreußiſchen Münz Weſenabſchreiben laſſen daſ

ſelbe ſehrjeune und proletarie ausgearbeitet ſey. Und

weunmanfolglich aus demſelben ein Urtheil von ganzen

Werckfällen ſolte es vielleicht vom M. Praetorio he

dörfſte, was Horatius ſchreibet; goryum deludet-hian

TERM,
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Herrn Ober-Burggrafen ihm einen freyen

Zutritt verſchaffen möchte. Umb dieſes

aber deſto leichter zu erhalten, verſpreche er

ausdesſeel.Herrn HennebergersMSčtisdie

ſes Hauſes derHerrenvon Kalnein, uhralte

Genealogie Ihro Excellentz vorzuzeigen

und zu übergeben. Als mir das Schreiben

zugeſchicket worden, habe ich mich willigda

zugefunden, vertröſtete den Herrn M. Prae

torium, daß er ſeiner Bitte ſolte gewehret

werden, gieng auch bald zu gedachtem

Herrn, brachtedas bey, was man mir auff

getragen gehabt, und verrichtete die Sache

nach Wunſch des HerrnM. Praetorii, daß er

nicht lange darauffvorgelaſſen wurde, und

ſeine Sache expediret, - -

. Von derſelben Zeit an hielte ich mit

Herrn M. Praetorio gute Freundſchafft,

welche hernach vermehret worden, als ich

Anno 1672. den Gradum Magiſterii an

üahm, und mich bey der Univerſität zu Kö

nigsberg auffhielte. Denn da ich etliche

Diſſertationes von den Alt-Preußiſchen

Sachen, als de Originibus Prusſicis, deJu

re Pruſſorum, de Republica Pruſſorum, de

Religione vererum Pruſſ ausgegeben, hat
»
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M. Praetorius von denſelben Diſſertat., ſo

offter nachKönigsbergkam, mit mir confer

riret, inſonderheit was die Alt-Preußiſche

Spracheundder heutigen Litthauer. Aber

glaubenundGebräuche anlanget. Hat ſich

auchfreywillig und von ſich ſelbſt offeriret,

daß er einige Notas über die Diſſertation,

de Religione vet. Pruſſ zu Papier ſetzen

und mir zuſchicken wolte, welches ich nicht

anders als mit Danckhabe annehmen kön

nen. Er hat auch dieſes praeſtiret, und ein

Scriptum von zweyen Bogen auffgeſetzet,

ſelbiges eigenhändig abgeſchrieben, und mir

zugeſchicket, wie es auch noch bey mir Tom,

III. MSS. in 4. zu Endezu finden iſt. Inſel

bigen Notatis refutireter nichts, was ich in

meiner Diſputation defendiret, ſondern tra

čtiret meiſtentheils von der Alt-Preußiſchen

Sprache, und von der heutigen Litthauen

Gebräuchen. Ueber dieſes hat er auch noch

ein Scriptum von zweyen Bogen mir zuge

ſchickt, darinnen hat er abermahl von der

Alt-Preußiſchen Sprache gehandelt, und

meiſtentheils die Differentiam zwiſchen der

ſelben und der Littauiſchen und

Tom.

" .

P Lt uriſchen-----

ollen zeigen, welches TracTätlein auch

H3
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Tom. III MSS. in 4. gegen das Ende zu

finden.

Es iſt auch geſchehen, daß ich eins

mahls mit ihme wie auch Herrn Jacob Phi

lipp. Hartmann, Med.D auf Sambland

nach H. Creutz, und anderean dem Strand

liegende Oertergefahren, um den Orth, wo

der Börnſtein in der See theils gefiſchet,

theils in den Bergen gegraben wird, recht in

Augenſchein zu nehmen, von dannen wirmit

guter Vergnügung nicht allein wegen des

Orths, den wir geſehen, ſondern auch wegen

der angenehmen Geſellſchafft, zurück nach

Königsberg gekommen. Darzu iſt auch

noch dieſesgekommen, daß Herr M. Praeto

rius mir ein Theil von des Grunovii Chro

nick, ſoer aus der Bibliothec Sr. Wolgeb.

Excellentz Herrn Ernſt don Wallenrodt,

Preußiſchen Regiments-Rahts und Land

Hoffmeiſters gehabt,geliehen, daß ich alſo die

übrigen Tractatus, welcheich in Brunsberg

nicht habe wegenKürze der Zeit durchſehen

können, auch durchleſen, und inmeine Ex

cerpta bringen könte. Dieſes iſt nun und

nichts mehr, was ich vom Herrn M. Prº

torobekommen.Hingegen habe ich ihm meie
& TE
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ne Diſſertationes de RebusPruſſ ſo ichpu

blice beyder Univerſität zuKönigsbergha

bedrucken laſſen, zugeſchicket, undauchdas

Privilegium, welches Jacobus Leodienſis

Archi-Diaconus und Päbſtlicher Legatus

den alten Preuſſen gegeben, welches dazu

mahl noch nur geſchrieben verhanden war,

mit ihm communiciret. Als ich nun her

nachimJahrChriſtii679. den alten Preuſ

chen Scribenten Petrum von Duisburg

ausgegeben, habe ich ſowolinden Notis über

denſelben wie auch in den angehängten Diſ

ſertationibus ſeiner offtmahls honorifice

gedacht, davon die allererſte Animad

verſion, die im Duisburg zu finden iſt, ein

Zengnißgebenkau. (vid. Duisburg p. 3.)

Weilichauch gewuſt, daß er gleichfalls von

den Preußiſchen Sachen etwas unter den

Händenhatte, habe ich in der Diſſertation

geſchrieben, daß Herr M. Praetorius mit

mehrermdavonhandeln würde. Dieſes alles

hatauch nachmahls, dadas Buch ans Licht

kommen, Herr M. Praetorius bekannt, daß

ichihm vielEhre angethan, ſchrieb derowe

genan mich, und bedanckte ſich höchlich nicht

allein daßichihn hieunddahonorificeange

- - «) 4 zogen,
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zogen, ſondern auch ermahnet, daß er ſeine

Sachen ſolte gleichfalls ans Licht geben.

Excuſrte ſich dabey, daß ſeine Sachen,

wenn er meine Diſſertationes betrachtet,

nicht des Drucks wehrtwären.

„ Obnun HerrM. Praetorius gleich ſein

Vergnügen mir ſelbſten hiedurch zu verſte

hen gegeben, ſo habe ich doch nicht lange her

nach weit ein anderes erfahren müſſen;

Dennatserin einen ſchweren Proceſſgerah

ten, und vor dem Sambländiſchen Conſ

ſtorio hart angeklaget ward, hat er bey ſei

nen Patronis, die er geſuchet, ein ſchlechtes

Judicium von meinen Sachen gefället, und

verſprochen, daß er im kurzen weit beſſere

SachenauffdieBahn bringen wolte. Erſt

lich geſchahedieſes in Königsberg bey einem

vornehmen Conſiſtoriali, davonmir ein gu

ter Freund von Königsberg bald Nachricht

erthelet.Beymir aber hat dievorhingepfo

gene Freundſchafft doch ſovielgegolten und

vermocht, daß ich dieſes nichts geachtet, und

immer gedacht, wer weiß, wiedie Wortege

allen und wie ers mag verſtanden haben.

Richtlange hernach aber wie Herr MPrae

orius gemercket, daß ſeine Sache vor dem
- - - Con
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Conſiſtorio ſchlecht fallendörffte, Ä e”

ſich, wie ichs nach der Zeit erfahren, beyden

Römiſch-Geſinneten angefangen zu inſinui

ren, damit er, wenn er vomÄ geſetzet

würde, dahin ſeine Zuflucht nehmen köne

te. (b) Reiſete demnach nach Danzig,

underſuchte daſelbſt den Päbſtiſchen Officis

alenPaſtorium, den Jeſuiten Haackiumund

H 5 an.

(b) Es iſt FFÄ würcklich A. 1684. zu

Päbſtlern übergegangen undhat im Cloſter Oliva Profi

j daſelbſt auch bald darauff einen Panegyricum

auf König Johannem lil unter dem Titul, seº Regi,

drucken laſſen. A.168.edirte er ſeine bekannte Tubani

Pacis, zu Cöllnin4to, welche er an einige Köni Ä
ſten addreſſiret und darinn Friedens- gethan/

die Päbſtiſche Religion mit der Evangeliſchen zu vereini

gen; Wogegenaber D. Melchior Jedler Refutationem

Tubae Pacis geſchrieben/Helmſt. 1688. 4- A-1688. ward

er Parochus zu Straßburg/ und hat in ſelbigem Jahrſeis

nen Orbem Gothicum publiciret darinner den Pohlen

flattiret und ſie zu Nachkommen der alten Gothen machen

wollen. Bald drauffwurde er zu Weiherſtadt in Caſuben

Praepoſitus; Von dannen er A. 17o; ſein Werck

durchden in Danzig ſich befindenden Preußiſchen Reſiden

ten, Herrn Adam Rubach, dem Berliniſchen Hofe prac

ſentiret um ſolchesauff Königl. Koſten drucken zu laſſen.

Alsihm die Zeitlang worden von Berlin Antwort auffdie

ſes offerirte Hiſtoriſche Werck zu erwarten und er indeſſen

in groſſem Bedruckgericht hat er eine gute Partheyſeiner

MSčtorum (die zu der PreußiſchenSchaubühnesº

- - -
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andere. Wieer ſich nun in Danzig auff

hielte, ſoller in einem Buchladen gegen eini

ge Leute von mirgar ſchimpfflich geredet, und

meine Schrifften gar gering gehalten, auch

in denſelben vieldeſideriret haben. Obmir

aber gleich auchdieſes zu Ohrenkommen,ha

beichs doch gleichfalls verdauet, und lieber

erwarten wollen, quid tanto dignum ferat

hicpromiſſor hiatu. -

Bald aber daranff wird von Königs

# mir ein Tractätlein zugeſchicket, deſſen

Ueberſchrifft alſo lautet: Syllabus materi

arum in opere M. Matthaei Praetorii Me

melenſintitulato: Delicie-g(c)
(NU

und derſelbeninſeriretwaren) unter eigener Handl zum

Theilaucheopiret/beygemeldtem Herrn HoffrahtRubach

um 12.Rthir.verſetzet; diedann da indeſſen Praetorius A.

17o7. verſtorben/bey ihm lange unausgelöſet verblieben/biß

jüngſt A. 1722. Herr Hoffraht David Braun gegen Bezah

lung der 12-Rthlr. alle MSéta ausgelöſet und weil ſie ihm

nicht zu ſeinem Scopodienlich geſchienen/alle dieſelbe einem

andern guten Freundeund Liebhaber dergleichen Schrifften

cediret. Wie denn obbemeldter Herr Hoffraht Braun

davon folgendeswohl gegründetes Urtheil fället: Die

deutſche Colleétanea oder Concepte ſeiner groſſen

Schau-Bühne/ſindmiretwas ſimpel vorgekom

onen und habe nichts darinn gefunden, was nicht

aus andern Chronicis bekannt iſt.

(c) Einen Extraëtaus dieſen anderthalb Bogenſieh

inden Königsbergiſ Selectis hiſt, lit. Tom.Il. p.24ſg.
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Daraushabe ich mitgroſſer Beſtürzungges

ſehen, daß dieſer Mann nicht ſeinem Ver

ſprechen nach von denen Materien, die er

vormahls in ſeinem Brieffebenennet, in ſei

nen Deliciisgehandelt, ſondern daß er nichts

andersfaſt darinnen gethan, alsdaßermei

ne Diſſertationes wieder auffkochen und zu

Marcktbringen wollen. Sogar daß er auch

die Ordnung, ſo in meinen Diſſertationibus

zu finden, beybehalten, nur daß er aus mei

nen Diſſertat.abſonderliche Bucher,und aus

meinen Paragraphis oder Numeris abſon

derliche Capitagemachet. Etliche Sachen,

die er von den alten PreuſſendemWaidewu

tho und ſeinen Nachkommen eingeſchoben,

habe ich zwarauch in meinen Chronickenge

ſehenund geleſen, habe es aber nicht wehrt

geſchätzet, daß ich dasPapier damit bekle

cken ſolte, weil ich ganz undgar kein Funda

ment deſſen in den alten Monumentis ge

funden. Etliche Sachen, als von der alten

Preuſſen ihren Waſchkonibus, Lekkutoni

bus, Oronibus, Kranjutis, und anderen,

ſind ſo beſchaffen geweſen, daß ich davon kein

Judiciumfällen konte, weil ich nicht gewuſt,

auf was für einen Grund er das ſeinigege
-

bau
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kauer Obich nun wolkieſach genug F

habt, mich darüber zu beſchweren, ſo hielte

ich doch noch um verſchiedener Urſachenwe

gen bey mir an, inſonderheit aber, weil ich

noch den Grund alles deſſen erſtlicherfahren

wolte. - - - - . - ,

Unterdeſſen weil meine gute Freunde

in Königsberggewuſt, daß ich eine Preußis

ſche Kirchen-Hiſtorie unter Händen hatte,

ſo haben ſie ohn mein Bewuſt das ſechſte

Buchaus des M. Praetorii Deliciis, wel

ches von der Religion handelt, abgeſchrie

ben, und ſelbiges mir nach Thorn zugeſchis

cket, in der Meynung, daß ich eines und das

andere, was zu meinem Zweck dienlich, her

ausnehmen könte. Allein als ich dieſes in

die Hände bekommen, habe ich bald wahr-

genommen, daß er nichts darinnen praeſtiret,

als daßermeine Diſſertationem XIV. ins

Teutſche vertiret, und ſie alſo in eben derſel

ben Ordnung, wiewol noch viel kürzer pro

poniret.Damit es aber dennoch dasAnſehen

haben möchte, daß er auch etwas dabeyge

than, ſo hat er erſtlich gegen die Päbſtler ſei

ne Adfection öffentlich an etlichen Orthen

ſpühren laſſen, undauchdeßwegen mich, wies

-- . . vol
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tatiret, Nemlich da ich Num. 4. gedachter

volohne Benennung meines Nahmens, re

Diſſertationp. 206. dieſe Wortevon Adal

berto geſaget: Fabulade particuliscorpo

ris S. Adalberti &c. hat er dieſe Worte in

ſeinen Deliciis entgegengeſetzet, vondem

itzt gedachten Wunder wollen un

terſchiedene zweiffeln &c. &c. Her

nach hat erganz zuletzt etwazehn Zeilen von

den Händeln,ſomanin Danzig mit denRe

formirten gehabt, hinzu gethan, darinnen

faſt ſoviel Irrthümer als Worte zu finden.

Das übrige hat er ausmeiner Diſſertation

ſo elend und falſch vertiret, daß ich nimmer

glaube, daß es ein Knabe in einer Trivial

Schule elender und falſcher vertiren könte.

VIII.

Kachricht von der Littauer
Arth7 Natur und Leben. -
ex MS&toM. Matth.Praetorii,

Siſt der Pöwelunter ihnen ein faul

NºVolck,dabey nach ihre Athliſtig uñ

- beſchlagen, können den Diebſtalltreff

lich verhelen, daß offtmahlen derei
- - rich
- - -
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richter ſelbſt, wie harterſie auch mit derTor

tur angreiffet, die Wahrheit ihnen nicht ab

fragen kan.Sie ſind freßig wie ein Wolff, ih

rereinTheilfreſſenſich nimmerſatt, ſonſten

eſſen ſie immergrob Brodt. Sie würffeln

kein Korn, ſondern mahlen es mit Spreu,

denn klar Brodt iſt ihnen wie Schaum.

Weiſſe Erbſen verſchlingenſieganz, und die

gehen ihnen anch ſalva venia ganz wieder

durch den Leib, darum haben ſie eine Arth

ſchwarze Erbſen, die ſeyn recht hart wie

lang ſie auch gekocht werden, darauffbeiſſen

ſie wie auff kleine Steinchen, derer iſt ihr

Magen gewohnt, die können ſie auch ver

dauen. Sie eſſen Wölffe, Füchſe, Raben,

Eulen, Krähen, und dergleichen Fleiſch.

Wenn ſie Pferde, Schwein,Kälber,Schaaf

und Ziegenböcke ſchneiden, ſo braten ſie die

ausgeſchnittene Nieren, und eſſen dieſelbige.

So langeman ſie zur Arbeit treibet, ar

beiten ſie, ſonſt aber nicht, denn es ein

ſehr trägundfaules Volck iſt. Ihre Klei

der ſind von grober Heeden-Leinwand, und

groben wollenen Tuche, das machen die Lit

tauiſchen Weiber alles ſelbſt. Die Weiber

haben von Wolle bunte Decken ungenäht
umbs
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umbs Leibgewunden, die ſie auch ſelbſt ma

chen. Ihre Schuheſind von Borckenge

flochten, die ſind mit Baſt an die Füſſe ge

bunden, desSonntagsaber,weñſiezur Kir

chen gehen, tragen ſie lederne Schuhe. Die

Weiberhaben dieSchuh an die Gürtel ge«

bunden,gehen barfuß zur Kirchen, unddenn

ziehen ſie ſich ihre Schuhe an. Wenn ſie

ſich etwa verletzen, und Schaden haben, le

genſie friſchen Leimen oder Erden auff den

Schaden, das iſt ihre Artzeney. Wenn ſie

ein Bein oder Arm zerbrechen, ſo nehmen ſie

von einer Weiden die Borcken, die ſchelen ſie

gerad ſo lang als der halbe Arm oder der

Bruch, damit ſchienen ſie den Schaden, le

gen ſonſt nichts hinauff, und werden heil,

dem Balbierer geben ſie wenig zu verdienen.

Bekommen ſie etwaUngeziefer in die Kleider,

ſolauffen ſie in die Badſtube, und brennen ſie

mit Hitz heraus. Denn ſie haben Badſtuben,

darinnen iſt anſtatt des Ofens,von Feldſtei

nenein Ofen zuſammengefliehen, den machen

fierechtglüend, gieſſen Waſſer darauff, daß

von dem Fraden oder Dünſten die Badſtube

ſo heiß wird, daß einer, der esnicht gewohnt,

darinn ſterben möchte. Wenn ſie nun #
-- , -

eiß

-
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heiſſe Badſtubekommen, hat ein jeder einen

Quaſtvon Bircken mit dem Laube, den le«

en ſie auf den Steinhauffen, machen ihn

eiß undpeitſchen ſich damit, denn lauffen ſie

inskalte Waſſer, das iſt ihr Bad. Undal

ſo baden ſie ſich alle Sonnabend, ſie würden

aber viel lieberhungern, denn daß ſie nicht

badenſolten, auch die gar kleine Kinderneh

men ſie mit insBad.Es iſtein dabey verſoffen

Volck. Mannund Weib gehen zugleich in

den Krug, beſauffen ſich auch zugleich wie die

Schweine mit Branntwein, ja mit demſel

benkanman einen Litthauen locken, woman

will. Sie ſind auch untreu, bekommen ſie

ein wenig Freyheit, thun ſie keinem gut.Sie

beten ſelten, theils auch gar nicht, mancher

weiß vonGOttnichts. Vielhundertſeyn

dieſes Orths, welche nicht zum Heiligen

Abendmahl gehen, die Pfarren ſchelten

zwar deshalb auf den Cantzeln, es hilfft

und verſchlägt aber wenig. Viel Pfarrer

allhie in Litthauen laſſen es ſo hingehen, eif

ferndesfalls nicht ſonderlich, nehmen ſolche

Heyden zu den Sacramenten an, dencken

nicht an des Propheten Wort und jenen

Mühlſtein. Wenn der Pfarrerin der Kir

» chen
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chen vor oder nach der Predigt ihres Viehes

gedencket, fangen ſie alle an überlaut zu

ſeufzen; denn ihr Vieh iſt ihnen lieber alsih

re Seele. Wenn ihnen im Leibewehe thut,

ſagen ſie, ihre Seelethut ihnen wehe.

Von ihrer GeburthundKind

Tauffen.

DieLitthauſchen Weiberarbeitenal

lerhand Arbeit bißauffdieStunde ihrerGe

burth. Vielmahlen kommt das Kind zur

Welt, daß keinander Weib dabeyiſt. Wenn

das Kind zurWeltÄdas Weib

ebenmäßig wieder zu ihrer Arbeit, und iſt

unter vielhundert Sechswöcherinnen nicht

eine, ſo desfalls ſich ſolte zu Bette legen. Zu

dem Kindebitten ſie drey Gevattern, ſenden

es in die Kirche zurH. Tauffe. Die Gevat

tern oder die Litthauiſche Weiber, ſo das

Kind führen, werffen unterwegens über ſo

vielfrembde oder andere Dörffer-Felder ent

weder ein Schill. oder ein wenig blau gefär

betWollen-Garn aus,als eineÄ
ichwolofftgefraget, warum ſie ſolches thun,

kan ich doch keinesweges die Urſache von ih

nenrecht erfahren. Wann nun das Kind

- J Tauf-
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Tauffen oder Kindel-Bier angehet, ſo gehet

die Sechswöcherin nebſt der Alten, ſobey ihr

in der Geburthgeweſen, und eine von ihren

näheſten Freunden in die Badſtube, da

haben ſie einalt Huhn und Henne gekocht.

Sobald die drey Weiber in die Badſtube

kommen, fallen ſie auf die Knie, beten, und

dancken der Maria, daß ſie der Sechswö

cherin ſo gnädig in der Geburt geholffen,

hernacheſſen ſie die gekochte Henne und trin-

cken eine groſſe Kanne Bier darzu, daß ſie

faſt nicht gehen oder ſtehen können. Was

von der Henne und dem Brodt überbleibet,

daßſie nicht etwakönnen auffeffen, das be

graben ſie nebſt den Knochen heimlich in die

Erde, denn davon muß niemand, denn die 3.

Weibereſſen: denn gehen ſie zu den andern

Gäſten, halten die Nacht hindurch ihr Ge

ſoff. Ä Gevattern, ſo ſie zumerſten Kin

debitten, die bitten ſie gemeiniglich zu allen

Kindern. Wanndas Kind faſt vomJahr,

ſo mußeine Gevatterin, oder wo die geſtor

ben, dienechſteFreundin dem Kinde dieHaar

auffm Haupt abkolben, die hatten ſie denn

vor ihre groſſe Freundin und heiſſen ſie

Seber.

. . . > "- Von
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Von ihren Hochzeiten.

Es iſt ihnen gleich,ob die BrantFreys

Leute oder Frey-Weiber ausſchicket oder der

Bräutigam, ſonderlich wenn es eine Wittive

iſt. Ihre Hochzeiten ſtellen ſie im Herbſt -

auff Allerheiligen an, daß offtmahlen ein

Paar 3o.40. oder mehr auffeinen Tag ge

tranet werden. Umbdie Zeitſchlachten ſie

nach den Hirſchen, welche umb Egidii ihre

Brunſthalten; da währet das Geſöff gan

tzer acht Tage. Sie ſeyndumb die Zeit wie –

ganz toll. Ob ſie gleich ehe getrauet wer

den , ſo wird doch die Hochzeit nichtehe biß

auff die Zeit Allerheiligen gehalten. Es

gehet ungefehr alſo zu. Der Bräutigam

ſendet der Brauteinen Wagen, der iſt oben

mitBügeln, und darüberbunteTücher ge

hangen,ganz zugemacht, darumb auchvor

und nach reiten ein Hauffen vollgeſoffener

Kerl, haben Trompeten, Pfeiffen, Klocken

und Schellen, wie auch Hörner, darauffſie

blaſen. Wenn ſie zur Brautkommen, wer

den ſie vollends beſoffen biß an den Abend:

denn ſitzet die Braut welche zuvor von ih

rer Mutter oder Freundin umbdas

– - Ä 2
- Fen

- "

,
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Feuer oder Feuerheerd mit allerhand närri

ſchen Redengeführet wird in den Wagen.

Die vollen Kerl reiten und fahren mit der

Braut mit Trommeln, Pfeiffen, Klingen

und groſſem Geſchrey davon. Wanndie

Braut zum Bräutigam kommt, und aus

dem Wagengeſtiegen, wird der ganze Wa

gen vonden darumbreitenden in Stücken

zerhauen undverbrannt;die Freundepflegen

offtmahlenbey der Handzuſeyn, daß ſie die

bunten Tücher zuvor herunter reiſſen, denn

führen ſie die Braut ſamt dem Bräutigam

in ihr Klez oder Kammer. Die nechſten

Freunde machen ein Feuer vor die Kammer,

bewachen die ganze Nacht dieſelben, den an

dernTaggehet die Hochzeit an: ſo gehet die

Braut nebſt andern Weibsbildern wie ver

mummet in eine Badſtube, dakommt des

Bräutigams Bruder, der muß die Braut

unterm Hauffen ſuchen, bißer ſie findet, der

hatofft lange Zeitzu thun, biß er die rechte

Braut, weil ſie nicht reden, finden kan. Des

Bräutigams Mutter führet hernach die

Brautin die Badſtube, und badet dieſelbe,

dafür muß die Braut ihr Verehrung und

Geſchencke geben. -

Von

N
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Von ihrem Schweineſchlachten/ſo

ſie Skerſtvas nennen, welches ſie wie

heilig halten.

Wenn ſie umb Weyhnachten ihre

Schweineſchlachten, ſo bittet ein Nachbar

den andern dazu. Wenn ſie die Schweinab

geſtochen, ſtecken ſie Stroh an, halten das

Schweindarüber, und ſengen ihm die Haar

ab; dennlegen ſie es auff ein Bund Stroh,

ſchneidenihm zuerſt den Kopff ab, hernach

hauen ſie es an den Rücken von einander,

und nehmen das Eingeweide heraus. Ich

bin einSmahlsÄdazugekommen, daß

ich auch nicht Luſt hatte,ſolches zu ſehen.Wie

ſie hernach damitumbgehen, mag ich nicht

ſchreiben, ſie freſſen die kleinen Därmer,dar

innen gelbe Materie, und hernach gehet ihr

Geſöff wie auffeiner Hochzeit an, da haben

ſie vom Gehirne eine lange Wurſt gemacht

und gebraten, die theilen ſie ihren Gäſten

aus. Von einem Schwein kochen ſie auch

eine Lapatke oder Vorbuch, den Knochen

daraus beſehen ſie, und judiciren davondes

künfftigen Jahres Gewitter. Den Speck

hängen ſie nicht in den Rauch, beſondern in

J3 ihre
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ihre Kammern,daßesrechtgebund.gaſtrg

wird, von dem halten ſie mehr als von dem

geräucherten: alles was ſie ſchlachten, laſſen

ſie zuvor, ehe ſie es eſſen, galſtrig werden.

Von ihren abgöttiſchen Händeln/

ſo bey ihnen ſehr im Schwange

gehen.

1. Esſeynd unter ihnen viel Wedeler

mitmancherley Arten. Seynd welche,die

nennen ſieBurtniker, die haben 3.kleine Höl

zerchen, ſeynd von Garthagel geſchnitten,

etwaeines Gliedesvom Finger lang, ſolche

Iverffen ſie aus der Hand, nachdem ſie nun

fallen, die rechte oder unrechte Seite oben,

darnach geben ſie Antwort, ob derjenige,

dem was geſtohlen, ſolches wieder bekommen

wird, oder ob das Viehe ſterben, oder was

ſonſt ihr Anliegen bald wird beſſer werden,

darzu brauchen ſie Worte, und dieſelben

Burtniker ſeyndbey ihnen ſehr gemein.

- 2. Nennen ſie Schaumſeher, wentih

nen Pferdeund andere Sachen geſtohlen, ſo

kauffen ſie demſelben eine Groſchen-Schaale

oder Kanſche, wie ſie es nennen, voll Bier,

die ſetzeterauffdie Erden, kommt dabey und

« - UNUU

d
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ſ

murmelt etliche Worte, denn ſiehet er auff

das Bier nach dem Schaum, (daher es ſei

nen Nahmen hat) und judiciret, nachdem

ſelben, giebt denn zur Antwort, an welchem

Orther das Pferd, oder Geſtohlenes ſuchen

ſoll. &c.&c. -

3. Sechenisken, wenn ein Menſch

oder Viehhincket, und man nicht weiß was

ihnen ſchadet, hängen ſie ihm ein Bündel

Krautan, das nennen ſie Sekis, damit ma

chen ſie es geſund. Zuallen ihren Schelm

Poſſen brauchen ſie Worte.

4. Können ein Geſchwür, Schwulſt,

Wild-Feur und dergleichen Schaden an

Menſchen und Viehwegblaſen, die mur

melnauch etliche Worte, und blaſen drey

mahlanffden Schaden, damit vertreiben ſie

ſolchen. -

5. Werden Bock genennet, die brau

chen ſie, wenn ihnen das Viehſtirbet, oder

wennſonſten ihnen wasgeſtohlen, die brau

chen nur Worte. Dieſelben brauchen auch

ivol etliche Krüger, daß ſie ihnen gut

Schenckwerck machenſollen, die waren vor

Iveniger Zeit allhierrecht gemein, weilnaber

die Pfarren hierEs ſchalten, ver

4. lieh
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liehren ſie ſich mit der Zeit, ſind aber derer

heimlich unter den Litthauen gar viel.

6. Seyndrechte Zauberer, die heiſſen

ſie Szynys, wenn die von einem Menſchen

ein Hembd, oder nur ein Stück von ſeinen

Kleidern bekommen, machen ſie, daß er ganz

vertreigen, oder ganz dick auffſchwellen,

oder von Reiſen in allen Gliedern nicht Tag

oder Nachtruhen muß, bißer ſtirbt. Sie ha

ben auch ein Kraut, das nennen ſie Maul

da, wenn ſie einen was ſchuldig, ſehen ſie, wie

ſie ihm ſolches im Trincken beybringen, der

dasKraut ins Leib bekommt, muß ſterben,

dagegen hilfft die ganze Apothecke nicht.

7. Seynd auch nicht die beſten, die

nehmen einen Menſchen das Fußſpaar auff,

daer etwa mitdemFußgeſtanden:dasſchnei

den ſie mitſambt der Erden aus, begraben

ſolches mit ihren teufeliſchen Worten, ſo ſie

darzu brauchen,auffdem Kirchhoff.Bringen

alſo zu wege, daß der Menſch alſobald mit

groſſer Quaalſterben muß, oder einer 2. 3.

4. oder mehr Tage, oder 1. 2. oder mehr

Jahre alſo quinen muß, ehe er ſtirbet,undſol

che ihre Leichtfertigkeit können ſie alſo heim

ſich verbergen, daßgar ſelten einer deßwegen

. . (I! =

-
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anläufft.Sonſten haben ſie trefflich vielaber

gläubiſche Händel, ſo ſie täglich gebrauchen,

ſo faſt nicht zu erzehlen, als wenn ſie anfan

genzuſäen, wenn ſie augſten, und bey aller

Arbeit, wenn ſie den Anfang machen, haben

ſie was ſonderlich vor. Wenn ſie nurhören

den Knall, daß einer ein Rohr loß ſchieſſet,

können ſie es ſo verderben, daß er hernach kei

nen Vogel damit ſchieſſen kan. Am Chriſt

Tage des Morgens Montagesbaden ſie in

ihren Badſtuben.Dageben ſie vor, daß ſie

lveiſſe und kleine bunte Lämmer bekommen.

Den heiligendrey KönigAbend ſchreiben ſie

in allen Ställen mit Kreyde ein »H, auch

aufdie Eymer und alles Gefäß, auch an al

len Thüren. DasBlutan Menſchen und

Vieh verſprechenoder ſtillen ſie mit Worten.

In Summa ihre Leichtfertigkeit iſt nicht al

lerzubeſchreiben, esſeyn ihrer gar wenig, die

etwastaugen. Am Chriſt-Abend werffen

ſie in alle Viehſtälle Erbſenund Weizenzu

ſammengemiſchet, daß ihnendas Vieh ſoll

zur Handgehen. Sie nehmen Erbſen und

Weizen in der Fuppe in die KircheamChriſt

Tage, wenn ſie nach Hauſe kommen, geben

ſie ſolches den Gänſen und Hünern.

- J5 Von
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Von ihren Begräbnüſſen.

Wenn ſie Todten haben, denen ziehen

ſie etliche Kleider an. Wenn ein Weibſtirbet,

der ziehen ſie 2. Hembd an, und legen ihrer

2.auchwol 3. in den Sarg. Sie geben ih

ren Todten Nadel und Zwirn mit in den

Sarg, auch Geld, wenn man ſie fragetwar

mmb,geben ſie zur Antwort, auff der weiten

Reiſe ihre Kleider zu flicken. Neulich be

gruben ſie einen Litthauſchen Schultzendem

zogen ſie Kleider und Stiefel an, gaben ihm

eine Peitſchein die Hand, gleich wie er im

Leben geweſen, alswenn er weiter die andern

Litthauen,gleichwievor dieſem mit derPeit

ſche zum Schaarwerck treiben würde. Son

ſtengläuben ſie keine Aufferſtehung der Tod

ten: wiedentlich ihnen auch die Pfarrerin

der Kirchvorkauen, ſo will doch ſolche in ih

ren Kopff nicht. -

Wann des Morgens etwa Glock 7.

oder 8. ein Litthau ſtirbet, der muß denſel

benTag begraben werden. Sie laſſen ihre

Todten keine Nacht liegen, esſey dann, daß

er des Abends ſtürbe. Vor wenig Wochen

ſtarballhier ein junger Kerl, als ſie ihn ins

( Sarg
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Sarg wollen legen, und mit demſelben in die

Erde, hat er ſich auffgerichtet und Eſſenge

fordert. Wie ſie ihn gefraget, wo er geweſen,

hat er geantwortet, erſey nirgends geweſen,

er hätte nur übel gelegen, der Rücken thue

ihm wehe. Wann ein Mann ſtirbet, ſoge

het dasWeib nicht mitzumGrabe, ſie gehet

nur biß an die Haußthür-Schwelle. Die

Todten beweinen ſie ſingend als wenn ſie heu

len, mit dieſen Worten: Ohuhu! Ohuhu!

und beklagen denſelben alſo: Warum biſtu

geſtorben? haſtu nicht Eſſen und Trincken,

gehabt? haſtu nicht Kleider und Schuhege

abt ? warumb biſtu geſtorben ? Ohuhu!

Ohuhu! alles ſingend und weinend durch

einander,daß, wer es ſiehet und höret,lachen

muß. Wenn ſie nun vom Grab wieder ins

Haußkommen, ſo freyen ſie dem Wittwer

oder Wittweſtracks dieſelbige Stunde eine

andere, etwa 8. oder 14 Tage iſt die Hoch

zeit, denn die da Haußhaltung haben, war

ten nicht allezeit biß auff ihre Brunſt auff

Allerheiligen.

Vor demhaben ſie Eſſen undTrincken

mit ins Grab geleget, es haben aber ſolches

die Pfarrer abgebracht. Geld aber Es
- E
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ſie noch dieſe Stunde, wenn ſie ihre Todten

begraben, zu ihnen ins Grab. Wenn nun

vier Wochen umb ſeyn, nachdem einer ver

ſtorben, ſo kommen die näheſten Freunde zu

ſammen, haben Biergebrauen und Eſſen

zugerichtet, ſetzen ſich, wenn das Eſſen all

aufgetragen, alle zu Tiſche. Sitzen beyei

ner halben Stunde ganz ſtille, und reden

kein Wort, denn knien ſie alle nieder und

behten, GOtt wolle die Seele ruhen laſſen:

hernachſetzen ſie ſich wieder zu Tiſch, fangen

anzueſſen und zu trincken, von allem aber,

esſey Fleiſch, Brodt, Fiſch, werffen ſie zum

erſten unterm Tiſch der Seelen, gieſſen auch

die erſte Kauſch Bier unterm Tiſch derSee

len. Ich habe ſie unterſchiedlich gefraget,

was das bedeute, gaben ſie mir zur Ant

wort: Die Seele köntenicht ruhen, wenn

ſie ihr nicht den Tiſchdecken, und das nennen

ſie der Seelen den Tiſch decken.

Dieſemfügen wir eines AnonymiCha

račteur bey, ſo er den Litthauen gegeben:

Lithuani ſunt robuſti, ad labores continu

osnati, animo demiſſi, in literis adeo ru

des, ut nonnullinec vulgatisſimas preces

memoriateneant, Cultum divinum j
11S
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brisgemitibusperagunt, ubipotu invaluc

rint, hymnos modulari, DEum invocare,

piacula füa deflere alter alterum docet.

Paſtores ſuos, quos Kunmgs vocant, innato

quodam affectu honorant, mireque ſuſpi

ciunt. Ingeniopertinacisſimiſünt, nugis,

fügillationibus, ſuperſtitioſis hariolatio

nibus & veneficiis famoſ. In judiciomi

ſeri facile ſoricisinſtar, ſeipſos produnt.

Panem prodigioſae conficiunt magnitudi

nis, pondere ad libras 18o. eumque ni

grum &furfuraceum comedunt, famelici

& ciborum avidieſſe ſolent: in vičtuutun

turutplurimumoleribus, piſs, rapisinter

dumlačtetemperatis, lardo ſpiſfisſimofu

modedučto, halecibus, potu tenui Allaws,

„Quaß, vel ſimpliciaqua, raropiſcibus&

carnibus: nonnunquam melle, quoabun

dant. Potus immenſa flagrant cupidita

te: Medicamenta eorum praccipua ſunt

allium & vinumaduſtum. Veſtitumgen

tilitium nonmutant. Viri laxis togisami

ciunturſecuritergo, locogladiidependen

te. Mulieres foriculatis incedunt tuni

cis, quasfua induſtriaquaelibettexere con

ſuevit, QuilibetSutorem agit & calcea

MCA“

>
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mentaſua Pareskenexlevi quodamcortice

confuere edočtus eſt. Omnia utenſilia

affabre effingunt. Quidam Chirurgus

Caunenſis ſequentes fecit verſus:

InSamaiten und Litthauen

Findet man wenig frommeFrauen,

Viel Städte und wenig Mauren,

Wenig Freyen und viel Bauren,

Viel Waldesund wenig Feldes,

VielKauffleute und wenig Geldes,

Viel Räder und wenig Eiſen,

Viel Graueund wenig Weiſen,

Viel Bett und wenig Feder,

Viel Schuh und wenigLeder,

VielHerren und wenig Knecht,

VielGalgenundwenig Recht.

IX. -

Wonder denen Preuſſen zur
Ungebühr beyaemeſſenen Un

treue und Falſchheit.

- $. I.

JeCurioſität,oder Teutſch zu reden,

der Fürwiß derer Menſchen, iſt ſo

weitgegangen, daß ſie ſich unterſtan

- Det,
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den haben, die Temperamenten,Sitten und

Neigungen nicht nuretwa einzelner Perſo

nen, * ſondern ſogar ganzer Völcker und

Nationen zu unterſuchen, und davon ein all

gemeines Urtheil zu fällen. Was johan

mes Barclajus im Icone Animorum, janus

Huartus in ſeinem Scrutinio Ingeniorum,

imgleichen Ede Neuhufus, Joh. Imperialis

und andere überhaupt von dieſer Materie

geſchrieben haben, iſt bekannt. So haben

auch Puffendorffund andere Politiſche Scri

benten insbeſondere das Genie und dieNei

gungender meiſten Völcker zu errahten ge

trachtet. Herr M. Samuel Groſſer hat

A. 1688. zu Leipzig eine Diſſertation de vi

tiis Nationum herausgegeben , und Herr

Profeſſor Gundlingzu Halle hat in der er

ſten Obſervation ſeiner Otiorum dasTem

perament der Spanier unterſuchet. Dies

ſe und dergleichen Scriptores mehrſtimmen

darinnen überein, daß ob man gleich nicht

von allen einzelnen Perſonen ganzer Pro

Vin

* Hierinn iſt man ſo weit gegangen / daß M. Ge.

Chrf. Werther das Temperament des erſten Menu

ſchenim Stand der Unſchuldl und Friar. Qairin- Gre»

gerie das Temperament Petri und anderer Apoſtel in eis

genen Diſſertationibus zu erforſchen ſich bemühet



144 x Vonderdenen Preuſſen

wintzien und Völcker ohne Unterſcheid ein

gleiches Urtheil fällen, oder ſolche allgemei

ne Regeln geben könne, die keine Exception

litten; ſo müſſe man doch nur ſehen aufdie

Sitten und Neigungen, die bey den meiſten

Menſchen einer Nation anzutreffen. Und

daraus könneman ſchon einigermaſſen von

dem Genio einer Nation überhaupt judici

ren. Wären gleich nicht alle Africaner

furchtſam, nicht alle Mohren dumm, alle

Aſiatiſche Völcker wollüſtig, alle Portu

gieſen geizig, alle Spanier hochmühtig und

gravitätiſch, alle Franzoſen luſtig, alle Jta

liäner eifferſüchtig und rachgierig, u. ſ. v.

ſo wären doch die meiſten alſo humoriret.

In Politiſchen und Moraliſchen Dingen

aber ſey es ſchon genug auf das zu ſehen,

quodutplurimumfit, was gemeiniglich und

bey denen meiſten geſchiehet. Aus dieſem

Principio habe Pabſt Julius II. die Spani

er genennet, Volucres Cocli, weil ſie insge

meinnach hohen Sachen ſtrebten; die Ge

nueſer, Piſces Maris, weil ſie ihreNahrung

auffdem Meerſuchten; die Schweitzer,Pe

cora Campi, weil ſie ſich von ihremViehe

nähreten; die Teutſchen, Amphoras Vini,

- weil
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weil ſie gerneträncken; die Franzoſen ho

minesomniumhorarum, ſolche Leute, die in

alle Sättelgerecht ſind. u. f, f....
“: . . . . . . . . . . . . . . .

s.i.
Allein dahaben beſcheidenere Moraliſten

andern theilsgar wolbemercket, man müſſe

in dieſer Sache groſſe Behutſamkeitgebrau

chen, und mit einem allgemeinen Judicio

nicht ſo leichtherausfahren. Den Haupt

Affečt einer Nation zu erkennen ſey noch

lange nicht genung ein und ander Erempel,

dieſes und jenes Particulier Menſchen anzu

führen : ſondern es gehöre dazu eine groſſe

Computation derer Actionum und Vers

richtungen vieler Menſchen, beyſyelchen al

le Umbſtände auffs genaueſte müſten über

legetwerden. DieLaſter wüſten ſichzuwei-,

len durch Simulation und Disſimulation,

wonicht in Tugenden, doch wenigſtens in

frembdeGeſtalten zu maſquiren,daßesgroſ

ſe Klugheit erforderte, ſie eigentlich zu ken-,

nen. Die Tugenden hingegen würden offt

aus Neid und Mißgunſt unterdrücket und

verdunckelt, zumahl º ſolchenMºs
- - - K* * * * Die
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die entwederpartheyiſch wären, und einen

Haß oder AEmulation gegen Leute von an

derer Nation hegten, oder die ſelbſt laſter

hafft wären, und folglich ganze Völcker und

Nationes gern in ihreÄ ziehen möch

ken. So müſſeman endlich auch bedencken,

daß die Neigungen, Sitten und Gebräuche

eines Volcks, durch die mancherley Auffer

ziehung, Lebens-Art, Umgang mit andern

Leuten, und dergleichen äuſſerliche Umſtän

de, in einem Seculo wolmehr als einmahl

verändert würden. Daher man denn die

Sitten und Neigungen der alten Vorfah

ren denen ſpäthen Nachkommen nicht bey

meſſen müſte. Der Apfel falle zwar nicht

weitvom Stamm, jedoch könne das davon

genommenePfropff-Reiß, durch Verpflan

zung undCultivirung, dahin gebracht wer

- den, daßeseine ganzandere, undvon dereh

mahligen ſehr unterſchiedene Frucht brächs

te. Undwas dergleichen nöhtige Cautelen

etwa mehr ſind, welche hiebeymüſten in Acht

genommen werden,

- § III,

Wenn dieſes alles diejenigewolerwogen

hät
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hätten, welche die Preußiſche Nation ei

ner Untreu und Falſchheit zu bezüchtigen

ſich nicht entblödet haben, ſo würden ſie

gewiß mit ſolchem praecipitanten Ur

theil zurück geblieben ſeyn. Wir wollen

inzwiſchen den Urſprung dieſer Beſchuldi

gung anzeigen, und wie wenig dieſelbege

gründetſey unterſuchen. Man berufft ſich

anfänglichauffeinige alte Reimen, welche

der meiſten Nationen Fehler entdecken, und

darinn die Preuſſen auch ihren Theil bekom

men. Selbige lauten alſo:

Alle Brücken im Lande Pohlen,

Ein Münchin Böhmenunverhohlen,

DasKriegesvolckaus Mittags-Land,

DieNonnenin Schwabenwolbekañt,

Der Spanier und Wenden Treu,

Der Preuſſen Äº und harte

- - et,

DerFrantzoſenÄ
Wieauchder Teutſchen Nüchterkeit,

Samtder Italiäner Andacht

Werdenvon Niemandhoch geacht.

Allein zu geſchweigen, daß dergleichen

Pritſchmeiſter Reime gar ſchlechten Fidem

K 2 haben.
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haben, ſo wird ja auch in denenſelben gar

nicht der Preuſſen Treuund Auffrichtigkeit,

ſondern NB. ihr Glaub und harte

Reu, das iſt, ihre Religion, in Zweiffelge

zogen oder verdächtig gemacht. Im Latei

niſchen, woraus dieſe Reime überſetzet ſind,

heißt es ausdrücklich: Italorum devotio,

Pruſſarum religio, Galorum conſtantia, niht

valent omnia. * Da ich denn muhtmaſſe,

daßetwa ein Mönch dieſe Verſegemacht has

be, demesausblindem Eifer verdroſſen, daß

die Preuſſen mit unter den erſten geweſen,

welche den Päbſtiſchen Aberglauben fahren

laſſen, und dieſe verderbte Religion aus dem

Lande gewieſen, und das zwar in ſo kurzer

Zeit, daß in 2.à 3. Jahren das ganzeLand

reformiret worden; worüber ſich Lutherus

ſelbſt nicht gnug hat wundern können, als

der bey ſeinen Sachſen weitmehrSchwürig

keit gefunden. - -

„ §. IV. - - -

Etwas mehreres hats zu ſagen, was

andere, zuerweiſen daß diePºº.
- ::: Lente

z: * * apud Nº cyrren Delicisner.
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Leute wären, beybringen. - Es ſey nemlich

aus denen Hiſtoricis bekannt, daß die alte

Preuſſen manchen ehrlichen Mann vondem

Deutſchen Ordens-Volckheimtückiſch ent

weder durchs Schwerd, oderwolgardurch

Gifft auffgerieben hätten. Wannenhero

Siegfried von Feuchtwangen, der zwölffte

Hohemeiſter, unter andern Verordnungen

anch dieſes Geſetze machen müſſen: * W0

ein Preuß einem die Weigezugetrun

cken hätte, ſolte er auchdas Friſche

anheben; Woers nicht thäte, und

mit zwey oder dreyÄ:
de, ſolteersmitdein Halſebüſſen.“

Es habe aber der Hohemeiſter ſolches des

halbgeordnet, daß die Preuſſen einem

nicht ſo leichtlich vergeben konten,

wieſieſönſtenpflagen; und dies ſol

te ein ewig Recht ſeyn in Preuſſen.

Wie es denn auch noch heut zu Tagehin und

Iwieder gebräuchlich iſt, und insgemein das

PreußiſcheRecht genennet wird, wohin

der Versgehet: -

K 3 . . . , CVui

- sches Kenneberger sº. anführet.

* Im alten Cöllmiſchen Recht ſteht es: Es ſoll

ihm ſeinen beſten Hals koſten
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Quibibitex Negibus ex Friſchibusincipit

-

ille. -

Imgleichen ein anderer: -

Ille prior rebibat, qui proxima pocula

ſumſit,

Necquaeras quare: ſic Lex Prutenica

fanxit.

Werſiehet aber nicht ſofort, wie unbilliges

ſey, denen Nachkommen die Miſſethaten ih

rer Vorfahrenzuzurechnen. Die Untreu

der alten Heidniſchen Preuſſen mag denen

neuern Einwohnern dieſes Landes ſo wenig

zugeſchrieben werden, als wenig man die

-

Ä heutzuTagefür Abgötter halten

önte, weil gleichwolihre Heydniſche Vor

fahren den Perkunum, Pikollum und Po

trimpumangebehtet haben; Oder als we

nig man die Holländer auff dem Promon

torioBonae Spei für Menſchenfreſſer ſchel

tenkönte, weil gleichwolihre Vorfahren, die

Hottentottenſolchesgethan haben.

§. V. -

Endlich beziehet man ſich kº.
- , -

(NU

-
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auffein uhraltesSprichwort, vermögedeſ

ſen, wenn man einen untreuen falſchen

Menſchen hatnennen wollen, man zuſagen

pflegen: Es iſt ein Preuſ, der ſeinen

Herrn verrieht. Was nun aber von

dieſem Sprichwort zu halten ſey, wollen wir

nicht ſowomit eigenen, als frembden Wor

ten eines alten Anonymientdecken, unddeſ

ſen wolgegründete Gedancken aus einem

MSčto communiciren. . - :

EÄ ſind der Meynung, es ſolle des

Compthurszu Raſtenburghalben (wel

chen die Schumacher des Orths, deßwegen

daßerin Belagerung der Stadt nicht feſte

gehalten, ſondern dieſelbe den Feinden ver

rahten und übergeben wollen, unter dasEyß

geſtecket haben)herkommen, derhalben denn

auch die Schuhmacher daſelbſt von alten

Jahren her zu keinen ehrlichen Standes

Aembternſeyngefördert worden, biß ſie al

lererſt ohngefehr A: 155o. von demalten

löblichen Herzogezu Preuſſen, Marggraff

Albrecht dem Eltern, Chriſtlichen Gedächt

niß, wiederum begnadet, und dazu tüchtig

- K4 gema
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gemachet worden ſeyn. Andere ſind inde

nen Gedancken, ſolches Schmach-Sprich

wortkommeetwan davon her;als vielevom

Land und Städten umbſchlugen, und ſich

unter den Schutzund Schirm Königlicher

Majeſtätund der löblichen Erohn Pohlen

begeben haben, darzu ſie aber rechtmäßi

ge, erheblicheund billige Urſachen des Or

dens übermühtigen ind böſen Regiments

halben, gehabt ] auch dem Hohemeiſter

und Orden aus hochdringender unumb

gänglicher Noht, ihre Eyde und Pflichte,

ordentlicher gebührender Weiſe auffgeſa

get, daraus der dreyzehnjährige ſchädliche

Kriegentſtanden

Solche beyde Meynungen ſindfalſch
und nichtig, auch ſo wol als die rechte

Haupt - Urſache gemeldtes Schmach

Sprichwortes leicht und wol zu beantwor

ten. Dennda iſt in alten Original-Schriff

ten und Büchern zu finden, daß ſolches

Schmach-Sprichwort daher entſtanden,

daß der vier und zwanzigſte Hohemeiſter,

Heinrich Reuß von Plauen, ſeines Hohe

“
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meiſter-Ambtsentſetzet, und die Zeit ſeines

Lebens gefänglich gehalten worden. Umb

dieſen Handel iſt es alſo beſchaffen, daß ge

dachter vier und zwanzigſte: Hohemeiſter

übel und tyranniſch regieret, ſonderliche

heimliche Rähte und Schwartzkünſtlerge

halten und dem Lande und Ordenzuwieder
ſchädliche Practiquen gehabt und getrie

ben, zu deren Beförderung ernicht eine ge

ringeSummaGeldes, zu Schwächung des

Landes, wo zuſammen geſchlagen, aus dem

Landegeſchicket. Als der Orden ſolches

inneworden, haben ſie Capitul gehalten, ge

meldten vier und zwanzigſten Hohemeiſter

durch ordentliche Entwehlung mit Wiſſen

und Willen des Pabſtes abgeſetzet, auch ei

nenandern Hohemeiſter erkohren, unddie

ſen ſeines Verbrechens haben zu ewiger

Verhafftung verdammet. Darauf er

denn erſtlich auffs Schloß Engelburg in ein

ehrlich Gemach, und als man ſich beſorget,

er möchte durch Hülffe ſeiner Beypflicht

ger allda entkommen und ledig werden, fol

gends gen Dantzig, von dannen gen Bran

denburg, und endlich zu Lochſtädtsz
, i

* -

si,
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lich# und alſo zuſammen ſieben Jahr

in Verhaftung gehalten worden, da er

denn auchzu Lochſtädt in der Cuſtodiena

türliches Todes geſtorben. Und weil er das

Hohemeiſter-Ambt getragen, iſt die Leiche

nach Marienburg geführet, und in St. An

na Kirchen, Chriſtlichem Gebrauchnach, be

raben und zur Erden beſtätiget worden.

Daransiſterfolget, daß ſeine Freunde auſ

ſer Landes einen offenen Schmäh-Brieff

unter ihren Siegeln herein an den Orden zu

Preuſſen geſchicket, auch im Deutſchen

Reich publiciret , und mit #
Schmäh-Worten umb ſich geworffen ha

ben, daß ſie an ihren Herrn dem von Plau

en, wie meyneidige Böſewichterund Unter

thanen gehandelt, ihn gefänglichen einge

ſetzet, und einen andern gewehlet hätten;

wüſten nicht, ob dieſer ihr Freund nochle

bendig oder todt wäre: Forderten ſie dero

halben auffdas Concilium zu Coſtnitz, ſo

Anno 1415. als Johann Huß verbrannt,

alldagehalten worden, zu erſcheinen,Ä

Rede und Antwortzugeben: wo nicht, ſol

ten ſie zu ewigen Zeiten in der Schmach

Und
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und Laſter, davor ſie von ihnen gegen

männiglichen gehalten und ausgerufen

würden, bleiben. Darauff hat ihnen der

Orden geantwortet, ſie geſtünden, daß ihr

Freund, Better und Schwager, der von

Plauen, ihr Oberſter, (wie dann die Or

dens-Herren die Hohemeiſtere anders nicht

als ihren gnädigen Herrn und Oberſten ge

nennet, geheiſſen und geſchrieben haben) ,

geweſen wäre, ſolange er ſich recht und bil

lig gehalten hätte. Dieweil er aber übel

und tyranniſch regieret, wieder die Ge

bühr und ſeine Pflicht, den Orden und

ganzen Lande ſchädliche Händel und Pra

Ctiquen vorgehabtund getrieben, undwas

des mehr geweſen, ſo hätten ſie ihn durchor

dentliche Wahl, auch mit Wiſſen des Pab

ſtes abgeſetzet und geſtraffet, vermöge ihren

Geſetzen, die er ſelber beſchworen hätte.

Wären derowegen niemanden Rede und

Antwortzugeben, vielweniger ſonderlichen

auff ihr Erfordern für dem Concilio zu

Coſtnis zu geſtehen ſchuldig, und wolten,

ſolche Schmach und Laſter, die ſie alſo auff

ſie zulegen und zu bringen vermeinten, ih

- nen'
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nen ſelbſt und den Jhrigen in ihren Buſen

geſchoben, ſie auch verwarnet haben, mit

ſolchen Schmähen und Läſtern hinführo

einzuhalten, auf daß ſie nicht verurſachet

würden, ihres Freundes Stücke und böſe

Thaten ihme und den Seinen zu wenigen

Ruhmund Ehren weiter an den Tag zu ge

ben... Vondieſem Handel iſt nun gemelds

tes Sprichwort: Ein Preuſſe einen

Herrn verrieth, entſtanden. Daſſelbe

wirdaber mit Unrecht und Unſchuld auff

das Preuſſen-Land und die Städte gerich

tetund geführet. Dann ſolte es eineVer

rähtereyheiſſen undgenennetwerden, ſo ha

bens nicht die Preuſſen oder die Untertha

nen vom Landeund Städten, ſondern die

Ordens-Brüder unter ſich ſelbſt gethan, die

anderer Nation geweſen, wie die Hiſtorien

Bücher und Schrifften es ausweiſen.
2 : 2 - - - - : , . .

- r: . . . - - -

“- ". . - - - - S. vs...::::::

Und ſo iſt es allerdings: Die Or

den Herren ſowol, als auch die Bediente

Äechte des Ordens waren lauter

Frembde, die aus andern Provintzien nach

Preuſ

-“



Preuſſen, entweder Mariähalber, oderum

Ehr undRuhm zu erwerben, oder Soldes

wegengekommen waren. Manpflegtedes

halbehmahls in denen Preußiſchen Schlöſ.

ſern und alten Berg-Frieden folgende Rei
mezu leſen:

Hier mag Tiemand Gebiethiger

zsensºrejsdesi
- * - - - - - - - - - - elein. - - -

Und da der Deutſche Orden gar das Land

Äund davon ziehen muſte, ſo ſagten

die Creuß-Herren: “

Wir han einander wolgeheit,

Und ſind desLandesjquet,
Dashabenwir zu dancEen

Den Bayrem Schwabm und Fran

Wannenhero der angeführte Autor nicht

ohne Raiſon ſchlieſſet, daß wenn jajemahis

einige Untreu und Falſchheit im Lande

Preuſſen ſolte vorgegangen ſeyn, ſolche doch

gewiß nicht ſo woldenen National-Preuſſen,

als vielmehr denen Ausländern, die aus

- * - - - Deutſch



;s D. Von der denen Preuſſen &e.

Deutſchland anher gekommen wären, zur

Laſt gereichen müſte. Ein anderer Autor

hat der Preußiſchen Nation ihren Chara

cteur folgendermaſſen entworffen: Borusſ,

à Germanisquorum&ingenium,linguam,

mores, &conſvetudinem retinent, origi

nem ſuamdeducunt... Plerumque ſunt in

genioſ, civiles, amabiles, tractabiles,

delicati, adveſtium novitates, praeſertim

faeminae, fümtuoſ & luxurioſi; ad litigia

promti, inſtüdia & literatos propenfi, in

exercendisomnisgeneris artibus ac artifi

ciis, ac in adminiſtratione Reipublica

multis modis vicinos Septemtrionis popu

los füperant, acnitidius , quam -

vicina gentes habitant.

&c. *

-

“

SiedasſuThornedict Gelehrte Preuſſenpa

, Po 264. ſg.

"
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X. -

Tas LebenSimonis Dachii

eines Preußiſchen Poeten.

- §. I.

Imon Dachius iſt in Memel 16o5. den

29. Juliigebohren. Sein Vater glei

ches Nahmens,war daſelbſtenbeydenen

Gerichten ein Dollmetſcher, oder, wie ſie es

nenneten, ein Tolcke. Denn weil damahls

die Littauiſche Sprache in einem viel gröſſe

ren Strich dieſes Landes, als jetzo, geredet

wurde, ſo hatte man in denen Kirchen und

bey Gerichten, der Sprache verſtändige

Leute unter einem ſolchen Nahmen angenom

men. Daßdieſer Mannvon einemguten

Stande geweſen ſey, iſt daher zu muhtmaſ

ſen, weil er auseinem nicht ſchlechten Hauſe

die Annam Leplerin zur Ehe gehabt, deren

Großvater Bürgermeiſterin Memelgewe

fen und über hundertJahr gelebet, ihr Va

ter aber ſonſt bey der Stadt ein gutes Anſe

hen gehabt. ieſer Ehe hat man unſern

Dachen zu ºz. Wenn die Zeu-

ging.
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gungalleinzulänglich wäre, die Welt mit

geſchickten Leuten zu beſetzen, ſo dörffte ich

an die Aufferziehung nicht gedencken. Ich

bin aber der Meynung, daß des Vaterngu

te Auffſicht, das Beyſpielſeines wolanſtän

digen Lebens, ſeine Liebe zur Gelehrtheit

und die dazwiſchen gebrauchte Schärffe der

Zucht, (die der Sohn vom Vater zurüh

men pflegen) nicht weniger, als die Mit

theilung einerfähigen Natur und einer fei

# Seelen unſerm Dachen zu einer ſolchen

Vollkommenheit behülfflich geweſen ſind.

#Seelen Bildunghat# einer un

Ä und die Fähigkeit des

er austragender Liebe zur Muſic, die Viola

di Gamba, ohneÄAnweiſung, ſpielen

gelernet, auch ehe Verſezu machen gewuſt,

als er zu ſelben angeführet worden. Hie

durchmachte er ſich ſehr beliebt bey M. Pe

troHagio,RectorederCathedral Schulen,

als er in ſeinem 14. Jahr auff dieſelbe ge

ſchickt wurde. Der Hagius war ein Mu

#von einer Chriſtlichen Seelen und ſeine

Poeſie war zwar nicht höher geſtiegen, als

es damahlsdienochrauhe Zeiten zugelaſſen

--

erſtandes auch dabey bald gezeiget, daß

- - D0
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Deutſchland, 3Wittenberg hielte er ſich

doch galteſie ſchon ſoviel, daß ſeine Lieder in

unſeren Kirchen geſungen wurden.Derjun

geDachſoltedemnach in dieſer Schulen und

unter genauer Aufſicht ſeiner Muhme

Ä Johann Voglers, Caplans im

neiphoff Ehefrauen, wo gediehen ſeyn,

wenn nicht die einreiſſende Peſt ihn gezwun

gen hätte nach Memel zurück zu kehren.

r war ſonſten die kurze Zeit dem Jeremia

Nigrino, erſterem Schul-Collegen, insbe

ſondere anvertrauet geweſen; einem unruhi

en Kopff, dennoch aber nicht ungeſchicktem

Lehrmeiſter. Der beſagten Voglerin hat

er allemahl ſo viel von ſeinem Glück zuge

ſchrieben , als viel ſie zu ſeiner Erziehung

durch Vorſorge und Eyffer beygetragen

hatte. Als ſieAnno 164. ſtarb, hat er in

dem Liede: Wie lang ſoll deine Zorn

fluht ſich , gerechter Vater, über

mich,mich deinGeſchöpffÄ en?

ihre letzte Reden verzeichnet. Nachdem

das erſte Schrecken der Peſt ſich geleget

hatte, kam er wieder nach Königsberg, und

ieng mit Martin Wolder, nachmahligen

farrern der Altſtadt Königsberg, na

drey
- \
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drey Jahr auff, und ſo viel ſein Dienſt oder

ſeines Herrn Bequemlichkeit ihm verſtatte

ten, ſetzte er in derStadt-Schulen ſein Stu

diren fort. In der Schulen hatte er Jo

hannSegers zum Rector, deſſen Lateini

ſche Verſenicht zu verachten waren,und bey

Auffwartung ſeines Herrn lernete er Hun

nium, Frid. Balduinum, Balth. Meiſne

rum, Eraſmum Schmidium und anderege

ſchickte Männer kennen. Nach der Zeit

begab er ſich aus ſeinem Dienſt nach Mag

deburgzuJohann Voglern, dem Archidia

conoanderJohannis-Kirche, ſeinem Ver

wandten, auffdem Gymnaſio, welches da

mahls ſeinesgleichen keines hatte, einenfe

ſten Grund der freyen Künſte zu legen.

Euenius war Rector, auſſerdem der Dach

den Blocken uud Moeſer zurühmen pflegte,

iwelcher Leute Geſchicklichkeit auch ſonſten

bekannt iſt. Er ſoll allhier eine Grichiſche

Diſputation gehalten haben, die mir nicht zu

Händen gekommen iſt: aber von ſeinen

Grichiſchen Verſen muß ich bekennen, daß

er weder dem Grotionoch dem Heinfo dar

innen imgeringſten etwas nachgegeben hät

te, wennerſienuringleicher Anza s
- ß.
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ben. Von Magdeburgtrieb ihn Peſt und

Krieg,daß er unter vieler Gefahr, die ihm

von des Wallenſteiners und Mansfelders

Partheyen hätte zuſtoſſen können, A 1626.

in die Marck, nach Lüneburg, Hamburg

undzu Waſſernach Danzigflüchtete, bißer

endlich mitten im Sommer ſich nicht allein

in Sicherheit, ſondern auch in ſeinem Vater

lande ſahe.

§. II.

Er war einundzwanzig Jahr alt, als

er den 20. Junii ſich bey der Academie ein

ſchreiben ließ. Seine Geſchicklichkeitmach

teihm ſonderlich den Calouium,Thilonem,

Linemannum, And. Mylium und Johann

Sanden zu Freunden, welche hernachden

Ruhm unſeres Landesumb die Wette ver

mehret haben. Unter denen Profeſſoribus

höreteer vornemlich den Samuel Fuchſen,

von deſſen Beredſamkeitman noch vielzuſa

gen weiß; ichgeſchweige, daß man ihn da

mahls mit dem Heinſo zu vergleichen ge

wohnt war. Durch ſeinen Fleiß, öffters

abgelegte Predigten, geſchicktes Diſputiren

und netten Vers, ſetzte er ſich bey Chriſtian

Poliken, einen Rahtsherrn im Kneiphoff,
L 3 ºt
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inſoviel Anſehen, daß er anfänglich ſeine

Kinder zu unterrichten bekam,und nachmah

len durch deſſen Beforderung Anno 1633.

ander Cathedral-Schule der vierteCollega

wurde. Nach dreyen Jahren ward er

Conrector. Dieſes ſchwere Amt entkräff

tete ihn mercklich, und da die gehäuffte Ar

beit, die zu Gemüht gezogene Unbeſonnen

heiteiniger Eltern, die bey dieſem Stande

gewöhnliche Kränckungen, ſich zu ſeinem hi

tzigen Eyfergeſellſchaffteten, verfiel er inei

ne Kranckheit, von der erniemahlen rechtbe

freyet iſt worden. * Dieſes alles gediehe

dahin,

* Dieſen ſeinen Schul-Stand hat er in folgenden

Verſen artig beſchrieben:

Ad Michaelem Gorlouium.

Qº“ mibi vernantem ſhola depopulata iuuen

- tam eſ,

Et ſenium anre dies accelerauit imers;

Nee reliquam fecit quidquam, miß debile corpus,

Quod melius dic corporis vmbra meret :

Vfimulacrumbominüviuamincedamqueeadauer,

Credar et antiquicordi babere nihil.

Huiemeque tu dubitas, Gorloui, impendere vitam,

Nondum etiam iuſtirobur adepte viri.

: - Omnia
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ſeine Schleſier aus einem andern Thon zu

dahin, daß ihn die Armuht von der Göttl

chen Vorſorge, und ſeine Schwachheit von

der Sterblichkeit mitNachdruck ſingen leh

rete. So, wiedamahlen. Daniel Heinſius

die Nieder-Teutſchen und Martin Opitz

L 4

Omnia cuiusquam ffauſa optauimus orf,

Certenunr opus eß, favoueretuis.

Nonte delitiis, autlaetis riffbus infer,

Preſſurum temeras calce manuque roſa;

Sedtetrics eurs, ſed edenti corda labori,

Corpus vbi macies oraque pallorbabet.

Errat apudmanes, qui quaerie, Sßphon bie eſ,

Hée miſer Irion, hic Pelopique pater:

ſin

Belides hieee m4gnorumroemonſtralaborum,

Auot mare fert guttas, ſylua quat alraçomas,

Non tibiverba damus, mam faxum boe voluimus -

pf,

Ambiguo hane pftorfmus orbe rotam.

Adſpicis in nobis exbaufos viribus artus,

Membraque vicinae confópiendameci.

Non Cereri, Bacchiue liquor, primüuefab annis

Improbaturbauir viſcera noſtra Venus;

Sedſcholicißrepitufudorque et clamor anhelus -

Poſquelaboriferos nox vigilata dies.

Nox rabidosſopitaltacanes,volucrequeferaque,

Aequoré et boreae noête quieſcie hyem

- - - . . . - - - * Tity

- -
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ſingen anwieß , alſo konte der Dach mit

Recht von ſich rühmen: - -

Ohoebus iſt bey mir daheime:

Dieſe Äunſt der Teutſchen Keime
LernetPreuſſen erſt vonmir."

Teine ſind die erſten Seiten:

Zwar nanfang vor meinen Zeiten,

Aber dhn Geſchick undZier.

Die Munterkeit ſeiner Verſe iſt durch die
(ll

Tºyº admiteit eum bobus noteſporem,

Noée ſeporatoßereie arator agro

Noée g°correéfor puerorum/eript- refinxi,

V Latium induerene, vixſubitura, decus.

Aue aliquoe verſa imitatus forte Maroni,

Deºique condend armini auäor eram.

Sººº“ fºP“ ſe«pſmeditans vnguesquemomord,

Saepe pigre digieidirigueregelu.

Saepe meis viétor ſubrepfe/6mºnus ocelli,

Correétique capue ſºftinuere libri.

Nºgeäae intere- cerebrumfulgelucernae

Vereici indicionaribus baufaſabit.

Sie go bis eernos eraduxi iugiter anno;

Dºmque4lii Proſum, mors properatamibt eſ.

Nºe pitºita frequem pulmones ohfidet aegros,

Erface angußampectoris eſſe viam.

Nºemiſe rinſomneseamtuſeranfgenoies,

Wune anima meantum man vomopurpuream.

R

Duid
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anhaltendeSchwachheiteinweniggeſtöhret

worden, daß man ſich nicht recht vorſtellen

kan, zu welcher Vortrefflichkeiter eswürde

gebracht haben, wenn eine vollkommeneGe

L 5 ſund

„Quid deduktaloquar/üb noßrofener« antu,

Funeraſemoto comtumulendaloco? *

Exanimee metabaee turſorem, quamlibet4erew,

Etfaeiat feſſos Herculis illepedes.

Hameplus milleviam viribus ealeanimus,inter

Aetberis indomitas terribilesque mimas.

Weſcopulis horrens, vegrandinee gnibusaether,

Nubibus verupti aequora totacadamez

Triſe Cathedralüfgnumpoſ aeriseundum 4,

Nil, redeas quamuis funus eº ipſe, iuuae.

Quidmemorempretiumtantorum vile laborum?

Vilius boe quidnam, quaeſumus, eſſepotſ?

Corporiº his mofri vires impendimu omnes,

Pro quo milmiſ quodearpfmus ore» datum /.

Debita, mipopuli qui iurgis, praemie deat,

judicequoſ bolicus vapulat vºque labor.

Huius ego fewnéta loquifºſidiaroner,

Aſtraparemfultusdinumerare poli.

Hic ſapiens, alibi quideſpir, eſſe videtur,

Tºque reum erroris cenſoriniquus agir.

Hans comitem, in triuio dumvixipulaere, ſortem,

Gorloui, ſemper fata dedere mihi.

Diimelioratibi, quod votis omnibus opto, .

Aue animumfortem, quibene duraferat.

* In Monte Auenario.
- -
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ſundheitſeines Leibes das lodernde Feuer des

Gemühtes hätte anflammen laſſen. Es

ſind einige Leute in den Gedancken geſtan

den, daß, wenn in denen deutſchen Verſen

des Dachen eine ausnehmende Schönheit

iſt, es ihm in denen Lateiniſchen an gleicher

Fertigkeit gefehlet habe. Sie haben geur

theilet, es dürfte ſchwerlich jemand in bey

den gleichgewiegetſeyn. Des Opitzen La

teiniſcheÄverdunckeln den Ruhmſei

ner unendlichen Schönheit im Deutſchen.

Undich gebe jener ihrem Urtheil vom Da

Ä inſoweit Recht, daß er in einem

mehr als in dem andern zu bewundern iſt.

Aber die Sache zeiget ſich ſelbſten, daß ſeine

Lateiniſche Verſe in allen Tugenden die

Teutſchen übertroffen. Jaich finde nichts

am Grotio, das ich des Dachen ſeiner Poe

ſie vorziehen könte: im Heinſio iſt ohneal

len Zweifel weniger Feuer und Lieblichkeit

geweſen. Und dieſe zwey wird man den

noch keinen anderen Poeten der letzteren Zeit

hinten nachſetzenÄ
§. III.

Durch die Poeſie ward der Dachbey

Johanne Stobaeo und Henrico Alberto,

zlveyen

-
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zweyen geſchickten Preußiſchen Muſicisbe

liebet, welche ihn bey dem Robert Robertin

bekanntmachten. Ich werde dieſes gelehr

ten Preuſſen wol verdienten Ruhm im fol

genden beſonders ausführen. Vorjetzo

wird es genungſeyn, zu ſagen, daßer Preußi

ſcher Ober-Secretarius und einMann von

weitläufftiger Bekanntſchafft unterGelehr

ten geweſen. Er hatte einen Vers vom

Dachen geleſen, da er allbereits von der

Vollkommenheit dieſes Mannes zu urthei

lenwuſte, und ſich um ſeinen Umbgang be

wurbe. Nach der einmahl getroffenen

Freundſchafft kamen ſie täglich zuſammen,

laſen etwa einen alten oder neuen Poeten,

theileten einander mit die Gedancken über

ihre gemachte Verſe, ahmeten einigen Enge

ländiſchen, Franzöſiſchen oder Italiäniſchen

Poeten im Lateiniſchen oder Teutſchennach,

giengen öffters auffs Feld, und ergötzeten

an einem abgelegenen Platz ihr Gemüht mit

Leſung eines Scribenten. Wahrhafftig,

ich muß dieſes vor ein Muſter der Freund

ſchafft undRedligkeit halten, und wennich

in Betrachtung derſelben meine Gedancken

eröffnen ſoll, dörffteich volſagen, daß die

- - - - Athe
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Athenienſer ihren Damon und Pithias die

ſem Paar kaum vorziehen könten. Sehet

da ein Erempel Preußiſcher Treue, die un

ſere Feinde zu befleckenſuchen! Eskonteder

Robertin nicht ruhen, biß nach dem Tode

des Eilardi die geöffnete Profeſſion der

Poeſie unſerem Dachen zu Theil wurde.

Dahin bewegete er ſonderlich den Herrn

Bernhard von Königseck, Ober-Burggra

fen von Preuſſen, deſſen Gelehrſamkeit ſich

aberohnedem ſo weiterſtreckete, daß er kei

nes andern Rühmens zu Beförderung ge

ſchickter Leute gebrauchete, und der auch ſo

vielvermochte, daß es bloß auff ſein Urtheil

in Beſetzung der Stellen anzukommen ſchie

ne. Demnach iſt der Dach, in eben dem

Jahr als Opitz verſtorben, und ein Jahr

vor Flemmings ſeines guten Freundes Ab

leben, zu der Profeſſion gelanget, darüber

ihm Friederich Zamelius, ein Rahtsherr

in Elbing und guter Poet, mit folgenden

Worten Glückgewünſchet:

Muſa, quie in noſtris Phoebus nouus ºppuli

- oris?

Ipſeuouos «nimos collgovimquenouam.

> -Qais

-
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Aignis id excelſümſper«f ewlmen hono
rum,

. Qaetu-fmt,vatinominspende tue.

O Dachi! mec tu ſabitariaſacra Zamelii

- Defice, quae fecit, quaſolet illefde.

- §. IV.

Er bekam die Vergönſtigung glei

ſein Ambt durch Leſen über dieÄ#
treten, ehe ernoch magiſteriret hatte, da er

denn A. 1639. im groſſen Auditorio den 1,

Nov. mit einer Rededen Anfang ſeiner Ar

beit machete und des Horatii Buch von der

Poeterey zuerklährenvor ſich nahm. Das

folgende Jahr wurde er den 12. April mit

ſechs anderen, Magiſter Philoſophiae und

diſputirete den 18. und 19. Oct. Vormit

tagesab.drey Poetiſche Sätze. Der erſte

war aus des Bartholomaei Tortoletti Ju

ditha vindicata, daß die Poeſie mit der

Ä umbgehe, und daß die Gedichte

nicht eben Lügenſeyn. Den anderen hatte

er aus des Grotii Sophompanea genom

men, daß eine Tragoedie nicht allein einen

traurigen, ſondern auch einen frölichen Aus

ganghaben könne, womit er ſonderlich auf
- den
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-

den Euripidem geſehen. Der dritte Satz

giengihmrecht zu Herzen. Erbehauptete,

daßunzüchtiger Verſe Urheber mit nichten

den Ruhm der Poeten verdieneten. Er

wuſte wol, daß die Liebe ein Vorwurffder

Poeſie iſt, die ihm auch öffters ſeine Viole

gerühret: aber er bedachte auch dabey, daß

auſſer ihreineihrgleichende Begierde iſt, die

den NahmenÄ nicht verdienet. In

denen öffentlichen Erklährungen iſt er den

Horatium, Senecam, Ovidii Metamor

phoſn und juuenalem durchgegangen:

Wiewoler ſchon damahlen über ſo nieder

trächtige Gemühtergeklaget, dergleichen ei

nen Scheutragen etwas mehr zu erlernen,

als die höchſte Noht ihrer Beförderungſie zu

wiſſen zwinget. Es war A: 1644. das

Jahr, daman das erſte Hundert der Aca

demie rechnete, in welchem der Dach eine

Comoediehielt, wie er denn ſolches das fol

gende Jahrj gethan. Dabey hatte er

das Glück, dem Groſſen Friedrich Wil

helm und der Marien Eleonoren, des Guſta

ui Adolphi Königes von Schweden Witti

Ä Decanus iſt er fünffmahl,

und A. 1656. im Winter auch Rector Ma

- - gnificus
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gnificusgeweſen. Dieſes traffihn unver

muhtlich bey folgender Gelegenheit. Als,

nach des D. Myslentae Todt der Hoff die

entledigte Stelledem berühmten D. Dreyer

zuwandte, die Landſchafft aber dawieder

war, muſte die Rector-Würdedem Dreyer

einmahl vorbey gehen. Das andere mahl

aber hatte die Academiewieder nicht Luſt,

dieſen bey ihnen annoch verhaſſeten Mann

zu wehlen, und ſetzte auſſer aller Ordnung

an ſeine Statt den Dachen.

- § - - - - .
-- - - -, s V. - - -

-

- Beydieſen öffentlichen Bedienungen

wolte es anfänglich ſich mit ihm keinesweges

zu einer Heyraht anlaſſen, darüber er ſich

öffters in ſeinen Verſen beſchwerete, und

nach ſeiner gewöhnlichen Artigkeit, denen

Muſen den endlichen Abſchied drohete, da

fern ſie ihm weiter hinderlich fallen ſolten. Er

hatte unter andern ſeine Augen geworffen

auffeines Prieſters von Tharau Tochter,

die ihm aber von einem andern weggenom

men wurde, dahero er zum Kurzweil bey

dem Braut-Bette das bekannte Liedchen:

- -- Ancke
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AncEe van Tharau " ſchrieb. Doch

waren ihm dieMuſen nicht ſogar hinderlich,

daßer nicht hätte ſeineReginam,†Chriſtoph

Pohlen, eines Hoffgerichts-Advocaten und

Beyſitzers im Conſiſtorio zu Sambland

Tochter heurahten ſollen die der Mutter

wegen aus demedelen Geſchlecht der Röſen

kirchenherſtammete. Die Hochzeitwurde

den 29. Julii 164I.andes BräutigamsGe

buhrts-Tagegefeyret, dabeyſein vielgelieb

ter Stobaeus die Muſicaufführete, Thilo

aber, Zamelius und Chriſtoph Wilckau

ſamt anderen ihm in VerſenGlückwünſche

ten. Der Dachpflegetevon ſeinen Freun

den der Preußiſche Petrarcha genennet zu

werden, daher er dann ſeine Liebſte die Lau

ram nennete und nicht unterließ, dieſelbe in

ſeinen Verſenzuweilen mitanzuführen. Aus

dieſer Ehe ſind fünff Söhneund drey Töch

ter erzielet worden. Die älteſte Tochter

hat den George Friedrich Wagner einen be

rühmten Doctorem der Arbeney-Kunſt ge- -

heurahtet. Mit dem jüngſten Sohne Chri

ſtian

TTWelches in denen vom alberti und Stobaeo in

fol.edirten Arien Parte - f21. zu finden.

† AlbertiArien - Theilf, 8, vid.
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h

fan Dachen, habe gute Freundſchafft ge

halten, welcher bißjetzo noch das Andencken

ſeines Vaternbey uns unterhält. Der äl

tereift zu der Römiſchen Kirchen ſchon zum

anderen mahl im hohen Alter übergetreten.

Der eine aber, der dem Vater in der Poeſie

ſehr nahe gekommen ſeyn ſoll, iſt in Italien

auff der Reiſe geſtorben. Unſere Pohlin

hat ihren Mann überlebet, iſt in ihrem Alter

gänzlich um die Augen gekommen, und A.

1685, den 24.Jun.geſtorben. Siehat mit

unſerem Dachen gewohnet in der Magiſter

Gaſſe, das fünffte Haußvom Honig-Thor,

nahe bey der itzigen Rector Wohnung, da

ihm der Kneiphöfiſche Rahtauf ſein Leben

lang eine freyeWohnung gegeben. Unter dené

Kohlen-Speichern aber haben ſie einenGar

ten, gerade über der Honig-Brücke gehabt.

- § VI. ,

Bey dieſem Glück haben ſich viel

Freundeund Gönner, doch auch einige Nei

dergefunden. Unter denen hat der Dachſon

derlich einen nach Verdienſten abgelohnet,

welcher von ihm geurtheilet hatte, daß er

keinen guten Lateiniſchen Vers machen

- M. kön

-,
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könte. * Es iſt kein Zweiffel, daß er in al

erley Arthen der Lateiniſchen Verſe vor“

trefflich geweſen. Zum Beweiß deſſen bran

chets nicht mehr, als daß, wer einen guten

Begriff von Verſen hat, ſeine bey Gelegen“

heit der dreyen Haupt-Feſte verfertigteCar
- - Illll3

* Die Verſe lauten alſo:

In nuptiis Sigism. Veieri A.1639.

(Olliqui es, Auſonias cui ferri dicor in artes

Segnü, etadearmentoru trepidare rogatum,

Nee miß Teutonicos verniliter edere cantus;

Falleri, ingenium fturpi examine noſtrum

Fortetuopareſeputas , cuitermadaturo

Dyßicha, quae nullo/ribuntur Apolline,ſaeuu

Hannibaladportas eſ, aut condenda Quirini

ZMartiagens: quando digiti trepidantibus omnem

Parnaſſum euoluü, ſudans eepetus anhelum

Textorie tibilaſſat opu, nee perficis bilum,

Theſauros quamui aerariaque omnia verſer.

Tandem pbimancipium vecorsfaeduquerogator

Emendicati-placafiguttura buccu,

Wxtibireßondes ſoli, monfrumquemefandum

Eeerfem Mufs plorantibus edis aboreum.

Abfit,egovefuerimſcaethere maru iniquo.

Now quia Pegaſeime4proluerim ora caball

Fonve, biceps autförmarie mibi/ömnia quondem

Farmaſu, (ngſri nun haetfiducia rebu)

A

A
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mina leſe. Erahmete dem Virgilio, Oui

dio, Catullo und Horatio ſo genau nach,

daßer zuweilen an Schönheiten und Artig

keiten ihnen wenig nachgab. Den Luca

num, Statium, Sannazarium, Petrarcham,

Eraſmum, Sarbieuium, Maphaeum Bar

M 2 beri

Sie tamenirato mumquam mibiviuere Phoebo

Contigit, vt Latio ducampede eondere verſum

Maius opus,patria beme quam cantare Camoena.

Hačtenuhaudviſum eſ aliter, quampollice noſtro

Teutoniº increpuiſehram, f neétare Graio

Auſonioue queam patrias perfundere voces.

„Quodſvile puta, tenta, Venereºque vetuſas

Germanaquemibicumäioſub veße lepores

„Sße, quibus medio plaudant Helicone ſorores.

Diſpeream,ftu, partes licet ačiu inommes,

Aut caputinuenies aut calcem, Silicet alt

Peétoriº baec resef, promus quodperpluitaether

Oceano rerum, et vaßos ſubuečiatin auſus.

„Qualemeofuerat, qui nuper Opitius orbem

Tot meritifamaqueſeum, liuorevelipſo

Teſe, bono cuiui numquam nonſendu Ohmpo

Mutauit, vir et ingenio virtutequefummu.

„Quiwunc Veiero (modo Parca dediffet) amico

Gaudia taedarum grataeus amoena fuiſer:

Illum, ficut erat, niueo complexuamore,

Dexter in omne genusſeripei,ſeulegeſolutum,

Seuiuustadſrištum numeriº et carmine*
Wº

/
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berinum, nachmahligenlöblichen Pabſt Vr

banum VIII. laß er ſonderlich vor andern.

Den Homerum, Euripidem, Ariſtopha

nem und ſonderlich den Plutarchum hatte er

beſtändig um ſich liegen. Des Baudii und

Barlaei Schriften hat ihm Jo. Friedewalt,

der:

Hunc et confimiles animos heroa ſübintrae

Ingeniipirtus et pars diuinior aurae,

Faſiditquetui plebeiam nomini vmbram.

Sedmibi quidtecum eſ? nee enim tu,barde, Sena

fºſ

Pierii Dičtatorades Cenſorue vocatus,

Cuitenearfudiirationem exponere mofri,

Spergespoſbacprobris inceſſerepates;

Tinéta Lycambeo mibiſanguineſiggeret Arma

Archilochus, parteique meas defendet Iambus,

Et rerum cogette dememiniſſe mearum.

Parce, o cui ſurgensiterumſubpektorefamma

Gliſéit et extinétum recidiua accendit amorem,

Diua Paphi. Veiere, tuos mon fichymeneos.

Menº fuerat celebrare, furor citus ecce dolorque

Eripiunt animum mobi- artemque camendi.

Nilmißlientes turbatum concipit iras

Peétus et indomito meditatur acinace pugnam.

Adtria verbatamenpatiarme, quamlibes aegre,

Diuelli, vt confet tibi nofri copia voti.

Idaliosigner o quae Weneremque camendo

M/a leuar, die vndeiterum comcedit amori

Weie
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º

-

der jenen in Leydengehöret, beliebt gemacht.

Den Scaliger , Heinſium und ſonderlich

Grotium, (den er ſeinen Grot zu nennen

pflegete) hielte er ihren Verdienſten gemäß.

Es waren damahls die Reiſen derÄ
vielgemeinerals jetzo, da dennvonallen Or

M 3 ten

*Weierus? repetita placent cur foedera let ’

Emeritum dudum moſro quem iure Lyeeo

Indgirem: iuuemileſenex eurgne recepto

7raétat opus ? tenerieurprudensparet habenü

Camieiespueri, moresque addiſcit amantum,

Et ſua diuerſoconturbatſeria ludo?

Sie ego, tu contraſic, Sponſe, referreroganti“

Vſus es - haudfas eſ te ſollicitare Camananw,

„Quae doéfa expediaecuméas exordine cauſau,

Curnobi iteretar Hymen »ſubeamque ſecundº

Jura ſenex thalami:placuit: nonedere, quare,

Certum eſ. Moreſuo reliqui conceditur uti,

Et mobimo/kro, büiam trigefimus infat

Annus et innumeros egiefevitaper ačius.

Sic tamen, ut mores incuſee memo motetque

Juremeo,famaetutatiſemper honorem. -

Atmunepraecipue, thalamiduminßeuro ruinum,

Hemihi mequicquam damno queateſſe eavebo,

Securu,pravoquamvimale muſſtetore

Improbu. Ergo tui, Sponſe, optima dieere verba

Convenieeeſamttotaedi applaudere voto. -

Namtua tam variisprudentia cognita rehu,

-- Baie
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ten die geſchickteſten Köpffe bey unſeren

Preuſſenbekannt wurden, mit welchen eini

gederUnſeren auch ſteten Brieff-Wechſel

unterhielten. Dieſer Gelegenheit hat ſich

unſer Dachzu einer ganz beſonderen Kent

niß der damahligen Poeten bedienet. Er

- WAt:

„Quiequid gé, praeſat, ſemper comes pfa Diomas

Ibit et alternum praeſens moderabitur gnen.

Niltemere aggreditur, langventiprovida vitae

Succurrie, rebus beme conſultura futuris.

O fauflosbabieure dies nunquamme ſeneéiams

Experieregravem? ſperatae certa ſalutü,

Ibieetirati ridebit fulminafati.

Sie ubinox eerras humentibus induit umbri,

Gaudene vicini ſecuri matribus agni.

Aue ubivis boreae veſans murmureßlvis

Incubuie, tuta praeſamt quercetamyricas.

Ipſeeibipoßei ſua carpiepleétra pharetrüs

Phoebus, et arguto eua fertconnubia cantu. - -

Perpopulosurbesque canunt, tua feſa Napeae -

Et Dryades tenere mißae pergramina Muſs,

Penſantes noßri iaturam carmini omnes.

Aesu quiviolasbaee nunc mibigaudia meque

Irarumcomples et in fera iurgiaraptau,

Intua quaefti malefaae opprobria linguae

4eriusinveberer dičiis, mißtela Cupido

Seringeree et molletpermittere plura dolori,

judiciopoßhae eu diſcitoparciu uti, - -

Et vitare eatus genu irritabile vatum.
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war darinnen mit dem Opitzen einig, daß

beyeinem Poeten nicht allein ein himmliſcher

Einfluß, ſondern auch eine Wiſſenſchafft der

Alterthümer undeineNachahmung anderer

ſeyn müſſe.

§. VII.

Hieraus nahm er ſeine Erfindungen *

und gröſſeſten Theils die Verbeſſerung der

Teutſchen Poeſie. DieVerſe, die er auff

denTodt Sigismundi III. Königes in Poh

len, und Sigismundi Marggrafen von

Brandenburggemacht, imgleichen auff den

Bauder Sackheimiſchen Kirchen, ſind vor

andern wolgerahten.Erlobete, ſo vieles an

ihm war, bedachtſahm,und ſahe darauffºnie

manden einen unverdienten Ruhm zu ge

ben. Er ſtraffete die öffentliche Verbrechen

hartund ohngeſcheuet, undÄ öff

ters von dem über uns eingetroffenen Un

heil. Bey Entleibung des Jo. Coppetii und

Criſpini Schultzen, bey Gelegenheit der

Theurung, die A. 165 I. ohnerachtet des

fruchtbahren Jahres, von der Kauffmann

M 4 ſchafft

"Das Lied: trºtt was Gefahr biſt du 1 GB

Menſchumbgeben./iſtgenommen aus dem Horatio

l2Ode z. -
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A

ſchafftverurſachet wurde,konte man in ſei

nen Verſen ein groſſes Feuer und eine an

ſtändige Freyheit ſehen. GOtt und die

Tugend waren der Endzweg ſeiner Geſän

ge: der gröſſeſte Nachdruck aber in Be

trachtung der Sterbligkeit und der Göttli

chen Vorſehung. Dieſes ſchiene er ſonder

lich eingeſehenzu haben, dazu ihm denn auch

dieÄ Todes-Fälle, auf welche er

Odenſchreiben muſte, Anlaß gaben. Bey

deren Menge iſt es nicht zu bewundern,wenn

unſer Dach ſonderlich in ſeiner Schwach

heit, einmahletwas ſchlechter alsſonſten ge

ſchrieben. Erbekennet ſelbſtvon ſich, daßihm

mannigmahl das Feuer ſo ſtarck aufflodere,

daßihm die Adermöchte ſpringen, das ande

re mahl aber alles Blut verlaſſen zu haben

ſchiene. -

§. VIII. .:

Es wuchs hiedurch dem Dachen eine

allgemeineGunſt unſeres Adels,undbeydem

bekannten glücklichen Stande der damahli

gen Zeiten, mancher Vortheil zu. Ihn

nehrete Schweden, Heſſen und der Rhein,

wie er mit Recht ſagen kunte. BeyMaria

Eleonora , Guſtaui Adolphi es Ä
ºſttºttd
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ſtünder in groſſen Ehren, und war faſtſtetig

umbihr, ſo lange ſie ihr Bleibens bey uns

hatte. Vonder Königin Chriſtina genoß

er gleiche Gnade, als andere gelehrte Leute.

Dem Magno Gabrielide la Gardie, deſſen

Thaten der Nachwelt bekannt bleiben wer

den, wurde er erſtlich durch Zameliumange

rühmet, bekahm aber hernach in unſerer

Stadt ſelbſt Gelegenheit, ſich ſeiner Gnade

zu verſichern. Bey dem Fürſten in Chur

landundſeiner Gemahlin Ludouica Caro

lina, bey Wilhelmen von Heſſen-Caſſel und

Hedvig Sophia der Fürſtin, bey Vladislao

dem Könige in Pohlen, genoß er ganz beſon

dereundöfftere Zeichen ihrer Gnade. Un

fer Groſſe Friedrich Wilhelm, deſſen Regie

rung ohnedem ſo liebreich und edel geweſen

iſt, daß ſein Nahme von ſeinen getreuen

Preuſſen nicht kanvergeſſen werden, liebete

den Dachen dermaſſen, daß er viele ſeiner

Verſe auswendig kunte, auch niemahlen in

Königsberg eintraff, daß er den Dachen

nicht hätte ſollen mit ſeiner Pohlin nach Ho

fe hohlen laſſen. Dieſer vortreffliche Herr

Ä ſich die Art der Dachiſchen Verſe ſo

ekannt gemachet, daß er ganz genau zu ur

- M 5. the

-
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theilen wuſte, ohne Anſchauung des Nah

mens, ob ein Versvom Dachen oder einem

anderen Poeten verfertiget wäre. Dabey

dennoch unſer Dachdem Fürſten in ſeinen

Verſen nicht niederträchtig geheuchelt hat.

Man ſehe die Verſe an, die er auf den

Wahlſpruch deſſelbengeſetzet.
-

- §. IX.

Das merckwürdigſte, das ich vomt

Dachenſagen kan, ſind ſeine Weiſſagungen

von unſerem Hofe. Ehe der Prinz Carl

Aemilius gebohrenwar, ſchickte der Dach

an den Churfürſten einen Vers, darinnener

ihm zu einem Printzen gratulirte. Dieſes

Schreibentraff eben an dem Tage bey Hofe

ein, als die Churfürſtin mit einem Prinzen

niederkam. DerDachſchriebhernachmahls

darüber folgendes:

Der Printzvon Brandenburg ward an der

Spree gebohren:

Es ſah ihn ein Poet in Königsberg ent

ſpringen/ -

(GOttſage esihm ) und fieng darüber an

- zu ſingen.
-

Wermeynt/PoetenſeyderGötterSpruch

nicht kund?

- Daß
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Daß ihr Geheimniß ſich nicht leg inßihr Geh ## dht leg in ihren

Wehmüttergeht ihrmüſt von derGeburt

Zeit ſchweigen

WTun ein Poet von fern ſie beſſer weiß zu

zeigen.

Dem Churfürſten ſelbſt hat er geweiſſaget,

er würde im hohen Alter zu Grabe getra

gen werden, und dem Glorwürdigſten Kö

nige Friderico (wie ſchon vom Herrn von

Beſſern iſt angemercketworden) daß erre

gieren würde. Wenn man die Verſe auff

den Geburts-Tag dieſes Printzen lieſet, ſo

ſiehetman die Nativität ſo ſinnreich geſtel

let, als glücklich dieſelbe eingetroffen iſt. Er

nennet ihn ſchon den Salomon unſerer Zei

ten. Jaerführet die Clotho redend einet

was, das er# nicht getrauet nachzuſin

gen. Er ſpricht denn:

Gleichwol bleibt euch unverholen,

Wasichihr (der Atropos) nur ohn

gefehr

Undgantz heimlich weggeſtohlen,

Reckt mirnur die Ohren her.

Daraufſang ſie biſ die Macht

Und der ſpäte Mond war,
- - 4S
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Waseswar iſt, meinerGeigen

Wachzuſingen nicht vergunt,

Darummuß ich es verſchweigen,

Ä und Tage thunes kunt.

- bertrifft die Chaterſtein,

Werd ich ſchon entſchlaffen ſeyn.

Ja, ohnerachtetman nicht abſahe, daß dieſer

Printz zur Regierungkoñen ſolte, ſo ſchrieb

erdennoch: -

Wachs! dein Bruderſeyerkohren

Jenem Lande, das ihn trug,

Dortauch hat er Leute gnug,

Dubiſt Hertzog uns gebohren.

Er hatte hiedurch den Groſſen Friedrich

Wilhelm, einen ohnedem liebreichen Herrn

ſo gewonnen, daß, da er in einem Verſenmb

etwas Ackersbath, der Churfürſt ihm das

Guth Cuckheim voneilfftehalb Huben, wel

ches bißzweytauſend Thaler geſchätzetwur

de, geſchencket. Es iſt aber vor einigen

Zeiten wieder eingezogen. -

- §. X.

Die Odendes Dachen, ſonderlich die

geiſtlichen, ſind gnugſahm bekannt. Sei
- E.
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ne tieffſinnige Gedancken, ungeſchminckte

Reinlichkeit, brünſtige Andacht und die ſich

nirgend überſteigende Ausdrücke machten

ihnrechtzu einem geiſtreichen Poeten. Er

lasbey ſeiner Schwachheit den Philipp. Ni

colai, Nic. Hunnium, Arnd, Gerhard,

Sonthom, Bail, Meyfarth, Saubert,

Artomeden, Hohburg, Thomas von

Kempen, und gebranchte ſich derſelben zu

ſeiner und anderer Erbauung. Die mei

ften Oden ſind bey vorgefallener Gelegen

heit gemacht, daſie denn die ſchöne Weiſen

vom Stobaeo und Alberto bekommen, und

in Häuſernſowol als Kirchengeſungen wer

den. Einige derſelben ſind auch in Teutſch

land bekannt,im Lemgauer Geſang-Buch

aber ziemlich ihrer Schönheit,durch eineun

gereimte Ausbeſſerung,beraubet worden.

§. XI. -

Manhatdem HerrnRaht Mencken"

fälſchlich hinterbracht, als hätte unſer Dach

allezeit einen Lorbeer-Crantzgetragen. Er

iſt niemahls ein gekröhnter Poet geweſen.

Seine beſte Freunde in TeutſchlandÄ
- - l!«

* In CharletaneriaEruditorum P, 14.ed.tort.
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AuguſtusBuchnerus, Andreas Tſcherning,

ConradThamnik, Riſt, Ceſus, Schaevi
us, Titius, undvor andern Martin Opitz.

Dieſer, als er ſich in Danzig auffhielte, ver

fügte ſicherſtlich zumZamelio nach Elbing,

und weil er mit dem Robertin beym Ber

negger gute Freundſchaft gemacht hatte,

auch mit andern allhier Bekanntſchafft un

terhielte,kamer Anno 1638. nach Königs

berg. Mangratulirte ihm öffentlich in ei

ner Muſic, dazu der Dach die Verſe ge

macht und Alberti die Noten. Die Muſic

wurde dem Opitzen den 29.Julii gebracht.

Von der Zeitan ſind Opitz und Dach ver

traute Freunde geblieben. Dieſe Freund

ſchafft hörete aber bald durch den Todt des

Opitzen auf, und der treue Robertin verließ

auch nicht lange darnach dieſe Welt. Er

hatte den Dachen, als er Profeſſor gewor

den war, ein ganzesJahr mit einem freyen

Tiſch unterhalten, und allenthalben ihm die

gröſſeſte Liebe erzeiget. Der Dach hatte

ſich bey dieſem Todes-Fall ſo kläglich, daß er

ſelbſten dadurch (weil er noch dazu kräncf

ich war) in Gefahr ſeines Lebens gerieth.

DasfolgendeJahr gab er ſeineV Ä

- -
Obſt

-
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SRobertins Todtheraus,und das dritte Jahr

andere, damiter denn fortfahren idolte. Ob

aber mehr erfolgetſeyn, iſt mir nicht bewuſt.

Titius hat ihn in einem ſchönen Vers getrö

ſtet. Sonſt unterhielte der Dachgleiche

Vertraulichkeitmit Stobaeo und Alberto,

welche die anmuhtige Melodeyen zu ſeinen

Liederngemachet. Joachim Paſtorius, mit

dem unſer Dach durch Zamelium bekannt

geworden war, hat ihm und dem Thiloni

das ſechſte Buch ſeiner Poetiſchen Wälder

zugeeignet, magnisinApollinisSenatuno

minibus, wie er redet. Er war Anno

1657. nach Königsberg wegen der Friedens

Handlung vomKönige in Pohlen geſchicket

und beym Ruttger zum Bergen, einem der

vertrauteſten Freunde des Dachen, mit in

ſeinen Umbgang gerahten. Auſſer dieſen

pflegete Joh, Baptiſta Faber und Chriſtoph

Caldenbach und anderezuſammenzu halten.

Der Robertinnennete ſich in dieſer Geſell

ſchafft Berrinto, der Dach Chaſmindo und

Sichamond, der Alberti Damon, Faber

Sarnis, Caldenbach Celadon und Lycabas

(von dem auch der Dachſaget: Celadon

Vor deſſen Singen meine Geige
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erröth) Andreas Adersbach Barchedas.

Sie hielten ihre Zuſammenkünffte bey ein

ander, oderbey D. Tinčtorio, (der derrei

cheſte war und den andern öfftersauffhalff)

auch wol zuweilen beym Michael Aders

bach des Andreä Vater, einem vortreffli

chen Alten. Es kahmen etwas ſeltener hinzu

der gelehrte undwolbereiſete Hoff-Secreta

riusChriſtophMartiniderRutgerzumBer

en, der blindeM. Schönberger und Abra

am Calouius, ſo lange er in Königsberg

war. In ihrer Zuſammenkunfft hatten ſie

entweder etwas abzuleſen, oder höreten et

was abſingen, richteten auch wolſelbſten eine

Muſic an, redeten von allerley Problema

tibus, oder gaben einander etwas zu machen

und nachzuahmen auf. Man hat noch das

Leichbegängniß eines Hundes des Rotgers

zum Bergen, auf den die Jeſuiten von

Braunsberg, Joachim Paſtorius, Simon

Dach, Michael Eiffeler, Valtin Thilo,

Sigmund Pichler, Balthaſar Void, ein

gekrönter Poetund Pfarrerin Elbing,Ste

phan Müller, Chriſtoph Caldenbach und

Rotger zum Bergen Verſe gemachet ha

ben. Beyſolcher gelehrten Freude vergaß

“, die
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dieGeſellſchafft ihresGOttes nicht. Siewa

ren insgeſamt der Sterblichkeit * einge

denck, undmacheten ſich noch bey ihrem Le

ben Grab-Lieder. DemRobertin hat alſo

der Dach das Lied: Jch bin ja ...MErr

indeinerMacht,Ä welches der

ſeel.D. Speneralle Sonntage des Mittags

zu ſingen gepfleget. So unterredeten ſie

ſich auch offt von der Göttlichen Vorſe

hung, von ſeiner Hülffe in der Noht, von

Reiſen, von der Natur der Kräuter und an

dererÖje und von dergleichen mehr.

Albertihateinsmahls in ſeinem Garten alle

KürbßemitdenNahmen ſeiner gnten Freun

de, undjedwederem zugeeigneten Verſe, der

ihn ſeiner Sterblichkeit erinnern ſolte, be

ſchrieben. Dieſes gefiel dem Robertin ſo

wol, daß er unter der Kürbis-Hütten, zu

mehrerer Erinnerung, dieſelbe Verſe abmu

ſiciren ließ. Ja es iſt mercklich, daß in die

ſerÄ der Sterblichkeit Befliſſe

nen, ſowolder Robertin als auch der Dach

und Alberti die Zeit ihres Ableibens ziemlich

genau voraus sº.haben.
§. XII,

* Vid. Joh. Stobaei Todten-Säulen Königsberg

s 1648.12,
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§. XII.

Bey allen Theologiſchen Strei

- tigkeiten unterhielt unſer Dach mit denen

Partheyen eine ungeſtöhrte Freundſchafft.

Niemanden hielte er geringſchätzig; unbe

dachtſam zu reden, war ihm eben ſo unge

wöhnlich,als heimtückiſch zu ſchweigé.Treue

erwieß er allen, und wurde darinnen vor ein

Muſter gehalten. Die Religion liebete er

auffrichtig, die Jrthümer haſſete er ſtand

hafftig; vor die Wahrheit, Feindſchafften

auff ſich zu nehmen, war er eben nicht er

ſchrocken, doch daß er vor Zänckereyen eben

ſo einen Abſcheuhatte. Von Leibe war er

hager, mittelmäßiger Statur, ſchlechten

Haaren, ernſthaffter und gelaſſener Mine,

brennenden Augen, ſittſahmen Manieren,

anſtändiger Kleidung, ohneUberfluß. Sein

Bildniß hat Philipp Weſtphal ein geſchick

terKünſtler gemahlet, welches auffderWal

lenrodiſchen Bibliotheciſt. Erliebete ſehr

diefreye Lufftund dasFeld, daheroer nicht

allein nach Brandenburgzum George My

lioofftreiſete,ſondern auch des Wintersauff

dem Pregel, desSommers in ſeinem gelieb

ten Fiſchhanſiſchen Walde öffters Ä
- -

Pazi
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ſpasierere und ſeine Verſe tichtete. Bey

der groſſen Peſt, iſt er auff vieles Bitten der

Edelleute faſt ganz Preuſſen durchgezogen.

$. XIII.

Ichhabe ſchon#, daß er ſeine

Kranckheit von der Schul-Arbeit herge

ſchrieben. Von derſelben Kranckheit iſt er

niemahlsverlaſſen worden. A. 1641.iſter

ſo kranck geweſen, daß er ſich ſeines Lebens

hat befahren müſſen. D. Daniel Becker

und Caſpar Panzer der Apothecker haben

ihn ohnalles Entgeld curiret. Endlich iſt

er doch A. 1659. den 15. April, nach einUhr

- des Nachts, in ſeinem vier und funffzigſten

Jahr, an derSchwindſucht und dem malo

hypochondriacogeſtorben. In derKranck

heit hat er groſſe Schmerzen ausgeſtanden.

Erhat gegen den M, Georg Colben, Diaco

num im Kneiphoff ſeinen Beicht-Vater,und

andere Anweſende offenherzig geſtanden:

Er wünſchetein gröſſerer Unſchuld gelebet

zu haben. Und als er einsmahls einen har

ten Stoßbekam, ſagte er, das wäre vor das

Lied: * Ancken van Charau, wiewol

N 2 in

* SieheEhren Rettung Hn. M.Simon Dachen und

M. Georg. Colben/Königsberg 679. 4.
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in demſelben kein unanſtändiger freyer

Schertz, geſchweige denn etwasmehreres

iſt. Sogar wünſchete dieſefromme Seele

vorGOttauchvon dem gereiniget zu erſchei

nen, was wirkaumvor anders, als guthal

ten würden. Sein Cörper wurde in dem

Profeſſor-Gewölbe eingeſencket, und M.

George Colbe hielte ihm in der Kneiphöfi

ſchen Kirchen die Leich-Predigt. Unter

andern Lob-Reden, die ihm ſeine Freunde

gethan haben, ſchreibet Rotger zum Ber

gen: Non minusdepoeßmeritum Dachiumae

de Romano populo Camillum. In eopoetica

zum animarum , quae vsquem effulferumt,

dotes omnes concurriſſé. Hunc cum&aligero,

Duza, Grotis, Baudio, Heinfo , Barlºeo,

Wimshemio, Buchnero comparandum. Mar

tialem illum quidem Opitiumque moßrum eſſe,

ſed verſbus laſiuioribus numquam delefa

/7/. Eum contra awimi /ententiam ni

hil commendaſe, nihil probaſe contr« religio

wem, nihilpotuſº diſmulare contra officii

fdem, quod hodie Machiaueüffis in maximis

virtutibus collacetur. Non polypum fuiſſe

et vertumnumſudwiſſeque, vt res literaria,

- - 6.46
-
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e-parte damnum pateretur nullum , que ei

eſſet ernanda data. Ich habe demnach

auch hierinnen erfüllet, was er an einem

Ortheſchreibet:

fors et resnoſtrae aliunde perennant:

Agodqueallifacio, quimihi praeſfet, erit.

„“ F V I T.

I -

U

- XI.

Fiſtorie von zwey KÄuſſeiſen

damit der Teuffeleine Bierſchencke

rin hat wollen beſchlagen laſſen.

ex MSCto. *

FRſtlichhatesſchzugetragen wie die

ſelbe Krügerſche gewohnet im Kru

ge zu Eichmedien, welches Dorff

liegeteine Meilwegsvon Raſtenburg. In

demſelben DorffhateinSchmied gewohnet,

mit Nahmen Albrecht, derſelbe Schmied

aber iſt hernach von Eichmedien nach

. . N 3 Schivar

k A - - - Henneberger in der Erkl.

derÄ?Ä dieÄ:
davon zu erzehlen, welche in dieſer Relation weitläufftigan

geführet werden darüber wir aber nicht critiſiren wollen.

Sit fidespenesAutorem.Es werden inzwiſchen dieſe Huffeis

ſennohizo in der Kirche zu Schwarzenſtein gezeiget.
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Schwarzenſtein gezogen, da begiebt ſichs

nun, daß die Krügerſche daſelbſt zu Eichme

dien dasBierverſchencket,uñauchſolcheGe

wohnheit an ſich gehabt, daß ſieoffters zwey

StoffBier vor einen angeſchrieben, daſſel

bige aber die Paurenofft gemercket, ſodage

truncken haben. Ferner ſind etliche aus

dem Dorffein den Kruggekommen, und all

da Bier getruncken,und etliche Stöffe ſelber

angeſchrieben, daß ſie es nicht gemerckethat.

Wie es nnn zur Zahlung kommet, und ſie

das Brettchen von ihrfordern, befinden ſie,

daß ſie allezeit zwey Stoff vor einen ange

ſchrieben hat, als ſie aber daſſelbe alſo befun

den, ſprechen ſie zu ihr: Woltihr zu GOtt

kommen, ſomüſt ihr rechtthun. Dieandern

aber ſprechen: SiehatzuGOttnicht Luſt,

ſondern zum Teuffel. Auff dieſe Rede der

Pauren hebet ſich die Krügerſche an zu ver

fluchen, daß ſie der Teuffel mit Leib undSeel

vor ihren Augen ſolteſvegnehmen, wo ſie ih

uenauffeinen Stoff unrecht gethan hätte.

Indemſelben Verſchwerenund Verfluchen

hat ſich der Teuffelauch nicht verſäumet, ſon

dernſtracks in die Stube gekommen, und ſie

vor ihren Augen angefaſſet. IſteinÄ
. . . i hes

-
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liches Sauſen und Branſen in der Stuben

geſchehen, daß die Leute, ſo darinnen gewe

ſen, vor groſſem Verſchrecken vor todt ge

legen.Indem iſt derTeuffel mit ihr davonge

flogen, und iſt denſelbigen Abend nach

Schwatzenſtein vordieSchmiedeaufihege

ritten, hat ſie zum ſchwarzen Gaul gemacht.

Es iſt aber zur ſelbigen Zeit ſehr glat gewes

ſen, daß man mit unbeſchlagenen Pferden

nicht hat können fortkommen, da iſt er vor

das Fenſter geritten, und angefangen den

Schmiedzurnffen: Huffſchmiedſchläffeſtu?

uff und beſchlagemir meinen Klepper.

DerSchmiedaber ſo im erſten Schlaffgewe

fen, hat ſich nichtbald ermuntern können, da

hatder Teuffel ihn zumandernmahlgeruffen:

Erſolte auffſtehen und ſein Pferd beſchla

gen, der Schmied aber geantwortet: Ich

habe ſchon dasFeuer ausgelöſchet, und zum

andern, ſomußich auchmit meinem Geſinde

ruhen.DerTeuffel aber hat nicht abgelaſſen,

ſondernzumdrittenmahlgeſprochen:Erſolte

aufſtehen undſeinen Klepper beſchlagen, er

wolle es ihm doppelt bezahlen. Dann hat

ergeſaget: Jch habe Briefe, dieſelbe muß

ich noch die Nachtzur Stelle bringen, und

- ... - N 4 alſo
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alſodarauffgeſprochen: Wodu nicht wirſt

auffſtehen, und meinen Klepper beſchlagen,

ſowillich dich vor meinem gnädigſten Herrn

verklagen. Als der Schmiedſolches gehö

ret, iſt er verſchrocken, und mit ſeinem Ge

ſellen aufgeſtanden, angefangen zu arbeiten,

der Teuffel aber zum Schmied geſprochen:

Fordere dich nur fort mein Schmied, ich will

dir dreyerley Geldzum Lohn geben, undim

merfort angehalten, erſolte ſich nur fordern,

denn er müſtenoch die Nacht mit den Brie

fen zur Stelle ſeyn. Als nun 2. Eiſen ſind

fertiggeweſen, habe der Teufel zum Schmied

geſprochen,erſolte hingehen und dem Pferde

die 2.Eiſenauffmeſſen, worauf der Schmied

mit ſeinem Geſellen hingegangen. Als

aber derSchmidt dem Pferde die Eiſen auff

den Fuß geleget, habe das Pferd angefan

gen zu reden, und geſprochen: Nur ſacht

mein Gevatter, denn ich bin die Krügerſche

von Eichmedien. Als aber der Schmied

mit ſeinem Geſellen ſolches gehöret, erſchri

cketer, daßihm die Zange mitſamtdem Ei

ſen aus der Hand fällt, und iſt mit ſeinem

Geſellen in das Haußgegangen, der Teuffel

aber immerfort angehalten, er ſolte ſichÄ
U
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fordern, der Schmied aber ſamt ſeinem Ge

ſellenvorgroſſem Verſchreckenhalbtodtge

weſen, und ſich mit ihrer Arbeitnirgendſchi

cken wollen, ſolange biß die Hahnen haben

angefangen zum erſtenmahlzu krähen, in

dem iſt das Pferd wiederum zum Menſchen

worden.Da iſt der Teuffel hinausgegangen,

und hat ſie zudreyenmahlen auffdas Maul

geſchlagen, daß manalle Teuffel-Finger und

Klauen in den Backen gekannt, ſeynd alſo

wie Theer geronnen geweſen, welches ſie

zum Wahrzeichen behalten, und der Teuffel

indem verſchwunden. Äj den Morgen

hat ſolches der Schmied dem Pfarrern an

gezeiget, da ſie es denn auch alſo bey ihr be

funden, und ſelbige Huffeiſen zuÄ
tzenſtein in die Kirche gehänget. Dieſelbe

Krügerſche hat noch ein halbes Jahr her

nachgelebet, aber ſie iſt herumgelauffen wie

ein unſinniges Menſch, und wann man ſie

auch gleich in ihr Haußgebracht, hat ſie nicht

könnendarinnen bleiben, wenn man ſie gleich

angebunden, ſo hat ſie ſich doch loßgeriſſen,

und iſt umher gelauffen wie ein dummes

Vieh, hat auch nicht recht reden können, iſt

alſo nach dem halben Jahr geſtorben. Als

N 5 aber

>
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aber Biſchoff PaulusSperatus Anno 1542.

Reviſion gehalten, hat er dieſelbigen Eiſen

in der Kirchen geſehen, und darnach gefra

get, worzuſiealldahencken, da hat manihm

von der Sachen geſaget. Es ſind auchnoch

-ÄZeitzwo alte Männer,welche

Kirchen-Väter, geweſen, der eine Caſpar

Schultz, der andere Marten Schröder von

Waplacken, dieſelbigen habensbezeuget,daß

ihre Eltern noch zu der Zeitgelebet haben,ſie

auch die Krügerſche und den Schmiedge

kannt. Sogeſchehenim Jahr 1473.

:::
- -

XII. “º.:

Summariſche Beſchreibung

der Stadt Königsberg. (a)

. . . §. I. - - - -

Oenigsberg, auff Lateiniſch Regio

montium oder Regius Mons, auff

Polniſch Krolewiec, genannt, iſt

die Haupt-Stadt desehmahligen Herzog

–”

sa) Weilen weder in denen gedruckten Chronicis.

noch in denen Städte Büchern I Reiſe Beſchreibungen und

Geographiſchen Lexicis von Königsbergſ eine accurars

- und

- r
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thumsund nunmehrigen Königreichs Preuſ

ſen, die gröſſeſte von denen Preußiſchen, und

eine mit unter den groſſen Europaeiſchen

Städten, welche wegen ihrer angenehmen

und zur Schifffahrt bequemen Lage, imglei

chen der geſunden Lufft, fruchtbahren Bo

dens, undUeberfluß von allen Lebens-Mit

teln, wenigeihresgleichen hat. Was ihre

Situation anlanget, ſo hat Eraſmus Rein

holdus zwar in ſeinen Tabulis Prutenicis

den erſten Meridianumauf Königsbergge

ſetzet ; Allein nach anderer Mathematico

rum (b) Rechnung, liegt Königsberg, weit

man den erſten Meridianum von den Canas

rien-Inſuln, und insbeſondere von Tenerif

fa und dem Berge Pico de Adam ziehet, im

42. Grad42. Minut Longitudinis. Wird

- . . . . . aber

unddeutliche Beſchreibung anzutreffen iſt, woraus ſich die

Ausländer einen rechten Begriffmachen könten ſo wollen

wirdieſem Mangeleinigermaſſen helffen I und vorerſt eine

Summariſche Beſchreibung von Königsberg geben; Na

mahls aberinsbeſondere vom alten und neuen SchloßKös

nigsberg/imgleichen von der Altſtadt-Kneiphoff Löbenicht

unddenen ſo genanntenFreyheiten zulängliche Vorſtellung

Ul, -

(b) Siehe M. Albert LiwemanwDelicias Calen

dariographicas, ad Annum 164. quaeſt.1, und M. Meh.

Heynevidillert.de SituRegiomonti 1687. in4to.
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aber der Meridianus durch Uranienburg

oder Ween, einer Inſulin Dännemarckge

zogen, ſo liegt Königsberg im 8. Grad, 5.

Minut Longitud. Was die Polus-Höhe

oder Latitudinem betrifft, ſo iſt dieſelbe zu

Königsberg ſehr genau obſerviret worden.

Denn als der berühmteMathematicus,Ty

choBrahe, in die von NicolaoCopernicozu

Frauenburg geſtelleten Polus-Höhe. von

54 Grad 19. Minut, ein Mißtrauen ſetzte,

ſchickte er A. I584 einen ſeiner fürnehmſten

Diſcipe aus Dännemarck nach Frauen

burg, die wahre Polus Höhedaſelbſt zu neh

men, welcher dieſelbe 54. Grad 22. Minut

befand. Da dieſer Studioſus zu Frauenburg

occupiret war, fertigte Georg Friedrich,

Marggraffzu Brandenburg und Admini

ſtratorin Preuſſen, alſobald ſeinen Acade

miſchen Mathematicum ab, dieſen Studio

ſumnach Königsberg zu invitiren, umauch

allhier die richtige Polus-Höhe zu obſervi

ren: Welcherdenn auchanhergekommen, in

dem Fürſtlichen Garten in die 4. Wochen

Obſervationes angeſtellet, und auffsgenau

eſte gefunden, daß die Polus-Höhe zu Kö

nigsberg ſey,54 Grad und 43. Minu
ten.
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ten. (c) Iſtalſo Königsbergvom AEqua

tore abgelegen 82o.deutſche Meilen,vom

Nord-Polaber ſind 529; Meilweges.

§. II.

Es iſt aber dieſe Weltberühmte Stadt

gröſtentheilsauff Samblandgebauet, ohne

daß der Kneiphoffmit ſeinenÄ zls

Matangen gerechnet wird. Wie denn der

Schiff-und Fiſch-reichePregel-Strohm die

ſe Scheidungmachet, welcher ungefehr an

derthalb Meilen über der Stadt ſich inzwey

Armetheilet, derer der rechte der Alte, der

lincke aber der Neueoder Natangiſche Pre

gelgenennet wird. Dieſe beydeArmekom

men in Königsberg wiederzuſammen, und

wenn ſie den Kneiphoff als eine Inſul umb

floſſen haben, conjungiren ſie ſich, flieſſen zu

ſammen fort, und ergieſſen ſich andertha

Meilen von hiermitzwey Oſtiis in das Fri

ſcheHabe, und von dannen in die Oſt-See.

Obnunaber gleich der Pregel bey Königs

berg nicht viel über 60. Schuh breit iſt, ſo

iſt er dennoch ſo tieff, daß die Schiffe biß an

die Brückender Stadt kommen und daſelbſt

die

(c) Hievon hat Debe Brabeeinen eigenen Brieffan

Rothmannum geſchrieben in ſeinen Epiſtolis P.7.
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dieWahrenaus-und einladen können; vie

wohl die ſehr groſſe Schiffe, wenn ſie in die

Stadt kommen wollen, zuvor in dem ſechs

Meilen von hier gelegenen Pillauiſchen

See-Hafen, durch dieſogenannte Bordings

müſſen erleichtert werden, weil das friſche

Haffnicht allenthalbenſo tieffals der Pregel

iſt. Der Pregelwird bey ſeinem Einfluß in

dieStadt durchden Litthauiſchen; bey dem

Ausfluß aber durch den Holländiſchen

Baum verwahret und geſchloſſen. Was

die Länge derStadt betrifft, ſo iſt ſolchevom

äuſſerſten Sackheimiſchen Kruge, biß auff

den Haberberg, da die Naſſen Gärtenange

hen, gerechnet, bereits A. 1595. nach Hen

nebergers Maaßſtreckung 1222. Meß

Ruhten, das iſt 37oo. Geometriſche

Schritte, oder bey nahe eine ganze deutſche

Meilelanggeweſen. Nach ſolcher Zeit iſt

ſie nicht nurmehr und mehrbebauet, ſondern

auch, wenn man den äuſſerſten Sackheim

und die Naſſe Gärte auff dem Haberberg

dazunehmenſvolte,eingut Theil verlängert

worden. Es iſt ſonſten die Stadt ſo wohl

Äman ſie rundherum auff 2, 3,

eren garüber 5.Meilen, und in derja von

Oſt
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Oſt-See auff7. und mehr Meilen beym

hellen Wetter ſehen kan. Doch praeſenti

ret ſie ſich Landwerts am beſten, wenn man

die Eylauiſcheer gereiſet kommet.

S. III.

Nachaller Chronicorum Bericht hat

Königsberg A. 1255. ſeinen erſten Anfang

genommen, als Ottocarus oder Primislaus

II. der Böhmen König, demOrdeninPreuſ

ſen mit Geld und Volckwieder die Heydn

ſche Samländer zu Hülffgekommen, und

dieſelbedem Orden unterthäniggemacht hat.

Denndahaben nachmahls dieOrdens-Brü

der, aufAnrahtung dieſes Ottocars, zuerſt

das feſte Schloß, nachmahls auch eine

Stadterbauet, und ſolche dem Böhmiſchen

Könige zu Ehren Königsberg genennet. (d)

Wiewolnichtnur dieſe Stadt A. 1286. an

einen andern Ortiſtverleget und zu Cölmi

ſchen Rechten fündiret worden, (e)ſondern

- auch

(ä) Siehe Dubravium HiſtorBohem. Libr. XVII.

zouséurgum Chron. Part. III. c.7o. und M. Chriſoph

Bernhard Gereſheddiſſert.de Ottocarol. Rege Bc

hemiae, primo Regiomonti conditore. Lipſ. 72. 4.

(e) Das Haupt-Privilegium der Stadt Königs

berg hat der Land Meiſter Conrad von Tierberg verliehen

de date Königsberg A.1286. Pridie Calend. Martii.

„“
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auchmit der Zeit der Löbenicht, der Kneip

hoff, die Freyheiten und Vorſtädte hinzu

gekommen. Es beſtehet alſo Königsberg,

nach ſeiner heutigen Beſchaffenheit, aus dem

Schloß unddenen dreyenStädten Altſtadt,

Kneiphoff und Löbenicht. Zum Schloß

Ä die Burg-Freyheit, der Tragheim,

er Vorder-und Hinter-Roßgarten , der

Sackheimund die NeueSorge. Zur Al

tenſtadtgehöret der Steindamm, der Neue

Roßgarten, die Laack und Laſtadie. Zum

Kneiphoffe aber werden die beyden groſſe

Vorſtädte, imgleichen der Ober-und Unter

Haberberg, der Alte-und Naſſe-Garte und

die Klapperwieſe gerechnet; Und zum Lö

benicht wird der ſogenannte Anger und ein

Theil desSackheims gezogen. Umb dieſe

drey Städteund derſelben Vorſtädte, im

gleichendiebemeldete Freyheiten, ward A.

1626. ein Wall geſchüttet, und dazu, unter

Direction Herrn Abraham von Dohna,

am TageBartholomaei der Anfanggemacht.

Der Wallſchlieſſet nicht nur viele Obſt-und

Geköchs-Gärte, ſondern auch den groſſen

Schloß-Teich, imgleichen einige Wieſen und

Aecker in ſich, wodurch dennºs:
- e)U.

-
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ſehr weitläufftig gemachet worden, ſinte

mahl der Umkreiß des Walles 1. deutſche

Meilen in ſich faſſet. Wenn man aber die

Rundele und Graben mitrechnet, ſoll der

Umkreiß von Königsberg 2. deutſche Mei

len und 26o. Schritt anstragen. Der

Wallhat 32. Rundele, davon 12. zum

Schloß, 8.zur Altſtadt, ſo zum Kneip

hoff, und 1.zum Löbenicht gehören. Eben

dieſer Wallhats. Thöre, als das Branden-

burgiſche Friedländiſche, Sackheimiſche,

Neuſorgiſche, Roßgärtiſche, Tragheimſche,

Steindammſche und Ausfall-Thor, durch

Hwelche von allen Seiten groſſe Zufuhr zur

Stadt kommet. A. 1657. ließ der Glor

würdigſte Churfürſt Friedrich Wilhelm, vor

der Stadtam Pregel auff der Kneiphöfl

ſchen Klapperwieſe, an der Stelle, wodas

ehmahligeLicent-Hauß geſtanden, eine feſte

Citadelle anlegen, welcheFriedrichsburgge

nanntwird,und ihren eigenen Commendan

ten hat. - -

„Uberden Pregel-Flußſind aus einer

Stadtund Vorſtadt in die andere zu kom

men ſieben Brückend welche man"#
- n
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nicht paſſirenkan, ohne über eine von dieſen

Brückenzweymahl zu gehen; Nemlich 1.)

die Krähmer-Brücke, vor Alters die Kog

gen-Brücke genannt, 2. die Schmied-Brü

cke, (f) ſo beyde mit vielen Boutiquen be

bauetſind,3.) die Grüne oder Langgaſſen

Brücke,4)dieKittel-Brücke,5.) die Holtz

Brücke,6.) dieÄ ohn-Brücke,

und 7.) die neue Brücke. Mit denen drey

letzten Brücken hat es folgende Bewandniß.

Memlichda Stadt und Land dem Orden den

Gehorſam aufgekündiget hatten, ſo ergaben

ſich zuerſt die Altſtädter, und nach ihrem

Erempeldie Löbenichter wiederum unter den

Orden: DerKneiphoffaber wolte ſich nicht

ſubmittiren. (g) Daher belagerte des Or

- dens Volck den Kneiphoff von der Haber

bergiſchen Seite: Die beyde Städte, Alt

ſtadt und Löbenicht aber beſchoſſen den

- . . Kneip

(f) Von der Schmiede Brücke hat man eine Ver.

ſchreibung von Wunrico de Kniprodede A. 1379. wie es

Damit ſoll gehalten werden. Und von der Krähmer Brücke

Ä vºn Tiefen A4g: eine Verſchreibung geges

en/wer dieſelbe zu bauen ſchuldig ſey; welche Diplomata

vielleicht künfftig können communiciret werden.

(g) Henneberger Erklär der Preu LandTafel

f!71.F17. V
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Kneiphoffvon der andern Seite [nachdem

die Krähmer-und Schmiede-Brücke abge

worffen waren] ſtürmeten auch denſelben

dreyTagelang, wiewolmitziemlichemVer

luſt, weilen ſich der Kneiphoff mit Hülffe der

Danziger hartnäckig defendirte. Doch

muſteer endlich, nachvierzehn wochentlicher

Belagerung, ſich durch Accorddem Orden

wieder unterwerffen. (h) Der Orden nun,

umb ſich gegen die Altſtädter danckbahr zu

bezeigen, hat der Altſtadt vergönnet, eine

Brückeüber den Natangiſchen Pregel, nicht

weit vondem Friedländiſchen Thor, zu bau

en, (i) und daſelbſt einen Damm, von die

ſer Brücke an, dem Kneiphoffvorbey, gegen

die Altſtadt hinzuſchütten; damit alſo die

Natanger und Pohlen nicht bedörfften mit

ihren Wahren über den Haberberg erſt in

den Kneiphoff zu fahren, und daſelbſt die

Niederlage zu halten, wievordem geſchehen

müſſen. Ob nun zwar dieſes Deſſein da

mahlsnoch nicht völlig zum Stande gekom

O 2 men,

(h) Siehe die Bedingung derKneiphöfer wie ſie vom

Ordenwaren abgefallen de A. 145.

(i) Dieerſte Verſchreibung der Neuen Brücke au

dem Haberberg, ſo Ludwich von Erlichshauſen ertheilet

datiret A. 14ff. - -

".



2 IQ » xI. Summariſche Beſchreibung

alſo die Pohlen und Natanger gerade nach

--

men, der Dammzwar geſchüttet die Brücke

zubauenangefangen, und die Danziger, ſo

dieſen Bau verhindern wollen, davonſind

abgeſchlagen worden, ſo haben ihn dennochdie

Kneiphöffer dazumahlndchgehindert und iſt

dieSache einezeitlanginsSteckengerahten.

BißzuAnfang desXVI.Seculi die Altſtädter

eine Brücke über den Pregel, hinterdemda

mahligen Altſtädtſchen Thum (wo itzo die

Holtz-Brücke iſt) zu bauen begehrten. Die

ſes iſt ihnenzwar von den Kneiphöfern ge

ſtattet, doch mit derCondition daß dieBrü

cke nur ſo breit ſolte gebauet werden, daß

manmit einemPferdeüberreiten möchte,da

mit ſie alſo der Stadt Kneiphoff in ihrer

Nahrung nicht hinderlich wäre. (k) Als

aber der Hohemeiſter aus dem Lande zo

ſtanden die Kneiphöfer in Sorgen, esÄ
temit der Zeit eine rechte Brückedarausge

machet werden, welches ihnengroſſenScha

den in der Handlung bringen möchte, wenn

Der

k) Hievon findet man eine Verſchreibung des Ho

hemeiſters Friedrichs Hertzogs zu Sachſen über die Neue

Brücke dedato Königsberg Ä.106. Dienſtag nach Vifita-

tionis Marize. Item den Vertrag der Altſtädterund Kneipe

höffer von ſelbigem dato.
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der Altenſtadt, vor dem Kneiphoff fürüber,

fahrenſolten, deswegen wagten ſie es, und

brachen die enge Brücke der Altſtädter mit

geſamter Hand hinweg. Darüber gerie

then die Altſtädter mit den Kneiphöfern A.

1533. in einen groſſen Proceſſ. DieSa

chekamendlich durch ein Compromiſſandie

Schöppenbanck zu Magdeburg, allwo die

Kneiphöfer den Proceſſverlohren, und es

alſo geſchehen laſſen muſten, daß die Altſtäd

ter A: 1535. den obbemeldten Damm wie

der zum Stande brachten, (welcher nach

mahls der Philoſophiſche Gang genennet

Kvard, weil die Gelehrte und andere Leute

unter ſchattigten Bäumen daſelbſtſpazieren

zugehenpflegten) dazu ihre Speicher gleich

dem Kneiphoff über ſetzten , und die zwey

Brücken, nemlich die Neue Brücke und die

Holz-Brücke baueten. (1) Hierauffbemü

heten ſich auch die Kneiphöfer vom Herzog

Albrecht die Freyheit zu erhalten, daß es ih

nen ebenfalsfreyſº möchte, eine Brücke

3 über

(!) Man ſehe Fürſtl. Durchl. des alten Herrn Ver

trag zwiſchen beyden Städten Altſtadt und Kneiphoff / wes

gender Speicher und Ställe hinter dem Thum de Ä. rez. -

d. 2. Decembr.
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über den Pregel hinter dem Kneiphöfiſchen

Thumzubauen, welches ihnen denn auch er

laubet worden, (m) und iſt A. I542. zum

Bau dieſer Brücke der Anfang gemachtwor

den; welche zwar insgemein die Honig

2Brücke genennet wird, eigentlich aber die

Gohn-Brücke heiſſet, weil ſie denen Alt

ſtädtern gleichſamzum Hohnvonden Kneip

höfern iſtgebauetworden. ...

- - - §. V. . . . .,

Es iſt übrigens Königsbergallwegeei

ne der vornehmſten See- und Handels

Städtengeweſen; auch deßhalbehmahls in

den ſogenannten Hanſeatiſchen Bund getre

ten. Die Handlung gehet daſelbſt ſtets,

inſonderheit aber des Soffiers trefflich fort,

wiewoleinJahrſtärcker als das andere; al

ſo daßmanallerhand Schiffe ausEngeland,

Schottland, Spanien, Franckreich,Schwe

den, Dännemarck, Norwegen,Ä
-

.
€

(m) Man hat hievon die Verſchreibung dedato Kö

nigsberg den 16. Maji A. 144. darinn inſonderheit dieſes

als eine Motive angeführet wird daß dieſe Brücke ihnen

deßhalb unter andern zu bauenverſtattet worden / daß man

darüber die Materialien zum Bau und Auſrichtung eines

#" Particulars (oder Hohen Schulen) führen
M (.. -
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Mecklenburg, Hollſtein,Liefland, undinſon

derheit aus Holland in dem Haafen ſiehet.

Des groſſen Negotii mit den benachbarten

ohlen undLitthauenzugeſchweigen, welche

ihre Wahren auf groſſen Kahnenund Vi

tinnen anher bringen; auch des innländi

ſchen Handelsund der groſſen Zufuhr nicht

zugedencken, wodurch die Stadt ſehr leben

digundnahrhafftgemacht wird. (n) Uber

O4 dell

(n) Vermöge einer geſchriebenen Specification ſind

vormals folgende Wahren aus - und eingegangen als:

Roggen/Weitzen/Gerſt Haber allerhand Mehl Bohnen!

weiſſe und graue Erbſen Hirſen-Gerſten-Haber-Buchwei

zen Grütz Gricken Manna oder Schwaden Grütz/Reitz

ken Morcheln/Zwiebacken/ThornſchePf
effer-Kuchen/Tru

cken-Fleiſch und Zungen/Peckel-Fleiſch eingeſalzner Stör

Caviard, Thran trockener Lacks Ahl/Zerten Flindern/

Böckling eingeſalzner Dorſch und Murenen eingemachte

Neunaugen: Schwarz-Bier/Meht Brandtwein/Bartſch

Honig Wachs/Hartz Fackeln oder Cartizenſ Kaddigbee

ren Farb-Kraut Senff Mohn/Lein- und Hanff-Saat.

Flachs, Hanffundmancherley daraus bereitete Thaue und

Stricke/ Leinwand/Garn/Baſt/Borcken/
Matten/Pau

deln/Schauffeln; Talck Schmeer/Speck Schweins Bor

ſten Allerhand Leder vonBöcken undRinder/Pfund Leder

Ä und Hirſch-Haut

ren Felle Hirſch- und Elends-Hörner und Klaueni Fe

dern Wolle/Bornſtein und mancherley daraus verfertigte

Dinge SeiffeTheer Aſch Pottaſch Bau-Holz Rah

nen Diehleu/Plancken/Rinnen Schwellen Balcken/Ma

ſien/Klap-Holz/Krum-Holz &e. hölzerne Scheiben Schüſ

ſeln/Mullen/Tröge &c. Pferde mancherley Obſtu-ſw.
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dem war Königsbergehedeſſen die Reſidenz

ſoſvoldererletzten Ordens-Meiſter, die ih

ren Sitz von Marienburg anher verleget;

als auch der erſten Herzogen in Preuſſen.

Wie denn auch, nachdem die Stadt unter

den glorwürdigſten Zepter des Churhauſes

Brandenburg gekommen, die hohe Landes

Herrſchafft zuweilen entweder perſöhnlich

allhier reſidiret, oder doch ihre Stadthalter

gehabt, bißendlich A. 17o. Fridericus der

erſte Königin Preuſſenallhie die Königliche

Crone ſich auffgeſetzet, und alſo die Stadt in

der Thatzu einem Königsberge gemacht hat.

Nicht minder iſt allhie eine herrliche, und

mitgelehrten Männernin allen Facultaeten

reichlich verſehene Academie; welche vom

Marggraff Albrecht, erſten Herzoge in

reuſſen A. 1544. geſtifftet und von deſſen

achfolgern mildreich iſt dotiret worden.

In-und auſſerhalb der Stadt ſiehet man

vielköſtliche Häuſer und Gebäude, wie auch

treffliche Kirchen, Schulen und dergleichen

Stifftungen.Und zwar,was die Kirchen be-

trifft, ſo zehlet man in Königsberg zwanzig

Oerter der öffentlichen Verſaffilungen,als:

1.) die Schloß-und Reſidenz-Kirche, 2) die

- - - T - Trag“

- - - - - - - - - - - - - - - - -
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heimiſche. 3.) die Roßgärtiſche, 4)

die Sackheimiſche, 5.) die Litthaniſche, 6.)

die Wäyſeu-Kirche, 7.) die Bäbſtiſche Kir

che,8)die Teutſch-Reformirte,9) diePol

miſch-Reformirte, Io.) die Franzöſiſche

Kirche, ...) die Altſtädtſche Pfarr-Kirche,

12.) die Polniſche Kirche auf dem Stein

damm, 13.) die Neu-Roßgärtiſche Kirche,

14) der Kneiphöfiſche Thum, 1.) die#
berbergiſche Kirche, 16.) die Hoſpital-Kir

che zuS.Georgen. 17)die Glarniſon Kr-

chein der Feſtung Friedrichsburg. 18.) die

Löbenichtſche Pfarr-Kirche, 15.) die Ho

ſpital-Kirche im Löbenicht. 2o.) dasColle

gium Fridericianum. Von dieſen undan

dern publiquen Gebäuden und derſelben

Merckwürdigkeiten, ſoll in der künftigen

Special-Beſchreibung einer jeden Stadt,

der Veransfer,
-

§. -

Wasdie Regierungs-Form von Kö

nigsberg betrifft, ſo hat nicht nur eine jede

derdreyen Städtebißher ihren eigenen Ma

giſtrat und Jurisdiction gehabt; ſondern,

weil mit der Zeit Altſtadt und Kneiphoff

weitläufftige und Volckreiche Vorſtädte

“T O5 erlan
- - -
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erlanget haben ſie auch vonnhralten Zeiten,

zumehrerer Beſchleunigung der Sachen,be

ſondere Unter-Gerichte delegiret und geſe

zet: und zwar Altſtadt aufm Steindam,

Kneiphoff aber in der Vorſtadt.DieſeUnter

Gerichte aber dependiren von denen Stadt

Magiſträten, aus derer Mittel auch ein

Praetor oder Vogtgeſetzet wird,welcherbey

denen Erlangungen derGründe imNahmen
des”ÄdasGeleiterthei

let. Die Königliche Freyheiten, alsTrag

heim, Roßgarten, Sackheim und Neueſor

ge haben ebenfalls ihre beſondere Gerichte,

welche jedoch unter dem Ober Burggräffli

chen Ambte ſtehen; als welches über dem

die Jurisdiction über die Burg-Freyheitim

gleichen über die Herrſchafftliche Bediente,

dienichtinſpecieans Hoff-Gericht oderan

reJurisdictiones verwieſen ſind, verwaltet.

Die Academiehat endlich ebenfalls ihre ei

gene Jurisdiction, welche der Senatus Aca

demicus exerciret.
- -

§. VII.

In einer jeden der dreyen Städte Kö

nigsberg ſind, auſſer denen beyden Rahts

und Gerichts-Collegiis, ºr ca.#
- - - - - Ps

/
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Bürgerſchafft nemlich die Zunfft der Kauff

leute, die Zunfft der Mälzenbräuer, (wel

che im Löbenicht den#vor den Kauff

leuten haben) und die ſämbtlichen Gewer

cke oder die Gemeine. Das Kahts-Col

legium beſtehet regulariter aus 13. Perſo

nen, nemlich dem Bürgermeiſter,dem Vice

Bürgermeiſter und II.Rahts-Herren, de

nen ein Secretarius zugeordnet iſt; wiewohl

dergeſetzte Numerusderer Membrorumfel

tencomplet iſt. Eswerden dieſelbe bey ſich

eräugnender Vacance, von denen noch ver

handenen Rahts-Gliedern durch ordentliche

Kühr undWahl insgemein aus demGerich

tegewehlet, (wievolauch auſſer denen Ge

richts-Perſonen Königl. Bediente, Advoca

ti und andere geſchickte Leute zuweilen hin

eingezogen werden) darauff am Sonntage

Remſaſcère mitgewiſſen Ceremonienvor

geſtellet und dmrch den Herrn Ober-Burg

grafen, im Nahmen der Landes-Herrſchafft

confirmiret. Und zwar geſchiehet ſolches in

der Altenſtadt vor dem Altar der Pfarr

Kirche; im Kneiphoff und Löbenicht aber

auffdenen Rahthäuſern. In jeder Stadt

werden die Städtſche Sachen durchsº
- - -

S»,
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Departements oder Aembter ſummariter

verrichtet. Solcher Principal-Aembter

ſind in jeder Stadt ſieben. I) Das Bür

germeiſter-Ambt, hat in omnibus pri

mam notionem, und gehören davor für

memlichÄ Gewerck-Policey-und

andere Sachen, ſo die Ruhe undWolſtand

der Stadt berühren, 2.) Der Vice

Bürgermeiſter iſt regulariter Pupillen

Herr Ober-Kirchen-Vorſteher der Städtis

ſchen Kirchen intra muros, und Proto:

Scholarcha. 3) Der Vogt oder dritte

adminiſtriret die Juſtice in Civil-Sachen in

denen Vorſtädten, und iſt Ober-Kirchen

Vorſtehervon den Vorſtädtiſchen Kirchen,

4.). Dervierteiſt Wett-Serr, cogno:

ſciret über Unterſchleiff im Handel und

der Bürgerlichen Nahrung, inMaaß, Elle

und Gewicht. 5.) Der fünffteiſt KÄnime

rer, hat die General-Einnahmeund Aus

gabe der Städtiſchen Gefälle undreſpiciret

alleBauedererzu StadtgehörigenGebäu

de &c. 6.) Der ſechſteiſt Einquartierungs

Herr oder Kriegs-Commiſſarius, reguli

ret die Quartiere der Soldaten, praeſidiret

im Servics-Collegio, und führe nebſt eini

- - - gen
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gen Deputirten die Receptur und Rech

uung. Iſt dabey Wach-undÄ:
und cognoſciret über die zu ſolchen Ver

“ richtungen gehörige Sachen und Leute.

7.) Der ſiebende iſt Richter, vor deſſen

Ambt gehören allerhand Verwundungen,

" Todtſchläge, Diebereyundandere Ubeltha

* ten; Imgleichen Schuld-Sachen, ſo un

- # Arreſte in Schuld-Sachen.

* Nebſt dieſen Haupt-Aembtern ſind noch ei

* nige Neben-Aembter, z. E. die Ober-Auff

ſicht der Städtiſchen Land-Güter, und de

rer Oeconomie, das Scheffel-Amt, die In

ſpection über die publique Waagen,Klapp

0

Äund Graß-Wieſen, Vieh-Märckte,

Brunnen,Kalck-und Ziegel-Scheunen;item

über die Bräuer, Mälzer und Helffer, Ho

ſpital-Peſt-Wittwen- und Armen-Häuſer;

Stipendien, Zuchthauß und dergleichen.

WelcheNeben-Verrichtungen entwederun

ter die übrige Rahts-Herren einer jeden

& Stadtvertheilet,oderwenn derNumerusde

rer Rahts-Glieder nicht complet, denen

übrigen adinterim, bißzurChur undWahl

ÄZeit,auffgetragen werden. Dieſe

embter werdëMontagsnachReminiſcere

ent
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entweder gewandelt und verkohren, oder die

bißherige Membrainihren Functionibusbe

ſtätiget. Wie denn auchſogar das Bür

germeiſterliche Ambtnur auf ein Jahr con

Feriret wird, nach deſſen Verflieſſung der

Bürgermeiſter ſolches, nebſtden Schlüſſeln

der Stadt, dem Rahtniederlegenundretra

diren muß, darinner jedoch insgemein wie

der, durch gewiſſe Solennitäten, auffs neue

beſtätiget wird. Jedes Rahts-Membrum

verrichtet ſein Ambt in dem ihm angewieſe

nen Departement tagtäglich extra curiam,

und wird für ihmſummariſcher Weiſemünd

lich procediret, und darüber ein Protocol

geführet. Wennaber die Sachen vongroſ

ſer Erheblichkeit ſind,oder noch eine völlige

re und legalere Cognition und Probation

erfordern, ſo werden die Parthenandengan

zen Raht, oder auch nach Unterſcheid der

Sachen ans Gerichtgewieſen, woſelbſt auch

die Sachen, durch die dazugeordnete Advo
catenmünd-uñſchriftlichventiliret werden.

DerMagiſtratkommt in jeder Stadt viel

mahl,jaofft täglich zuſammen. Regulariter

hält Altſtadt ſeine DiesJuridicos alle Mitt

woch und Freytag : Kneiphoff, Dinº
*. - UPD
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ſ

undFreytags,undLöbnicht des Mittwochs,

Incauſispublicis, ſo alle dreyStädteange

#kommen Raht, Gericht, Zünffte und

emeineaus allen Städten, durch ihreDe

putatos, Aelter-Leute und Gemein-Aelte

ſteregulariter Montagsund Donnerſtags,

ſonſten aber, ſo offtes nöhtig iſt, aufdem

Altſtädtſchen Rahthauſe zuſammen. Der

modus conveniendi& conſultandi in cau

ſs Publicisgeſchiehetaufffolgende Art und

Weiſe: () Nemlich die geſamten Zünffte

kommen nicht an einem Orth allein, ſondern

vorgängig in einer jedweden Zunfft abſon

derlich vor ſich allein zuſammen,und delibe

riren unter ſich von den proponirten Pun-

cten, Mängeln, und ſonſten andern fürfal

lenden Beſchwerden. Wenn ſolches geſche

hen, kommendie Aelter-Leute der Zünffte,

und Gemein-Aelteſte der Gewercke aus al

lendreyen Städten,aufErfordernderRäh

te, auffs Altſtädtſche Rahthauß, wohindie

Rähte und Gerichte der dreyen Städte

- - - - auch

"Manſehe hievon den A.1620. gedruckten und von der

)Landej eonfirmirten Transaët zwiſchen denen

##Kaufleuten und Mäzenbräuernder Städte Kö

-
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auch beſchieden werden. Die Gerichte,

Zünffte und Gemeine einigen ſich daſelbſt

eines Schluſſes, und bringen den geeinig

ten Schluß, durch den Altſtädtiſchen

Schöppen-Meiſter an die drey Ä
Dieſe treten incontinenti, jede Stadt be

ſonders in deliberation, nachgehends durch

die Bürgermeiſter zuſaffen, und einigen ſich

einer Ä welche darauff im

ätNahmen der dreyen Räthe, durch den Alt

ſtädtſchen Bürger-Meiſter, als ordent

licher Worthalter, an die Gerichte, Zünff

teund Gemeine publiciret wird. Iſt etwas

an die hohe Landes-Herrſchafft oderan die

Preußiſche Regierungim Nahmen derdrey

en Städte auszubringen, thunſolchesordi

narie die Altſtädter, welche in Beyſein der

Deputirten aus andern Städten insgemein

das Wortführen. Was des Königsberg

ſchen Magiſtrats Titulatur anlanget, ſo

i

ſchrieben ſie ſich anfänglich Bürger-Tei

ſtere undRath-Manne. Es hat aber

der Hohe-Meiſter Fridrich Herzog von

Sachſen, in einer eigenen Verſchreibung

dedato Königsberg A. Iso6.amTage Vi

ſtationisMariae geordnet, daß ſie ſich alſo

ſchrei
-
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ſchreiben ſollen Altſtadt-Königsberg,

ZKneiphoff-Königsberg, Löbenicht

ZKönigsberg. Wo ſichs aber bege

be, daſ alle drey Städte irgendhin

ſämtlich ſchreiben, ſollen ſie ſchreiben:

Bürgermeiſtere und Rähte der

dreyen Städte Bönigsberg. Die

ſeTitulatur iſt bißitzogebräuchlich geweſen,

und obgleich die Titul derer Individuorum

geändert, und die Glieder des Rahts ver

möge einer allergnädigſten Verordnung

FridericiI. Königes in Preuſſen, beyderda

mahligenKröhnungA. 17oI. das Praedicat

von Stadt-Rähten erhalten, ſo haben

doch die Collegia ſelbſt die alte Titulatur

beybehalten. - " -

S. VIII.

Nicht minder hat eine jede derÄ
Städteihr eigen Gericht und Schöp

pen-Stuhl, welcher regulariter aus 12.

Perſonen,und einem Gerichts-Actuariobe

ſtehet, die von dem Raht aus der Bürger

ſchafft dazugekohren und beſtellet werden.

Dieſem Gerichte giebt die Autorität der

Richter, welcher einer aus des Rahts Mit

teliſt. Das Directorium aber hat der

-
P Schöpp
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Schöppmeiſter, der auch gleichſam derBür

gerſchafft Mund iſt, und die Schlüſſe der

Zünffte undGeiverckean denRahtausbrin

gen muß.DasAltſtädtſcheGericht hatordi

narièſeine Seſſion alle Freytage; dasKneip

höfiſche alle Dienſtage; das Löbenichtſche

alle Mittwoche, das Steindammiſche alle

Montage, unddas Kneiphöfiſch-Vorſtädt

ſchealle Donnerſtage: für welchen ſo wol

ſchrifft- alsmündlich von denen Gerichts

Advocatenproponiret wird. Es werden

für dieſen Gerichten mancherley Civil- und

Criminal-Proceſſe geführet, (welche in

demneu-revidirten Preußiſchen Land-Recht

P. I.p. 26. determiniret ſind..) Von denen

Gerichten der drey Städten# die Ap

pellation immediatéans Hoff-Gericht,von

den Städtiſchen Freyheiten aber gehet die

Provocation oder der Zugan den Raht der

Stadt, und wenn dieſer die vom Gericht

ausgeſprochene Sententien und Urtheile

confirmiret, alsdenn erſt die Appellation

an das Königl. Hoff-Gerichtvorgenommen

werden kan. In Criminal-Sachen aber

muß das vom Steindammſchen Gerichtab

gefaſte Urtheil ante publicationemÄ
V. - lt
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Altſtädtſchen Raht zur Confirmation ein

eſchicket werden, dagegendas Kneiphöfiſch

orſtädtiſche Gericht gar keine Criminal

Sachentraëtiret. Wennaber Gründeer

langet und Kauff-Contracte ingroſſiret

werden, wird in denen Gerichten regulari

ter alle Tage, auch ſo offt es innerhalb der

Zeit nöhtig iſt, ein Bürger-Ding geheget,

beywelchem nebſt dem Richter auch einer

von den Königlichen Fiſcälen zugegen iſt;

Die Beydinge aber werden wöchentlich in

allen Tagengehalten,

§. IX.

Die Gemeine endlich beſtehet aus ih

ren groſſen und kleinen Zünfften und Ge

wercken, welche laut einer alten geſchriebe

nen Conſignation ehemahlsdem Alter nach

alſo auff einander gefolget ſind: Kauffleu

te, Mältzenbräuer, Fiſcher, Grobſchmiede,

Kleinſchmiede, Schuſter,Schneider,Fleiſch

hauer, Becker, Mahler, Goldſchmied,Kan

nengieſſer, Reiffſchläger, Beutler, Weißger

ber, Kürſchner, Balbier, Bechler, Tiſchler,

Ä Böttcher, Leinweber, Hutmacher,

orckenmacher , [ welche nach langem

Streit mitdem Geſverck derSchuſtercom

-- P 2 bini

\
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-

-

biniret worden. Radmacher, Töpffer,

Drechsler, Zimmerleute, Mäurer,Glaſer,

Schmackenführer, Spielleute, Schiffs

Zimmerleute, Ledertauer oder Gerber,

Tuchſcherer, Rothgieſſer, Brettſchneider,

Sattler, Senckler, Klempner, Nadler,

Flachsbinder, Helffer, &c. &c. Allein

hierinn iſt in neuern Zeiten ein vieles geän

dert. Dennzugeſchweigen, daß die Ober

Zünffte der Kauffleute uud Mältzenbräuer

gemäßder allegirten Transaction de Anno

I62o. vor den Gewercken ein vieles voraus

haben,undmit denGewercken ſich nicht con

jungiren laſſen wollen, ſo obſerviren auch

die Gewercke die angeführte Ordnung an

izo gar nicht. Die Schmacken-Röder,

Goldſchmiede, Mahler, Barbier, Börn

ſteindreher, und andere Künſtler, wollen ſich

gar nicht zu denen Gewercken rechnen, und

daher, weil ſie auch nicht unter die Groß

Bürger und derer Zünffte auffgenommen

werden wollen, noch können, ſo abſentiren

ſie ſich von allen publiquen Deliberationi

bus. Die Schmachenfahrer, Spielleuthe,

Flachsbinder und Helffer gehören gar nicht

unter die Gewercke, haben auch kein votum

- -
in
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All

in deliberationibus publicis. Eine jedwe

de von den Zünfften und Gewercken hat

nicht nur ihren eigenen Patron, [ welcher

insgemein ein Mitglied desMagiſtrats, zu

weilen auch der Advocatus Fiſci oder ein

ander Officialis Fiſci iſt, wenn nemlich die

Freyheitſche Meiſter den StädtiſchenGe

fvercken incorporiret ſind, und die Ge

wercks-Lade auf der Freyheit iſt ] ſondern

auch ihre eigene Aelter-Leute und Gemeine

Aelteſte, welche die Freyheit haben, ihre

Mitglieder entweder auff die Junckerhöfe

oder Gemein-Garten zu convociren, deli

berationesanzuſtellen, bey offener Lade die

Sachenihrer Zunft abzumachen, nach ih

rer Rolle zu richten und zu ſtraffen, u.ſ. f.

Es werden auch aus dieſen Zünfften und

Gewerckenin jeder Stadtauff eine gewiſſe

Ä erwehlet einige Kirchen-Vorſteher,

Vorſteher der groſſen und S. Georgen.Ho

ſpitals, Spittel-Herren, Pauper-Väter,

Vorſteher der Hauß-Armen, Vorſteher

der Peſt-Hänſer, Beyſitzer der Wette, der

Servis- Receptur, Brunnen-Herren,Bau

Herren, Verwaltere, und was dergleichen

Bürgerliche Functionen mehr ſind, von de

- - P 3 PLU
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rer Verwaltung ſich einige mit Geld ab

kauffen, andere aber ſolche einige Zeitbedie

nen, bißſie davon abgelöſet werden.

" H X

Was endlich die Einwohnerder Stadt

betrifft, ſo ſind dieſelbe meiſtentheils Deut

ſche. Darumdenn auch die deutſche Sprax

chedaſelbſtammeiſten geredet wird. Wie

wolwegen der Handlung mit Pohlen und

Litthauen auch beyderley Sprachen im Ge

brauch ſind. Es haben auch die ausFranck

reich vertriebene Refugées, auf Landes

Ä allergnädigſte Erlaubnißin

önigsberg ihr Aſylum gefunden, und ſich

ziemlich etabliret, daher auch ihre Sprache

und Moden, zumahl unter Vornehmen im

Gebrauch kommen, auch die Straſſe auff

der Burg-Freyheit, wo die meiſte wohnen,

die Franzöſiſche Gaſſe genannt wird. Sonſt

ſind die meiſten Einwohner der Evangeliſch

Lutheriſchen Religion zugethan. Nach

dem aber Churfürſt Johann Sigmund ſich

zur Reformirten Religion bekannt, iſt das

Exercitium dieſer Religion auch allhier

nach und nach introduciret, und haben ſich

die Reformirten ſowohlaus Engelländern,

- - - - Schot
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Schotten, Holländern, Franzoſen, Pohlen

undandern Frembden, als auch aus Einhei

miſchen eine anſehnliche Gemeine geſamlet

Denen Bäbſtlern aber iſt, vermöge der zwi

ſchen Pohlen und Preuſſen auffgerichteten

Pačtorum,das freye Religions Exercitium

allhier in gewiſſer Maaß verſtattet, auch

deßhalb eine Kirche auff dem Sackheim zu

ihrem Gottesdienſt erbauet, wiewol auſſer

den Einwohnern derStadt wenig Leutevon

Condition ſich zu dieſer Religion bekennen.

Die Judenhaben auch ihre Synagoge, und

die Mennoniſtenihre Vermahnungen, wel

che aber von ſchlechter Conſideration ſind.

Von denen Sitten der Einwohner dieſes

Orthswollen wir nicht viel Rühmensma

chen, ſondern lieber einen Ausländer davon

urtheilen laſſen, und zu dem Ende allhier

beyfügen einen Extračteiner Poetiſchen Be

ſchreibung der Stadt Königsberg, welche

A. 1669. in 12mo gedruckt, und von einem

der ſich A. Maur. P. M. nennet, verfertiget,

auch dem damahligen Reformirten Mini

ſterio zu Königsberg iſt dediciret worden.

Selbige, ob ſie gleichnicht nach der heutigen

dclicaten Poeſie gerahten iſt, hält dennoch

P 4 das
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-

das vornehmſtein ſich, was von Königsberg

mit Beſtand der Wahrheit gerühmet wer

den mag. So ſchreibet aber der Autor:

Sº Sºwºrºssen Äe ich ſo gern

eſingen/ . . .

“Unddeinen hohenÄ bißans Geſtirne

ringen/

dahin es auch gehört; Jch aber bin zu ſchlecht

zu dieſem hohen Werck dasauszuführenrecht.

Dochwill / was ich"Ä undkan 1 anhero

- ringen!

(die Götternehmenjaſo leichtlich von Geringen

ein Opffer alsvondº # viel und groſſes

- giebt /

weil ihnen offt derWien die That

/ beliebt

in Einfaltlegen dar. Zu ſolchen hohen Dingen.

KoñherApollo, koñrundhilffÄ nunbeſingen

und rühmen Königsbergweilſieſo eine Stadt

die in ganz Preuſſen-Land nicht ihresgleichen

(Uk

Ihr Nahmezeigetsani vonweme ſie erbauet

und erſt fundiret iſt. Ein König iſt es ſchauet/

undgroß iſt der geweſt Odoacker genannt

der AnderdieſesNaºtº in Böhme

and - -

Sein Königreich gehabt nun vor 400. Jahren

unddreyzehnnoch dazu da noch die Leute waren

im finſternHeydenthumſoſolcheshatverricht

die er auf einen Berggeſetzt, wie uns drº,
- - - - - U

Y
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und Königsberg genannt 1 im Land der Edlen

reuſſen . „ . .

wo ſie nun durch viel Zeit erwachſen billigheiſſen

die Cron und Königin derStädtein demLand

undganzem dass Ä º jedermannbe

- (UNE.

MunkoñApollo,konlaßunsſeinrichtiggehen

undKönigsberg die Stadt/wo ſie gebauet/ſehen

die in drey Städte abgetheilt befindet ſich:

Als Altſtadt/Kneiphofft und dann auch der

Löbenich. (nen

Die Gegend dieſer Stadt iſt wolgeſunder Sin

saisºnal Werſolte doch wohl

NLI.

das Feld und Garten-Luſt beſchreiben und

was mehr

ſich hier läſtſchauenan/und auch gehörthieher.

Wächſtſchon der Weinnicht hier, daß wir den

ſelbenpreſſen

undhäufigſamlenein/ſöhaben wir doch deſſen

Trauben und Fruchtzur Luſt obſie nicht des

nengleich

ſoandem Neckar ſind und Rheinſtrohm in

dem Reich.

Wir haben Weinssº denn andre Por uns

(UN/

man kan vom Pregel ab biß an den Ringau

P ſchauen/ ...

wasSpanien erbaut wird uns hiehergeſchickt

auch was in Franckreich wird von Trauben

ausgedrückt, --

Wir

-
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Wirbrauchen frembderMüh wir dürffen nicht

vielhölen/

man bringtaus Deutſchlanduns aus Ungarn

- und aus Pohlen

aus Holl-und Engeland aus Schwed und

Rußland her/

Oſt-und Weſt-Indien verſchickenüberMeer

auch ihre Wahrenan. Hierkommtviel Volckzu

- hauffen

man ſiehet wie dieSº Ä Pregelſtrohman

(NUN

und bringen Wahren und führen auch

zurU "

von Wahren allerhand viel nohtwendigeſtück

washierzu finden iſt. Koffnlaßuns weitergehen/

Apollo in die Stadt wir haben hier geſehen

genug, wir wollen fortund in dieStadthinein

zuſchauen/wasalldarauchmagzu ſehen ſeyn

Underſtlich laß uns"ÄÄ Schloß fleißig be

achten/

dieChurfürſtlicheBurgin welchergroßzu achten

wasſchdarinnerweiſt: Des groſſen Fürſten
Sitz

UndGesetzDie Weißheit und der

iz

derhohen Rähte ſodaſelbſt im Recht zu ſehen

dadurch der guten Stadt und Lande mußge

ſchehen

Recht und Gerechtigkeit dadurch des Lan

des Heyl 1 -

WolfahrtundPoijeräten wird Nuney
Apol
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Apollo weiter fort: Wie wollen ſich ergetzen

die Augen doch genug? Werkan euch hochgnug

etzen

Ä in derStadt?Und der abſonderlich

ö in der Altenſtadt vorerſt läſt ſchauen ſich?

und denn der ſchöne Ä im Kneiphoff/deſſen

- ng?

faſt zu verwundern iſt;Die wunderlichenGänge

ſoda zu ſehen ſind wie auch im Löbenicht

/ der Temp'l und Gotteshauß, der auff dem

Berge ſich,
befindet ſtehtgebaut;Wie auch die andern alle

ſo auff der ºssg. inſonderheit mit

(ll?

der in dem Schloſſeiſt billig zu rühmen ſieht

weil er denandern faſtan Zierligkeit vorgeht,

In dieſen allen wird deshöchſten GOttes Ehre

befordert und mit Fleiß die hochheylſame Lehre

/ getrieben allezeit; drum ſie zu rühmen auch

Vonwegen Zierligkeitundheiligem Gebrauch.

" Worausmanſehenkan / daßhier der Höchſte

WOhne

mitſeinem heilgenÄ des Herzens höchſte

LONL -

daßauchgutRegiment undLuſtzuKünſten ſey

bezeugen KirchenÄ / Rahthäuſer auch

?
-

abey:

Was jenes Käyſers Witz vor wolerbauter

Städte

gewiſſe Zeichen hielt das ſteigt hierumsº
-

/
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*.

Die Kirchen Schulen/Uhrn: Wilſtdu ein Hoſpital

es ſeynd derſelben auch allhier und wirdzumahl

die liebe Armuht ſtets nach Rohtdurfft unterhalten

drumbauch der höchſte GOtt mit ſeiner Gnade walten

will über dieſe Stadt. Der Häuſer ihre Zier

undSchönheit mannigfalt ſo dazu ſehen hier

Paläſte ſage ich ſind wehrt herausznſtreichen:

Du Königsberg/ du wirſt dem Danzig wenig weichen

an Schönheit an der Luſt das weicht dir Danzigſchon.

Genughiervon/genug komm du Lathonen Sohn

komm/hilffnoch eins: Es wirdseinguter Blick belohnen:

Wir wollen nunbeſehn was Leute ſie bewohnen,

verwundertenwir unsüber die ſchöne Stadt

ſo wundern wir uns mehr der Leute dieſe hat.

ORühmenswehrteStadt! und dreymahlzu erhöhen.

woder Gemühter Zierder Stadt Ziergleich zu ſehen!

gleich wie man dieſes hoch anden Gebäuden ſchätzt

wenn alles ordentlich zuſammen wird geſetzt.

Alſo wird dieſe Stadt mit Billigkeit erhöhet

weil alles ordentlich in jedem Stande ſtehet: - -

Das Miniſterium und der Geiſtliche Stand

iſt wegen Pietät berühmt uud wol bekannt

auch wegen reiner Lehrſo eifferiggetrieben

undfortgepflanzet wird auch ſteht im ſteten üben.

Der Weltlich Stand allhier iſt dergeſtalt beſtellt

daßes erfreulichen auch jederman gefällt

nndhochzuloben iſt. Hier wird der Fried erhalten

und alle guteZuchtbey Jungen und beyAlten/

und obs DreyStädte ſind auch jede ihren Raht ...

Gerichtund Rahthaußhat iſts doch als eine Stadt,

Die liebe Freundlichkeit ſich auch allhier befindet

in dieſer wehrten Stadtverknüpffet und verbindet

ſich mit Gutthätigkeit, man hat vor langer Zeit

dich Königsberg gerühmt wegen Beſcheidenheit

ſo du den Frembdlingen erwieſen und beeiget

ja ſolches jetzt noch mehr indirſichrechteräuget

-

und
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undzu vernehmen iſt. Die Handlung dieſer Stadt

iſt großJahr aus undein wie ſolchesia der That

die Menge zeigetan der Kauff und Handels, Leute

die hier zu finden ſind ſo alle reiche Beute

von ihrem Handelhan. Das Brauwerck dieſer Stad

iſt weit undfern berühmt da man in Menge hat

vom guten ſchwarzen Bier. DerFiſchmarckauchimgleichen

wird keiner Stadt an Mengderſchönen Fiſche weichen

die GOttſohäuffiggiebtim Haffund Pregel Fluß

daß man ſichofft und viel darob verwundern muß.

Der Fleiſchmarck iſt auch gut undkanman hier bekommen

das ſchönſte beſte Fleiſch. Es iſt auch nicht benommen

der Stadtan Wildprät ſo da wirdanher geführt

Zukauff vor ſolchem Werth wie billigundgebührt.

Hier findt man allerhand von klugen Handwercks Leuten

die künſtlich und mit Fleißihre Arbeit bereiten

zum Unterhalt der Stadt und groſſen Nutzbarkeit.

daß ſie im Bauund Flor verbleibe allezett.

DieMann und Bürgerſchafft iſt rühmlich auch zupreiſen,

ſie iſt mannhafft beherzt geſchickt kanſicherweiſen

in allen Dingenſo daß es zu loben iſt

zu Kriegs und Friedens Zeit ſtets fertig und gerüſt. -

Jchmeynund hoffe auch das ſchöne Frauen Zimmer

in dieſer guten Stadt (ſozu beſchreiben nimmer

und gnugzurühmen iſt) wird mir nicht ſauer ſehn

daßnach Vermögen ich (ich muß es ja geſtehn
daßmirs unmüglichen) nichtÄ kanbeloben -

eyVenus ſchämedich! Vielhöher ſind erhoben

die Töchter dieſer Stadtan Schön und Freundlichkeit

anTugend mannigfalt an Zucht und Ehrbarkeit.

Dulieber Friede du was kanſt dudoch gebähren?

Dureicher Friededu/waskanſt du nicht gewähren?

WasnirgendsRaum mehr hat daskomt in dieſe Stadt

dieweil ſie Künſte liebt und guten Frieden hat.

Bin ich nicht bald herum? Wo bleibet mir der Hauffen

der Hochgelahrten Schaar die in Königsberglauffen

auſ
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auffKunſt und Tugend Weg? Die Univerſität

ſo vielen anderen mit Lobund Ruhm vorgeht

und wohlbeſtellet iſt mit hochgelahrten Leuten

ſomiterleuchtem Geiſtkundmachen und ausbreiten

- das Wiſſen hoher Ding/der wahren Tugend auch

der Freyen Künſte Thunund nützlichen Gebrauch

durch groſſen Fleiß undMüh? Ich will ſie nicht benennen

damit ſie meine Schrifft nicht vor ein Thun erkennen

das ihnen heucheln wolt: Noch mehr hier iſt die Kunſt
der edlen Muſica in ſolcher Lieb und Gunſt

beyallen ja ſo hoch und künſtlich auffgekoumen/

daß man dergleichen kaum beyanderen vernommen/

die ſonſtanch Künſtlerſeyn, Mitkurzneinjeder ſieht

daß Glück undTugend ſind um dieſe Stadt bemüht

ihr mehralsholdzuſeyn: Sie hat es auch verdienet:

Wünſcht alleſamt mit mir daß, wie ſie jetzogrünet

noch mehr ſie grünen mög: Erwünſcht ihr Glück undRuh

ichruffe meines Theils: Glück Königsberg, Glückzu!

Avertiſſement,

Anderim andern Stück dieſes Erleuterten Preuſſen

Num. VIII. vorkommenden Nachricht: Von der Littaus

- er Art/WTatur und Leben habenſich zwar einige ſcan

daliſiren wollen: Allein nicht erwogen, daß M. Praetorius

theils von den alten Litthauer Sitten und Gebräuchen ge

handelt von welchen die zige Einwohner ſchon ſehr weitabs

gegangen ſind: theils daß er des gemeinen pövels Auf

führung und Aberglauben beſchrieben und einen Littaus

ſchen Baur vorzuſtellenSinnes geweſen;von welchem man

nicht auf civiliſirte Leute ſchlieſſen muß. Man conferire

auch was in denen zweyerſten Paragraphis der folgenden

- Obſervation iſt beygebracht worden, ſo wird manerkennen/

daßman gar nicht intentioniretſey eine ganze Nation zu

- beurtheilen. Und endlich will man auch nicht gut davor

ſtehen, daß nicht der Apoſtata M. Praetorius manches aus

Haßgegen ſeine ehmahlige Lands-Leute und anvertrauete

Litthauer mögegeſezethaben.

#3)G(SF
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3/

s XIII. D

ZEas SEeben Joannis Dan

eiſe Ermeländiſchen Biſchoffs."

RHYºTAGyOannes Dantiſcus verdienet, ſo

wolſeines Rangs, als auch ſei

Ä2nerMeriten wegen unter die be

G rühmteſten und gelahrteſten5, “

Leute ſeiner Zeitgerechnet zu werden. Sein

d

ſ

l

Leben iſt zwar, nach Tretero, Henneber

gernund Hartknochen von M. Charitio

in ſeinem Comment. von Gelehrten

Dantzigern beſchrieben: aber auch mit ſo

viel Fehlern angefüllet worden, daß man

nöhtigerachtet, ſelbiges zur Verbeſſerung

der Preußiſchen Geſchichte aus richtigern

1Urkunden darzuſtellen. - ,

Es iſt aber Joh. Dahtiſcus A; 1485. zu

Danzig gebohren worden, und ſo nach

Hennebergers Bericht, einen Flachs

binderzum Vater gehabt haben.Daher er

auch den Nahmenbekommen von ſeinerGe

buhrts-Stadt aber, nach Gewohnheit da

mahliger Zeiten, Dantiſcus, und nachge

hends ſeiner vielen Verſchickungen wegen
O mit

- Dieſes hat der Leſer Tit-Hrn. G-Dan Seyſern bs

rühmtenjof am Elbingſchen Gymnaſie verdanken.
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mitdem Zuſatz de Curiis benennet worden.

Wieund woer ſtudiret habe, findetman nir

gends auffgezeichnet: daß er aber ſehr fleiſ

ſig und eines fähigen Verſtandes geweſen

ſeyn müſſe, erhellet daraus, daß er ſchon A.

15.09. als Königlicher Secretair und Nun
tius,auffdem in Marienburg,Freytagsnach

Pfingſten, angeſtellten Land-Tage, erſchie

nen, (I) und nachgehends vom König Si

gismundo I. (2) in den wichtigſten Staats

Angelegenheiten als Geſandter gebrauchet

worden. Wie er denn A. 15.15: bey dem

zwiſchen KäyſerMaximiliano,Sigismundo.

und Vladislao Könige in Ungern angeſtell

ten Convent,Ä Anno

15 17. aber durch ſeine

vieles zum Venetianiſchen Frieden geholf

fen. (3) Nachgeſchloſſenem Friedengieng

LC

eredſamkeit gar

(r) Schütze L. X. Chron. f 428.

(2) Insgemein wird geſagt, daß er dreyer KönigeSe

aber Joh. Albertus dazu gerechnet wird

geſtorben würde folgen / daß Ioh. Dantiſcus allbereit im

14. oder 1-Jahr Königlicher Secretarius geweſen, welches

nicht wahrſcheinlich. Daß alſo unter den; Königen Ale

xander, Sigism-, und deſſen Sohn billig zu verſtehen. (3)

ErekariusÄ wie er ſolches auch ſelbſt in ſeinem Leben

anführet. Da

iſtoffenbahr falſch, denn da dieſer König ſchon Anno rol.
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erA2o.nach Bononien, woſelbſter ver

muhtlich den Gradum Doctoralem ange

nommen. Daß er A. I523. als Nuntius

zu Romgeweſen, iſt unter andern auch aus

einem Schreiben des Königs an ihn zu erſe
hen. (4). Ferner muſte er A. 53O. auff

demReichs-Tage zu Augſpurg des neuen

Herzogs in Preuſſen Marggraff Albrechts

Sache, wieder den neuen Hohemeiſter Wal

ther von Cronberg, bey Käyſer Carl dem

Fünfften ausmachen,( beywelchem er auch

in groſſen Gnadengeſtanden, und zudreyen

mahlen mit nach Spanien genommen wor

den, (6) ſonderlichÄ 1527.daer zumFrie
- - - 2 - - . . . . . . . dent

(3) Solches rühmeter ſelbſt in ſeinem Lebenmitdie“ſen Worten: - - Y

6Äujus Avus victor qyumbella ſuperbis
cum venetisgereret, quitrº Regnatenent:

Nujncaſtrº fueramter miſſus adillo* .

Et certapaeem conditionededi.
-

- - -- -

-

(4) Dieſes iſt aus dem Priluſiºn HartknschP.11.

Alt undNeuPreuß,C.P3? angeführt zu leſen. -

“ÄHarijs Ält und Nu Preſtº
C. 2.pÄ9.und Neugeb.LV Ä Pol.paß & 44

Wort ÄÄÄjeigenen Geſtändniſ nach mit dieſen
- - 2- - - - - - - - - - - *

Äbäensor erkega anno..., ..

Milus in Hiſpanaterregion“fui. (Vita Schoner
- " -- *

- -

W. F2
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den zwiſchen dem Käyſer und Franciſco I

Könige in Franckreich nicht wenig beygetra

gen. Und umbdieſe Zeit ſcheinetbeygehende

ſchöne Medaille ihm zuEhrengeſchlagen zu

ſeyn. (7) Währender ſeiner Abweſenheit

(8) wurde er erſtlich 153 I. zum Culmiſchen

(9) undbald darauff, nach Abſterben Mau

ritii Ferbers A. 1537.zum Ermeländiſchen

Biſchoff erwehlet, welche Würde König

Sigismundus ihmaus ſonderbahrer Gnade,

wegen ſeiner vielenMeriten,conferiret. (10)

Daß er einer der gelehrteſten Leuteſei

ner Zeiten geweſen, erhellet aus vielen

Zeugnüſſen derer Scribenten Gaſſendus

nennetihn im Leben Copernici: Virumom
-

ni

(7) Auff ſelbiger ſteht zwar die JahrZahl 129. allein

die Vers: AEtaris 40. Dantiſcus in Annis &c &c. zeigen

#daßer Anno 27. oder 28. in Spanien müſſe geweſen

ºhl. “y (8) So ſchreibeter ſelbſt 1. c. - -

Inſcius atque abſenspoſtfactus Epiſcopus-

(9) Nach AbſterbenJoh.à Conopat. Daheroes ein

ehler von Hennebergerniſ wann er dieſen Joh.Dantiſeum

in ſeinem Catalogo der Culm, Biſchöffep. 17. ausläſſet.

(10) Wie Paſtoriusſchreibetin Stella Aur. C. .p.

13 und Eliſ Aurimontanus,in Epiſt. ad Dantiſcanos, wo

ſelbſteingroßes Elogium von Bantiſozufinden und vor

gegeben wird, daßerganz Syrien , Arabien das #
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Ermeländiſchen Biſchoffs. 24r

ni literarumgenere excultum, qui Coper

nicum donec vixit, & maximi fecit &

ſummopere amavit : Obierat verö bien

nioante quämed accederet Rheticus. (11)

Jnſonderheit hielte er groſſe Freundſchafft

und Brieff-Wechſel mit Eraſmo, Sabino,

Ifindero, Ferd. Corteſio und Joh. Secun

do, welcher letztere in ſeinen Gedichten gar

offtedes Dantiſcigedencket, ſonderlich aber

L. III. Amor. Eleg IV. p. 45. (Edit. Sci

ver. L.B. 1631. 12.) woſelbſt er ihm fol

gendes Elogiumbeyleget:

Regishonos, venerandepii, cui dulceſo

- Il2IltCIM)

Barbitos argutis tinnit in auriculis:

Cujustemporibus& Laurus& Infula cer
- tant

Haecprematutſacras & prematilla Co

mas. (12) - -

Q3 . Mit

Land Creta/Rhodus, Griechenland durchreiſet und gar

biß nach Jeruſalem gekommen. - - -

(n) Worinnen aber Gaſſendus ſehr irret indem

Rheticus ſchon A139 oder40 nach Preuſſengekommenſun

ſer Biſchoff aber erſtlich A. 48. geſtorben. .

(12) Cenf Ejusd. Epiſt.7. L. 1. da er dem Dantiſco

des Caroli Y. und ſeiner Juliae Bildnüß mit eigner Hand

geſchnitzt zuſchicket und ihnnennet: -

Laus



- - - -

-

242 XIII. DasLeben Joannis Dantiſc

- Mitdem berühmten GeorgioSabino.

erſten Rectore der Univerſität zu Königs

berg, ſcheinet er ſehr vertraulich umgegan

enzuſeyn; wie ſolches nicht nur aus unter

chiedlichen Gedichten des Biſchoffs, ſo in

des Sabini Hendecafyllabis befindlich, (13)

ſondern auch aus dem Leben gedachten Sabi

ni zu erſehen, woſelbſt unter andern auch

dieſeluſtige Geſchicht zu leſen: daß der Bi

ſchoff ihm einsmahls, als er durch etliche ver

peſtete Oerterreiſen muſte, eine groſſe Apo

thecker-Doſe geſchencket, mit Vermelden,

daßdarinnen ein ſouverain Mittel wieder

die Peſt und viel andere Kranckheiten ent

halten wäre: Sabinus hätte aber gleich an

dem ſchweren Gewicht derÄ gemer

cket, was etwa drinnen ſeyn müſte. Denn

wie er ſelbige eröffnet, habe er einesº
---

Laus Vatum, laus magna Virüm, quos Infulaveſtit

Oremetos Geticoqui Latiale ſonas. &c.

(3) Man ſehe No.2, 4. allwo er Sabinum mit ſei

ner Haußehregar artigzuſchladet. it, No. 19. undNo. 2.

woſelbſt er dem Sabino auffettiche ſeiner Briefe antwortet!

Ä zum Recompensvor deſſen Geſchenckfolgendes ſchrei

Ingratustamen eſſe nolotcrus:

S Laerei- neßra nonplacebit,

2s«mmitte, veniam dabis &c. -
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-

AnzahlalterJoachims-Thaler darinnenge

funden. (14) Es iſt auch dieſe ſeine groſſe

Familiarität mit den Lutheriſchen Gelehrten

ihm verdacht, undSchuld gegeben worden,

daß er es in der Religion auf beyden Schul

tern trüge: wie dann ſolches Hartknoch mit

unterſchiedlichen Gründen wahrſcheinlich

zu machen ſuchet. (I5) Und ob ivol eiui

geaus des Biſchoffs harten Verfahren mit

Wilhelm Gnapheo, erſtem Rectore der

Elbingſchen Schulen, und dem bekehrten

Danziger München Pancratio das Gegen

theil ſchlieſſen wollen; ſo urtheilet doch be

ſagter Hartknoch ausgewiſſen Umbſtänden

nicht unbillig, daß ſolches eines theils aus

Haß gegen den Gnapheum, welcher mit

des Biſchoffs Freunden Iſindero und Sta

phylo in Feindſchafft lebete, andern theils

auch darumbgeſchehen, damit er nicht gar

vor einen Ketzer gehalten werden möchte.

(16) Was vor einÄÄ Poete er zu ſeiner

4 Zeit

(4) In Vitis Melch. Adami, & ex eo Teiſſier

Tom.ll. Elog. deshommes ſavans P. 9. Edit, noviſ

de A. 171-

(i) Vid. Piaſec. Chron.p.49. &ex eo Harks.

Piſt. Eccl-PruſLL. 1. C.3.p. 17.confL.ll, C.I. p. 2».

96, -

(6) dem Hartkn, 1. cit, L. V. C. ,p, 979.
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Zeit geweſen, beweiſen ſeine Schriften,

welche von M, Charitio, in ſeiner Diſl. de

EruditisGedaniortisp. 36. & 37. wiewohl

nicht accurat verzeichnetſtehen, (17) denen

noch verſchiedene,ingedachten SabiniOperi

bus befindliche Gedichte beyzufügen: ge

alt er auch Käyſerlicher gekröhnter

det geweſen, und ſeine Sachen mehren

theilsingebundener Rede geſchrieben. Un

ter ſelbigen findet ſich auch ein Vaticinium

(18) de interitutum Regnitum in ſpecie

Urbis Gedanenſis, ſoer aus Haßzu ſeinem

Vaterlande geſchrieben haben ſoll, als wel

ches ihm ſeines harten Verfahrens wegen,

wieleichtlich zu erachten, nicht gar zu gewo

genſeyn müſſen. Denn als er A. 15.12.ei
-- tte

(7) unter ſelbigen wird auch aus Königi Biblioth.

p. 23. eine Schrifft angeführet ſo unter dem Rahmen Pha

leuci herausgekommenſeyn ſoll; welches aber lächerlich.

dem nicht das Buch Phaleucus, ſondern die Verſe Pha

euci ſind von welchen der gelahrte Herr valent. Schlieff

in Danzig nicht ohne Grundmuhtmaſſet/daßesobgedachte

Hendecafyllabjad Sabinum ſcriptiſeyn werden.

(18) Dieſes ſtehet in Mich. Friedwalds Preußiſ, Ge

ſchichte2tem Buche vollſtändiger aber in Eliſ Aurimon

rani Epiſtola ad Dantiſcanos 16;8. ſcripta, welchen jedoch

deſſen Gegner Juſtus Patricius und Conſt, Sincerus wies

derleget haben,

--,
-
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ne gewiſſe Rechts-Sache wegen einer Erb

ſchafft, als Notariuspubl. Regius bedienete,

und der Raht in Danzigihm zuwieder war,

appellirte er unerhörter Weiſe, wieder alle

im Lande und Städte in Preuſſen wol her

gebrachte Jura und Freyheiten, an den Kö

niglichen Hoff, und da man dieſes Proce

dere nicht geſtatten konte, proſequirte er

die Appellation extraordinariè per Inſtru

menta; von welcher Zeit an es Mode ge

worden, die Streitigkeiten in Civil-Sa

chen, von der andern Inſtantz, nemlich dem

Raht, an den Hoff zu ziehen, wie ſolches al

les Schütz und Curicke (19) weitläufftig

angeführet haben. Wodurch ſich aber

Dantiſcusbey ſeinen Lands-Leuten und al

len Preuſſen ein ſchlechtes Andencken zuwe

gegebracht, und iſt es dannenhero leicht zu

ſchlieſſen, quoanimo er obgedachtes Vati

cinium verfertiget haben müſſe. -

Erſtarb A. 1548. d. 27. Očt. im 63.

Jahr ſeines Alters, (2o) nachdem er kurz

Q 5. vor

(19) Schütz L. X. Chron. fol.443. & 479. undCurifeÄ Ged. p. Ä Ol. 443 v U. E.

(zo) Schütz ſetzt im Catalogo der Erml. Biſchöfe

147. den 1. Jul, woher iſt nicht zu errahten. Weit s
er
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-T

vor ſeinem Tode ſein Leben in einer netten

Elegie (21) ſelbſt beſchrieben, zu deſſen En

deerſichfolgendesEpitaphiumgeſetzet: (22)

Epitaphium, -

Quod ſibi, ſ quod humanitus evenerit,

adſcribi juſfit -

JOHANNES DANTISCUS,

A, MD. XLVII. -

Am Sexaginta coeunt c'tres fmul anni,

Haëženus «Superis quodmihi vita datur:

Avum Climačtcricum contingere ſéntio

tempus, -

Ultimus hormultis terminus eſſéſolet.

Sit

cher aber irren diejenige, welche mit Eliſ Aurimontano,

CamerarioCentur,3.Hor. SuhcifC. 68. LanſioConſult.

p.640- Carniolo in Aurinnontano defenſp. 7. und Pa

ſtorio in Stella Aur.p. 13. und Alex. M. p. 23. vorgeben

Dantiſcus wäre mit Carolo V. nach deſſen Abdication

nach Spanien gereiſet und daſelbſt von ihm zum Grandd'

Eſpagne gemachtworden, da doch Carolus V. erſt176.ab

gedancket/Dantiſeus aber ſchon 48 todt geweſen. ..

(21) Welche der weyland hochgelahrte Danziger

Bürgermeiſter J. E. Schmieden,ex AutographoScono

viano, (welches Joh. Hanovius a Schoenavein Uhrenckel

des Dantiſcigeſchrieben/undin der Rahts-Bibliothec be

findlich) 1693.4. zum Druck befördert. -

(22) Noch ein anderes von ihm verfertigtes Epita

# iſtin Hartknochs Antiqq. Pruſſ Diſſ, XIV. P. 29.

zu leſ.



xiv. Merckwürdiger Brieff D. Luther k47

stque ita, quodſforte Dºmgrarejubebit,

Auferim paueäßanetat-ferent.

AutºAdiutenuit me, Regia,mißt ad Orbis

Primores, erat hinc INFULA DUPLA mihi.

corpushabet tandemmune terra; 4uiete fru
- 4/7“ V

spiritus ethereiqueſne fºe beat. -

Hocquisquis tranſs mihiqueſ precare Wiator:

ü 7 bipoſeritas grata precetur idem.

- XIV.

D. Mart. Lutheri merck

würdiger Brieffan Johannem Briſ

mannum, das Preußiſche Reforma

tions-Weſen betreffend.

ex Originali. *

Vene

* Folgender merckwürdiger Brieff iſt nebſt andern

Autographis Lutheriunter den MSCtis der Wallenrodis

ſchen Bibliotheczufinden und uns von derer Bibliotheca

rio, Tit, Herrn Doët. Johann. Chriſtoph. Velbrecht

nebſt deſſen Anmerckungen (in welchen er ſich unſer teutſchen

Schreib-Arthaccommodiret)gütigſtcommuniciret wor

den; Deſſen Beyhülffe wir uns ferner dienſtlich ausgebe«

kenhaben wollen. Es dienet dieſer Brieff zur Illuſtration

der Preußiſchen Reformations-Hiſtorie. Denn als der

Hohemeiſter Albertusaufdem Reichs-Tag zu Renzº
d

-

-



248 xtv. Merckwürdiger BriefD. Luther

Venerabili in Chriſto fratri Johannni

Brismanno (a) Servo Dei & verbi

miniſtro fideli in Regio, monte

pruſsig. (b)

GÄ & pacem in Chriſto. Sva

viſsime fuerunt litere tue. miBris

manne. & repleverunt gaudio os

- - -
no

A. 124 bey denenReichs-Ständen wegen der Hülffe wies

der die Pohlen nichts ausgerichtet hatte und ſich endlich

wieder nach Preuſſen begeben wolte/haker auf ſeiner Rück

reiſe ſich mit D. Luthern beſprochen und mit ihm geraht

ſchlaget wie der Kirchen und Regenten Stand in Preuſſen

zu reguliren wäre. Wasihm nun D. Luther damahlsge

rahten/daßer den Ordens-Habit und Regel ablegen eine

Gemahlin heurahten und das Land in ein Weltlich Für

ſtenthum verwandeln ſolte das bezeuget dieſer Brieffmit

mehrerm. Wiedennumbeben dieſe Zeit Lutherus einen

Brieffan die Herren des Deutſchen Ordens geſchrieben /

daß ſie falſche Keuſchheit meiden/ und zurrechten

ehelichen Keuſchheit greiffenſollen/welcher Tom.

Il. Altenb. fol. 29; ſtehet. Man ſiehet auch aus gegen

wärtigem Brieff, wie erfreuet Lutherus über den ſchnellen

Lauff des Evangelii in Preuſſen geweſen und wie vieler vom

HohemeiſterinPreuſſen gehalten der damahls die vor

nehmſte Materie ſeines Redens und Schreibens geweſen.

Man conferire hiemit folgends / was in den Tiſch Reden

fol. m. 307. gemeldet wird: Im erſten Jahr meines

Eheſtandes/ſaß meine Käthebeymir wenn ich

ſtudirte undda ſie nicht wuſte/was ſie redenÄ
- IL!!

/



an Johann Brießmann 249

noſtrüm. Qyod dominus Jheſus ſic ſer

monem ſüümpromovet apudvos & con

firmat. Idem faciat ut ad finem uſq; in

diem

fieng ſie an/ und fragte mich/ Er Doétor: Iſt der

Äſte in Preuſſen des Marggrafen Brus

Der &c. - -

(-) Briſmanno.) Dieſer Johannes,welchen einige

Briſman,er ſelbſt aber ſich Briesman ſchreibetiſt einer der

erſten Lehrer ſoin Preuſſen und Lieffland die Lutheriſche

Lehre ausgebreitet geweſen. Wie ſolches aus dem Epita

phio, ſo ihm ſein Schwieger-Sohn Johannes Camerarius

verfertiget zu erſehen, welches beym Hartknoch in derPreuſ

ſiſchen Kirchen Hiſtor. Pag: 307 und in Lilienthals Be

ſchreibung des Kneiphöfiſchen Thumsp. 44. zu finden iſt

darinnen es unter andern alſo heiſſet:

Inde Boruſſiacae divinomuneregentis . . .

Deſertum inſtaurat Paſtor ovile Dei.

Primus ſincerifuithic ubi dogmatis autor

Gentem Livonum rite vocatusadit. - -

Erwaraus Cotbus in der Laußnitz gebürtig und jederzeit

ein guterFreund Lutherigeweſen. Wer etwas ausführ-

lichere Nachricht vonſeinem Leben zu habenverlanget der

ſchlage des jetziger Zeit berühmten Rectoris des Gymnaſi

ThorunenſisHerrn M. PetriJaenichiiConſpečtum Lu

ſatiae literatae, welcher Tom. II. Rerum Luſaticarum

pag.323. zu finden iſt nach. Es irret D. Paulus Freherus

in Theatro Virorum eruditione clarorum pag: 161,

wenn er ſagt, daßer A. 124. allbereit TheologiaeDj

in Academia Regiomontanageweſen; da doch bekannt

daß hieſige Academie erſt Anno 144. fundiret worden.

Wäre auch dieſer Briesman damahlen Theologiae Do

êtor geweſen, ſo würde ihn vermuhtlich P.Ä
* . (hps
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–

diem füum ſic currat & abundet magis

Amen. Te qvoqve vehementer ama

mus. qvod autor es. he qvicqvam vi aut

tümültü. (c) ſedomniaſola virtute verbi

gerantur. dominus & ſervet & adaugear

ſpiritüm illum in te&omnibus alijs. Ve

nit autem ſociüs vobis Dočtor Paulus

Speratus. (d) vocatus illuca Magiſtro

. . . . Ma

Ueberſchrifft dieſes Briefes mit dieſem Titul belegt undihn

nicht allein Servum Dei& verbi miniſtrum fidelem ge

nannthaben. Ja es iſt noch ein BrieffLutheri an dieſem

» Briesmannum auff unſerer Bibliothecº Anno 121. geº

ſchrieben vorhanden in welchem die Aufſchrifft folgenden

Titul führet: Reverendo Patri, Johanni Briſmanno

Theologo & Franciſci ſyncero diſcipuo in Chriſto,

Suo majori. Daraus denn wahrſcheinlich abzunehmen/

ÄBriesman damahlen noch nicht Theologiae Do

orgeweſen - obwohler ſich hernach in einer gedruckten

Schrifft Anno 142. dieſen Titulbeygeleget hat.

- (5) Pruſsig) Man hat nach müglichſterAccura

teffe dieſen Brieff aus ſeinemwahren Original drucken laſs

en wollen damitman die Orthographie der damahligen

it zugleich darauserſehen könne, -

" (e) Tumultu.)Daß die Introducirung der Lutheris

ſchen Religion ohne Krieg und Unruhe aus beſonderer Pro

videnzGOttes in dieſem Preuſſen geſchehen davon kalt

man mit mehrern M. Hartknochs Preußiſ Kirchen-Hiſto

riepag:26, 266.274. nachleſen. „

„ (d) D. Paulus Speratus.) Dieſer D. Paulus Spe

Fatus war ein Schwabiſcher Edelmann aus der Famille des
------ - rer

".



an Johann Beiesmann: 25 x

Magno &c. Hunctibi ex animo com

mendo. dignusvireſt & multa perpeſsüs.

(e) Ex quo audies omnia. qvin his regi

onibus aguntur. Satan ſuscitavit nobis

prophetas&ſectas. qüieo tandemproce

dunt. utarmis & vivelint tentare ſua

rum opinionüm incrementum. (f) cüm

) his

rer von Sprettern Anno 1484. den 13. Dec.gebohren und

Anno 1554. den 17. Sept. im70.Jahr ſeines Alters alsPo

meſaniſcher Biſchoff verſtorben. Man ſehe Hartknochs

Kirchen Hiſtorie p.280. Beyläuffig iſt zu erwehnen daß
I die von Spretternvordemin unſermPreuſſen ebenfallsflo

riret ſo vermuhtlich entweder von dieſem Paulo Sperate

)

hergeſtammet I oder doch mit ihmverwandtgeweſenſeyn

müſſen ſo aberwieder abgeſtorben. Davon vielleicht ans

derswo mit mehrern.

(e) Multa perpeſſius) Was dieſer Mann umbdes

Lutheri Lehre ausgeſtanden iſt folgendes: Er hatte An

1522. zu Augſpurg/Würzburg Salzburg undWien wieder

die Mißbräucheund den Päbſtlichen Aberglaubenherzhafft

gelehretund geprediget wie er abervon da nach Mähren

kommen hat ihn der damiahlige Biſchoffzu Olmütz inein

gräßliches Gefängnißgrauſamer Weiſe legen laſſen daraus

er dennoch durch beſondere Gnade GOttes entkommen

/ und ſich Anno 124. nach Wittenberg zu D. Luthernfalvi

, ret; wie uns ſolches Adami invitis Theologorum pag

1 2oo. ſeq: berichtet.

} (f) Incrementum) In dieſem Paragraphozieleſ

Doëtor Luther auf die damahligen rebelliſchen Bauren

und die ſogenannte Wiedertäuffer welche Thoman Mün

zer zu ihren Anführer hatten und im folgenden Sºj
- Us

- -
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his video nobis fore negocij deinceps.

Carlſtadiusqvoqve ſui ſimilis manet. &

illisipſis faüet. Hominesſunt incredibili

jačtantia (g) de ſpiritu fuo. quemex#
-

- 1C1S.

Teutſchen Reiche dasgaraus zu machen droheten welchem

aber durch gute Anſtalten in Zeiten vorgebeuget wurde.

(g) Jaétantia.). Von dem unglaublichen Hoch-und

Uebermuht dieſer unruhigen Wiedertäuffer davon Luthe

rusallhie gedencket/ein lebendiges Erempelanzuführen ſind

zweenecurieuſe Briefe beym Luthero, in einem von ihm

gedruckten Traétat : Ein ſchrecklich Geſchicht und

Gericht GOttes über Thomam Müntzer betitelt

wie auch in der Hiſtorie der Grafſchaft Mannsfeldtſo Eu

ſebius Chriſtianus Franck dieſes Jahr drucken laſſen zu

leſen. Wir wolten wol den Leſer dahin verwieſen haben

weiln aber heyde Bücher nicht in jedermans Händen/ges

dachte Secte ſich auch hernach allhier in Preuſſen ausges

breitet (ſiehe Hartknochs Kirchen-Hiſtorie pag.274- wie

es auch das Anno 13. gehaltene Colloquium Raſten

burgenſe mit mehrermausweiſet) ſo haben wirzuunſerm

Propos nicht undienlich zu ſeyn erachtet beyde Briefe des

Thomae Münzers um deſſenhochtrabenden Geiſt daraus

zu erſehen, allhier einzuſchalten. Der erſte iſt an Erne

ſtum Grafen zu Mannsfeldt und Heldrungen der andere

an Albrechten GrafenzuMansfeldtgeſchrieben.

Send-Brieffzur Bekehrung Bruder Ernſten

- zu Heldrungen. - - -

Die geſtrackte Brafft / feſte Furcht GOt

tes/undder beſtändige Grund ſeines

gerechten Willens ſey mit dir/ Bru

der Ernſt! . . .

* - Ich

«“
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feſe habere finguntimmediate. eriam fere

ſine Chriſtovt Chriſtumnobis exemplum

R TE)

FCh ThomasMüntzer etwan Pfarrer zu Alt

ſtadt vermahne dich zum überflüßigſten Anre

gendaßduumdeslebendigenÄ Nahmen

willen deines tyranniſchenWütens wolleſimuſ

ſeyn und nicht länger den Grimm GOttes
über dich erbittern. Duhaſt die Chriſten ange

fangen zu martern; Du haſt den HChriſtlichen
Glauben eine Bübereygeſcholten; Du haſt die

Chriſten unterſtanden zu vertilgen. Siehe an

duelenderdürfftiger Madenſack 1 wer hat dich

zum Fürſten des
Volcksgemacht/welches GOtt

mit ſeinem theuren Blut erworben hat ? Du

muſtund ſolt beweiſen, ob du ein Chriſte biſt du

ſoltundmuſt deinen Glauben brechen wie 1.

Petr.3. befohlen/duſolt in wahrhafftiger Wars

heit gut ſicher Geleithaben deinen Glauben an

denTagzu bringen, das hat dir eine ganze Ge

meine imRinge zugeſagt und ſolt dich auch ent
ſchuldigendeine offenbahrliche Tyranney auch

anſagen werdich ſo durſtiglich gemacht, daß du

allen Chriſten zum Nachtheilunter einem Chriſt

lichen Nahmen wolleſt einÄ
Böſewicht ſeyn. rſt du auſſen bleiben und

dich aufgelegter Sache nicht entledigen ſo will

ich ausſchreyen für aller Welt, daß alle Brüder

ihr Blutgetroſtſollenwagen wie etwan"#
-

-

>
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Ez 34 und 39. Dan,7 Match. 3. Abdias der

tentumfačturi videantur & tollere omnia

ſacramenta cum Chriſto.famaeſt, eden
-
dum

die Türckendaſoltdu verfolget und ausgerottet

werden. Dennes wird ein jeder viel embſiger

ſeyn da an dir Ablaßzuverdienen denn vor die

ſen der Pabſtgegeben; Wir wiſſen nichts an

dersandir zu bekommen es willkeine Schaam

indich/GOtt hatdich verſtockt wie den König

Pharao/auch wie die Könige welche GOttwol

tenvertilgen Jóſ 5. ; 1. Sey es GOtt im

mermehr geklagt, daß die Welt deine grobePüſe

ſelwütende Tyranney nicht eher erkannt wie haſt

du doch ſolchen mercklichen unerſtattlichenScha

dengethan ? Wie mag man ſich anders denn

GOttſelber über dich erbarmen. Kurz um du

biſt durchGOtteskräfftige Gewalt der Verder

bung überantwortet. Wirſt du dich nicht de

wilhtigen für den Kleinen ſo wird direine ewige

Schande für der ganzen Chriſtenheit auff den

Haßfallen ! du wirſt des Teuffels Märterer

werden. Dasdus auch wiſſeſt/ daß wirs ge

ſtrackten Befehlhaben, ſageich der ewige leben

dige GOtthates geheiſſen dich von den Stuhl

mit Gewalt ſounsgegeben zu ſtoſſen denn du

biſt der Chriſtenheit nichts nütze; Du biſt ein

ſchädlicher Staupbeſen der Freunde GOttes

GOtthates von dir und deines gleichen geſagt

Pro
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gl

d,

º

d

ſº

ſ

dumeſſe edictum crudele ceſarisantetri

ennium Wormacie decretum. vt ſeétaiſta

Lutherana Prorſus extinguatur. Er me

R 2 tuunt

Prophet ſagetidein Neſt ſoll ausgeriſſen und

zerſchmettert werden wir wollen dein Antwort

noch heint haben oder dich im NahmenGOttes

der Heerſchaaren heimſuchen/dawiſſe dich nach

zu richten. Wir werden unverzüglich thun,

was uns GOtt befohlen hat / thuedu auch dein

beſtes. Ich fahre daher! Geben zu Fran

ckenhauſen. Freytags nach Jubilare Änna
1 525. × - - - -

Thomas Müntzer mit demSchwerd

Gideonis.-

kehrung geſchrieben.

Surcht und Zittern ſey einem jeden / der

übels thut. - - - - -

DÄ auliſoübelmißbraucheſ
*-erbarmet mich; Du wilt die Böſewichtige

ſche Obrigkeit dadurch beſtätigen in alle Waaſe

ſ

M

ſº

wieder PabſtPetrum undPaulumzuStock

Ä daß GOTT der

HErrſein unverſtändig Volcknichterregen kön

ne, die Tyrannen abzuſetzen in ſeinem Grimm?

Oſ, am 13. v. 8, Hat nicht"Maſsº

Y

Bruder Albrechten von Mannßfeldzur Be-

/
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--

tuuntnon null civitates imperij Sed

Chriſtus viüit. qui & vincet & trium

ausdem H.Geiſtgeredetvon dir unddeinesgleis

chen/weiſſagende Luc. 1. Die Gewaltigen hat

ervom Stuhlgeſtoſſen und die Niedrigen die

du verachteſt erhoben. Haſt du in deiner Lus

Ä Gritz und deiner Wittenbergiſchen

uppen nicht mögen finden was Ez. in ſeinem

37. Cap., geweiſſaget ? Auch haſt du deinen

Martiniſchen Bauren-Drecknicht mögen ſchme

cken wiederſelbige Prophetweiter ſaget am 39.

Unterſcheid wie GOttalle Vögel des Himmels

fordert, daß ſie ſollen freſſen das Fleiſch der Für

ſten und die unvernünftigen Thiere ſollen ſauſ

ſen dasBlutder groſſen Hanſen wie in der Of

fenbahrung am 8. und 19. beſchrieben. Mei

neſt du daßGOtt nicht mehr an ſeinem Volck

denn aneuch Tyrannen gelegen? Du wiltunter

dem Nahmen Ehriſti ein Heydeſeyn / und dich

mit Paulozudecken. Man wird dir aber die

BahneVerlauffen/ dawiſſe dich nachzuhalten.

Wiltduerkennen Danielisam7. wie GOtt die

Gewalt der Gemeinegegeben hat - und für uns

erſcheinen und deinen Glauben brechen wol

len wirdirdasgeſtändig ſeyn undfür einen ge

meinen Bruder haben/ wo aber nicht / werden

wirunsandeinelahmeund kahle Fratzen nicht

kehren undwiederdichfechten, wie wieder#

r

-
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z

phabit. Ceterum cum primo loquerer

principi Alberto Magiſtro &c. & illeme

de ſui ordinis regula conſuleret . Suafi.

vt contemptaiſta ſtulta confuſaq; regula.

uxorem duceret & pruſsiam redigeret in

politicam formam ſue principatum ſue

ducatüm. Idemſenſit & ſüaſt poſt me

philippus. Illetüm arriſt, ſednihil re

ſpondit. Interim video hujusmodi (b)

R 3 pla

Erz-Feind des Chriſtlichen Glaubens. Da

wiſſe dich nach zu halten. Gegeben zu Fran

ckenhauſen / Freytags nach Jubilate, Änno

I 525- g

z ThomasMüntzer mitdemSchwerd

Gideonis.

(b) hujusmod) Herr Hartknoch in der Preußis

ſchen Kirchen-Hiſtorie pag, 267. hat dieſe paſſage excer

pirtl zeiget aber dabey nicht an, wo er dieſen Brieff geleſen

noch auch in welchem Jahr ergeſchrieben worden. Dahe

ro der feſten Meynungbin, daß er denBrieff in original

nie geſehen. Dennſonſt würde er anſtatt cum loquerer

cum Principe Alberto beſſer cum loquerer Principi

Alberto, dannauch anſtatt homini placuiſſe conſili

um, beſſer hujusmodi placuiſſe conſilium geleſen haben

Es ſcheinetauch aus dem context, daß er der Meynung

geweſen als ſey dieſer Briefſeher als Johann Briesmann

nach Preuſſenkommen anihm geſchrieben worden, worin

nener ſodann geirrethätte, indem aus der Ueberſchriffter

hellet/daß erallbereit ein Prieſter in Königsberg geweſen
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placüiſse conflium. & optare . vt id

quam primum maturaretur. Id autem

tüm commodiſsime fieret . Si populus

pruſsic cümproceribusſuisinſtrücti: pre

cibuseum vrgerentvt hoc ipſum attenta

ret. ſic foret. vtcauſam haberet neceſſa

riam &pellentem ad opus qvod optat

Et in hoc. ni fallor“ mittitur etiam P.

Speratus Cumergo hic videas oſtiüm

aperiri magno & mirifico operi domini

qvo exemplum qvoqve prçberetur alijs

miſeris Epiſcopis qvi vellent . & ſine

exemplononaudent eſſeprimi, intelligis

iam tüi müneris eſsevt vna cum Sperato

& Amando aliisqve miniſtris verbipo

pülum hücducatis & accendatis & ani

metis. vt primum inüocent manüm Dei“

& loco iſtius abominabilis principatus.

qui hermaphrodita qvidam . nec laicüs

necreligioſus eſt. optent & petant.ju

ſte forme principatum. & perteſ ſcor

tationis, vrgeant precibus communibus

& concordibus Magiſtrum ordinis. vt

vxore duéta . legitimüm ex monſtro iſto

faciatÄ Hanc autem perſuaſi

onemvulgine ſubita ſit nimium&aſpera.
r. - - primo

\
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primo per inſinuationem & queſtionem

adoriri. vt propoſto themate. ſcilicet.

poſtquam videant ordinem iſtum effe hy

pocriſinabominabilem pulchrum fore. ſi

Magiſter ordinis uxore dučta. & aliis

item dominis (i) terram conſentiente

populo in politicam formam redigeret.

vbiautem de hoc themate aliquantulum

diſputaverint&contulerint acin hancpar

tem animi inclinarividerentur. tümpa

lam &copioſis argumentis res eſſet vr

genda &promouenda. Epiſcopo Sam-

bienſ (k) idem faciendiſtudium eſſe cu

" - . - R 4 pe

G) & aliis item dominis) Daß ſolches nach der

Vorſchrifft dieſes Briefes hernach ins Werck gerichtet wor

den iſt aus der Hiſtorie der damahligen Zeit zu erweiſen.

Denn nechſt Marggraff Albrechten haben auch andere viele

Teutſche Ordens-Brüder ihren Orden verlaſſen und ſich in

den Eheſtand begeben. Davon nur jetzo zwey Erempelt

alsvon Friderico des Heil. Röm. Reichs Erb-Truchſeſſen

undFreyherrnzu Waldburg/nnd Georgio von Polentz

Biſchoffen zu Samland / anzuführen. Von welchen der

erſte Compthnrin Reydenburggeweſen und ſich mit Anna

von Falckenhahn der andere aber mit Catharina Truch

ſeßin zu Wetzhauſen nach derer Todeaber mit Anna Baro.

neſſin zu Heydeckvermählet. Davondie annoch heutiges

Tages florirendehochberühmte Gräffliche Waldburgiſche

und Polentziſche Familien in unſerm Königreich Preuſſen

herſtammen. Anderer zu geſchweigen.

-

– –––
---
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-

Än . Sed quiaprudentia hoc agi deº

E
t. Videretur tutius . vt velut ſuſpen

densſententiam appareret . tandem acce

dente populo & vičtus argumentis ſe

queretur& ipſius autoritas. Verum da

bit vobis Chriſtus in his & omnibus os &

ſapientiam . populo vero intellectum &

ſenſum. vtreipſa doceaminimeliusqvam

“ preſcriptis . qvomodo hic agendum
1

Annotationes in deuteronomion

edo inſcriptas & nuncupatas Epiſcopo

Sambienſ (!) Sed occupationibus ve

« - XK

(k) Epiſcope Sambienſ) Nemlich Georg von

Polentz von dem kurz vorher Erwehnunggeſchehen

(!) nuncupatas Epiſcopo Sambienſ) Dieſes

ſein Verſprechen hater auch das folgende Jahr 1 nemlich

Anno12. ins Werck gerichtet wieaus dem Tom. Ill. Je

nenſLat, fol,74 b.ſeqq. zu erſehen iſt. Die Dedication

angedachten Samländiſchen Biſchoff iſt ſo merckwürdig!

daß wir uns bey demgeneigten Leſer vielleicht keinen Unwil

lenerwecken / wenn wir ein undanderes zum Preußiſchen

Reformations Weſen gehöriges daraus nach müglichſter

Kürze excerpiren werden. Zuerſt giebt er wolbelobten

Biſchoff ein Zeugniß ſeines an Chriſtum beſtändigen Glau

bens daß er auch bißdahin der einzige Biſchoff unter allen

ſey ſo die reine Lehre des Evangeliizuerſt erkannt habe:

taliquando, ſagt er oſtenderem animimcicrga
TS

,



an Johann Briesmann. 26 L.

xatus tarde promoüeo opus Tü meilli

üs vere gratiç commenda & ſaluta A

5. 12 Al

- te affectum, occaſionemhanc arripui, ut parsali

quantulafierem eorum, qui teſtimonium perhi

bent definceratua fidein Chriſtum & operoſa

& charitate ua in Fratresejus, ſic exiſtimamus, ſi

m forte Dominus dare dignetur, ut exemplotuo

m tam novo& ſingulari & alii Pontifices & Princi

es aliquot accenſi, Eccleſiam DEinovomiraculo
F tificarent, &purum DEi verbum reje&is tradi

tionibus & opinionibus humanis, ſuſciperent,

colerent &proveherent, ſicut exigiteorum voca

Wº tio& profeſſio. Non enim te laudamus, cum

I dona DEiinte laudamus, ſedinſigne illudmira

culumgratia DEiextollimus, quaminte valere,

regnare& triumphare videmus &audimus cum

gaudio, utquem admodum Paſtor, ſicut Amos

loquitur, eruit ex ore Lupi extremumauriculae

º autduo crura, ſicte unicum & ſolum inter Epi

ſº ſcopos orbis elegerit Dominus & liberaverit ex

º oreSatanae, queddilatavit ſicut infernum, & de-

vorat omnes, Nihilenim videmus in caeteris

W Epiſcopis (quanquam eſſe intereos ſperem ali
ºh

quot Nicodemos) niſquod ſubverſis Caeſare &

Regibusac Principibus, fremunt & infamiunt

.. contra reſurgens, vel potius oriensEvangelium.

&º. Die Urſachen ſeiner Zuſchrift gibt er ferner mit fol

c genden ſchönen Wortenzuerkennen: Tibi eaſingularis

. lane
P
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mandum (º) omnesqve fratres in domi

no Viue & Vale in Chriſto. Salutat

te

plane & mirabilisgratia donata eſt, ut nonmodo

verbum ſuſciperes & crederes, ſed pro Epiſcopali

autoritate etiampalam &publice doceres, doceri

queper tuam Dioceſincurares, liberaliterhis,qui

in verbolaborant, proviſis, videntibusimpiis, ira

ſcentibusac dentibus ſuis frementibus & tabe

ſcentibusfruſtra. Hac ſcilicet gratia DEi inte

collata, quemadmodumPaulus cum Macedonibus

facit adCorinthios, nonfuit mihi ſilentio trans

eunda, ſedomnibus modisevulganda, praedican

da, cantanda, adgloriam DEi, ad profečtum E

vangelii, adincrementum fidei,ad ſolatium infir

morum,&eorum, quiapud nos varia patiuntur

in variislocis, aderečtionempuſillorum,denique

ad terrorem& ignominiam hoſtium verbi&ido

Jornmiſtorum, in locoPontificumſedentium,qui

raetertyrannidem nihilſciunt nec poſſunt inmi

Äpopulo praeſtare. Nec ſum veritus, quod

hacprzdicatione onerem teodio & invidia caete

rorum Pontificum, Regum & Principum , aut

etiamin periculum vitae traham, quandoquidem

hodienullumflagitiumpareſthuic uni & ſummo

ſacrilegio, ſcilicet Evangelium DEiprofiteri,ob

quodjammulti ſangvinem fuderunt conſtantiſſi

me, interquosinprimis lucent Henricus & Jo

hannes BruſſellxperSophiſtasLouanienſesexuſti,

&

-
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te philippus. & prior noſter. quem nu

per ſatan jačto latere de tečto in f- - -

voluit extinguere. Sed dominus certe

mi

&poſteos Henricus noſterSudphanius Bremenſis

Evangeliſta, non unoigne nec unogenere mor
ll tisper Diedmerianas beſtiasocciſus. Quid nos

« maneat, DEus novit, ſitamendignifuerimus,ut

- Socii illorumfačti, & ipſipatiamur contumelias
C obnomen Domini. Non inqeam hec periculo

S te exponere ſum veritus, certiſſime perſvaſus,

§« quodis, quitehonoravit verbocrucis, ſimulro

borabit& ſpiritu crucis, triumphabitque in carne

tua, nonmodoblaſphemiasnominis&odia& fu

rores Potentium in mundo, ſedetiamvires & vio

lentiam (ſiopus fueriteasferre) Satanae cum to

toſuoregne, Scimusenim, quod major eſtis,

ui in nobis eſt, quam is, qui in mundo eſt. &c.

Ä erlernen wir auch daraus, daß das Licht desEvans

gelit ſeinen ſchnellen Lauff vor allen andern Ländern / auch

ſelbſt vor Teutſchland allhier in Preuſſen zuerſt genommen

welches unſer geliebtes Preuſſennechſt GOtt einzig und al

- lender wahren Erkänntniß des damahligen glorwürdigſten

l Hohemeiſters Alberti und unſersSamländiſchen Biſchoffs

GeorgiivonPolentz noch heutiges Tages zu dancken hat.

Denn ſo ſchreibt er: Adha-c, ut gratia & donum

h DEicumulatius eſſet, addidit Dominus,& curavit

benignitate ſua, ut Principem terra haberes Ev

)- angelioſtudioſiſſimum, Heroem illum inclytum

h Adelbertum ex Marchionibus Brandenburgenfi

*...: bus
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emiraculoſe eumſeruaüit Nihil dumau

ditur de Schatzgeyrio tuo Murnarrus

ha

bus, Magiſtrummagnum Pruſſia, cuidonatumeſt

codem ſpiritu, ut cogitet, qua- Principe digna

ſunt, ut verbis Prophetze utar, itafit, ututrius

que veſtrum praeſidio chriſtianiſſimo, populus

Pruſſiae, quiforte nunquam Evangelium habuit,

niſiopertum veladulteratum, nunc late currens &

fručtificans, audiatpuriſſimum& clariſſimum, in

enarrabili beneficioDEi. Nam ego puto, E

vangeliumad Germaniam uſque ad hoc ſeculum

nunquamperveniſſe revelatum & luce ſua coru

ſcum, licetnondubitem, Dominum ſemper no

viſſe ſuosubiqueterrarum, etiam in mediis Sodo

mis &Gomorris ſervare. Et vide mirabilia, ad

Pruſſiampleno curſuplenisque velis currit Evan

gelium, quonon vocabatur, ubinec quaerebatur,

in Germaniavero ſuperiore & inferiore, quo ul

trovenit & acceſſit, omni furore & infania bla

ſphematur, repellitur, fugatur. &c.

(m) Salüta Amandum) Dieſer Amandus iſt

mit Johann Briesmann zugleich ins Land kommen. Ob

er aber Petrus, wie Hartknochin der Preußiſ Kirchen-Hi

Koriep.268. oder Johannes wie D. Heineccius in anti

quitatibus Goslarienſibuspag.448. will mitdem Vor

nahmen genennetwerde. item Ob er ein bekehrter Jude

vic. Leznerus beym Heineccio c, 1. und aus Pommern

sder anderswohergebürtig Hartknochc. . iſt noch nicht,

ausgemacht. Soviel iſt gewißdaßer ein hitziger Ä;
- s



habitum cum ſuis mutauit greſſus cum

omnibus monaſterium . fačtus. utaliqui

dicunt Canonicus regularis vel ſtuden

tiüm ordinis in collegio . Sedmanet

tamen Murnarr vr füit. Wittenberge fe

ria 2 (n) poſt viſitationis Marie 1524

Martinus Luther

ruhiger Kopffgeweſen. Denn es ſchreibet Hartkn. c..

item M. Jaenichius inScriptoribusRerum Luſaticarum

Tom.II.pag-33o. (d) daß er mitſeinem unzeitigen Eyffer

die Lutheriſche Religion in Preuſſen mehr geſtöhret als bes

fordert daher man ihn auchgar gern wieder ſeiner Dienſte

erlaſſen, da er ſich dann nach Stolpe in Pommerngewens

det allwoer ſoviel Unfug angerichtet, daß er auch von da

entfliehen müſſen. Crameri Pommerſche Kirchen Hiſtorie

Lib.; cap. 17. pag. 6. von da er endlich inmein geliebtes

Vaterland Goßlarkommen, woſelbſt er zum erſten Super

intendenten iſt benannt worden. Ob er nun auch gleich

alls viele Unruhe angerichtet I ſo iſt er dennoch das

bſt als erſter Superintendent Anno 130. geſtorben.

Heineccius Antiquitatum Goslarienſium Lib. V. Pag.

461.463. Ejusd. Hiſtoriſche Nachricht von dem Zuſtand

der Kirchen in Goßlar pag..2... ...

(-) Feria2.) i.e. den 4. Julii 124. und - alſo ein

viertheilJahr zuvor eheer ſeine Münchs-Kutte ab und ſich
P darauff ſeine geliebte Catharinam von Boren beylegte.

M MulleriSächſiſche Annales. Letztlich iſt noch zu erinº

ſ nern/daß unterſchiedene von ihm angedachte Catharinen

geſchriebene ſcherzhaffte Briefe auff unſer Bibliothec vere

warlich beybehalten werden, - - -

XV.
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colloquiRaſtenburgenſ- -

XV.

Acta des Kaſtenburgiſchen
Colloquii, ſo zwiſchen den Evange

liſchen und denen Wiedertäuffern

A. 1531.iſtgehalten worden.

. . . ex MSCto.

-

Vorbericht.

SSNAsheilſahme Werck der Reforma

tion war kaum in Preuſſen einiger

Z maſſen zum Standegekommen,als

der Satan ſich auffmancherley Art bemü

hete dieRuheder Kirchenzuſtöhren und den

Saamen allerhand Irrthümer auszuſtreu

en. Unterandern kamen die aus Deutſch

land hin und wieder vertriebene Wieder

täuffer A, 531. ins Land Preuſſen aus

dem benachbarten Schleſien, machten ſich

auch bald (wie es mit ſolchen Schwärmern

zu geſchehenpfleget) einigen Anhang, bey

des unter vornehmen undÄ

Sonderlich unterſtützte dieſelbe ein gelehr

ter Edelmann undÄ des

f
Marggraff Albrechts, Rahmens Friedrich

- - - -

Herr
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Herrzu Heydeck, welcher ſich von dieſen Leu

tengänzlich hatte einnehmen laſſen. Da

mitnun nicht mehr Lente durchſie möchten

verführet werden, hat MarggraffAlbrecht

ſich bald bemühet ſie ausdem Lande zu ſchaf

fen. Weil aber die Wiedertäuffer ihrer

Lehre Rechenſchafftzugebenſicherboten hat

der Marggraffihnen in dieſem Stücke ge

willfahrct, und eine Diſputation oder Theo

logiſches Colloquium mit ihnen zu halten,

ſeinen Theologis anbefohlen, damit ſie ſich

nicht beſchweren möchten, als wären ſie un

verhörter Sachen verdammet und abge

ſchaffet. Dieſes Colloquium iſt A. 153 I.

den 30. und 31. Decembr. zu Raſtenburg in

Gegenwart des Marggraffen gehalten

worden. Von der Evangeliſchen Seite

waren zugegen,Georg von Polentz, Biſchoff

auffSamland, Paulus Speratus, Biſchoff

zu Pomezan, D. Johann Brießmann,Pfar

rer im Kneiphoff, Joannes Poliander,Pfar-,

rerin der Altenſtadt, und Michael Mäu

rer, Pfarrer im Löbenicht. Von der an

dern Seiten aber ſind gegenwärtig geweſen

auſſer demobbemeldten Ävon Heydeck,

Fabian Eckelvyn Liegnitz, und PeterÄ
: C

ſ
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cker von Danzig davon der erſte allein das

Wortgeführet, der andere aber ihm nur

aſſiſtiret. Was nun in dieſem Colloquio

gehandelt worden, davonzeugengegenwär

tige Ačta, welche daſie eine groſſe Lücke, ſo

wol in der Preußiſchen Kirchen-Hiſtorie,als

auch der Hiſtoria Anabaptiſmi ausfüllen,

wir durch den Druck zu publiciren, umb ſo

viel eher reſolviret, da der fleißige Herr

Hartknoch ſelbige niemahls zu Geſicht be

kommen, und nach denſelben vergeblich ge

ſuchet. Denn da ſchreibeterin ſeiner Preuſ

ſiſchen Kirchen-Hiſtorie pag. 28. LEin

mehrerswürdeman von dieſemCo

loquiobeybringen können, wennman

die Ačta dieſes Colloquii, welche D.

johann Behm durch den Druck

erauszugeben verſprochen, haben

Hönte: Aber ich habe nichts davon

zu ſehenbekommen,ſo ſehr ich mich

auch darum bemühet. Einige Stü

cke von dieſen Ačtisfanden ſich in einem

Tomo von alten Collectaneis MSCtis, ſo

gus des ſeel. D. Coeleſtini Mislentae Bi

bliothec herkommen, und von deſſen Ab

nepote Herrn M. Neufeld uns communi*

-- ciret
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ciret worden, jedoch ganzincomplet. Weit

vollſtändiger aber fand man das Exemplar,

ſo auffder WallenrodiſchenBibliothecaſſer

viret iſt, als welches, wie der Titul zeiget,

ex AutographoD. Pauli Sperati, A. I575.

im Julio von jemandenbonafide abgeſchrie

ben worden, wie es von Paulo Sperato zum

Druck bereits mundiretwar. Beygenau

er Conferirung dieſer zweyen Manuſcripto

rum aber zeigte es ſich offenbahr, daß eins

aus dem andern müſte completiret werden:

Indemviele Reden und Gegen-Reden in

dem MSCto Wallenrodiano nicht befind

lich, ſondern nur durch Remiſſiones auff

Beylagen citiret waren, die doch in dem er

ſten MSCto Mislentiano ſtanden. Wan

nenhero wir aus dieſen beyden MSCtis die

vollſtändige Acta dieſes Colloquii dem Le

ſermittheilen wollen; jedoch alſo, daß ſolches

Stückweiſe geſchehen ſoll, daher wir vor

jetzonur den Anfang davon machen, und das

übrigeauffskünfftigereſerviren wollen.
zk" . -

Gantzer Handelder Onnterredung
- - vom AbendmahlesHLErrenÄ
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vnndBluts.vnndeuſſerlichemgepres

digtenWorttGOttes zwiſchen den

Biſchoffen wund fürnemſte Predi

gern wnnd Ern Fabiano Eckeln

von Lignitz, auf Anhaltung des

Durchleuchtigen wmnd Hochgebor

nen Fürſten winnd Herrens, Herrn

Albrechten agrafen zu Brat

denburg in Preuſſen c. Herzogens

| 2c. an einem, auch des Edlen und

Wolgebornen O. Fridrichen, Her

rens zu Heydeck onnd Johans

bergkh dem añdern theil zu Raſten

burg gehalten : Freytags der do

war ohneinč der letzt des Monats

Decembriswind Sonnabendt dar

nach Jm 53. Jahr.

Incepi 26. Auguſti. Finiui ultima Au

gaſti. Anno. 32. Quod tempus adſcribi

uelim. Vnde notumfieret, quamegre ac

rardè in animum ad inuulgandum Scripta

eiusmodi induxerimus.

Dem Durchleuchtigen Hochgebornen

Fürſten vnnd Herrnn Albrechten

Marggraffen zu Brandenburg in

Preuſ
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Preuſſen, zu Stetin Potnern der Caſ

ſübenvund Wenden Herzog Burg

graffzu Nürnberg vnnd Fürſt zu Rü

genvnnſerm gnedigen Herrenn,

Gnadwind Fried durch Chriſtum

vnnſern ſtarcken Feld vnnd

eyland der wmns noch erheltt.

Amen. - -

DÄFürſtG:

H: E: F: G:HabennaußganzChriſt

lichem Fürnehmen; vnndfürſtlicher mittig

keittauchvber gnediger Zuneigung zuuor

gegen dem Edlen vnnd.Ä H.

Friderichen Herren in Heydeckhvnnd Jo

hanßbergkh;hernach zum beſten vnnd fro

mender Vnndterthanen dieſer Landt, ſo

ein theilmitt ihm leider wider vnns halten,

Einfreundlich, ſtille, bruderliche Vnndter

redungzw Raſtenburgk E: F: G: Stadt

verordnett. Vnns die Biſchöff zu Sam

landt vnnd Pomezan ſamptt denn Predi

gern der dreyer Stedt Khönigſpergk, auch

ettlich anderdaſelbſt hin verſchriben. Alſo

ſeien Wir gehorſamlich erſchinen. Dem

nachauff eröffnung der Vrſachen, Vnns

é 2 durch

--

- -
-
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durch E: F: G: geſchehen Inbeyiveſen der

ſelbigen E: F: G: vnndettlicher Ihrer Re

theAdel vundder Namhafftigiſten desHoff

geſindts bedegelertt vnnd Leyen. Auch in

beyweſen ehegedachts des Edlen vund Wol

Ä Herrens zu Heydeckh mitErn Fa

iano Eckeln vonn Lignitz, den der Herr zu

Heydeckh ſamptt Ern Peter Zenckern

von Danzigkh auf ſeinerſeitten hatt. Auffs

allerfreundtlicheſt von dem Abendtmal des

Leibsvund Bluts Chriſti. Vnnd von dem

, eußerlichen gepredigten Wortt GOttes ge

handeltt. Ä hetten gehoffett. GOtt

ſolt Gnadverlihen habenn. vnnd Göttli

chen Geyſt, ſein eigen vnnd höchſtes

Werckh außrichten laßen; das Er durch

vnns, als durch ſeinen Werckhzeug wie ge

ring wir ziv achten, die Irrigen in dieWar

heitÄ Es iſt aber leider nicht

geſchehen: Vnnd durch GOttes ſchickung

(wie denn ſeine weg heimlich vnnd verborgen

ſindt) der Widerpartth halben ohn frucht

abgangen. Doch vnſerthalben groſſen nut.

vndfrommengeſtifftet. Denn wir dadurch

invnſerm Glauben reichlich ſindt geſtercket

worden ſampttall den Jenigen, ſo gegen

, wer
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werttigh waren, vñd mercken nun klar das

diſen Leutten ſonſt nichts gebricht. ohn das

Sie allzu klug ſindt. Khöñen gar nichts

annehmen. Esſey denn aus Ihren eygen

Hirngefloſſen. Wenn wir GOttes Wort

neunmallklarervnnd gewiſſer vor unns het

ten. Derhalben billichwer, das wir ſie gar

vnndgantzfarenliſſen. Esvrſacht ſich aber

das wir nochmitt Ihnen zu ſchaffen haben

müſſen: Wie gern wir ſolchs vermitten.

Denngleich wiewir vnns aus Vorwitz zw

ſolcher Vnndterredung nicht eingedrun--

Ä , ſonnder durch E: F: G: Sel-

er erfordertt vnnd ſolches zw thun vnns

ernſtlich auferlegtt. Alſo wolten wir gern

weil es alſo gerathen, das es darbey bleiben

mocht. Wir hetten wol anderszivſchaffen.

Dennmittſolchenleuten, die ſogar Tief in

Ihrthumberſoffen, ohn alle frucht vndhoff

nung zu handeln. Weil aber vnnſer Wi

derparth daheim auf Ihrem Miſt groſſen

Sigvnnd Triumphaußruffett, vnnd in die

Leutt treibett. Alßiveren wir vberivun

den. vnnddörffen nun mitt unſerer War

heitt nicht herfür ahns Liecht. Auch Selber

mitt Ihren Miſſiuen vnnſer ettlich dazu

S 3 ahn
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-

ahnreitzen. daraus ziv verſtehen. ſvo ſvirs

nicht thun würdenn, das, Sie nicht laſſen

khönten, ſie muſtens ſelber ahn den Tagk

der Weltt zu leſenngeben. Die ohne das

mitt viel vnnutzen Büchern beteubet wirdt

vnndſchiergarIhrrgemacht. Darzuettlich

die es im Reich dauſen mittvnshaltn, vns

ſchriftlich anlangenn . Wir wolten doch

vnns nicht wegern diſen Handel getreulich

zu entdecken. Denn es were ein ſollich ge

ſchreyvnndvbermeſſiges rhümen vmb Sie

widervnns bey vielen, daß es Niemandt

ſtillen möge. Es wirdt auch ſollichs heim

lich herein in Preuſſen durch der Wider

parth ahnhenger alſo geſchriben . Vnnd

werden ſonſt ettlich von den Vnſern, zum

theil durch die ſo wir noch vndter vnns lei

den vnnd dulden, vberredt es were alſo.

So ſchleichen daneben zu vnns herein ettli

che falſche Brüder die ſollichsalles bekreff

tigen, vnndihmervon neuem aufbrüdeln.

Derhalben khönnen wir nicht lenger zuſe

hen. Wir müſſenzufelliger größerer Erger

nis widerſtreben. Haben alſo dieſen gan

tzen Handel hierinn beſchriben. ohngeuer

lichwie er ſich hattzugetragen. Dochettwa
viel
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vielvnuöthiges gemitten vnndvbergangen.

deßgleichen nicht wollen beſchreiben wie

mans ietz hernachformlicher vnnd geſchick

terſtellen könnt. Sonderſo vielwir aus den

Protocollen deren ſo diß alles aus vnnſern

tvortten, wiewolgar kurz, verzeichnetha

ben. Vnndſoviel wir aus friſcher gedecht

nißmochten erinnertt werden. Ob aber ie

ettwas, wie nicht felen kan, hieriun mehr

oder weniger, denn in der Vnnterredung

gemelt, befunden wird. Sollichs vnns bil

lich für gutt gehalten, die wir nicht hetten

vermuttet, das wir ſollichs Jeder me

nigklich ſolten zwleſen geben. Wie wir ietzt

lang hernach vnuerſehens vervrſacht wer

den. Hofften es wurdbeyſollicher Vnndter

redung wie denn verlaſſen bleiben. Vnnd

nichtsmehr daraus werden. Nun werden

wiraber zuſchreiben ahngereizt. Villeicht

allein darumb, damitt die Jenigen, ſo viel

vnnützer Bücher zu ſchreiben luſt haben, fer

ner ein Vrſach gewinnen noch mehr zu

ſchreiben. Alſo das des ſchreibens vnnd

widerſchreibens nimmer khein aufhören

würdt. Darzuſagen aber wir. Das wir

Ihnen ein mal zwey drey mitt vunſerm

- S4 Ver

-



2ys XV. A&a ColloquiiRaſtenburgenſis.

Vermögen, iſts müglich gern dienen wol

len. Wir müſſen der Vnnſern wartten,

die vnns bevolhen ſindt. Suchet Ihr an

der, die mittEuch ohn aufhören zannckhen.

Es tregt ſich aber beyweilen auch zu, das

wir beriren müſſen, nicht allein das ſo Eckels

- ingehaltener Vnndterredung geſagt, ſonn

deren das Erzuuor grober vnnd offenbarer

durch außgeſpendte Büchlein in Preuſſen

den vnnſern hat eingeplewet: welches Er

darnach beſſer ſchmückt, wir müſſen ihms

aber, wie Ersgetriben hattfürhalten.Wol

tendiſes alles vnndter E: F: G: Hochlöbli

chen Namen laſſen ausgehen. WeilE. F.

G. Selber bey ällen ſolchenn ſachen gegen

verttigkgeweſen. Alles mit höchſtem Ernſt

vund Fleiß angehörttpund zu Hertzenge

fürt. Hiemitt E. F. G. dem Allmechtigen

GOtt ganzthreulichvnnd vnndterthenigk

lich beuohen

E: F: G:

- -
Vndterthenige

Gethrewe

Georgius von Polentz Biſchoff

auf Samlandt.

-
Pau
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Paulus Speratus Biſchoff

zu Pomezan.

Ioannes Briſman Dočtor

Ioannes Poliander

Michael Mewrer, vom Henichen

Indendreyen Stetten Khönigß

bergkh Predigervnnd Seel

ſorger daſelbſt. -

wasam Freytag vor Mittagkh

gehanndelt.

Am Freytagk ohn einem denn letzten

Tagk Decembris verſamleten wir vns mor

gens frühinden Pfarrhoffzw Raſtenburgk,

welcher Ortt vnns zuuor beſtimmett war.

Vnnd als mann ſich daſelbſt hatt niederge

ſetzt, machetvnſer Gnediger H. der Herzog

den Anfang: Vngeferlich mitſollichenoder

dergleichen wortten.

Albrecht Marggraff zu Branden

burg in Preuſſen Herzog.

WÄÄ vnns gnediglichÄ -

Euchweß Standtsein Jeder iſt Vn

terlaſſen viel geprengs vund ſonderlicher

Tittel. darmitt wir zum Handel khoffen -

: S 5. das
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das ir auf vnſer ſchreiben, Euch ſo gehor

ſamlich allher verfügett habtt. Wollen ſol

lichsmitt ſondern gnaden gegen Euch allen

vnnd jeden erkennen. Damitt Ihr aber

ſollichs vnſern verſchreibens vnnderförde

rung Vrſach erkennett. Thun wir Euch

ziv wiſſen. Nach dem zwvnſern Zeitten,

durch Verdinſtes vnſerer Sündt vielvnnd

Ä Ihrrthumb ſich erhaben. In

dem Römiſchen Reich hin vnnd wider aus

gebreitett worden. Zwletzt aber auch hie

# in Vnſer Herzogthumb der Landt

Preuſſen leider geraten. Dadurch nichtal

lein Nidern Standts. Sonder auch die

des höhern Standsſindt verfüretivorden,

vnnd noch tägklich werden mochten. Son

derlich aber vnnſerRadtvndlieber getreuer

der Edelvnnd Wolgeboren Friderich Herr

ziv Heydeckh. welchem wir fürwar allweg

pnnd noch mitt beſonndern groß miltten

gnaden geneigtt. Nun aber ſo viel deſto

mehrmittallem das wir ſein vnnd vermö

gen Selber gern rathen und helffen wol

ten. Vnndwir des zu thnn nicht wiſſen.

Durch andererfaren vnd der Schrifft ver.

ftendige helffen vnnd rathen laſſen.#
- - - P h
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ſolche Sache nicht zeittlich gutt ſonndern

der Seelen Seligkeit belangett. Wirwol

ten auch ohne das gern, das alle die anndern

vnnſer Ä . So deßgleichenn

ihnn ſolchem Ihrrthumbſteckhen herausge

fürtt würden. Demnachhaben wir vnns

mitt obgedachten dem Herren ziv Heydeckh

vnndterredet. Vnnd beſchloſſenn das all

hiezwiſchenvnns einChriſtliche Vnndterre

dunggehalten wirdt: Esſollkhein offentli

che Diſputation. Sonder allein ein Vnnd

terredung ſein. Darumb auch Er Fabian

Eckeldurchvnnſer Zugeben von Lignitzaus

der Schleſien hieher verfordertt worden,

Als der Jenig welcher der HeyligenSchrifft

wolverſtendig: Beſonder was dasAbendt

mal vnnd eußerlich gepredigttſvortt, dar

inn wir der Sachen ahn eins belangt, das

nicht Jemand ſagen möcht: Es haben die

gelertten leicht mitt einem Leien. Als der

Herr zw Heydeckh handeln mögen. So

iſt ahn Euch vnnſers Herzogthumbs bedt

Biſchoff. deßgleichen ahn Euch vnnſerer

dreyerStetPrediger vnnd Seelſorger vn

ſer ganz gnediges ſinnen. Daß Ihr ſolche

angeſtelte Vndterredung fürnemen #
/

- (l“

*
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tengeruhet. Vnndnachbeſtem fleißvnnd

vermögen durch Göttlichs Wortt. Weil

wir die Widerparth für Ihrrig achten,

Euch vermittelſt Göttlicher Gnad vndter

ſtehen, das Sieaus Irrthumbgefürtt, ahn

das Licht der Warheitt geleitet, mit Vnns.

das GOtt gebe, eintrechtig werden. die

weil wir aber ohne gemelt göttlich Gnad

nichtsvermögen. Beſonder in Göttlichenn

vber natürlichenn Sachen. Wollen wir

Euch alle daneben erinnertt, vnnd hiemitt

ermanet wiſſen. Ihr wolletſamptt vnſerer

Perſon GOtt den Allmechtigen mit Herzen

anruffenvnnd bitten, das Erhiemit vnnd

bey vnns wöll ſein vnndivonen, durch den

Geyſt ſeiner GöttlichenGnaden vnd War

eitt. Vnnd durch denſelbigen der War

ſeit Sigverleihen. IhrrthumbvnndVer

ürungvmbſtoſſenvnndſtürzen. Das voll

er thun, durch Seinem Namen. Damit

wir denſelbigen Rechtſchaffenietzt vnndall

wegheyligen vnnd Preyſen mögen. Amen.

Die Continuation ſoll künfftig

-

folgen

xvl.
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N

Z Zeiten Popponis von Oſterna§ſie

- XVI.

giſchen Schloſſes.
§. I.

ºbenden Hohemeiſters, etwa umbs

I 254. kamen Ottocarus oder Primis

laus II. Königin Böhmen, und Otto III.

Marggraffzu Brandenburgdem Teutſchen

Orden wieder die Heydniſche Preuſſen, mit

6oooo. Mann zu Hülffe, und brachten

Samland unter des Ordens Bothmäßig

keit. Der Böhmen König riethe #
den Ordens-Brüdern, ſie ſolten auf Sam

land an denÄ ein feſtes Caſteelbauen,

die bezwungeneSaamen deſto beſſer im Ge

horſam zu halten; hinterließ ihnen auch zu

ſolchem Baugroſſes Geld. Solchem Rath

haben die Ordens-Brüder gefolget, und

nach des Königes Abzuge A. 1255. würck

lich ein Schloß zu bauen angefangen, und

zwar an dem damahligen groſſen Walde,

Cuwangſtegenannt,daher die alte Preuſ

fen dieſesSchloßauch mit ſolchem Nahmen

be

Beſchreibung desGºnger

ahr

,
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-

benennet; Die Ordens-Brüder aber hieſſen

es, dem Könige in Böhmen, der ihnen mit

Raht und That an die Hand gegangen war,

zu Ehren ZKönigsburg oder Königs

berg. Wodieſes uralteSchloß Königs

berg eigentlich ſituiret geweſen, iſt ungewiß.

Henneberger fol. 168. vermeynetzwar, daß

es etwa an dem Ort müſſe geſtanden haben,

woitzoder Königliche Garte iſt, und will

ſolches aus denen im Garten befindlichen

Graben erweiſen. Allein andere halten

mit gröſſerer Wahrſcheinligkeit dafür, das

alte Schloßhabeauf dein itzt ſo genannten

Prinzeſſen-Platz geſtanden, woſelbſt man

noch unterſchiedene alte Rudera findet: Wie

denn auch die alte Artzu bauen, welche die

Ordens-Brüder ehmahls in acht genom

men, dieſer Meynnng favoriſiret. Nemlich

ſiebaneten die Schlöſſerſoenge, daßinwen

digumb den Brunnen, kaumzwey oder drey

Wagen fahren konten: daher muſte man in

folgender Zeit, an die alte Schlöſſerneue

Schlöſſer anſetzen, wie annoch in Marien

burg, Ortelsburg, Balga und ſonſt zu ſe

hen. Nun melden die Preußiſche Chroni

cken, daß die Ordens-Brüder das e
- - - 5.
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Königsberg nachhero auf einen gelegenern
Orth verleget : Alſo kan es ivol geſchehen

ſeyn, daß ſie an das alte Schloß ein neues,

gröſſeres und weiteres angebauet haben.

Doch demſey wie ihm wolle, der Orden be

fand nach der Zeit, daß das Schloß auffei

# nem unbequemen Orterbauet wäre, undda

herwardesaufden Ort, woes noch jetzoauf

dem Berge ſtehet, verſetzet, mit einer doppel

- ten Mauer und 9. Thürmen ausgezieret,

und darinnein zwiefacher Convent der Or

dens-Brüder angeleget. Der erſte Com

n pthur darauffſoll Burchard von Hornhau

ſengeweſenſeyn, der nachmahls A. I26I.

. Heermeiſter inLiaº geworden.

- - § -

Imandern Abfall der Preuſſen, etwa

umbsJahr 126o. iſt das Schloß Königs

berg von den ungläubigen Preuſſen drey

Jahr langbelagert heftig beſtürmet, aber

von dem Ordens-Volck tapffer defendiret

worden, ſo daß es nebſt Balga einzig und

allein denen Heyden nicht zu Theil gewor

de obgleich die Belagerten aus Hunger

nicht nur die Pferde, ſondern auch die Felle

davon eſſen muſten. Endlich maszÄ -

- U
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Graff von Jülich und der von der Marck

dem Orden zu Hülffekamen, wurden die

Heydniſche Saamen unterſchiedene mahl

mitgroſſem Verluſtgeſchlagen, ihre Schiffe

durch Täucher in den Grund gebohret, und

die über den Pregel geſchlagene Schiffbrücke

ruiniret. * Anno I 33o. d. I. Novembr.

ward allhier vom Hohemeiſter Werner

von Urſeln ein General Capitel gehalten.

Anno 1368. wurde des Heydniſchen Für

ſten aus Litthauen Kinftuds Sohn, im

Schloß, von Bartholomaeo Biſchoffe zu

Samland, in Beyſein des Hohemeiſters

Wunricide Kniprode, und anderer vorneh

men Herren, öffentlich getaufft. In fol-.

genden Zeiten hat der Land-Marſchallalle

mahl das Schloß bewohnet. Anno 1454.

imgroſſen Kriege, da Land undStädtedem

Orden abſagten, und ſich unter die Cron

Pohlenbegaben, wmrde auch das Schloß

Königsberg belägert,und nachdem die Alt

ſtädter durch Sturm ein Stück der Mauer

von4oo. Ellen lang, nebſt vier Thürnen

darniedergeleget, von den Pohlen eingenom

- - NIER

* Henneberger f. 167.168.

- -

-
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-m-

men und beſetzet. Man ſetzte zum Woy

woden von Königsberg ein, einen gewiſſen

Stieber vonBayſen, welche Function aber

A 1455.ſofort wieder auffhörte, als der

Teutſche Orden Königsberg wieder unter

ſeine Bothmäßigkeit gebracht. Drauffwur

de A. 47o. ein allgemeinerLand-Tagauff

dem Schloß gehalten, auff welchem derHo

hemeiſter Heinrich Reffle von Nichtenberg

j eine groſſe Reformation des Ordens und

deſſen Bedienten anſtellete. Von welcher

Zeit an (zumahlda das Schloß Marien

burg, als der bißherige Sitzderer Hoheme

ſter, in der Pohlen HändeÄ
das Schloß Königsberg zum HaupSchlo

des Teutſchen Ordens, und nachhero zur

Reſidence der regierenden Landes-Herren

gediehen iſt. Daher es auch nach und nach

erweitert und verbeſſert worden, ſo daß es ei

neganzandere Geſtalt gegen die ehmahlige

eſW0Nnen hat,

sº m.
„Esiſ nemlich das heutige Schloß in

einlänglich Quaca gebauet, ſo daß der in

wendige Scho-Patriºgºn mit Ge

T bänden verſchloſſen%in welchen man in die

I SG,

*.

N
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180.Logementer u.Stuben ehmahlsgezeh

let. Dieſer Schloß-Platz iſt ſehr raum, und

hält in die Länge 136. in die Breite aber 75.

gemeine Schritt, und haben wolmehrmahln

zwey Regimenter darauffgeſtanden. Auff

dem Platz gegen Oſten zu, war ehmahls

(wie in allen Preußiſchen Schlöſſern) ein

tieff-gemauerter Brunnen zu ſehen, der

aber A. 1698. zugeworffen iſt. Die

Word-Seite des Schloſſes ſcheinet die

allerälteſte zu ſeyn, und noch von Zeiten des

Ordenszu ſtehen; wie ſolches bezeuget der al

te Thurm, welcher an der Ecke des Schloſ

ſes, nachdem Schloß-Teichzu, gebanet iſt;

Auff deſſen Spitze ſich das Bikdnißdesbe

kannten Schu-Knechts, Hanß von Sagen,

mit der Fahne in der Hand, in Metall

gegoſſen zeiget, der A. 137o. ſich wieder

die Pohlen und Litthauer ſo ritterlich gehal

ten, daß er ſeine bereits flüchtige Camera-

den, durch Ergreifung der Fahne wieder

zum Standegebracht, und ihnen den Sieg

in die Hände geſpielet: WelchesAndencken

ihm deñvermuhtlich noch von denenOrdens

Brüdern wird geſtifftet worden ſeyn. Die

Oſt-Seite des Schloſſes aber hatÄ
gWM
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graf Albrecht von Brandenburg zuerſt ge

bauetſintemahlen über dem groſſen Schloß

Thor auſſerdem ſchwarzen Adlerndaj

dern Wappen, noch jetzoÄ - Zahl

A. I333. und folgende Verfeſtehen:

* Pareereſjects G klearefperbos

Principi ºfficiumeſ, Muſa Maronéait.

sie regerehunpopulam, Princeps Alberte me/A - -

L - MA/70 :

Sedcum divina, euzéza regentá ope.

DieSüd-Seite des Schloſſes hat eben
dieſer MarggraffAlbrecht der ältereÄ.
e , wie ſolches aus deſſen über der leinen

Thür (durch welcheman nach der Altſtadt

gehet) in Stein gehauenem Bildniß, und

derdarunter gegrabenen Schriffterhellet:

- Pſalm. 56.

Hºmeºfºrme De Domini, me-geria zer.
- bum -

& Haeßenommetuam, quidmih faxie homo.

Z ALBERTUS D. G. Marchio Brandenb.

Dux Pruſſia- A. 1551.

Die weſt-SeitedesSchloſsen
ÄS. 2 lich

/
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lich hat Marggraff Georg Friedrich, von

A.I584.an, innerhalbÄgroſ

- ſen Koſtenerbauet, und ſind die zwey vor

nehmſteBau-Meiſter dieſes GebäudesBla

ſius Berwart und Johann Wißmar gewe

ſen. DasEichen-Holtz zumganzenStock

haben die Altſtädter geben müſſen. Denn

als A. 1582. dieſelbe, wegen eines gewiſſen

Fürſtlichen Bedienten, Philipp Wilden

(welcher auff dem Altſtädtiſchen Juncker

Hofe einen Bürger bey öffentlicher Zeche

ſehr hart verwundet, und deshalb von ih

nengefänglich eingezogen, auch, ungeachtet

deßwegen ergangenem Fürſtlichen Befehl,

nicht hat extradiret werden wollen) in Miß

helligkeit mit dem Marggraffen Georg

Friedrich gerahten, ſo hat derſelbe A. 1583.

d. 11. Novembr.perſententiamdeclarato

riam die Altſtadt Königsberg mit 2oooo.

fl. Ungr. Straffe beleget, und zu würckli

cher Erlangung derſelben, alle der Stadt

zukommende Güter, an Dörffer, Aecker,

Wälder 2c. eingezogen, die groſſe Eichen in

der Wilkyniederhauen, und ſelbige zu Er

bauung des Schloſſes verwenden laſſen.

Nachdem aber diesfalls viel SchrifftenÄ.
ſpe

N
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wechſelt, und viel vermögende Interceſſio

neserfolget, iſt die AltſtadtA 1 86. wieder

in integrum reſtituiret. Dieſespretieuſe

und prächtige Gebäude iſt folgendergeſtalt

angeleget worden. Im Grundeiſt der tief

fe und ſehr kühle Keller von 199. Werck

Schuenlang, und 38. breit. Ueber dem

Keller iſt das ehmahlige Zeughauß, und

von beyden Seiten an den Ecken allerhand

Gefängniſſe: als die groſſe Glocke, diePfef

fer-Stube, die Spaniſche Nadel u. dgl. In

der Mitten des Gebäudes iſt eine gewölbte

Durchfahrt, daß man unter der Kirchen

hinwegfahren kan; Wie denn auch Anno

1697. hinter dem Schloß eine neue Brücke

über den tieffen Grabengebauet iſt, auffwel

che man durch dieſe Durchfahrt kommen

kan. Ueber dem Zeughauß iſt die Evangeli

ſche Schloß-Kirche, welchevon der Südſeite

erſtlich eine Vor-Saal, und hernachinzwey

groſſenGemächern die Bibliotheck hat. Von

der Nord-Seite, aber ſind unten die Ambts

Stube, und das Hoff-Hals-Gericht; oben

aber das Hoff-Gerichts-Archiv, und das A.

1699.hieher verlegte Samländiſche Conſ

ſtorium.Ueber der Kirche iſt der ungemein

- T 3 groſſe

r

ſ
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groſſeSaal, der ſich über das ganze Ge

bäude erſtrecket. Und endlich ſind über dem

ſelben die Schüttungenoder der Kornboden.

Hieraus iſt nun leicht zu errahten, wie das

Rätzel zu verſtehen, da man zu ſagen pfleget,

daß Bacchus, Mars, Jupiter, Venus und

Ceres in dieſem Gebäude wohnen: Oder, .

daß der Wehr-Lehr-und Nehr-Standdar

an zu bemercken wären; weilen nehmlich die

Gemächer in dieſem Gebäude alſo aptiret, .

und zu ſolchen Dingen gewidmet ſind, als die

obige Rahmenſymbolice andeuten.

- - - - H. V.

Die Schloß-Kirche iſt der Heilige

Dreyfaltigkeit gewidmet, welches die auſſer

halb der Kirche, mit güldenen Buchſtaben

angemahte Worte anzeigen: Marggraf
Georg Friedrich hat dieſen Bau an-

geführer. Wer da glaubt an die

Hochgelobte Heilige Dreyfaltigkeit

GOttÄÄ igen Geiſt,

der hat den rechten Gl
auben aller

meiſt. Die Kirche iſt inwendig gewölbt.

undrnhetauff 5. ſteinernen Pfeilern. Da

Wahrzeichen der Kirche iſt eine aus Ä

S

*
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oder Kalck verfertigte Hand, ſo einen ledi
k ÄBentel hält, am Ende des geſchloſſenen

Gewölbes,umdieGegend, ivoitzo der Kö

W. niglichekoſtbahreStandgebanet iſt. Solche

Handſoll der Maurmeiſter nachvollendeter

Arbeit verfertiget haben, weil ihmvomgan

I. tzen Verdienſt nichts übrig geblieben war.

M. Anderemachen zum Wahrzeichen eine aus

Kalck oder Stein verfertigte Weintraube,

1 von welcher mandie Tradition hat, daß ſie

à ſich einsmahls unter der Predigt ſoll von

dem Gewölbe tieff heruntergelaſſen haben,

undwieder an ihre vorige Stelle gekommen:

ſeyn, daß es viele Menſchen wahrgenom

men. * A. 1593. am Neu-Jahrs-Tage

T4 hat

* Hievon findet man in der Continuation dervon

F Greger Möller aufgezeichneten Annalium folgende Nach

richt: A. 1687. d. 16. Febr. iſt in der Schloß-ZKirche

d eine Traube von Kalck oder Gips / oben am Ges

wölb nicht weit von dem Fürſtlichen Stuhl da ſie

zuvor feſt geweſen/inderrechten Predigtvon vie

len Leutenloß/und von der Mauroder dem Ges

wölbeetne gute Handbreit davon bomlend geſes

“hen worden ſogar/ daßauch die Leute/ welche

darunter geſeſſen von ihrer Stelle auffgeſtandenf

Z und an einen andern Ort gegangen / ſich befürchs

j, tende/es möchte obbemeldte Traubegar herunter

fallen. Ob man nun zwar gemeinet / daßdieſe
ſ f" Erguss
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---

hat M. Sebaſtianus Artomedes, Pfarrer

im Kneiphoff, dieſe Kirche auff Fürſtlichen

Befehl eingeweyhet, nachdem dieſelbe bereits

zweyJahr fertig geſtanden, und man immer

auff des Marggraffen Georg Friedrichs

Ankunfft gewartet hatte. Worauf der

Hoff-Prediger D. Paul Weißden 13. Mart.

die erſte Predigt darinnen gehalten, und

zwar ungern, ſo daß ihm deßhalb ein ernſt

lich Mandat hat müſſen zugeſchicket werden,

mit der Bedrohung, daß wenn er nichtpredi

en wolte, er ſeines Dienſtes ſolte erlaſſen

ſeyn.“ Die Urſache iſt ohne Zweiffeldie

fe geweſen, weil ihm verdroſſen , daßman

dem M. Artomedi, und nicht ihm die Ehre

gegönnet, ſelbige Kirche zu inauguriren. Es

wird ſonſt in dieſer Kirche der Gottes

dienſtauff Evangeliſch-Lutheriſche Art ge

halten; wie denn auch die Hoff-Prediger
- - der

Traube ungefehr von dem grauſahmenSturm

winde/welcher die vergangene Tacht gebrauſe/

oß geworden/unddesfalls den andern Tag die

ſelbe wieder hat wollen feſtmachen laſſen, ſo iſt

dieſelbe dennoch den HTontag darauff ohn einz

en Menſchen Anrührung an ihrem Ort feſtge?

ndenworden. - - . .

** Colbii Presbyterol. p. 81.

/

--- ---
- - - - - -
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der Augſpurgiſchen Confeßion zugethan ſind.

Jedoch hat der Reformirte Theologus D.

JohannesBergius A. 1642. d. 11. Martii

in dieſer Kirche dem Churfürſten Georg

Wilhelm die Leichen-Predigt gehalten; un

erachtet ſich der Lutheriſche Hoff-Prediger

D.Johann Behm dieſem Vornehmen ſehr

opponiret. * A. 169o. d. 13. Maji that

der Reformirte Hoff-Prediger Benjamin

Vrſinus in der Schloß-Kirche die Huldi

gungs-Predigt. Und da Anno I7OI. d. 18.

Januar in dieſer Kirchedie KöniglicheSal

bung und Crönung, Friedrichs des erſten

Königs in Preuſſen, glorwürdigſten An

denckens, geſchahe, (welche ehmals in eben

dieſer Kirche A 1657. d. 29.Julii die heilige

Tauffeempfangen hatten) hat eben derſelbe

ReformirteBiſchoff Vrſinus allhier dieCrö

nungs-Predigt gehalten. WiedennauchSr.

Königl. Majeſtätd. 27. Febr. am Sonntag

Oculibey dem Altardieſer Kirchen, ausde

nen Kirchen-Gefäſſen der Lutheriſchen, das

H. Abendmahl empfangen haben.“ Seit

T 5 An

- * Bartknochs Kirchen iſt. p. 99. - -

* Siehe Herrn vonÄFes Cré
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Anno 17o6. iſt dieſe Kirchemit groſſerMa-

gnificence ausgezieret. Altar und Cantzel,

der Königliche Stuhl und die Chöre ſind

nach der neueſten Architecturangeleget,und

an denen Säulen unter denChören die Wa

pen der Ritter vom Preußiſchen ſchwarzen

Adlerauffgehenckt. DenBau hat Herr

Scultetus von Unfried, Königl. Bau-Di

rector dirigiret. A. 1710. am 14. Sonn

tagenach Trinitatis iſt die neue Cantzel ſo

wol, als auch das Altar, durch den Ober

Hoff-PredigerD vonSanden uneingewey

het worden. Es wird auch eine KöniglicheCa

pelle noch bißdato allhier gehalten, welche

mit denen geſchickteſten Muſicis beſetzet iſt.

Von denen Merckwürdigkeiten der neben

der Kirchenſtehenden Bibliotheckſoll künff

tig in einem eigenenArticul, mit mehrermge

handelt werden. - -

§. VI.

Der über der Kirche ſich befindende

Saal, wird insgemein der Muſcowiti

ſche Saal genennet, vieleicht weil etwa

vor Alters eine Muſcowitiſche Geſand

ſchafft daſelbſt logiret oder ausº be

. . . . . . . tom
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kommen habenÄ In die Länge hat er

274. und in die Breite 59: Werckſchuh.

Die erſte Solennität, ſo auffdieſem groſſen

Saalvorgegangen, iſt das Hochzeit-Fe
--

ſtin, welches A. I594. den 21. Octobr.

beym Beylager Johannis Sigismundi,

Marggraffen und nachmahligen Churfür

ſten zu Brandenburg, undFräulein Annae,

gebohrnen Herzogin von Preuſſen, in Ge

genwart vieler frembder Geſandten und der

Fürnehmſtendes Landes, iſt gegeben vor

den. Die Hochzeit-Predigt hat D. Paul

Weißgehalten, und iſt ſolche, mit angehäng

ter Beſchreibung des Saals,im Druckaus

gegangen. Rings um die Wände dieſes

Saals iſt die Genealogie derer Marggra

fen von Brandenburg, von dem alten Ge

ſchlecht der Columneſer, und zwar vonFer

frido an, bißauff den damahligen Marggra

fen Johann Sigismund, und alſo von A:

IIo2. biß I 594. durch Hanß Henneber

ern, Hoff-Mahlern, (einen Bruder des

Ä Chorographi) gemahlet,

welcher auch die Tapezereyen in demſelben

geordnet hat. Durch die Länge der Zeit

aber und Nachlaſſung der Reparation
dieſe

–
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dieſe Genealogie itzo faſt ganz erloſchen.

A: 1656. d. 15. Majipraeſentirten die Stu

dioſi, unter Direction des Profeſſoris Elo

qvent. M. Val. Thilonis dem Churfürſten

Friedrich Wilhelm auf dieſem Saaleine

Cornoedie; wie denn auchandere Solenni

täten darauff vorgegangen, darunter wol

das Königliche Mahl die vornehmſte iſt,

welchesam Tage der Crönung Friderici I.

angeſtellet ward. In einem nechſt dieſem

Speiſe-Saal befindlichen Zimmer hat zu

ſeiner Zeit, Anno 1692. Herr Adam

Brand einen ſehr raren Tiſch obſerviret,

der auff 45ooo. Rthlr. geſchätzet worden,

welchen er in ſeiner Reiſe-Beſchreibung, und

aus ihm GermanusAdlerhold im höchſt

geprieſenen Preuſſen p.673. ſq. weitläuff

tig beſchrieben. Allein es weiß ſich faſt nie

mandeines ſolchen Tiſches zu erinnern, viel

weniger zu ſagen, wo erhingekommen: Er

meiſte denn etwa nach Berlin tranſportiret

wordenſeyn. - - -

s. VII.

- Die Oſt-Seite des Schloſſes, wie ſie

iko ſtehet hat das groſſe Schloß Thorunter
-

- welchem
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welchem zur Seiten die Corps des Gar

des ſich befinden. Vor dem Thor warehe

mahls ein tieffer gemauerter Schloß-Gra

ben, über welchen eine Brücke gieng, ſo aber

A. 17oo. zugeworffen, und die vorm Schloß

ſtehende Boutiquen abgebrochen worden.

Innerhalb dem Schloß ſindan dieſer Seite

unter andern Gemächern,zu unterſtander

Erden, die KöniglicheSilber-Cammer,und

weiterhin, die A. 1664. etablirte Kriegs

und Commiſſariats-Cammer; welche aber

A. I72o. in den neugebauten Pavillon ver

leget, und A: 1723. mit der Domainen

Cammer combiniret worden. Neben bey

fwaren vorhin dieRüſt-Cammern, welche

aber voritzoauffden einen Flügeldes Köuig

lichen Stalls ſind transportiret worden.

In der erſten Etage ſind verſchiedeneLogia

menterfür die vornehmſte Miniſters; wie

denn auch ehmahls der Ober-Burggraff biß

zumJahr 1698.allhier gewohnet hat. Wei

terhin nach dem Winckelzu, warvorhin der

groſſe Saal, auf welchem A. 1616. den 2o.

Octob. die erſte Reformirte Predigt von

D.Joh. Crocioiſtgehalten worden, an wel

chem Ort auch die Reformirten eine lange

Zeit
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Zeitihren Gottesdienſtgehalten, biß für ſie

eine eigene Kirche iſt erbauet, und A. 17o7.

inauguriret worden. * In der höhern

Etageſind die Gemächer, worinn die Lan

des-Herrſchafftlogiret, darunter das Zim

mer über dem Thor das plaiſirlichſte iſt.

Man zeiget auch ein finſtresGemach,in wel

chem ſich der blöde Herr bey ſeinem krancken

Zuſtandeinsgemeinauffgehaltenhaben ſoll.

A. 17o5. ward der Thurman der Eckenach

der Altſtadt zu, und ein Theil der Oſt-und

Süd-Seitedes Schloſſes abgebrochen, und

ein koſtbarer Pavillonan die Stelle gebauet,

auffwelchemitzo die Königliche Kriegs-und

Domainen-Cammer, imgleichen die Rech

nungs-Cammer, die Accile undandere Col

legia angerichtet ſind. - - - -

- H. VIII. - - - -

Die Mord-Seite des Schloſſes

begreiftunten der Reihe nachin der Länge

die Börnſtein-Cammer; die Rent-Cammer,

über welcheder Heyland abgemahletiſt,wel

chem die Phariſäer die Zinſe-Müntzezeigen

mit den Worten: Date que fant Ceſariº Ce

- - - - farf,

* Siehe Hartknochs Pr. Kirchen-Hiſt. p. 524. ſqq.

sºund Colbis Presbyterol. pag. ZI.
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fari,8 que ſunt DE DE0. Ferner folgen

die ehmahlige Hoff-Stuben,das iſt dieStu

ben der Pagen und Laqueyen, die Condit

torey, die Weinkeller, nebſt andern Behält

niſſen. In der ehmahligen Schenck-Stu

beſahe man unter vielen andern, folgende

Quodlibetiſche Reime:

IſtArmuht ein Ehr,

Sobin ich ein Herr.

Und iſt wenig viel, --

Sohabich, wasich will.

Dochhat mir nie kein Geld gebrochen,

Alsnurden Sonntag, und ſechs Tag in

der Wochen. -

- Bingleichfrölich in demHErrn,

Laßtraurendie dasGeldverzehrn.

Frag nichts darnach er die Schaaf

Urt,

Werweiß, wemdie Wollgebührt.

Undſag dasmit guter Warheit,

Wieich erfahre itziger Zeit:

Werzu.Hofedient biß ins Alter hinein,

Der ſingt zuletzt: AchGOtterbarmdich

- UNein!

Freylich iſtszuerbarmen,

Daßder Reiche frißt denWenn
- er

«
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Der Teuffel frißt den Reichen,

Soverderben ſie beydzugleichen.

Drumb Adler lieber Adler mein,

Vergönn den kleinen Vögelein,

Daß ſie ihr Theil auch freſſen mit,

SogiebtGOttSºnsteme Fried.

Ueber dieſen Stuben, in der mittleren Etage,

ſind unter andern Gemächern das Bothen

Meiſter-Ambt, die geheimte Canzelley, nebſt

den Archivo und der Cantzeley-Bibliothec:

ſo A. I7I3. durch ein Legatum ſeel. Herrn

Wilhelm von Harten, Geheimten-Canze

ley-Taxatoris, und A. 1715. durch ein an

der LegatumdesehmahligenHoff-Gerichts

Secretarii, Hrn. Jac.Statii Kleffmannsziem

lich vermehret worden. Uber der Thür der

Canzelley ſtehen folgende Verſe auf einer

gemahlten Taffel:

Cor Ducéhic : patrie theſaurus,ßſeregreſüm

Lečor Cancellis abſinuiſſé decet.

Ecce Reſeripta tibipleniferet obviu ulnis

Taxator, pretiumpende labori, abi.

Hoc Elečoris manus e- mens unnuit, illam

Decretoexpreſſam ceupropiore vides.

Siz
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Sin minus excipiet turpisteforte cachinmu

Defenforq; ſie Dux erit pſe mans.

DesFürſten Hertz, die Canzelley,

DesLandes Schatzund Zierdiſt frey.

Drumbbleibhier ſtahnlauff nicht hinein

Erwart desTaxatorisfein,

Niman die Schreibn, legab die Gebühr,

Sothuſtwasdir gebeut die Thür.

Sonſtiſt der Schimpfund Schade dein,

DerStraffauchmuſt gewärtig ſeyn.

Die Fürſtlich Hand dich ſchrecken ſolt

Wenn Zucht undSÄm nicht gelten
- POlt. -

Ein ehrbarGemüth folgt dieſem Raht.

Dem Vorwitz reuterſtnach der That.

Gleich nebenbey iſt das Preußiſche Hoff

Gericht; imgleichen die Lehns-Cammerund

das Officium Fiſci. Drauffforn nach dem

Schloß-Platz hin, die Geheimte Rabt

Stube. Bey dieſer hat ſich ehmahlseine

ſonderbahre Begebenheit zugetragen. Nem

tich A. 1541, den 19. Martii, Montags

vor Reminiſcere, um7. Uhr des Morgens,

giengen unverſehens in einem unter der

Ober-Raht-Stube es Gewölbe,

- zfvey
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zwey halbe Tonnen Pulver loß, daß nie

mand wuſte, woher ſolch Unglück rührte.

Dadurch iſt das Gewölbe ſambt der Raht

Stube geſprenget worden. Der Marg

# Albrechtwar ſelbſt kurz vorher in der

Rahtſtube zugegen geweſen: Ehe aber das

Feurangieng, ward ihm angeſagt, daß er

Briefe bekommen, deswegen begab er ſich

aus der Rahtſtube, ſonſt wäre er mitum

kommen. Indeſſen ward Dietrich von

Bobenhauſen, Fürſtlicher Raht, durch die

Gewalt des Pulvers, aus der Raht-Stu

benbißauff den Schloß-Platz an denBrun

nengeſchmiſſen, und zu Todegeſchmettert,

auch andere Menſchen getödtet und beſchä

diget. " ImAtrio der Ober-Raht-Stube

hängt an der Wand abgemahlt ein wildes

Schwein, ſo A. 16o6. d. 14. Novembr. im

Girmauſchen auf Samland gefangen vor

den, und 612. Pfund gewogen hat. Wei

terhinauff im langen Gange ſind noch viel

andere Gemächer, in welchen bißher die

Rechnungs-Cammer, das Jagd-Archiv,

das A. 17o9. fundirte Collegium Sanita

T1S2

* Joh-CamerariusChronic.
MSCt.Henneberger.

Erklährung der LandTaffelfol.178.
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tis, einige Commiſſions-Stuben, undan

dere Apartements geweſen. In der ober

ſten Etage ſind für das hohe Tribunal, im

gleichen für den Land-Kaſten und die Land

Stände, die Gemächer aptiret. Hinter

dieſer Nord-Seite des Schloſſes war vor

mahlsein bedeckterGang auf welchem man

über die Straſſe in den Königl. Luſt-Gar

ten und das Ball-Haußgehen konte, ſo aber

vor einigen Jahren abgebrochen worden.

§. VIII.

DieSüder-Seite desSchloſſes beſte

hetunten, aus unterſchiedenen Küchen, als

der Mund-Küche, Ritter-Küche und Ge

meinen-Küche: Wiedenn auch vor Jahren

unterſchiedene Badſtubenallhiervorhanden

geweſen. In denandern Etagen, bißunter

dasDach, ſind lauter Gemächer, theils für

die junge Herrſchafft, theils für frembde

Herrſchafften, welche itzo des Herrn Gene

ral-Feld-Marſchalls Grafen von Dohna

Excellence bewohnen. Am Ende dieſer

Süder-Seite, in der Ecke vor der Weſt

Seite ſtehet der hohe Schloß Thurm,

auff velchen man auff 284. Stuffen ſtei

- - - - U 2 ſtei
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ſteiget, und von dannen die ganzeStadt

und ein groß Theil des umliegenden Landes,

imgleichen das friſche Haff überſehen kan.

A. 1688. iſt bey der damahligen Reparation

des Schloſſes, der Schloß-Thurn mitdem

oberſten Thürmchen erhöhet und geziereé

worden. Es wohnet auf demſelben der

Schloß-Muſicant, welcher dreymahl des

Tages, als des Morgens um 4 Uhr, des

Mittags umb II. und des Abends, Win

ters um 8. des Sommers um 9.Uhr, in die

Trompete ſtöſſet, und ein Lied ſpielet, auch

Wacheauff das Feuer haltenmuß, welches,

wenn es jezuweilen entſtehet, er desTages

mit einer ausgeſteckten Fahne, des Nachts

mit einer Laterne anzeiget , und ſo wolmit

der Trompete als angezogenen Glocke, Lerm

machen muß. Die in dieſem Thurm ſich

befindliche groſſe Schlag-Uhr dirigiret alle

Uhren der ganzen Stadt. Von dieſes

Thurms SpitzelſtA, 573, d. 19. Octobr.

bey der damahligen Hochzeit Alberti Fri

derici, ein Schneider-Geſell, Nahmens

Nickel, auffeinem Seil biß auffdie Erde

gefahren, in Beyſeyn einer groſſen Menge

- , Volcks.
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Volcks. * Anno 1713. d. 5. Martii als

manzu Bezeugungder tieffen Landes-Trau

er über Fridericum, Königin Preuſſen, die

Glocken zumerſten mahl läuten wolte, fiel

unvermuhtet der Knepel aus der groſſen

Glocke, und brach mitten entzwey, der doch

imDiameter faſt ein Vierteldick war, ohne

# man einen alten Bruch daran bemercket

Atte.

-

U 3 §.IX.

* Siehe Greger Millers Annales MSét. ad

huncannum. Item die Beſchreibung der Fürſtlichen

Heimfahrtl. ſomit Herrn Wilhelmen Herzogs zu #
räulein Tochter Maria Eleonora in das Landzu Preu

engeſchehen. p. 24. Franckf 176. in 8. Jn den Chro

nice MSéto des Peter Michels wird ad Annum 19.

folgendesnotret: Den 25.Martii iſt ein Röckler

vom Schloß-Thurn auff einer Leine.her

unter gelauffen/ſeinen Sohn/ der ein klei

ner Knabe war / vor ſich auffeinem Kar

renherabgeſchoben hat etliche mahl auf der

Leine ſich mit dem Jungen herumbge

ſchwenget. Auch hernach iſt er auffein ho

hes Ding/ſo auf der Leine wie ein Thurm

Ä voller Feuerwerck/bißoben in die

Spitze geſtiegen./ das Ding angezündet/

und darnach damit herumgefallen, daß er

ſo weitunter der Leinen gehangen/ * CP

- : OYQ
- - - - - -

ſ
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==- §, IX. - -, “.

Eswürde viel zu weitläufftig fallen,

wenn wiralle Solennitäten ausdenen Chro

nicis excerpiren wolten, welche auff dem

Königsbergiſchen Schloß vorſichgegangen

ſind: wohin inſonderheit gehören die Erb

Huldigungen, welche der neuen Landes

Herrſchafft jedesmahl allhier ſind geleiſtet

worden; die anſehnliche Ambaſſaden die

man auf dem Schloßempfangen, die ſchöne

Turniere und andere Auffzüge, welche zu

weilen angeſtellet, imgleichen die viele Land

Täge, ſo allhier gehalten worden. So

ſind auch zuweilen Hohe Gäſte auf dieſem

Schloßbewirthet worden, wenn ſie die Lan

des-Herrſchafft beſuchet haben, als Sigis

mundus Auguſtus, König in Pohlen A.

1552. d. 12. Sept. Sigismundus III.

A. 1589. d. 7. Novembr. Vladislaus IV.

A. 1635.d, 20. Juli. Chriſtina Königin
: ::: . . . . . . . . . . lll

droben geweſen. Eswar aber ſo ein Schieſ

ſenÄ ausÄ
manvor Feur und Rauch den Kerlnicht

ſehen konte/ undmanchermeynte, daß er in

der Lufft wäre davon auffgeflogen/aber er

kann ohnallen Schaden davon.
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in Schweden A. 166., Petrus, Czaar in

Moſcau, der A 1697. d. I 1.Maji zumer

ſtenmahl, undhernach zum öffternaufdem

Schloßlogirethat. Die eclatanteſte Be

gebenheit, ſo auffdemSchloß geſchehen, blei

etivoldie im Anfang dieſes Seculi vor

gegangene glorieuſe Krönung Seiner Kö

niglichen Majeſtät Friderici I, Königes

in Preuſſen, welche ſich an dem Ort ihres

Vaterlandes die Crone ſelbſt auffgeſetzet,

und dadurch dieſen Schloß-Berg wohlrecht

zu einem Königs Berge erhöhet, der auch

trotz allen Neidern! bißans Ende der Welt

durch deshöchſten Schutzbeſtehen wird.“

- - U 4 §.X.

* Gleich nach dieſes glorwürdigſten Königes Geburt/

die A. 167. 1. Jü. in Königsberg, undzwar ebenÄ

Zeit geſchahe da deſſen Herr Vater die Ober-Herrſchafft in

Preuſſen gewonnen/prophezeyete nicht nur Dachihm bey

Leb Zeiten ſeines noch ältern und lebhafften Bruders Carl

AEmilii die Regierung wenn er ſchrieb: Ticht verge

bensahnt es mir/ daßwir werden unter dir l uns

ſerm Haupt und Fürſten leben. (Siehe auch oben

pag. 18.186. im Leben des Dachen) Sondern ein anderer

Pommeriſcher Poet, Joh.Bödecker weiſſagete gar daß

der in Königsberg gebohrnePrintz zum Könige beſtimmet

wäre in folgendem Epigrammate:

Naſcitur in Regis Fridericus monte, quid illud?

Pnadicunt Muſae: Rex Fridericus erit...
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s. x. T

„ . Diebornehmſtezum Schloß gehörige

Gebäudeſind folgende: (1)#Ä

ſtall, welcher A 17oo.ganz neu, in Form

– eine

Der Galant-gele von 25 ieb

Ärºsºs

Nun groſſes Königsberg nun wird an die
„ . . . . . . erfüllt . . . -

ºrasººº Nennhafts
NunPreuſſenwirddie F was dieſe Krone

. . gk/ - - -

Mitwelcherunbdi Hals den Adler iſt ge

zieret/

Da Friederich dein Ä Königs-Thron

ÖßEget ,

Und ſein geſalbtes HauptÄ in der Krohne

zeiget.

-
*** *,

- *** –

Voneinem BönigewardKönigsberg benañt

Doch iſt kein König noch zu dem Beſitz ge

kommen , -

Heutaber findet ſich der volle Wort-Verſand/

Da Friedrich Preuſſens-Thron als König

eingekommen

Da er die Kroneniñt/die ſeinen Adlerſchmilcket

Undvon deſſelben dÄºfden Scheitel

- - DEU

- - - - -
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eines Amphitheatrierbanet worden, und

oben auff dem rechten Flügel die Rüſt

Cammer in ſich faſſet. Manſiehet daſelbſt

noch unterſchiedene ſchöne Rüſtungen der

Hohemeiſter des Deutſchen Ordens, inſon

derheit Marggraff Albrechts; imgleichen

ſeines Groß-Vatern, Churfürſt Alberti,

Achillis Germanici, ſchweren Harniſch.

" Unter den Küraßierernzeiget ſich der Mar

y ſchall Heinrich Schindekopff, ſo in der Ru

dauſchen Schlacht geblieben, Martin von

ÄÄ ÄÄauch allhier des alten Heinrichs, Hertzogs

von Braunſchweig,Sturm-Haube, ſoÄ
da er vom Churfürſt Johann Friedrich ge

* fangen ward abgenommen worden; im

ÄajÄ
und Pfeile von mancherley Sorten, Lan

zen und dergleichen alt Gewehr. (2) Der

Luſt-Garten, in welchem vor Jahren viel

ausländiſche Kräuter und Gewächſe ver

handen waren, ſo daß die Mediciihnals ei

nen Horrum Botanicum gebrauchen kon

ten. * Jedoch da A. 1768. im harten
- Win

- - - Meh. Tri Catalogum Plantar ortiÄ###ÄÄ t umh u
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ſetzt.* (3) Der Hetz-Garten mitei

Winter das meiſte von Bäumen, Blumen,

Hecken u. grünenWändenerfroren war, hat

man eine Roß-Mühle hineingebauet, und

braucht isoden ſehr weitläufigen Garten

eines theils zum Exercier-Platz. Die

groſſe Linde darinn iſt annoch ſehens-wür

dig, welche mit 4. Galerien verſehen iſt,

darauf man gehen und die Situation der

Stadt in Augenſchein nehmen kan, A,

I6o3. hatte der junge Marggraff Johann

SigismundusimLuſt-Hauſedes Fürſtlichen

Gartens ein ſtattlich Feuerwerck mit groſ

ſen Unkoſten zugerichtet, und ſelbſt fleißig

dran gearbeitet. Es kam aber den 15.

Martii recht in der Mittags-StundeFeur

hinein, durch einen Schorſtein, dadurch das

Werck angegangen, und das ganze DachAC

hinweggenommen, daß von den ſechs Thür

menam Luſt-Hauſe nur ein einziger geblie

ben. An einem Thurn hat es das ganze

Geſperraufgehoben, das mittelſte Geſchoß

herausgeſtoſſen, und alſo das Geſperr

recht wieder auff das unterſte niederge

- - Re?

- vid, peter Michels Chron. MSCt. adhune

InflUM, : . . ---
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ner Maur und Galerie umbgeben; in fvel

chemzum öfftern Aurochſen, Bären, wilde

Schweine, Wölffe und andere Thieregehe

zet werden. (4.)Der Groſſe und Älei

ne Jäger-Hoff, darinnen die Hunde und

das Jagd-Gerähte gehalten werden. An

den Ort, woehmahls das Ballhauß ſtand,

ſindÄ gebauet, und die ehmahl,

geHauß-Vogteyoder Schirr-Hoff iſt der

Cavallerie eingeräumet worden.

XVII.

Bon der Depoſition der

Kauf-BurſcheinKönigsberg,durch

- das ſogenannte Käyſern.

As ZKäyſern ſoll den Urſprung

an dem Friedländiſchen Thor ha

ben, allwo auſſer demſelben etwa

60. Schritte nach der lincken Seite ein kle

er grüner Platz, auff welchem ein groſſer

Stein (ſo ungefehr Io. Ellen oder drüber

in der Circumferentz hält) lieget.Da nun

zu dieſem Thor die gröſſeſte Zufuhr kommt,

Und
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und vor Alters, wie bißizo die Kauffleute

ihre Geſellen und Jungen dabey gehalten

haben die Geſellenesſoeingeführet, daßÄ
Junge eheſotteunter ihnen gelitten werden,

alsbißer bey ihnen eingeſchrieben, und per

quaſi Depoſitionem ſolenniter recipiret

worden; Weßwegen ſie einige Geſetze nebſt

einem Buch eingeführet. In ſolches Buch

hat ſichein jeder Junge ſelbſt einſchreiben,

und zum minſten einen Thaler (den er zu

gleich im Buch ſelbſt eingezeichnet) davor

erlegen müſſen. Einige Wolhabende ha

ben auch zwey-drey-und mehrfach gegeben;

worauffſie ihn an den Stein,oder ſogenann

ten Käyſer, ſolennitergeführet, daran ge

ſtoſſen, und alſo vor das Thor zu kommen,

tüchtig erkannt haben. Hievon ſind auch

der Kauffleute Söhne nicht befreyet gewe

ſen, ſondern es haben ſich dieſelbe gleichfalls

zu allem bequemenmüſſen. Und wann ſie ſich

vorandern haben ſehen laſſen, und einige

Thaler eingeſchrieben, und ſelbige erleget,

iſt die Ehre ihnen wiederfahren, daß die

Geſellen mit ihren Mänteln (womit ſie

damahls allezeit gegangen) den Kº
N
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bedecket, und ſie daran geſtoſſen. Dieſes

Geld haben ſie deſtiniret, denenjenigen, ſo

unterihnennohtdürfftiguñetwa in Kranck

heit,oder ſonſt in Unglück gerahten möchten,

damitzu helffen; welches aber nachmahln

mit der Zeit iſt verſchmauſet, das Buch

auch nicht mehr gehalten, ſondern nur das

Käyſer-ſtoſſen obſerviret worden; ſo nun

mehro aber ſelten geſchiehet. Das Buch

hat noch vor weniger Zeit der alteChriſti

an Heilsberger, Kneiphöffſcher Bracker

verwahrlich beybehalten und guten Freun

den gezeiget, in ſelbigem ſind ſehr viel

Nahmender vorigen alten, vornehmen und

reichen Kauffleutezufinden geweſt. Die Ce

remonien bey demKäyſern ſind unterandern

folgende geweſen:

I. Daßjeder vor dem Käyſer im Vor

übergehen den Hut abziehen und ihn alſo

grüſſen müſſen. e

2. Daß, wennjemand am Käyſer geſtoſ

ſen, alleingeſambt haben Hand anlegen

müſſen.

z. Daß beym Käyſerſtoſſen alle die º
- g

1
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teablegen, und beym Käyſer niederwerffen

müſſen. WerÄ gehandelt, iſt

gleichmitanden Käyſer geſtoſſen, ſo daß auf

einmahlwol 3.4. und mehr gekäyſert wor

Der Nahme des Käyſers wird ohne

Zweiffel propter eminentiam dem Stein

gegeben ſeyn, weiln dieſer der gröſte iſt, ſobey

Königsberg zu finden. Von demſelben wird

den Einfältigen vorgeſchwatzet, daß er ſich,

wenn er den Hahn des Nachtsumbzwölff

Uhr krähen höret, dreymahl ſelbſt umbkeh

ren ſolle. - -

. Dieſe Gewohnheit desKäyſerns haben

nachmahln die Jungens auff der Laſtadie

auch eingeführet, und einen Eckſtein zum

Käyſergewidmet.Selbiger lieget, wenn man

yom Zimmer-Hoffdurch die engeGaſſe auf

die Laſtadie kommt, zurlincken Hand an

den Eck-Speicher. In der Kneiphöfiſchen

Vorſtadt halten die Jungens keinen gewiſ

ſen Stein zum Käyſern, ſondern brauchen

den erſten Stein, der ihnen vorkommt,

- - daz!!.

es oces

*



§Tuserleſene Änmerckungen

über verſchiedene, zur Preußiſchen

Kirchen-Civil-undGelehrten Hiſtorie

„ gehörige beſondere Dinge,

Woraus die bißherigen Foren
Schreiber theils ergänzet,

theils verbeſſert,

Auch viele unbekannte Hiſtoriſche

WarheitenansLichtgebracht werden;

Aus alten Uhrkunden/undmeiſtge

ſchriebenen Nachrichtengeſammlet

und herausgegeben
PHn

Einigen Liebhabern der Ge

ſchichte des Vaterlandes.

Fünfftes Stück.

- Königsberg ANNo 1723.

Zu findenbey ſeel. Märtin Hallervords Erben.
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XVIII.

Wertheidigung Conrad Ti

ber von Wallenrodts/ XXI. Hohe

Meiſters des Deutſchen Ordens, gegen

die nichtige Aufflagen undÄ -

gungen, wonit einige Scribenten

denſelben zu verunglimpffen

geſucht. *
s - $. I

d – - -

HIn Hiſtorienſchreiber thut wol dar

an, wenn er eines Regenten alle oder

n vornehmſteActiones berühret, allein

ohneAffecten.Sobald er aber urtheilen will

vonſeinenWercken , macht er ſichzum Rich

ter, und verliere dadurch ſeinen Glauben,
denman ihm als einem Hiſtorico billig gebe,

- - ZE Welt!

* Dieſe Schutz-Schrifft kommt von der gelehr

ten Feder des Hoch- Wolgebohrnen Herrn Ernſt von

Wallenrodts / Königl. Preußiſ Ober- Appellatiºn Geº

richts - Rahts itzigen Senioris der Hoch Adlichen

Wallenrodiſchen Familienndgroſſen Maecenatis der Lite

ratorum, der dieſelbe vor vielen Jahren auffgeſezet

hat. Man conferirehtemit was zur Deſenſion dieſes

Hohemeiſters beygebracht iſt, in denen Königsbergiſchen

Selectis Hiſtorico - Literariis Tom. Il. Obf V

P. 323 ſºgq.
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-

wenn er ſein Judicium ſuſpendiret hätte.

Viel ſicherer iſt es, wenn ein Hiſtoricus

alles zwar auffrichtigerzehlet, jedoch dasJu

dicium dem Leſerüberläſſet, als welchemzu

ſtehet aus denen angeführten Dingen die

Wahrheit zu ergründen. Es iſt zu bekla

gen der Preußiſchen Scribenten, inſonder

heit des XIV.Seculi, Einfalt. Denn ſelbige

ſo tumultuariè, ohne Benennung, oder viel

mehr mit Vermiſchung der Zeit, Oerter

und Regierung, die geſchehene Dinge in

Preuſſen Ächnet , daß man ſchlecht

klug daraus werden kan. Es haben einige

dasLeben und die Thaten Conradi Tiberii

von Wallenrodt, XXI. Hohemeiſters in

Preuſſen, auffgeführet, aber aus Affecten

nicht ſonderlichesgutesvon ihm geſchrieben.

Wie deſſen ſich auch M. Friedrich Büttner,

Profeſſoram Gymnaſio zu Dantzig, inde

nen ſeinem Calender de A. 1674.beygefüg

ten Anmerckungen unterfangen; ſo aber

desCaſpar Schützen trener Nachfolger iſt,

und alles faſt von Wortzu Wort aus ihm

ausgeſchrieben:Da doch die Actiones eines

Regenten nicht nach dem Augenſchein und

eigenen Phantaſie, ſondern nach der Inten

tion
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- tion und dem Staat, darinnein Regentbe

- griffen, müſſen gerichtet werden. So iſt

auch von ſeinen ſo vermeinten tadelhafften

Ačtionen bey den Scribenten, wennmanſie

conferiret, eine groſſe Ungewißheit. Denn

einige Chronici legen viel auff dieſen, viel

ſo auff den vorhergehenden, viel auffdennach

folgenden Hohemeiſter ; wozu nicht wenig

geholffen, daß dieſer Conrad von Wallen

rodt zwiſchen zweyen Hohemeiſters, ſo Con

radi geheiſſen, gelebet, da denn wegen der

Gleichheit derer Nahmen gar leicht eine

Confuſion hat vorgehen können. So

ſchreibt z. E. Caſpar Schütz, daß Conrad

von Wallenrodt zuerſt ſich Fürſtlich habe

a gehalten, und nach deſſen Erempel auch die

Ordens-Herren nichtmehr Brüder, ſondern

Creutz-Herren haben wollen genennetſeyn,

y fol. 88. voraus es faſt von Wort zu Wort

Büttner ausgeſchrieben hat. Aber ſolches iſt

falſch, dann Caſpar Hennebergp. 293. be

veiſetaus dem Sim. Grunautr. 3. c.8. item

aus Mühlfelds Chronic das Contrarium.

Demſtimmet bey Matth. Waiſſel. f. 126.

2 it. GraffWaldecks Chroniconf. 632. Die

ſe alle bezeugen, daß ſolches ſchon zu Conrad

X 2 Zöll
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Zöllners von Rotenſtein Zeiten geſchehen;

Ja Langerfelds Chron. fol. 57 gedencket

ſchon, daß Weinricus von Kniprode, ſo

Anno 135 1. zum Hohemeiſter erwehlet,

Fürſtlich ſich gehalten. Item Schütz und

deſſen Ausſchreiber Büttner gedencken, ob

ſolte dieſer Conrad von Wallenrodt neue

Vorſtädte auffgerichtet haben. AberHen

neberg.p.237. will gewiſſer zeugen, daß zu

Conrads von Jungingen Zeiten andere und

mehr Städte an die vorigen ſind geſetzet

worden. Zugeſchweigen, wie uneins we

gender Zeit die Chronolog unter ſich ſelbſt

ſeyn, worüber ſelbſt Schütz klaget fol. 41.

b. So viel aus allen Umſtänden zu ſchlieſ

ſen, ſcheinetes, ob hätte Schütz ihm vor

genommen, bloß dieſes Hohemeiſters Conra

di von Wallenrodts Regierung und ſeine

Ačtiones aller Welt verhäßig zu machen,

da er der andern ihrer Händel, die weit mehr

zu tadeln möchten geweſen ſeyn, gar nicht

edencket. e. g. Conradvon Wallenrodt

# zu ſeiner Zeit genommen von einem Faß

Wein eine halbe Marck, ſein Nachfolger

Conradvon Jungingen (der von Schützen

und Büttner gelobet wird, gleichſam wäre

LP
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yº.

er dem Landetrefflich glimpfflich geweſen")

hat von einem Faß Wein 2. Ungr. Gulden

Accife genommen. Item von einer Tonne

Meth hat dieſer Conrad von Wallenrodt

genommen ein Vierding, der von Jungin

gen I. Marck. Von einem Bräuſel Bier

hat Wallenrodt genommen I: Ungr. Gul

den, der von Jungingen 3. Marck oder 6.

Ungr. Gulden, nach der Zeit 6. mahl ſo

viel, * da doch dieſer von Jungingen in

ſtiller Ruhe geſeſſen und keine Kriege ge

führet, und alſo nicht nöhtig gehabt, ſolche

ſchwere Schatzung vom Lande zu nehmen.

Von dieſer Schatzung aber gedencket

Schütz und Büttner nichts, da er doch,

wenn er eines Hohemeiſters Schinderey,

(wie ihm ſtraffbahr zu reden gelüſtet) ge

dencken wollen, er des anderen auch nicht

hätte vergeſſen ſollen.

§. II. -

Wasnun aber Schütz und der Calen

der -Schreiber Büttner tadelhafftiges von

dieſem Hohemeiſter Conrado anführen, be

ZE 3 ſtehet

* Schütz p. 97.

** Vide Waiſſe, Chron, fol. 29. & 131.

-
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ſtehet meiſtentheils in folgenden Puncten,

ſo aber auff ſchlechtemGrundeberuhet, und

gar leicht durch die dazu geſetzte Antivor

ten umgeſtoſſen werden kan. - -

I. Daſ Conrad von Wallenrodt

einen Fürſtlichen Titulgeführethabe.

Pº. Er hat in ſeinen Brieffen an die Or

dens-Herren und andere ſeinen Nahmen,

gleich den andern Fürſten, oben angeſchrie

ben, doch dabey YOon GOttesGnaden

Ahierzu gebrachtzuſeyn erkannt. Und wurde

ihm das nicht allein vomganzen Ordennach

gegeben, ſondern es haben auch die Fürſten

des Röm. Reichs, der Käyſer und der Pabſt

ihm einen ſolchen Titul nicht diſputiret, auch

nichtdiſputiren können. Dennja dieſegroſ

ſe Hohemeiſters ſchon vor langer Zeit in

denFürſten-Stand des H.Römiſch. Reichs

angenommen waren; wie ſolches zur Gnüge

der Reichs-Adler, den ſie führeten, * inſon

derheit das mehr denn Fürſtliche Regale,

nemlich Ritter zu ſchlagen, “ welches ſie

gleich den Königen in Gebrauch sº
auS

–. vid. Henneb. Chron. p.366, & 367.

*vid, SchützChron. pſ.
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-m

ausweiſet. Ja. Schützeſagt p. 16.b. aus

drücklich, daßzu Hermansvon Saltza Zei

ſº tendieMeiſte und derOrden mitFürſtlichen

Dignitäten begabet worden. Ueber das

q vardteſer Hohemeiſter Conrad von Wal

lenrodtein Beherrſcher über ſolche Länder,

) die einem mächtigen Königreich nicht wei

chendorfften:Ja wie Schütze Chr.p. 100.b.

ſaget, das Preuſſen allein, ſo dieſer Hohe

meiſter beſeſſen, und ſeinem Succeſſori

rühmlich hinterlaſſen, wareinem guten Kö

Ä nigreich zu vergleichen; wie es denn auch für

einÄ allwege iſt gehalten

worden. Nebenſtdemhat der Orden das

Hertzogthum Samayten , ſo 8, Fürſten-/

thümer in ſich hielt; das Fürſtenthum Lieff

land, ſo I I. Fürſten erhalten; das Fürſten

thum Pomerellen, auch zum Theil Pom

mernbißan Stolpe incluſivé * darauff ein

Compthur erhalten: Das Fürſtenthum

Michelau, dasFürſtenthum Dobrzin, auſ

ſer dem, was ſie aus Groß-Pohlen, worin

nen 8. Compthureyen des Ordens geweſen,

ſo ſie mit dem Schwerdt ehemahlen erwor

ZE 4 ben,

*vid, Hennch. Chr, P. 286.
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ben, * mit allem Recht praetendiren kön

ten. Zu geſchweigen, was ſie noch vor

köſtliche Güter in Böhmen, Ungern und

Deutſchland beſeſſen, imgleichen was ſie

täglich in Groß-Littauen gewonnen, und

was ſie mit allem Recht zu fordern hatten

auffCujavien und die Länder in der Maſau.

Dieſe ſo herrliche Länder und Fürſtenthum

ſolten ja wol einen Fürſten Fürſtlich erhal

ten können. Dazu ihm ſonder Zweiffel be

wogen, daß unter dem vorigen Hohemeiſter

die Ordens-Brüder die Gewalt und Titul

der Creutz-Herren an ſich nahmen. † Da

mit nun ein Unterſcheid zwiſchen einem

Herrn undDienerſeyn möchte,muſtederTi

tul und Anſehen des Hohemeiſters ſteigen,

darumb er ſich gleich den Fürſten ſchrieb:

YOon (FOttes Gnaden;auchdemGroß

Compthur, Ober-Marſchall, Spittler,

Truchſes, Trappirer, und allen, ſo gebohr

ne Herren waren, gröſſere Titel ertheilete:

Welches ihm auch nicht zum Ehrgeitzkunte

ausgedeutet werden, denn ſchon ſeinÄ
CC11Of

* Henneb. P.Té -

T Vid. Waiſſel. Chr. p. 126. Henneb. p. 293. Sim,

Grun. Tr. 13. cap. 8. Chron. MSCt. Langerfeldii.
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tº ceſſor der von Kniprode ein Fürſtliches Le

M bengeführet. * Hat alſo dieſer Hoheme

ſtermitgutem Fug, als der zum Fürſtlichen

Standerhoben, auch einen Fürſtlichen Ti

R tulführen mögen. Ja ſo es unrecht gewe

- ſen, daß dieſer Conradvon Wallenrodt ei

nen Fürſtlichen Titul geführet, wird auch

Unrecht ſeyn, daß alle ſeine Nachfolger,

r: weil ſie gleiches Recht und gleiche Würde

l gehabt, und ſelbige nicht vergröſſern kön

c nen, ſolchen Titul geführet haben. Kön

I. nen nun dieſes Conradi Nachfolger wegen

N dieſes Tituls keine Correction verdienen,

ſo folget, daß der Titulihnen allewege von

§ Rechtswegen zukomme. Ja wenn dieſes

- aus Ehrgeiz geſchehen, würden Zweiffels

- ohne die Littauenund Pohlen dieſen Ehrgeiz

# dem Hohemeiſter Conrad von Wallenrodt

auffgerücket haben, welches abernimmer ge

- ſchehen. DieſesÄ hebet auf die Chronic

Comitis a Waldeckfol. 5.bworinn es alſo

ſº lautet: Der Herr Hohemeiſter Deut

: ſches Ordens iſt gerechnet gleich ei

nem Großmächtigen Könige von

- ZE 5. PPEs

ſº -- vid.chronicon comita Waldeckp. 63.
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wegen eines Standes ºhreund
Würden. Er hattenochzwey Tei

ſter unter ihm, alsden Meiſter in

Deutſchland , und den Meiſterin

Lieffland, welcheals Fürſtengerech

net ſind. III

- S. III.

II. Daß die Ordens - Herren

nach ſeinem Erempel nicht mehr

Brüder, ſondern Creutz- Herren

wolten heiſſen.

P. Iſtfalſch, und des Schützens und

Büttners Error, welche dieſes, daß die Or

dens-Ritter den TitulCreutz-Herren ange

nommen, nicht zu ſeines Anteceſſoris Con

rad Zöllners, ſondern zu Conradi vonWal

lenrodtZeiten legen wollen, da doch faſt alle

Chronicken einmühtiges auffZöllners Zeit

ſetzen. * Es brachte nemlich die Ritter zu

Annehmung dieſes Tituls dieſes , daß ſie

durch ihre Thaten ſich berühmt gemacht,

und von vornehmen Fürſten und Königen

hoch gehalten wurden. Ob nun wol der

- Ho

* Manſehe Simon Grunau Tr. 13. c. 18.Mühlfelds

Chr. Waiſſel. Chr. fol.126. Langerfeld Chr. p. 1. Henncb

Lkr. P.29. Waldeck Chr, P. 63I. b. \
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Hohemeiſter ſie zur Demuht anmahnete,

muſte es doch, weil etliche den Nahmen

Creutz (Herrin ihren Schrifften geſetzet,

ſchon ſo bleibé.Sie bewieſen ſolches auch,daß

ihnen der Herrn Nahme wol anſtünde, an

gemercket ſchon vor vielen Jahren zu Knip

rods Zeiten eben die Ordens-Ritter eine

Müntzeſchlagen laſſen, auffwelche um ihre

Wappen dieſe Umbſchrift war: MoNETA

DOMINoRuM PRussIAE. * Ja es war be

weißlich, daß ſchon vor 7o. Jahren unter

dem Burggraffen von Aldenburg, als die

erſte Münz in Preuſſen geſchlagen, Anno

1329 folgendes Gepräg auf den ſo genann

ten Schillingen alſo befunden: Ein Schild

mit einem Creutz, wie die gemeine Brüder

führen, darum die Schrifft war: MoNETA

DoMINoRuM PRussIAE. Auff der andern

Seiten ein Schildmit einem Adler, wieder

Hohemeiſter führete, da die Umſchrifftwar:

FRATER THEODORICUS MAGISTER. Ue

ber das alles kunte damahls das groſſe An

ſehen, ſo die Ordens-Ritter in Teutſchland

-
Uttd

* Schützchrp.sjb.

† Henneb. Chron.p. 47.Sim, Grun,Triz,e. 6.

Mühlf. Annal & Waillelp. 11. b,
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undanderen Ländern hätten, einen ſolchen

Herrn-Titul wolleiden, wie auch die Au

torität, welche ſie in ihrem Ambts-Verhal

ten ſehen lieſſen,Krafft welcher ſie reipſadas

Dominium überÄ Aemter hatten. Zuge

ſchweigen, daß ſie faſt alle gebohrne Herren

und demnach naturà Domini waren, und

was wol zu mercken, ſelbſt dieſe Ordens

Herrenſambt dem Hohemeiſter die Macht

hatten, andere zu Herren und Ritter zu

machen. -

K. IV,

III. Daßer Land und Städte

-
Ä# gedrucket, ausgeſo

gen, und chatzung genommen.

B. Dieſes ſind lauter Affecten. In

ſeiner Regierung iſt nur eine Schatzunganf

geleget, und nicht ſo wol von ihm, als vom

Orden. Denn nachdem Withold und Ja

gello ſich zuſammen gethan, ſich verſchwo

ren und verbunden, des Ordens Verderben

zu ſuchen, † und öffters ins Land fielen,ſol

ches verheereten, und groſſen Schaden tha

ten,

Wie Waldeck in chronico MSčto meldet.
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ten, auch viel Bluts vergoſſen, und ehe

mahls viel groſſe Potentaten und Herren

im Römiſchen Reich, theils um Marien,

theils um Ehreund Sold, auchöffters Pil

gramsweiſe mit vielen Krieges-Volck dem

ſº Orden in Preuſſen zu Hülffe kamen.“ So

hatten die Geiſtlichen den Orden dermaſſen

im Reich verhaſtgemacht, daßniemand der

gleichen mehr thate, und muſten die Leute

mit Verſprechung groſſen Soldes und Be

ehrung ins Land gelocket und gezogen wer

den. Darum dieſer Hohemeiſter eine De

ductions-Schrifft in Deutſchland einge
ſchicket, worinnen er das frevele Beginnen

Witholdi remonſtriret und gebehten, daß

man um einen herrlichen Sold dem Orden

wieder ſeine Feindedienen wolte, mit Ver

ſprechung, daßnebenſtihremSold undGa

ben, diejenige, ſo ſich tapffer halten würden,

auch dazu mit groſſen Ehren, an einen ſonder

lichen Ehren-Tiſch,ſolten vergnüget werden.

Immittelſt waren die Ordens-Herren be-

dacht, von ihren Unterthanen, † die durch

die Gütigkeit des Landes ff trefflicheNah
e - rung

-“ * Henneb. Chr. p. 14. 24.33. Fo.

vid. Langerfeld, Chr. M. S. p. 66.

t Henneb. Chr. p. 336.

R
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rung zur See, und durch ſo viel ſtattliche

reiche Beute, ſo der Ordenaus Samayten

und Groß-Litthauen öffters geholet , bey

roſſen Mitteln waren, * Geld anzuſchaf

Ä Darnmb ward nichtſo ſehr vom Ho

hemeiſter, als vom Orden eine Schatzung

geſetzt, auffErbe, liegende Gründe und fah

rendes Haab, Haupt-Geld auffMenſchen

und Vieh, und denn eine Acciſe auff die

Conſumptibilien. Undwurdenvom Orden

nicht ausgeſchloſſen Kirchen, Klöſter, und

Hoſpithal-Güter, als die auch der Unko

ſten zu ihrer eigenen Defenſion mit keinem

Rechtſichentbrechen könten, weit die Con

fervation der Geiſtlichen, von der Confer

wenig

vation des Landes und des Ordens depen

dirte. Doch wurde hierinn die Proportion

gehalten, daß nachdem eine Kirche viel oder

GÄ hatte, auch viel oder wenigge

ben dürfte, zu IOo. 8O.4O. auch 6. Gnl

den, welches auch zwey Jahr willig vom

Lande gefiel; denn alles bey guten Mitteln

war. Wie denn dieſer Hohemeiſter Land

Bauren hinterlaſſen, ſo II. Tonnen º
- * - es

• vid, Schützp.80.8- & ſeqq. ib. P.99.



ſt Conrad Tiber von Wällenrodt. - 329

t

yº

.

#

H.

k

ſe

fº

M.

?

des in Beſitz gehabt, "ja Bauren, die

wegen ihres groſſen Vermögens ſo in

ſolent geweſen, daß ſie nicht gewuſt, was ſie

vorBübereyanſtifftenſolten. † Somach

te auch der Orden viel Geld aus ihrem Ge

treyde, welches die frembde Schiffe abhole

ten, und dem Orden 12. Marck für die

Laſt, da ſie den andern nur 9. Marck gege

ben, zahleten. Undweil eines Regentenlöb

liches Regiment unter andernaus der guten

Müntzeerhellet, als ließ der Hohemeiſter

prächtige und recht gute güldene Münze

ſchlagen, an Gehaltund Gewicht, wie die

SReiniſche Gülden. Ihre Umbſchrifft war:

CoNRADuS TERTIUSMAGISTER GENERALIs,

Jnder mitten ſtund der Hohemeiſter mit ſei

nem WappenundauffgerichtetemSchwerd,

auff der andern Seite war ein zweyfächtig

Creutz, auffjedem Endeeine Lilie, dieUm

ſchrifft war: MONETA NovA DoMINoRuM

PRussLE, und galt einer 30. Skotter, †f

Und

* Schützens Chr. p. 97.

† Hievon iſt nach der Länge zu leſenHenneb.Chron

P. 27. uſque ad pag, 290. Schützens Chron. f 97-98.

& 99. Waldecks Chron, p.62;.&ſeqq. it,62. uſquead

6 -

-

- ---

†f Schütz. Chron. 8s..
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und ſind dieſe Münzen lang hernach wegen

ihrer ſonderlichen Güte die Conradinerge

nannt worden.“ Immitteſt kamen viel

Fürſten undHerren ins Land in die 46000.

Mann, welche zu beſoiden über fünffmahl

hundert tauſend Marck erfordert wur

den.“Daß er alſo,oder vielmehr der Orden,

zur Rettung der Lande Preuſſen vom Ein

fall Witholdi und deſſen Anhang, und zu

deſſen Wiederſtehung genöhtiget geweſen,

ſolche Schatzung in dieſem zu ſelbiger Zeit

bemittelten Lande anzuſtellen. Denn weñein

Caſus neceſſitatis da iſt, ſolches einemRe

enten anzuſtellen, zu Conſervation ſeines

Ä freyſtehet. So iſt auch nicht eineſo

groſſe Schatzung vom Orden, wie andere

von den Hohemeiſtern es gethan, geſetzet

worden. † Wer ſolche reiche Bauren noch

läſt, wie vorhin angeführet, †† der ſauget

ſein Land und Unterthanen nicht aus. Und

wo iſt ein Landin der Welt zu finden gewe

ſen,

* Henneb. fol. 298.

* Waldecks Chron. fol. 646.

† vid. Henneb. Chron. p.29. Sim. Grun. Tr. 13

e, 1. Mühlfelds Chron, it, Waiſſel. Chron-p. 125.

†† vid. Schützens Chron.f 180. Henneb. zz6, Sim.

Grunt 14. c. 8. Albrecht Mörlin Chron, &c.

-
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ſen, daß ſich ſolcher Freyheit rühmen könte,

ſ daßes nicht Hülff-Steuerzuweilen geben uñ

contribuiren müſſe, und zwar in caſune

„ ceſſitatis&proratione circumſtantiarum,

wie dazumahlgeweſen, da Withold einfiel,

undman nicht wie ehemahls, Hülffe aus dem

Röm. Reiche zu gewarten hatte.

§. V.

Iv. Daß er pohlen, Curlän

der und Littauen zu Bürgern in

Städten aufzunehmen befohlen.

9. Nachdemer ſeine Lande befeſtiget,

und uunden Feinden das Streiffen zu hem

men , anſehnliche Gränß-Häuſer gegen

Groß-Littauen und Pohlengebauet, als an

SamaytenMemel, "an Natangen Wons

dorff, “ an Sclavonien Salau, † an

Littauen Neuwerder, Ritterswerder und

Neidenburg, †† wodurch er Littauen nach

ſeinemGefallen inContribution ſetzen kunte;

überdem das Land"ge ſehrVet
- - Ls

* Vid. Henneb, Chron. P. 314. - »

**ldem p.488. - . . ."

" - t Idem p. 4o.

- †t Henneb.p40. it. Schützp. 87. a.
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befand, und der arme Land-Mann weit zur

Marckt ſeine Waaren, ſo er zu verkauffen

hatte, führen muſte; auch wenige Städte

zum Theil noch nicht ſo vielRaum und Platz

hatten, daß ſie ſolches Volck auffnehmen,

uoch die Wagen wo laſſen kunten; beyivel

cher Beſchaffenheit die Städte mit ihrem

Handel und Arbeit den guten Land-Mann

zu überſetzen pflegen: "So hat er ſolchemUn

weſen fürzukommen, verordnet, daß neue

Vorſtädte an die alten angeleget würden,

damit der Land- und frembde Mann bey

Verkauffung ſeiner Wahren mehrere und

gewiſſere Kauffleute hätte. Welche auch

theils zu ſeiner Zeit angefangen zu banen,

theils vondemfolgenden Hohemeiſter Con

rado von Jungingenausgeführet worden, f

alſo daß Danzig mit der Jungen Stadt,

Thornmit der Neuſtadt, Königsberg mit

Kneiphoffund Löbenicht, und andereStäd

tevergröſſert worden, der ihnen auch zur

Erbauung ſolcher Städte mit den gefange

NE

2. Henneb. Chron, p. 236. it, Sim. Grun: Tr, I.

C. 2.

† Henneb. c. 1. Sim. Grun, tr. 1. c. 2. Tauk

manns Chr, it Haſentöders Chr-f, 19. *.
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ſ

ſ

ſe

nen Undeutſchenund Sclaven †f zu Hül

fe gekommen. Unddamit es ſolchen neuen

Vorſtädten an Beſitzern nicht ermangeln

möchte, gab er zu, daß ehrliche, fromme und

ehrbahre Leute aus Pohlen, Curland und

Littauen (als welche Länderohne das wegen

der Nachbarſchafft und wegen des ſteten

Handelsſchon vereinbahret) ſich darinnſe

tzen und ehrliche Nahrung treiben möchten.

Wodurch dieſenenangelegte Städte über

Vermuhten ſo zugenommen, daß auſſerde

nenſelben anÄ Ortennoch Vorſtädte

gebanet wurden. Denn die anPohlen und

Littauen Angränzende(weilgemeiniglich da

ScdesBelliwar, und unter dem Orden im

beſſern Friede zu wohnen, ihnen ſchon be

kannt war) wie auch die aus Samayten und

Curland, ſo ſchon unter dem Orden waren,

undvom gewiſſen Land-Meiſter oder Com

pthur regieret wurden, unddeßwegen als

Unterthanen des Ordens nicht kunten ge

hemmet werden, zogen in die neue Preuſ

ſiſche Städte, daſelbſt zu wohnen." Auſſer

dem, daß viel Leute aus Pohlen, Moſeau

W) 2 und

f† Henneb. ºy, -

* Henneb. p.409. & 179.
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und Groß-Littauen handelten, und diePreu

ſiſche Städte mit Waaren verlegten, denen

ſich in dieſen Oertern auffzuhalten auch

nicht wolverwehret werden kunte, dafern

andel und Wandel im Lande ſeyn ſolte.

Hiedurchward dieſes Landmit vielemVolck

und Manufacturen angefüllet, und wurden

theils des Ordens Intraden, als auch der

groſſen Städte Einkommen durch ſolche

neue Bürger zum groſſen Theil vermehret.

Wodurch er die groſſe Kunſt, ſo immer ein

Regent ausüben kan, practiciret, aus

Dörffern Städtezumachen, und das ohne

Ruin der anderen, und gereichete ſolches

dem Orden auch zu mehrerer Befeſtigung

ihres Staats. Wieer denn auch hierunter

vieleicht was anders möchte geſuchet haben,

nemlich Pohlen und Littauen andemvermö

genſten Volck in etwas zu ſchwächen. Deñ

jemehr Leute aus Pohlen und Litthauen hier

in Preuſſen gezogen, je mächtiger wurde der

Orden an Mannſchafft, und je mehr aus

Pohlen und Litthauen zogen, je mehr wurde

Jagello an Mannſchafft in Pohlen und

Litthauen geſchwächet, und was hier dem

Landean Volck zufwuchs, das nahm dort

-

ſpieDer



k Conrad Tiber von Wallenrodk. 335

wieder ab. So konteder Orden auch durch

dieſe Leute die beſte Correſpondence unter

Ä mit ſeinen heimlichen Freunden, in

Pohlen, und demnach alles erfahren, wasda

paßiret. Wiewoler auch hiedurchmagge

ſuchet haben, dienene an den Orden gebrach

jte Länder, als Samayten und ein Theil Lit

thauen deſto beſſer mit Preuſſen zu verbin

den, und dadurch die Affection der neuen

Unterthanenzugewinnen, daß weil ſiezu

Preußiſchen freyen Bürgern angenommen

worden, ſie bey ihrer Freyheit zu bleiben, ſich

deſto mehr verſichert halten könten.

§. VI.

V. Daß er neue YOorſtädtean

geleget.

9, Dieſes gereicht ihm zu groſſen Ehren,

und haben die groſſen Städte in Preuſſen

ihm dafür zu dancken, daß er ſie zu ſolchem

j gebracht. Und was wäre Danzig vor

ein kleines Städtchen, wenn es die Neu

ſtadt und die Vorſtädte nicht hätte. Was

wäre Thorn ohne die Neuſtadt, Königsberg

ohne den Kneiphoff und Löbenicht und ohne

die Vorſtädte. Und wie hat ersº.
W W) 3

-
A
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ſündiget , daß er neue Städte angelegetr

da andere Regenten wegen Anlegung neuer

Städte nicht getadelt, ſondern vielmehr ge

lobet werden. Quojure will ihm das Lob

hierinn benommen werden, da er hierinnge

than, was andere löblich gethan haben?

VI. Daß er von ZKirchen-und

ZKlöſter - Güttern Schatzung ge

ONIE!.

Reſp. Siehaben es darnachgemacht.

Denn die Biſchöffe und Geiſtlichen den Or

den beym Pabſt und Käyſer ſehr einge

ſchwärzet, auch ſelbigem den Bannzuwege

gebracht; wie aus der Zwiſtigkeit Johann

Streiffenrocks,Biſchoffs zu Heilsberg, ſo er

mit dem Hohemeiſter und Orden des Peter

Springs wegen gehabt, und andern zu erſe

hen." Und ſind nicht aller Orten die geiſt

lichen Güter, wenn ein Krieg wieder die

Heyden und Türcken vorgegangen, auch

noch vorgeht, ſelbſt vom Römiſchen Pabſt

angehalten, etwas mitzum Kriege zugeben?

U

* Vid. Henneb.p. 147.283. it- p. 28. 29. & 29.

it.p. 7. Sim, Grun.Tr. 1. c.;. é und Wäißel it,

Mislenta in Diſſert, prooemiali in manual, pruten,

P.40.
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Zndem ſo hatten ſich ſelbſten die geiſtlichen

Kirchen-Gütter zur Contribution willig

verſtanden, denn ſie Pflug-Korn geben mu

ſten. * Jader Biſchoff hat ſelbſt dem Or

den ſolche Contribution zu ſeiner Defenſion

verſchrieben. † Sowar es ja billig, daß ſie

auch etwas darzugº muſten,

§. VI.

VII. Daßer Albanum, einenZe

zer,bey ſich gehalten.

ſ Reſp. Was den Doctor Albanum

betrifft, ſieht man keine Gründe, daß er ein

überführter Ketzer geweſen ſey, denn ſonſter

bald wäre verdammetund verbrennet wor

den. Dem Schein nach muß dieſer Lean

ºder Albanus ein witziger und Schrifftge

lehrter Mann geweſen ſeyn,“ welcher derer

Geiſtlichen, inſonderheit der Mönchen und

Pfaffen, böſes und ärgerliches Leben geſe

hen, auch in der gehaltenen Preußiſchen Re-.

viſion wahrgenommen, und dem Hoheme

ſter nicht zum beſten die Mönche möchtere.

A) 4 COII

* Henneb. Chron, p-283.

- † Mislental. c. p. 22.
ſ * Siehe Hartknochs Kirchen Hiſt. p. 243.ſeq.

und im A. und N, Pr.P. 46- -
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eommendiret haben. Doch unterhielt der

Hohemeiſter dieſen D. Leander nicht, damit

er die geiſtlichen Hirtenkräncken, ſie drucken

und ihr böſes und ärgerliches Leben deſto

mehr zu Schanden machen möchte, (wie

ihm ſolches ohne Grund beygemeſſen wird)

ſondern mit den Münchenzu diſputiren und

ſeine Sache entweder zu rechtfertigen oder

zu revociren, wieer es denn auff einen Syno

dum ankommen laſſen wolte. Die Lehren

Albani, ſodenen Mönchen ſonderlich entge

gen waren, ſind dieſe:

Weiloffenbahr daß die Mönche mehr

rentheilsfaule Müßiggängerwaren die öffters

ärgerliche Dinge wie notorium, betrieben ihr

Gelübdeund Eydfälſchlich gebrochen die Klö

ſter zu Schand-Deckel/Winckel? Aſylen und

Aufenthalt aller Bubenſtücken und Hurereyge

macht als kunten die Fütſten und Herren, die

dieſe Häuſer gebauet ſich nicht einbilden, daß ſie

deßwegen würden ſeelig werden; ja vielmehr/ die

ſolche Müßiggänger und böſe Leute unterhielten

machtenſchihrer Sünden und auch ihrer Ver

dammnißmit theilhaftig.

Vors2. Weil die Mönche und Pfaffen

ihr Gelübde der Keuſchheit und Coelibats nicht

halten könten wäre es beſſer, daß ſie heyrahteten

und nicht GOttes Ordnungweniº

(NN
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denn GOttim Stande der Vollkommenheit die

es ja – .ors 3 Daß aller Menſchen Leben /

-Ä und Seeligkeitbey GOtt gleich gelte

H
ne einigen Unterſcheid der Geiſtlichen und

Weltlichen ; Indem der herrlichſte Pfaffe

fürdem geringſten Bettler keinen Vorzug hättet

wenn er nurſeinem GOtt recht dienete.

Vors4: Daß die Meſſen / Faſtent Fey

ertäge Geſänge/Ohren-Beicht &c. an ſich

nichtswären/ ſondern lauter Menſchen-Tand/

und zu der Seelen Seeligkeit ex opere operato

nichtshülffennoch dieneten. * - ,,

Es iſt bekant dererGeiſtlichen in dieſem

SeculogroſſeRudität,daßwo derLeander ja

indefectupecciret, jene in exceſſubey nahe

Ä haben, inſonderheit in den actioni

us ex opere operato; iſt alſo ein Irrthum

ſo gut wie der andere. Ob nun wol die an

geführte Lehr-StückedenGrundder Chriſt

lichen Religion nichtheben kunten, ſogrieffen

ſie doch den Mönchen und Pfaffen in ihre

Autorität und reiche Praebenden, welche die

guteHerren nicht gerne miſſen wolten. Es

entſtunddeßwegen aller Ortengroßqueruli

rens, wolten durchaus den D. Leanderabge

- A) 5 than

T" Schäenchronºſso. TT
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than wiſſen, um ſo vielmehr, weil dieſer Do

étor ſchon in Franckreich wegen ſolcher Din

eſolte verjaget wordenſeyn. Der Hr.Ho

Ä hielte ſolches dieſem Doctor für,

der aber ſeiner Sachen gewiß zu ſeyn ver

meynte, baht, man möchte ihn in dieſer ſo

wichtigen Sache unverhört nicht verdam

men, bezog ſichauffeinen Synodum und öf

fentlicheDiſputation mit den Mönchen: Da

denn beſchloſſen wurde,es ſolte dieſer D. Le

ander auffeinem Colloquio, ſo er zu Ma

rienwerder mit den Mönchen halten ſolte,

ſeine Lehre entweder recht vertheidigen, oder

gar revociren, wozu erauchgeſvillet war.

beralser eben auffsColloquium zog, wur

de ervon ſeinen Fuhrmann in eine tieffe Leim

Kaule bey der Marienwerderſchen Ziegel

ſcheune geführet, darinn er endlich, weil kei

ne Hülffe da war, jämmerlicherſauffen mu

ſte. * Ob nun wol der ertrunckene D. Le

ander bey ſeinem Leben durch ſein fertiges

Maul jedermänniglich ſich inſinuiren, auch

ſeine Sachenbeſcheinigen könte, hat ſich den

noch dieſer Hohemeiſter Conrad von Wal

" len

* Henneb. Chron.p,310. Mislenta in diſſert, Pro

exmialimanual, prutcnic P. m,46. & 47.
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kenrodt nicht von ihm dergeſtalt einnehmen

laſſen, daß er allen ſeinen PoſitionibusBºy

fallgeben ſollen; zumahlen ermerckte, daß

hiedurch der gemeine Pöbel, auch viele des

Ordens Gelegenheit nahmen, den Catholi

ſchen Gottesdienſt nach ihrer eigenmächtig

angemaſſeten Freyheit einzuſchränckenund

einzurichten. Deßwegen dieſer Hohemei

ſter, als der ſein Gewiſſen und ſein hohes

Ambt mit Ketzerey und dergleichen nnan

ſtändigen Dingen nie beſudelt hat, * durch

die Biſchöffe einen Synodum ausſchrieb, um

gute Ordnung zuſtifften, und der Verwil

derung des Volcks, (als welches weder die

Feſt-noch Faſt-Tage recht feyerte und be

gieng, auch ärgerliche und Ketzeriſche Mey

nungangenoffen) zu wehren. Drum ſcharf

Ägehalten vard,auch wurden

der ſchon Verſtorbenen geführte gefährliche

Redens-Arten examiniret, und muſten ſo

wol die überwieſene Todten als Lebendige

ihr Urtheil überſtehen, ſogar, daß viele

Todteausgegraben, und unter das Gericht

geſchleppet wurden. Auch wurden folgende

- San

* Wieihm ein ſolches Zeugniß der eiffrige Mönch

Sim. GrunauTr. 13. c,16 P, m.266. giebt.
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Sančtiones bey Leib- und Lebens-Straffe

öffentlich herausgegeben, nemlich:

1. Welcher hinführo ſolche ärgerliche

Meynung wozuder verſtorbene Leander durch

ſein Diſputiren Gelegenheit gegeben / annehmen

würde derſelbe ſoll an Leib und Seele geſtraffet

werden. Auch da in ſolcher Meynung einer ge

ſtorben zu ſeyn/Jemand nach ſeinem Tode erſt

überwieſen würde, ſolte er ausgegraben wie ein

Vieh unter den Galgengeſchleppet/und daſelbſt

begraben werden. -

2. So ſoll auch derjenigeam Lebengeſtraſ

ſetwerden der in denen von der Catholiſchen

Kirchen geſetzten Faſt-Tagen nicht faſtete nach

Gebrauch dendie Kirchepflegt zu halten und

Ä# lieſſe alsdenn Fleiſch/Eyer Butter

. 'l eſſen.
-Q- Die Faſt-Tage aber ſolten folgende

ſeynÖÄundSonnabende/

die IV. Quatember desJahres/ die ganze Faſte

Quadrageſimagenannt, auſſerden Sonntag; al

ler Apoſtel Abend S. Philippi und Jacobi aus

genommen; den Abend vor der GeburtChriſti

den Pfingſt-Abendt den Abend vor Johannis,

S. Laurentii, Mariae Himmelfahrt 1 Aller-Heili

gen; die drey Tage vorderHimmelfabrt Chriſti

denAbend eines jeglichen Kirchſpiels Patrons &c.

4. Dochſolten zu ſolchen Faſten nicht an

geſtrengetwerden die Krancken und diezuBette

liegen müſten wie auch die von tödtlichersº
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- heit neulich waren auffkommen und noch

Schwachheiten bey ſich befänden deſgleichen

garalte Leute in die Schwanger und Säu

gºdesgehende werden Tag arbeiten

ſ:

müſten. Doch aber ſolten auch die deßwegen

- erſt Zulaßvonihren Pfarrern erhalten /ſonſten

ſie der vorigten Straffe ſolten fähigſtyn.

5: Die gebohtene Feyer-Tageſeyn: Das

Neujahr H drei Könige Lichtmeß Oſtern
# Montag / Dienſtag 1 Himmelfahrt Chriſti

* Pfingſten-Montag, Dienſtag H. Leichnams

STag/Äg Johannis Tag 1 Lau

! rentii Tag/Michaelis Tag / aller Heiligen Tag

s. Nicoj Tag Weyhnachen VTage der

Patronen Tag &c.

* 6. Die Feyer-Tage von rechtlicher Ge

* wohnheitſollen ſeyn S. Pauli Bekehrung S. Al

brecht den ſtillen Freytag S. Marcus Tag/halb

A S. Petri Stuhlfeyev/auſſer den Faſten/beyderley

Creutz-Tage die Tage der Beſuchung Geburt
Empfängniß Maria , S. Maria Magdalena, S.

Martini, S. Eliſabeth, S. Catharinae, S. Barbarz

Tag &c.

7. Esſollauchan Leib und Leben geſtraf

fetſeynder unter der H.Meßund unter andern

heiligen Verrichtungen Cólation halten i.

Spazieren fahren möchte und nicht in der Kir

chen wäre. - - - - - - - -

ſ 8. Es ſoll niemandim Todt-Bett berich

tet werden, er nehme denn vorher dasSÄ
- men
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ment der heiligen Oelung und da er das zu neh

men recuſirte ſollman nicht denH.Leichnam

geben und ſtürbeerdarüber ſolte er vom Hencker

ausgeſchleppet werden, käme er auff/ ſolte er 6.

„Sonntage vor der Fahnenmackt gehen.

3. Die Gottesläſterer und Prieſter

Schade ſollen nicht in Preuſſen gelitten wer

„DkN. -

1o- Die den Bannverachteten ſoltenaus

der Zahl der Chriſten ausgeſtrichen und gleich

denen Juden gehalten werden.

- 1 . Es ſoll auch keiner indes OrdensLän

dern gelitten werdenderſchnicht ehrlich copuli

Iren lieſſe/ſondern eine Concubine hielte.

Dieſe vom Hohemeiſter und gantzen

Orden geſetzte Sanétiones wurden von der

ganzen Landſchafft aller Orten mit höchſter

Devotion angenommen auch gehalten; und

wuſte erhiezu auch ein gutesÄzu ge

ben, denn er aller Orten gewiſſenhaffte und

fleißige Männer beſtellet, die auffalle und

jedwede, ob auch dieſen Satzungen in allem

richtig nachgelebet würde,genau acht haben

muſten, und da ein Verbrecher gefunden,

hat er ſeine gewiſſe und unausbleibliche

Straffe zu erwarten gehabt. Denn erda

für hielte, daß Lex ſine executione, ſoÄ

N
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alsCampana ſinepiſtillo wäre, und es beſſer

ſey,ohne Geſetz zu leben, als nichtzuhaltende

Geſetze zu machen. -

§, VIII.

. YIII. Daß er denen Geiſtlichen

gehäßig geweſen.

. B. Wie unordentlich, laſterhafft

und böſeviel Geiſtliche unter dem Orden ge

lebet, und was ſie für groſſe Händeldem Or

den gemacht, iſt in den Preußiſchen Chroni

* kenzur Gnügezu erſehen. Schütz Chron.

p. 88. gedencket ſelbſt, daß zu derſelben Zeit

die München und Pfaffen ein böſes und är

gerliches Lebengeführet, und daß dieſer Ho

hemeiſter Conradvon Wallenrodt ſolch är

gerliches Leben zu ſchandenmachen wollen.

Ä geiſtlicheThum-Herrenlebeten unor

dentlich, daß ſie mehr derHunde und Hetzens

warteten, als der H. Schrifft, ja gar dem

Ehebruch und Hurerey ergeben waren, *

s entführetenden Edelleuten und andern ihre

x Weiber; * Fürſten und Herren ſtelleten

ſie mit Liſt nach, umbſieumb ihrº zu

Y Ulla

* Henneb. p.zo9.

** Henneb.p34. Sim. GrunTr, ze, 7
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gen, † warenunbarmherzig, und ſogar

einige der Boßheitergeben, daß GL

merckliche Zeichen zu dero Beſtraffung ge

ſchehen ließ. † So wurden auch viel Din

emoliret, wieder den Etat des Ordens.

-Ä auſſerdem,was die Pfarrern bekamen

begehrten die Biſchöffe auch noch dazu j

Decimasund den Peters-Pfenning, da doch

des Ordens Land deſſen befreyet war. *

Sie nahmen das Geld von den Untertha

nenund zwarmit Ungeſtüm, und wieder al

levorhinobſervirte Gewohnheit, undfüh

reten dasGeld aus dem Lande Preuſſen,"

wodurch das Land des nervirerumgeren

darum entblöſſetſvard. So iſt auch aus

Henneb. Chron.p. 174, zu ſehen, was Jo

hann Streifenrock, Biſchoff von Ermland

vor unbillige Praetenſiones an einige Aem

ter und Städte gemachet, welches alles dem

Orden zum gröſten Nachtheilausſchlug,

und Ermland gar ans Römiſche Reich ge

zogen worden. “f Hiebey ruheten die

ºf Schätzf87. b.

«: tf Henneb. p.339.

* Henneb.p 238. Sim, Grun.Tr. 11, c. 7. - -

* Henneb.p.334. Sim-GrunTr, 14 c. 2.

* Sim-Grün. Tr, z.cz. : * .

- Geiſt
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Geiſtlichennicht, den Orden bey dem Käyſer

undPabſt zu verhetzen; mit welchen beyden

es aber ſo bewandt war, daß ein rechtſchaffe

ner Chriſt nicht wuſte, wie er ſich hierinn zu

verhalten hatte, weil damahs zwey Häup

zerzvey Päbſte, in der Kirchen waren, da

einer den andern verdammete und daher

fürchteten ſich auch die Geiſtlichenichtgroß

für Straffe und thaten ihrer viel, was ſie

volten. Vor allen Dingen ſuchten ſie ſich

allevom Orden und vom Lande Preuſſen

empº zu machen ſogar, daß ſie auch ihre

Unterthanenabhielten von ſolchen Ausrich

- tungen, die zur nöhtigſten Defenſion des

Landes dienen könten, als, daß ſie zur nöhti

gen Befeſtigung der Gräntz-Häuſer einigen

Scharwerckbeygeben ſolten 2c, Ja dieBoß

Äoſten im Sacrament mit Gift ver

michet. Und meldet Schütz ſelbſten von ei

nem Münch, der den Strigello mit einer ver

gifteten Hoſtieumbs Lebengebracht. Was

- haben nicht die Biſchöffe und Geiſtliche vor

Kriege angerichtet,ind wie hat der Johan

Z ñesAE- – –––

Vic Chron, es –

heitder damahligen Geiſtlichen iſt zu denen

Zeiten des Ordensſogroß geweſen, daß ſie

-
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nes Crapidolda, Biſchoff von Coja, der zu

dieſes Hohemeiſters Conradi von Wallen

rodt Zeiten gelebet, den Orden zum Kriege

und unſchuldigen Blutvergieſſen gereizet?"

Kanalſo nicht bewieſen werden, daß der

Hohemeiſter Wallenrodt ohne Urſach der

ungeiſtlichen Geiſtlichen Feind geweſen, und

ſich gegen ſie ſo # erzeiget, ſondern

er hat nur wieder ihr üppiges und böſes Le

ben geeyfert, ihnen auch nicht den Ablaß

diſputiret; wieivol ſolches nachmahlen von

den folgenden Hohemeiſtern zur Gnüge ge

ſchehen. Und iſt merckwürdig, daß als die

Braunsberger mit ihrem Biſchoff Heinri

co III. Zurbono zerfielen, und ſich an den

Orden ergeben wollen, ſie dieſer Hoheme

ſter nicht allein nicht annehmen wollen,

ſondern vielmehr dem Biſchoff beygeſtan

den, und es ſo weit gebracht, daß der Raht

mit Strickenum den Halsdem Biſchoff auf

Knien entgegenkommen, um Gnade bitten,

und 2000. Gulden Ungeriſch Straffe ge

ben müſſen. † Er hat alſo, wie ein

MSčtum

* Henneb. Chron. p. 298, Hohemeiſt- chron

Sim, Grun.Tr. 14. c. 3.

- Henneb. Chron, P. 334. –

t Henneb. Chron. P. z7.

".
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MSÄChronicon gar wo redet den

GeiſtlichenMores gelehret, weilſiegu

te Correctioncswohl Bonnöhtengehaj

- S IX.

...P. Daß er die Chriſtliche Reli

gion nichtsgeachtet.“

B. Iſt falſch, denn ſonſt er nicht den
Ordenum Marien Ehre willen angenom-,

Men, da ihm eine Gräfin vonHabsburg,

Äuberasgroſſer Schönheit und treff

chen Qualitäten zu heyrahten angetragen

ºrden, Äſo eraberrecufiret, und ſich aus

reyem Willen der holdſeeligſten Mitter

GOttes, der immer reinen Jungfrauen

ÄMariengewidmet. Und weiter dieſej
höchſten Patronin erkohren, als wolte er in

einen ihr zu Ehrengeſtifteten Ritter-Orden

† Daher Matthwaſſelusinchro zz j

etgeſchrieben: Dieſer Hoheneſter war mänj

und Pfaffengehäßig/ konte ſie niche um ſichie

-

'

den ſo ſetzter am Rande die Wort hinzu: vieleiche

nicht ohne Urſach. Und Hartknoch ſchreibet im A. und

N.Pr, P. zo. Er hielte nichts von den pfäffej

ºtelecht / weil erihr ruchloſes Leben geſehen und

deteſtiret, 4 -

* Hennebº Chron- p.a96 it. Wailſel, chranz
P, Ias- - -



350 XVIII. Apologie vordenHohmeiſter

- /

ſich begeben, und dabey beſtändigſt verhar

ren, welche Ritterliche Reſolution ihm auch

hernachmahls diefünffte Stelle an deman

geſtellten Ehren-Tiſcherwarb. * Er hät

te auch nicht dem Biſchoff Zurbongeholf

fen; ** Sohätte er auch nicht die Abläſſe

der München zugelaſſen, ſo Conrad von

Jungingen abgeſchaffet: † Auch nicht ſolche

e Sanétiones (wie im vorigen Articulo

zu ſehen) geſtifftet, wie imgleichen die fol

gendegeſetzet, †† als nemlich:

1. Daßan jedem Feyer-Tage aus jedem

Hauſ Ägºn Perſon zur Kirchen
und Gottesdienſtkommen ſolle.

2. Daß kein Verdammeter ohngebeicht

undehe er mit dem H, Sacramentverſehen ab

gethanwerden ſolle. -

3DaßWahrſager Zauberer Teuffels-Künſt,

lerlebendig mitFeuer ſolten verbrannt werden.

4. Daß an heiligen Stäten kein Unfug

oder ungeziemtes Weſen vorgehen ſolle / bey

Zººoder Guts oder nach Geſtaltder
(! «

- - - -

5. Wer

- * Henneb. Chron. p. 296. Waiſſel, Chron, p.

I28. Sim. Grun,Tr. 13. c. 16. 2:2 -

* Vid. Henneberg. Chron, p.207,

† Idem p.334. . . .

† vid. Schützens Chron. f97.

-
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g

5. Wer an H.Stäten oder Stellen je

mandverwundet, der ſoll ſeiner Handverluſtig

ſeyn, - -

6. Wer eine Jungfrauentführete/der ſolte

allererblichen Güter verluſtigſeyn.

7. Wer ſie nohtzüchtigte ſoll ſie entweder

ehlichen oder ſeinen Kopff verlieren.

8. Einjeder ſoll Machthaben/ſein entlauf

#Geſinde aller Orten zugreiffen und wegzu

NHNN.

9. Daßdie Aemter des Landes niemand

verlehnet werden ſollen, der nicht ein Bruder des

Ordens wäre,

1o. Daß niemand / Wehr/ Waffen

oder Geſchoßüber Land führen ſolter auſſer den

Rittermäßigen. „. s

11. Daßkein Ritter etwaszum Schimpff

ſeiner Familien unterfangen ſolte *

12. Der ſeinem Pfarrern den Zehenden

nicht gebe, der ſoll für Ehrloßgehalten werden.

13. Daß die Gewercke und Gilden nicht

mehrals einmahl des Jahres ihre Zuſammen

kunffthalten ſolten. -

4. Daß die Handwercker ein jeder ſein

Werckmachen ſolte 1 dabey dieFälſchereyman

- genau obſerviren ſolte. &c.

Und was für heilſahme Verordnungen

mehrerabfaſſete, wodurch er das gute We

Z 3 ſen

* Henneb. P. z4.
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ſen in Kirchen-und Religions-Sachen, und

Auffnehmendes Ordens und des Vater

landeseinzig und allein zu befordern trach

§. X.

X. Daß erder UnterthanenCon

tribution verbanquetiret , und zwey

MEhren Tiſche gehalten, unddamit

sooooo. Rthlr verpraſſet.

Reſp WarumerContribution auffdas

Landlegen müſſen, iſt obenaus §. IV. zn er

ſehen: Daßeraber zweyEhren-Tiſchegehal

ten, iſt falſch. Denn Henneb. Waiſſel, wie

auch Langerfeld, Waldeck, Mühlfeld,

Sim. Grunau und Hohemeiſters Chron.

Paul.Polen Chron.gedencken nur von einem

Tiſch auff XII, Perſohnen, und müſten die

ſelbe gewiß groſſe Magen gehabt haben,

wenn ſie 3ooooo. Rthlr. auff einmahl hät

ten auffreſſen ſollen. Die güldene und ſil

berne Geſchirr können hiezu nicht gerechnet

werden, weilnes Pollniſche und Littauſche

Beutegeweſen; und haben die Gäſte auch

nicht mehr Geſchirr, als ſie ausgetruncken,

bekommen, und ſo ſelbiges klein geweſen,
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welches vermuhtlich, (denn was ein jeder

ausgetruncken, hat er behalten) häts nicht

ſovielmachen können. Sind aber die Ge

ſchirr von einer groſſen Capacität geweſen,

ſo werden ſie über eines oder zwey nichtha

benaustrincken können. Bey ſolchem Eh

ke ren-Tiſchaber iſt kein Geſauff geweſen; denn

m davon nicht ein Hiſtoricusſchreibet, und da

hero auch wenig Geſchirr werden auffgan

gen ſeyn. Und ſolche treffliche Leute, die an

dem Tiſch geſeſſen, können nicht ohne gröſte

Verkleinerung vor Säuffer und Praſſer

geſcholten werden. Doch iſt allhie zu ver

wundern, daß einige Preußiſche Chroniken

ſoviel Weſens von dem Ehren-Tiſch ma

chen, da weder die Menge und Rarität der

Gerichter, noch die Zahl der Gäſte ſonder

ichgeweſen. Das ſilberne undgüldene Ge

ſchirr und Serviceauff der Taffel (darbey

nur . Perſohnen, und die allertapferſten,

gottsfürchtigſten nnd vornehmſten Herren

geweſen) hat ja einen ſo groſſenundreichen

Orden nicht ſchwächen können, denn ſie es

wol nicht dazu gemacht und verfertiget ha

ben, ſonſten es die Hiſtorici, ſovon dieſem

Hohemeiſter nach Affecten geſchrieben, wol

Z4 um
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um ſeine Verſchwendung kund zu thun,

würdengedacht haben. Es iſt auch nicht wol

glaublich, daß das ſilberne Geſchirr, ſo auff

den Ehren-Tiſch anffgeſetzet geweſen, von

den Gäſten weggenommen worden. Dennan

dem Tiſch nicht einer geweſen, der Gold und

Silber gewinnen wollen, ſondern alle ſind

ſolche geweſen, die exmera pietate & reli

gione den Orden angenommen, und demſel

ben beygeſtanden. Angemercket der Erſte

an dieſem Tiſch Cuno von Richardsdorff

gar zugenereus auſſer allem Zweiffelgewe

ſen, daß er ſchwerlich ein Geſchenck wirdha

ben angenommen, denn er nicht nur reich

war, ſondern auch, welches wol zu mercken,

den Orden nie in Nöhten verlaſſen, und dar

um die andere Stellebekommen. Und da er

ja ein Geſchirr hätte genommen, das nicht

glaublich ſeynkan, hat ers dem Orden tau

ſendfach wieder eingebracht. Sofort auch

der III, IV. V. VI. &c. Die nun umb

die Ehre Marien dem Orden beygeſprungen,

werden auſſer allem Zweiffel um die Ehre

Marien, auch dieß wenige Service nicht ſon

derlich berühret, vielveniger genommenha

Ä"ij ſonderlichzu wiſſen, daß dieſe

Leute
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Leute an dem Ehren-Tiſch ein gutes an

Volck und Mitteln werden dem Orden zu

gut mitgebracht haben, in Anmerckung die

Heroldenbey der Taffel auſſer allem Zweif

fel der Anweſenden rühmlichſt werden ge

dacht haben, als die deßwegen beſtelletge-

weſen. Solten ſie nun nicht vielmehr dem

Ordenhaben zugebracht, als ſie mit Eſſen u.

Trincken verzehrethaben, ſo hätten dieHeer

holde wenig rühmliches gedencken können.

Schließlich, wenn ja eine Verſchwendung

wärefürgelauffen, ſo hätten wol die Polni

ſche Scribenten, (die ſonſten auch dieminu

tiſſima, ſo zum Schimpff des Ordens die

nen können, nicht pflegen laſſen vorbey zu

paßiren) auch dieſes an dieſem Hohemeiſter

carpiret, welches aber von keinem geſchehen.

§. XI.

XI. Daß er eines ſeltſahmenTo

geſtorben, nemlich, daß er gera

E. -

B. Hier möchte man gerne Nach

richt haben, woher Schütz und andere Scri

bentengewißwiſſen, daß er alſo geſtorben.

Schützgeſtehet ſelbſt in der Vorrede ſeiner

- ZF Chro

"
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Chronik, daßalle die Chroniken,ſvoranser

die Seinige geſchrieben, ſehr unrichtiggewe

ſen, und viel ungereimte, ungegründeteDin

geundFabeln in ſich halten; alſokan dieſes

auch für unrichtig, und für ein gutes Mähr

lein paſſiren. Aber daß einer in derKranck

heit phantaſiret, oder wieman redet, raſet,

iſt eben nichts ſelzamers, dennauch der aller

frömmeſte hiezu kommen kan, der deßhalb

nicht zu ſchelten, ſondern vielmehr zu bekla

gen iſt. Dahero, wenn es gleich wahr wäre,

welches doch nicht ſeyn kan, können ſolche

Scribenten ſich der Straffe der Verkleine

rungundCalumnien nicht erwehren, daß ſie

als ſchimpfflich das anführé was ein Menſch

niemahlen in dem Sinne gehabt zu thun.

Denn iſt das nicht eine Calumnie: Ich re

dein der Phantaſie, in der Hitz-Kranckheit

wieder GOtt; ich weiß es nicht, daß ichs

thne, und der andere wofte mir nachdem

Tode ſchimpfflich nachſchreiben, ich wäre

ein Gottesläſterer geweſen. Die geſunde

Vernunfft lehret uns ſolche Dinge ver

ſchweigen. Einen rechtmäßigen Fluch ver

- dienteCham, daß er die Entblöſſung ſeines

Vaters, die im Schlaff wieder ſeinenº
- ? - - le!!
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lengeſchehen, ſchimpfflich propalirte: Nicht

ungleich ſind diejenige, die ihres Regenten

und Landes-Vaters Schwachheit in einer

ſogefährlichen Kranckheit anführen, und ſo
höhniſch traëtiren.

XII. Daß er ſich mit den Hut

denfühjÄ.“
_ Reſp. Iſt abermahl eine Läſterung.

Denn ein ſolcher groſſer Herr, als der Ho

hemeiſter war, pfleget in ſeinerÄ
ſo viel Auffwartung wohl zu haben, daß er

ſolches nicht thun kannoch muß. Zudem ge

dencket Henneb.p. 297. daß ein Medicus

beyihm geweſen; der ſolches wol würde ver

hütet haben. Und ſolten ihn ſeine Bedien

te, derer er eine gute Anzahl gehabt, undin

guter Ordregehalten, imgleichen ſeine Räh

te und Beambte, ja ſo viel vornehme und

hohe Fürſten, die auff ſein Anſuchen mit ſo

einer groſſen Armee ins Land gekommen,

die ſich gar trefflich gehalten, ſolten ihn die

ſelbe ſo plötzlich abandonniret und verlaſſen

haben,daße mit den Hunden ſich habe beiſſen

köñen?Iſtgewiß ſehr unglaublich. Und wer

pflegt auchwol Hundebey Krancken, und

- zwar
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zwar beyſolchen Krancken zu leiden und zu

halten. Weñwir durchſehen die Chroniken,

befinden wir, daß die wenigſten ſolchenUm

ſtand melden. Waiſſel ſagt, er ſey plötzlich

kranck geworden, und geſtorben zu Marien

burg, gedencket aber nicht des Hund-Beiſ

ſens. SogedencketauchWaldeckinChron.

fol. 164. daß er nur plötzlich geſtorben, ehe

er den Prieſter erlanget, daraus zu ſchlief

ſen, daß er in ſeinem letzten einen Prieſter be

gehret, und auff ihn gewartet. M. Daub

manus Chronick und Paul Pollen kurze

Chronickit. Langerfelds Chron, p.485. ge

dencken zwar ſeines Todes aber nicht der

Raſerey, vielweniger des Hund-Beiſens.“

Hie

* In der zu Harlem A. 167. in 4to gedruckten
Hiſtorie van't Ländt van Pruyſſenp.30, wird zwar ſeiner

Raſerey gedacht doch nicht, daß er ſich mit den Hunden ge

biſſen ſondern daß er in ſolcher Raſerey von ſich gebiſſen als

ein Hund. Als hy van deſë eerße Eer-Mateyt quam,

Pvier by swaehrs ſehielyck kr«ncken uytſinnigh, beee

vanſch als de Honden, en forff engebieght , ſºwder «é

flurie en Paep. In Johann Lindenblats Chronico

MSéto wird des Todes dieſes Wallenrodts mit folgenden

Wortengedacht: Jn deſim Jahr uff Sente Jacobss

Tag ſtarb MIelſter Conrad von Yalinrode/unde

ſineRegnatiowerte kortze Wyle. Hee leit anſine

Ende groſſe Hitze; Alleine die Erzte hattinÄ
> 3Upglºs
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Hieiſt aber nicht mit Stillſchweigen vorbey

zu gehen, ſondern von den alten Preußiſchen

undgeſchriebenen Chronicken zu erinnern,

daß ſelbigeÄ von München und

Pfaffengeſchrieben, die zur ſelbigen Zeit

gute, ſchlechte, gelahrte Dominiwaren; wie

ſolches aus ihrer Unordnung und Diſſenſu

auch tadelhafften Affecten zu erſehen.

Weilnun ſelbige zu dieſes Hohemeiſters Zei

ten von ſämtlichen Orden angehalten wor

den, zur Defenſion ihrer Güter etwas mit

zu contribuiren,haben ſie ſeiner alſo ſchimpff

lich gedencken wollen, und derowegen ihre

Affečten greulichſpüren laſſen, auch darum

ſich nicht geſcheuet,GOttinſein Gericht zu

greiffen; Alſo ſageteiner: Der Hohe

meiſter iſt darumb plötzlich krancE

worden/weiler nicht gut Pfaffiſch

war. * Der andere: Der Z30hemei-

ſter ſtarb in hundert Teuffels Mah

- - -
men,

wetſfeltanſine Lebin/doch mochte im nicht wers

dtneynTrunck kaltes Waſſers/wyſeere heesbe

gerte. Welches Henneberger in Chron. f. 297. alſo erº

kläret: Er begehrte einen TrunckÄ
aberder Medicus wolte es nicht zugeben / Oerhals

bener von Sinnen kam. -

* Waldeks Chron. f 164,b
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men, und (worüberein jeder Chriſt erſtau

nen möchte) ſetzt der heilloſe Seribent dazu:

Will ihm GOttgnädig ſeyn , das

mag er thun. Soheilloß und Gottes

vergeſſen aber dieſer Scribent auch geweſen,

gedencketer doch nicht des Hunde-Beiſſens,

welches ſonderlich dieſer wol geſchrieben hät

te, wenn es wahr geweſen. So viel man

bemercket, haben die Mönche das ſonderlich

ſchimpfflich anzuziehen ihnen gelüſten laſſen,

weiler plötzlich geſtorben, # ſein Beicht

Vater gekommen. Dahero, weil er ohne

Beicht geſtorben, haben ſie Ziveiffelsohne

geſchrieben: Er iſt geſtorben dahin ohne

ohne Beicht. WorausandereÄ er iſt

geſtorben wie ein Hund ohne Beicht. Und

dahero , weil einer von dem andern ſolche

Schriften abgeſchrieben, und nicht alle eine

leſerliche Hand gehabt, haben etliche gar

hieraus gemacht: Er habe ſich mit den

Hundengebiſſen. Aus dieſen Urſachenhat

der XXV.Hohemeiſter Michael Küchmei

ſter von Sternberg, ſo ein verſtändiger

Mann geweſen, * gebohten, allePreuſ

* Henneb, p.zoz, Schüß Chron.fioſº

/
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ſiſche Chroniken dem Orden umb Geld zu

verkauffen; auſſer Zweiffel, weil wegen der

vielen Affecten, ſo die München in ihren

Schriften haben ſpüren laſſen, manchem

treuen und wol-meritirten Mann gar zu

vielgeſchehen. *

§. XII.

„ XIII. Daſ gegen ſeinen Codt die

Weichſelund dieWTOgatausgeriſſen,

auch der Worden. Sturm groſſen

Schaden gethan.

Reſp. Dies kan ihm zu keinerUnehreund

Verkleinerung dienen, denn hiedurch ſein

Todt und künfftige Läufften ſind vorgebil

det. Und wird rühmlich gedacht vonCarolo

V. Römiſchen Käyſer, daß, da er einen Co

meten geſehen, er ſeinen Todtihm ſelbſt vor-

her prophezeyet habe. Iſt nicht auch ein

ſolch Gewäſſer zu Kniprods und Conrad

von Jungingen Zeiten geweſen,Ä
zu Rußdorffs und Marggrafen Albrechts,

erſten Hertzogs in Preuſſen Abſterbens Zei

ten? Undwie hat hievon Schütz nichts ge

-
dacht,

*vid, Henneb. Chr. P. zo. Sim, Grun. Tr, sº
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dacht,vielweniger ein Omendrausgemacht?

† Siehetman alſo, daß einigeScribentendie

ſem Hohemeiſter Conrad von Wallenrodt

nicht geneigt geweſen, und alſo alles carpi

retund getadelt, obgleich nichts zu carpiren

und tadeln geweſen. Ein Vernünfftiger

und Unpartheyiſcher aber wird aus dem

Etat des Ordens und deſſen Beſchaffenheit,

dannder unglücklichen Zeit, ſo den Orden

zum Theilbefallen, anch aus dem Diſſenſu

der Hiſtorienſchreiber leicht ermeſſen kön

nen, daß die dieſem Hohemeiſter fürgeworf

fene Fehler gar nicht aufſelbigen können ge

bracht werden. Regenten ſind höher von

GOttgeſetzet, als daß ſie mit ſchimpfflichen

Worten dörfften berühret werden. Man

laſſe die neidiſche Hundeden hellſcheinenden

Mondimmer anbellen, ſie ſchaden ihm nicht.

Ein Läſterer trifft mitſeinem Pfeil dieSon

ne nicht, ſondern ſich ſelbſt. Kein Menſch

kanzwar ohne Fehler ſeyn, aber die Menge

der Tugend-Strahlen, muß bald den, bald

jenen Fehler überſteigen, und gleichſam

überſchimmern. * xx

T vid. Henneb Chronºp. 98 zo,

* In einem Büchlein/ſozu der Küſterey desÄ



* Vonder Burg-Feepeitse ze,

XIX.

Bon denenzum Königsberg

ſchen Schloß gehörigen Freyheiten:

Insbeſonderevon der Burg-Freyheit

und dem Tragheim.

K. I.

HS gehören zum Königsbergiſchen

Schloß folgende fünffſo gej

Freyheiten oder Vorſtädte I.) die

Burg- Freyheit , 2.) der Tragheim, 3.)

Vorder-und Hinter-Roßgartenj de

Sackheim, und 3) die Neue Sorge.

- Aa Ueber

SÄrºn (welches Cloſter in dem Mag

gräflich Culmbachſchen lieget) gehörig iſt undzuBareyth

A. Äjemandenºcerpiretworden, findet maj

gezeichnet die Nahmen derer für welche man ehmahls

daſelbſzu gewiſſen Jahres Zeiten SeeMeſſen gej

hat. Da ſtehet dieſer Hohemeiſter gleich zuerſt: j

um GOttes willen für das Wohlgebohrnej

ſchlecht derer Herren von Wallenrodt. Erſtlich

für den Hochwürdigen Fütſten und Herrn, Herrn

Cunºde der ein 5obemeſter in Preuſſen gewes

ſen iſt. Nun hat man aber offenbahr Gottloß Verſtore

nen nicht ſo leichSeelMeſſen verſtattet und für ſie öffen

lichgebehtet. Wannenhero der Hohemeiſter Wallenrodt

nicht ſo böſe muß geweſen ſeyn, als ihn die hiſtojº

hreiben.
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Ueber die Burg-Freyheit hat der Ober

Burggraff die Jurisdiction, welcher auch

deßhalbehmahls auff der Burg, das iſt auff

dem Schloßgewohnet hat. Die übrige

Freyheiten aber haben jedeihreigen Gericht,

welche jedoch alle unter dem Ober-Burg

gräfflichem Ambte ſtehen. Es wird aber

unter dem Nahmen der Burg-Freyheit

begriffen nicht nur der Platz vor und neben

dem Schloß, ſondern auch die Juncker

Gaſſe, die Kehrwieder-Gaſſe, die Franzö

ſiſche Gaſſe, der Mühlen-Berg, dieGrund,

der Reformirte Platz, und die vom Löbe

uichtſchen Tuchmacher-Thor herauffkom

mende, und biß ansehmahlige Creutz-Thor

ſich erſtreckende breite Straſſe. Das

merckwürdigſte auff dieſer Burg-Freyheit

iſt anfänglich die ZKönigliche Müntze,

anderer Stelle ehmahls ein Grau-Mün

chen-Kloſter der Bullaten Brüder, imglei

chen eine der Heil. Mariae Magdalena ge

widmete Kirche geſtanden hat. Eserhellet

dieſes nicht nur daraus, daß Hartknoch

in der Pr. Kirchen-Hiſtoriep. 198.bey Be

ſchreibung dervom Marggraff Albrecht A.

I519. gehaltenen letzten Päbſtiſchen ſolen

- „: IlCL1
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nenProceſſion, dieſer Kirchen nochMeldung

thut: ſondern auch die noch vor wenig Jah

ren daſelbſt bey dem Bauen ausgegrabene,

viele Menſchen-Knochen und Schedel be

zeugen es, daß allhier ein ſolennes Begräb

nißmüſſe geweſen ſeyn. So ſchreibet auch

Mattheus Vaſſelius fol. 123. b. ſeinesChro

nici, daß des in der Rudauſchen Schlacht

gebliebenen tapfferen Marſchalls, Henrich

Schindekopffs Cörper in dieſer S. Magda

lenen Kirche, beym Schloſſe, wo nundie

Müntzeſtehet, ſey begraben worden. Bey

der Seculariſirung und Reformation des

Landes aber, iſt dieſes Cloſter nebſt andern

eingegangen, und die Münze des Landes

daſelbſt angerichtet worden; welche wegen

ihres herrlichen Wercks wenige ihres glei

chen hat, wie denn A. I698. und 1699. in

Zeit von dreyviertheil Jahren in die 36. - -

Tonnen Goldes allhier ſind ausgemüntzet

worden. Aus dieſer Münze wird nicht

nur das Land Preuſſen, ſondern auch das

benachbarte Pohlenund Litthauen, mit gül

dener und ſilberner, groſſer und kleiner

Scheide-Müntze verſorget

3.

- -
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- §. II.

Nicht minder ſtehet auff der Burg

Freyheit das zierliche Gebäude der

Teutſch-Reformirten ZKirche, zuwel

chem Fridericus III. damahliger Churfürſt

zu Brandenburg, A. 169o. d. 25. Maji

den erſten Grundſtein in eigener hohen Per

ſon, nebſtDero Gemahlin geleget hat. Es

wurde aber dieſelbe allererſt A. 17oI. den

23. Januarii als den Sonntag nach der

Königlichen Crönung, in Beyſeyn beyder

Königlicheu Majeſtäten ſolenniter einge

weihet; Die Prediger, welche bey der

Reformirten Gemeine in Königsbergge

anden, undtheils in dieſer Kirche, theiß

orhin zu Schloß auffdemSaal gepredigt

haben, ſind ſo viel man weiß, folgende:

Adam Chriſtian Agricola, von A,

1636. vor welchem kaum ein beſtändiger

Prediger hier geweſen; ſondern die Berlin

ſche Hoff-Prediger, als Crocius, Bergius

und andere zuweilen allhier gepredigetha

ben. - - -

» - - - Joh.

* Siehe Herrn Silveſter Lurſenii Chriſtliche Einſ

eihung der erſten Evangeliſch-Reformirten PfarrKi"

Chen in der Königl. Stadt Königsberg A. 17o1. 4.
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Joh.Wendelinusde Rodem, H. I666.

Wilhelm Schlemüller, von A. 1646.biß
A. I68 7.- - * -

LucaslBaspeil,von A. 1666. bißA.I694

Joh. Bergius, H-. 1685.

Dietericus Farver, von A. I685. biß

I 697. -

Henricus Lampe, von A.I688.biß 169o

Dan. Ern. Jablonski, von A. I69o. biß

I 693. da er nach Berlinkam.

Joh. Wilhelm Cochius, von A. I693.

»I-. I7I 3.

Silveſter Lurſenius, von A. 1694. H.

17o7.

D. Conr. Mel, von A. I697. biß A.

17o4, da er nach Herßfeldin Heſſen gieng

Joh. Jac. Schrotberg, von A. I7O5.

JacobThomſon, von A. I7O7.

Joh. Wilh. Cochius, Fil, von A. I7I4.

§. III. :

Univeitder Reformirten Kirche, nah

am Schloß-Teich, ſtand ehmahls ein Pul

ver-Thurn, in welchen A. 1636. d. 15. Jul.

des Nachts zwiſchen 2. und 3. Uhr, dasGe

fVitter eingeſchlage als über 200. Cent

Aa 3 “ - - wer
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nerPulverebendarinn vorhanden geweſen.

Woranffderſelbe mit entſetzlichem Krachen

in die Lufft geſºgen, daß die Erdedavon er

bebet, die Fenſter im Schloß und in den

Städten zerbrochen, die umliegende Häuſer

abgedecketvorden, und ſonſt groſſer Scha

de geſchehen. Dieſer Schloß-Teichſchei

detden Tragheim und Roßgarten von ein

ander, nnd liegen an demſelben die luſtigſte

Gärte. Er hält auch mancherley Speiſe

Fiſchein ſich, und wird deßhalb zuweilen ab

elaſſen; wie denn auchauf die Schleiff- und

olier-Mühle das Waſſer durch einen Ca

nal aus dieſem Teich gelaſſen wird. Man

hat ſonſt eine alte Tradition, daß jährlich

im Schloß-Teich wenigſtens einer erſauffen

müſte, welches aber ſchon öffters gefehlet.

Esſind auch jezuweilen Feuer-Wercke und

andere Luſtbarkeiten darauf praeſentiret

H00rden. - -

H. IV,

-
Die Burg-Freyheit endiget ſich oben

beym Anfang des Roßgartens, wo ehemah

len ein eigen verſchloſſen Thor, das Creutz

Thorgenannt, vorhanden war, welches

A. 17o. abgebrochen, und eine freye

- Straf
A



und dem Tragheim 369

Straſſe gemacht worden. Bey dieſem

Thorim Winckel zur rechten Hand, ſtand

vor alten Zeiten eine Päbſtiſche Kirche und

das Cloſterzum Heil. Creutz, worinn Mön

chegeivohnet. Da aber dieſelbe ſich davon

gemacht, hatman ein Gieß-Hauß daraus

verfertiget; welches aber nachhero an einem

andern Orth, unweit dem Königl. Hetz

Garten, iſt verleget worden. Von dem

ehmahligen Creutz-Thor hat man folgende

Legende, daß nachdem man dieÄ
aus dem Cloſter zum Heil. Creutzloßgeivor

den, das Thor vom böſen Feinde ſoll beſeſſen

fworden ſeyn, dergeſtalt, daß man es nie

mahls hat zuhalten können, ſondern wenn

es zugeſchloſſen worden, man es allezeit wie

der offen gefunden habe. Daher nach der

Zeit dieÄ gar weggenommen

worden. Vermuhtlich iſt dieſes Mährlein

daher entſtanden, daß, weil doch vor dem

Creutz-Thor insgemein die Maleficanten

ſindexequiret worden, man ſich dergleichen

Spukereyen eingebildet hat.

/ - § V

Bey dieſer Gelegenheit wird es nicht

undienlich ſeyn,vom Urſprung und Verfaſ

/ Aa 4 ſung
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- ſung des am Creutz-Thor gelegenen COL

LEGII FRIDERICIANI dem Leſer einige

Nachricht zu ertheilen, umb ſo viel mehr, da

bißher von dieſem Collegio mancherley dif

ferente Meynungen in der Welt herumge

gangen. Es hat uns dieſelbe der Director

dieſes Collegii, Tit. Herr D. Henr. Ly

ſius, Theologiae Profeſſor Primarius, und

iziger Pfarrer im Löbnicht, gütigſtcommu

niciret, und wir wollen ſeinen eigenen Auff

ſatzallhier von Wortzu Wortinſeriren:

F Anno 1698. der Königliche Holz-CämmererTheos

dor Gehrzu ſeiner eigenen Kinder Privat-Informa

tion einen Studieſum ins Hauß genommen wurde er von

einigen guten Freundenallhier ſonderlich zweyen Königli

chen Bedienten gebeten zu vergönnen, daßauch ihre Kinder

beydemſelbigen der Information genieſſen möchten. Ins

dem aber dadurch die Anzahl der Kinder auff6. biß 8. auff

gewachſen: hielte er um derſelbigen unterſchiedlichen Pro

feétuum halber nöhtig noch einen Studioſum anzuneh

men. Da nun dieſelbige allenFleiß in der Informationer

wieſen und diejenige/welche ihre Kinder daſelbſt hieltenſda

von Worte und Rühmens machten / wurdevon den benach

barten Schulen Klage geführetals ob der Herr Holtz Cäm

merer privata auétoritate eine Schule angeleget und das

durch Ihrer Königlichen Majeſtät in dem hohen Jure Epi

ſcopali Eintrag gethan. Wobey allerley Beſchuldigen eine

gemenget wurden von ſeinen Privat-Andachten mit denen

Praeceptoribus, Diſcipulis und Haußgenoſſen wie auch

Imputationes irriger Lehre des Herrn HolzCämmerers

und derer Herren Praeceptorum, Wie es nun beyÄ
* - Wlt
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ſtandenen Contradiétionibus zu geſchehen pfleget / daß

das Moderamen inculpata tutelae nicht allezeit auff das

genaueſte in acht genommen wird: So bewieſe der Herr

Holtz-Cämmerer Gehr nicht allein ſeine undder Praecepto

rum Orthodoxiam und Conſvetudinem Loci, daß aus

unterſchiedenen Häuſern die Kinder zur Information bey

einem Privat-Praeceptore zuſammen kähmen; Sondern

objicirte auch unterſchiedene Mängel welche er in einigen

anderen Schulen eingeriſſen zu ſeyn vermeynete; und mo

vireteaétu ipſo die Quaeſtionem : Ob bey dergleichen

Verfall der öffentlichen Schulen ein Privatus nicht bereche

tiget ſey/Anſtalten zu machen, daß die da wolten einerguten

Information genieſſen könten. Er legte auch den dritten

Informatorem zu/welcher armer Leute Kinder umbſonſt

informirte. Da nun hierüber auff einer Seiten bey dem

hochlöbl. Conſiſtorio, auff der andern Seiten bey der

hochverord.ten Regierung Klage und Verantwortungge

führet wurde: So ward Anno 699. von Ihrer Königl.

MajeſtathoherPerſon eine Commiſſion zu Unterſuchung

der Sachen verordnet 1 und dieſelbige aufgetragen Ihrer

Hochwolgebohrnen Excellence dem damahligen Herrn

Ober Burggrafen Alexander von Rauſchken Tit. Herrn

HoffGerichts-Raht Doctor Preuck / Tit. Herrn Hoff

Raht und Ober-Secretario Schmidt und Tit. Herrn Ad

vocato Fiſci D.Lauen.Welchen hernacher adjungiretwurº

den von der Academie Tit. Herr Doctor Wegner / und

Tit. Herr Profeſſor Rabe; Aus dem Conſiſtorio Tit.

Hr. Magiſter Goldbach und ausdem Miniſterio Tit. Hr.

Diaconus Dieterici. Von welchen hernacher die Sache

unterſuchet, Praeceptores und Kinder examiniret und ihr

unterthänigſter Bericht den 13. Maji 17oo. abgeſtattet

wurde dergeſtalt, daß ſie erſtlich weder bey dem HolzCäm

merer Gehren noch bey denen Praeceptcribus, Jrrung

oder Neurung in der Lehre gefunden. Fürs andere bey des

nen Diſcipulis eine ſo ungemeine Fertigkeitim Catechin

- Aa ſ M94
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mö, Sacra Scriptura, Latinitate, Geographiá und Hi

ſtoriä angetroffen / daß ſie ſich darüber gefreuet und ver

wundert. Woneben ſie zugleich vorgeſchlagen, daß dieſelbi

ge Anſtalten nicht als eine Privat-Information, ſondern

öffentliche Schule von Ihrer KöniglMajeſtät möchtenpri

vilegiret werden 1 undzugleich ein Theologuszum Inſpe

čtere derſelbigen wiebeyandern Schulen gewöhnlich ver

ordnet werden, doch alſo daßes einer wäre der ſich nicht

gegen dieſelbige Information vorhero feindlich erzeiget/

und alſo entweder direéte oder indireéte die Schule rui

niren möchte. Nichtsdeſtoweniger kam im Jahr 17oo.de

dato Schönhauſen den 11. Maji, die hohe Königliche Ent

eidung in denen Terminis, daß im Fall die Prediger die

öffentliche (a) Catechiſationes der Kinder anfangen mit

Fleiß ſich darauffappliciren und damit continuiren würs

den/ſoſolte ſolche Schule aufgehoben ſeyn. ImFall aber ſie

damitnicht anfangen oder auch nicht mit Fleiß eontinui

ren würden / ſolte nicht allein dieſe Information, ſondern

auch mehrere andere zugelaſſen werden. Als aber darüber

Schwierigkeitgemachet wurde / brachte zuletzt das fünffte

Reſcriptum den letzten Ausſchlag / daß die angefangene

Catechiſation in allen Kirchen ohne weiteres Einwenden

auch ſelbſt in der Schloß Kirche ſolte veranſtaltet werden.

Da nun bey ſo geſtalten Sachen die anzuſtellende Catechi

fation lange ſtrittig gemacht wurde, blieb der Holz-Cämme

rer nicht allein unterdeſſen in der Poſſeſſion der gemachten

Anſtalten, ſondern die Zahl der Schüler nahm auch ſonder

lich an armen Kindern zu. Endlich wurde zwar die Cate

chiſation angefangen aber ſobalde auch wie die darüber

ergangene Reſcriptain ſich halten wieder damit aufgehö

ret

(3) Der Herr Holtz Cämmerer removiret in ſeinen

Notatis das von ſich, daß von ihm zu ſolchem Befehl die ge

ringſte Veranlaſſung gegeben. Beweiſet ſolches aus den

Dato des erſten und hernach folgenden Reſeriptorum, wie

auch weil die Aufhebung ſeiner Schulen daran hienge.

-
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ret; daßalszugleich Ihre Königl. Majeſtät zur Crönung

Anno 1701. anhero kam der Holtz Cämmerer Gehr Gele

Gelegenheit nahm ſolchesIhrer Königl, Majeſtät vorzu

ſtellen und allerunterthänigſt zu bitten vigore deciſionis

Regiae & Refcriptiſupra citati die Schule allergnädigſt

zu confirmiren und ad interim, biß ein Inſpector deſſels

bengeſuchet würde der vormahligen Commiſſion die In

ſpeétion aufzutragen. Welches er denn nicht allein

erhalten laut Reſcripti Königsberg den 4. Martii 17or.

ſondern auch zugleich, daß die Helffte des von ihm cedirten

Uebermaaſſes aus den Holtz Gärten zu beſſerer Fortſetzung

ſolcher Schule verordnet wurde.

In dieſem Zuſtande bliebe es biß daß Anno 1702. zu

folge des Commiſſorialiſchen Vorſchlages und IhrerKö

niglichen Majeſtät Approbation dem (b) Dočtori Hen

rico Lyſo, nebſt der Profeſſione Theologiae extraordi

naria auch die Direétion und Inſpection der Königlichen

Schulen wie ſie in allergnädigſten Reſcriptoanhieſige

Regierung genennet wird aufgetragen wurde. Alser

aber mit Ausgang des Jahres 17o2, der beſonderen Umſtän

den unkündiganherokam, fand er weder Hauß noch etwas

zur Schulen gehörig ſondern die Claſſen in unterſchiedenen

Häuſern und Stubenauffdem Sackheim vertheilet, . Das

heroergenöhtiget wurdezu beſſerer Einrichtung mitÄ
LN

(b) Der vormahls weder vondem Gehren noch ſeiner

Schulenjemahls gehöret hatte in obſcuró zu leben trach

tete und kurzvorhero ſich kaum überreden laſſen eine Vo

cation zum Pfarr-Dienſt in der Alten Marckauffm Lande

anzunehmen. Welche ihm aberzu ſeiner gröſſeſtenBeſtür

zung wieder abgefordert und mit dieſer nach Königsberg

verwechſelt worden, da doch D. Lyſius nach Königsberg zu

ziehen weniger Luſt hatte als jetzt nach Iſpahan; ſondern

durch Vorhaltung ſeines ſeel. Vaters Gelübde über ihnund

Göttlichen Beruffsdarzugenöhtiget und gedrungen wurde.
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dem Holz Cämmererumbein bequemes Hauß bekümmert

zu ſeyn. Wie denn gleich im Anfang des 17o3. Jahres des

vormahls Tit, HerrnOber-Marſchalls von Kreytzen Hauß/

von deſſen Erbauer des Land Hoffmeiſters Saal genannt

vor 168oo. Fl. erkauffet und weil es ſehr baufällig mit

ziemlichen Unkoſtenerſtnohtwendigrepariret und hernach

jährlich mehr und mehr aptiret geworden. (c) Mittler

zeitman mitder erſten Praeparation des Hauſes beſchäfftis

get war, trug ſichszu daßder HolzCämmerer einengotte

ſeeligen und beliebten Prediger in Königsberg einſtens bei

ſuchete undda derſelbige zu dem neugekaufften SchulHauß

gratulirte/ihm vorwarff daß die Kinder zu keiner gewiſſen

Kirche gehaltenwürden und daherodes Sonntags unter

denen Predigten ſich umhertrieben. AlßhierauffderHerr

Holtz Cämmererregeriret / daßman bedacht wäre ein

Chorin einer Kirchenzuüberkommen, worauff ſie geführet

werdenkönten/ excipirte der obbemeldte Prediger, warum

denn der D.Lyſius ihnen nicht predigen könte / weil doch

der groſſe Saal (d) da wäre der uns zu nichtsÄ
--- VUrs

(c) Zu welchem allem nichts mehr als das vormahls

verordnetevon Ihrer Königl. Majeſtät gereichet nochbe

gehret wurde. Dahero auch in denen erſten Jahren 1ooo.

Guldenjährlich verintereſſiret werden müſten. Welches/

ſonderlich da der HerrHolz-Cämmerer Gehr bald mitTo

de abgieng mehr Sorge und Mühe als Vortheil und Luſt

erwecket. Jetzt aber iſt etwas mehr als die Helſſte von

ſelbigen Capitalien abgetragen 1 und dahero dieſelbe Laſt

etwas leichter.

(d) Derwar aber ſchon zu kleinen Stuben verbauet/

weil keiner vor dieſem gethanen Vorſchlag an eine

Kirche gedacht. Dahero auch die jetzige kleine Kirche

von der vormahligen Küche und Holtz-Cammer ſamt denen

Der Gemächerngemacht werdenmuſtewoſelbſt man erſt,

lich einen Stall anzulegen vorgehabt,
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würde zu Nutze kommen. Welches der Herr Holtz Cäm

merer zur Ueberlegung mitnahm. In eben derſelbigen

Stundebeſuchte der Herrvon Auer / welcher 2. Söhne in

derſelbigen Schule hatte den Doétorem Lyſum, machte

dieſelbe Objection wegender Kirche, die der Predigerdem

HolzCämmerergemacht hatte und erhielte dieſelbe Ant

wort die der Holz-Cämmerer dem andern gegeben. An

den Vorſchlag aber des gedachten Predigerswurde daſelbſt

nichtgedachtbiß der Herr Holz-Cämmerer im Zurückwe

genach Hauſe den D. Lyſium beſuchete; welcher ihm ſofort

erzehlete was der Herrvon Auer ihm vorgeworffen/er aber

dem D. Lyſio, was der bemeldte Prediger ihm vorgeſchla

gen. Worauffdenn D. Lyſiusrepliciret, daß die Sache

ohneKönigliche Einwilligung von ihm nicht unternommen

werden könte indem er Ordnung liebete und zu keiner Uns

ordnung Gelegenheit geben wolte. Der Holtz Cämmerer

aber wiederſetzte, daßes nicht allein auff Ihrer Königlichen

Majeſtät Bewilligung ankäme / ſondern die erſte abzu

machende Frage wäre: Ob D.Lyſius, weiter davor nichts

zu hoffen ſolche Mühe auff ſich nehmen wolte. Weil nun

ib. Lyſius an die Worte Pauli gedachte: Ich muß es

ehun/und wehemtr/ ſolches nicht thue; hielters

für unrecht darum ſich der Arbeit zu entſchütten I weil er

kein beſonder Einkommen davor hätte und explicirte ſich

alſo daßerzwar ſolche Arbeit willig auffſich nehmen wolte

aber nicht ohne allergnädigſte Königl. Conceſſion undalle

änſſerliche gute Ordnung. Selbiger Vorſchlag gelangete

anIhrer Königlichen Majeſtätzuſamt dem Petito, daser

kauffte Haußmit dem Nahmen des Collegii Fridericiani

zu beehren. Worauff zugleich alles beydes bewilliget und

lange eher und geſchwinder als man ſichs vermuhtet dar

über an die hochverdiente Regierung allergnädigſtreſcribi

ret wurde;ſo daß im Auguſto deſſelben Jahres in deraptir

ken kleinen Kirchen die erſte Predigt vom D. Lyſio gehals

ten wurde. Nach welcher Zeites in dem Stande wie#
s
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dermannvor Augen mit Kirchen und Schulen geblieben

ſo daß alle Sonn-und Fever Tage in der Kirchenzweymahl

geprediget und allemahlcatechiſiret wird, welches theils

vom D. Lyſio, (e) theils von andern Informatoribus

der Schulen geſchiehet. -

In der Schulen aber wirdnebſt dem kleinen Cate

chiſmo Lutheriund der Bibel wobey die Kleinern gehal

ten werden, denen andern der Catechiſmus Speneri, und

denen Oberen Catecheſis Dietericibeygebracht. Welche

auch in andern Scientiis es ſo weit bringen daß ſie einen La

teiniſchen Autorem und Poeten verſtehen einen nach ihrer

Jugend untadelhafften Stylum führen / einen ziemlichen

Vers machen kleine Orationes elaboriren und zu Zeiten

Exercitia Oratoria und Diſputatoria, wozu ihnendes

Hübners Oratorie, und des Raaben Dialectica und Ana

liticabeygebracht wird haben. Wenn ſie in Graecis das

ovum Teſtamentum allenthalben wo es ihnen aufge

chlagen wird fertig expliciren können / tračtiren ſie die

Bibliothecam Patrum Ittigii, und die Carmina Pytha

gorae, Theognidis und Phocylidis. Wenn ſie in der

Geographie ziemlich läuffig ſind 1 tractirenſe Hiſtoriam

univerſalem, Hübneri Politicam und Rechenberg

Eccleſiaſticam. Alle lernen eine gute Hand ſchreiben –

und ziemlich rechnen, welche aber nicht Griechiſch und Her

bräiſch (in welchen die andern vor ihrer Dimiſſion Pen

tateuchumzuexponiren fertig ſeyn müſſen) lernen an deſ

ſenſtatt Franzöſiſch und die Matheſin; mit welchen beyden

letzteren Stücken aber man zwar einen guten Anfang ge“

machet doch aber noch nicht dahin es bringen können, wo

hinman wünſchet und trachtet und ſolches ausM

(e) DerD.Lyſius iſt auch nicht nach dem Reſerig

bbligiret ſelber zu predigen oderzu catechiſiren ſonder

# es allemahl durch die Herren Informatores hº

ſºll, V -

-
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der Leute die darinnen fertig treu und beſtändig ſind. Von

deren Dinge Wahrheit ein jeglicher durch ſeine Augen und

Ohren 1theils in denen Sonntäglichen/ theils in denen

Jährlichen Bxaminibus, welche letztere zu demſelben Zweg

gleichfalls öffentlich in der Kirchen gehalten werden damit

ein jeder denenſelben beywohnen könne überführet werden

kan. Wie nun unter der hochſeeligen Königl, Majeſtät

das Collegium Fridericianum einen Anfanggenommen

ſo iſtſowol daſſelbige ſamt der Donation von jetzt reges

render Königl. Majeſtät allergnädigſt confirmiret 1 und

darüber an die hoch verordnete Regierung/Ambts-Cammer

undHerrn OberForſtmeiſter reſcribiret worden.

Nach der Hand hatman ſich allezeitaufdie Verbeſſe

rung in allen Stücken befliſſen. Und zwar Ratione

* , - I. Externi. -

„Hatdasvormahlige alte Dach den täglichen Einfall

gedräuet und da derowegen ſolchesnohtwendig müſſen abs

gebrochen werden, ſo iſt zugleich das Collegium auff eine

ſehen worden. Dadurch iſt der Bau desÄ
in einen recht guten Standegeſetzetauch 1. Stuben mehr

angebauet worden. Aber weil ſolches ein vieles gekoſtet, iſt

dadurch das Collegium mehr in Schulden gerahten,

Wiewol auch manches wieder bezahlet worden und Hoffe

nung iſt die Schuldenmitder Zeit abzutragen. Ratione

- II, Interni.

- Werden nicht allein Schüler zu denen oberwehnten

Profectibusgebracht - ſondern auch Studioſ in Lateinis

ſchen Stilo, Griechiſchen Hebraiſchen und Chadaiſchen

durch den Herrn Prof. Wolf und Herrn Mag. Kypkein

formiret wie auch vom Doët. Lyſio in Theologieis ans

geführet, nicht alleindaer ſelbſt lieſet 1 ſondern auch ihre

Feudia moderireteonſliaſuppeditiret 1 und einegº
- - - me

Etage erhöhet - und mit einem Obſervatorio ver



378 xx. Von der Burg-Freyheit

methode, ihre ſtudia fortzuſetzen vorſchreibet. Wobey

ſelbige der anderen Herren Profeſſorum Lectiones und

Difputationeszufrequentiren angewieſen werden in der

Ordnung, worinne es ihnen dienlich.

Auch ſelbſt die Stuben werden entweder gratis oder

vor ein geringes guten Ingeniis, die zugleich einſittſahmes

GOttgefälliges Leben führen wollen eingegeben. So iſt

auch durchgehends die Anſtalt gemachet / daß voreingar

billiges daſelbſt alles zur Subſiſtence nöhtiges genoſſen

werden könne. Man dencket auch ſtetig daran, wie immer

allesſowol ratione internorum als externorum möge

verbeſſert werden,

§. VI.

Ehe wir die Burg-Freyheit verlaſſen,

bemercken wirnoch dieſes, daß der geweſene

Profeſſor Eloquentiae M. Jacobus Reich,

vorm Schloßmitten in der Franzöſiſchen

Gaſſe nach der Grund zu , ein Hauß von

Fachwerck auffſetzen laſſen, welches weder

mit Dach-Steinen gedeckt, noch mit Zie

geln vermauret war. Da es nun eine

Ä alſo geſtanden hatte, warff es

ein gewaltiger Sturmwind A. 1687. den

15. Febr. in der Nacht ganz herum, und

ward alles zertrümmert. Hierüber mach

te ein luſtiger Kopff folgendeartige Inſcri

ption : . -
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- Quid ſtas Viator?

mira- nat prxpoſterafata

ege

- ſſtudioſuses:

> ſiſtolidus,

luge! .

Inhac enim calamitate

luêtum tenere proclivius eſt, quamriſum.

Quam vides

ruinam, quondam domus eſſe debuit,

nuncdomusembrio,

architečti opprobrium,

civitatis ſcandalum,

Ventorum proh dolor! ludibrium.

Ortum habuitnobilem,

«lux toties.bilem moverat vicinis;

Dum ſtetit, illuſtris fuit,

undique enim ſolis radiispervia, -

nec umbras ullas habuit

nulliscircumſepta parietibus;

Sed -

quanta fuit, totalux, tora feneſtra :

Scilicet

quomagisfundatorisfui virtus in propatuloeſſet.

Caſumtandemattulit nox intempeſtivanonin

- tempeſtivum; -

Nec obſcurum etiamutpore in publicofactum.

Vnague cum auêtore publica nun audit fabula.

Ne putesAmphionahic rurſusin ſcenamproduci,

B h His
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- " Hic

lapidumenim,
Ille

verborum tantum -

arte ſua advexit plauſtra.

Totam hicdeſudaſſe viri ſvadam diceres,

ſiex eadem Tropicapromerentur

aedium fundamenta

«. d, G. & ---

orat1On1S Ornamenta;

Atque eodempenuſuppeditaretur

argentum & argumentum.

Verum -

peroratperambages Reichius,

adificatper compendium.
Nam .. -

ubidomusexordium e

tum probe ſequiturEpilogus.

Nulla fuerit neceſſe eſt confirmatio,

utcunque

magnisauſis excidit,

-

e Plinio ſuo edočtus: --

Stultumeſſeadimitandum alia quam magna ſibi

proponere! -

Habuit Semiramidem,

qua- Babylona hortis ornavit penſilibus.
Noſter item

ſubmanu notam domum viditpendulam.

Eam vero talemeſſe,

Periti teſtantur,

Tem

-

d

-
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- §. VII.

Tempeſtasevincit,

Dominus dolet, -

Malevoli ſpečtant & laetantur.

Jure an injuriä? -

Non inquiro curioſius.

Nec tu ſciſcitareamplius

- Viator!

- Quin potiustacite

Suſpice architeéti noſtrimerita,

duplici nomine Ä apud poſterospromeriti,

- - - Bene Perorando,

HEdificandomale.

I licet !

-

---

Die andere Königliche Freyheit wird

der Tragheim genennet , und erſtrecket

ſich vom Schloß an, zwiſchen demStein

thamund dem Schloß-Teich herauff,biß#
den Wall. Er wird eingetheilet in de

Vordern - Mittlern- und Hinter-Trag

heim. Ä. Ä #Ä iſt

die Mühlen-Gaſſe, nach der Mühlenge

gen den Wallhin. Die Kirch-Gaſſe

nach der Stadt hin. Der zur Seiten liegt die

Vorder-und Hinter-Fließ-Gaſſe über

dasFließ nach dem mittelſten Tragheim zu.

FFEF daher densº
2 | -

-
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hat, weil, woitzo das TheyleriſcheHaußſte

het, ehemahlsein Krug geſtanden; welches

Haußnochbißitzo das Privilegium hat Bier

zu brauen, und in derſelben Gaſſe niemand

frembd Bierſchencken, oder ſonſt Reiß-Geld

bezahlen muß. Zur Seiten iſt die Pul

wer-Gaſſe, daher ſogenannt, weil zuEn

dederſelben, naheam Wall,vor Jahren eine

Pulver-Mühle geſtanden, ſo aber abge

brannt, und itzo eine Walck-Mühle an der

Stelle iſt. Auff dem Mittlern-Tragheim

heißt die eine lange Gaſſe vomSchloß-Teich

biß an den Wall, derÄ
und wird durch die ſo genannte Mode

ſten-Gaſſe an den hinterſten Tragheim

angehangen, ſo in einer Gaſſe, vondem Kup

neriſchen Hauſe an, biß an den Ober-Teich

beſtehet. Das Fließ, ſo aus dem Ober

Teich auf den Tragheim kommt, treibet

alle Mühlen, ſo in der Stadt Königsberg

ſind. Als beym Anfang eine Walck

Mühle; weiterhin, wo vormahls die Pul

ver-Mühlegeſtanden, theilet es ſich in zwey

Arme, und treibt zwey Walck-Mühlen,

Dann kommt es wieder zuſammen,Ä
- treibt

-

* -
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treibt die Tragheimiſche Mühle. Von da

flieſſetes ſehr krumm herum durch den Kö

niglichen Garten. Wenn es da heraus

kommt, ſo nennet man es den Katzbach, da

von ein Arm auffdas Münz-Werckläufft,

und durch einen gewölbten unterirrdiſchen

Gangauff die Mittel-Mühlegeleitet wird.

DerandereArmkommt unter dem ehmah

ligen Ball-Hauſeherfür, und wird daſelbſt

gefangen, ſo daß er die Ober-Mühle trei

bet; obergleich in derErde flieſſet, und die

öffentliche Straſſe darüber gehet. Von

dannen conjungireter ſichmit obigem Arm,

fällt anff die Mittel-und Malz-Mühle,

undnachdem er eine Weile wieder unter der

Straſſen durch den Löbenicht gefloſſen,

fällt er bey dem München-Hofein den Pre

gel. - -

- S. VIII. -

Die Tragheimiſche Kirche * hat

ihren Urſprung ausdem Mangel der Be

gräbniſſe hergenommen. Denn weil die

, Bb 3 Ein

* Siehe Herrn M. Fae. Hear. ohl kurze Erzehlung

des Tragheimiſchen Kirchen-Bauesſo deſſen Fundations

Predigt angefüget iſt, -
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Einwohner des Tragheims vormahls ihren

Gottesdienſt in der Löbnichtſchen Kirche,

ihre Begräbniſſe aber auffdem Polniſchen

Ä
Tragheim von Tag zu Tag mehr bebauet

und Volckreicher ward, daß es ihnen auff

d

zugebrechen begunte. Nun trug es ſich zu

ÄÄÄ

Ä -Ziegel-Scheune auffdem Tragheim, an ei

nen füglichern Ort zu verlegen Sinnes

wurden. Sobald die Tragheimer ſolches

erfahren, gaben ſie ſich ſupplicando an, mit

ÄPj
möchte überlaſſen werden: welches ihnen

auch zugeſtanden, und fothaner Platz gegen

Erlegung eines Kauff-Schillings von

IOOO. Marck, gemäß der darüber d. 23.

Maji Anno 1624 ausgefertigten Aſſecu

ration an ſie abgetreten worden. Sobald

nun den Tragheimern dieſer erkauffte und

eigenthümliche Platz übergeben worden,

haben ſie die Mauren der alten Ziegel

Scheune nicht abgebrochen, ſondern Ä

-- - *

dem Polniſchen Kirchhoff an Begräbniſſen

A
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nem BegräbniHauſe beybehalten, daß die

Leichen-Folger,bey regnichtem und anderem

Ungewitter, darunter treten könten. Ha

benauch mithin angefangen ihre Leich-Ser

mones darinnen zu halten, und mit der Zeit

endlichgar, mit Genehmhaltung der hohen

Herrſchafft, eine Kirche daraus gemacht,

welche A. I632. d. 24. Oétobr. (war der

XX. Sonntag nach Trinitatis) durch den

Löbenichtſchen Pfarrherrn M. Friedr.Stier

merum, mit einer Predigt iſt eingeſeegnet

fworden. Hierinn haben anfänglich vier

Jahr lang Studioſ Theologiae gepredi

get, und die benachbarte Pfarrherrenbiß

weilen die Sacra verrichtet. Biß endlich

Anno 1636. einen eigenen Pfarrherren

anzunehmen verordnet iſt, welcher auch

Domin. Exaudi den 4. Maji introduciret,

und demſelben Anno 1643. d. I9. Nov.

der erſte Diaconus zugeordnet worden. *

Weilaber zu Erbauungeiner Kirchen gröſ

ſere Mittel erfordert wurden, als die da

mahls noch ſehr kleine Gemeine zu geben

vermögend warB ſo hat man nur ein
b4 gerin

Tº See Gºaliepiſcopo Freibers
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-

geringesTheilganz von Mauer, das übri

geaber nur Io. Schuh hochvon derErden

auffgeführet, und anff daſſelbige ein Fach

verckgeſetzet. Da nun ſolches mit der -

Zeitfaul undbaufällig worden, hat man

zwarmit der Zeitauff eine Reparation den

cken müſſen; allein, nachdem der in der Lö

benichtſchen Kirche Anno 1707. geſchehene

unglückliche Einfall des Gewölbes dazwi

ſchen gekommen, iſt auff Veranlaſſung des

Königlichen Geheimten Cammer-Rahts

und Ober-Kriegs - Commiſſarii Herrn

Friedrich Kupners eine Unterſuchung an

geſtellet, und einen Haupt-Bau vorzuneh

men, nöhtig gefunden worden. Wannen

hero Anno 17ö8.d, 6. Junii am Mittwoch

nach Pfingſten die Grundlegung der neuen

Kirchen vorgenoffen. * # det an der

Eckenach Süd-Weſten liegenden offenen

Grund-Stein, ward in einer kupfernen

Capſul ein gewiſſes Pergament geleget,

worinnen aufgezeichnet ſiand Jahr und
- - Tag

Die Ceremonienſo dabeyvorgegangen hat obbe
meldter Herr Pfarrer M. Ohlius in der über Eſr. 11.10, I.

gehaltenen Fundations-Predigt weitläuftig beſchrie“
bet, * -
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Tagder Grund-Legung, was die Urſach

dazugeweſen; imgleichen die Nahmen der

damahligen Landes Herrſchaft der Preu
ſiſchen Regierung, deren zum Baubeſtellten ſº

Commiſſarii, der Prediger, Kirchen-Vä-

ter, Gerichts-Verwandten; item was P

für eine wolfeile Zeit damahls geweſen,

und dergleichen Sachen mehr. Es wur-

den auch in dieſe Capſul geleget mancherley

Königliche in dieſem 17o8. Jahr geſchlage

ne güldene und ſilberne Münzen, an Du

caten, Thalern, Achtzehnern Sechſern

und anderer kleinen Münze. jafj

aber wurde mit hinein geleget folgende zum

Gedächtniß dieſer Grund-Legung verfer

tigte ſilberne Medaille, auf deren einer

Seite ſich der Riß, der zu erwartenden

nenen Kirche zeiget , mit der Umbſchrifft:

AEBIs TRAGHEIMENSIs; Auff dem Revers

aber dieſe Schrifft ſich leſen läſſet : An
MAJOREM DEI GLORIAM , AuGuSTIss.

FRIDERICI REGIs PRuss. ET ELEcroRIs

BRANDENB. Erc. Erc. Erc, NoMINE ,

PRIMus Larrs PosiTus ANNo 17o8. D.

6. JUNII.

/ - - - - Der



-

ApTSN

/AIoREMDEIGIORINNM

/ AWGVS S.

ſº REGIS PRVSS

D . . & „Il

- ?
# f l

SE

.. : -

“

&

Der Bau iſt nachgehends, unter der Dire

čiandes Herrn Scuterivon Unfried, bald

zu Ende gebracht. Zumahdie BÄM

Änöon Seiner Königlichen Majeſtät
Ä gegeben, und aus lauter .

Mauer-Steinen eineſchöne Creuz-Kirche

verfertiget worden, welche Anno 17IO.

Dom. IV-poſt Trinit.(war der 1. Julius)

von des Herrn Paſtoris M. Ohlii Wohl-

Ehrwürden, durch eine ſolenne Predigt

eingeweyhet ward. In der Kirche iſt die

Canßelmerckwürdig, welche alſo geſetzetiſ

daß kein Orth in der ganzen Kirchez. S

den, da der Prediger nicht köntesº
ſyer

K

\ -
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werden. Man ſiehet an derſelben ange

hängetein ſehr altes Bild des Heylandes

vonſehr rarer Mahlerey, ſo der HerrGe

heimte Raht Cupner geſcheneket, wobey

die Verſean die Cantzel geſchrieben ſtehen:

Dieſes Bild Chriſtiiſt geſtalt,

Wiees Lentus hat gemahlt,

Undgeſchickt gen Rom dem Senat,

Von Jeruſalem der Stadt.

So iſt auch die Maaß der Leibes-Statur

Chriſtian der Canzel abgezeichnet mit der

Beyſchrifft: Seine Länge iſt dieſer

Linien zehnmahl. * Unter der Tauf

fe iſt ein feines Todten-Gewölbe gebauet:

Undinder Sacriſtey ein ziemlicher Vorraht

von brauchbaren Büchern vorhanden. Der

Thurm dieſer Kirchen iſt ſchon zu Zeiten

des ehmahligen alten Gebäudes zu bauen

angefangen, und Anno 169o. in ſo weit

fertig worden, daß er mit einem zierlichen

kupffernen Dach hat könnengedecketwer

* Es träget aber die beygezeichnete Linie ſieben Zoll

aus. Folglich würdenach dieſem Maaß die Länge Chriſti

7o- Zoll geweſen ſeyn. Wie wenigGlauben aber dergleichen

BildniſſeChriſti verdienen ſolches kan manausjoh.Reiskii

Traétat, de Imaginibus JEſu Chriſti, erſehen,

-
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den. Allein in dieſem 1723. Jahr iſt er

allererſt abgeputzet, und mit einer guten

Schlag - Uhr verſehen worden. Anno

17o2. im Decembr. ſchlug das Wetter in

den Thurm, und brachte ihn in den Brand;

welcher aber durch GOttes Gnadebald ge

löſchet ward. Die darinnÄ gröſ

ſeſte Glocke wird am Char

mahlgeläutet, wozu eine gewiſſe Frau,

Catharina Wildin, geb. Rubin, Anlaß ge

geben, die ſolche Glocke nicht nur ſub häc

conditione geſchencket, ſondern auch im

Teſtament de Anno1677. d. 3. April, ſol

ches verordnet, und ein Legatum gemacht,

zu Bezahlung derjenigen Männer, die jähr

lich am Char-Freytage zum Gedächtniß der

Creuzigung Chriſti, um 12. Uhr zu Mit

tage etwa eine halbe Stunde mit der ge

ſcheuckten Glocke läuten müſſen.
>.

F. IX. -

- Sonſten iſt auffdem Tragheim, auſ

ſer denen vielen Gärten,annochzumercken:

1) Der Scalichen-Hoff, (von den ge“

meinen Leuten insgemein Calixen-Hoff j
(!!!

–

reytagejedes

F

r

M

&
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nannt) wo der bekannte Fürſtliche Rath,

und Preußiſche Händelmacher D. Paulus

Scalichius gewohnet, und viele Freyhei

ten genoſſen. 2.) Das Fräulein-Stifft,

ſo die Frau General-Feld-Zeugmeiſterin

Bon Tettau,gebohrne von Rumorin, Anno

I7 I 3. d. I5. Auguſtigeſtifftet. 3.) Das

Haußunweit der Kirchen, wo die vorgege

benebeſeſſene Jungfer gewohnet hat. Hie

von iſt zu Königsberg Anno 1695. in 8vo.

# gekommen: Thomae Maſecovii,

farrers auff dem Tragheim, Wahr

affteund umbſtändliche Beſchrei

bungder wunderbahren Geſchichte,

ſdſich mitÄ.
ferin den 1683.undfolgenden Ja

ren, zu Königsberg in Preuſſen zu

Ä en; Webſt einer YOorrede D.

ernhard von Sanden, gerichtet

wieder D. Balthaſar Beckers be

zauberte Welt. &c. Daß ſchon zu

der damahligen# Gelehrte und Unge

lehrte an der Ä der Perſon

und der von ihr vorgegebenen Dinge ge

zweiffelt, iſt aus der Vorrede und Schluß

diea
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ſes Tractats zu erſehen; und der Erfolg hat

es guten Theils auch gelehret. Denn die

fe Perſon (ſo Anna Dorothea Bartſchen

geheiſſen, und eines verarmten Schnei

ders Tochter geweſen) hat nicht nur vor

hin ein ziemlich freyes Leben geführet,

ſondern hat auch nach der Zeit, da man

an ihr mancherley Betruggemercket, nichts

mehr von Teuffeliſchen Erſcheinungen er

zehlen wollen. Anno 1696. d. 26. Julii

iſt ſie auff Conſiſtorialiſchen Befehl mit

einem gewiſſen Reformirten Studenten,

minus ſolenniter, auffm Bette zuſammen

getrauet worden: Hat auch hernach ſich

ſehr diſſolutauffgeführet, ſo daß ſie wegen

Ehebruchs von hieſigem Criminal zum

Zuchthauſe condemniret worden, und end

lich. Anno 17o9. an der Contagion

th: geſtorben.
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Fuserleſene Änmerckungen

überverſchiedene, zur Preußiſchen

Kirchen-Civil-undGelehrten Hiſtorie

gehörige beſondereDigepeondere Dinge, .

Woraus die bißherigen Fioren
Schreiber theils ergäntzet,

theils verbeſſert,

Auch viele unbekannte Hiſtoriſche

WarheitenansLichtgebracht werden;

Aus alten Uhrkunden/und meiſtge

ſchriebenen Nachrichtengeſammlet

und herausgegeben
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Einigen Liebhabern der Ge

ſchichte des Vaterlandes.

Sechſtes Stück.

Königsberg ANNo 1723.
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XX. Relation wegen eines gefundenen Stücks

weichen Börnſteins; wobeyzugleichman

cherley Anmerckungenvom Börnſteinbty

gefüget ſind.

xxl. Vondenen in Preuſſen gefundenen Rö

miſchen Münzen. -

XXII. Erſte Fortſetzung des Raſtenburgiſchen

Colloquii.

XXIII. Deshochlöblichen Preußiſchen Frauen

Zimmers groſſeund kleine Wäſche mitdt

nenPohlniſchen Reichs-Tägenen Parallele

gezogen; bey Gelegenheit des Preußiſchen

Sprichworts: Die Frau hält Reichs

Tag.
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. . . XX -

Relation wegen eines gefun

denen Stücks weichen Börn

__ſteins. (a)

GIFHrer Ehrfürſt. Durch Strand

KYReuter zu Groß Hubnicken Fried
Z Erich Finck, des Ambts Fiſchhauſen

: Land-Geſchworner, ein Mann von gu

item Gerüchte und Glauben, ſeines Alters

67. Jahr, hat den 6. Martii des jetztlauf

* fenden1648. Jahres allhier im Ambte mir,

Ihr Churfürſt. Durch Voigtezu Fiſch
hauſen, an Eydesſtatt bejahet, und mit ſei

3 nerSeelen Seeligkeit bekrafftiget: wie daß

der weiche Börnſtein, ſo des Vorjahrs in

demgeweſenen Sturmgeſchöpffet, in keines

frembden Menſchen Hände, weniger daß

esverwahrloſet, oder ſonſt durch Theer und

Cc .. Pech

(a) Dieſe Relation hat Herr Johann von Koßpotht

damahliger Vogt zuFiſchhauſen nachmahliger Preußiſcher

Cantzler nachgehaltener genauen Unterſuchung abgeſtat

tet wie aus deſſen eigenhändigen Unterſchrift erhellet. Die

darüber gemachte curieuſeAnmerckungen aber hat der Leſer

Tit. Herrn Chriſtian Gabriel Fiſchern/Phyſices Profeſſo

ri zuzuſchreiben,



394 XX. Einige Anmerckungen

/
-

Pech wäre beſudelt und verdächtig gema

chet worden; ſondern bezeugts mit GOtt

und ſeinem Gewiſſen, daß wie ſolcher Stein

ausdem Waſſernebenſt den andern ſeyge

ſchöpffet, alſoſeyerin Beyſeyn ſeines Soh

nes (ſo von 22. Jahren) von den Strand

Paurengewahr worden. Indemer ihm an

die Händegeklebet, habe er ihn alſobald ſei

nem Sohn gezeiget, ſagende: ſehet das iſt

was ſonderliches, der Stein iſt noch weich,

derSturm hat ihm nicht ſo viel Zeitgelaſ

ſen. Alſobald habe ſein Sohn ihm befoh

len, daſſelbe weicheStück unter den Hauf

fen zu werffen, und in den Sack zu ſcharren.

Alsnunder Gewohnheit nach der Börn

ſtein aus dem gröbeſten Gemülde in des

Strand-ReutersHauſe, ehe er in dieCam

mer geliefert, verleſen wird, ſey der Sack,

welcher auff keinen Wagen kommen, ſon

dern von dem Strand-Pauren hinauff ge

tragen worden, auf den Tiſch ausgeſchüt

tet; Und nachdem er den Stein umbrühret,

fangeteran: obauch das weicheStück ſich

wieder findé wird? da ihm gleich in derRede

daſſelbe Stück an der Handabermahlbekle

bet, und darauf derſelbe dem altenSÄ
R)(LUa. s



vom Börnſtein 39;

/

Reuter gezeiget. Welcher esmit Verwun

derung nicht allein beſehen, ſondern auch

am Geruch dermaſſen ſtarck befunden, als

wie etwa der Börnſteinriechet, wenn er zu

Oelgebrennet, unddurch die Retort getrie

ben wird. (Bey welcher Arbeit er ſeinem
ſeeligen Vater, der am Käyſerlichen Hofe

Deſtillator geweſen, etliche Jahraufgewar

tet, daheroer wol weiß, was ſelbiger vor

einen ſtarcken Geruch, wenn er getrieben

wird, von ſich gebe.) Eben ſolchen Ge

ruch habe das weiche Stück auch von ſich

gegeben, daß er ſich darüber verwundern

müſſen. (b) Jetzo aber [weil das Stück

Börnſtein in die vierte Woche herumb ge

ſchicket worden] rieche er mehr nach Pech

undTheer, als nach dem Stein. (c) Aber

Cc 2 LE

(b) WeilderBörnſtein annoch weich und ſeine inne
re Bewegung faſt ſo war als wenn der Stein von

der Wärme erhitzet und reſolviret wird ſo war auch deſſen

Ausdämpffung und Geruch ſtärcker als gewöhnlich.

(c) Der Geruch des Börnſteins findet ſich unter der

Arbeit verſchieden bißweilen iſt er lieblich und gleicht dem

Maſtir, womit man ihn zuſammen leimet; Bißweilen iſt

er unfreundlich wie von Stein-Kohlen/oder dem gegrabenen

Holzdarinnen er gar offt gefunden wird. Er nimmt auch

wolden Geruch einer unſauberen Stelle an ſich wie ich

s



396 XX. Einige Anmerkungen

erriechenun wie er wolle, ſofeydas Stück

wahrhaftig unverfälſchet ohn einigen Be

trug und Argeliſt aus der See geſchöpf

fet, (d) welches er nochmahl auff ſeine

Seelund Seeligkeit nehmen will. (e) I
- 2. Iſt- -,

gleichen Erempe bey einem Börnſendreher angetroffen

ſo nach Pferd-Urinroche. Daß dieſes vorhin wol riechen

de Stück Stein ſogar denPech- oder Theer Geruch anges

nommen iſt ſchwer zu begreiffen. Nach dem Lauff der Nas

tur müſte der erſte Geruch, da er kräfftiger auch unanges

nehmer als der folgende geweſen ſeyn. Dennwolrichende

Sachen als Biſam Zibeth Saffran c. riechen nicht ſo

gut, wenn ſie ſtarckdunſten als wenn ſie entweder vergerin

- gert worden oderzum Theilverrauchet. Ich ſaſſe den

erdacht ausdem erwehnten langen Herumſchicken, daß eis

nebeſudelte Hand dieſen Pech Geruch dem Stein mitges

theilet habe, ".

(d) Dieſes iſt ein notabler Umbſtand. Denn hier

ausſiehet man . Daß die See den Börnſtein, eigentlich

nicht hartſprockicht oder zerbrüchlich mache. 2. Daß die

Verhärtung des Börnſteins von der Verhärtung des Glas

ſes Siegel Lacks und dergleichen differire als welche auch

im warmen Waſſer faſt in einem Augenblick erhärten. 3.

Daß der Börnſtein nicht eben heiß in der Erden flieſſen müſ

ſe, weil ſonſt daseindringende Waſſer dieſes ausgeſpühlte

Stück nohtwendig zerbrüchlich gemachet hätte.

(e) Die Sache war meines Erachtens einer ſo hohen

Betheurung unwerth. Dennda der Stein in Gegenwarß

ſo vieler Leute aus der See geſchöpffet worden: Da manes

ſehen und fühlen kontedaß der Stein weich wäre brauchs

te man keine Obteſtation. War dasweiche StückSÄ
W)
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- 2. Iſt er befraget [weil er ſo ein
- alter und erfahrner Strand-Reuter wä

- - Cc 3 - re

was ſeltſahmes ſo war es dennoch nichts unerhörtes noch

etwasübernatürliches. Es hatte ſchon vorhin dergleichen

Goebelius, als was bekanntes/angemercket. Nec ſemel,

ſpricht erlib. II. de ſuccino p. m. 26 vidimus eandem

maſſam ſuccinipartimconcretam, partim adhucliqui

dam & hancceu turgentem ſpiritibus viſcoſis pellu

cidiſſimam, illam obſcuriorem & poroſam ideoque

ad albedinis aliquem gradum accedentem. Und der

ſeelige Herr D. Hartmann führet in ſeiner bekannten Suc

cini Hiſtoriaedit, Francofurtenſis 1677. in 8. eine gan

ze Svite alter und neuer Zeugen hierüber an. In derandern

Londonſchen Edition in 4 aber welche zu Berlin nach

gedruckt / und von ihm Succinéta Succini Hiſtoria ge

nannt worden / (weil er darinnen das erſte weitläufftigere

Werckzuſammen gezogen und verbeſſert) ſchreibt er p. 17.

Succinum ſuccino duritiepraeſtat. Non pauci tamen

& priſco & noſtro aevo mollia ac liquida, quidam ab

alteraparte duraabalteramollia ſuccina, ſibi viſaja

čtitarunt, quae mihi iſto nomine oblatanec fragran

tia, necſapore, nec deflagratione ſe ſuccina proba-,

runt; Caſu itaque inter hauſtilia reperta bitumina

iſtis autoribusin ſuccineum cenſum referre placuit

Contradiciretalſo nicht nur ſich und denen vormahlsan

geführten Autoribus, ſondern auch gegenwärtigem Docu

mcnt, wiewol ohne ſattſahne und zulängliche Urſachen.

Dennwenngleich ſeine Phaenomena kein rechter weicher

Börnſtein geweſen ſo folget doch nicht daraus ! das was

andere obſerviret / von dieſer Art geweſen. Unſer

Stück Stein hatwürcklich Börnſtein Geruch gehabt und

da belobter Autor zugieht, daß ein Stück Stein das ande

- <- re

„
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re, (f)undmüglich dem Dinge ein wenig

nachgedacht hätte] woher doch eigentlich

der:

rean Härte übertreffe / ſo muß nohtwendig eins weicher

denn dasandere ſeyn. Ja er ſelbſt geſtehet in eben der Edi

eion p. 13. daß der Börnſtein anfangs flieſſe und träufele

und alſo mehr denn weichſeywelches auch der Augenſchein

pieler ausgearbeiteter Stücke ſelbſt bekräftiget wenn man

darinnen offenbahre Spuhren eines vprmahligen Zuſam

menfluſſes verſchiedener Materien vermercket. Heut zu

Tagbewundertman dergleichen Phaenomena umb ſo viel

weniger weil man nicht nurden Börnſtein/ ſondern gar die

härteſten Felſen Steine und Edelgeſteine aus einer vor

gängigen flieſſenden oder zum wenigſten weichen Materie

mit Grund der Wahrheit derivret. Es weiß auch faſt

ein jeder der mit Börnſtein umgegangen/dergleichen Erems

peldesweichen Steins anzuführen. Vor andern meriti

ret eine Erwehnung das Zeugniß eines bekannten Börn

ſteindrehers in Elbing/welchem vor einigen Jahren etliche

Stücke zuHanden gekommen die andenen Ecken weicher als

in der Mitten geweſen und ſich wie GummiElemi ziehen

und drucken laſſen. Ein anderer alterund erfahrner nun

mehro ſchon verſtorbener Mann allhie zu Königsberg (der

aus des ſeeligen D. Gottwalds Converſation in Danzig

viel profitiret und wegen ſeines excellenten Steinſchleif

ſensbeyihm Admiſſion gehabt) wuſte ſich zu erinnern daß

daer noch bey Börnſteindrehern ſerviret eingewiſſerKünſt

ler aus Stolpe vorico. Rthlr. Börnſtein aus Caſſuben er

handelt welcher klar und etwas grünlich anzuſehen gewe

ſen; unter der Arbeitaber die Späne ams Eiſen angeſetzet

auch die Politur bey der Wärmeverlohren. Gewiß iſt es

daß durch das Poliren verſchiedene gradus der Härte im

Börnſtein entdecket werden. Mancher Stein iſt º Ä
(
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der Stein herkomme, weil ſo viele Opinio

nes und Meynungen davon gehalten wer

Cc 4 den?

anderſandicht oder mehlicht ein dritter zäheu. ſ.w. Ob

dergleichen weiche Steine wie Herr D.Hartmannin der

erſten edition vorgegeben mit der Zeit verhärten 1 ſtehe

annoch zn unterſuchen. Geſchichtſolches in der That I ſo

mußentweder ein Abgang vonder Schweredes Börnſteins

ſich äuſſernſder Stein dichter zuſammenfallen und von ſeis

ner Gröſſe wasverlieren; Oder er muß ſchwerer werden

und aus der Lufftetwas annehmen / welches ihn verdichtes

underhärtet. Mit dergleichen weich befundenen exem

plis könten die Verſuch zur Schmelz- und Gieß-Kunſt des

Börnſteins ſo Kerckringius vormahlspracticiret mit

mehrerer Hoffnung die Kunſt zu entdecken angeſtelletwers

den wovoubeyanderer Gelegenheit mit mehrerm.

(f) Von Strand Reutern Strand-Pauren/La

boranten und dergleichen Leuten ſo mehr die Sinnen als

Vernunft brauchen bemühet man ſich vergeblich Idie Ge

neration oderden Urſprung des Börnſteins zu erfahren.

DieSache iſt gar zu ſubtil, und erfordert nicht nur ein öff

teres Einſehen in die Gegend undden Stein; ſondern zu

gleich eine rechtſcharfſinnige Vernunft auch die geringſten

Umbſtände zu obſerviren miteinander zu vergleichen und

voraus richtig zu ſchlieſſen damit man dieeigentliche Con

nexion der ingredientium und concurrentium anzeige.

JmÄauchdie Vernunft allein dieſe Wahrheis

zu ergründen nicht capabel, ſondern es muß Erfahrung und

Vernunft zuſammenkommen. Weildieſes nicht in gehö•

riger Maaßund Ordnung geſchehen hatman biß date

vom Urſprung des Börnſteins keine rechte Wiſſenſchaft

Unſeren Vorfahren hat estheilsan Hülſ und Gelegenheit

zu obſerviren/theilsan Mittel Wahrheiten gefehlet #

\
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den? Antwort: Er vermeine, daß das

ganze Land Preuſſen ſolche Börnſtein

º - - . -

Adern

her ſie hinter die Sache nicht recht kommen können. Der

ſeelige Herr D. Hartmann deſſen Fleiß und Bemühung vor

andern in dieſem Stück groß geweſen iſt zwar weiter als

die andern/ſovom Börnſtein geſchrieben gegangen aber

er hat die Zeugung deſſelben noch ſehr dunckel und zweiffels

haftig angegeben. Denn wie man aus der Berliniſchen

Editp: 13. erſiehetſogiebter vor: Es wäre die Gegend an

der See in demſo genannten Sudauiſchen Winckel ſehr

Bitumineus und allenthalben voraus in denen ſchelſrichten

Bergen und indenen höltzichten Strichen des Ufers mit

dergleichen Exhalationibus erfüllet. Dieſelbe extrahire

und ſchmelze eine unterirrdiſche Wärme miſche darunter

allerhand zugeführte Salia, ſo werde durch dieſer ſpitzigte

Theile der Fluß des Bituminis gehemmet der Tropfen

nach ausgedämpffter Näſſe gehärtet und nach der Geſtalt

des Grübleins darinner gefloſſen gebildet. Von dieſer

Deduction ſpricht er ſelbſt: Haec eſt vera ſuccini genes

ratio, quamantenosnemo Orbi eruditoperſpicuam

reddidit. Es bleibt dem hochgelahrten Autori billig ſein

wolverdienter Ruhm nur nöhtiget mich die Warheit zu be

kennen, daßdie von ihm angewieſene Generation des Suc

cini ein rechter Puteas Democritiſey/ darinnen man die

Gewißheit ſehr tieff verborgen findet. Das Bitumen,

wovon er redet / iſt noch nicht definiret. Er zeigets im

Torfffin flieſſenden und harten phaenomenis, in einigen

Steinen &c. aber dieſes ſind in der That und nach ſeinem

eigenen Angeben/theils wiederwärtige theils falſch angeges

bene Bitumina. Die Unterirrdiſche Wärme als die

Haupt würckende Urſache muß voraus defendiret und

nach ihrem Urſprung ihrer Krafft und Würckungres
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Adern in ſich hätte, weil nicht allein in dem

Gebirgeam See-Strande, ſondern auch

Ce5 - auff

kläret werden. Zerſtreuete Exhalationes ſchmelzen nicht

von derWärmef ſondern werden dadurch mehr auseinanr

der getrieben. Wenn Salz zum Fluß in der Wärme

kommt befordertes gar ſehr die Auflöſung / wie aus der

Schmelz Kunſt bekannt iſt. Die SalzSpitzenkönnen nicht

von der heiſſen Gegend wo der Börnſtein zuſammenfleuſt

angezogen, ſondern ſie müſſen nach der Ordnung der Natur

davon abgehalten werden. Wie will man beweiſen, daß

der Börnſtein durchs eingedrungene Salz und nicht wie fet

te oder wäſſerichte Hartze verharte. "Wokommt die Höhe

le in das dichteHolz worinn der Autor den Börnſtein

als in ſeine Mutter oder Aderſetzet. Woher wirderbe

weiſen/daß das Holzehe denn der Börnſtein entſtehe? Wie

wird er durch das Holzdielnſeétain den Börnſtein hinein,

bringen? Kurzzuſagen in der ganzen Deduction iſt

nichts gewiſſes als das auch Börnſtein im ligno foſſili

oder ausgegrabenen Holz und in der ſchelſrichten Erde bey

Kriſpellenvorkomme. SonderZweiffel hätte der unvers

droſſene Autor dieſe Schwierigkeiten beydergeſuchten näe.

hern Gelegenheit den Strand zu examiniren ſelbſt gehos

ben/weñesGOttihm ſeine Jahre und uns dieProben ſeiner

zwar kurzen aber wolfieſſenden und recht gelehrten Feder

zu mehren/gefallen hätte. Indeſſen iſt dieſe Haupt-Wars

heit wovon der ganze modus traëtandi ſuccinum, alle,

Chymiſche anzuſtellende Operationes, alle Eigenſchafften

des Börnſteins undÄ Merckmahle im Lans

del dependiren auch in unſerm damit ſo reich begabten

Preuſſen unerforſchet l und darf ſich auch keiner dieſer Art

beit unterziehen dem nicht von hoher Hand hiezu obgleich

nicht koſtbahre dochzulängliche Förderung und Gelegenheit

- - - - zu
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-

auffdem Lande hin und wieder auff 5, Io,

15, 20, auch mehr Meilenweges unter

ſchiedlicher Börnſtein gefunden wird.D?
[Die

zu obſerviren geſchaffet wird. Vernunfft und eigene Pri

vat-Bemühungenmachen hierinnnichts als Muhtmaſſun

ſºll. .

9 (g) Daß manfaſt durch ganz Preuſſen auch gar

weitvon der Seeim feſten Lande Börnſtein finde iſt mehr

alsgewiß. Hierausaber läſt ſich nicht ſchlieſſen, daß ganz

Preuſſen mit Börnſtein-Adern verſehen ſey. Eine mine

raliſche Adermuß reich weit flieſſend ſeyn und einen rechs

ten Strich halten. Wonur etwas von Erz bricht / das

eine Druſe. In Preuſſen hat man keinen weit flieſ

enden Strich Börnſteinund alſo keine Ader hievon. Auch

weißmon nichts vom Erzähnlichen Drußwerck des Börn

ſteins. Steinefinden ſich zu Zeiten in ihren alveolis oder

in ihrer Mutter. Denn die Höhle 1 darinnen ein Stein

generiretwird heiſt Matrix oder ſeine Mutter. Hier

aus aber folget nicht, woder Stein liegt da iſt ſeine Muta

ter; Oder hieſindet man Börnſtein darumb iſt hie ſeine

Alder oder ſeine Mutter? Eskan der Stein von einem an

dern Orthdurch allerhand Begebenheiten anderswohinge

langet ſeyn. An einigen Orten unſeres Landes als zu Rä

ſaumAmbt Barthen/zu Kehelim Raſtenburgiſchen 1 zu

Sorquitten im Ambt Seheſten &c. haben die Land

Seen Connexion mit dem Belt und wird der Börnſtein

hieraus durch verborgene Canaleins Land geführet wel

ches allerdingsdie Ansländer als Pomarius vom köſtlichen

Agtſtein Magdeb. 187. und Ferrantes Imperatus Hiſt.

Nat p. 41. aus dem Goebelio vor bekannt angenommen

und ſicher annehmen können, weil ſolches unſer Preußiſche

Plinius Herr M. Helwingzu Angerburg in ſeinen mir

- ſ!
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[DieſesVorjahr hat der Herr Chriſtoph“

Finck, Churfürſtl. Durchl. Land-Richter“

zu Soldau und Neidenburg, mirreferiret,“

daß er ohngefehr vor 2. Jahren mit einem“

groſſen Garnaufder Seeim Winter habe“

fiſchen laſſen, da haben ſie mit etlichen groſ“

- ) ſen

mahls zugeſchickten gelehrten Obſervationibus; dann

auch das glaubwürdige Zeugniß der Eigenthümer von ge

dachten Seen ſelbſt gegen mich bekräfftiget. Bißweilen

brechen die verborgene Waſſer Gänge von der See im fes

ſten Lande durch / undgeben Börnſtein zur Ausbeute wie

ſolches zu Dembroffkenſ einem Adlichen DorffunweitAn

gerburg/und an einem andern Orthim Schwansfeldiſchen

Kirchſpiel Raſtenburgiſchen Ambts geſchehenzuſeyn Herr

M.Helwing nach Hn D. Hartmann einzeuget. Die ſtar

cken Flüſſe ſomit der See einige Connexion haben füh

renauch etwasBörnſtein. Unſer Pregel empfähet etwas

davondurch das friſche Haff / wie von der andern Seite

durchs Curiſche andere Flüſſe etwas überkommen 1 daher

auchbiß in Littauen zuweilenetwas vorkommt. Die klei

nen Stücklein/ſomanhinund wieder auff den Aeckern ſin

det/ können durch Vögel und Menſchen dahin gehracht

worden ſeyn. Wo man aber den Börnſtein in einiger

Mengeausden Sand Bergendurch den Regenausſpülen

ſiehet; (wie von Quednau und beſonders umſtändlich von

Tharau wo man die gleichfarbigen Gänge eines mürben

Börnſteins angemercket/durch Herrn Antonium Pfeiffern

wolmeritirten Paſtorem daſelbſt berichtet wird) Oder

wo man ihnaus den Leim-Gruben als allhie bey Königs

bergl item zu Weßelshöffen bey Zinten ausſticht; Oder

aber woman Börnſteininanſehnlichen Stückenº
x s
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„ſenStücken Börnſtein unter andern ein

s„ſchön weiß Stück aus dem Seegefiſchet,

„welche Steineer annoch in guterVerwah

„runghätte. Dieſer Orth iſt auf 18. oder

„faſt auff 20. Meilwegsvon der See zu

„rechnen, das Gutheiſt Roggenhauſen.]

Vornemlich aber und allermeiſterachtet er

ſeiner Meynung nach, daß der meiſteStein

ſeinen Radicem und Sitzgleichſam in dem

Gebirge der See, ohngefehr ein oder zwey

Meilenvom Lande habe. (h) Denn º

wovon mir einige Erempel ausder Elbingiſchen Gegend

vonhochvornehmen und guten Freunden referiret worden:

Dagiebtesmehr Hoffnung zur praetendirten Aderl oder

zum wenigſten Muhtmaſſung, daßder Steindaſelbſtſeyge

neriret worden. Allein wenn man bedencket/ daß Ueber

ſchwemmungenauch groſſe Stücke Börnſtein treiben; Daß

auch die Sündfluhtwol etwas könne an ſolchem Orthe zu

rückgelaſſen haben, wo es keiner weiteren Veränderung uns

kerworffen geweſen : So läſt ſich der Urſprüngliche Sitz

des Börnſteins an ſolchen Orthen ſo lange ſeine Genera

tion nicht bekannt gar nicht definiren. Aus denen bey

liegenden Holz-Spänen magman auch keine unfehlbahre

Marque machen. Denn Holz und Börnſtein ſind nicht

nohtwendig beyſammen, ſondern nur an einigen Orten/

auch iſt nicht eines des andern Mutter;denn das Holz ſo eis

gentlich die Mutterſeyn ſoll/iſt bißweilen dabeyin gar zu

geringer Quantität. -

(h) Aus dieſem RaiſonementdesSºsº
Uls

-
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ſichofftmahls mit den Fiſchern in die Seebe

geben, habe er in dem ſtillen Wetter nicht

allein daſelbſt auf etliche Meilen groſſe Ge

- birge

Fincken ſchlieſſedaßzu der Zeit, da dieſe Relation abgeſtat

tet das Börnſtein Graben noch nicht entdeckt geweſen.

Man brauchte nemlich vor dieſem zum Börnſtein einſam

len nichts mehr als das Geſichte/die Hände und etwa ei

nen langen Keſcher mit welchem manzu Palmnicken Sor

genau Retthenen und andern in der Ecke nach Pillau be

findlichen Winckelnden mit ContrairemWinde anſchwim

menden Stein aus den Wellen anfffänget / bevor er von

denſelben zurück und wolgarzu einemfrembden Strande

geführet wird. Beyſchönem Wetter pflegten einige auch

mit langen Zangen etliche durch das Waſſer erblickte Stü

cke nicht ohneSäumnißherauszuholen. Aber dieſer Kunſt

Griff iſt nur, wie ichtmuhtmaſſe zu gewiſſen vortheilhafften

Ä erdacht und vor dieſelbe auch reſerviret worden,

as nicht vom Strande geleſen das wird alles mit Kee

ſchern aus der See geſchöpffet Wovor die Belohnung in der

Börnſtein-Ordnung, ſo jetzt in libroConſtit,Prut des ſeel.

Herrn Hoff GerichtsRaht D. Grubenzufinden definiret.

Unter der glorwürdigſten Regierung des hochſeeligſten

Churfürſten Friedrich Wilhelms und alſo kurz nach dieſem

abgeſtatteten Bericht hat manangefangen mit Spaten die

ſteilen ſandigten Ufer durchzuſuchen und vornemlich zwey

Oerter dieſer Arbeit wehrt befunden / nemlich Groß- Hube

nick und Warnicken/allwo man dieſe Stunde (wieichs das

ſelbſt geſehen undnoch vernehme) das Börnſtein Graben

wiewol mitdieſem Unterſcheid continuiret daß zuGroß

Hubenicken mitten der Berg ein und Landwerts geſtochen

der Sand nicht ohne Lebens-Gefahr weggearbeitet undder

Börnſtein entweder allein oder mehrmahlen mit dem"#
- - pv.

-
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birgegemercket, daß da er an der einen Seite

des Kahns dasLohtgeworffen, ſeyesohnge

fehrÄ auch zwey Klaffter nur tieff

geweſen; Auf der andern Seite aber habe er

aufsoundmehrKlaffter nicht zureichenkön

nen. Welcher Orth des Palmnickſchen

Strandes mehrentheis von ſolchen Gebir
en undThälern beſtehet, dahero auch an

Ä Orthe der beſte und meiſte Stein

gefangen werde. Inſonderheit, wenn die

groſſen und grauſahmen Stürme, die

den Stein aus den Löchern und Grün

den herausbrechen, wehen. Sondern er

habe auchdas Kraut, wormit der Börn

ſtein aus dem Waſſer gemeiniglich gezo

gen wird, (i) augenſcheinlich in groſſer

- Men

oliſchen undden faulenfichten ganz ähnlichen jedoch mine

taliſchen Holz hervorgezogen wird; Dagegen zu Warn

cken dieſe Arbeit unten am Bergeabwerts und perpendicu

lairementanffeine Manns Höenach einem blauen Leim

darinnen der Börnſtein erkannt / angeſtellet wird. Das

ſchelffrichte Ufer zu Krispelen deſſen D. Hartmann geden

cket habewegen des Börnſtein-Grabens nicht renomirt be

funden. Es ſchweigt auchdavon Herr M. Keſſelring ein

wolgelehrterund ſehr beliebter Pfarrer zu Geruau/in ſeinen

nützlichen und glaubwürdigen Notatis, ſo er auf meinen

andern Verſuch vor die Hiſtorie des unterirrdiſchen Preuſ

ſens mir großgünſtig zugeſtellet.

e
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Menge geſehen, dahero er ſchlieſſen müſſe,

daß daſelbſt die rechten Adern einer flieſ

- , ſen

(i) Die Seewirſtanden Strand vornemlichdrey

erley Krautaus/ſo insgeſamt nach des Tournefortii In

ſtitut. Rei Herb. C, I XVII. Sečt. Il. in die Claſſ derFu

corum oder der See-Kräuter gehören. Das erſte heiſt

bey ihm Fucus maritimus velquercus maritima veſi

culas habens., C. B. Pin, 36. Quercus marina. Lob.

Icon. 25. Tabernamontanus nennetes: See-Eiche mit

Blaſen. Am Strande beiſtes Haff Kraut und deutet auff

keinen oder ſchlechten Börnſtein - Fang. Wenn es friſch

iſt ſind die Blätter dunckelgrün und die Herzförmige

Bläßlein ſo klar als Börnſtein mit der Zeit werdendieBl

ter ſchwarz und fett glänzend dieBläßlein aber trüber und

dunckler. Der Geſchmack dieſes Krauts iſt ſauerund eiſena

artig wie D.Loeſelius angemercket. Bißweilen hängts

mit den Blättern oder auchmit dem Stengel aneinem wei

chendichtenfein-leimichtenStein und erhält alsdenn den

Nahmen eines Blumen-Steins bey gemeinen Leuten.

Unter welcher Benennungmir einige Erempel zugeſandt

worden, daran ein gut Theil desStengels ſelbſtineben der

gleichen Stein degeneriret. An die Blätter ſetzen ſich

vielfältig kleine Mytuli oder Muſcheln; daher man offt an

dieſem Krautetwas ausdem dreyfachen Reich der Natur

ichmeyne vonSteinen Gewächſen und Thieren beyſam

menantrifft. Daszweyte Kraut nennt D. Gottſched mit

Loefelio, in der Flora Pruſſica, Fucum Marinum TroAv

2öéa rund blätteriges und in der Spitz zweyſpaltiges

Meer-Graß und achtets in Betanicis noch nicht beſchrie

ben. Dagegen will derweitberühmte Naturkündiger und

ſeinem groſſen Vater rühmlichſt folgende-Botanicus in

Danzig. Herr D.joh.Philip Breyn, in PrafationeFloras

QLaº
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ſenden Materie in Geſtalt eines Harzes

verhandenſeyn müſten, allwo ſelbige Maº

terieſich ſo lang in den tieffenº
- - Sha-

–

Quaſimodogenitae Helvvingiana . daß es ſey Alga

Exguadichotomos, foliorum ſegmentis longiuſculis

craſſis & ſubrotundis Raji, Synopſ 4. Jchwoltehier

an nicht zweiffeln/wenn in der Benennung Rajinicht das

Wortcrafſus oder dick ſtünde welches ſich auffunſern Fu

cum, derkaumſtärcker als ein Pferd Haar iſt nicht appi

cirenläſſet. Im übrigen hat Loeſelius recht baß dieſes

Kraut in der See etwas grünlicht ſcheine im Trocknen

aber mit der Zeit Pechſchwarz werde. Es beſtehet aus

ſehr vielen verworrenen Zaſern deren jedes Aeſtlein an der

Spitze gleichſam geſpalten iſt. In dieſem Kraut verwie

ckeln ſich wie im vorigen dieſelben Muſcheln. Aber dieſes

iſt was beſonders daß biſweilen die Aeſtlein mit einer ſehr

zerbrüchlichen gelblichten Materie überzogen ſind und änſ

ſerlicheine kleine Milſeporäm Imperati, oder durchlöcherte

Corallen Zincke praeſentiren. Durchs Microſcopium aber

erkenne daßesleere Ovariaſindvon mir annoch unbekann

ter Meer Thierchen ſo die Eyerin eben der Art wie die

RingelRaupenauff die Bäume anſetzen. Wann dieſes

Kraut viel anſchwimmt giebts auch viel Börnſtein zu

en und was davon die Pillau vorbey paßiretgiebt der

Danziger Nährung etwas vom Stein nachzuleſen. Das

dritte Krautwelches den meiſten Börnſtein anzeigen ſoll

beſchreibetHr-D.Hartmann als wieWeinreben und nennet

es Sprock. Mir iſt unter dem Rahmen Sprockzur Pillau/

im Sudauiſchen Winckel 1 und am Danziger Strande

nichts anders als der Unrahtoder die Brocken vom Ligno

foſſilioder des vermeinten faulen Holzes gewieſen worden;

Vom Hartmanniſchen Gewächs habe ich daſelbſt nº
- OJa

-

F

-

d

F



Thälern verhält, bißſie ihre Maturität er

reichet und erhärtet. (k)

Dd 3. Wo

obſerviret. Dagegen iſt mir ein anderes als das glücklich

ſte Zeichen des Börnſteins gezeiget und gerühmet worden

welches man Fitzelbande nannte 1, weil es recht wie weiſſe

ſchmale leinene oder vielmehr ſeidene Bänder ausſiehet.

Manſolte esvor eine einfache Schelffe vom Rohr anſehen;

Aber durch Hülffe eines Vergröſſerungs-Glaſesund eines

ſubtilen Meſſers befindet man es doppelt / und durch die

parallelas tracheas, oder gleich und geradlauſſenden

Streiffen unter welchen der mittelſte Marck etwas ſtärcker

iſt / vereiniget. Tournefort giebt ihm den Nahmen:

Fucus anguſtifoliusligulas ferens. C. B. und Dodonae

us hatunter dem Titul Fucus marinus alter davon einen

guten Abriß. Herr D. Gottſched findet das Kraut an

ſangsgrün nachmahls wenn es reinlich ausgetrucknet ganz

weiß. Es müſſen alſo die ſchwarzbraunen Stücke ſo am

Strandehäuffig vorkommen beym Regen, Wetter ehe ge

faulet als getrocknet ſeyn. - - -

(k) Dieſe Muhtmaſſung hat viel wahrſcheinliches

inſichobwol Hr.D.Hartmann in der Berlin.editp.17.nicht

iel darauffhält. Gewiß iſt es, daß der Börnſtein erſt

Ä ſey. Gewiß daß der meiſte Stein aus der Seege

kommen und noch ankomme. Gewißldaß in denen Sees

Stücken ſich offt Fliegenpraeſentiren, ſo man noch nicht in

dem unſtrittig gegrabenen Stein angezeigek. Gewiß, daß

der meiſteSteinhartankömmt. Wer wolte denn zweif

feln, daß im Grunde des Meeres und in denen daſelbſt ob

ſervirten Bergen der Börnſteinquille / und zwar in weit

gröſſerer Quantität als im feſten Lande; weil in der ganzen

Zeitda Börnſtein gegraben nicht ſo viel als ino. Jahren

durchs Schöpffen mag erbeuteton Ich ſuche s
- - - - 6.

ſ

-

-
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3. Woherdenn die Fliegen, Mücken,

Spinnen, auch das Waſſer in die Steine

komme ? Antwort: Er halte es dafür,

wenn bey Sommers-Zeiten allerley Ge

würme auffdem Waſſer, inſonderheitſvenn

es ſtillWetter giebet , häufig ſchwimmet,

gegen die Nacht aber alles zu Grunde ge

het. Müglich, daß der liebe GOtt auch

dadurch den Fiſchen ihre Nahrung giebet,

wieers dann offt obſerviret, daß des Abends

des Gewürms voll auff dem Waſſer ge

ſchwommen, auff den Morgen aber nichts

mehr zuſpühren noch zu ſehen geweſen, ſon

dern alles zu Grunde gangen. Dahero

meynet er, daß wenn ein ſolch Würmchen

zu Grundeſincket, undetwa auf ein ſolches

Stück Harzes trifft, daß es allda beklebet,

und alſo im Stein bleibet. (1) Das º
e?

die rechte Börnſtein-Gründe in der See geſtehe aber ganz

gern daß weil auch Börnſtein im Lande bricht man dieGe

neration davon im Lande und nicht indem unergründlichen

Meer inveſtigiren müſſe: zumahlen man in dieſem Pas keis

nenAboderIrrweg zu befürchten danach den Geſetzen der

Natur der Börnſtein auff einertey Weiſe im Lande ſo

wol als in der See ſeinen Anfang nehmen muß.

(1) Es kan in der That kaum auch anderszugehen.

Denn was Herr D. Hartmann vorgiebt, daß das us.
Y
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ſer aber, im Börnſtein,vermeyne er, daß der

Sturmes meiſt cauſre, weñ die weicheMa

terie im Waſſer umbgeweltzet wird, daßdas

Waſſer ſo eine Cavität findet, ſich zuber

d 2 gel,

ferbeykaltem Wetter und vornemlich des Nachts ſich in die

Löchlein der Erde zum Schlaff verkrieche und daſelbſt von

dem aufſtrieffenden Bitumine überzogen und überſchwem:

met werde, iſt theils wieder ſeinen eigenen hypotheſin von

der holzigten Mutter des Börnſteins, welche die Inſecta

nicht durchläſt mit ihrem vitrioliſchen Geſchmack abtreit

bet und wolgartödtet; Theils wieder die Erfahrung da

man ehe Fliegen im Börnſtein gefunden, ehemanvomGras

ben was gewuſt; da man den Stein in der Erdentieffer fins

det als die Fliegen durchdringen können. Die kleine Krab

be/ſo ich im Börnſtein zeige iſt in den hohen Groß Hube

nickſchen Bergniemahls ſchlaffen gegangen. Ich mag

nicht anführen die kleinen und an die Berge nicht ſteigende

Fiſche und Fröſchlein 1 beſonders das kleine Flinderchen/

welches der ſeel. Reétor Herr M. Spieß allhie zu Königs

berg aſſervirete; weil ich dergleichen Einwurff als man

wieder des Goebelii Obſervationes, (worauff Herman

nus in einem Carmine de rana & Iacerta in ſuccind

pruſſico viſa, alludiret)zu befürchten / nemlich daß der

gleichen ſtarckeglatte und ſchlüpffriche Thierlein im Leben

vom klebrichten Börnſtein ſich nicht halten lieſſen im Tode

aber nicht auffdem Grunde blieben, daß ſie der Börnſtein

beziehe ſondern daßdie Kunſt einige Stücke bey der Wär

me auffbiegel und denen Thierlein darinnen eine bequeme

Stelle aushöhle. Solchem Verdacht entgehet meine Krab

beweilſiekaumgröſſer als eine kleineSpinne iſt und inei

nem verächtlichen kleinen Stück Stein lieget n Ä
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gen, und von der Materie eingeſchloſſen

wird. (m) GOtt ſey es am beſten be

- kannt,

Künſtlerzuſolcher ſeltſahmen Arbeit kaum erwehlen möch

te. Das Gewürm im Börnſtein ſiehet nicht ſchläffrig

ſondern wie erſäuffet aus. Wer hat die muntere Ameiſen

mit ganz verzogenen und theils abgeriſſenen Füſſen wie

ich ſie im Börnſtein finde jemahls ſchlaffen ſehen. Wenn

gleich der Börnſtein kein Fliegen Paar 1 ſondern allezeit

ſolitaires Ungezieffer vorſtellete; ſo kan das kalte See-Waſ

ſer ſowolſals der Schlaff ſie aus den Paarentreiben.

(m) Dieſes Urtheil iſt nicht zureichend die Sache

recht zu erklären 1 und läſt ſich leicht aus der Erfahrung

wiederlegen. Denn da aller Börnſtein äuſſerlich rauchiſt

würde die durchs Ueberſchlagen gemachte Cavitätrat.ch/

und nicht wie man ſie findet klar und durchſichtig ſeyn. Ich

ehe auch nicht ab wie durch dieſen Weg das Waſſer ſolte

önnen auffgefangen werden? Herr D. Hartmannmeynet

evwürde ein Grübleinvöll Waſſer umbund umb zu Zeiten

mit Erdharzigten Ausdämpffungen umbgeben ! ſelbige

ſchmelzen von auſſen zuſammen und lieſſennvchmahls das

Waſſer nicht mehr ausflieſſen. Man lieſſe dieſes gelten

wenn nur begreiflich wäre wie die zerſtreueten Exhalatio

nes vonder Wärme umbdas Waſſer herum zuſammen

ſchmelzen. Nach meiner Muhtmaſſung muß ſich zu Zeiten

Lufft in den flieſſenden Börnſtein (wovon ich annoch keine

Urſachgeben kan)einmiſchen eineBlaſe wie im Wachs/Lack

Glaß und dergleichen Dingenmachen hierauf in der warmen

SoñeamUferzum theilaustreten, anderntheils ſich zuſaffen

ziehen, wenn der Stein abermahl mit Waſſer bedecket wird.

Weil nun die Lufft jetzt in dem harten Stein weniger Platz

einnimmt alsvorhinda ſie ausgedehnet war, tritt an ihre

Stelle durch die Löchlein des Börnſteins ſoviel Waſſerein;

- -
Und

- >

>

>
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kannt,aberermeyne, er werde in ſeiner Opi

nion nicht fehlen. Ergebe auch nach, daß

Dd 3 die

Undwenn die Erwärmung und Erkältung mehrmahlen ab

wechſeln kommt deſto mehr Waſſer in die Cavität. Dies

ſer Meynung kommenzu ſtatten. Die Experimenta de

poroſtate corporum, ſo man mit der Antlia machet.

2. Das Klahr Sieden des Börnſteins in LeinOehl woa

durch bißweilen gar Oehl in die Lufft-leeren Blaſen in

Börnſtein eindringet davon mir ein Erempelzur Hand iſt.

3. DieUmbſtändedaß ſolche mit Waſſer angefüllte Höhlen

im Börnſtein niemahlsganz erfüllet; item Daß ſie auss

trocknen, welches nicht nur dem ſeel. Herrn D. Hartmann

ſondern aucheinem vornehmen Mann in Elbing / deſſen

Börnſtein Cabinetin Preuſſenberühmt iſt vor weniger

Zeit an einem zehn Jahre Waſſer haltenden Stück Sten

arriviret. Man ſchrieb mir damahls dabey/daßman nach

unzulänglichem Raht der Börnſteindreher durch abermah

ligevieltägigeEinwäſſerung den Verluſt zu erſetzen nicht

vermocht. Dieſes abergab mir nicht Wunder / weil die

Lufft im Stein mitder äuſſerlichen ein AEquilibrium erlans

get. Wolteman dieſes heben/müſte man voraus die fette

Hautdem Stein in etwas abziehen / ihn entweder in der

Sonnenoder im ſiedenden Waſſererwärmen ſogleich aber

aus dieſer Wärme ins Waſſer werfen 1 und einige

Stundendarinn halten. Inzwiſchen iſt aus dieſen Obſer

vationibuszuſchlieſſen, daß der Börnſtein weit lockerer als

das Glaß ſeyn müſſe maſſen dieſes keine Lufft noch Waſſer

in vielen Jahren durchläſt. Wie ich dieſes unter andern

erfahre an einem Anno 1703. verſchloſſenen GlaßmitBrunº

nen-Waſſee, welches ich aus der Handdes ſeel. Herrn D. Se

gers, meines erſten Praeceptoris in Phyſicis, beſitze und

ohne Veränderung, nurdaß ſichauff dem Boden einÄ
.
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die Natur eine Figur im Steinformiren

möge. (n) Denn ſie hätten offt beym

Durchleſen Steinentzweygeſchlagen, aber

nichtes als die Figur eines und des andern

Würmleins befunden: Müglich verzehre

ſichsauchim Stein, wenn der Stein inſon

* , deU

weiß Salzgeſetzet nunmehr ins 20ſte Jahr aſſervire; nach

dem Erempel des Kircheri, der eingleiches von 30. Jah

ren allegiret. -

(n) Die Natur iſt nichts anders alsdas Maaß der

Krafft ſo GOtt der HErr der Welt anfänglich mitgethei

letl und jetzt nach denenvon ſeiner Weißheit introducirten

Ordnungs-Regeln würcken läſſet. Nun findet man in der

Welt dieſe Ordnung/daß die deutliche Geſtalt der Thiere

Menſchen und Gewächſe dem Saamen ihres Geſchlechtes

eigenſey und in ihrer ordentlichen Matrice oder Mutter

ausgewickelt werden müſſe. Was ſolte denn GOtt bewe

gen dieſe vollkommene und weiſe Ordnung zu brechendurch

eine auſſerordentliche wunderthätige Krafft ein neues zu

ſchaffen und die eigentliche Geſtalt der Thiere ohne Saas

menin lebloſen Dingenauſſerhalb ihrer ordentlichen Mut,

ker zu praeſentiren. Man hält denen Alten ihren Wahn

zu gut den ſie von der ſpielenden Natur gefaſſet. Heut zu

Tage aber ſpielet man nicht mehr in der Natur-Kunde, ſon

dern dringetauffernſthaffte Wahrheiten. Und wie die ge

neratio aequivoca oder die Zeugung der Thiere ohne Saa

menaus der Fäulniß alſo iſt auch die Bildung der Thiere

und Pflanzen in den Mineralibus per luſurſi naturae zu

einem verächtlichen Mährlein worden. Man leſe was

Valentini P. Il. Muſei Muſeor. p. m. 38 aus dem ges

F

:

ſ

lahrten Scheuchzer und anderen Autoribus in dieſer

Sacheadcitiret.
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derheit alt wird. (o) Aber daß das Ge

würmwahrhafftighineinkomme, wäre mehr

denn zuvielbefunden; wie auch an der Borck

und dem Holz, ſogar offt im Stein gemer

cket wird, zuerſehen. Solcher Raritäten,als

Fliegen, Mücken, Spinnen, Würmerchen,

Ä Borcken, andere harte Steinerchen,

raut, Erde und dergleichen, hat er vieler

ley, was ſich offt in dem Stein befunden

hat, erzehlet. (p) Jchvor meine Perſon

Dd 4 habe

(o) Dieſes iſt die eigentlicheund merckwürdige Ur”

ſachelwarumb man in vielen Steinen anſtatt des Thieres

einen Schatten oder ein wenig Staub an ſeiner Stelle im

Börnſtein antrifft. Der Stein iſt poroes und nimmt die

feuchten Ausdämpffungender eingeſchloſſenen Leiber an ſich

verſetzt dagegen an ihre Stelle vonſeinen flüchtigen Theis

len ſo ſich durch den Geruch äuſſern ſo viel/bißalle kleinſte

interſtitia oder Löchlein des Cörpers damit angefüllet/ und

in dieſem ſo zu ſagen mehr Börnſtein als eigene Materie

vorkommt. Jedoch da dieſe Veränderungnach und nachges

ſchiehetl und die Börnſtein-Theile ſich nach dem Abgang der

verweßlichen anſchicken geſchiehet dadurch der vormahli

gen Geſtalt des Leibes nicht der geringſte Abbruch nach

Art der ſonſt gewöhnlichen Verſteinerung. Von welchert

ſo GOttwil/im künftigen.

(p) Ich wünſchte es wäre auſgeſchrieben und nicht

nurauſgeſchrieben, ſondern auch im Königlichen Schatz

auffgehoben. Denn dieſe Obſervationes ſind die rechten

adminicula verse Sapientiae, daraus wir Weißheit ler

-
Nºlt
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habe Anno 163o. von dem ſeeligen Börn

ſtein-Meiſter, Albrecht Wagemann, zivey

polirtevon Waſſer-Farbe Börnſtein-Stü

cke , darinnen in dem einen ein gut Papp

Löffel voll Waſſers, und im andern etwas

fweniger, ſo allewege beweglich, empfangen,

und Seiner Churfürſtl. Durchl. ſeeligſter

Gedächtniß Herrn Georg Wilhelm, nach

der Chur-Marck Brandenburg gebracht,

und Deroſelben zu Berlin überreichet, wel

ches cum admiratione beſehen, und an vor

nehme Potentaten, me praeſente, verſchi

cket worden. Eben gedachter ſeeliger Börn

ſtein-Meiſter hat mir auch dieſes glaub

würdig berichtet, daß in der Zeit ſeines

währenden Dienſtes, nunmehr ungefehr

13. oder 14.Jahr, auch ein Stück weiches

Börnſteins, in Geſtalt eines Hüner-Eyes

" , - groß,

nenkönnen. Hätten wir dieſelbevoruns würden wir ein

mehreres und beſſeres von denen Eigenſchafften ſowol des

örnſteins als unſeres geſamten Vaterlandes wiſſen. Wenn

über dieſes eine ſolche Collection durch einen KunſtVer

ändigenordiniret examiniret und accurat unter Regiº

er gehalten würde I könte ohne Abgang der Börnſtein

Cammer in kurzen Jahren ein ſolcher Schatz anwachſen

den alle Welt admiriren und den reichſten Naturalien und

Münz Cabinetten in Europa vorziehen ſolte.

-.
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-

großgeſchöpffet worden; derſelbe aber wäre

nur ſo weichgeweſen, daß er ſich wie Wachs

eindrücken laſſen, welches Stück er auch

Ihrer Churfürſtl. Durchl. hochſeeligſten

Gedächtnüß, Herrn Georg Wilhelm, zu

Germau unterthänigſtpraeſentiret.

- J. v. Koßpoht,

mper,

Bondenenin Ereuſſengefun

denen Römiſchen Münzen.
§. I.

HSwerden in Preuſſen in dem Acker

unterweilen Römiſche Münzen ge

funden. Der erſte, den man weiß,/

daß er über dergleichen Münzen eine Auff

merckſamkeit bezeiget, iſt der geſchickte

Danziger Secretarius Caſpar Schütze,

welcher in ſeiner Chronick f. 9. von denen

Dds - Lieb

(*) Th: Sigef, Bayeri commentarius de numis

Romanis in agro Pruſſicorepertis, iſt im vorigen Jahr

zu Leipzig gedruckt. Umbderer Willen aber die das La

tein nicht verſtehen hat man ſich allhier Deutſch darüber

etwasnäher erklären wollen.
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Liebhabern kannachgeleſen werden. Wie

volihminEntdeckung der Schrifftenderge

fundenen Münzen, wenig Glauben beyge

meſſen werden kan, (weil damahls dieſe

Wiſſenſchafft ſehr rar war) ſo iſt doch die

Sacheanſichrichtig, daß Münzen von ihm

gefunden worden. Der M. Praetoriushatin

ſeiner Schau-Bühneerzehlet, daß A. 1685.

in Wilkitten, MemeliſchesStriches,Mün

zen vom Hadriano, Antonino Pio und M.

Aurelio, Aurelio Vero, Commodo, Ma

ximiano, Sabina, Fauſtina , Criſpina und

dergleichen gefunden ſeyn. Es ſollen deren

neunzig im alten Topffgezehlet ſeynwor

den. Unweit davon im Heydenkrug und

zu Nimmerſtat im Mümmeliſchen, ſind

ebenfalls hin und wieder einige gefunden.

Hr. AndreasHedio, ehmahliger berühmter

Profeſſor beyuns, hat dergleichen Mün

tzen gehabt, die man aber in ſeinem Müntz

Cabinet, unter ſo vielen anderen, nicht hat

entdecken können. Sohatauch Herr Gott

fried Willamovius, Pfarrer in Cumehnen,

mir erzehlet, wie erzwey Müntzen, die unter

dem Pflügen entdecket worden, überkom

men, beyde vom M. Antonino. Er hät

- - Te
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te davon die eine verlohren, die andere an

einen frembden Buchführer verſchencket.

Der ſeel. Rath Reyher,hat von dem Herrn

Helwing, (*) ehemahls dergleichen Mün

zen in ſeiner raren Bibliothec gehabt, die

nach ſeinem Tode zurück gefallen an beſag

ten Herrn Georg AndreasHelwing, Pfar

rern in Angerburg, der auch die anderen, ſo

er habhafftwerdenkönnen, und aus der Er

den aufgegraben waren, an mich geſchicket

hat. Nach ihm hat Reinhold Per

band, geweſener Pfarrer zu Leunenburg,

auch einige mir zukommen laſſen. Herr

Johann Riedel, Pfarrer in Sorquitten,

ein ſonderlich wol verdienter Nachforſcher

der Preußiſchen Alterthümer, hatzwey aus

ſeinem Orte geſchicket. Aus dem ſchönen

Müntz-Cabinet Herrn D. Hartmanns,ſind

ſehr viele rare Müntzen eben zu dieſem End

zweg mitgetheilet worden. Bey welcher

Gelegenheit im Traétat des ſeeligen D.

Hartmanns Zeugnißvon dergleichenMün

tzen, aus ſeiner ungedruckten Diſſertation.de

numo Ottonis aenco, angeführet wird:

Daß

() Siehe Helwings Lithographp 9.
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Daßnemlich die Münzen ſolcher Art ent

fweder von denen Soldaten oderKaufleuten

müſten eingeführet ſeyn worden. Er hätte

ſelbſt einige ſilberneuñeinige von Ertz wären

s dem Könige Friederich zugeſchicket, dieman

in einem Topffe gefunden. Einen vom

Aurelio Caeſare habe ervom Rectore der

Lyckiſchen Provincial Schulen, dem ſeeli

en M.Joach. Columbo bekommen.Schlieſ

etendlich, daß er in ſeinen Antiquitatibus

Pruſſicis von denen Münzen, die in Pröck

holtz nicht weitvon Memel in einem Topffe

von Bauren gefunden worden, weiterhan

delen wolte. Endlich hat auch der ſeelige

Prof. David Bläſing, ein um die Academie

als um alle Wiſſenſchafften ſo hoch verdien

ter Mann, dergleichen gehabt; die aber in

deſſen nachgelaſſenen Cabinet unter andere

verworfen worden, auſſer daß man einen le

digen Zettel mit der Ueberſchrifft: Jm

Fasºmsº angetrof
EU.

§. II.

Numfragetsſich: Werdieſe Mün
tzen in Preuſſen eingebracht? Zu weg

" - E



gefundenen Römiſchen Münzen. 421

Gebrauchſieverwandt worden, undwenn

oder wie ſie in den Acker gerahten ſeyn?

Manwirdumſo viel lieber in dieſen Zeilen

dieSachevonneuemvortragen, weil einige

Landes-Leute uns eine andere Meynung

beygeleget, als die würcklich unſere iſt, und

von denen Leipzigern in ihren Lateiniſchen

Aétis auch richtig vorgetragen worden.

Der Herr Hoff-Raht Braun, den ich mich

entziehe mit wenigen Worten zu loben, da

ſeine Verdienſte einen ausnehmenden

Ruhm erfordern,hathievon in ſeiner gelahr

ten Schrifft vom Pohln-und Preußiſchen

Müntzweſenp22. alſo geſchrieben: Durch

die hin und wieder in Preuſſen aus

der Erden, auch denen Urnis der

Todten-Aſche aufgefundene Rö

miſche, Griechiſche und andere

Müntz-Stücke, läſſet es ſich gar

nicht auffden allgemeinen Gebrauch

der Münzen bey dieſen Völckern

ſchlüſſen. Wie ichs denn mit dem

dieſesJahr gedruckten Commentario

ZoerrnTheophili Bayeri,denumisRoma

nis in agro Pruſſicorepertis halte, daß

ſolche frembde uhralte Müntzein

nicht

-
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nicht durch Handel (ſonſt müſte die

ſelben der Creutz-Orden im Lande

beyihnen gefunden haben, auchnoch

jetzo inmehrerer Menge aufgegra

en werden) ſondern von reiſenden

Gäſten zum Andencken ihnen gege

ben ſeyn. Zu ſeinen aufgefundenen

numis Romanis& Graecis, dienet billig

auch zu notirendas Stück Goldes

von anderthalb Drachmisſchwer, mit

dem Bilde Theodoſii des Käyſers,

welches nur vor wenig Wochen ein

Bauer im LElbingiſchen 50ckerlan

de im Feldeauffgepflüget, und durch

ZKauffan jetzigen Praeſidenten zu El

bing, Herrn Sigismund Sieffert,

gekommen iſt. (*) In wie weit unſer

beyder Meynung einigſey, kan aus folgen

den erſehen werden. I

- §. III.
-

Es iſt zuerſt nicht glaublich, daß dieſe

Münzen ſolten von gelehrten und*
hen

(*) Man ſehe das Thornſche Gelehrte Preuffen Ps

iz3. Der Herr HoffRaht Braun aber hat in ſeinem ca.

talogo & Indicio de Scriptoribüs Poloniae & Pruſſias

unſere Meynung deutlicher vorgetragen.
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chen Sachen liebenden Leuten dieſe zwey

hundertJahr her, da die Gelehrſamkeit bey

unsin ihrem Werth geſtanden, ins Landge

brachtſeyn worden. Der erſte, welcher ſich

ſolche Sachen zu ſamlen vorgeſetzet, wird

an keinem Orte in Preuſſen ſpäter, als etwa

funffzigJahr zurück in die vorige Zeiten zu

ſetzen ſeyn. Ja ſelbſten in dem belobten

Italien und Franckreich iſt die Liebe zu den

Müntzen nicht ſo alt, als zu anderen Alter

thümern, ſonderlich zuden Inſcriptionen,

welche auch beyuns bald beliebtgeworden.

Denn Michael Scrinius hat ſchon unter

Marggraff Albrecht die auff ſeiner Italiä

niſchen Reiſe angetroffene Ueberſchriften

gelehrter Steine allhier drucken laſſen. (*)

Aber an Müntzen hat man ſich viel ſpäter

gemachet. Und woſolten ſie dennoch in die

Aecker aus den Cabinetten gekommen ſeyn?

Ich habe zwar beym nochmahligen Ueberle

gen nicht vor ungereimtgehalten, daß, da in

vorigen Zeiten die Reiſen unſers Adels und

Bürgernach Italien, Sicilien, Spanien,

Franckreich ſo gewöhnlich geweſen, auchein

zele

(*) Antiquitates nonnullae Regiom-183. 8.
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zele Münzen von ihnen haben können mit

ebracht, und alſo nachmahls auff denen

- Aeckern ihrer Güter verſtreuet worden

ſeyn. Aber wo kommen ihrer öffters eine

ſo groſſe Menge her? Woſind ſie in beſon

dere Scherbel, oder gar in Todten-Töpffe

gekommen? Warum findet man ſie unter

denen Todten-Hügeln? Wenn ſie denn al

terſeyn, als dieſe zweyhundert Jahr, auch

von dem Orden, zu deren Zeit in Deutſch

land der Gebrauch Römiſcher Münzen

längſt verloſchen war, nicht haben können

hieher gebracht werden: So müſſen wir

glauben, daß ſolches von denen Römern

oder älteſten Teutſchen geſchehen. Man

"

könte auchan die Heruler gedencken, die ſie

aus Italien mitgebracht hätten. Allein,

geſchweige daß die Italiäniſchen Hernler,

niemahls nach Preuſſen gekommen, wol

aber die aus dem Mecklenburgiſchen, die

mit jenen keine Gemeinſchafft gehabt (wie

ſolches in unſeren Monumentis Pruſicis

ausgeführet wird) ſo ſind auch die Mün

tzen alter, als jener Heruler Zug, und von

ihrer Zeit Münzen findet man bey uns kei

ne. Solten denn vol die Römer eine Co

lonie



gefundenen Römiſchen Müntzen. 425

lonienach Preuſſengeſchicket haben, welche

mit dem Geldeſich hieniedergelaſſen. Der

Cojalowicz zweifelt nicht daran. Ich ge

ſtehe in ſolchen Sachen etwas hartnäckig

im Glauben zu ſeyn. Eine Conječturauff

bringen, und wahrſcheinlich machen, iſt nicht

allemahleinerleyÄ Matthias Praeto

'rius in ſeiner Schau-Bühne meynet , ein

RömiſcherZug hätte dieÄ ins Land

geſchaffet. Dieſes hat etwas zu bedenten,

wenn es gut erkläret wird, ſonſt iſt es nicht

ohne Irrthnm geſprochen. Nechſt dem i

das wahrſcheinlichſte, daß der Handelſeins

Landgebracht. Durch Krieg und Handel

kommen ordentlich frembdes Geldins Land.

Wie denn Arrianus, in dem Periplomaris

Erythraei Anlaßgiebetzu glauben, daß das.

Griechiſche Geld durch dieſe zwey Mittel

in Indiengerahten, undſogarauch im Ge

brauch geweſen. Welches denn von ſeiner

Zeit fünffhundert Jahr nach ChriſtiGe

buhrt, Coſmas Indicopleuſtes mit offenbah

rem Gezeugniß bekräfftiget. So ſiehet

man denn, wie es zugegangen, daß in Indien

vor einigen Zeiten durch die Brachmanen

ſolche Münzenin # Erden gefunden ſeyn.
- il-
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Gisbertus Cuperus ſchreibet Anno 1716.

in einem Briefe an den Herrn La Croze,

daß der wackere Bürgermeiſter Niclas

Witſen dieſe Münzen wolte erklären und

bekanntmachen. Es iſt aber Schade, daß

ſein unvergleichliches Werck von der Tar

tarey nicht herausgekommen iſt. Sonſten

hat man angemercket, daß an denen Oer

tern, an welche die Römiſche Handels-Lente

oder Soldaten hingekommen, auch nach der

eit ihre Münzenim Acker gefunden ſeyn.

Als in Ungern, Dacien, Deutſchland,

Franckreich, Britannien, Griechenland,

Spanien. Der Vaillant hatſich zu ſeinem

Werck, de Coloniis, derer Muntzen, die

in Syrien hin und her gefunden ſind, bedie

net. Paul Lucas hat die in Egypten ent

deckte bekannt gemachet; Und Velferus hat

H. IV.

Wennmannun den Handel der Rö

Wer nach Preuſſenunterſuchet, ſo findet man

Nachrichten, daß derſelbein Verführung

DeS

die Hiſtorie von Augſpurgausdenen daher

um gefundenen Münzen ſehr gelehrter

läutert.

N

#

ſ

#
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ter als die Tarentiner, ihnen

\

des Börnſteins beſtanden. Dieſen haben

die Römer zuerſt von denen Tarentinern

kennengelernet. Der Pliniusſchreibet, die

Römer hätten ihn von denen Grichen be

kommen. Es iſt aber ſolches zu verſtehen

von denen, die in dem unterſten Theil Ita

liens, dem ſogenannten Groſſen Griechen

land wohneten. Tarentus war darinnen

der gelegenſte Ort, von deſſen Hafen der

Polybius und Strabo viel Rühmensma

chen. Hiedurchhatte der Handel ſich der

maſſen dahingezogen, daß die Stadt ein

Stapel von aller Italiäniſchen Handlung

war. Der Reichthum war dahero eben

ſo groß, als dieſer unvergleichliche Vortheil.

Es iſt kurzweilig, was Theopompus und

Clearchus Solenſis von ihnenſchreiben, daß

ſie zum Sprichwort gehabt: Andere Ä

cker müſtenarbeiten, ihr Lebenzu unterhal

ten:EinTarentiner aber müſte wollebendes

Lebensrecht zu genieſſen. Dieſe Tarenti

nerſchafften den Börnſtein anaus Illyrien.

Der Pliniusſchreibet wolauch, daß die Rö

mer den Börnſtein von denen Venetis ge

kriegt. Allein dieſe ſindÄ Jahrſpä-

ekannt ge

Ee 2 y0ys ,
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worden durch den Liguſtiſchen Krieg. So

irret ſich auch der Plinius offenbahr, wenn er

Ä die Venetihätten ihn von denen

annoniern geholet. Es kan erwieſen

werden, daß dieſe niemahls mit einander ge

gräntzet haben. Die Iſtryer und Illyrier

ſchieden ſie voneinander. Und dieſe waren

es eben, die von denen Pannonis auffihren

Liburniſchen Galeeren den Börnſtein denen

Tarentinernauch wolſelbſt ihren benachbar

ten Venetislieferten. Die Pannonier hol

ten ihn ſchon zu des Pythiae Zeiten von de

nen Deutſchen. Zu Plinii Zeiten wurde

er ausdem Norico und Vindelicoagro, ſon

derlich von Augſpurg nach Carnutum in

Pannonien über die Donaugebracht. Nach

Augſpurg führeten ihn die Hermundurer

aus dem Sächſiſchen zu. Dieſe bekamen

ihn von denen Gottonibus aus Pommern,

AusCarnutumkamertheilsauff Wagens,

theils in Kahnen nach Illyrienund Iſtrien,

und ſo weiter.

§. V. -

Aus dieſem erhellet nun, daß der gröſ

ſeſte Handel des Börnſteins durch derÄ
- * Lt
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ſchen Hände gegangen iſt. Allein es ſind

mitder Zeit auch Römer ſelbſten hieher ge
kommen. Dazu hat der KäyſerÄ E

laß gegeben. Er war ein ſo ungemeiner

Liebhaber des Börnſteins, daß er auch ſelbſt

die blonde Haare ſeiner geliebten Sabinae,

ſuccineos oder Börnſteinern nennete. Von

ihm kames ſonderlich in Rom auff, daßman

unter dem übrigen groſſen Uberfluß, den

Börnſtein auch verſchwendete. Der Apu

lejus gedencket an Börnſteinerne Trinck

Gefäſſe; der Pliniusandergleichen Scheer

meſſer, ja auch angeſchnitzte Poſituren von

Menſchen, welche lebendige Menſchen am

Preiſe übertroffen. War etwa eine Bie

ne, ein Eyder, eine Natter , Ameyſen oder

Mückendarein, ſo wurde es ſonderlich lieb

gehalten. Er ſelbſt der Nerogeriehtauff

den Entſchluß, mit dieſertheuren Materie

ein ganzes Theatrum auszuzieren, davon

uns Plinius Nachricht giebt. Wir wollen

nicht weitläufftigſeyn in Beſchreibung dieſer

wunderbahren Bühne, von der man im

Buch ſelbſtenÄ Nur wiederhole

daraus, daß ſobald Nero zur Regierung

gekommen, er an einen Römiſchen Ritter
- - Ee 3 Clau
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Claudium Julianum (deſſen Leben weitläuff

tiger im Traëtat beſchrieben iſt) die Ordre

geſtellet, er ſolte Börnſtein anſchaffen, und

dasnöhtigezum Bau anordnen. DerBau

- giengim Jahr nach Erbauung der Stadt

Ä 8O8, oder nach Chriſti Geburt 55.

vor ſich, und kam eben daſſelbe Jahr oder

A. 54. ein Römiſcher Ritterallhieran, der

eine unglaubliche Menge Börnſtein, und

unter dem ein Stück von 13. Römiſchen

Pfundennach Rom holete. Inder Schau

Bühne fochten damahls Rahtsherren und

edeleFrauen (denn dahin war esmit ihnen

unter einer ſolchen unglückſeeligen Regie

rung gekommen) alle ihre Waffen waren

von Börnſtein, daherodenn in dieſem Spie

gel-Gefechte niemand verwundet worden.

Es iſt alſo zu bewundern, daß vondieſem nn

begreifflich koſtbahrem Spiel kein Anden

cken in Münzenvorhanden iſt, daſonſt die

Quinquennalia, Decennalia,Circenſiaund

andere ſo fleißig auffgezeichnet worden.

- §. VI.

Es wird zwar in unſeren Chronicis

vorgegeben, als wenn Pompejus im Kriege

/
- V
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Iwieder die Cilicier und andere See-Räuber

einige betroffen hätte, die den Börnſtein aus

dieſen Oertern geraubet gehabt. Er hätte

auch in ſeinem Triumph damit gepranget,

und das übrige im Capitolio abgeleget.

Allein Appianus, der den Triumph nett be

ſchrieben, gedencket hievon nichtmit einem

Wort: Ja Pliniusauch nicht, da er doch

des PompejiſeinTag-Buchanführet. Und

eben aus dieſem Ort des Plinii iſt die Fabel

geſchmiedet worden. Dennweilerausdie

ſem Tag-Buch unterſchiedenes von der

Pracht dieſes Triumphs berühret, und ſo

dann auf den Börnſtein verfallet, hat

man ſolches angenommen, als ſtünde es

gleichfalls mit in dieſem Tage-Buch,welches

den Triumph deſſelben beſchrieben. Unter

denenin dem Acker gefundenen Münzen iſt

auch die bekannte von denen Quinquennali

busdes Neronis. Die iſt geſchlagen drey

Jahr nach dem erivehnten Spiel. Sokan

es demnach ſeyn, daß ſie nachmahls vonei

nem Römer umb die Zeit hieher iſt gebracht

worden. Der Handel iſt geſtöret wordeu

am allermeiſten durch der Francken ihreu

Zug. Eugppius Abbasim Leben des Heil.

- Ee 4 Seve
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Severini, Agathias und Gregorius Turo

nenſiskönnen ambeſten einzeugen, wie es

zugegangen. Dieſer letztere vornemlich kan

den Geitz und NeidderFranckiſchen Nation

nicht gnug beſchreiben. Zwey höchſt ge

fährliche Klippen vor den Handel! Paulus

Bocconus ein Sicilianer, hat A. 1667. um

Ancona in einem ſteinern Sargeinen todten

Cörpergefunden, und auff deſſelben Bruſt

Börnſteinerne Corallen. Dieſer Cörper

mußnoch beygeſetzet geweſen ſeyn, als der

Handelgegangen. Umbdieſe Zeit, wie ich

geſaget, hat der Francken dumme Geldgie

rigkeit den Handel auffgehoben, undda hö

renauch die Suiten der Münzen auff. Zu

Adami Bremenſis Zeiten handelten die

Preuſſen ſelbſt mit ihren Wahren nach Bi

oerkoe, der damahligen Haupt-Stadtin

Schweden. Allein der Börnſtein iſt erſt

unter dem Orden wieder alseine Wahre ge

führet worden. -

s, Vr. -

. . Hieraus folget nun wol die Möglig

keit, daßRömiſch GeldÄ die Handlung

nach Preuſſen habe kommen können. Allein

- . . . die
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dieArtund Weiſe, wie es denen Preuſſen in

die Hände gerahten, iſt auch noch feſt zu fe

tzen. Solten wol die Preuſſen oder viel

mehrihre Vorfahre die Aeſtier, Geld vor

Börnſtein genommen haben? Adamusaus

Bremen und Helmold, der ihn ausgeſchrie

ben, berichten, daß die Preuſſen kein Geld

nicht gehabt oder gebrauchet. Allein in ſo

viel Jahrhunderten, als zwiſchen A. 55. da

der Handel angegangen, und A.17o5. da

dieſer Adamus gelebet, verfloſſen, hat auch

wolim Gebrauch des Geldes die Gewohn

heit ſich einige mahl abwechſeln können.

Was will man gegen dieſes Zeugniß des

Taciti einwenden? Diu quin etiam inter

cetera eiečtamenta maris ſuccinum iace

bat, donec luxuria dedit nomen, ipſis in

nullovſu, rude legitur, informe perfer

tur (denn die Börnſteindreher waren in

Rom allein) pretiumque mirantes acci

piunt. Man möchte zweifelen, ob dieſes

Pretium auch vom Gelde oder allein von

Wahren zu verſtehen ſey, wenn nicht be

kannt wäre, daß die Teutſchen, unſere Nach

bahren, balddas Römiſche Geld zu gebrau

chen gelernet. Es wird ſolches im Tractat

Ee 5 weit
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weitläufftiger erwieſen. Ja daher lſt es

auch nach Schweden gekommen. Der

Herr Nicolaus Keder, Königlicher Anti

quarius, ein Mann, denſowol ſeine groſſe

Gelehrſamkeit, als ſein Adel und vortreff

liche Verdienſte zieren, hat mir von dieſen

Müntzen folgenden Bericht ertheilet: Nu

mosantiquos Romanos Graecosque etel

Iuris Pruſſicae gremiononnunquam pro

trahi volupe audirefuit. Atque tales ſa

ne, praeſertim Romaniaurei & argentei,

per haſce plagas aquilonias ſaepenumero

eſolo effodiuntur. Eorum veroGothlan

dia feracioreſt. Curioſe quippeinmuſe

olomco adſeruantur non pauciindiétain

ſula interarandum reperti. Antiquiſſimi

haud fere aetatem Hadriani Imperatoris

ſuperant; cuius etiam vnum, ibidem e

terra erutum poſſideo. Atque ex Hadriani

mumiſmatis, ait Atlanticae autor, argente

um vnum vrma, in confeéu Sacrae Regiae

Maießatis Procerumque de tumulü veteris

Wpſaliae A.cIº Iac LXXXIX. effºſſa feruabat.

Ex qua commemoratione aperte colligi

tur, poſſe defoſſas in terram vrnas per

quam diuperdurare, Nemini enim apud

- / - INOS
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nos dubiumeſt, quineiusmodi vrnae tem

poribus meri multique adhuc paganifmi,

in tumulis iſtis Regum Vpſalienſibus fue

rint repoſitae. Er hat davon umbſtänd

licher gehandelt in ſeinem Othinop. 73.

§. VIII.

Jch muß aber, weil ich es noch nicht

überführend gnug erweiſen kan, daß man

mit Römiſchen Münzen den Börnſtein er

kauffet, feſtſetzen, daßdas Geldtheils durch

dieRömer ſelbſt , theils durch die angrän

zende Deutſchen, (die ſich deſſelben würck

lich bedienet) bey der Handlung in dieſe

Oerterkommen ſey. Man habe aber daſ

ſelbe zum Andencken denen gelaſſen, von

welchen man allhier bewirthet worden.

Dieſeszu erklären, dienet eine artige Hiſto

rie, die der Coſmas Indicopleuſtes, ein

Aegyptier, in ſeiner Topographia Chriſtia

na verzeichnet. Eswar Sopater ein Grie

che, nach Sieldiba oder Ceylan gekommen.

Aus Perſien war zu gleicher Zeit eine Ge

ſandſchafft auff dieſer Inſel. Als ſie vor

den Königkahmen, wurdeunter vielem Be- .

fragen auch von demſelben gefordert zu ſa
X gen
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gen, ob der Römiſche Käyſer aus Conſtan

tinopel, oder der Perſiſche König mächti

ger wäre. Der Perſer fieng bald an die

Machtund Majeſtät ſeines Königes ſo hoch

zu erheben, als ein unbeſonnener Schmeich

ler immer konte. Der Sopaterhörete ge

duldig zu, biß der Königihn darüber beſtraf

fete. Und daerweckte er nicht eine geringe

Bewunderung, als er antivortete: Eswür

devergebens ſeyn, viel zu plaudern, der Kö

nigkönte, wenn er wolte, den Unterſcheid

der Majeſtät ſelber ſehen. Er zog aber ſo

gleicheine Münzevon ſeinem Käyſerher

vor, und fordert damit den Perſer auf

Nun war damahls ſchon der Glanz der Rö

miſchen Herrlichkeit, in Vergleichungder

vorigen Zeitauff denen Münzen ſehr ver

loſchen. Allein demohngeachtet waren die

Römiſcheoder Griechiſchedenen Perſiſchen

(dergleichen unterſchiedene von dummenund

einfältigem Gepräge beym Nicolao Hay

moin ſeinem Teſoro Britannico zeigenkan)

noch weit überlegen. Die Antwort des

Königes von Ceylan war nach Beſchaffen

heit der Sachen: Ö/ac ö Pause g) Aau

*ge G dorée G Peruo. º
ag
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ſagte er die Römer ſind ſo prächtig alsmäch

tig, und dabey von durchdringendem Ver

ſtande. Ein gleiches iſt auff derſelben In

ſel mit einem Plocamo in ſo weit geſchehen,

daß bey Betrachtung einer Römiſchen

Münze der König bewogen worden iſt, eine

Geſandſchafft nach Rom zu ſchicken. Die

Schönheit iſt eineeinnehmende Sache. Sie

hat einen Werth in ſich ſelbſten, welcher

auch die, die nicht wahre Kenner ſind, ein

nehmen und bezauberen kan. So iſt es

demnach auch denen Preuſſen gegangen,

welche durch die Schönheit des Römiſchen

Goldes ſich haben laſſen gefangen nehmen.

Wennman auch den Adamum Bremenſem

Ä , ſo iſt die Gaſt-Freyheit bey denen

reuſſen eben ſo geweſen, als bey denen

Deutſchen. Und wird es derowegen wol

auch bey denen Aeſtiern ſo, als bey denen

Deutſchen nach dem Tacito geheiſſen ha

ben: Abeunti, ſiquid popoſueris, conce

dere moseſt: etpoſcendiinuicem eadem

facilitas. Gaudent muneribus , ſed nec

data imputant, nec acceptis obligantur.

Jaeswirdauch wolgeheiſſen haben: etpe

cuniam eos accipere docuimus.

- §. IX.
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R H. IX.

Da auch durch den Krieg frembdes

Geld eingeführet werden kan, iſt zu erwei

ſen, daß ſolches auch in Preuſſen geſchehen.

Hiebey muß ſich niemand die Gedancken

machen , daß die Römiſche Macht biß an

unſere Gränzenſey gerücket. Wer das

glaubet, der irret ſich ſehr. Niemahls ſind

dieRömer biß an die Oder, geſchweige denn

weiter gekommen. Aber indem unſeren

Nachbaren Römiſch Geld durch den Krieg

iſt bekanntworden, ſo iſt es auch hie herein

gebracht. Denndaß der Antoniner ihre

Münzenmehr, als aller anderer beyuns

undin Pohlen gefunden werden, das ſchrei

beich zu dem Kriege, den der Antoninus Phi

loſophus mit denen Sarmatern geführet.

Denn ohnerachteter kaum über die Donau

Ä , ſo iſt doch dieſer Sarmatiſche

rieg nicht allein mit den Deutſchen, ſon

dern mit denen Sarmatern, Roxolanis,

Alanisund dieſen angegräntzeten Völckern,

geführet worden. Dahero nun, meyneich,

ſeyesgekommen, daß nicht allein bey uns,

ſondern auch in dem benachbarten PÄ
- 4!.
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undLitthauen ſo viel Antoniner gefunden

ſindworden. Der Herr Rhanaeus, Pfar

rerin Grentzhoff, ein überaus wolerfahr

ner Unterſucher der Curländiſchen alten

Sachen, hat mir von zweyen Antoninis,

die er ſelbſtauff dem Scrimtiſchen Felde ge

funden, Nachrichtgegeben. Man hatj
uns auch der Criſpina ihre Münze gefun

den, welchedas Beylagermit Commodo

gehalten kurz vor den letzten Zug, als der

alte Vater recht mit derÄ zUmt

Kriegebeſchäfftiget war. Ich zweifele faſt

gar nicht, daß dieſe Münze mit eine von de

nen geweſen ſey, von welchen der Herodi

anusſchreibet, daß ſie, die Barbaren zu be

ſänftigen, von dem erſchrockenen Commo

do nach des Vatern Tode hergeſchoſſen

ſeyn. Er wuſte ſie nicht beſſer zum Frieden

als durchs Geld zu zwingen. Döre yaero

Päcßagov DAoxejudor. Derowegen gab

Commodus ihnenſovieler umb und an ſich
hatte. - -

- §. X.

Jchmeyne auch, daß durch die Kriege,

die die CPolitaner mit denen Bulgaren und

Ala
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Alanern geführet, einige von ihren Mün

tzen hieher gekommen ſeyn. Denn daß die

Handlungmit denen Griechen ſie ſolte her

eingebracht haben, iſt nicht zu glauben, da

dieſelbein den Zeitengar nicht groß geweſen

iſt. Das Carabeoder Ambar iſt von de

nen Arabern nicht aus Preuſſen, ſondern

aus Perſien und Arabien angeführet wor

den. Man hatzwar auch aus Andaluſien

Carabeverführet, welches, wenn man des

Simon Grunau Zeugniß anführen will,

vonhie in Spanien und ſo weiter verſchicket

iſt, aber es iſt von ſchlechtem Wehrt geſchä

tzet worden. Mir iſt eine kupfferne Con

ſtantinopolitaniſcheMünze aus dem Acker

zu Händen gekommen, von der ich eben auch

nicht glauben will, daß ſie durch Handel

hieher gerahten. Ich wolte ſie einen Byſan

ter nennen,wenn nicht die güldeneund ſilber

ne Münzen, die die Conſtantinopolitaniſche

Käyſer haben ſchlagen laſſen, allein den

Nahmenführeten. Der Freherus hat zu

erſt dieſe Benennung erläutert, aber Edu

ard Bernard, der berühmte Engelländer,

amallergeſchickteſten. Wer der Meynung

iſt, daß dieſe Münzenrar ſeyn, der hat #
10
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noch nicht gnugſam begriffen, daß alle Con

ſtantinopolitaniſche Gepräge, aus welchem

Ort und Müntzeſieſeyn mögen, den Nah

menführen, und daßderen eine ungeheure

Menge vorhanden, deren auch eine gute

Partheyder du Freſne erläutert hat. Von

dieſen wurden ſelbſt in Deutſchland alle

Gold-Müntzen Byſantzen genennet; wie

hernach Ducaten, von denen Venetiani

ſchen Dogen. Wie hoch die rechte Byſan

zen an Geld gehalten, kan man im Tractat

nachleſen: allwoerweißlich gemachet wird,

daßausdem Orte der Ordens-Regel, da

dem Meiſter einige freye Verwaltung der

Byzanzen verſtattet wird, nicht folge, daß

ſieeben hiein Preuſſen in groſſer Menge ge

golten haben. WiewolGold allenthalben

Geldiſt. DieOrdens-Regel iſt Lateiniſch

im Orient geſchrieben, wo keine andere

Müntzeſohäuffig, als Byzanzen waren.

Die deutſche Ueberſetzung iſt auch dorten

verfertiget. Folgetenun hieraus, daß der

Meiſter hätte in Preuſſen die Byfanzen

eingeführet, ſo müſte auch folgen, daß er ei

nen Türckiſchen Schreiber und Turcopol,

ſein Schild undº. zu führen, hiege

– F hal
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halten, die ihm in der Regelauch verſtattet

ſeyn worden. Hieraus, ſage ich nun, iſt es

ſehr ſchwach erwieſen, was erwieſen werden

ſollen. Wiewolich vorjetzonicht mehr in

Abrede ſeyn will, daß, da ausdem Orient

Remiſſen von Geldean dieſe Oerter geſchi

cketſeyn, und der Hohmeiſter nachmahlen

mit ſeinem Schatz herein ins Land gezogen,

auch wahre Byſanze unter Leutegekommen

ſeyn. Siehetman doch noch jetzo dieſelbe

in einiger Kauffleute Händen. (*) Wer wird

ſich gewegert haben dem GoldeſeinenWerth

zulaſſen, und ob esauchvom Türcken ge

ſchlagen wäre. Wie denn auch dieſer #
Müntzen von denen Teutſchen Byſanzen

ſind genennet worden. Und dieſes ſind die

Saracenati Byſantii. Denn es iſt deutlich

falſch, wenn man vorgegeben, die Türcken

hätten ſich des Conſtantinopolitaniſchen

Geldes bedienet. Dieſer ihre Münzen

waren insgeſamt ra)ngixto oder mit dem

Bilde Chriſti und des CrentzesÄ
Wie eckelhafft aber der Türckiſche Aber

glaube in ſeinem erſten Auffgange geweſen

. . ilt

(*) Ein recht ſchöner Nummus von dieſer Art iſt in

Herrn M. Lilienthals Cabinet anzutreffen.
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in Berührung der Bilder, ſonderlich unſers

GOttes, iſt von einem jeden leicht zu er

meſſen,

- §. XI.

Wozu ſind denn nun dieſe Münzen

von denen alten Einwohnern unſeres Lan

desgebrauchet worden? OhneZweifel hat

der Beſitzer ſie als einen Zieraht des Hau

ſes angeſehen, ſolange er gelebet. Und da

man denen Todten das Liebſte mitzugeben

pflegte, ſind auch die ſo geliebte Müntzenin

die düſtere Grufftengeſencket. Der Aber

glauben, das geliebte mit ins Grabzuge

ben, iſt ſehr alt. Auch bey denen Türcken

iſt nach dem Zeugniß des Baldrici Dolenſis,

GibertiAbbatisundanderer, die Gewohn

heit geweſen, ihre Byſanzen ins Grab zu

nehmen, und ſchertzet dabey RobertusAb

bas S. Remigii, daß derer Europäiſchen

Soldaten beyder Creutzfahrt Gewohnheit

im Gegentheil geweſen ſey, ſie aus denen

Gräbern herauszuleſen. Bey dieſer Gele

enheit wirdetwas weitläufftiger davon im

Tractat gehandelt, Jch will aber nur die

Zeugniſſe von denen Preuſſen hieher ſetzen.

Petrus von Düßburg ſchreibet davon alſo:

, Ff 2 - Cum
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Cum nobilibusmortuis, arma, equos, ſer

uos, ancillas, veſtes, canes venaticos,

aues rapaces et alia militiae inſtrumenta

exurebant: cum ignobilibus autem id,

quod ad officium ſuumpertineret. Die

Hoch-Meiſter Chronick f. 29. ſchreibet

alſo: Wann einer von den Preuſſen

ſtarb, den ſie für Edel hielten, den

werbrandten ſie mit ſeinem beſten

ZKleide, Wappen,Schildt, Speer

wmnd Pferde wnnd die liebeſten ſei

nes geſindes liefen alle mit willen

um das feuer, verbrandten ſich

ſelbſt, ſturben mitihmevnndhetten

alſo den glauben, das ehrin ein an

der welt khofien ſolt wnnd das ſie

alſo gros angeſehen vnnd liebbe

Jhm ſein ſolten, als ſie hie gewe

weren, wnnd das Ihre Herſchafft

wiell mehr um der andern welt ſein

ſolte, dann ehr hie geweſen. „Sie

ſarzten auch zu ihm ein groſſe kann

mitdembeſten getrancEwnndSpei

ſe, die ehr inn derandern welt finden

folte. Solches wird mit unterſchiedenen

entdeckten Gräbern beſtärcket, ſonderlich

-
Mit
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mit einem vortrefflichen monumento, in

welchem ein Topff mit Münzen noch vom

Hohmeiſter von Sternberg her, gefunden

worden. Ja dieſerÄ biß an

die Zeiten des Marggraff Albrechts gedau

ret. Dennder, welcher von der Sudawi

ter Ceremonien und Bock-Heiligenda

mahlsgeſchrieben, führet unter andern dieſe

Worte von den Begräbniſſen: Dornach,

wenn der Todtebeklaget iſt, ziehen ſie in

an mit Kleidern , gurten Jm ein

meſſer andie Seiten, ein lang Tuch

wmb den Hals vnnd binden ihm

geldtein zurZehrung, auch ſeczen ſie

ein Kruß Bierins Grab, wan Ihr

durſtete, das ehr trincke. Jtem iſt

ein Weib geſtorben, die bewinden

ſie mit Zwirn, ob ihr etwas abriſſe,

daß ſie ſichmit mochteflicken. - - -

Die da Pferd wmnd wagen haben,

die bringen den todten zum Grabe.

Wen ſie heimkhonfien, iſt der Leich

nam ein weib, ſo nennen ſie flachs

werck, wnnd was ſie ihr gönnen

Yonnd verbrennens. Alſo auch den

Mennern zwnnd eben die bekarrt

Ff3 ſein
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ſeinworden, haben die Cörperauch

P0rbrennet. Wie noch auff dieſen

Tag die Gräber gefunden werden,

auf Bergen, Inn Leim gemauret,

welcheſie Capernewheiſſen, in wel

chen noch Aſche wmnd Knochen in

Topflein gemauret wird gefunden,

auch was ſie den Todten haben mit

gegeben. Aus dieſen letzten Worten

ſchlieſſet man billig, daß ſchon damahls die

Gräberder Alten ſeyn geſtöhret worden.

Daheres auch vom Herrn PfarrerRiedel

angemercket worden, daß bey denen meiſten

Todten-Töpffeneinige Verrückung bereits

vorgegangen ſey. -

§. XII.

Es iſt noch über dieſes angemercket

worden, daß man theils bey Verbrennung

der Todten, die Münzen ſelbſt in die Flam

men geworffen, (daher die ſilberne rarer

ſind, weil ſie geſchwinder verſchmolzen)

theils aber auff die ausgebrannte Aſche ſeyn

geleget fvorden. Dieſe ſind am aller

beſten erhalten. Denn es hat ſchon der

Däniſche Antiquarius Otto Sperling bey
-

- - ſolcher
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/

haben werden.

ſolcher Art Münzenbefunden, daß ſie in der

Erde ihren Glanzfrey vom Verweſener

hielten. Dochwirdman nach Beſchaffen

heitder Erde, auch wol einen Schimmel

über denſelben antreffen. Ausdieſem folget,

daß die aufdem Landeauſſer den Töpffen

gefundeneMünzen, entweder auff denen

Brand-Plätzen liegen geblieben, oder (wie

dieMeynung des Groſſen Friedrich Wil

helms, unſeres vormahligen Glorwürdig

ſten Fürſtens, nachdem Zeugnüß des Jaco

biTolliiin denen epiſtolisitinerariis davon

geweſen) aus denen Töpffen verſchüttet

worden. Von denen Abſichten, warum

ſolche Sachen in die Gräber mitgegeben

ſind worden, kan des Herrn Keyſlers Buch

deantiquitatibus Celticis nachgeleſen wer

den. Schließlich iſt ganz neulich auffSam

landeineParthie Römiſche Münzengefun

den, und an Herrn Cornelius Hooffmann

abgeſetzet worden, von denen wir vieleicht

eheſtens ausführlich zu reden Gelegenheit

-

Ff 4 XXll.
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Erſte Fortſetzung des Ra
ſtenburgiſchen Colloquii.

Ach diſer Red. Befalh derſelbig

L# Gnediger Herr der Herzog

Herrn PauloSperato Biſchoffenzfv

Pöſnezan dasErdfeWÄ

uertreiben vnnd volßihenn woltt. ſtge

ſchehen folgender Meinung: -

paulus Speratus Biſchoffzw

1 Pomezann.

DÄ Hochgeborner Fürſt G:

Erwirdigerin GOtt Großgünſt

Wº lieber Herr vnnd Bruder: Dejj.

Samland Edler vnnd Wolgebornerguter

Änd Freundt der vonn Heydeck
Sampttandern Geſtrengen Erbarn vnnd

Ehrentveſten auch daneben wirdigen Hoch

&Ä ºnnſer getreiv mitthelffer ihn den
hriſtlichen verſamlungen der Land Preuſ

ſe: So viel Ewer hiezwgegen. "Wj

wir nun beyeinander angezeigter Vrſachen

wegen. So wir durch Fürſtlich Durch

leucht:
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-

lucht: gehort Chriſtlich Vndterredung zu

halten. daß iſt von Seinem gepredigtem

Wortt. dadurch Chriſten geboren, erzeu

getvnnd erhalten werden: ohnwelchesOr

denlich zwreden Niemandterleuchtet: vnnd

ihn der glaubigen Schar wirt aufgenom

men. Daneben von dem Abendmal des

Leibs vnnd Bluts Chriſti. Mir aber auf

erlegt das Jch dieſelbig weitter volfieren

ſoll. So iſt mein vnterthenig freundtlich,

bruderlich, dienſtlichvnndfleißigErmanung

vnndflehen. E: F: G: lieb Herrligkeitt

vnndgunſt, wolten auch mitt mir nach vn

ſerm G:H: Imbrünſtige herzliche ernſte

anruffnng und bitt ihnn Ewrem Glauben

erwidern vnndvernemen. Das Sein Gott

lich Barmherzigkeit vnns was wir Ihn

bitten. Durch JEſum Chriſtum Seinen

Ä vnnd vnſern Herrn erhören woltt.

Mßt.

Der Biſchoff zwPomezan zwdem

Herren zw Seydeckh.

EÄ vnndſvolgebornner günſtiger lieber

Herr Freundtynnd Bruder in Chriſto.

Es iſt ziv achten vnnd gutt abzunehmen,

Ff 5 viçe
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wiewolihr leiderſeitt vnnſer WiderPartth

vnndvon Solchen Sachen Samptt Herrn

Petter Zenckern oft vnnd vielmitt vnns

vnnd andern gehandelt. Das doch Ewer

Herrligkeitt auf diß mal ſtillſchweigen vnd

zwhören werde. Alß die Herrn Fabian

Eckeln, neben Sichhatt, welcherebendar

umbhieher beruffen, das Er eines Partts

meinung grundtvnnd Warheitt (: Alßihr

rühmet: ) erfürthun vnnd erhalten ſol.

Dawider Wir doch mitt nicht zweifeln das

es nimmermehrgeſchehen werdt noch mog:

Derwegen werdJchmitt Ewrer Herrlig

keittauch hinwieder auf dißmal gar nichts

handlen . Deßgleichen nicht mitt Herren

Petern Zencker.mitt demJch mich zu

uor allzuviel vergeblich bemühet hab.

Sonnder Jch wil meine Wortt alle zw

Herr Fabian Eckeln kheren vnnd wenden.

vnnd handlen. Wie denn auch die andu

errenvnnd Bruder. So offt es von nö-

then thun werden.

Des Biſchoffs zwPomezan Redt

Wider ErFabian Eckeln.

Jrdiger gutter Herr vnnd Freundt.

Der Strittigenn Artickel darinnÄ
- (ll)UZ
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ahm meiſten wider einander Sindt zween.

Der Erſt. von dem Eußerlichen gepredig

ten Wortt. Hernachvon dem Abendmal

des Herren, Aber weil wir in dem letzten

meins bedunckhens fernner von einander

wollen wirzum Erſten dauonhandlen, Als

dg/n auf den Erſten auch khommen. So

wirnun diſe Ordnung fürgenommen. Iſts

ahm beſten. für allen Dingen. die Wortt

der Einſetzung des Abendmals. wie Sie

Ihnn den dreyen Evangeliſten vnnd durch

Paulum beſchriben, fürgeleſen werden.

Denn das offenbar vnnd klar. Somanvon

diſen vnndandern Dingen Erkennen, Vr

theilen, vnndſchliſſen wil, daß man nir

gendtanderſt dauon gewiſſer Vndterrich

tungvnnd wasdie Warheittiſt, ſnchen ſoll

vnnd finden magk. Denn ahn den ſtellen

allein, da Sie von GOtt eingeſetzt od ſunſt

dauon richtigemelduuggeſchicht. Darnach

man Sich ziv richten hab. So wolletnun

vnns mitt dem 6. Capitel Johannis vnver

worren laſſen. welches doch mitnichten hie

her dienet. Vieler guter Rechtſchaffener

gewiſſer Vrſachen wegen, die zwerzehlen

nicht vonnöthen. Aber laſs alſo ſein.Ä
- - - - 6.Ca
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G.CapitelſoJemit den wortten des Abend

mals zuuergleichen weren, Noch begeren

Wirziv wiſſen wie man Eivern verſtandt.

Jhn die Worttder Einſetzung des Abend

mals bringen mög. Damit ihn khein ge

valtvider die Grammatik od Naturlich

Artt aller Sprachenbewiſenn werdt. Wel

chem gewaldt Sie mitt nichten leiden und -

duldenkhönnen oder mögen: Darumblaſt

alles anſtehen, befleiſſett euch allein diß ei

nigen Stuckhs halbenn. wie oder waſer

weiß. Ewer meinung dieſelbige wortt

nicht allein geben. Sonnder nur leiden mo

gen. Wenn Ihr dißerhaltet. darffs wenig

mühe. wollen der Sachbald eins werden,

Beſorgen aber es werdt Euch zwmeyſter

lichſein. vund werdet nichts außrichten.

Derhalbeniſtvnnſer bittvnnd ganzChriſt

lich beger. Ihr wollet hie ihn vnnſermmit

tel nichts einPringen daß ſchon durch

Schrifft nach menſchlicher Vernunfftmagk

geredt werden. Denn wer weiß nicht, daß

man durch menſchlich Sinnen vnnd Dichten

der Schrifftwol ein wechſine Naſen machen

kan, daß widerfertth aber offt manchem ohn

ſeinwiſſen vnnd meinet dieweil Er Treff es

gar



des Raſenburgiſchen coeuf, sº

-gar ausbundig fein, gefelt ihm ſo woldar

inn das Er dawider nichts weder hören,

nochannemenkan. Wollen vnns aber bey

Euch Sollichs nicht vermeſſen Sonderent

lich gewartten, das Ihr allhie ihn vnſerm

mittel erſcheinet weßwillens, Sins vnnd

Gemütes wir ſelber hie erſcheinen. Denn

da GOttvorſey, das wir Ja irreten Iſt

vnnſerkheimer hie, der nicht lieber zehen mal

voltvberivunden werden . dann ſelber ein

mal überwinden. Eswer vnnsie ein groſ

ſer Dienſt. Wennvnns JemandtausIhrr

thumbahn die warheittbrecht. darnachei

nervolthauſent meillauffen ſoltt. Alſo

wolleteuch auch gleiches Falles widergegen

vnns verhalten. Sowirdt dieSach recht.

zw gehen. Vnnd allein geſucht der Syge

vnnd Triumphder warheitt. die billich hie

vnndvberall den Plan beheltauchentlicher

obernvnnd behalten wirdt. Aber vnnſer

nahm ſoll vnndmuß vndtergehen, allein

GOttes HeiligerNamedurch einig Erkent

nis der warheitt. Ewiglich gelobett vnnd

gepreiſett werden. Amen.

Hie waren die Worttvon der Einſetzung des

Abendmals deutlich verſtendig vnnd#
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Außdendreyen Euangeliſten vnnd Paulo

Ihndreyen Sprachen verleſen. (1. Lau

rentius WildDoctor Fürſtlicher Durchs

lauchtigkeit Leib-Arzt, Kriechiſch. Das

magkman drucken aus den dreien Euange

liſtenvnnd Paulo. 2. Der Biſchoffauff

Samlandt. Lateiniſch. mag man auch

druckhen. wie oben. 3. Der Biſchoff

zw Pomezandeutſch. mocht alles gedruckt

werden. Somochtman vnnſern ganzen

Proceſs begreiffen. Esmacht auch dem

Leſer weniger mühe dörfft nicht vber ans

der Bücher laufender Griechiſchen vnnd

- Lateiniſchenwörtter halben. So hernach

gebraucht werden. Doch ſtell ichs den

Verſtendigen heim.)

Biſchoff zwÄ wider Ern

/

Fabian Eckel.

H. habtIhr Herr Fabian gehörtt. die

Worttvon der Einſetzung des Abend

mals. wie ſie vorgeleſen ſindt. darauf

wir beruhenvnnd beſtehen. Anchallem dar

über mit Euch wollen zwſchiekhen haben.

Gewartten Derohalben Ewer Anttwort.

richtig und ſchlichtig, wie wirs vor mitt

Euch bedingt haben. Nun mögt Ihr auch

reden,

Fabian
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Fabian Eckel zw der Verſamlung.

Urchleuchtiger Hochgeborner Furſt,

Erwirdig Wirdig. Edel GeſtrengE

barvnnd Ernveſt Gnediger Gönſtigeben

Herrenvnndfreundt. Ich bin hieher durch

den Edlen vund Wolgebornen Herren zº

Heydekg erfordert. Nun Jch die Vrſach

verſtehe. Vnnd man von mir haben wi,

das ich meinen Verſtandtvber die Wort

des Nachtmals darthue. Bin Jch der ge

horſam Vnnd wils gern thun Bin aber

nichtdarumbkhommen, das Jch Jemandt

leren oder meiſtern woll: Ein Jeder ſchaw

ſelber dasEr ſeiner Sachengewiß ſey.

(Hiehergehörtt. Eckels Red vnnd Antwortt die

manzum Theilausvnnſern Protocollen zw

Theil aus. Seiner Confeſſion mag zw

Sahen Tragen. Meine Kranckheit iſt zu

groß das Ichsgethanhett. welch nu eine

zºgssee hatt. GOttwöl helf
kn.)

Nach dieſer Red Eckels ward Ihm

wider durch mich eingeredt.

i u POmezan MPidet:Der BÄÄ Eckel, ieb

Lieber

-



-

/

456 XXII. Erſte Fortſetzung

Jeber Herr Fabian. Wirhabens vormitt

Reuch bedingt vnnd wer vns ſehr lieb, das

Ihr vnns wie wir begerten, ſchlecht vund

richtigge Antwortet hettet. Denn ob Ihr

ſchon alle Wortvnnd Werck Chriſti. Alle

Parabel, Alle Exempel. Alle Figur. vnd

geſchicht der alten Veter vndter dem Geſetz,

Summa alle Capitel, alle Verſ Wortt.

Tittelvnnd Spitzle derganzen Bibel, auf

dieſe Eiwergewonliche weiß wider vnns ein

furtet, gebe vnns alles noch wenig ziv

ſchaffen, weil nicht erhalten. Das die wortt

der Einſetzung des Abendmals des Herren

Solche Ewermeinung leiden mögen. Ich
ſagnur leiden mögen. Damitt Ihr verneh-

met, das wir euch noch nicht ſo hart angreif

fen, alsmuſtet ihr beweiſen, wie dieſelbige

worttEwermeinung geben oder erzwungen,

welchsiegroſſervortheiliſt. daran wir vns

doch woltten ſettigen laſſen. Nunhabt ihr

das noch nie gethan, Vnd wir beſorgtens

vorhines wurdt Euchfeylen, wie wol Ihr

Euch laſſet bedunckhen, esſey ivolaußgericht

mitt Eweremfürgeben als ob das roöro ein

Intellectualis demonſtratio ſey. Item als

obdas reiro nicht khönnzum rorgtor con
ſtruirt
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E

ſtruirt werden. Item als muſten rote vnd

das rº voneinander geriſſenwerden, danon

ihr vnnſer Anttwortt vnnd widerlegung

hernach hören ſollet , Nun wollen wir das

laſſen anſtehen vnd noch ein wenig von an

dern reden.

Wir bitten Euchguter Herr. Wol

letvnns der Bibel nicht ſo ungeübt achten,

Das wir alles. WasIhr darans in Ewrer

iezigen anttivortt habtt vorgebracht nicht

vorhin ſelber angeſehen hetten. Vnnd ein

iedes. Wohin ſichs mocht reimen vnd ge

brauchen laſſen fleiſſig bewegen. Auch

hoffen wir wo Eweria meinung die recht.

GOttiwirdt Sievnns alsbald als andern

gezeiget haben. Der vnns ſonſt durch ſein

gnad wolnöttigerevnd höhere ding hatt of

fenbaret. Als die Wirvnns auch Ihnder

forcht GOttesvmbdiewarheitt der ſeligkeit

bekhomert haben, Vnd noch bekhomern,

damitt wir dieſelbig beſſer ergreiffen. vnd

andern mittheilen mögen. Welchs doch ziv

vnſermrhum nicht geſagt ſey, alle Ehrege

hörtt GOttallein zw. Soiſts zwar nicht

ſo eingroſſe Kunſt Ewer meinung zwfaſſen.

Die der vernunftÄ entgegen. Vnſer

9 - aber
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aber gar kein funcklin der vernunft neben

Sich geſtatten wil. Darumb Ihr fur

Vnns weit gröſſern Vorttheil erlanget,

wenn Ihr nur ſchlechts Ewer gewonliche

weiß, geſchrifft zwhandeln fur vnndfurhal

tet. Iſts nicht Wunder, dasIhrIhnn ei

ner Predig mehr erobertt. Denn recht

- ſchaffenn Prediger inZehen Predigen, die

weilietzt die Zeit darnach iſt, mehr wil ich

nicht ſagen, voraus aber, weilIhr Pfleget

mitt herrlichen brechtigen ivortten daher

Prangen vnnd ſagt wie Chriſtus Jñerlich

vnnd euſſerlichmitt ſeinem Geiſt durch Pa

rabel vnnd ſonſt, die ſeinegeleret hab, Vnnd

Iwie man ahn demeuſſerlichen nicht beruhen

ſoll. Alß ob wir nichts dauon vuſten.

Khönten auch die vnnſern darinn nicht vnd

terrichten. Allermeiſt aber iſt das ahn

Euchein beſondermeiſterſtuckh, weñ ihr der

Zuhörer herzen recht rühren wolt, ſprecht

Jhr. Das iſt, das iſt, einem glenbigen

hertzen die gröſſeſtPein zu hören, das das

leiblich Brodt. Ihn den Leib Chriſti ge

Ivandelt eime eine Creatur. Sonder Gott

ſelbſey. Alß hetten wir ieſo grob einher

geleſtert: Leſett Martini vnnd Philippi

Bu
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Bucherbas beſonnder die rechtenvnnd vnn

ſer Schrifft, werdets wol anders finden.

Wasſoll man ſagen: Diſe vnd dergleichcn

Prachtwortt Sindt Ewere gewaltigiſte

Dounerſchleg damitt Ihr Efvere Zuhörer

erſchreckt. Vnnd auch Ewere meinun

treibt. Lieber GOtt, wie kömptt Ä
doch eingut einfeltig man, wider Solche

Sturm ſchützenn. Vnnd ahn vnns nicht

ſehr geergertt werden, die wir ſo bößlich

hierinn beſchuldiget werden, das müſſen wir

aber ſeinen weggehenlaſſenn.

Nocheins. Ihr khomet auch zivletzt

auf die Collation der Schrifft. War iſts

diſercanon.de collationeſcripturarum, wie

man die Schrifft gegeneinander halten, vnd

ein ortt mit dem andern vergleichen ſoll.

Diſer Canonſag ich iſt warlich ganz von

nöten. Vnndwerohnden ihn derSchrifft

ſpacieren wil, magk leichtlich Ihrr werden. -

beſonder die ander leren, vnd das Sie leren

vertheidigen ſollen. Es iſt aber ein ander

canon hergegen zw ſetzen, der heiſt. Non

temere omnesomnibus, nec ſinguli ſingu

lis, ſed reéti reétis locis conferendi ſunt.

etbene magna pars omnino nullis. Daß

Gg 2 iſt.
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iſt. Man muß nicht ripsraps dahin, alle

mitt allen, nochiedent iedenn, Sonder al

lein, ettliche ſonderlich örtter der Schrifft.

mit etlichen andern gegen einander halten,

vndter ſich vergleichen, vnnd einen aus dem

andern verſtehen lernen. Aber es iſt eben

ein groſſerhauff, der Sprüchiñder Schrifft

die ganz keiner gegeneinanderhaltung oder

Vergleichung bedörffen. Darundter wir

auch zelen die vorttvon dem Abendtmal des

Herren. Welche ſchlechts dahin Hiſtoriali

ter wie ſie beſchrieben. ſollen verſtanden

werden: Nunesſey alſo. Das die Wort

des Abendmals durch die drey Evangeliſten

vnnd Paulum. So zunor geſchriben haben,

Sollen hinfür ihn das 6. Capitel Johannis

getragen, vnd mit denſelbigen vergleichet

werden. Welcher doch ahm letzten ſein

Euangelion beſchriben. Sobitt Jch Euch

umb GOttes willen, Ihr wollet vnns doch

Irgendtein andercollation anzeigen, da ſo

vielvngereimtesthuns heraus folget, als

aus Eiver collation, die ihr aufrichtet zwi

ſchen den wortten des Abendmals Vnnd

dem 6. Capitel Johannis. Denn ſoll

dieſelbig Collatiofürgang haben, ſo mus

man
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-

manzwuordreygar verkertte weiß bran

chen. Erſtlichmus man die ganze Red

vnnd Hiſtorien von dereinſetzung desAbend

mals. Jhndermitvoneinander zerreiſſen.

Vnnd die worttdarinnferr von einander

zw Tiſchvnndzw Beth ſcheiden. Ob wol

ein Enimverhanden das ſolchs nicht leiden

wil, danou hernach. Zum andern mus

man den einen theil ſolcher Hiſtori ſtracks

vmbkeren. Vnndmus nicht leſen. Das iſt

mein Leib, Sonder mein Leibiſt Das. Zum

Dritten mußdas Wörtlin. Das ſein na

turlichen rechten Verſtand verlieren. Vnd

musdauoreinſolchding verſtanden werden.

Nemlichmein Leibiſt das. Das iſt, Er iſt

ein ſolliches Ding Eweren Seelen. Welch

für ein Dingdas Brod Eweren Leiben iſt.

Das iſt, Mein Leib iſt eigentlich eine Spei

ſe. ObIhrſchon andere Wörtter braucht,

Nemlich Das vnnd Was: Alſo Das iſt

mein Leib Eweren Seelen, was das Brodiſt

Eweren Leiben. ſo iſts doch Einerley. Nun

volten wir iegern wiſſen ob Irgendwie ge

ſagt ein CollationJhn der ganzen Schrifft

fürhanden, die ſolchen Vnradtſtiftet. Es

iſt nicht leichtlich ein Spruch Ihun aller
- - Gg 3 Schrifft,



462 XXII. Erſte Fortſetzung

Schrifft, der ſo manig vnnd viel anſtößge-

habt - alß diſer einig. Vnnd das wortt

fleiſch daran haben Sich nicht einerley Ke

- zer gerichtet: Vnnd dawider ſtarck ge

ſtürmett. Da werden ahn Zweiffel die

Vetermit IhremCanon herfür khoffen ſein

Vnnd durch ander Schrifft diſen Spruch

wider alle Ketzergewaltigklich erhalten ha

ben. Das er noch heuttigs Tags feſtſte

het. Vnnd niñer ſinckhen wirdt. Aber

es iſt der maſſen geſchehen, das nichts des

weniger ein ied Wörttlin ihn gemeltem

Spruch eben das bedeut, was es vorhin

allweg bedeutett hat. Es heiſt Ja noch

Immer. DasWortt das Wortt ward, es

ward fleiſch, daß fleiſch. 2c. Alſo auch

der Vater iſt gröſſer denn ich. wirt gehal

tengegen dem, Ä vnd der Vater ſindt

eins. Vnnd bleibt

ied Wörttlin bey ſeiner alten Gerechtigkeit

alß wolnach der Collation alß dafür. Man

ſehenunzw obs nicht viel beſſer wehre, wir

liſſen den Heiligen Geyſt auch gen Schul

gangen ſein. Vnndgelernet haben. Wieer

reden vnnd ſchreiben ſoltt. Das wir ihn

nicht alſo dürfften meiſtern durch Ausle

- gl/3.

dochhie deßgleichen ein
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DamittnaturlichArttaller Zungen verge

weldigett wird das er doch ſonſt nirgend ziv

leſſet. Er hatt die Göttlich warheitt ihnn

die Grammatick vnd Spracheingewindelt.

Wildenſelbigen als wenig abebruch als der

warheitt ſelber widerfaren laſſen. Woſolt

mandie Warheitt ſonſt gewißfinden, ſo man

mit derGrammatickvnndrechter arttaller

Sprachen alſo ſpilen möcht, das ein ieds

muſtheiſſen vnd gelten, wasiedermanseigen

guttdunckelwere. nicht was es von Artt

vnnd Natur bedeutet. Diß hab ich auf

das mal ſagen wollen, die recht widerredt

aufEwer Anttivortt ſoltt Ihr nach Eſſens

hören. Nun iſt die Stund zur malzeitt,

darumblaſſen wirsietzt anſtehen.

Hačtenus ante prandium.

XXIII.

Feshochlöblichen Freußiſchen

Frauenzimmers groſſe und kleine

Wäſche, mit denen Pohlniſchen Reichs

Tägenen parallele gezogen, und in Form

eines Briefes, mitſchertzhaffter Fe

der, entworffen. -

. Gg4 Mon



44 xxin. Preußiſches Sprichwort:

Monſieur!

-

- Jm letzteren mirzugeſandten Schreiben

War unterandern auch die Zeitung mit dabey:

Daßdeſſen Ehgemahl/ihr Hauß-Ambt wohlzutreiben.

Mit ihrem Reichs-Tagitzt in voller Arbeitſey.

Dies gab Gelegenheit mich ſelber zu befragen

Wo dieſes Sprichwort doch am erſten hergerührt?

Undaus was Grunde doch die Preuſſen offtmahlsſagen:

Daß/wann die Hauß- º# ſie ihren Reichs-Tag

U)

Jchdachte hin und her die Gleichheit zu erfinden

Diezwiſchen ſolchem Tagund einer Wäſcheſey:

Doch ſieh! kaum hatte ich aus gar gemeinen Gründen

DerSache nachgedacht, ſo fiel mir alles bey.

Ich fand wie trefflich ſchön die Alten es gegeben

Und wiegarartiges von ihnen ſeyerdacht:

Wenn ſie das embſige und Unruhvolle Leben

Das bey der Wäſche iſt dem Reichs-Tag gleich geacht.

Denn ſeh ich nur genau deſſelben Art und Weiſe

Das Recht denunterſcheid Zeit / Qrt und Endzwek

MM ;

So muß ich frey geſtehn / daß man zu ihrem Preiſe

Die Wäſche ziemlich wohlmitihm vergleichen kan.

Gleichwie des Landes Heyl (1) und deſſen Wohlergehen

Die wahre Urſachevon einem Reichs-Tag iſt:

So kan des Hauſes Heylauch niemahls wol beſtehen!

Woeine Ehefrau die Wäſcheleicht vergißt. Euch

wm- () Cauſa Comitiorum Salus Reipubl.
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-

Euch Männer insgeſamt!enchführ ich zu Gemühte

Sagt nur: waßwär es nicht vor eine ſchwere Pein

WennIhr nicht täglich ſolt/aus eurer Frauen Güte

Mitweiſſer Wäſchenett und wol verſehen ſeyn?

(2) DieReichs-Täg v man in zweyerley zu thei,

L :

Togata: Womannichts als Friedund Ruhemeynt.

Sagata: Wo man kommt mit Säbeln / Bog und

Pfeilen

Und wo die Ritterſchafft inoffnem Feld erſcheint.

Der Frauen Reichs Tag kan mit Recht Togata heiſſen

Weilman da anders nichts als langeRöcke ſieht:

Und darumbhöret man auch ſelten von Ferreiſſen;

Esſey dann/daß ein Stück in grobe Hand gerieht.

(3) Sonſttheilt man jene auch in Ordentliche Tage

DieinwepJahren nur der Adel einmahlhält:

Und Ungewöhnliche, die man bey Krieges Plage

Und Nohtfall vor das Heyl des Landes angeſtellt.

Ein gleiches läſt ſich auch an dieſem Reichs-Tag ſehen

(Jedoch der Unterſcheidſtöhrt die Vergleichung nicht)

Daß er in einem Jahr » zweymah zu geſche- .

(ll

Esſey dann, daß die Noht die Ordnung unterbricht.

Wennetwa Kindelbfer viel groſſe Gäſtereyen/

Auch ſonſt einsººººººº und Zerm gewes

eN UND:

Dapflegt man insgemein viel Linneneinzuweihen./.

Das man denn wiederumbzuwaſchen nöhtig findt. D

- - - er

(2) Divße Comitiorum in Togata & Cagata.

(3) Itemque Ordinaria, quac quovis biennio ela

pſo: & Extraordinaria, quae urgente neceſſitate ſe

Pius habentur,
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(4) Der Pohlen sast# gemeiniglich ſechs

Ö(hel/

Und extraordinairzweybiß drey Wochen lang:

Solangwährt dieſer nicht: Doch wirder unterbrochen/

Wenn etwa wo dieFrau geſtöhrt iſt oder kranck.

(5) Fragt ſichs:. Werdenn dasRecht den Reichs Tagaus

zuſchreiben

- Von Rechteswegenhat? So ſag ich ganz genau:

InPohlenmuß die Ehrallein demKönig bleiben!

Undbey der Wäſchenur der Hochgeehrten Frau.

Doch wo der Ehe-Mann zu einem Wittwer worden

Stehts wie dem Primas, Ihm / im Interregno,

frey: (6)

Weiler auffſolchen Fall tritt in den Weiber-Orden

Und die Menage führt mit gleicher Sorg und Treu.

(7) Der Ort sº iſt auch etwas unterſchie

en/

Weilbeydem Pohlniſchen zweyfeſtgeſetzte ſind;

Hier aberkans geſchehnin Oſt/Weſt Nordund Süden

Nachdem es eine Frau bequehm und gut befindt.

(R) Diversesee- hierſo nöhtig als in Poº -

(!! :

Damit man ungeſtöhrt um Wercke ſchreiten kan

Muß eine Frau zuerſt die Seiffe laſſen holen/

" Und waszu waſchen iſt fein richtig ſchreiben an:

SaundasſhwarzeZeug und Linnen wohl verleſen
Die Bleiche Mangel/Körbund Bodenwol t d

- - M

(4) Duratio Comitiorum.

(f) Ju- Comitiacogendipenes Regem,

(6) In Interregno penes Primaten,

(7) Locus Comitiorum,

(8) Ante-Cemitialia.
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Und eineJunge wagdbeym Wäſcher-Volck geweſen

Die ſtatt des Nuntii, Zeit, Ort undThun gemeldt:

(9) Dann pflegt ſich ſo"; dort der Reichs-Tag anzuhe
- L.

A Sacris, vom Gebehtumb guten SonnenSchein:

Kein Waſch-Weib wird ºf leicht auſſer Hauß beges
LN

Siebehte denn zuvor wie folgetinsgemein:

Sančt Andres, Sančt Bartolomes,

Die zweene Söhnt Zebedes,

Der heilige Sančt Wenzel ex Gryphie.

Und der ſeelige Sanét Stentzel -

Sindgut vors kalte Weh/

Und behütenvor Regen und Schnee.

Die heiligen ſieben Planeten

Dietröſten uns in allen Nöhten:
Hachus,† Maccus, † Baccus† die heiligen Wort

Behüten uns vor ſºg. Wetter an allem

T.

(o) Dann kommen ſie zur Frau und bieten guten Morgen!

Und welche höfflich iſt die küßt ihr auch die Hand:

Dadörffen ſie alsdennvorsFrühſtück gar nicht ſorgen

Dasihnen bald hernachwird reichlich zugewandt.

Hier aber mußman woldenUnterſcheid notiren

DerbeyHandlangeren und Wäſcher Weibern iſt:

Die erſten kanmanwohl Land Bothen (11) tituliren;

Doch dieſewerden nur als Senatorn (2) sº,
ier.

(9) Comitiorum inirium ä Sacrés.

(1o) Senatores Regen ſalutant.

(11) Nuntiiterreſtres.

(12) Senatores.
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Hier dörffen ſie nun nicht im Warſchalck (13) wehs

en/

Weilman die Aelteſte dazu ſchon würdig ſchätzt:

Vielweniger ſich viel mit Eydes-Leiſtung (4) quälen

Weilman in ihre Treugarkeinen Zweiffel ſetzt.

Drauffwerden hier wie dort die A&Raproponiret (1)

Bett-Zichen/ KinderzZeug/TiſchzTücher/Laas

- cken/ Hembd/

Servetten/und wasſonſt Bett/Hauß und Stube zieret

Dienimmt man vor º Ä als Sachen die nicht

TéINb).

Zwar dencketman wolhier an keine Dignitäten (16)

Die auffdem Reichs Tagman ſonſt zu vergeben pflegt;

Doch ſtreiten ſich gar offt die gute Wäſcher-Greeten

Werin der Hurtigkeit davon den Vorzug trägt.

Das Stuckenheiſtallhierſoviel als dortyotiren (7)

Wozu die Aelteſte zuerſt den Anfang macht:

Allein hier müſſen ſie nicht lang deliberiren / (18) - -

Denn die ſich faulerzeigt wird meiſterlich verlacht.

Wann alſo langgenung mit ganz und halben Schlägen/

Das Linnenbravgeſtuckt gerieben wohl gelaugt

Geſeifft/gebrüht gepocht durchhin und her bewegen

(Wobeyman ſo das Maul alswie die Hände braucht)

Dann wird das naſſeZeug nach der Manier der Pohlen

Wie die Conclavia des Reichs Tags conjungirt#19)

ies

(13) NuntiiMareſchallum eligunt.

(i) Uterqueeorum Juramentum Praeſtat,

(1) Proponuntur Aéta.

(6) Dignitates conferuntur.

(17) Senätores votant. -

(18) Nuntiiad deliberandum ſerecipiunt

(9) Conclavia conjusguntur. -
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Diespflegt das sº º“ Morgens früh zu ho

ſº

Drauffwird es alſofort zum Bleichen weggeführt.

Da braucht es nun nicht erſt einProszeoglos zu nehmerg

Weil ihre Zungenſchon erhitzt vom Brantewein

Auch ohnErlaubnüßſich zum Plappern ſehr bequehmen/

Und einer Mühle gleich fir und geläuffig ſeyn.

Wie aber?kan auch hier ein Weib den Reichs Tagflöh
ren/

Wieswolin Pohlen thut ein ſchlechter Edelmann?

Nein! ſolche Trennungen wird man hier ſelten hören:

Weil ſich das Wäſcher Volckſehr gut verträgj

Sowie der ReichsTagſch mit gutenRech Geſetzent(20)

Diemandem Landzugut verfaſet rühmlich ſchließt:

Sokanauch hier dieFraualsdenn ſich glücklich ſchätzen/

Wanns Linnen ſchönsº geſtärckt undtrucken

o

Wiejenedurchgeſehn und danngeſegelt werden. (a
So wird dasºts ſº durch dasÄ.

f

ThePlettengat gemacht und alſ voll Beſchwerden

(Wisjene) revidirt und ordentlich geflien. (as)

Dann ſowie jeneman ad Actareferiret (23)

Undendlich durch den Druck bekannt und kundbahr

äſch sº Äs ffgefühSowird die Wäſche auch ins Linnen-Schaffgeführet

Undwenn es nöhtig iſt ans Tages-Licht gebracht. D

er

(2o) Conſtitutiones conſcribuntur.

(21) Conſtit, ſigillantur.

a) Sonſtitutiones reviduntur & praeleguntur.

(23)Referuntur ad acta.

(4) Typispromulgantur & Publicantur,
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Der Wach-Reichs-Tag (5) giebt hier gar

wenig zu beſehen:

Die Hauß-Frau dimittirt dasWaſch-Volck

- alsdenn leicht. -

Und gibt dem Mann Bericht: Der Reichs

Tagſey geſchehen. „. -

Undhabenunnach Wunſch einglücklich End
erreicht,

Soiſt Hochwehrter Freund das Parallel ge

- zogen /

Daß es im Ernſt gemeynt / glaubt nur die

*. dumme Welt /

Einjedes Gleichniſhinckt und der iſt ſehr be
g trogen

Der dieſenºtºs vor etwas wahres

Jchwünſche/daß ſein Schatz dieß Ambt

ſehr offt verwalten Z

Undnoch vielJahrelang mög ihrenReichs

Tag halten.

(2) Poſt-Comitialia.



Oder

Äußerleſene Änmerckungen

„überverſchiedene, zur Preußiſchen

Kirchen-Civil-undGelehrten Hiſtorie

gehörige beſondere Dinge,

Woraus die bißherigen Hiſtorien

- Schreiber theils ergänzet,

theils verbeſſert,

- Auch viele unbekannte Hiſtoriſche

WarheitenansLichtgebracht werden;

Aus alten Uhrkunden/undmeiſtge

ſchriebenen Nachrichtengeſammlet

und herausgegeben

PON

Einigen Liebhabern der Ge

ſchichte des Vaterlandes.

Siebendes Stück.

Königsberg ANNo 1723.
Zu finden beyſeel. Martin Hallervords Erben.

l
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- Innhalt.
XXIV. Hiſtoriavom Dietrich vonCuba/ Bi

ſchoffvon Samland wie er iſt zu Tapiau

vom Hohemeiſter HeinrichvonRichtenberg

gefangen und verhungert worden. -

XXV. Von dem Blut-Wunder, welches ſich in

dem geſeegneten Kelche bey der Evangeli

ſchen Gemeine zu Rudau auff Samland

in Preuſſen zugetragen haben ſoll.

XXVI. Von denen zum Königsbergiſchen

Schloß gehörigen Freyheiten Roßgarten

und Teuen-Sorge. "

XXVII. Der Reformirten Prediger in Berlin

Bedencken vom Syncretiſtiſchen Streit

derer, Königsbergiſchen Profeſſoren und

Prediger exMsco.
--
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- XXIV.

Hiſtoria vom Dietrich von

Cuba/BiſchoffvonSamland/wie

er iſt zu Tapiau vom Herrn Heinrich

von Richtenberg gefangen und ver

hungert worden. (*)

A 1474. Montags nach Judica

- hat der Hohemeiſter, Herr Heinrich

- von Richtenberg, einen Biſchoff zu

Sambland fangen, und gen Tapian ge

fänglich führen laſſen, da er auch endlich ge

ſtorben iſt, und iſt folgends alſo zugegangen.

Dieſer Biſchoff hat geheiſſen Dietrich

vonCuba, ein Dočtor in beyden Rechten,

ein gar geſchickter, gelehrter, ſinnreicher

Mann, weiß, ſchön und ſubtiler Complexi

on, daß (wie man ſpricht) GOtt nichts

Hh an

(*) Dieſer Geſchichte gedencket zwar Henneberger

in Erklärung der Preußiſchen Land-Taffel p. 2o2. und P.

449. Jedoch wegen der in dieſem Scriptoenthaltenen beſon

deren Umbſtänden die Henneberger ausgelaſſen hat man

daſſelbe zu inſeriren vor dienlich erachtet. Es kommt dies

ſes MSétum aus einer vornehmen Familie, und ſollen dar.

inn aus dem Tapiauſchen alten Archivo die Particularia

genommen ſeyn. - -
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an ihm vergeſſen, derowegen er auch zu

Rom,eheer Biſchoff worden, beym Pabſt

Paulo II. und Sixto IV. der Referendarius

geweſen, und in groſſer Achtbarkeit gehal

ten: Alſo daßihn auch Sixtus nachdemtödt

lichen AbgangNicolai von Schöneck, Bis

ſchoffs von Sambland, (denman den alten

Schlotterkopff nennete) mit Gewalt

Päbſtlicher Obrigkeit, zuwieder dem Hohe

meiſter und Capitul, in gedachte erledigte

Kirche geſtoſſen, undzu einem Biſchoffge

machthat, dazu groſſe Gnade und Römi

fchen Ablaßmitgegeben, damiter etwas für

ſeinegetreue Dienſte hätte, ſo er am Päbſt

lichen Hofe geleiſtet ; Und auch darumb,

daß er ſich deſto ſtattlicher halten möchte in

Annehmung ſeines Biſchthumbs , das im

Ä Kriege mercklich geſchwächet war.

Da nun gedachter Biſchoff Dietrich gen

Königsbergkam, warder vom Hohemeiſter

und Capitulj , wie man pfleget ei

nen anzunehmen, und zu empfangen, den

mannicht gerne will, ſondern haben muß.

Dieſen Unwillen und Mißgunſt merckte

Biſchoff Dietrich, ſo ein kluger Mannwar,

gar wol, er verbargs aber gar fein undÄ
s F
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lich, und ſtellet ſich äuſſerlich viel anders,

denn es ihm umbs Hertze war.

Unlängſt darnach ließ er von allen

Predigt-Stühlenausſchreyen, und an allen

Enden an die Kirchen-Thürenſchlagenden

Ablaß, ſo ihm Se. Päbſtliche Heiligkeit

aus beſonderen Gnadenverliehenhatte, und

mitgegeben, daß alle und jegliche, ſo ſich hie

her gen Königsberg in die Thumb-Kirche

begeben würden, daſelbſt beichteten, und von

einer Veſper zur andern einlegten, die ſolten

von qllen Sünden abſolviret werden. Hier

umbwardauch ein gewiſſer Tag dazu ange

kündiget, damit niemand vergeblich reiſete,

ſondern der Sachen gewiß wäre. Kurtz,

als der benannte Tag kam, da ſchneiete und

hagelte das Volck zu, nicht allein aus

Preuſſen, ſondern auch ausandern umblie

genden Landen, da hätte man ſehen ſollen,

Leute einlegen, und abſolviren. Es fiel

ein überſchwemckliches groſſes Geld, daß der

Biſchoff möchtdencken, wann der Tage im

Jahr pielkämen , wolte er viel lieber Bi

ſchoff zu Samland ſeyn, damu Cardinalzu

Rom. Es iſt aber ein Herzeleyd, daß Getd

und Gutſoeinfeindſeelig Ding iſt, daß es

:: Hh 2 ſchwer
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ſchwerlich unangefochten bleibet , wenns

gleich unſerm HErrn GOtt ſelbſt zugeeig

net wäre, ich will geſchweigen einem an

Dern. -

Dader Hohemeiſter ſahe, daß ein ſo

groſſes Geld gefallen war, fuhr er zu und

wolteeshalbÄ , und wandte für , der

Biſchoff wäre ein Ordens - Mann, und

ihmalsdem Oberſten unterthan: Dazu ſe

heer auch wol, wiedasarme Land zu Preuſ

ſenverheeret und verwüſtet wäre. So er

nun dies Geldhalb abtreten wolte, möchte

vielleicht dem armen Lande geholfen wer

den. Dargegen der Biſchoff antwortete:

Daßer eingeordneter Mann wäre, das

wüſte erſehrwol, daß er aber darumb un

ter ſeiner Jurisdiction ſeyn ſolte, ſeines Ge

fallens zu thun und zu laſſen, da ſprecheer

Neinzu;darumb daßer unmittelbahrPäbſt

licher Heiligkeit unterworffen wäre, des er

dann einen gnugſamen und ſcheinlichen Be

weiß, woes die Nohterforderte, wüſteher

fürzu bringen. Was aber die verderbten

Lande zu Preuſſenbelanget, wüſte er auff

dasmahl nicht zu antworten, erivolte erſt

lich ſeiner Kirchen Nohtdurfft verſehen, wo

DAnn
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dann was übrig bliebe, alsdenn wolte er ſe

hen, wie der Sachen gerahten würde. So

behielt der Biſchoff das Geld, und ſchieden

nicht freundlich voneinander, und begunten

hinführo einer auff den andern zu grollen.

Der Hohemeiſter trachtete hierauff,

wie er den Biſchoff ſeines Gefalleus demüh

tigte und dämpffte. Dagabnun der Biſchoff

nicht vielauff, tröſtet ſich ſeines Pabſts,und

hoffte, er wolte des Hohemeiſters Zorn wol

entſitzen. Runnahm er ihm auch für, in

ſeiner Kirchen eine Enderung zu machen,

wolte etliche von den Thum-Herren zu Kö

nigsberg entſetzen, und die Praelaturen,

z. E. Probſt, Dechant, Pfarrherr und Cu

ſtosperpetuiren, und denjenigen, ſo er mit

ſich bracht, ſolche Dienſte geben, wie hier

vonHerr Gabriel, ehmalsThum-Herr zu

Königsberg, im Leben des Richtenbergers

bezeuget.

Mittler Zeit gedachte er nicht allein,

wie gemeldt, die Kirchen zu reformiren, ſon

dern auch den ganzen Orden, darzu auch

das Hohemeiſter-Ambt an ſich zu bringen;

gedachten Hohemeiſter aber, als der ſich

nicht nach des Ordens Reguln hielt, abzu

H h 3 ſetzen,
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ſetzen, und ins Gefängnüß zu werffen.Dann

ſolche geſchickte Köpfferuhen nicht, je weiter

ſie kommen, je weiter ſie gedencken. Dar

umb zog er etliche Ordens-Herren heimlich

an ſich, machte heimliche Bündnüſſe und

Rahtſchläge, wie die Sache am füglichſten

vorzunehmen wäre. Und damit er obenge

dachte Ordens-Herren an ſich behielte, und

ſie ihm deſto freyerriethen, gelobte er ihnen

groſſe Aembter zu geben.Darzu ſagte er ih

nen, wie er die Sache bey dem Pabſt gar

leichtlich durchbringen wolte und erhalten.

Er gedachte anch weiter, wo die Sache

nicht auff dieſe Weiſe fortgienge, ſo wüſte er,

daßzuRom bey S. Peters Nachkömmlin

genumbs Geld nicht allein das Hohemei

ſter-Ambt, ſondern das viel mehriſt, Him

mel und Erde zu kauff und feil wäre. Der

halben entlehnete er von den Kirchen Gold,

Geld, Silber und Kleinod, etlichs nahm er

mit Gewalt, auffdaß er ſeine Sachen deſto

füglicher ausrichten möchte. Dargegen

dem Capitul gelobende, wie er die Kirchen

beydem Pabſtzu groſſen Würden bringen

ivolte. DieSumma gemeldter Dinge, ſo

er von der Kirchen genommen hätte, iſt dieſe:

- - - Zum
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Zum erſten 80. Marcklötiges Silbers zu

Ä und voller Gewicht. Dreyköſtliche

ruſt-Bilde; das vierte und geringſte

hat er gelaſſen. Beyde Biſchoffs-Stäbe.

DenFußvon der groſſen Monſtrantze, der

uochvor kurzen Jahren iſt geſehen worden,

biß zum nechſten Kriege, als man ſchrieb

152o. da alles Silber weggenommen ward,

ausallen Kirchen, Zechen, in allen Städ

ten, Schlöſſern und auf dem Lande. Item

Io61. Ungariſche Gulden Item 3oo.

Reiniſche Gulden. Item 56. Läſte Korn

Daruachhater alles Heiligthum und Sil

berwerck zweyen Bürgern, einem zu Kö

nigsberg, Curt Hopſel, und einemzu Dan

zig verſetzt, bey Jacob von Frechten ge

nannt, vor 14000. Preußiſche Marck.

In Summa ungefehr in die 2oooo. ein

hundert und 2o. Marck gerechnet. Da

nun ſolches ruchtbar ward, und für den

Hohemeiſter kam, ließ ihn der Hohemeiſter

ernſtlich vermahnen, daß er von ſeinem bö

ſen und unbilligen Fürnehmen abſtehen ſolte,

den Kirchen das ihre wieder zu fügen, und

in keinem Wege verſchleppen; Wonicht,

würde mau auff Wege dencken, daßers

" . . Hh 4 thun
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thun müſte. Nach dieſer Vermahnung

ward der Biſchoff noch ſtolzer und hochmü

thiger, und begunte öffentlich nichts nach

dem Hohemeiſter zu fragen, oder anff ihn zu

geben, hatte auch in keinem Verheel, was

er wieder ihn im Sinn hatte. Es muß

ſich ja ſchicken, was werden ſoll.

Der Hohemeiſter berieff ſeine Gebie

tiger, legte ihnen des Biſchoffs Practiquen

für und fragte ſie, was hierinnen zu thun

wäre? Daward beſchloſſen, man ſolte ihn

gefanglich annehmen, und dieweil er mit

Güte nicht wolte, daß er mit Argenmuſte.

Alſo ward er, wie angezeiget, Montags

nach Judica gefangen, und gen Tapian ge

führet. Etliche wollen ſagen, erſeyend

lich mit dem Kopff in ein Faß voller Aſchen

geſtoſſen, und alſo eines greulichen Todes

geſtorben. Es iſt aberdem nicht alſo. Denn

man ſich des bey denjenigen, ſo ihn damahls

geſpeiſet haben, eigentlich und gründlich er

kundiget, welches dermaſſen geſchehen iſt,

wiefolget.

Daman ihn gen Tapiau bracht, iſt er

anfänglich nur in Beſtrickung, doch in einem

ehrlichen Gemache, als in vier Wändens wie

, (!!!
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dann einer ſolchen Perſon ziemet) gehalten,

und iſt nicht unglaublich zu vermuhten, wo

er ſich gedemühtiget, der Sachen wäre wol

Raht worden. Aber wem nicht zu ſagen

iſt, dem iſt auch nicht zu rahten, und was

fortſoll, dasmußfort.

Es iſt einerzn Tapiau auffdem Schloſ

ſe zugleich Caplan und Schreiber geweſen,

ein hinterliſtiger, tückiſcher, wanckelmühti

ger,böſer Menſch.Dieſer machte ſich um den

Biſchoff, und beſuchte ihn täglich. Durch

dieſen Böſewicht iſt Biſchoff Dietrich in

die höchſte Noht und Angſt, ja in den jäm-

merlichſten Todt geführet worden. Denn

obwolder Biſchoff ſelbſtetwas zu dieſem ſei

nem Unglück Urſachgegeben, wäre doch die

Sache nie ſoarg worden, wo dieſer boßhaff

tige unbeſtändige Mann es nicht gethan

hätte. Dieweiler.offt und fachen zum Bi

ſchoffkam,und ſie viel miteinander(wiedann

geſchicht ſonderlich in ſolchen Noht-Sa

chen) ſchwatzen, begiebts ſich, daß der Bi

ſchoff dem Caplan gedencket, wie doch ein

Weg möchte gefunden werden, daß er weg

käme, und des Gefängnüſſes erlediget

würde. Dann er vertrauete dem Caplan

s Hh 5 ſehr
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ſehr viel, hielt ihn gar fromm und ehrlich,

nachdem er ſo offt von ihm beſuchet ward,

auch viel Freudund Troſts von ihm, wieer

ſich düncken ließ, empfienge. Hiefunden ſie ei

nen Rahtund wurden der Sachen eins.Der

Caplan ſchlug für, daß heimlich in einem

Gebüſche ein Haltbeſtellet würde, alsdann

wolteerzu füglicher und bequemer Zeit eine

Leine, Kleueksweiſegewunden, hinauffzum

Fenſter hinein werffen, oder heimlich ihm

zuſtecken, damit er ſich herablaſſen, und

zum Hauffen kommen könte. Dieſes thäter

darumb, daß der Biſchoff, ſo es offenbahr

würde, in ein ſchwerer Gefängnüß gebracht

würde. Dieſer Raht gefiel dem Biſchoff

zumahl ivol, und bewilligte drein. Nun

weiß ich nicht, wie es munckelt, und be

ginnetlautbar zu werden, was ziviſchen den

beyden in geheim und ſtille gehandelt und

beſchloſſen war. Da nun der Caplan ſie

het, daßes rauchen will, und der Senff, ſo

erzugerichtet und gerieben hatte, ihm ſelbſt

in die Naſe möchte gehen, und vielleichtbeiſ

ſen, daß ihm die Augen übergehen würden,

thuter eins, und wendet ſich zu ſeinen ge

wöhnlichen Stücken, und beweiſet Ä
- js
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Untreu und Wanckelmuht, tritt zu der

Herrſchafft und ſpricht:

Würdige liebe Herren!

NÄ Euch mit Eydes-Pflichten alſo

**bin zugethan 1 daß ich beydes euer Beſtes

ſchaffen und Arges ſo viel immer müglich vor

kommenund verhüten ſoll, wie ich dann ſolches

bißher als ich hoffe gethan habe und einem

Frommen zuſtehet und hinführo willsGOtt!

mit aller Treu und Fleiß thun will. Demnach

weiß ich nicht zu verſchweigen, was ich in kurs

tzem gewiß und wahrhaftiglich erfahren habe

an welchem dem Orden vielgelegen. Es iſt euch

allen nicht unbewuſt / wie ich täglich umb den

Biſchoff (der hieher in Verſtrickung kommen

iſt) her bin mit ihm eſſe/trincke/handele in vie

len wunderbarlichen Dingen itzt vondieſem litzt

von jenem wie es dannpflegetzukommen. Dies

habe ich nundarumgethan zum Theil/daßichs

ſür Chriſtlich und billig achte / einen Gefange

nenzu beſuchen und ihme / womit ich kontel

dienſtlich zu erſcheinen/ſonderlich do ich merckte/

daßes Euren Wirdigkeiten nicht entgegen ſons

dernvielmehr mit und gefällig wäre zum Theil

auch darumb ob ich vielleicht erſpühren möch

te, daßeretwas für hätte / daraus dem ganzen

löblichen Orden ein Nachtheil und Schadener

wachſen möchte, daß ich alsdann EureÄ
- (!
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keiten in demſelben könte und wüſte zu verwar

nen. Nunbin ich gewiß unter dem Wind und

die rechte Spuhrgekommen, waser der Biſchoff

im Sinnehat und was er kürzlich zu thun ihm

vorgenommen. BitteEure Würdigkeiten wol

len mich ferner günſtiglichhören und die Sache

baß, als ich Unverſtändiger vornehmen kann be

herzigen und bewegen. - 4

Ihrwiſſet 7 wie vorgedachter Biſchoff

Ä euren würdigen und heiligen Orden

zu reformiren / den Herrn Hohemeiſter ſeines

Ambtszuentſetzen darüber auch ins Gefängnüß

zu werffen. Wernun ſolches thun darff der

darfffreylichwolmehrthun.Dannwer dadarff

das Haupt und den ganzen Leib angreiffen

ſchlagen und würgen ſolte der auch nicht dorffen

ein Ohr abhauen/ein Augausſtechen einen#

ger zuhacken. Bedenckets nur recht l daſſelbe

hat er recht fort noch im Sinne 1 und beharret

ebenauffderſelben Meynung darzu hat er auch/

wieich mercke 1 einen heimlichen Halt beſtellet/

derihn/wenn erausgebrochen und mit einer Leis

nen ſich abgelaſſen von Stundannehmen ſoll /

und flugs hinweg bringen. Und wo er

uns ſicher entkommen iſt will er ohnun

terlaß/ und ohn alles Säumen gen Rom zum

Pabſteilen. Wasdann euch und dem Orden

daraus folgen will iſt leicht zu gedencken. Denn

werkandochnichtermeſſen, was ein ſolcher be

ſcheidenhoch-verſtändiger Mann nicht möge zu
- - Wege
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wegebringenzu Rom? Da er dann ſo ein groß

und herrlich Anſehen hat und darzu der Pabſt

ganz und garauff ſeiner Seiten iſt. Darumb

würdige Herren iſt an Eure Würdigkeitenmele

nedemühtige Bitte ihr wolletdieſe meine Pflicht

ſchuldige Erinnerung gütlich annehmen fleißig

und wolbedencken/wie Eure Würdigkeitender

Hohemeiſterund der ganze Orden dieſem Vor

nehmen und bößlichen Gedancken vorkommen

mögen unddieſelben vor allem Unfuge/Jammer

und Trübſal ſamtdieſem ganzen Lande behütet

werden und mich für eurenz des Hohemeiſters

und desganzen Ordens getreuen lieben Diener

erkennen annehmenundhalten.

Danun der Caplan ausgeredet,ívard

beſchloſſen, daßman des gefangené Biſchoffs

beſſer wahrnehmen ſolte, mitlerweilaber ei

lends zum Hohemeiſter ſchicken und ihm die

Sachen umbſtändlich erzehlen. Da dies

der Hohemeiſter hörete, erſchracker, und

bekümmerte ſich hoch, doch beſchickte er ei

lends ſeine Gebietiger, gehetmit ihnen zu

Rahte und handelt auffsfleißigſte, was hier

innen zu thun und zu laſſen ſey. Worauff

nach vielen Reden undWiederreden,etliche,

ſonderlich die dem Biſchof günſtigwaren,

und heimlich an ihm hielten, ſagten: Ä -

- - - - - – muſte
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müſte ſich am Biſchoffe nicht vergreiffen,

denn er wäre eine geweihete Perſon, derowe

gen allein dem Pabſte und ſonſt keiner

Herrſchafft unterworffen ; wandten

auch viel Erempel für, damit anzeigende,

wie es den Herrſchafften mehrentheils in

gleichem Fall gegangen wäre, darumb mü

ſteman gedencken, wie die Sachegeſchlich

tet und freundlich beygeleget würde. Et

liche aber riethen dargegen, und brachten

nicht weniger Erempel auf, daß ſolches nicht

übel wäre gerahten, und ſagten daneben, wo

ſolches ihnen fürs nützlichſte und beſte beha

get, ſolten ſie es vorhin geſaget und gethan
ehe dannder Biſchoffgeſetzet wäre.

Nachdem nun aber der Biſchoff geſetzet und

die Sache vorgenommen, wäre der Raht

benommen. Auch wüſte man wol wie es

in jenen Zeiten dem Orden und Lande zu

Äwäre, über dem daß ſie

Graff Heinrichen von Plauen, den 24ſten

Hohemeiſter entſatzten, und am erſten ſo

unfleißig verwahreten, was Unglück und

Jammers dem Orden, Lande und Leuten

davon entſtanden wäre. Derohalben wolte

der Ordensrede und Ruhe haben 'Ä

-- ... - gnd
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Land und Leute unbeſchädigt bleiben, ſolte

man trachten, daß ſolchem verwogenen

Freveler ſein wolverdienter Lohn gegeben

würde. Ueber das würde Seine Päbſtli

che Heiligkeit in keinem Wege unbilligen,

daß der zu Recht geſtraffet werde, der es zu

Rechtwol verdienet hätte. Dieſes Theil

behielt die Oberhand, und ward beſchloſſen,

daß man ihn in ein hartes Gefängniß füh

renſolte, und Hungerslaſſen ſterben. Dann

ſolte Unglück gelitten ſeyn, ſo wäre ja beſ

ſer, es litte ein Schuldiger, denn eine ganze

unſchuldige Gemeine. . . . . .

Alſo ward Biſchoff Dietrich von

Cuba von ziveyen dazu verordneten Creutz

Herren heimlich (damit dem Befehl nach

gegangen und nicht Urſachgegeben würde,

in allen Gaſſen und Zechen davon zu ſva

ſchen) in ein finſteres böſes Gewölbe gefüh

ret, mitHänden und Füſſen Creuzweiß ſte

hende, an einer Mauer an eiſernen Ringen

geſpannen, da er nach etlichen Tagen des

Hnngers, welches zwar der allerjämmerlich

ſieTodt ſeynmag, geſtorben,
",

. . Man ſagt, daß dies Gewölbe hart

an die Unter-Sacriſtey geſtoſſen, º
pie
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vielleicht ein kleines oder dünnes Ritzlein in

der Mauren geweſen, dadurch er wol hat

hören können, wenn die Sacrificia geweſen,

und die Pfaffen in der Kirchen giengen und

klingen. Es begab ſich eines mahls, daß

die Sacriſtey unter dem Ambt der Meſſe

unverſehens offeu blieb. Wenn man nun

unſern Herrn GOtterhebet, und darzumach

Gewohnheit mit den Glocken klinget, ſoll er

mit groſſer Stimme geſchrien haben, mit

Lateiniſchen Worten: Miierere, miierere,

miſereremei DEus! Dieſes ſoll faſt das

Volck gehöret haben, das dazumahl ſich in

die Kirche verfüget hatte, dasSacrament

zuempfahen.Und aufdaß dieſes verdunckelt

bliebe, und nicht unter das Volck käme,

wardhinfort befohlen, daß die Thür alle

wege muſtebaldzugeſchloſſen werden, und

kunte niemandinne werden , daß es derBi

ſchoff wäre, der alſo geſchrien hätte, auch

die ſelbſt nicht, ſo ihn pflegten zu ſpeiſen.

Dannwann ſie Speiſebrachten, wurden ſie

nicht mehr ins Gemach gelaſſen, ſondern die

gedachte zweene Creutz-Herren, die ihnver

ſchloſſen hatten, und hernachmahls ver

wahreten Tag undNacht, nahmens zu ſich,

2. UUD
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undgaben für, wie ihnen befohlen wäre, ſie

ſolten es ihm wol bringen, dann er konte

nicht Volck um ſich leiden. Manchmahl

ſagten die gedachten Creutz-Herren zu den

Speiſern: Lieben Frauen ! Der Herr

Biſchoff iſt etwas ſchwach und kräncklich,

begehret das und das Müſelein, dieſes und

jenes Gerichtlein, (wie ſie es vielleicht ſelbſt

gernemöchten) und ſo mans brachte, nah

menſiees zu Tiſche und thaten damit nach

ihrem Gefallen. Sogar fein weiß ſich die

Untugend ſelbſt äuſſerlich zu putzen und zu

# , wiewoles inwendig nichtköſt

lich iſt.

- Danunder Biſchofftodt war, muſte

das niemand wiſſen, bißſo lange der Hohe

meiſter den zween Creutz-Herren ernſtlich

befohlen hatte, die Leichenicht ehe herfür zu

bringen, ſie wäre dann zuvor ganz ehrlich

undBiſchöfflich angezogen, und in das vori

ge Gemach zu bequemer Zeit gebracht wor

den, daraus ſie ihn bey ſeinem Leben genom

men; welches auch alſo geſchehen iſt. Hier

auffward die todte Leiche nach Königsberg

geführet, und wie man Biſchöffenpfleget, in

allen Ehren im Thum zu Grabe beſtättiget.

Ji Auf



zo8 xxiv. Vom ausgehungerten

A

Auff dieſe Weiſe iſt der feine Mann

umbkommen, und hat ihn nichts in ſeine

Grube gebracht,dann ſeine groſſe Klugheit,

imgleichen ſein Stolz und Uebermuht, ſamt

des Caplans Falſchheit und Verrähterey.

Hie iſt zu erſehen, wie gargroſſe Kunſt nicht

hilfft für Thorheit, und daß keiner ſo vor

ſichtig iſt, er kan wol verführet und betro

gen werden. Auch iſt hiejawol zu ſehen,

daß offtmahls einem ſelbſt wird beſcheret,

das er einem andern zugedacht hatte.

Man ſagt auch und iſt wahr, daß

Pabſt Sixtus, ſobald ein Geſchrey desjäm

merlichen Todes gen Rom kommen iſt, im

grimmigen Zorn geſaget habe: Deleatur

illapeſfimanigraCrux; maledičtusenimeſt

Ordo, ubi Laicus regit ſuper Clerum, das

iſt: Vertilget müſſe werden das überaus

ſchnödeſchwarze »H, denn es iſt je ein ver

fluchter Orden, da ein Läye über den Prie

ſter herrſcht. Doch ward der Pabſt geſtil

let und zufrieden geſetzet durch eine Satis

fačtion. Sieben Männer dazu vom Or-

denerkanfft, ſtunden mit auffgereckten Fin

gern für demPabſt, und ſchwuren: Wie

daß Biſchoff Dietrich nichtºszvom

Ude;
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-

Orden umbgebracht wäre, als wol für ſeine

Heiligkeit etliche Mißgönner des Ordens

fälſchlich angetragen hätten, ſondern er wä

re eines rechten natürlichen Todes geſtorben,

ſo wahr ihnen GOtthelffen ſolte, und ſeine

liebe Heiligen. Daß nun der Pabſt dieſes

alſo geſchehene glauben muſte, halffendazu

gar getroſtetliche Curtiſaner, die der Pabſt

auch ſehr lieb hatte, und dochdem genañten

Biſchoff Dietrich nicht ſehr günſtig waren,

auch vielleichtvom Orden groſſes Geſchenck

dazu genommen hatten ; wie dann beyde

Stücke bey denen Leuten nicht ſeltſahm ſind.

Da alſo des Pabſts Zorn gelindert,

iſt der Hohemeiſter ſambt ſeinemÄ der:

# halben weiter unbeſchädigt blieben.

ie ſieben Männer aber, ſo vor dem Pabſt

geſchworen hatten, wie angezeiget, ſind her

nachmahls hier zu Lande, ſonderlich auff

Sambland und bey den Naderawen, als

treuloſe und meyneidige Leute gehalten wor

den, darumb daß ſie Geld genommen und

geſchworen hatten, das ſie viel anders wü

# Dann ihnen garwolbewuſt, daß der

iſchoff Hungershalben geſtorben war, und

eines ſolchenÄ , daß er das Fleiſch

- Ji 2 von
-
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vonſeinen beyden Achſeln, ſoweit ers errei

chen können, abgefreſſen gehabt. Wieivol

aber dieſes zur Zeit, da Biſchoff Dietrich

von Cuba geſtorben, ſtill und heimlich war,

wie obengeſagt, ſo iſt es dennoch bald immer

mehr und mehr herfür an Tag gekommen,

auch durch vielgedachte Creutz-Herren

ſelbſt, die das etlichen gleich in ihrer Beicht

geoffenbahret haben. Dieſer Biſchoff iſt

eigentlich vol gewahr worden, was es ſey,

da jedermanſaget: Hungeriſt ein ſcharf

fes Schwerd. Und abermahls: Bun

geriſt ein herber Rahtgeber.

XXV.

Bondem But Wunderwel

ches ſich in dem geſeegneten Kelche

bey der Evangeliſchen Gemeine,zu Ru

dau auf Sambland in Preuſſen,

zugetragen haben ſoll.

§. I.

Udau iſt in der Preußiſchen Hiſto

rie ein vor andern kennbahres

Dorff auff Sambland. Nicht

nur weil vorzeiten, nach Petri Duisburgs

Be
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Bericht, die umliegende Gegend vondieſem

Dorffgleich alſo genennet worden; ſondern

auch wegen der berühmten Schlacht, in wel

cher Anno 137o. der Orden, unter Anfüh

rung Henrich Schindekopffs, durch behertz

tes Wagen eines Schuhknechts aus dem

Kneiphoff in Königsberg, wiewol mit Ver

wendung vieles Bluts, gegen Kynſtudden

Groß-Fürſten in Litthanen ſo groſſe Ehre

eingelegt, daß auch dieſe blutige Schlacht,

(in welcher über die 6000. Litthauer erſchla

gen ſind) über der Krämer-Brücke in Kö

nigsberg abgebildet, und biß dato auch na

hebey Rudauin einer merckwürdigen Sta

tua jedermans Andencken ausgeſetzet zu

werden, iſt würdig erkannt worden. * Es

iſt aber Anno 1615. durch ein nahmhafftes

Blut-Wunder, welches ſich bey Admini

ſtrirung des geſeegneten Kelches auf dem

Rudauſchen Altar zugetragen haben ſoll,

dieſes Dorffnoch bekannter geworden. Der

Königliche Conſiſtorial-Aſſeſſor des Po

meſaniſchen Conſiſtorii und Ertz-Prieſterin

Saalfeld, Herr D. Gottfried Al

–– 3 – brecht

* Siehe Hartknochs Altesnnd Neues PreuſſenPar,

2. c. 2. P. zo. a. undTitHrn. Prof. Rhoden Diſputation:

de praelio & ſtatua Rudawienſ.
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dit, Glaubens-ähnlich, und mit Abhebung

brecht Pauli, hat Anno 1717. viele The-

ologiſche Sorgfalt angewendet in einer

Diſputation, welche er zu Grypsivaldpro

conſequendis ſummis in Theologia hono

ribus, im JubilaeoLutherano, eben an dem

Nahmens-Tagedesſeeligen Dočt. Martini

Lutherigehalten (und welche hernach unter

der Formeines Traëtats in Io. Bogen 4to

von George Ludwich Fritſchen, Buch

führern in Roſtock, iſt auffgeleget worden)

die Warheitund eigentliche Beſchaffenheit

dieſes Rudauiſchen Blut-Wunders, unter

folgendem Titul: Prodigium quodintrans

figurato Calice Evchariſtico, ſeculopro

ximeelapſoin Pago Boruſſiae Rudow acci

der Decken aller abergläubiſchen Vorur

theile zu beleuchten; auch die dabey vorkom

mende Dubia und Fragen, mit einer geſun

/

tigen

§. II.

den Theologiſchen Beurtheilung, abzufer

-

Es hatabergedachter Hr.D.Pauli ſeinen

Traétat in 3. Capita getheilet. In dem

erſten Capitelzeigeter, auf was vor #
- - - - - - e
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Gewißheit die Hiſtorievon der wunderbah

ren Kelch-Begebenheit zu Rudan beruhe.

In der Erzehlung der Geſchicht ſelbſten ſo

vielbehutſamer zu gehen, gebraucht er ſich

der Beſchreibung, welche der berühmte

Franckfurtſche Theologus und Hiſtoricus

Herr D.Johann Chriſtoph Becmann, nach

dem Original-Schreiben, welches der da

mahlige Rudauſche Paſtor, zu deſſen Zeiten

ſich dieſes Blut-Wunderbegeben, ertheilet,

ſeiner A. 1676. gehaltenen Diſputation de

Prodigiis Sangvinis cap. 4 S.5. eingetragen:

Da der Rudauiſche Paſtor* nachfolgende

allerunterthänigſte Relation, dieſes Blut

Wunders halber, an den Churfürſtlicheu

Hoffſoll abgeſtattet haben:

Durchlauchtigſter, &c. se,

Nhºº WEw. Churfürſtl. Durchl. einen

ſchriftlichen Befehl an meine wenige

Perſon ergehen laſſen/mich ſchriftlichen zu

erklären / wie es eine Gelegenheit mit dem

conſecrirten Weine im Relche gehabt / ſo

memlich in meiner anbefohlenen Kirche zu

Kudau /in der VogteySchaacken und im

Cammer-Ambtsie gelegen / ſich ſols

4 té

– Deſſen Nahme welchen Hr.D. Becmann nicht an

geſührethatheiſt Paulus Bieber
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tebegeben und zugetragen haben/ hat es

ſich folgender geſtalt alſo begeben: Als am

Sonntage Reminiſcere dieſes itzt lauffenden

Jahres 1615. den 15. Tag Martii neuen Ca

ſenders 19. Perſonen geweſen / dieda ha

bencommuniciren ſollen und wollen / ſind

erſtlich 5. Perſohnen vorher gegangen/ die

den Relch empfangen / iſt aber nichts im

ZKelche geſehen worden als der klare conſe

crirte Wein. Als aber der ſechſte hinzuge

gangen/ nemlich ein Bnabe von 1. Jah

ren (wie ſeine Eltern Vater und Mutter

vor der Beichte mich berichtet) mit WTah

men Laſarus Blömcke / der auch zum er

ſtenmahl zum Tiſch des HErrengegangen;

Als ich ihm den Relch gereichet und an den

Mund geſeget / iſt aus dem geſeegneten

Wein von unten / ehe ersgenoſſen / an der

Seite, da der Knabe hat trincken ſollen/

gleichſahm eine Ader roht Carmaſin Blut

herfür kommen / und ſich in den halben

ZKelch verzogen; welches ohngefehr bey ei

nem Vater Unſer lang gewähret und ich

ſolches mit unſäglicher Angſt 1 Schrecken

und Zittern angeſehen, daß ich auch alſo be

ſtürtzt geweſen / und von mir ſelbſt nicht

wuſte/ was ich thun oder laſſen ſolte/biß es -

ſich endlich immer gemählig wieder in kla

ren Wein verwandelt hat. Ehe aber ſolche

Verwandelung ganz und gar sº.
- PPf
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weil ich mich in der Eyl wegen heftigen

LEntſetzens (wie männiglichen ſo in der Kira

dhen geweſen/geſehen) nicht habe beſinnen

können / ob ich mit der Austheilung des

ZKelchsſolte fortfahren oder nicht; habe ich

dennoch eingehalten/und dem Edlen/ Ehe

renveſten Juncker Caſpar von Oelſen/auff

Pluttweinen Erbſaaſſen / der damahls in

der Kirchen geweſen/ gewincket / und zu

verſtehen gegeben / er wolte für den Altar

kommen/ und ein ſolches mit anſehen.Wels

ches er denn auch gethan / und wiewol

ziemlich langſahm auff mein drittes Win

cken allererſt gekommen / wie es ſich faſt

wiederverwandelt / und dennoch das Blut

im Kelch mitgroſſer Verwunderung geſes

hen/ und wieder in ſeinen Stand gangen.

Ueber das habe ich zum Ueberflußein Tüche

lein(ſo ich hiemit unterthänig offerire) auff

dem Altar gehabt / damit man ſtets nach

der Communion den Kelch auszuwiſchen

pflegt / und habe ich mit dem erwehnten

Tüchlein ein kleines Zeichen mit groſſer

Surcht aus dem Kelchgenommen/welches

roht geblieben und noch zu ſehen und zu er

kennen und auch vielen Menſchen / nicht

allein den Communicanten, ſondern auch an

dern/ſoesbegehret alsbald nach der Com

munion iſt gezeiget und gewieſen worden.

Wasder barmherzige GOtt hiemit

Ji 5 ANs
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anzeigenwollen/ iſt ſeiner Allmacht allein

bewuſt/der wolle uns aus Gnaden bey ſei

nemſeeligmachenden Wort und dem rech

ren Gebrauch der Hochwürdigen Sacra

menten/ und darinn ſeinen wahren Leib

und Blut/erhalten. Amen. -

Welches alſo Ew. Churfürſtlichen

Gnaden/ die ich Göttlicher Allmachtund

Protection durchmein Gebeht befehle / ich

in unterthänigem Gehorſam zum wahr

hafftigen Bericht in Unterthänigkeit nicht

verhalten ſollen. Datum Rudau den 24

Martii Anno 1615.

- - §. III.

Hierauff nimmt ſich obgedachter Hr.

D.Pauli die Mühe, in dem erſtenCapitelſei

Me5Ä , dieGewißheit der Geſchicht

durch Vernunfftmäßige Argumenta vom

§ 5-7. zu befeſtigen. Vom S. 8. hebt er

aber an, die im Wege ſtehende Obječtiones.“

welche inſonderheit derobbemeldter Hr.D.

Becmann gemacht hat, zu zergliedern.

Deſſen Meynung dann kürzlich dahin ge

het : Die Röhtung des Rudaniſchen

Kelchesſeygewiß genung, es müſſe aber eine

andere und natürlicheUrſache, auſſerÄ
- - - - -

ÄUN
- -

-
- - -

* - R -
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Wunderwerck, dazu gekommen ſeyn, daß

der Wein roht werden köfen.Solchemnach

achtet Hr. D. Paulizwar ſelbſt, daß es ſehr

leichtgläubig heraus kähme, wenn man alle

die Portenta unſerer Zeiten für Göttliche

Wunder ausgeben, und beyjederem Schat

ten, der uns ſeltſahm vorkähme, erzittern

und erblaſſen wolte. Sonderlich da die

Evangeliſche Kirche gar keine Wunder be

darff, umbihre Glaubens-Articul dadurch

zu beſtärcken; als welche ſich ſo wenigdar

nachſehnet, daß ſie vielmehr den vor ein

ingensportentum hält, welcher zur Befeſti

gung der auf ewig bewehrten Evangeliſchen

Wahrheiten, noch portenta und Wunder

verlangen möchte. Wobey dennfreylich der

Satan den Liebhabern der neuen Wunder

geſchäfftigſeynkönte, Irrlichter der falſchen

Wunder anzuſtecken. 2. Theſſ II. 1o.

Nichts deſto minder achtet er dennoch

gar bedencklich, ja wieder das Gewiſſen zu

ſeyn, nach genugſahm geſchehener Unter

ſuchung,wahre Wercke GOttes, durch wel

che ſich der HErr denn und wenn, ausfrey

iwilligem Wohlgefallen, bezeugen wolle, vor

PhantaſeyenodergarfürSaisº:
- au5
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auszugeben, und alſo mit ſeiner Vernunft

der Beweiſung des Fingers GOttes keck

lich Obſtat halten zu wollen. §. 9. Reſol

viret er die erſte Obječtion, daß nem

lich in den Sacramenten kein wunderbah

res Beweiſen eines blutigen Zeichens könne

geglaubet werden. Daer denn den Herrn

D. Becmann überführet, daß er ſolches

ſelbſt geglaubet, daß in gewiſſen durch die

Jüden durchſtochenenconſecrirten Hoſtien

ſich, nicht ohne Wunder, ein gewiſſes Blut

herfür gegoſſen. §. 10. Wirddem D. Bec

mann aufden Einwurff geantwortet, daß

woleher im Pabſtthum eine andere natürli

che Röhte Gottesläſterlich als ChriſtiBlut

wäreverehret worden. §. 11. WirdHerr

D Becmann erinnert, ſolche Begebenhei

ten der Evangeliſchen Kirchen nicht denen

Mährlein der Abergläubiſchen Zeiten de

An. I I69. oder denen mitten im Abergläu

biſchen Pabſtthum ausgegebenen Träumen

und Einbildungen gleich zu halten, und ſie

mit einer gleichen Beurtheilung abzuferti

gen. Wie denn hier die Einbildungſoviel

weniger ſtattfindet, weil das nachgebliebe

nerohte Tuch die Sache klar machet, daß

>>. die
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die Kelches Röhte wahrhafftig und nicht

eingebildet geweſen. §. 12. Wird exami

niret, ob des Teuffels lügenhaffte Kräffte

ſich in der Rudauiſchen Geſchicht wol hät

ten miteinflechten können. § 13. Wird

unterſuchet: Ob die Sonnen-Strahlen

durch Anſcheinung des Kelch-Goldes hätten

können eine blutige Röhte zum Schein,per

modum qualitatis intentionalis, eben auf

dieArthwürcken , als ſich offt die grünen

Bäumeausdem Garten recht grün an der

Wand einer nahe dabey gelegenen Stuben

praeſentiren? §. 14. Werden die Gegner

mit folgender Einwendung gehöret, der

Kelch möchte nicht rechtſeyn ausgeſpühlet

geweſen, und alſo wasroht machendesund

röhtliches darinn geblieben ſeyn. § 15.

Wird gezeiget , daß über die vernünftig

examinirteWunder der Evangeliſchen Zei

ten nicht nöhtig ſey, eine Vergewiſſerung

immediatè aus dem Himmelzu holen, daß

die Geſchicht alſo und nicht anders geſche

heu, auch nohtwendigſozudijudicirenſey.

S. IV,

Nach geſetzter Gewißheit der Ge

9 ſchicht
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ſchicht und Beybringung redlicher Moti

ven, daß die Rudauiſche Kelch-Röhtung

einwahres Göttliches Wunderſey ſchreitet

gedachter Autor zum Andern Capitel,

undhandelt daſelbſt I. Insgemein von der

Beſchaffenheit der WunderwercEe Ec

cleſiac plantatae, und der BKirchen un

ſerer Zeiten, und ſetzt Theſ Ima. Daß

dieWunderwercke jetziger Zeit, keineswe-

gesein unfehlbares Zeichen der rechten Kir

chen abgeben. Theſi 2da. Esſeyhoch ge

fährlich ja unrecht, die Frage: Welches

die rechte Kirche ſey? durch Vorzeigun

einiger Wunderentſcheiden wollen. The

3tia zeigeter, wie ungereimt die Römiſche

Cleriſey von denenEvangeliſchen praetendi

ret, daß ſie die Wahrheit ihrer Kirchen und

Lehr- Sätze durch Wunder beweiſen ſoll.

Theſis 4ta ſagt, daß zwar auch in derEv

- angeliſchen Kirche ſich der Finger GOttes

offtermahls in gar offenbahren Wunder

wercken bezeiget hätte: (conf Dip. Pro

oemium.) Die Wunderwercke, die zu un

ſer Zeit in der Kirchengeſchehen, hätten aber

von GOtt einen andern Endzweck jetzo, als

daß ſie zwiſchen den ſtreitenden Partheyen

» . . . guS
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ausmitteln ſolten, welcher Partheyman

mit Recht als einer Orthodoxen gewonnen

ben müſte, und welche verſpielet hätte.

heſis3tabehauptet,daß weñzu unſernZei

ten etwa Wunder geſchehen, daß dieſelbe

alſogleich auffs allergenaueſte müſten exa

miniret werden, damit die Bezeugung des

Fingers GOttes weder verächtlich gehal

ten, noch auch Einbildungen und Aberglan

benvor Wunderdörfften angeſehen werden.

Wobey deñzugleich angezeigetwird,daßkei

ner, auch der ſchwereſte Spruch der heiligen

Schrifft ſo ſchwer, als ein GöttlichesWun

der zu erklärenundzu beurtheilen ſey: Daß

daher auch der H. Auguſtinus die Wunder

und Erſcheinungen für eine groſſe Laſt ge

halten, zuderer Erklärung und Beurthei

lung kaum die menſchliche Vernunfft ſich

Krafft genug erbitten könte.Daher dennnie

mand ſehr nach Wundern ſich zu ſehnen,

ſondern vielmehr den lieben GOtt zu bitten

hätte, daßer unſern ſchwachen blöden Ver

ſtand nur allein bey dem einfältigen und kla

ren Bibliſchen Worten laſſen wolle. Den

noch aber, ſo man die Sachemit Ernſt und

Gebeht angreiffe, ſo wäre GOttsº
- DLP
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der auch bey dem ſchwereſten Wunder die

Kirche GOttes nicht würde verſuchtwer

den laſſen über Vermögen. Solchem

nach werden,vom §. 2. an, Vorſchlägege

than, wie andächtig und ſorgfältig die

Wunder unſerer Zeiten müſten unterſuchet

werden und von wem? § 3. Wird nach

dem praxi der alten Seculorum gezeiget,

was Magiſtratus Supremus Ambtshalber

hiebeythun müſſe? Wobey deñaucherörtert

wird: was neben der Prieſterſchafft für an

dere erfahrne Gelehrte dazu müſſen gebrau

chet werden, ſonderlich von Phyſicis, Medi

cis, Opticae,Staticae & Mechanicaeperitis?

Dochwird S.4. geſagt, daß das Examen

der neuen Wunder nicht füglich könne mit

General Reguln befaſſet werden, ſondern

ein jedes neues Wunder erforderte eine neue

Circumſpection und Behutſamkeit,in Be

herzigung des Wunderthäters, und ſeiner

Beſchaffenheit, des Wunders ſelbſten, des

Endzwecks &c. &c. S. 6. Wird geſagt,

daß weil auch ein gutes und wahres Wun

der ſehr leicht der nach dem Sünden-Fall

blöde gewordenen Vernunfftzur verkehr

ten Application Anlaßgeben könne, wie

die
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die Lyſterer Pauli Wunder darauf deuteten,

er müſtenohtwendig. Jupiter, und ſein Reiſe

Gefehrte Mercurius ſeyn &c. Ačt. XVI.

II. 2. So wäre bey der Application eben

eine groſſe und recht von GOtt erbethene

Prudence nöhtig, ſo daß die Application

nicht leichteinem Privat-Dočtori, ſondern

ganzen Facultäten und Conſiſtorial-Colle

giismüſte, publica aučtoritate, demandirt

werden,Ä die Prediger ge

behten in ſolchen Fällen Vorſtellung gnug

zu thun, daß der Magiſtrat nicht ſchläfrig

ſolche Begebenheiten überſehen noch ſolcher

gea º.Ä Volck, einigen die

Thürezum Aberglauben, einigen zur Athe

iſterey unvermerckt eröffnen ſolle. - -

::::: § V.: 2

Zuletzt nimmtgedachter HrD.Pauli

Cap.z den Rudaniſchen Kelch ſelbſt vor,

und ſucht das vorgeſagte auf denſelben zu

appliciren; zeiget aber zugleich, wie ſchwer

die Beleuchtung dieſer Begebenheit ſey. Er

mercket $ 2. an, daß zwar diejenigen

Gegner, die mit den Evangeliſchen in dem

Articu von dembe Abendmahl nicht –

Kk - eins
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einsſeyn, ſonderlich die Papiſten, in dieſer

Rudaiſchen Begebenheit ein vieles finden,

welches ſie (die Gegter) ſchamrohtniſ

chenkötte; Doch findet er auch ſtöhtig,

gvöſſe Behutſamkeit zu nehmen, in die Er

klärung dieſer Begebenheit ſo tieff einzi

drigen, daß der Rüdauſche Kºch die Pab
ſtiſche Transfübſtantiation nicht befeſtige,

Da denn der Autörvom § 6 an deutlichſt

zeigen will, wie der Rüdauiſche Kelch die

Seelen gefährliche und vielen Jrthümern

die Hand bietende Transſubaitatiºn

ganz und gar nicht befeſtige, ſondern ſie
Hielmehr refutire. Im F7. und 8. leitet

D'Paüli, daß das ganze Geheiiiiiiß, daß

man die Röhtung in Rndaitiſchen Kelche

nicht als eine Veränderung der Natur des

Weins, oder als ein Verſchwinden des

WeinsÄ edaß

man behauptete, daß hiebey nur etwa ei

neffes und heiliges Ge rge

gangen ſey. Wobey das geahülum. ..
Än nebſt dem allhie gleich j ingerich

teten Wort, Transfiguratiºn einer leeren

Apparition.Ä -T- - - -

entgegengeſetzet und die Wörter viſióäppa
- T1T1O,
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ritio,transfiguratioin ihren vielfältigen Be

deutungen der Länge nach erkläret werden.

Kurtz! der Autor ſetzt feſt, es wäre hie der

Rudanſche Kelch, Verklärungs-weiſe und

Krafft eines Geſichts (Viſion) geröhtet

worden. §. 9. Er will alſo nimmermehr

das Wort Viſio in dem Verſtande hiege

brauchet wiſſen, daß der geringſteArgwohn

von einer Apuſia, (als ſolte etwa dasab

weſende und im HimmelſeyendeBlut JEſu

nur einen Schimmer und Purpur-Strahl

in den Rudauiſchen Kelch geworffen ha

ben) noch könte concipiret werden. Sei

nen Hypotheſin des nicht verwandel

ten, ſondern Krafft einer Viſion überkleide

ten Weins im Rndauiſchen Kelche hält er

ſo gewiß, daß er auch §. 9. ſchreibet: Er

ita certumidquidemeſt, omne hujusmodi

Prodigium Evchariſticum transfiguratio

nem eſſe, utnonputarem,velaliquemcras

ſifiimorum Pontificiorum inficiaturum id

eſſe; cumnemoſit, qui non agnoſcar ex

traordinariiquidanimadverſum & uſurpa

tum oculis tum eſſe, quod ordinariévi

füm humanum fügiebat Viſionum quo:

que naturam in eo Prodigia Evchariſtica

Kk 2 pro
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produnt, quod more viſionum certotem

poreincipiant, & brevi interdum mora,

ut in rubo ardente factum eſt, interdum

longiore, ut in columna ignis Iſraelitica,

dispareant. Es bringt derHr.Autorauch die

Confeſſionem des Päbſtiſchen Scholaſtici

Alexandri Alenſis bey, Krafft welcherer

zugeſtanden, quod incaſu noſtro Symbolis

benedictisviſioutiqueadjungatur.

§. VI.

Hieraus folgert nun Hr. D. Pauli (1.)

undſpricht: Iſts eine Viſion, wie hat ſich

denn dabeydas irrdiſche Organum, an wel

chem die Erſcheinung geſchehen, in diehimm

liſche Sache verwandeln und ſeine Natur

dabey verlieren können ? Erbittet, man

ſolle ihm doch ein Erempel ſolch einer Viſion

in der heiligen Schrifft zeigen, daß die irr

diſche Materie, an welcher die Viſion wäre

- geſchehen, durch die Viſion und Ueberklei

dung hätte die Natur verlohren,etwawäre

verſchlungen oder in die geiſtliche ver

wandelt worden. Vielmehr beweiſet er

aus Mofis feurigemÄ welcher auch

einer Geheimniß-reichen Viſion unduº
- lei



Blut-Wunder. 527

kleidung von GOtt gewürdiget worden iſt,

unddoch dabey ſeine Naturnicht verlohren)

undausandern Viſionibus, dasGegentheil.

(2). Schlieſſet er auch aus dieſem ſeinem

Hypotheſ, daßder Weinim Rudauiſchen

Kelch auchzu der Zeit, da ihn noch niemand

genoſſen, dieſes Blut-Wunders habe

recht wohltheilhaftig Äkönnen,

ob es gleich hie heiſt: Extra uſüm nullum

eſt Sacramentum,& conſequenterneculla

eſt Sacramentalis Unio. Immaſſen der

Weinnoch ſo lang nicht genoſſen, ſondern in

des Predigers Händen ad ſpečtandum iſt

getragen worden,auch in währendem Blut

Wunder ſelbſten nicht als ein eigentlichSa

crament, ſondern nur als ein Organum ei

ner auſſerordentlichen Gnaden-Erſcheinung

wäre anzuſehen geweſen. Nicht anders, als

ſich dorten die Göttliche Majeſtät mit dem

feurigen Puſche, auſſer allem Reſpect einer

Sacramentirlichen Vereinigung, auff eine

andere Geheimnüß-volle Verbindungs

Art übernatürlicher Weiſe verbinden ivol

len. Weßwegen er es gar nicht alsÄ
reimt anſieht, zu dencken, daß demſelben

Blut JEſu eine zweyfache Unio, diverſo

-. Kk Z TC
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reſpectu, in dieſer Rudauſchen Handlung

zugeſchrieben werden könte, nemlich eine

Sacramentirliche, ſofern es genoſſen iſt,

und einemiraculöſe, ſofern es ſich in einem

herrlichen Geſicht offenbahret hat. Weiter

urtheilet er (3.) daß dieſe Sacramentir

liche Handlung zu Rudau umb des Blut

Wunders wegen nicht eben für herrlicher

und vollkommener müſſe angeſehen werden,

als diejenige Sacramentirliche Handlung,

daſolches Blut-Wunder nicht bemercket

wird. Sintemahlen das Blut JEſu,umb

der Göttlichen Verheiſſung, vielge

wiſſer beyjederer Sacramentirlichen Hand

lungjedesmahl wäre, als wegen eines ſol

chen extraordinairen ſchwer zu beurtheilen

den Wunders; Die erſte Sacramentirliche

Handlung auch, da Chriſtus ſelbſt dasSa

crament eingeſetzet, mit keinem Blut-Wun

der vergeſellſchaftet geweſen, deßwegen

aber doch in der Herrlichkeit durchaus nicht

dem Rudauſchen und andern dergleichen

Wunder-Handlungen des Sacraments

könne nachgeſetzt werden. (4.) Schlieſſet

der Autor, daß die übriggebliebene Röhte

an dem Tüchlein, das der Prediger einge

- - (Utts
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h

tuncket, niemandengröſſe Kümmernüſſe

machen dürfte. Eswäre denen Viſionibus

nicht ungemein, daß dieſelbe einige in dieAu

genfallende ſichtbare Spuhren der ehemah

ligen Göttlichen Erſcheiuung hinter ſich zu

laſſenpflegen. So, zum Epempel, hätte jene

Göttliche Erſcheinung dem Moſi einen

Glanz in die Hautgepräget, dem Paulo

aber die Augen ſchuppig gemacht, Aét. IX.

18. Dieſe nachgebliebene Spuhr aberder

Göttlichen Erſcheinungſey.deßwegen einer

M

Göttlichen Verehrungdurchaus nicht, ſon

dernnur eines liebreichen Andenckens wür-,

dig. Eben wie die glänzende Haut Moſis

oder die Augen-Schuppen Pauli, item die

weiß glänzende Taboritiſchen Kleider Pe

triund ſeiner Geſellen, wenn ſie auch noch

woznfinden wären, nirgends in der Welt

|

d

müſten verehret, ſondern nur ehrerbietig

könten verwahret werden. Simtemahlen

die Worte Moſis, Petriund Pauli, die ſie

inder Schrifft nachgelaſſen, viel Göttli

cher, auch ihre gottſeelige Seelen vielmeh

rerer Ehrewehrt wären, als die glänzende

Hautund die Schuppen,wenn ſie auch noch

woiu der Welt zu finden wären. So wé
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nun derGlantz in Moſis. Angeſicht nicht ein

Theilchen vonGOttgeweſen, der mit ihm

geredet; Alſo wäre die auffdem eingetauch

ten Tuch gebliebene Röhte nicht etwa ein

Theilchen des Blutes JEſu, als welches

nirgends in der Welt ſo zugegen mehr ſeyn

will, daß es köñe mit Händengegriffen, ge

waſchen, getreten und verunehretwerden:

ſondern es wäre nur ein nachgebliebenes

MercEmahl und rohte Spuhr von

dem ehemahligen Göttlichen Geſichte und

Erſcheinung, welchen bloß die Ehre der ge

bührlichen Verwahrung, und weiter nichts

mag zugeeignet werden. Zuletzt fertiget

der Autor die Quaeſtion: An Calix Ruda

vienſis duranteeransfigurationeadorandus

illico fuerit? mit der gröſten. Billigkeit

negative ab, und fraget zum Beſchluß:

Ob der Rudauſche Prediger, daß er ſich

unterſtanden, das Tuch in den Kelch zu tun

cken, ſehr zu loben ſey? Er antivortet zwar

auff die Frage mit nein! Meinetaber doch,

daßweilbey ſolchen Göttlichen Wundern

ein natürlicher Menſch ſich nicht erwehren

kan, daß er nicht ſolte ganz beſtürzt werden,

Marc IX. 6. Act.II. 6. ſogar daß auch

r: - . Mo
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che Sachen einzudringen.

L.Pau

Moſes in ſolchem caſu erſchrocken und ge

zittert, Hebr XII.Ä die Apoſtel

ſelbſt bey der Taboritiſchen Verklärung ei

neÄ in ihren Ueberlegungen, Re

den und Thaten überfallen, (denn Petrus

Marc. IX. 6, wuſte nicht, was er redet) ſo

möchte man die ſchon geſchehene Eintau

chung des Tuchs mehrmit Langmuht über

- # alspach ſcharffer Billigkeit beurthei

len. Es hat der Hr.Autor auch ſonſten in der

Tractation die Obječtiones retruſiores

und ſpinofas, welche von ſchlauen Päbſt

lern hiebey möchten gemacht werden wol

ten, und hie unnöhtigbeyzuſetzen ſind, mitge

nommen, und mit fleißiger Einſicht reſolvi

ret. Doch will er ſeine Meynung nicht

vor infallibel angeſehen wiſſen, und in die

ſen Subtilitäten denen nichts vorgeſchrieben

haben, welche ein Talent von GOtt erhal

ten, noch tieffer mit ihrem Verſtande in ſol

- , -
- !..

s: “ * * ze Wº

... ...sº A 2. - -

i siſt der kurze Inhaltdergelehrten

SchÄ Gedancken welcheHr.

erdieſesRudauſcheBlut-Wunderpu

Ärº.plc:
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berecha Funwflichtenwirrwardeſenen
engarnichtbey/welche alle Mirabilialäugnen## l uweilenwunder

am bei

halten wir billig dafür, daß ſolange noch ein

Phanomenon und vorgegebenes Wunder aus

natürlichen Urſachen kandeduciretwerden man:

-- iſenden Finger GÖttes auf Naturali

Ä Gleichwol aber

(

chen Urſachen zurecurriren. Damit eines theils

nicht dem Aberglaubenäuffdie BeineÄ
werde. Anderntheils aber ſpitzfindige Köpffe

nicht Gelegenheit nehmen mögen der Religion zu

ſpotten und endlich gar alle wahre Wunder zu

Ä

eben nicht nöhtig habe alſoſortÄ -

blutige Rötheim Rudauſchen Kelchannoch au

VÄÄÄ
dörffeesnichtrahſamſeyne Wünderdär

auszumachen. ------ - -. -- - - -
-

– ... i:4. -- 4- iſ: : ?

Ä Herr HFöºpie aus
dem was obenP 3. 19. iſt angeführt wor

den) ſichgroſſe Mühe gegeben alle Einwurffe

und Ausflüchte zu reſolviren - die wieder dieſes

vorgegebene Wunder könten eingewendet wer

deneinbloßnatürlich Werck daraus zu machen;

Jedennoch aber noch ein Dubium auffzulöſen

Vergeſſen welches gewiß nicht von geringer

Wichtigkeit iſt und neulichinenerg ſenge

- - - - - - - "Fººm

wie man natürliche .

Dingefür Prodigia ausgiebet. Wenn alſo die

4 22
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lehrten Geſellſchafft/von einemwehrten Freun

de/wieder Herrn D. Pauli Meynung auff die

Bahn gebracht ward. Solches lieff da, hin

aus: Esſey nemlich unvermuhtet eine Gruma

Sangvinis, das iſt ein dicker ſtarcker Bluts-Tro

pfen in den Rudauſchen Kelchgefallen/wodurch

der Weinwäre tingiret und gefärbet worden,

Dieſer Bluts-Tropffenkan entweder dem Pre

diger ſelbſt unwiſſend aus der Naſe entfallen

ſeyn; Wie denn dergleichen Zufall ſich oft zu

träget daß man blutet undes ſelbſt nicht weiß:

Oder einemder vorhergehenden Coñmunicanten

oder dem jungen vollblutigen Menſchen von 1.

Jahre derebendamahls den Kelch andenMund

Ä welcher/

weil erzum erſten mahlzum Tiſch Ä ges

gangen ſich vielleicht in heiliger Alteration, mag

befunden haben und ſolglich zum Bluten deſto

eher geneigtwar. Setzetmandieſen wahrſcheine

lichen und ſchleicht begeblichen Umbſtand zum

Grund / ſo iſt das angegebene Phaenomenen im

Rudauſchen Kelch nicht unſchwer zu reſolviren

Man verſuche es nur und nehme etwa eine

Schüſſelmitreinem Waſſer und laſſe darein

einen ſtarcken Bluts-Tropffen fallen, ſo wird

mangewahrwerden wieder Bluts-Tropffe #
ner Schwerehalberzwarzu Grundefalle aber,

# im Waſſerbad reſoire 1 und die dünne

heilchen in die Höhe ſchicke, welche gleich einer

Wolckeauffſteigen und das Waſſer ſo ##
greife



§34 XXV. VomRudauſchen

greiffen eine Zeitlangröhlich färben. Welche
arbe aber wenn nichtmehr Blut dazu kommt

ich allmählich verziehet und in der Menge des

klaren Waſſers verſchwindet. Und faſt eben

auffdieſe Arth beſchreibet der Pfarrer zu Rudau

die geſchehene Kelches-Röthe. Als ich ſpricht

er dem Anaben den Reich gereichet und

an denMund geſetzet/ ( da er ſich vielleicht

nach Art dergemeinen Leute mit KopffundHalß

fein tieffin den Kelch wirdgebückethaben) iſt

aus dem geſeegneten Wein von unten /

ehe ersgenoſſen / an der Seite/ da der

TRnabe hattrincken ſollen/ (dahin der Bluts

Tropffe unvermerckt auf den Grund gefallen

des Wölcklen) roht Carmaſin Blut herfür

kommen / und ſich in den halben Kelch

verzogen, welches ohngefehr bey einem

Vater Unſer lang gewähret; (auch wol

natürlicher Weiſe ſo lang hat dauren können)

bißes ſich endlich immer gemählig wieder

in klaren Wein verwandelt hat. Ehe aber

ſolche Verwandlung ganz und gar geſchehen/

hat ſreylich derÄ ſolche Färbung des

Kelchs dem Juncker zeigen auch ſogardasTüch

leininden Kelchtuncken undander Stelle, wo

noch die ſtärckſte Röhte war es färben können.

Mangieberdieſes für nichts anders als eine

Muhtmaſſung aus die zumahlin einer ſolchen

zweifelhafften Sache ſo lange gilt 1 biß ſie mit

-
* . gNUgs

war) gleichſahm eine Ader (oder aufſteigen-

d
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nugſahmen Gegen-Grinden wiederleget wird;

ie manſich denn in dieſem Stück gerne eines

andern belehren laſſen will. Wir ſlgen inzwi

ſchen aus desÄ farren zuRudau/Herrn

Sigismundi Pölcken Wol-Ehrwürden ſchrifft»

lich uns ertheilter Relation, folgende Umſtände

hinzu: Wegen des Belchs iſt ungewiß, ob

derſelbe noch beyuns verhandenſey. Es

iſt zwar noch ein kleiner Belch bey uns von

alter Art/alleinich kam nicht verſichern, ob

es eben derſelbe ſey/ in welchem dieſe Ver

wandlung geſchehenſey. DasTuch aber/

welchesder Prediger eingetuncket/ ſoll zu

Berlin in der Bunſt-Bammerſeyn, deſſen

mich Tit. Herr Ober-Forſter von Creus

tzen/ Erbherr auffSchreittlackenzwelcher

viele Jahr in Berlin gelebet / verſichert

hat. . . . . . . . . . - - - - -

XXVI.

ÄZon denenzum Königsbergiº

ſchen Schloßgehörigen Freyheiten

Roßgarten und Neuen Sorge,

S . . .

##denenznm Schloß Königsberg

JNgehörigen Freyheiten folget nun der

YOOrder- und 23inter-Roſgar

* - - TE,
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ten, ſo ſich vom ehmahligen Creutz-Thor

je und lincker Hand längſt dem

Schloß-Teich hin, bißanden Wall und das

Roßgärtiſche Thor, in einer ziemlichen

Etendüe erſtrecket. Ohne Zweiffel haben

dieſe Freyheiten ihren Nahmen daher be

kommen, weil vor etwa Foo. Jahren da

ſelbſt meiſtens lauter Roßgärte und Feld

geweſen, da das Viehe geweydet. Die

Bewallung der Städte Königsberg und

derer Freyheiten, iſt allererſt A. 1626.(da

Guſtavus Ädolphus in Preuſſen eingefallen

war)zur Defenſion der Stadt geſchehen;

Vor welcher Zeit die Freyheiten wenig zu

bedeuten hatten, und mehrwüſt als bebauet

waren: Wie denn der Ort, wo iko der

Hinter-Roßgartenangebauet iſt, ehemahls

die WTeue Suben genennet ward. In

Zeit von hundert Jahren aber ſinddiewüſte

Stellen dermaſſen bebauet, und mit theils

herrlichen Häuſern beſetzet, daßman ſich

billig darüber wundern muß. Das aus

dem Ober-Teich kommende, und mitten

durch den Noßgarten lauffende kleine Fließ,

theiletdieſe Freyheit in zwey Theil, ſo daß

die- *

das eine Theilvom Creutz-Thoran, biß an

f

N



– und der Neuen Sorge. 37

die Schwänen-Brücke (welche abuſive

die Schwein-Brücke genennet wird) der

Vorder- Roßgarten: Das andere

Theil aber biß an den Wall der Hinter

oder Euſerſte-Roßgarten heiſſet Dev

Vorder-Roßgarten iſt eher, als derEyſerſte

Roßgarten angeleget, welches daraus zu

* ſchlieſſen, daß da Marggraff Albrecht Ä.

I542.verordnet, daß auff jeder Freyheit,

ſowol des Vorder-als Hinter-Roßgartens,

ein Schultz mit acht Schöppen ſolten er

wehlet werden ſolches aufdem Border

oßgarten ſofort bewerkſtelliget worden,

Daäberauffdem Hinter RoßgärtenMan

gelauLeuten geneſen, haben ſelbige ihre

erſchreibungen ſolange bey dem Vorder

ÄÄ6 auf dem Hinter RoÄ
gleichfalls ein Schulz und Schöppen ſind

erkohren, und den 23. Juni das erſte B

ger-Ding daſelbſt gehalten worden,

76. d.IO.OéthatÄ echt

Friedrich EEGericht des Vorder-Roß

gartens das Gerichts-Siegelertheilet, nem

ich ein heiſſes Roßauffgrünem Graſe, mit

den Worten: Sigill.F.D. Freyheit Roß

- - - - gML
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garten. A 1596 den 5, May hat der

MarggraffGeorg Friedrich E.E. Gericht

des Hinter-Roßgartens das Gerichts-Sie

gel verliehen, nemlich einen ſchwarzen Stier

auffgrüner Weyde, und der Umbſchrifft:

Siegel des Gerichtsauffm Euſſer

ſten Roſgarten. Wodurch die obige

Muhtmaſſung, von Benennung des Roß

gartens, umb ſo viel mehr wahrſcheinlich

wird. . . . . . . . . . .

- S. II. i ... -.

Beyde Theile des Roßgartens beſte
Ä aus einer langen Straſſe, ſo

insgemein die rechte oder die breite Gaſſe

heiſſet. Jedoch ſind auch einige Quer-und

Neben-Gaſſen vorhanden.Ä ff

im Vorder-Roßgarten, gehet ein#
Gaſſevom Creutz-Thorbißanden Schloß

Teich, ſo die Hinter- oder Creutz-Chor-

Haſegenen Ä. Die andere Deer
Gaſſe gehet gleichfals bißan den Schloß

Teich und wird dieÄ
benahmet. Dann iſt der breite und

ſchmale Frey Gang. Der breite zwar,

mittenauff dem Roßgarten nach der Neuen-

- Sorge

/
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Sorge zu; Der ſchmale aberan der Roß

gärtiſchen Schule, die beyde eine Communi

cation mit der Nenen-Sorgemachen. Auff

dem Hinter-Roßgarten iſt,auſſer der breiten

Straſſe, die groſſe Kirchen-Gaſſe. Die

ſefängt von dem Hoch-Fürſtlich - Hollſtei

niſchen Palais an, und reichet biß an die

Brückezu Endedes Kirchhofes. Die Elet

me ZKirchen-Gaſſe iſt gleich der Löbe

nichtſchen Ziegel-Scheune über, und reichet

gleichfalls bißan den Kirchhoff der andern

Seite. Dann iſt die Prediger. Gaſſe,

in welcher, nebſt der Prediger Häuſer, auch

andere Häuſer und Gärte, biß nach dem

Thor zu, reichen; Darunterder Momma

ſche Obſt-und Luſt-Garten, von Natur und

Kunſt der angenehmſte iſt.

§. III.

DieRoßgärtiſche Kirche ſtehetziem

Äam Ende der Stadt, unweit dem

Wallerbauet. Vor alten Zeiten waren

die Einwohner des Roßgartens in die Löbe

nichtſche Kirche auff dem Berge eingevid

met. Weil aber der Fº für ſie darinn mit

- - l der

A

lich entlegen auf dem Hinter-Roßgarten, -
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der Zeit ziemlich enge werden wolte, und ſie

keine andere Stände, als nur in locoob

ſcuro hinter der Cantzel erhalten konten;

ſo haben ſie endlich bey dem Churfürſten Ge

orge Wilhelm die Freyheit erhalten, eineei

gene Kirche zu erbauen. Welche denn auch

A. 1623. in der Eyle auffgerichtet, undam

erſten Advent ſelbigen Jahres von dem

Hoff-Prediger D. Joh. Behm, durch eine

über Luc. XIX. 9. gehaltene Inaugura

tions-Predigt, iſt eingeweyhet, und darauff

den III. Adventder erſte Prediger daſelbſt

GeorgiusWeiſſelius introduciret worden.

Anno 1636. haben ſich die Löbenichtſche

Prediger ſehr bemühet, den Vorder-Roß

garten wieder zu ihrem Kirchſpiel zu ziehen,

allein vergeblich; Wiedenmanch der Löbe

nichtſche Pfarrer die über den Roßgärti

ſchen Prediger ſich angemaſſete Inſpection

nicht hat behaupten können. Denn ob

zwar dieſelbe anfänglich dem M. Friedr.

Stimero, anff deſſenAnſuchen, durch die Hrn.

Regiments-Rätheiſtauffgetragen worden;

So hatdennoch dieÄ Gemeine

dawieder proteſtiret.tiret. Worauff der Chur

Fürſt Georg Wilhelm aus Berlinreſcribi-

- - - - ret,
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ret, daß der Roßgärtiſche Prediger von des

Löbnichtſchen Pfarrern Inſpection ſolte be

freyetſeyn: Wobeyes auch bißher ſein Be

wenden gehabt. * Beyanwachſender Ge

meine ward A: 164I. an dieſer Roßgärti

ſche Kirche auch ein Diaconus beſtellet. Und

weil das bißherige Kirchen-Gebäudeſchlecht

und für die Gemeine zu klein war, muſte

man auffeine beſſere und gröſſere Kirche be

dacht ſeyn. Hiezu hatte man den Platz

auserſehen, worauff voritzo das Hochfürſt

liche Hollſteiniſche Palais gebauet iſt: Weil

man aber mitdem Eigenthümer des Grun

des biß auff Ioo. Marcknicht hat können

eins werden, überdem der Pfarrer auch

uicht gerne die Kirche weit von ſeiner Wid

dem entlegen haben wollen; und endlich ei

uige Leute die Jhrige in die alte Kirche und

den dabey liegenden Kirchhoff ſchon begra

ben laſſen, und bey denſelben ruhen wolten; -

ſoiſt die alte Stelle zu behalten reſolviret

worden. Es wurde denn A. I65 I. den 5.

Junii,Montags nach Trinitatis, der Grund

Stein zu dem neuen Kirchen - Gebäude,

Ll 2 oben

* Siehe coli Epiſcopo-Presbyterol P. 87. und

-

--

-
Bartknochs Kirchen-Hiſt, P 44.
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oben nach dem Altariverts, geleget; welches

aber erſt A. I684. und alſo in Zeit von 33.

Jahren, biß auffden Thurm und den Gie

bel, nachund nach iſt fertig worden. A.

1683.und 1684, hat man die alte, im Fut

teral ſtehende Kirche abgebrochen. A.

1692. und 1693. iſt der Thurn und Giebel

zum Standegekommen, worüber Herr Ge

orge Falck, Paſtor loci, Feſto Michaelis

eine Thurm-Predigt gehalten. A. 1666.

den 1. Aug iſt die neue Cantzel eingeſveyhet,

worüber Herr Paſtor Falck 6. Predigten

gethan. A. 1677. in Pfingſten iſt das

neue Altar inauguriret, worüber die zivey

Feſt-Predigten ſind gehalten. A 1692. iſt

die von ſeel. Albrecht Roſſen, Mälzenbräu

ers im Löbenicht, Wittwen, geſchenckte

Tauffe am Michaelis Tagedurch einePre

digt eingeweihet. A. 1694, d. 28. Očt.

die Simonisjudae, wardauff den Thurm die

neue Glocke auffgebracht, ſo 56. Stein ge

wogen, und 8oo. Rthlr. gekoſtet; Worauf

den 7. Nov. Domin. XXII. poſt Trin, die

Glocken-Predigt gehalten worden. A.

711. umMichaelis iſt das neue Uhrwerck

(ſo 22 o. Gulden gekoſtet) auff denÄ

\
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chen-Thurn gebracht, worüber Domin.

XIX.poſt Trinit. d. 11. Octobr. eineUhr

Predigt von obbemeldten Herrn Pfarrern

gehalten ward. Die ſchönenene Sacriſtey

aber iſt A. 1722.fertig worden. DieſerHerr

Paſtor Falckhat, rariſſimo Exemplo, 68.

Jahr das Ambt beyder Roßgärtiſchen Kir

che als Diaconus und Pfarrer verwaltet,

hat drey Peſten überlebet, und iſt A. 172o.

den 4. Sept. im 96.Jahr ſeines Alters als

Senior totius Miniſterii Evangelici in

Preuſſen verſtorben. * Unter ſeinem Bild

niß ſtehet folgendes Diſtichon:

HEdis, hic, externae finem & fundamina

videns

Internamſtruxit, voce ſonante DEI.

Sonſt ſind in der Kirchen ſelbſt einige Epi

taphiaund Fahnen verſchiedener von Adel

und Kriegs-Bedienten zu ſehen.

K. IV.

Auffdemmit ſchönen Linden beſetzten

L l 3 Kirch

* Siehe Ge. Henr. Gerz.ium, in Theologo Se

miſeculari. D. Bernh.von Janden, Sen. Gratulation

da Herr Falckeinhalb Seculum tm Amte zurück geleget.

17o2. fol. und D. Bernh. von Sanden, Jun. Dedication

der fünffJubelPredigten Regiom. 1717. 4.

-
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Kirchhofe, iſt unter andern Leichen-Stei

nenauch ein Epitaphium, welches Chriſtoph

Bitter, ein gelehrter Tuchmacher, aus Eſ

ſen im Herzogthum Bergen gelegen, bürtig,

(welchen Marggraff Albrecht Friedrich

anher verſchrieben, um ſolche Profeſſion in

Preuſſen in Schwangzu bringen) ſeinem

A. 162o. d. 29. Auguſt, aetat. I 5. verſtor

benen zehnten Sohn, gleiches Nahmens,

verfertiget hat, und alſo lautet:

EnfeCItſenſortenVIq;rVDIq: MInerVa

Chriſtophorus Bitter carmina lanificus.

Hacin Chriſtophorus quieſcit vrna

Bitterus junior puer, dicatus

Litrisingenuis, dolorisomnis

Curarum et vacuus, beatiorem

Expečtans ſine tarditate vitam

Puer Chriſti meritum, fuas redemit

Nam Saluatoroues amoreplenus

Immenſo, placidahic quiete quotquot

Confidunt foliis ſacris fruentur.

Ad Subridemtem.

Abſtine riſü, ſcionon poéſin

Mome! textrinam magis&movere

Nau

--
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i

F

ſ

Nauſeamdoétis ſapere ergopartem

-- Conferin aequam:

M. DC. XX.

So ſtehet auch unweit der Roßgärtiſchen

Kirchen der ſo genannte Heilige Brunn,

deſſen ſchöne und reiche Quelle ehemahls,

als ſie hervorgekommen, ſo heylſam ſoll ge

weſen ſeyn, daß auch viel breßhaffte Leute

dadurch zur Geſundheit gelanget, undda

her ſolch Waſſer zu gebrauchen häufig an

gefangen. Weil aber die Eigenthümerin

dieſes Grundes, Dorothea, eine gebohrne

von der Albe, und Andreae Guadcovii hin

terlaſſene Wittwe, auff erhalteneErlaub

niß von der Landes-Herrſchafft, dieſen

v

Brunnen verbauet, undvon denen, die das

Waſſer brauchen wollen, Geld genommen,

ſoll ſich die Wunder-Krafft verlohren ha

ben, und niemand mehr davou geneſen ſeyn,

ſodaß ſie die deßhalb angewandte Unkoſten

bereuet. Und daher mag wol die Benen

nung des heiligen Brunnensentſtanden ſeyn:

Dennoch iſt gewiß, daß allhie faſt das beſte

Waſſer bey gantz Königsberg anzutreffen

ſey. Man hat ſonſten die ſcherzhaffte Re

Ll 4 deUS
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dens-Art, daß man denen Kindern einbil

det, ob wären ſie aus dem heiligen Brunnen

geſchöpffet worden; Wie man an andern

Orten zu ſagen pflegt: Der Storch habe

ſie gebracht. Ja es iſt bey einigen die Su

perſtition, daß das aus dieſem Brunnen

getrunckene Waſſerbey dem Frauen-Volck

wieder die Unfruchtbarkeit gut ſeyn ſoll.

Der unweit dieſem Brunnen liegende

Schmerlings-Teich, iſt von obbemeldetem

Guadcovio dem Roßgärtiſchen Pfarrer im

Teſtament auf eivig vermachet worden.

DieÄ Schule liegt in der

Mitte der beyden Roßgarten, und hat A.

I712. ein vornehmes Hauß vom Vordern

Roßgarten, in einer milden Stifftung ver

ordnet, daß vier arme Knaben vom Vor

der-und Hinter-Roßgarten, auch der Neu

en-Sorge, als Pauperes angenommen und

jederzeit unterhalten werden ſollen.

§. V. -

Nunmehro folget die ſo genannte

Weue-Sorge, welche, wieman vor

giebt, vom Fürſten Boguslao Radzivil,

Stadthaltern in Preuſſen (zu deſſen Zeiten

- ſie
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N

ſie mit Häuſern bebauet worden) den Nah

men empfangen haben ſoll. Deñals man ihn

befragte, wie man dieſen Orth nennen ſolte,

hat er zur Antwort gegeben: Abermahls

Weue-Sorge! Bey welchem Nahmen

es auch nachgehends geblieben ſeyn ſoll.

Dieſe Neue- Sorge war für etwa Ioo.

Jahren ein freyes Feld, und iſt nur ein Krug

an dem Ort hinter dem Schirrhofe, woitzo

des Herrn Baron vou Eulenburgs Hauß

ſtehet, daſelbſt gebanet geweſen, der zum

Behuffderer Reiſenden, die nach der Stadt

und aus der Stadt gefahren, gedienet.

Seit A. I6Io. und in folgenden Jahren,

hat die damahlige Landes-Herrſchafft Jo

hann Sigmund, und Georg Wilhelmeini

gen Hoff-Bedienten gewiſſe Aecker auff

dem Felde, woitzo die Neue-Sorge ſtehet,

zu 3:4. und 7. Morgen geſchencket, davon

ſie jährlich einen gewiſſen Canonem umb

Martini, à 3. Marck vom Morgen, als

einen Grund-Zinß, der Herrſchafft erlegen

müſſen. Dieſe Eigenthümer beſagter

Morgen haben denen Leuten, ſo bauen wol

len, vergünſtiget, auff ihren Morgen Häu

ſer zu ſetzen, und ſich mit denen Anbauenden

Ll 5 ſy
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wegen des Grund-Zinſes verglichen, den ſie

nach dem Unterſcheid der Stellenä5, 10.

jabiß 30. Marckerlegen müſſen.

§. IV.

Es ſind alſo mit der Zeit innerhalb 5o.

Jahren ganze Straſſen auff der Nenen

Sorge angeleget worden, welcheÄ
geſtalt eingetheilet ſind: 1.) Die breite

Straſſe, fängt an vom vormahligen

Schirr-Hofe (wo izo die Königliche Ca

fernen vorhanden) und reichet in gerader

Linie hinauff_r- biß an die ſo genannte

Brand-Stäten, welche nunmehr auch

mehr und mehr bebauet werden, und

ſich biß an den Wallerſtrecken. In die

ſer Straſſe ſind die ſchönſte Häuſer anzu

treffen, welche von denen Vornehmſten des

Landes bewohnet werden; Darunter des

Herrn Cancellarii von Oſtauen Excellen

ce treffliches Älºs das propreſte iſt."

2.) Die Kalthöfiſche Straſſe fänget

hinter dem groſſen Jäger-Hofe an, gehet in

der Krümme, und reichet bißº
(N

"Es hat ſolches Tit. Herr Legations-Secretarus

Johann Roſner in einem feinen Carmine beſchrieben,
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nach dem Neu-Sorgiſchen Ausfall-Thor.

3.) Die Ribben-Gaſſe, welche den Nah

men geführet voneiner Ribbe, die an ei

nes Leinwebers, ValeriiGeißlers Hauſe, et

wa 8. Ellen lang, gehangen, und vondem

ſelben auff die Laſtadie nachmahls verkauft

worden, woſelbſt ſie noch an einem gewiſſen

Wirths-Hauſe zu finden ſeyn ſoll. 4.) Die

Löffel-Gaſſe, durch welche, und die vor

hergehende man aus der Kalthöfiſchen in die

breite Gaſſe gehet. 5.)Die Ziegel-Gaſſe

gehet in der Mitten der breiten Straſſe, zur

rechten Handqueerdurch,bißauff denSack

heim. 6.) Die Reiffer-Bahn, ſo bey

Herrn von Eulenburgs Hauſe anfänget,

und biß an den Römiſch-Catholiſchen Kirch

hoff ſich erſtrecket. 7.) Die Straſſean

der SacFheimiſchen ZKirche, gehöret

die Seitean der Schulen zur Neuen-Sor

ge, die andere Seite aber zum Säckheim.

Auff dieſer Freyheit Neu-Sorgehat Chur

fürſt Friedrich Wilhelm derGroſſe A.1662.

den 4. Martiiein Gericht fündiret, in deſſen

Siegel ein Winckelmaaß zu ſehen, ſo eine

Hand aus den Wolcken hält; Zubeyden

Seiten ein offen ſehendes Auge mit der

Jahr
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Jahr-Zahl 1662. und der Umbſchrifft:

SIGILL. IMMUNIT. NEUSORGE. RECTUM

INTER Er AEQyuM. Dieſe FreyheitNeu

Sorgeſo ivol, als auch der Vorder- und

Hinter-Roßgarten haben eine jede ihre ei

gene Jurisdičtion, womit es folgende Be

wandnißhat. I ) Die ſämbtliche Grün

de und Häuſer auffdieſenFreyheiten, ſowohl

der Adlichen, als Bürgerlichen, gehören

ratione Ingroſſationis unter die Gerichte.

2.) Die Adliche Perſonen und Civil Be

diente, ſo auff den Freyheiten wohnen, wer

den in vorfallenden Rechts-Sachen beym

Ober - Burggräfflichen Ambte belanget.

3.) Die Bürgerliche Perſonen müſſen ſo

volfür dem Ober-Burggräfflichen Ambte

alsfür dem Richterund Gerichte erſcheinen.

4.) Wenn vom Gericht ein Urtheil geſpro

chen iſt, und jemand nicht dabey acquieſci

ren will, ſomuß von dannen ans Hoff-Ge

richt appelliret werden. 5.) Criminalia

und Matrimonialia werden bey dieſen Ge

richten nicht ventiliret.

S. VI.

Auff der Neuen-Sorge an der breiten

Straſ
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Straſſe zur rechten Hand, lieget derRefor

mirten Kirchhoff, womites folgende Be

wandnüß hat: Weil es bey Einführung

der Reformirten Religion in Preuſſen mit

denen Begräbnüſſen dieſer Religions-Ver

wandten ſehr ſchwürig hergieng, ſo haben

die Reformirtenauff Mittelund Wegeden

cken müſſen, ſolchen Verdrießlichkeiten ab

zuhelfen. Zu ſolchem Ende hat ihnen

der Churfürſt Georg Wilhelm Anno 1629

den 22. Novembr. ein Stück Ackers hin

ter dem Schirrhofe, nicht weit vom Jäger

hoff, auff derNeuen-Sorge, etwa I 2o.Ru

then in ſich haltend, zum Kirchhoff geſchen

cket. Hernachhaben die Reformirten ein

mehreres von denen Nachbaren dazu ge

kaufft, ſo daß der ganze Platz 26o. Ruthen

in ſich hält. Dazu ward ihnen erlaubt ein

Häußlein dabey aufzubauen, darinn einer

zur Auffſicht wohnen; wieauch ein Gebäu

de, darunter man bey denen Begräbnüſſen

ſicher ſtehen könte. Was nun ſolches da

mahls für Motuserwecket, und wie der Re

formirte Kirchhoff-Bau eine Zeitlang ge

hemmet worden, auch was zwiſchen dem

Landes-Fürſten und denen Ständen#
- D al
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halb vorgegangen, ſolches kan man mit

mehrerminGartknochs Preußiſchen Kir

chen-Hiſtor.p. 582.592.598. leſen. An

no 164o. wurde umb die eine Seite des

Kirchhofes, nach der breiten Straſſe zu, ei

ne Mauer gezogen, wozu die zwey Geſchwi

ſtere Loyía Charlotta, und Hedwich So

phia, Marggräfinnen und Prinzeßinnen zu

Brandenburg, die Unkoſten gegeben; wie

ſolches die überdem groſſen Thor in Stein

gehauene Inſcription bezeuget, welcher das

Brandenburgiſche Wapen beygefüget iſt.

Innerhalb der Mauer iſt ein gewölbter

Gang, und in demſelben ſind mancherley

Epitaphia und Begräbniß-Steine der al

hier Beerdigten zu ſehen.

XXVII.

Der Reformirten Prediger
in BerlinBedencken/vom Syncreti

ſtiſchen Streit derer Königsbergiſchen

Profeſſoren und Prediger.

- ex MSCto. - -

* . . . . . . - - - - - Durch- - -
- -

- -

#
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Durchlauchtigſter Churfürſt/

GnädigſterHerr!

$Uer Churfürſtl. Durchl. gnädigſtes

Refcript gegeben zu Cöln an der

Spree den 9. Martii A. 1676. darin

nen unsbefohlen wird, die Königsbergiſche

Streit-Sachen zwiſchen den Profeſſoren uñ

Predigern zu erwegen, und unſer gehorſam

ſtes unmaßgebliches Gutachten, was von

den ſtreitigen Punčten zu halten, und wie

dieſesUnweſen zu ſtillen, förderlichſteinzu

ſenden, haben wir ſamt etlichen Königsber

ſchen Theologiſchen Streit-Schrifften mit

unterthänigſt-gehorſamſter Reverence em

pfangen, und iſt unſere unvorgreiffliche

Meynung dieſe: Gleichwie in ſolchen Caſi

bus auff dreyerley Dinge ſonderlich Refle

xiongemachet zu werden pfleget: 1. Auff

die Natur und Wichtigkeit der Streit

Punčten. 2. Auff den Urſprung undWur

zelderſelben. 3. AuffdasRemediumoder

Mittel, wodurch dem Unweſen abzuhelffen

ſey. Alſo wollen wir es in dieſer Sache

auch machen. . . . . . .

D“ Was
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Was maſſen nun (I.) die Matur

UndÄ derin ihren Schrifften

hin und her befindlichen Real-Streit-Pun

ête belanget (denn die Perſonal-Injurien

oder Anzüglichkeiten laſſen wir an ihrem

Orth) ſo ſind zwar dieſelben, wann der

Status Controverſiae auffrichtig, ohneVer

kehrung und Veränderung formiret, und

die Erklärungen, ſo jedes Theil bey ihren

Theſibusnnd Antitheſibus hinzuthut, mit

beobachtet werden, alſo beſchaffen, daß ſie

nicht viſua oder an ſich ſelbſt den Glauben,

die Liebe, die Hoffnung verlöſchen, und die

Seeligkeit den Menſchen benehmen, ſondern

köntenwol per mutuam tolerantiam von

den Parten geduldet werden. Aber weil

doch der meiſte Streit iſt de verbis homi

num, fymbolicorum librorum &aliorum

Doctorum, und nicht de verboDEi& ver

bis fcripturae , zudem derſelbe mit ſolcher

Hefftigkeit und Bitterkeit geführet wird;

ſo iſt nicht allein der Kirchen-Friede anman

chem Ort ſchon ſehr geſchwächet, ſondern

auchzu beſorgen, daß, wodem Uebel nicht
-

eſteuret wird, auch der Hauß-und Land

ieden in Gefahrkommen möchte.
v.
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Fragetman (2.) nach dem Urſprung

und Wurtzel dieſes Uebels; ſo kommt

eszum[1.dahe,daß die Predige an denLeh

ren und Redens-Arten in rebus fidei, ſo ent

weder in der heiligen Schrifft formaliter lie

gen,oderdurch eine unſtrittigeConſequence

folgen, nicht vergnüget ſeyn, ſondern auf den

Grund des Glaubens immer wasmehreres

auffbauen wollen. Daß ſie aus den klaren

Lehré durch Vernunfft-SchlüſſePorismata

Confectaria undFolgereyenmachen,uñdoch

[2.] die principia fidei à concluſionibus

Theologicis, oder, damit wir mit der
Schrifft reden, fundamentum à ſtructuris,

den Grund des Glaubens von dem, was

darauffgebauet wird, nicht genau unter

ſcheiden; ſondern alles gleich nohtwendig

zur Seeligkeit halten, und anderen auffdrin

gen wollen: Wie ſolches die Patresprimiti

vae Eccleſiae, Tertullianus, Auguſtinus,

Vincentius Lirinenſis erkennen, undinter

fidei & annatas quaeſtiones; inter rem

dočtrinae & remingenii; inter dogmata.

de fide &dogmata circa Fidem fleißig dis

tingviret haben. Und ſchreibet Paraeus, in

Irenico garwol: Auſimaffirmare, majo

- Mm. TUIM
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ſie die gradas dogmatum nicht beobachten,

N

rum certaminum partem hinc ferména

tam, quod nullo diſcrimine quaevis ſcho

larum dogmata, aut cathedrarum placita,

pro articulis Catholicae fidei venditata;

parique adſalutem neceſſitatem credijuſſa

ſint. Von dergleichen handelt auch aus

führlich Iſaacus Caſaubonus, in der Epiſtel,

ſoer im Nahmen des Königs in Engeland

Jacobi,an den CardinalPerroniumgeſchrie

ben hat, und welche in der Zahl die 71ote

iſt. Aus dieſem zweyten Brunquellflieſ

ſen alle Streittigkeiten in Theologicis,

Dennobzwar den Lehrern und Predigern

erlaubet iſt, daß ſie die Schrifft-Worte,

ſonderlich in doctrinade moribus, explici

- ren und appliciren , mitgleich geltenden

Worten erklären, auch Folgereyen ma

chen, und alſo auff den Grund mehr auffbau

en mögen; welches manlibertatemprophe

tandinennet: Jedoch iſt groſſe Vorſichtig

keit vonnöhten, daß ſie nicht ihre Privat

Auslegungenund Folgereyen zu Grund

Lehren machen, ſondern der Kirchen GOt

tes unterwerfen. 1. Cor. 14. Denn wenn

UUD
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.

und dieÄ des allgemeinen

Glaubens, von den Lehreuder ſonderlichen

geiſtlichen Wiſſenſchafften nicht unterſchei

den, ſondern alles gleich nöhtig halten, ſo

wird erfülletwas Paulus ſchreibet I. Tim.

VI. 4.5. daßaus ſolchen Fragenund Wort

Kriegen entſtehet Neid, Hader, Läſterung,

böſer Argwohn, Schulgezänck; wieſolches

die Erempelder erſten Kirchen und zwar in

eben dieſen Puncten, ſo jetzund in der Luthe

riſchen Kirchen gereget werden, . gnugſahm

erwieſen. Denn als etliche Patres auch

mit der Apoſtoliſchen Einfalt nicht vergnügt

waren, die libertatemprophetandi zu weit

extendirten, in Auslegungen undFolge

reyen allzuvielihren Rariocinationibusund

Rhetoricationibusindulgirten und zutrau

eten, und es immer einer beſſer als der ander

machen wolte, ſo iſt Unheil entſtanden. Und

obzwarin den erſten Seculis, (da die Lehrer

den Grundfeſte hielten, kein anders Wort

zur Regul und Richtſchnur ihres Glaubens

machten, als die H. Schrifft; niemand an

ders anbehteten als GOtt Vater, Sohn

undH. Geiſt; ihre Gerechtigkeit und See

ligkeit nirgend anders ſuchten, als in dem

Mm 2 blu
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blutigen Opffer und Gerechtigkeit JEſu

Chriſti, keinen andern Mittler und Für

ſprecher ſtatuirten und hatten im Himmel,

alsJEſum Chriſtum;auch ihre Privat-Aus

legungen nicht ſub neceſſitate ſalutis, als

nöhtige Glaubens-Articul anderen auffge

drungen) es ihnen an ihrer Seeligkeit nicht

ſchädlich ware, ſondern erfüllet ward, was

1.Cor. III.12.ſq.geſchrieben ſtehet: So aber

jemand auffdieſen Grundbauet Gold, Sil

ber, Edelgeſteine, Holtz, Heu, Stoppeln, ſo

wird eines jeglichen Werckoffenbahr werden,

der Tag wirds klar machen; denn es wird

durchs Feuer offenbahr werden, und wel

cherley eines jeglichen Werckſey, wird das

Feuer bewähren. Wird jemandes Werck

bleiben, das er darauffgebauet hat, ſo wird

er Lohn empfangen. Wird aber jemands

Werck verbrennen, ſo wird er des Scha

den leiden, er ſelbſt aberwird ſeelig werden,

ſo doch, als durchs Feur. Jedoch nach

dem in den nachfolgenden Seculis, zu dieſen

Menſchlichen Gloſſen die Opinio neceſſita

tis, cultus & meriti dazu kommen, und die

dogmata communis fidei mit den dogma

tibus Theologicae ſcientiae confundiret

, - . (POL
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worden,und alles, davon in vorigen Zeiten

unter den Gelehrtenpro&contradisputiret

ward, hernach pro autoritate dogmatiſiret

wurde; ſo iſt das leidige Pabſt- oder Anti

Chriſtenthumbda:aus entſtanden.Und hier

aus erhellet nun, woraus auch der heutige

Streit unter den Lutheriſchen Theologen,

von oben erzehltenPunčten entſtanden;Denn

íveil etliche TheologiLutherani nicht mehr,

(fwie in der erſten Reformation, vor etwan

Iso. Jahren geſchahe ) allein mit der

Schrifft das Pabſtthum wiederlegen, und

dem wahren Chriſtenthum auffhelffen, ſon

dern auch die Antiquität zu Hülffe nehmen

wollen;und alſo die alte menſchliche Phra

ſeologias hervorſuchenund coloriren: So

kommet es, daß andere Lutheriſche herge

gen fürchten und beſorgen, gleichfwie dieſe

menſchliche Lehren vorzeiten femina Papa

tus, das iſt, der Saamen des Pabſtthums

und der Päbſtlichen Greuel geweſen ſeyn,

daß alſo auch jetzo dergleichen geſchehen, und

nach demSprichwort der heiligen Schrifft,

ein wenig Sauerteig den ganzen Teig ver

derben könne, wann nicht Wiederſtand ge-

ſchehe,nnd wiederſprechenderohalben. Und
Mm 3 zwar
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zwar wenn es bey einem modeſten, friedli

chenund freundlichen diſſentiren und confe

riren verbliebe, ſo hätte es wenigerNoht.

Aberweil mit groſſer Hefftigkeit undBitter

keit, ja bey nahe mit Anathematismis die

Sachegetriebenwird; ſo iſt Unheilzufürch

ten, und thun beyde Parthen, ſo woldiePro

feſſores als Prediger der Sachen zu viel.

Die Profeſſores (1.) darumb, daß ſie Pa

trum placita gar zu hoch erheben, ſie prin

cipiumfidei ſecundarium nennen; da doch

die Schrifft die alleinige und gnugſahme

unfehlbare Regel des Glaubens iſt, und die

alten Patresviel Heu und Stoppeln auff

den Grundgebauet haben, wie in der Apo

logia A.C.cap von der Kirchen gelehret

wird, und der Augenſchein erweiſet. Her

nach (2.) daßſie nicht allein conſenſuman

tiquitatis ſuchen, und ſich bemühen zu er

weiſen, daß der alten Väter Lehren und

Redens-Arten, daraus ſich allgemach von

Zeitzu Zeit das Pabſtthum angeſponnen,

nicht anfangs in Pontificio ſenſu ſind ge

brauchetworden ; ſondern daß ſie gar wol

nach der Göttlichen Schrifft haben können

erkläret, und mit derſelbenconciliiret wer

- - DeN:
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den:ſondern auch ſolchedičta Patrum gar zu

offt brauchen, undgleichſam canoniſiren,

undgarzur Norma ſetzen, und welches dar

aus folget, die Patres, nicht als Teſtesve

ritatis, ſonderen gar als Judices dočtrina

allegiren. Unangeſehen ſie gar vol wiſſen,

daß ſich ihre Glaubens-Genoſſen daranär

gern, und in Mißtrauen geſetzet werden,

unddaß auch ohne dieſe altväterſche Aus

legungenund Redens-Arten oder conſe

quentien dennoch derganze RahtGOttes

von der Menſchen Seeligkeit mit klaren

Schrifft- Worten gnugſam kan#

und vorgetragen werden. Die Prediger

Ä thun auch unrecht, daß ſie I. aus

ſolchen Auslegungen und Redens-Arten,

unangeſehen ſie von den Profeſſoribus gut

genug erkläret werden, eitel Ketzereyen.

und verdammliche Lehren machen und die

Gemeine GOttesverwirren. 2. Daßſie

zwar an den Profeſſoribus, wie billig ta

delen, daß ſie der Alt-Väter Auslegungen

zu hoch erheben, und aber unterdeſſen ſelbſt

ihre neue etwa vor 1oo. und mehrJahren

eſchriebene Libros Symbolicos, ja ſo

Ä , oder noch volhöherhalten; ſintemahl

Mm 4 in
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in ihren Schrifften ja nichts mehr und öffter

geklaget wird alsdaß die Profeſſores den Libris

Symbolicis zu wieder lehren. Darumberhellet

hieraus/ daß beyde Parte zu weit gehen und

den Frieden zerſtöhren. Und obzwar die Profeſ

fores ſonderlich der Friedfertigkeit ſich rühmen

und auch de Tolerantia Reformatorum viel

Worte machen: Jedoch weil ſie ſolche Tolera

tiam ſpiritualem auch auf die Päbſtiſche exten

diren / ſo haben wir uns ſolcher Moderation

nicht ſehr zu erfreuen. Weheuns Reformirten!

wo es mit unſer Lehr und Gottes-Dienſt nicht

beſſer ſtehety als mit der Päbſtiſchen. Wir

bekennen ja / daß man kein ander WortfürRe

ul und Richtſchnur des Glaubens und Gottes

Ähabe alsdas geſchriebene WortGOt

tes, wie es in den Schrifften der Propheten und

Apoſteln enthalten iſt. Wirbekennen, daßman
ſeine Gerechtigkeit und SeeligkeitÄ als

lein ſuche und finde in dem theuren Verdienſt

unſres Heylandes JEſu Chriſti wahren GOt

tºs und wahren Menſchen. Wir geben auch

die Ehre der Anbehtung niemand anders/ als

dem einigen wahren GOtt/ Vater, Sohn und

H. Geiſt. Wirerkennen auch kein ander Haupt

der Kirchen keinen anderen Mittler und Für

ſprecher im Himmel als allein JEſum Criſtum
den Gecreuzigten / ſitzende zu der Rechten des

Vaters. Aber die Päbſtiſchen hingegen machen

nebſt dem geſchriebenen ungezweifelten Wort

GOttes auch die Traditiones, die Concilia, und

- - - - - Dß8
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des Pabſts Ausſprüche zur Regul und Richt

chnur des Glaubens und Lebens. Sie ſetzen ihr

ertrauen und ſuchen ihre Gerechtigkeit nicht

allein in Chriſti Verdienſt, ſondern auch in ih

rer eigenen und anderer Heiligen Verdienſt und

in dem Meß-Opffer. Sierufſen und beten an

nicht allein den einigen wahren GOtt/ Vater/

Sohn und H. Geiſtt ſondern auch die Mutter

Mariamuud andere verſtorbene Heiligen. Sie

glauben auch daß der Babſt ein Statt-Halter

und Haupt der Kirchen und unfehlbahrer Rich

terin Glaubens-Sachenſey. Und zwar thun

ſie ſolches vermeſſentlich dergeſtalt, daß ſie nicht

allein ſelbſten bey ihrem Sinn verharren, ſon

deren auch allen anderen ihre Irrthümer auff

dringen und alle die ſoes Gewiſſenshalbernicht

annehmen können verketzern und verbannen

mit Schwerdt und Feuer verfolgen Mann

und Weibs-Perſöhnen Ä und Jung

frauen über der Bekänntnüß der Wahrheit töd

ten; welches dierechten Charačteren des Anti

chriſts ſeyn wie Bellarminus ſelbſt in Theſilehret

Lib. 3. de Pontifc. 7 Darumb haben wir uns

über ſolcher der Profeſſorum Moderation,da wir

mit den Päbſtiſchen in einen Rang geſetzet wer

den nicht ſonderlich zu erfreuen auch nichtgar

zu ſehr zu verwunderen / daß die Profeſſores in

Verdacht kommen als ob ſie gar zu ſehr zum

Pabſtum inclinirten. Denn iſt es nicht intentio

gentium iſt es nicht ihr Zweck (welcheswir ih

men auch nicht zuſchreiben wollen) ſo iſt doch

- * - con
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conditio ačtionum,oder ihrVorhabealſo beſchaf

fen, daß durch ſolche Redens-Arten und Ausle

gungen wiemanbeſorgenmuß/ und wie es in

den erſten Seculis geſchehen, dem Pabſthum die

Bahne gemachetworden - alſo auch jetzund ge

ſchehen könne. - -

Nunfragt ſichs aber (3.) wie der Sa

chen zu remediren und abzuhelffenſey? Ant

wort: Gleich wie in weltlichen Kriegen und

Streitigkeiten drey Wege ſind den Frieden zu

machen/entweder 1. Opprefſo,oder 2.ſpontanea

Deditio, oder 3. amicabilis Transactio, alſo ſind

auch in Kirchen-Controverſen drey Mittel da

durch der Streit zuenden wäre. 1. Zwar nicht

oppreſſio aber doch convictioper argumenta, da

eine Partey die andere ausdiſputiret und ſtumm

machet. 2. Deditio,da eine Parteyihren Irr

thumvonſich ſelbſt erkennet und retračtiret. 3.

amicabilis Transaétio, da ſtantibus Controver

ſiis quibusdam, eine Tolerantia mutua geſtiftet

wird. Weilnun ingegenwärtigemFall die 2. er

enStückennicht Platz finden. Sintemahleines

heils die Wahrheit nimmermehrkanüberſtrit

ten werden / anderen Theils die Sophiſterey ein

thöricht wild Weib voll Schwatzens iſt wie

Prov.9.geſchrieben ſtehet und durchkeineSchriff

ten kangeſchweiget werden, ſo würdealleinami

cabilis Transactio hier können ſtatt finden daß

ein Theildasandere wegen der ungleichen Mei

nungen und Redens-Arten nicht verdammete/

ſondern in geiſtlicher Liebe aufnehme und verträ

gE
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ge. Aber weil dieſe Controverſien nicht allein

in Preuſſen ſondern auch in Sächſiſchen und

Braunſchweigiſchen Landenſo tieff ſeyn einges

wurzelt und ſo weit ausgebreitet / und mit

ſolcher Heftigkeituud übermäßigem Eyffer eine

lange Zeit getrieben worden, daß auch hin und

wieder Trennungen geſchehen ſind./ſo wird dieſe

mutua tolerantia ſchwerlich ſtattfinden.

Und iſt alſo unſeres Erachtens keinander

Mittel mehr übrig als daß die hohe Obrigkeit

als cuſtos utriusque tabulae, ihrRecht brauche

und beydenPartenſilentium inponire.Undzwar

mit ſpecial Benennungen etliche ſtrittigenFra

gen verbiehte / daß ſie ſelbein denen Terminis,

darinnen ſie praeciſe ſtrittig ſey/ weder pro noch

contra, weder auf der Cantzelnoch auff der Ca

theder, weder ſchriftlich noch mündlich zumwe

nigſten eine Zeitlang von ihnen gehandelt und

controvertiret werden. Denn nachdem ſchon

etliche Befehlevom Silentio ergangen aber weil

ſie in General-Terminis ſind verfaſſet und die

Neurungen allein verbohten geweſen/ ſo iſt kein

Gehorſahm erfolget / und hat kein Theil ſeine

Meinung vor Neuerung gehalten. Darumb

erfordert die Noht, daß man ihnen die Punéta

ſpecificire und biß GOttandere Wege weiſe

dadurch die Sache gründlich geſchlichtet und

gerichtet werden könne/ ernſtlich verbiehte nicht

mehr von nachfolgenden Fragen oberwehnter

maſſen zu handelen als .

1. Ob die heilige Schrifft ohne der *#
eug
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Zeugnüß könne für Recht Göttlich erkannt und

gehalten werden? 2. Ob das Zeugnüß der al

ten Kirchen vomrechten Verſtand derSchrift

ſey ein Principium fidei ſecundarium ? 3. Ob

der buchſtäbliche Verſtand vielerley ſey? 4. Ob

die rechte wahre Kirche müſſe allezeitſichtbahr

ſeyn? 5. Ob die Faſten vor Oſtern/ſoin Ent

haltung vom Fleiſch/Eyer/ Butterbeſtehet eine

Apoſtoliſche Satzung ſey/ welche man mit der

allgemeinen Kirchen ſchuldig zu halten? item die

Quatember-Faſten? 6. Ob das Abendmahlein

ſogenanntes eigentliches Opfferſey? 7. Was

von den Liturgien Jacobi, Marci, Petri, zu halten?

8. Ob in der Handlung des H. Abendmahls eine

weſentliche Verwandlung der Elementen ge

ſchehe in dem Leib und Blut Chriſti? 9. Ob

das 6teCapitel Johann.Y.53-54 55. 6. eigentlich

handele von der ſacramentlichen mündlichen

Nieſſung des Leibes und Blutes Chriſti im H.

Abendmahl? 10. Ob der Cryam bey der

Taufe zur Ungebührſeyaus unſeren Kirchenge
ſchaffet worden? 11. Ob die Seelen der gläu

bigen Väterim A. T. in einem Geſängnißzuei

nerkünfftigen Erlöſung durch Chriſti Höll- und

Himmelfahrt verſchloſſen geweſen? 12. Ob die

Erb- Sünde beſtehe in bloſſer Abweſenheit des

Bildes GOttes? 12. Ob GOttſey eine Ur

ſach der Sünden per accidens? 14. Ob das

Geheimniß der H. Dreyfaltigkeit im A. T

klärlich offenbahret/ und zu glauben nöhtigge

weſen? Und was dergleichen Fragen mehr unter

ihnen
-
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ihnen ſind. Denn ſolche zu verbiehteniſt der hohen

Öbrigkeit Ambt und auch ein JusMajeſtatis Ec

cleſiaſticum, wie es etliche nennen/oder ein Rega

le Eccleſiaſticum, oder wieman heute redet einJus

Epiſcopale,wenn die hohe Obrigkeit inutilesdiſpu

tationes & voces extra ſcripturam poſitas verbeut

wie H. Grotius in ſeinem Commentario poſthu

mo, de imperioſummarum Poteſtatum circa ſacra

c.8 n. 6.lehret und mit Exempel beſtätigetdaß

auch wahre Worte / aber welche nicht in H.

Schrifft enthalten aufeine Zeitlangzu gebrau

von den Käyſeren unter weilen wären verbohten

worden.Und alſo machten esvor wenigen Jahren

ad Requiſitionem des Königs von Dännemarck

der Chur-Fürſt von Sachſen und die Herzoge

von Braunſchweig und Lüneburg da ebendie

ſe Streit-Fragen ſo jetzo zu Königsberg im

Schwange gehen zwiſchen den Wittenbergern

Und Äſtätern mit allzu groſſer Hefftigkeitge

trieben worden. Wiewolleyder! manÄ g

ret, daß die Wittenberger durch die Königs

berger veranlaſſet worden, den Streitvonneu

em wieder anzufangen. Ebenermaſſen hat es

auchdas Conſiſtorium allhier vor etlichen Jah

ren mit gutem ſucceſs gemachet da in der alten

Marck zwiſchen zweyen Gelehrten Theologis

eben dergleichen Fragen entſtünden und auch

ſchon in Typis ausgebrochen waren. Ja der

Pabſt ſi kan ſeine Hierarchiam, und Reich

nicht anders als durch dieſen Weeg in Frie

den erhalten. Denn ob er zwar vor ei

- - > NN
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nen unſehlbahren Richter in Glaubens-Sachen

wil gehalten ſeynundwerden jedennoch wiler

dieſe Streitigkeiten ſoim Pabſtum imSchwan

gegehn&autoritate Conciliorum, de peccato

originis Mariae» & Auxiliis gratia und andere

nicht decidiren , ſonder Zweiffel aus Furcht

der Theil ſo unterlieget möchte ſeine infälibi

lität in diputat ziehen; ſondern hält dieſe Me
thode: utlitÄ modeftiam,aut ſi conten

tie creveriſilentium imponat, wie ſie zu reden

pflegen. Alſo haben wir unſer unterthänigſtes

unmaßgebliches Guttachten eröffnet, was wir
POn Den Streitigkeiten halten Und wie wir vers

meinen, daß ſie wo nicht gänzlich abgethan

dennoch etlichermaſſen könnengehemmetwerden

GOttaber gebe Eur. Churfürſtl. Durch.

den Geiſt derÄ und des Verſtandes,

desRahts und der Stärcke den Geiſt des Er,

käntniſſes und der Furcht des HErrn daß Sie

nicht allein dieſem ungöttlichen Wort Kriege

ſieuren ſondern auch den unmenſchlichen Feuj

ÄSchwerd Kriegen damit die ganze Ehre
ſtenheit gequälet und verzehret wird durch die

von GOtt verordnete Mittel ein Ende machj
und einen ſicheren redlichen durchdringenden

Land-Friedenzuwege bringenhelffen.“

WEur. Churfirſtl Durchl.

Cöln an der Spree Bºterchänigſ-gehorſamſte Diener am

Worte GQeres bey der Reforjden 21.Mart.A.1676. Kirche zu Cöln an der Spree

Barthhl.Stoſchius, mpp. Georg Conr. Bergius, D. Jo

hannes Kinſehius. mPP. Henricus Schmettau, mpp.

Benjamin Urſinus, mpp.

/
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XXVIII.

Fulängliche Machricht von

Magiſtri Lucae Davidis,ehemahligen

Culmiſchen Cantzlers, undweyland Her

zogs Alberti des Aeltern Rahts, Le

benund Hiſtoriſchen Wercken. *

$. I.

L fwird in dieſen Blättern der gelehr

ten undcurieuſenWelteinezuläng

liche Nachricht gegeben von einem

Manne, deſſen Meriten erfordern, daß er

unter denen Preußiſchen Hiſtoricis in die

andere Claſſe, ja wenn er ſein Werck zum

* Standegebracht, und durch ſein hohes Al

ter, und den darauff erfolgten Todt nicht

unterbrochen worden, ohnſtrittig in der er

ſten allen andern vorgeſetzet werden müſte.

Sein Nahme iſt Magiſter Lucas David.

Weraber auch der jetziger Zeit begierigſte

Nn ach- -

* Dieſe ſchöne Nachricht hat uns Tit. Herr D.Joh.

Chriſtoph. Volbrecht gütigſt communiciret welchem

wir dafür gebührenden Danckabſtatten und herzlich wün

ſchen, daß dieſe rare und bißher unbekannte Premßiſche Hi

ſtorie des Lucae Davidis bald möge durch den Druckbekañt

gemacht werden, wozu wir dem Herrn Editor Leben und

Geſundheit wünſchen.
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Nachforſcher Preußiſcher Geſchichte (da

gleichſam ein neuer Periodus zur genauen

1Unterſuchung der Geſchichte des Landes

Preuſſen ſich anhebet, und auff einmahl ein

roſſes Licht aller Orthen, als Danzig,

Thorn, Elbing und hieſigen Orths auffzu

gehen ſcheinet) hat ivol, ehe man ſeinen

Nahmenvor ein Paar Jahren entdeckt, das

geringſte von dieſem Manne gewuſt? Mir

iſt derſelbe ſo unbekanntgeweſen, daß ich ei

negute Weile, ein mehrers von ihmzuer

halten, rhabe blätternund nachſuchen müſ

fen. Dahero gar nichtzu bewundern,war

um Hr. Hoff-Raht Braun in ſeinem dieſes

Jahr edirten gelehrten und fürtrefflichen

Catalogode Scriptorum Poloniae & Prus

fiaºyirtutibus& vitis dieſes Mannes nicht

miteinem Worte gedacht. -

§« II.

Ich bekam endlich in des Henneber

gersErklärung der Preußiſchen Mappen

pag. I 36. und 137. wie auch bey eben dem

ſelbenin ſeiner Hiſtorie in quarto pag. 4I.

und43. ſeinen Nahmen zu Geſichte, daraus

ich doch nichts mehr erlernete, alsdaß dieſer
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mittheilen,

Mann deſſen Coaevus geweſen, auch ehe

Henneberger ſeine Hiſtoriſchen Wercke der

Weltdnrch den Druck kund gemacht , be

reits verſtorben war. Hierauff wurde mir

ein von einem Canonico und Ermeländi

ſchen Official Saſmone a Woreingeſchrie

bener authentiquer Brieff von dem Hoch

gelahrten und Hocherfahrnen Bibliotheca

rio der Königl. Bibliothec hieſiges Orths,

an gedachten unſern Lucas David gütigſt

vorgezeiget. Ich hatte nach Durchleſung

deſſen hieran ein beſonderes Vergnügen,

und weil er unterſchiedene Merckwürdig--

keiten von einigen annoch verborgenen und

unbekannten (vielleicht auch von denen

Motten und Würmern allbereit verzehr

ten) Annalibusdes Biſchthums Ermeland

zweener daſigen Biſchöffe, als Johannis

Streiffrocks und Henrici Zornbaums,

auchein beſonderes Lob von der Geſchicklich

keit unſers Lucae Davidis und andere von

dem Teutſchen Orden harte Expreſſiones

in ſich hält, will ich ihn zumVergnügen des

Leſers und Liebe zu denen Preußiſchen Ge

ſchichten, ſo wie ihn abgeſchrieben, willigſt

Nn 2 Demt
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- Dem Achtbahren und Hochgelahrten Herrn

Magro Lucae David,Ä in Preuſ

ſen Raht / meinem gönſtigen Freunde zu

handen. Königsberg.

SNÄ freundlichenDienſtſamt Wünſchung derheils

ſahmen Wiederkehrung zudem Leibe Chriſtil unſers

Seelig-Machers undErkeñungdes ſichtbahrlichen Haupts

auffErden in Einigkeit des allgemeinen Glaubens und eine

formigen Brauch der heiligenSacramenten nachem Ver

ſtande der allgemeinen Chriſtlichen Kirchenbevoran. Acht

bahr/berühmter und Hochgelarter inſonders gönſtiger

Domine Praeceptor.

Jch habe die zeithero zwey Schreiben von Ew.

Achtb bekommen darinnen mich dieſelben vermahnenthut

daßich dran ſein wolt ein gewiſſes Stück von den Annali

bus dieſer Kirchen zu verlüen/und dieſelbigen mit dem er

ſten zueſchicken. Nun hätte ich ſolches vorlangſt gar gukts

willigdem gemeinen Nutzenzum beſten gethan wo ich mit

mancherley Reiſen und Geſchäfften nicht behindert gewes

ſen/Derwegen thue ich eshymit und ſchicke kegenwertigliº

chenverſionem hiſtoriae Joannis Striproch Epiſcopi

Warmienſ; qui eſt oétavus ordine, & partem ejus

dem hiſtoriae Heinrici Zorenboum, qui fuit imme.di

atus ſucceſſor praefati Joannis in Epiſcopatu. Daraus

Ew. A. werden zu erſehen haben/wie die Tyrannen/Creutz

Herrn mit dieſem Stifft und deſſelben Biſchoffenſynt ums

angen & quam graves fuerint vicini, und waßerge

alt die Prophezey: Iſaiae c. 33. in ihnen erfülletſey die da

ſpricht: Vae, qui praedaris, nonne & ipſe praedaberis?

& qui ſpernis nonne & ipſe ſperneris? Cum conſu

maveris depraedaticnem, depraedaberis: cum fati

atus deſieris contemnere, centemneris . Alſo iſts den

ubengangen, daß ſie ſelbſt Preuſſen und Lieſland haben

nenverlauffen/ oder derſelbigen Länder mitsº:
and
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Hand ausGOttes Verhängniß ſeyndtſpoliirt worden, da

wir noch GOtt Lob/unſer kleine particulam im Biſch

thumb mit GOttl recht undgutem Gewiſſen ſtandhafftig

halten und beſitzen. Ich habe zwar mit allen Treuen nach

dem beſten Verſtande die verſiongemacht / lauts Ew.

Acht. Begehren Idoch wo vielleicht Ew. Achtb. willen und

Verhoffenhiemit nicht genug geſchehen permitto poli

tiſſimojudieio ipſius. Es iſtaber hoch von noten pro

ſubſiſtentia & veritate hiſtoriae, ſich noch zu erkundigen/

wie und wo doch hyneinwerts ſo viel tauſent.Huben die

dieſes Stiftſolt im Beſitz gehabt haben / und ſo viel See

ſeynt abgegrenzet worden / darneben muß man ſich wohl

informiren eigentlich von den rechten Nahmen der See

welche ſehr falſch und nachläßig ſeyndgeſchrieben geweſen

Der mehrere Theilſeynd mir derſelben Nahmen und Gele

genheit bekandt und es hatnoch heutiges Tages dieKirche

etliche kleine Oerter in denen daſelbſt beniemten Seen/ſo

zumahlauff des Biſchthums und der Creutz Herren Land

Grenzen liegen apudme nullum eſt dubium de verita

terei ſic geſtae. Idoch iſts zu vielen Dingen gut, daß Ew.

Achtb.alle circumſtantias beſſer erlerne propter nudam

narrationem, quae in annalibus noſtris continetur.

Ich binzwar der tröſtlichen Zuverſicht zuEw. Achtb. Dies

ſelben werdendermaſſen dieſes Stift und Ihr Vaterland

ausſtreichen und illuſtriren, daß Sie des ein ewiges Lob

& immertalem famam werde haben 1 atque gloriam

ſempiternam. Aber woltGOttEw.Achtb. hätten zehen

Jahrehe angeſangen Chronica zu ſchreiben l Es würde

Reipubl. & Patriae gar zuträglich ſeyn in certiſſimam ta

menſpem adducor, Exc. Tuam pro elimatoſuo inge

nio, fubačtojudicio, praeſenti memoria, indefeſſoſtu,

dio, incredibilidexteritate atque induſtria, quibus in

ſcribendahiſtoriafacultatibus opus eſt , praeclariali

quid nobis editumiri, quodetiamſpem noſträvincat,

omniumque expectationem ſuperet, QUöd ut praeſtet
M 3 Ex
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Excell. Tua, precorDeum, ſuppedite illi robur, ani

mivigorem & ſeneétam florentem, Sondern Ew, A.

wollen nurtauffacht haben, daß ſie nicht Mausdreck unter

denPfeffermengen/ut Patris Lutheriutar verbo. Mit

Zuchten geredet. Ich meyne aber hiemit fermentum quod

eſthypocriſis; pruritum aurium, qui eſt adulatio;

& lepram, quac cſt haereſis ſerpensſicut cancer: nein

ſperſione horum alicujus fides hiſtoriae derogetur,

neve, privati affeétus opinione de auêtore concepta,

operis lečtio per faſtidium quoddam abjiciatur. Ne

igiturtale quideveniat , prudentes ſcriptores ſoliti

funtita fibitemperare, eamque animi moderationem

adhibere, utcujusfideiſeu religionis fuerint, haud

facile deprehendipoſſit. Sedneſus Minervam quod

ajunt. Hiemitthue ich Ew. A. dem Allmächtigen zu ſei,

nem Schutz empfehlen. Frauenburg 168bris 179.

Samſon a Worein,

Cann. & Officialis Varmienſ.

§. III.

Im fveitern Nachforſchen erhielt ich

endlich von einem andern hochgeſchätzten

Freundedas auffdem Todt unſers Magiſtri

Lucaº Davidisgemachte Programma fune

bre, welches, weil es uns eine genauere

Nachricht von ſeinem Leben giebt, auch nie

mahlen zum Druck befordert worden, ich

Ä allhiereinzuverleiben, und dieſes

Mannes Lobwürdiges Andencken dadurch

bey der Nachweltzu verneuen, kein Beden

cken trage.

–.

v

V

Re
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Rečtor & Senatus Academiae Regio

montana.

CUm erudite & ſapienterplane triplex dicatur

hominis quaſi ordo & reſpectus, multa qui

dem deillohominis ordine, quiadalioseſtin vita

& ſocietate communi, ac politicus ideo appella

tur, ethnicietiam ſapientiores tradiderunt, & of

ficiapotiſſimum hominispoliticiinveſtigandaſibi

diligenterputarunt, ut itaejus quafi perſonam

rečte informarent. Verum enim vero breviſli

me& reétiſſime omnes eos, qui partemguberna

tionis aliquam ſuis conſiliiscum laude & ſalute

populi ſuſtinere debent, multo ante deſcripſit

Jethro Moiſis ſocer Exod. 18. cum Moiſen,

quemſolumpopulo regendoparemeſſehaudpoſ

ſe videret, adgubernationis ſocietatem aſciſcere

& deligere ſibijuberet, virostimentes Dei, veri

tatis amantes, oſores avaritiae & munerum, po

tentesdeniqueh. e. authoritatepra-ditos. Etta

lesetiamſe ſibiaſſumpſiſſe Moiſes ipſepopulore

vocat in memoriam Deuter. I. ubi & pruden

tes & ſapientesfuiſſe, quos delegerit, teſtatur.

Omnino difficillimum eſt reperire tales,quorum

conſiliis rempubl. Principes adminiſtrent. Si

cuitamenreipubl. contingunt,non poteſtnoneſ

ſeilla beata & felix. Quomodo enim non bene

adminiſtret Rempubl. & non rečte ſemper utili

taticommuniquibuscunque in negotiis conſu

lat, quiDEumſe aſeeëtorem credat habere aſſi

Nm 4 duum
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duum omnium corum quae agat: qui a reliqua

hominum multitudine quamlongiſſme quaſi ſe

ccſſerit, dum aliis ſapientia& eruditionis laude

praeſtare ſtudet; quinihil, niſ quod verumſit,

ſimplex & juſtum amet, audiat & amplečtatur:

quinullisſemuneribus, quae tamen ſapientiſſi

morum etam oculos quandoque praeſtringunt,

corrumpi & arečta juſtitia ſemita abducipatia

tur, nihilque pejus quam avaritiam oderit: qui

apudeos, quibus velconſulereveljus dicere de

bet authoritatevaleat, &eos quocunque velit fa

cileflečtat, itaut ſiniſtri de illonihilplane, neis

quidem, contra quem conſulit dicit autjudicat,

unquam cogitetaut ſuſpicetur? Politicum talem,

i.e. virumpietate, ſapientia, vita integritate at

quedočtrina praeſtantem fuiſſe Magiſtrum Lucam

Davidem teſtantur, quieum rečte noverint.

Namtimere& revereriſe unum DEum in ipſa

ſtatim juventute manifeſte oſtendit, dum reliéta

impia Pontificiorum religione, quamtamente

neret patria, oppidum nobis vicinum Allenſtein,

quarque amplioresillihonores promitteret, puri

orem dočtrinam chriſtianam amplečteretur, & in

eaconſtanter ſemper perſeveraret. Gradu Ma

giſteriiornatus eſt in Academia Lipſenf, ubipo

ſtea & publice docuit, deque numero Senatorum

fuit nationum quatuor, ex quibus totum ſcholae

illius quaſicorpus conſtituitur. Etcum juris in

primis & hiſtoriarum, unde ſapientia politica

potiſſimumhauritur & comparatur, cognitionem

« habe
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haberet nonvulgarem, Cancellarii munere fun

čtusperannosaliqoteſt, apud Epiſcopum Löba

vienſem. Poſteauerohuc accerſitusin ordinem

eorum, qui in ſupremo harum terrarumjudicio

jusdicunt, cooptatus eſt, ibique incorrupte ſem

per cum collegis cauſas decidit. Cum autem

animadverſum eſſet contexenda-eum hiſtoriae re

rumprutenicarum animum adjeciſſe, viſusque

eſſet laborem ſuſcepiſſe utilem his terris, &eun

demtamen ſatisdifficilem, utilliunireivacare re

ëtiuspoſſet, oneribus aliisomnibus liberatusfuit.

Necdubium eſt eum hiſtoria ſuae partembonam

confeciſe. Etſ igitur merito dolemus obitum

talis Viri, quiatameneum aetaspropemodumipſa

produétailliad annum očtuageſimum, ad melio

rem vitamcum manifeſto hujus deſiderio evoca

vit, atque# plane atque in EvºPnula, ac firmain

Chriſtum fide mortuus eſt, optimecumillo eſſe

actum, atque Dei & beatorum hominnm con

ſpečtujam perfruieum non dubitamus. In his

veroterris memoriam ſui reliquit eam, ut nulla

unquamaetas illamſit deletura. Namnonitadiu

ante obitum omnes resſuas itacompoſuit , ut

proſpexerit ſatis agnatis pauperioribus, & vero

potiſſimam bonorum partem, omnemque adeo

illam, quam matrimonium illi cum vidua Li

pſenſiſatisdiviteattulit, eumad uſum converte

rit, utmelius& rečtius collocari non potuerit.

Aluitenim indejamaliquamdiu, alique in poſte

rumſtipendiiscertisÄ manſuraordinatio

- - - Vºn 5 11S
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ne voluit & teſtamento cavit aliquot adoleſcen

tesſtudioſos. Hivero quomodó ejus, ubicun

que etiam vivant, non meminerint, mortuonon

benedicant perpetuoatquegratias, propia illa in

ſe liberalitate, non agant ſemper? Cum igitur

Viritam praeclare erganoſtrum ordinem & ſtudi

oſos adoleſcentes affečti exuvias terrae haeredes

mandarehodie decreverint, decet nos optimo

Virohoc ultimum benevolentix & pietatis offi

cium praeſtare, ut frequentesfunus deducamus.

Ouare omnibus jurisdičtioni noſtrae ſubječtis

mandamus, eosquehortamur, ut hodie hora 12.

in arce, ante conclave, quod inhabitavit, conve

niant,& inde funus adlocumſepultura comiten

tur. DEum aeternum oramus, ut nobis etiam

notum faciatfinem noſtrum & numerum dierum

noſtrorum, ut ſciamus cujus aevi, & ut ſemper

talesaliquiinveniantur, quidebonis ſuislargito

remDEumhonorent&colant, eaque in ſimiles

piosuſusconvertant & collocent. P.P. in Aca

demia Regiomontana 22.Aprilis Anno M. D.

LXXXIII, -

H. IV,

Aus dieſen allenÄſvir nun, daß

dieſer Rühmens-würdige Mannin dem im

Biſchthum Ermeland gelegenen Städtchen

Allenſtein das Tages-Licht zuerſt erbli

cket, welches er auch Lib.I. Pag. m.
- Y (
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ſelbſt von ſich bekennet. Das Jahr ſeiner

Geburthiſt zwar nirgends benannt; In

dem doch aus dem Programmate funebri

erhellet, daß er Anno I 583. dieſes Zeitliche

verlaſſen, und ein achtzigjähriges Alter er

langet, ſo wird wol das 15o3. ſein rechtes

Geburths-Jahrſeyn müſſen. Von was

Eltern ergebohren, wird nirgends wo ge

meldet. Ä finde ich in einer Intimati

one funebri Lucae a Tüngen, de Anno

1596. daß ſein Avunculus, wie die Worte

lanten, geweſen ſey, piae memoriae M. Lu

cas David, Alberti Senioris Conſiliarius.

Daßesaberivol Patruus heiſſen ſolle, geben

uns folgendeWorte beſagten Programmatis

an dieHand: Itarationem hujusfuinepotis

ex fratre (ſc. Lucae a Tüngen) habuit

(Lucas David) ut poſtea patris quoque

eognomen tueretur atque ferret. Aus

welchenWorten ich ſchlieſſen ſolte, daß die

ſer M. Lucas Davidſonſten mitdem Zunah

men von Tüngen müſie benannt geweſen

ſeyn. Esſey deun , daß dieſes Lucº von

Tüngen Vater oder Groß-Vater ein Halb
Bruder Mütterlicher Seits unſers Davi

disgeweſen wäre. Daß er in der Jugend
- - l

-T - /
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in ſeinem Vaterlande Allenſtein erzogen,

bezeugeter von ſich ſelbſt im erſten Buch p.

m. 163. Nach vollbrachten Schul-Jah

renhat er ſich, wie obiges Programmabe

zeuget, auff die Leipzigſche Academie Stu

- direnshalber begeben, biß er endlich ein ſo

genannter Magiſternoſter daſelbſt worden,

auch hernachmitRuhmöffentlichgelehzet,u.

ein Senatorvon denen ſonſtallda im Brauch

ſeyenden Nationen worden, ſich auch in Leip

zig mit einer reichen Wittwe, beſageerwehn

ten Programmaris, verheurahtet. Jch

ſolte faſt auff die Gedancken kommen, daß

er auch Anno I 529. und folglich im 26.

Jahr ſeines Alters des Sächſiſchen Her

zogs Johannis Erneſti Hoffmciſter geweſen.

Dennin der Unterſchrifft des Teſtaments

Churfürſts Johannis wird als Zeuge auff

geführet Magiſter Lucas des Sohns

Gertzogs Johann Ernſts 90ff -und

chulmeiſter / wie die Wortedaſelbſt

lauten: Muller Sächſiſ. Annales ad an

mum 120. Thomaſ kleiner Verſuch von

Annalibus cit. anno. Unwahrſcheinlich iſt

es nicht: Denn ſein Programma funebre

giebtihm wegen der groſſen Wiſſenſchafft in
dene!!
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denen Rechten und Hiſtorienfolgendes Lob:

Juris inprimis, heiſt es daſelbſt, & hiſtori

arum, unde ſapientia politicapotiſſimum

hauritur & comparatur, cognitionem ha

buitnonvulgarem. Und eben dieſes ſind

dieHaupt-Stücke, ſo einem Prinzen billig

in der Jugendgründlich beygebracht wer

den ſollen. Weiln doch aber der Zunahme

allhier nicht ausgedruckt iſt, ſo laſſen wir

dieſe Muhtmaſſung in ihrem Werth und

Unwerth beruhen.

-

. . . Dieſes aber können wir gewiß, theils

aus obigem Programmate, theils aus dem

neunten Buch ſeiner Hiſtorie pag.m. I45 I,

von ihm ſchreiben, daß er hernach desda

Ä Biſchoffs zu Culm, Tidemanni

Giſii, Cantzler, undzwar neuntehalb Jahr,

wie er ſelbſt von ſich ſchreibet, geweſen. Von

gedachtem Biſchoff meldet er anbeyanob

angezogenem Orthe, daß er ein hochge

lahrter ernſter Herr auch nicht ſehr

º Päbſtiſch geweſen, der die Schrifft

und alte Väter gantz fleißig pflag zu

leſen. Zu welcher Zeit er aber die

Lutheriſche Religion angenommen und in
- - des-
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-

des damahligenÄ von Preuſſen AI

berti I. Dienſte kommen, kannicht ſo gewiß

geſaget werden. Vermuhtlich iſts, daß dies

letztere A. I549. da Giſiusdas Ermeländif.

Biſchthumerhalten, unddas Culmiſche re

ſigniren müſſen, geſchehen. Allhie hat er

nun den Charactereines Fürſtlichen Rahts

erhalten. In ordinem eorum, ſagt das

programma, hucaccerſitus, qui in ſupre

mo harum terrarum judiciojus dicunt,

cooptatus eſt, und dieſes muß ja wol das

annoch florirende hieſige Hoff-Gerichtſeyn.

In welcher Dignitäterauch ſein Lebens-En

de, welches A. I583. im April erfolget, in

ſeiner Wohnung auff hieſiger Reſidenz im

achtzigſten Jahr ſeines Alters rühmlich be-

ſchloſſen. Leibliche Erben kan er nicht hin

terlaffen haben, denn ſonſt möchte er nicht

ein ſo anſehnliches Stipendium vor einige in

Leipzig Studirende in ſeinem letzten Willen

verordnet, noch ſeine Vettern und Freunde

kurz vor ſeinem Tode ſo wol, wie aus dem

Programmate erhellet, verſorget haben.

VI

Auff das fürnehmſte und woran dem

geneigten Leſer am meiſten gedienet Ä
mocy
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möchte, nemlich auff ſeine Schrifften, derer

er zehn Bücher in Deutſcher Sprache von

der Preußiſchen Hiſtorie verfertiget, zu

kommen; Dienet zuerſtzur Nachricht, daß

es ſcheinet, als ſey er von der damahligen

regierenden Herrſchafft zu dieſer Arbeit be

dungen,und ſeiner andern Ambts-Geſchäff

te, damit er mit dieſer dem Lande höchſt

nützlichen Arbeit biß an ſein Lebens- Ende

fleißig fortfahren und derſelben allein oblie

gen möchte, entlediget worden. Das Pro

gramma druckt dieſe Meinung mitfolgen

den Worten aus: Cum animadverſum eſ

fet, contexendaeeum hiſtoriae rerumpru

tenicarum animum adjeciſſe, viſusque eſ

fet, laborem ſuſcepiſſe utilem his terris,

&eundemtamen ſatisdifficilem, utilliuni

rei vacare reétiuspoſſet , oneribus aliis

omnibus liberatus füit. Daßer zu Sam

lung derer zu dieſem wichtigen Werck nöh

tigen Documenten und Urkunden ganzer

40.Jahrzugebracht, iſt in dem andernBuch

pag. 2o8. auch an unterſchiedenen andern -

Orthen ſein eigen Geſtändniß. DerHaupt

Ziveck ſeines Schreibens iſt, wie anderer

redlichen Hiſtoricorum, alſo auch dieſes ſei

ULP
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ner, die Warheit. Zu deſto mehrernBe

weiß und Bekräfftigung derſelben hat ſich

der Aučtor vorgenommen, das wichtigſte,

ſo viel müglich, mit Urkunden und andern

Documenten, ſo vieler derer theils ausAr

chiven (unter welchen er ſich vor andern

des Culmiſchen, da er, wie oben geſaget, ins

neunte Jahr Cantzler geweſen, fürtrefflich

bedienet)theils aus Privat-Perſohnen Hän

den hin und wiederaufftreiben und erlangen

können, „darzuthun und zu belegen. Wo

bey er ſich über den damahliger Zeit ge

iwöhnlichen, und nochheutiges Tages unter

denen Menſchen-Kindern heßlich graſſiren

den Fehler(daß ſie ſo noch etwas gutes,und

zur Illuſtrirung der Hiſtorie dienlichesinih

ren Händen iſt, daſſelbe neidiſcher Weiſe

verhälen, und nichtbedencken, daß ſie Men

ſchen ſind, und davon müſſen, da es denn in

unverſtändiger Erben Hände geräht, und

zu Maculatur, auchwolgar auff heimlichen

Oerthern, wie ichs ſelbſt bezeugen könte, ge

braucht wird) hefftig beſchweret.

§. VII. -

. . Ich kan nicht umhin, den Auétorem

hievon mit ſeinen eigenen Worten ſelbſtre

De!D
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dend einzuführen. Im andern Buch pag,

–207.feq ſagt er alſo: Wachdem von

ſ

dieſen Händeln (verſtehe von der An

kunfft der Deutſchen Ordens-Brüder in

Preuſſen) etliche anders geſchrieben,

auch etliche viel anders offentlichen

zum Druck ausgehen laſſen, hoffe

dennoch, daß bey guttherzigen und

verſtändigen Menſchen beſiegelt,

oder ſonſt glaubwürdige Urkunden

mehr Anſehens und Glaubensha

ben, danndenen, ſo ſchlecht und viel

leicht aus Hörenſagen ihre Tey

nung geſetzt, ſoll zugemeſſen werden.

Ä daſ mitgroſſer

Ungunſt, Gefahr, Arbeit und Sor
e mich belade, undÄ

ühe haben muß. Dannda ande

re Geſchichtſchreiber allein damit

ſchbekümmerndörffen, daß ſie die

Geſchicht, wie die ergangen, alſo in

der WOarheit beſchreiben, und den

Wachkommenden, oder auch no

Lebendigen mittheilen. Darüber

werde auch beſchweret und gedrun

genderer ſchönenGeticht ſo anders
OQ - C
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andenTag geben, ihre Meinung, ſo
meine entgegen iſt, zu Zeiten zu wie

derlegen, und letztlich die Wahrheit

mit guten Gründen zu erweiſen und

zu beſtätigen. Wicht ſage ich, daß

alle Thateund Geſchichte mit Ur

kunde zu belegen mich verpflichten
will, denn daswäregar eine unmäſ

ſige und doch auch unnütze Arbeit,

ſondern in denen allein, ſo nöhtiger

achten MOerde. Dann wozu wolte

es dienen, die Dinge mit Urkunden

Ä da kein Zweifeldahin

Der iſt, und andere mit mir einſtim

mig ſeyn. Ueber das iſt mir nicht

die geringſte Beſchwerde, und will

michfaſt verdroſſen machen, daſ als

le Urkunde, ſo gemeiniglich in Latei

miſcher Sprachen geſchrieben ſeyn,

ohne gute Gehülffe, vonwegen der

Herrſchafft und gemeinen Mannes

in meinem Vaterland in deutſcher

Sprache, darin dies Werckage

fangen, bringen und verdolmetſchen

muß. Denn derſelben nicht wenig

zu dieſem Werck dienende faſt in die

- Vier
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vierzig Jahr geſammlet, habe auch

zu nichtandern ſogar nöhtigen,doch

nützlichen Händlenſehr viel und gu

te Urkunde, dererdannviel hereinzu

ſetzen vielleicht nachlaſſen werde,

Oder nur mit ſchlechten Worten er

zehlen und anziehen. Es ſeindt viel

guter Urkunde und Bericht im Lan

dehinund hergeweſen, die zum theil

durch Brandt zumÄ U3

verſtändige Leute, die der ficht ge-

)

achtet, umbkommen,auch ſeyndih

rerviele noch vorhanden, die zu nös

tigen Sachen gehörende undzu ge
brauchen wären/aber von denen, ſo

die in ihrer Gewehr haben, nicht zu
erheben, muß es dem lieben GOtt

walten, und die Sache gehen laſſen,
nach dem gemeinen Spruch, deme

nicht zu rahten iſt, dem ſtehet auch

s nicht zu helfen. Fürchte die Zeit

wird kommen, daßes ſie und ihren

MTachkommen ſehr werde gereuen,

daß durch ſie das WercEſd zum ge

meinen Mutz und Wolſtand dieſer

W Lande angefangen, am nicht gerin

- - - OO z, gen



338 . XXVIII. M. Lucz Davids

en Theil, ſo vielan ihnen iſt, thun

ehindern. Will dennOchnichtsde

ſtoÄ (ſdwiel mirGOtt Gna

deverleihet) fortfahren, doch dabey

- michverwahrethaben, wo etwas

gus etlichen Briefen ſo beymir ha

be, ſetzen würde, ÄßJmands viel

leicht beſchwerlich und darinn, ſich

angegriffen achten wolte, daß hier

ingmugſam entſchuldiget bin, weil ſie

dazu mit Hinterhaltung und Vor

drucken ihrer Urkunde Urſachgeben,

und ich nicht mehr, danndes einen

Theils Gründe geſehen, da ſie viel

leicht des andernbey ſich verborgen,

sind nicht wollen an den Tag kom

pnen laſſen. WOO aber ſolches von

ihnen der Meinung halb beſchehe,

daß ſie, was uns mangelt, hernach

erfüllen, oder beſſern Bericht thun

undgeben wolten, bins wol zu frie

den, laßes in GOttes Wahmen ge

ſchehen, dann allein die liebe War

Heit nicht verſchwiegen, und GOtt

in ſeinen Wercken geheiligt, gelobt,

gerühmtund gepreiſet werde. Im
- - - - - I f!!!a
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nennten Buchpag z46. ſchreibt erfolgen

de Wortefrey von ſich: Es mag ein je

derwiſſen und mich dafürhalten,da

mir einer ſo viel gelt, auch ſo wer
oder lieb iſt, alsder ander, er des

Deutſchen Ordens, Preuß, Litau,

Reuß, oder Pohl, hab vorhin geſa

get , daß dieſer Arbeit mich unter

nommenallein GOtt undderWare

heit zu Liebe, und weilen nun Ge

ſchichtſchreibern das das fürnehm

eiſt, die Warheit treulich zu ſetzen,

abder ſo viel aus den alten Urkun

denmögen zuwege bringen , mich

dahero auf das höheſte befliſſen.

GOtt wolle gnädiglich fortan h

fen, daß es zu ſeinen Ehren un

FÄ ſeines Heiligen MTahmens ge

eie. Aus dieſen zweyen angeführten

Stellen wird ein Warheit liebender Leſer

die Redlichkeit dieſes Mannes, vieex un

gueleonem erkennen, auch daß erdes rech

ten Weges eine rechte vollſtändige Preuſ-

ſiſche Hiſtorie zu ſchreiben nicht verfehlet,

auch einer der # , ſo etwas gründ

93 ichss

-
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liches und rechtſchaffenes von derſelben

zu Marcft bringen wollen, geweſen.

§. VIII

Die Scribenten, derer er ſich haupt

ſächlich bey dieſem Werck bedienet, ſind vor

allen Petrusvon Düsburg, Nicolaus Jero

ſchinus, Simon Grunau und Chriſtianus.

Der Leſerſtutzenicht, daß ich den Chriſtia

num allhiermit benenne. Denn obivolat

le, ſo von Preußiſchen Geſchichten gedruckte

odergeſchriebene Bücher hinterlaſſen, ſich

auſſer den Simon Grunau nicht rühmen

können, daß ſie den Chriſtianum in Händen

gehabt und geleſen, ich ihn auch biß dato

noch vor verlohren halte, ſo will uns doch

unſer Auctor glaubend machen, als habe er

ſich dieſes Preußiſchen Biſchoffs MSčti

würcklich bedienet. Folgende ſind des Au

Ctoris Lib. II. pag 315. eigene Worte:

)

Zum dritten, ſchreibtehegedachter Chri

ſtianus in ſeinem Buche, das er von den

Preuſſen hinter ſich gelaſſen, daß im ſie

benden Jahre, nachdem des Deut

ſchen. Ordens Brüder in Preuſſen

angefangenzu regieren, ein ſehr hefſ

tigSterbeneingefallen, GOttw
Mß

-
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ſ

ſ

ſagter,9b es von wegen der vergif
teten Lufthalben geſchehe Odet:

daß es die ſo aus Deutſchen Lande

zum Brüdern in Preuſſen kommen

waren,mitgebracht, weil es in Deu

ſchen Landenſehr geſtorben - Aber

ſogar Heftig ſchreibt erſey dieſe Gift

etweſen, ſonderlich unter den Preuſ
en, daßauch die ſoguter Ding und

frolich waren, geſchwindein anſehen

derandern niederfielen,undſtarben,

welchesdannden Preuſſen, die ſo

cher Geſchwindigkeit ungewohnt

waren,groß Schreckenbracht, alſº

daß ſiedasihre ganz verlieſſen, lief

ſenwie dasunvernünftige Dien

diewalde undesſturben nicht allein
die Menſchen, ſondern auch das

Vieh, dieſe Plage ſoll ein ganzJahr

gewähret haben. Düsburgenund Jº

Foſchin giebter hin und wieder ihr gebüh-

rendes Lob, tadelt aber auch zugleich, was

erau ihnen zu tadeln nöhtig und merckwür

dig findet. An Simon Grunanen aber

kaner auſſer ſeinen Fleiß nicht viel loben,

ſondern muß ſich vielmehr über den grºſſen
Oo4 Man



ºsz XXVIII. M. Lucx Davidis

Mangel ſeiner Beurtheilungs-Krafft, da er

gutes und böſes wahres und falſches , in
Ä alles unordentlich, wie es ihm nur

zu Geſicht kommen, zuſammen geſchmieret,

hin und wieder gar ſehr beſchweren. Ein

geErempeldavon anzuführen, ſo läſt er ſich

von obgedachten beyden erſten Aučtoribus

auffolgende Weiſe Lib. IV. pag437.höh

en: Gedencke, daß ſie beyde (Düs.

burg und Jeroſchin) des DeutſchenOr.

dens Brüder geweſen,und wie dem

Qrden zugute geſetzt, oder ver

ſchwiegen, daßin andern Geſchicht

Büchern dennoch zum Theil wird

Ä Jchweißauch ſehr wol,

aßetwa der Deutſche Orden alle

alte Chronicken vom Lande preuſ

ſengeſchrieben, durch ein YOerboth

Ä bracht, und verbrandt

)3

en, und keineleydenwollen, dann

dieſer Obgemeldten beydenSchriff.

te, und ſonſt noch eine, die man des

Deutſchen Ordens Brüder Hiſto

rie genennet, Lib. V. pag. 694, ſchreibt

er von Simone Grunau und Perro von

Düsburg folgendes Sentiment von ſich

LEB
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Es iſt nicht Wunder,daßer (Grunau)

in der Jahr-Zahl irret, denn er be

dinget ſelben in ſeinem achten Tra

ctat, daſ er die Zeit der verlauffenen

Händel oder Geſchichte nicht weiß,

bittet auch darum ihme zu verzei

hen, wo er in der Zeit irret. Aber

der gute Mann irret nicht allein in

der Zeit, ſondern vermenget die

Hände und Geſchichte ganz wun
derlich durcheinander, als hätte er

mit Fleiß die Sache verwirren und

wertunckeln wollen, darum ich an

meiſten,woes an Privilegien, Verträ

gen, oder auch andern dergleichen

glaubwürdigen ZKundſchaften mir

Ä , Petrum von Düsburg,

er ſeine Ordnungder Zeit und Ge

ſchichte faſtam beſten gehalten, ge

folgethabe. Dannesausallenwol

ſpühre, daß Düſenburg nicht ein un

geſchickter Mannzu ſeiner Zeit ge

weſen, unddie Geſchichteſeines Or

dens ziemlich gewuſt und durchle

ſen, daß er aber viel Ding ſeinem

Orden zu gut sº sº iſtzwar

Ö 5 nicht
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nicht einesgutenGeſchichtſchreibers

Arth,und esmagwolſeyn, daß nach

ſeinem Code iſt heraus genommen

worden,daßdem Deutſchen Orden

nicht gedienet und gefallen,dannwie

oben gedacht, der Orden auch der

halben viel Preuſſiſche Chronicken,

Wieman ſie nennet, verbothen, und

verbrennenlaſſen, daß ihrerühmli

cheChatenzuntheil nicht ſolten auf

die Wachfolgenden kommen und ihr
re ſeltſahmeja böſe Tücke offenbahr

würden. Ferner Lib. IV.pag 451. Es

iſtgeſchehen, daſ etliche, die es ſich

laſſen KunſtdüncEen von alten und

unbewuſten Dingen ohne Grund

frey hereinzuwaſchen, habe mit die--

ſen und andern mehr ihnen zeigen

wollen,daß nichtallwege Kunſt viel

von alten Dingenzu ſchwarzen, ſon

dern die zu erweiſen, da gehoret

Iüheund Arbeit zu. „Habfinden
in Grunau, der doch etliche köſtliche

alte Büchergehabt, wieers rühmet,

wieersaberdurcheinandergeworf

fen, und nicht allein viel Irrthums
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ſ

in Rechnungen der Zeit begangen,

ſondern auch Offt ſich ſelben zuwie

der geſchrieben, iſt aus ſeinen Bü

chern wolzuerſehen. Fleißig iſt der

Mann geweſen, aber alles dhn Be

dacht und Verſtand zuſammen ge

rafft. Es hat alſo unſer Herr Raht weit

beſſer gethan, daß er dieſen paſſionirten de

nen Deutſchen Ordens-Brüdern, ja dem

ganzen Lande Preuſſen gehäßigen Grau

München,ichmeyne den Simon Grunau von

Fußzu Fuß, ſo zu ſagen, nachgegangen, ſei

ne Nichtigkeiten und Fehler, wo er ſie ge

funden, der Nachwelt entdecket, und refüti

ret, als daß er einige ſeiner Schmiralien

blindlings, wie Henneberger gethan, nach

gefolget, und ausgeſchrieben. Denn das

ute, ſo noch in ſeinen Traëtaten zu finden,

hat er durch Verſtümmel- und Ver

ſchweigung derer Aučtorum, wohereresge

nommen, ſo verfälſcht und verdorben, daß,

woman das Kindmit dem Bade nicht ganz

verwerffen will, gewiß groſſe Behutſamkeit,

ſeine Schrifften mit Vernunftzu leſen, und

dieſelbe ſich zu nutze zu machen, erfordert

Verde, *

S.IX.
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§. IX. -

Von Polniſchen Scribenten finde ich

auſſer Cromero und Math. a Michovia

keine in ſeinen Büchern allegret. Daß er

ſich des Dlugoſſi nicht bedienet, iſt Urſach,

daß dieſes BiſchoffsSchrifften erſt 30.Jahr

nach unſers Auêtoris Tode zum Druck be

fordert, im MSéto aber dies Buch nichtge

habt haben muß. Von Cromero iſt Lib.

II. p.213. eine merck- und leſens-würdige

Paſſage. Denn da dieſer Biſchoff Lib.VII.

pag: 133. ſeqq. derebus Polonorum edit.

Baſil.de Anno 1568. die wichtigen Tra

ctaten, welche zwiſchen den Maſuriſchen

Hertzog Conrad und denen Dentſchen Or

dens-Brüdern, damahlen, da ſie ins Land

kommen, ſind abgehandeltworden, beſchrei

bet, will er ſeine Impoſturam damit be

mänteln (weiln ergarwol bemercket, daß

ſeinen bloſſen Worten und Traditionibus

die vernünftige Welt ſchlechten Glauben

beymeſſen würde) daß er ſich auf ein altes

deutſches Buch, ſo ihm von Biſchoff Stanis

Lao Hoſio communiciret worden, berufft:

Quaenos, ſagt er, e libro vetuſto germa

nicalingvaſcripto, qui in arce Ä
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aſſervatur, viri pietate juxta ac dočtrina

& integritate ſumma praediti, Stanislai

Hoſii, dudum Culmenſis, nunc jam War

mienſis Epiſcopibeneficioeruta & ſubmi

niſtrata, bonafidehic inferuimus. Unſer

Auctor ſchreibt davon cit. pag.213. alſo:

Eheaber die Geſchicht ferner erzeh

le, achte nicht allein der Mühe

werth, ſondernauch nöhtig zu ſeyn,

anzuzeigen,was die Polniſchen Ge

ſchichtſchreiber und ſoderſelbentMei

mung beyfallen, vondieſen Händelt

fürgeben, ſonderlichen, weil Herr

Cromerus offentlichen in Druck hat

laſſen ausgehen, daß Herr Stanislaus

Hoſius, dieZeitÖjiſcher 2Biſchoff,

jetzo aber Cardinal und Ermelände

ſcher Biſchoffihme zur Löbau inei

nemalten Buche, darin ſolche Mei

Ä hab zu leſen geben,

wiedenn hernach auch obgenannter

err Hoſius dieſelbe Meynung dem

Achtbaren, Edlen und Hochgelabra

ten Herrn Johann von Kreyse,

beyderRechten Doctori; meines gnä

dgenserrn Zerrn Albrechte#
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-

Aeltern, Marggraffen zu Branden

burg, zu Preuſſen Herzoge&c die

Zeit Rath und Cantzler folgende

Meynung beſchrieben zu Cracau im

Jahr 155 o. den 12. December mitge

theilet und übergeben &c. Setzet

auch gedachtes Excerptum, ſo wie ers vom

Herrn Cantzler von Kreytzen bekommen, der

Länge nach her. Wenn man nun dieſes

vom Herrn Biſchoff Hoſio an erwehnten

Herrn Cantzler überlaſſenes, und von un

ſerm Luca Davide herbey geſetztes Excer

ptummit dem, was SimonGrunauTracta

tu VI.cap. I. ſchreibt, zuſammen hält, ſo

findet ſichs, daß es faſt von Wortzu Wort

ausdieſes Chronicogenommen. Daß alſo

unſer Aučtor klar bewieſen, daß Cromerus

ein bey ſeinem Leben geſchriebenes und ver

fertigtesBuchnemlich des Simonis Grunau

vor ein altes, welches vor faſt 3oo. Jah

ren billig, wenn man ihm einigen Glauben

beymeſſen ſolte, hatte geſchrieben ſeyn ſollen,

betrieglichausgiebet. Von dieſer Materie
weitläufftiger allhier zu handeln, will der

Orth undjetzigerZwecknicht zulaſſen. Wir

behalten uns aber ſolches in einer sº
"- - - - Di -
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Diſſertation de Pactis inter Conradum

Maſoviae Ducem & ordinem teutonicum

initis, welche vielleicht auch dieſem erläu

terten Preuſſen künfftighin einverleibet

werden kan, davon mit mehrern zu handeln,

zuvor.

§. X.

Jetzo wollen wir noch von dem, was

der Aučtor in ſeinen zehen Büchern abge

handelt, dem Leſer eine kleine Idée machen.

Im erſten handelter von den älteſten

Einwohnern der Lande Preuſſen, deren Re

ligion, Göttern, Sitten, Waidewuto und

ſeinen Söhnen, von denen Kriegen der Bo

leslaorum mit denen Preuſſen, in welchen er

die Polniſchen Scribenten zum Fundament

gelegt. Bey dieſem Buch iſt abſonderlich

zu bemercken, daß es ſich mit folgenden

Wortenanhebet: Was nun ferner be

langet ihren Gottesdienſt &c. dar

aus ich anfänglich ſchlieſſen muſte,daß noht

wendig was vorher gegangen war. In

welcher Meynungich mich auch nicht betro

gen befand, indem in weitern Nachſuchen

auff einigen Blättern den rechten Anfang

ſeiner Bücher gewahr wurde. Von-#
\ el!
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chen, weil er vielartige Umſtände, und ab

ſonderlich die Motiven und den Endzweck,

warumder Aučtor die Preußiſche Hiſtorie

zu ſchreiben angefangen, in ſich begreifft, fol

gende Sphos hieher ſetze. Es haben etz

icheflaißige Leute, unter denenau

Hochgelahrte, auch ſehr groſſes

Standesjawonwegen ihrer Kunſt,

Heſchicklichkeit und fürtrefflichen
Weißheithochberühmte Männer

zuihrer Zeit von dem Lande Preuſ

ſen, derſelben Gelegenheit, des

Volcks/ ſo darinnen etwa gelebet,

Ankunft dder Urſprung,Sittenund

Geſchichten, ſodarinnen ſich zuge

tragen, in ihren Schriften Mel

dunggethan,denen nichtwenigvon

wegengehabter MüheÄ
ner Arbeit zu dancken. Weilaber

dieſelbenzumtheil nurmitgemainen

Worten und die Sachen an ſich

oderauch ſehr kurz in ihrenSchriff

tendavonÄ / Oderdie Ge

ſchichtnurbloß ein ſonderlich Tel

dungeder Urſachen und andern Um

ſtände geſalzt ja offtmals"Ä
" - P
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wartigk, nachdem ein jeder dieſem

oder jenem Theil gewogen, in

Schrifftund Bücher verfaſſt, und

alſozu mehrmahlen ihrem Gemühte

mehr Raumgeben, dannderWar

beit.. Daß alſo der, ſo es iſt, dfft

mahls mit groſſem Verdruß drüber

beſtürzet, undweiß nicht, ſonder

bleibt im Zweifel, was er vor war

oder unwar halten ſolle. „Derhal

ben dann etzliche meine G Herren

und Freunde offt und vielmals mich

angelanget und vormanet, weil in

meiner Jugent mit etzlichen Geler

ten und wolerfahrnen Alten, die in

## und wichtigen Handlungen

ieſes Landes lange Zeit geübet und

gebraucht worden , die auch, was

vor ihrenZeitengeſchehen, von an

dern dergleichenglaubwürdigen Al

tenzuhörenund lernen ſich beflieſſen,

undich ſelber hätte viel Stiftungen

der Biſchthümer, Klöſterauch Privi

legia und Freyheiten, Receſe, Ver

trage, ſowol der Geiſtlichen als

Veltlichen, s ſonſt mancherley

* - P Brie
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2Briefe von ZKeiſern, Bönigen, Fürs

ſten, Herrenund ſonſt andern dieſes

Landes Handel belangende, erſucht

geleſenund gemercEt, ſoltederhalben

mein liebes Vaterlandt , w0nman

cherlai Auflagen, damit dasÄ

unſchuldigk und mit höchſter Unbil

ligkeit belegtund belaſtiget worden,

erretten undOffentlichen durch wah

reund gewiſſe Schriften darthun,

daſ viel Sachen Oder Händel an

ders verlauffenundergangen, dann

die von etlichen auch in ihren Bü

ehernmit Unwarheit ausgeſprenget

worden. Ob nun wo mich in die

ſºmmen Ächwachen Aeºeº
geringe, ſonderlich daßmir das Ge

Fichte und Gedächtniſ ſehr abgien

ge, und derhalb dieſe Arbeit nicht zu

Thun, wol vermuthe, thet entſchul

digen, haben ſie doch ſo wie deſto

mehr meines Altershalb auf mich

zu dringen nicht nachgelaſſen. So

dann auch allein der gute Wille L0

benswerth iſt in guten Sachen,wo

die tadt aus Ehehafft ir sº.. ſ

- -
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Bes Ende nicht erreichte, habe zu

dieſer ſchweren Arbeit michbereden

laſſen... Damit aber hierin deſto

gründlicher vorfaren müchte, habe

nötig erachtet, zum erſten allerley

ZKundſchafft in Fürſtlichen und Bi

ſchöflichen Canzleyen, auch Thum

Stifften, Klöſtern, und Städten

fleißigkdurch zuſichen/und alſo aus

denn, wasgefunden und zuſammen

gÄ GOttzu Ehren, dem Lan

e Preuſſen zu nutz, dieſer Arbeit

mich unternommen. Jn allem die

ſem WercE nichts anders ſuchende,

dann das die WVarheit der Geſchich

te, ſo viel müglichmüchte am Tagt

gebracht Verden.

§. XI.

Im andern Buch wird abſonder

lich gehandelt von denen Kriegen derer

Preuſſen mit Hertzog Conrado von Ma

ſau, von demPreußiſchen Biſchoff Chriſtia

no, den Dobriniſchen Rittern oder

Schwerd-Brüdern, von der Ankunfft de-

rer Creuz-Herren in Preuſſen, und dem

Pp 2 - ſten
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ſten Preußiſchen Land-Meiſter Herman

Balck, von denen Creutz-Predigten wieder

die Preuſſen von Erbauungunterſchiedener

Städteals Culm, Thorn, Marienwerder,

Rödden, Elbing &c. &c. Von Ueber

windung der Pomeſaner, Ermer, Natan

ger, Bartter. Von unterſchiedenen Für

ſtendenen Creutz-Herren geleiſteten Hülffe

Swantopols, MargÄ Diederichs in

Meiſſen, Ottonis Ä zu Braun

ſchweig. Dieſes Buch iſt vor allen hochzu

alten, und meines Erachtens das beſte,

enn esfinden ſich in ſelbigem von Päbſten,

Käyſern, Hertzoge Conrado von Maſau,

Biſchoff Chriſtiano von ohngefehr 1216.

biß I 237. neun und zwanzig dem Deut

ſchen Orden gegebene und ausgefertigte Di

pſomata, davon nur noch drey in der Polni

ſchen Bibliothec im vierten Stück pag

32.6. ſeqq. und ein Paar beym Leibniz im

Codice juris gentium diplomatico, wie

auchdem Goldaſtozufinden. Die übrigen

ſind noch niemahlen, meines Wiſſens, der

Welt durch den Druck bekannt gemacht

v0rden.

Im dritten Buch wirdsº
- 9
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vom Urſprung und Anfang des Deutſchen

Ordens, darinnder Auctor die Zeiten von

Henrico von Walpot, dem erſten Meiſter,

bißauff Hermannumvon Saltza, und ihre

im gelobten Lande mit denen Saracenenge

führte ſchwere Kriege kurz durchgehet.

Vom Unterſcheid anderer geiſtlichen Or

den, derer er noch fünffnndzwanzig benen

net und beſchreibet. Aus dieſem Buch iſt

vor das Land Preuſſen wenig Troſt zu hoh

len. Im vierten Buch lencket der Au

Ötor ſich wieder auff Preuſſen, und handelt

erſtlich von der Auffnahme derer Lieffländi

ſchen Schwerd-Brüder in den Deutſchen

Orden, und einigenzn Lieffland gehörigen

Kriegen und Ä Von Poppone

von Oſternadem andern Landmeiſter. Von

dem ſcharffen Verfahren des Stadthalters

Germansvon Oldenburg mit denen Preuſ

ſen. Von einem andern Stadthalter

Friedrich von Fochsberg. Von der Tar

tarn Einfall in Reuſſen, Pohlen, Schleſien,

Ungarn. Vom Abfall der Preuſſen, und

Swantopols denen Preuſſen geleiſteten

Hülffe und Kriegen, deſſenundderer Preuſ

ſen Geſandſchafft nach Rom. Von der

- Pp 3 . An
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Ankunfft Wilhelmi Biſchoffs von Mutina

bey Swantopoln. Von dem Anno 1243.

mit denen Preuſſen getroffenen Vergleich.

Von denen Urſachen des neuen Krieges

nach kurz vorher erwehntem Vertrage.

Vom Culmiſchen Ertz-Biſchoffthum, wel

ches aber nnr 12. Jahr 13. Wochen ge

ſtanden, hernaches nach Riga verlegt wor

den. Vom Hohemeiſter Conrad, Land

graff von Thüringen. Von der Streitig

keit zwiſchen dem Culmiſchen Biſchoff Hei

denriconnddem Deutſchen Orden. Von

denen vier Preußiſchen Biſchthümern, daß

ſie niemahlen unter dem Ertz-Biſchoff von

Gneſen geſtanden. Von Eroberung des

Schloſſes Schartewitz. Vom neuen

Vertrage, welchen der Archi-Diaconus

Leodienſis Jacobus zwiſchen dem Orden

und denen Preuſſen aufgerichtet &c. Es

wird alſo in dieſem Buch die Zeit von ohn

gefehr I238. biß 1253. abgehandelt, und

das wichtigſte mit dreyzehn meiſtentheils

unbekannten Diplomatibus erwieſen,

§. XII.

Im fünften Buch wird von #
- rie
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Kriegen mit denen Samländern, Natan

gern, Ermen, Pogeſenern &c. wie auch

von des Böhmiſchen Königes Ottocari

zweenmächtigen Succurſen,davon der erſte

I 254. der andere I 268. geſchehen, gehan

delt. In dieſem Buch befinden ſich ſechs

wichtige Diplomataund verfolgt die Zeiten

von ohngefehr 1254 biß1274. Im ſech

ſten Buch wird gehandelt von dem Zug

in Nadrauen, Sudanen und Schalannen.

Verfolgt darinn die Zeiten von 1274. biß

ohngefehr I 283. In welchem ebenfals

ſechs Diplomata und Transactiones, ſo

theitsunter denen Biſchöffen von Plotzke

undCulm, theils unter denen Herzogenvon

Pommern und dem Deutſchen Ordenſind

abgehandelt vorden. Im ſiebender

Buchwird der Kriegſwieder die Littaner,

nachdem nunmehrodie Preuſſen bezwungen,

erzehlet. Verfolget die Zeiten von 1283.

bißauff die Wahl des Hohemeiſters Wer

neri von Orſeln biß 1324. Allhier ſind

nur drey Diplomata, darunter das eine

zwiſchendem Ertz-Biſchoff von Gneſen und

Biſchoff von Culmauffgerichtet, das ande

re eine Verpfändung, das dritte die erfolg
* : - PP4 te
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te Verkauffung des Landes Michelau an

dem Orden iſt eingefloſſen. Im achten

Buch werden die Kriege, ſo Pohlen mit

denen Marggraffen von Brandenburg ge

führet, beſchrieben, auch die Verträge mit

- beygebracht. Ferner wird von Auffbau

ung vieler Städte in Preuſſen gedacht, bey

welchen die gefangenen Samaiten und Lit

tauen haben arbeiten müſſen. Von der

neuen auffgerichteten Allianz zwiſchen de

nen Herzogenvon Maſurenund demDeut

ſchen Orden wieder die Pohlen, endlich von

dem erfolgten Vertrag und aufgerichtetem

Frieden. Zuletzt von dem Verfolg der

Kriege wieder die Littauen und Samaiten.

Dieſes Buch verfolgt die Zeiten von 1324.

biß 1344, hat Pacificationes und Diplo

mata an der Zahl funffzehen. Imneun

ten Buch wird von denen ferneren Krie

gen wieder die Littauen und der Wahl des

Hohemeiſters Henrici Tusmers der An

fang gemacht. Es werden die Händel der

Littauiſchen Fürſten Algerdi , Kinſtouti,

Vitoldi, undwas wegen Verkauffung der

Neuen Marckan dem Orden vorgegangen,

daſelbſt weitläufftig beſchrieben, ies

-
Buch
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Buch verfolgt die Zeiten von 1344. biß

1407. und begreifft aufdieneunundzwan

zigPacificationes und Diplomata, die we

nigſten aber ſind ganz vollkommen abge

ſchrieben, indem der Auêtor den Leſer auff

ſein ſo genanntes Album verweiſet. Im

zehnden Buch wird von dem höchſten

und floriſanteſten Zuſtand der Deutſchen

Ordens-Herren und dem bald darauffer

folgten Fall gehandelt. Es erzehlet der

Aučtor weiter unterſchiedene Urſachen und

ändel, ſo vor der Tannebergiſchen

chlacht zwiſchen den Orden und Pohlen

hergangen. Unter welchen er die meiſte

Schuld denen Händeln, ſo Ulrich von der

Oſten wegen ſeiner Stadt Drieſen in der

Neuen Marckzwiſchen dem Orden und dem

Polniſchen Könige Jagello angeſtifftet, daß

darauffdie fatale Tannebergiſche Schlacht

erfolget, mit folgenden Worten beymißt:

Daſ von Drieſen und dieſer Hand

lung oder Kauffswegen nicht gerin

e doch heimliche Uneinigkeit ent

anden, alſo, daß die durch vieler

Menſchen Bluth in langen Jahren

nicht hat können erlöſcht oder getil

Pp 5 ge
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gerwerden. Dieſes Buchiſtanſchuñ
vollkommen, gehet auch nur, was von

14o7. biß ans Jahr 14Io. in Preuſſen,

Pohlen, Samaiten, Littauen, der Marck

und mit Wisby paſſiret iſt, weitläuff

tig durch. . Es enthält unterſchiedene

Brieffſchafften und Privilegien , ſo Ul

richen von der Oſten wegen derStadtDrie

ſen und andern Güttern, wie auch einen

Recht-Spruch, welchen der damahligeRö

miſche und Böhmiſche König Wenceslaus

zwiſchen dem Könige von Pohlen, und dem

Deutſchen Orden gegeben, und andere auff

Äs Sühnezielende Brieffſchafften

in Illy. - - - - -

: s. XIII.“

Soweit iſt nun unſer ehrlicher Alter

in ſeiner Arbeitkommen. Ein jeder bemer

cketgar leicht, daß noch ein gut Theil, ehe

alles zur Vollkommenheit gediehen, rück

ſtändig blieben. Und dieſes mußohn Zwei

fel die Urſachſeyn, warum dieſes Werck biß

hieher ſo unbekannt geweſen und im Ver

borgenen gehalten worden. Ob aber der

gleichen unvollkommene abſonderlich Hiº

riſche
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riſche Bücher der gelehrten Welt nicht mit.

zutheilen wären, könte hier billig gefraget

werden? Ich halte es allerdings mit der

MeynungMorhoffs in ſeinem Polyhiſtore

Lib. 1. cap. 7. S. 42.pag.6o. wenn er ſagt:

Quiimperfectiſunt libri, neque extremann

limamfenſerunt, &vel ruditertantum de

ſignati, cum orbetamen erudito commu

nicandi eſſent, etiam contra autorum

morientium yota, qui ſibiipfis interdum

iniquioresſunt, quam aliijudices. Apel

listabulae, etiamimperfectae, in prctiofue

re: ita virorum ingenioforum operaim

perfectaſuis autoribus dedecori nonſunt.

Acſintin illis naevi, facilehos excuſatnon

edhibita operieixeißea. Auſſer gedachter

Unvollkommenheit habe an dieſem Auctore

ferner auszuſetzen, daß er (I.) ſich hin und

wieder auf ſein Album, wie beymneunten

Buch gedacht, berufft, in welchem ſonder

Zweifelſchöne Collectanea geweſen, welche

bißjetzonoch nicht zum Vorſchein kommen,

(2) in Sachen von geringer Conſequents

allzu weitläufftig iſt, (3.) mit Bibliſchen

Hiſtorien, die eigentlich nicht hieher gehö

ren, und (4) weitläufftigen Orationibus.

die
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die doch in der That ſich nicht alſo haben be

geben können, ganze Bogen angefüllet,

ivorinn er den Saluſtium nachzuahmen

ſcheinet. (5.) Offters eine Sache zu drey

oder mehrmahlen, nicht ohne Verdrußdes

Leſers, beſchreibet. Doch muß man dieſes

letztere der Schwachheit ſeines Gedächtniſ

ſes, und dem Alter, von welchem man insge

mein achtzig Jahrnimmerweiſe zu ſa

genÄ aber die übri

gen Kräffte ſeines Verſtandes, welcheGna

devielen Tauſenden von GOtt nicht mit

etheilet wird, in einem ſo hohen Alterbe

eiVUndern.

K. XIV. -

Schließlichen kanman dem Leſerver

ſichern, daß dieſes weitläufftige Werck vor

mehralszwey Jahren mit ſeinen Margina

lien und einer Vorrede, aus welchen dies

bißherige ein Auszug iſt, bereits zum Druck

fertig gelegen, und nur auff einen Verleger

gewartet. Wofern aber derſelbe ſich ſo bald

nichtfinden möchte, iſt man willens, das

Werckzu epitomiren, die oben angezeigten

Weitläufigkeiten, ohne der Hiſtorie zu

ſchaden, zu benehmen, und es zu sº
-
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- Bejuemlichkeitdes Leſers in einem kleinern

Format, da es ſonſten einen ziemlichen Fo

lianten austragenmöchte, auffs getreulich

ſte darzuſtellen.
- dº 6

zk M. f,- -

- Indem das Leben M. Lucae Davidis

gedruckt wird, iſt man in ſichereErfahrung

kommen, daß des oben gedachten Stipendii

Davidiani in Leipzig viele gelehrte und be

rühmte Männer aus der Altſtadt Königs

berg, auch andern Oerthern des König

reichs Preuſſen, in ihren Univerſitäts-Ja

ren ſind theilhafftig worden. Denen aber

alle die, ſo aus des M. Luca Davids und

ſeines Halb-Bruders Matthaei von Thün

genbeyden Söhnen ChriſtophoriundJaco

von Thüngen, als eingeſetzten Erben, Fa

milie, ſich herleiten können, ohnſtrittig, laut

Teſtamentariſcher Diſpoſition, vorgezogen
werden. Zudem Ende hat Tit. # D.

David Vogel, Sr. Königl. Majeſtät in

Preuſſenwölbeſtallter Secundar-Hoff-Pre
diger und Prof. Publ. welcher erwehntes

stipendium als ein Anverwandter viele

Jahre genoſſen, ſein aus untrieglichenÄ
- UN
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kunden verfertigtes Schema Genealogicum

zinsgütigſt communiciret. Welches wir

denn zu Ende dieſes Stücks der Poſterität

zur Nachricht andrucken laſſen wollen.

N. N. Oßenbornin.

- Ihr erſter MannN.N. David.

: Der andere N. N. von Thüngen.
W-- I- -- - 2. - - -

ÄDawid,dreyer Matthaeus von Thüngen &c.

Ärºge Preenin hat 3 Frauensj

die 49. Jahr Raht 1 . allen dreyen Ehen Kinº

83. im 80ſten Jahre. - der gehabt.

Frau Margareta Tan----------

ÄJacºb Tanners Chriſtoph von Thün A# von

aus Leipzig einzige Tochgen/ Erbe M. Lucae Thüngen

erſtarb ohne Erben. Davidis. Eheji

. . . . . . - --------- ca. Davidis.

–Ts

-

Anna von Thüngen

ihr MannHanßVogel.

- . . Ä--------

Chriſtoph Vogel Cri

minals - Aſſeſſor und

- Richter auff dem Roß -

garten. . . . . . .

----------

Matthaus Vogel Ge- Mag. Chri

richts Verwandter auf ſtoph. vo:

- - - er Königl. Freyheit gel. - -
- Roßgarten.
-

-------

David Vegel, S. S.

- , Theol. D. Kön. Preuſ. -

Secundar-Hoff Pre--

/ - diger und Prof. Püb.

XXIX.



xxx Vendesadaufhin Salt es

_ _ _ _ Von der

Rudauiſchen Schlacht und

derſelben zum Andencken auff

gerichteten Säule, (I)

$. I.

ewegender Rudauiſchen Schlacht

geſetzte Säule iſt viel denckwürdi

ger, als diejenige, welcheman in der

Caporniſchen Heyde erblicket , und insge

meindie Säule der YOier Brüder nennet.

Denn, da man den Urſprung ſo wol, als die

Bedeutung dieſer Säule bißhero noch nicht

gnugſahm entdecket; (2) So weiß #
- - - )lle

(1) Dieſe Anmerckung kommt von Tit.Herrn Pro

eſ Joh. Jac. Rohden, welchen wir ferner zum gütigen

Beytrag und Beforderung unſers Vorhabens hiedurch

dienſtlich wollen auffgefordert haben. -

(2) Daß die 4. Brüder viel Fürſten bedeuten ean

dieſem Ort gejaget eine Mahlzeit und vergnügte Unterre

Ä (wte ſolches von mir in einer ſchon A. 177.

gehaltenen Diſſertation iſt erwieſen worden)hat nicht von

jederman wollen geglaybet werden. Man ſehe washiºn
obenim erſten Stückp. 4. ſq. iſt beygebracht worden.Im

gleichen das zu Thornedirte Gelehrte Preuſſen r
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hingegen mit deſto mehrerer Gewißheit von

dcr Rudauiſchen Statua umbſtändlich zu re

den. Es ſtehet aber dieſelbe auff Samb

land, in einer weiten und anmuhtigen Ebe

ne, ſo daß Wieſen, Accker, Teiche, Kirchen,

Adliche Höfe, Hügel, Wälder und das

Curiſche Haff demjenigen alſofort in die

Augenfällt, der beyitztgedachter Säule vor

und umſich hinſiehet. Rudau (in deſſen

Kircheſchehmahlsderconſecrirte Weinin

Blut ſoll verwandelt haben [3] ) und

Crantzau, die Mühle Gidauten, das

ſchöne Kirch-Dorff Labtau mit ſeinem

verfallenen Schloß, ſind eines theils die

Oerter, welche dieſer Säule nahe an liegen.

Ä obgleich itzt erwehnte Statua im

rantzauer Feldeliegt, ſo wird ſie nichts de

ſto minder die Rudauiſche Säule genennet,

entwedervondem Fluß Rudau,ſo unweit

davon flieſſet: Oder weil das DorffRu

daumerckwürdiger als Trantzan iſt, indem

es

p. 83. und 190. Man läſſet hierin zwar einemjeden ſein

freyes Sentiment, verſtändige Leſer aber wirdgar

leicht entſcheiden quiddiſtent aeralupinis. /

(3) Hievon iſt im ſiebenden Stück obſerv. XXv.

# D. Pauli Tractat und Mepnung angeführet wor
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es nicht nur miteiner Kirche verſehen, ſon

dern auch ehemahls mit einem Schloſſe (4)

oder wieman es damahlsnennte, mit einem

Hauſe verwahret geweſen.

§. II,

Soll ich nunetwas näher zur Sache

treten, ſo muß geſtehen , daß die gedachte

Säule nichts künſtliches oder zierliches an

ſich habe. Sie iſt aus dem ſchlechteſten

aber auch härteſten Steingehauen, damit

ſie bißauffdie ſpäte Nachwelt ein unvers

gängliches Andencken der allhiegeſchehenen

Schlacht ſeyn möchte. Doch da Zeit,

Windund Wetter endlich diedaurhaffteſten

Wercke zerſtücken, ſo iſts kein Wunder,

wenn das oberſte Theil der mehr erwehnten

Statua (5)ºrsºs und ein Stück

Q daº

(4) Rudau war vormahls wegen ſeiner ſonderlich

bequemen Lage ein feſter Paß clauſtrum ſeu portafini

timae regionis, wie die Lateiner dergleichen Orte nennen

ein Paß miteinem Schloß verſehen; von welchem aber ic

nichts mehr als der Schloß Berg und auff demſelben etli

chein der Erden liegende Mauer Stückehin und her übrig

ſind: Wie denn die Kirche ſelbſt ein Stück vom ehmalige

Schloß iſt undetwas nach Nordenlieget.

- () Wennman das in der Labtauiſchen Kirchenbes

findliche Theil von dieſer Säule betrachtet, ſo ſiehtº
W.



es xxx. Vende Radaufhin

-

davon in der Labtauſchen Kirche auffgeho

ben worden, ein Stück aber nachHenneber

gers Bericht gar verlohren gegangen.

Ä mittlere Theil dieſer Säulelag eben

falls vor einiger Zeit von den andern abge

ſondert an der Erden: Iſt aber neulich auff

Ordre der Königlichen Domainen-Cam

mereinigermaſſen wieder ergänzet worden.

Sogering aber die an dieſer Säule befind

liche Zierlichkeit ſeyn mag, ſo iſt doch das

für andern merckwürdig, daß man 10. in

dieſelbe tieff eingehauene Löcher bemercket,

welche, was ſie bedeuten, ungewiß iſt. Es

wäre denn, daß man dem Henneberger

und Waſſelbeypflichten wolte: Daß nem

lich in der Rudauiſchen Schlacht 10. der

edelſten Herren aus dem Orden geblieben,

und daß ſolches durch obgedachte ro. Pum

cta bezeichnet würde. (6) Doch das iſt

– noch

zu deutlich, daßobenauff der Säule ein Knopff/Kugel oder

dergleichen etwas ehmahls geſtanden. Man ſagt zwar,daß

aaff der Spitze dieſer Statua ein Crucifix geweſen, aberdas

iſt ein Umbſtand der nur in dem Archiv der Muhtmaſſun

gengefunden wird. "

(6) Waſſel fol. 123- ſeiner Chron: und Hennes

berger in der Erklärung der Preußiſchen LandTafel p.

49J.
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noch nicht erwieſen, gewiſſer aber, daß dieſe

Säule zu den Zeiten, des, wegen ſeinerGe

ſetze, klugen Anſtalten und weiſen Regie

rung, lobwürdigſten Hohemeiſters Winrich

von Kniprode, und anff deſſen Befehlſey

geſetzet worden. -

§. III.

z Die Sache verhält ſich kürzlich al

ſo: (7) Der Hohemeiſter Winrich hatte

A, 1369. für gut befunden, eine Feſtung

über den Memel-Flußan den Gräntzen von

Samaitenanzulegen,theils damit derOden

allezeit den Strohm in ſeiner Gewalt ha

ben, theils damit er die Litthauer deſto beſſer

von der Streiffereyin des Ordens Landzu

rück halten möchte. Kinſtoud der Groß

Fürſtin Litthauen, (der von eben derſelben

Intention war, auch zum Bau einer Fes

Q q 2 ſtung

49; nennen dieſe 10. Herren mit Nahmen. Es gehört aber

nicht unter dieſelbe der tapffere Schindekopff von dem

bald ein mehrers folgen wird. Wann indeſſen andere ver

meynen, daß man ehmahls eine Taffel an dieſe Säulegeheff

tetſo wildawieder nicht ſtreiten muß aber hiebey geſtehen?

daß maninoberwehnten Löchernitzo kein Bley oder Eiſen

als Merckmahle einer angehefteten Tafel findet. . . . . . -

(7) So beſchreibet den Urſprung dieſes Krieges

eß. Schösefolºse ab.

N -
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ſtung bereits viel Materialien zuſammen ge

bracht hatte, die der Hohemeiſter aberweg

nahm, und zu ſeinem Bau utiliter anwende

te) ließ zwarden Hohemeiſter warnen, von

ſeinem Fürnehmenabzuſtehen, und nicht auf

einem frembden Grund und Boden eine Fes

ſtung zu bauen: Allein der Hohemeiſter

ließ ſich daran nicht irren, ſondern bauete

innerhalb fünff Monathen ein Hauß, oder

Gräntz-Feſtung, ſo er Gotteswerder

nennete, welches er auch mit einer zuläugli

chen Guarniſon beſetzte. Kaum aber hatte

Winrichden Rücken gekehret, ſo kam Kin

ſtoudmitſeinem Bruder Olgerd mitgroſſer

Macht der Heydniſchen Litthauer, belager

ten das Hauß fünff Wochen lang, erober

tenes endlich, und erſchlugentheils die Beſa

zung, theils führeten ſie dieſelbe nach Lit

thauengefangen, nachdem ſie das Schloß

mit ihren Leuten wieder beſetzet hatten. Der

Hohemeiſter ſchickte ſeinen Marſchall

Ä von Schindekopff zurück, das

P
auß zu entſetzen. Da derſelbe aber zum

Entſatz zu ſpät ankam, belagerte er nicht

nur das Hauß, und eroberte es am fünfftet

Tage wieder; ſondern, nachdem er es mit

zl

>
--
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N

(dvic. Dugoſſus Lºx.Hiſpo.ad A. z.

zulänglicher Mannſchafft beſetzt hatte, wol

teer Revenge nehmen, und rückte für eine

unweit davon gelegene Litthauiſche Ve

ſtung, die Beyerey genannt, und ver

brannte ſie mit ſampt ihrer Beſatzung, die

etwa in 9oo. Mann beſtand. Kinſtoud

gabes zwar hierauffbeſſer Kauff, hieltemit

dem Marſchalleine Conference, undwech

ſelte mit ihm die Gefangene aus: Doch

konte erſeinen Schmerz wegen des empfan

genen Verluſts nicht verbergen,Ä
ließ ſich vernehmen: LErwOltedas fol

gende Jahr den Hohemeiſter heim

ſuchen, und in Preuſſen ſein Gaſt

ſeyn. Dieſe zweydeutige Antwort war

gleichſam eine Ankündigung des Krieges,

und ſo legte auch dieſelbe der Ordens-Mar

ſchallaus,# zur Antwort gab: Er

würde ſo willkommenſeyn, und der

maſſenempfangenwerden, wie es ei

nem ſolchen groſſen Gaſ gebühre

te. (8). Und damit ſchieden beyde Theil

voneinander. Der Hohemeiſter war eben
im Begriff, ein damahls übliches Frey

Qq 3 Ste.
'–
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Stechen in Marienburg zu halten ; Doch

das Anmuhten Kinſtoudi kam ihm ſo be

dencklich vor, daß er itzt gemeldetes Frey

ſtechen einſtellete, und aller Orten hinläng

liche Anſtalten machte, dem Feinde ivol zu

begegnen. Daheroverlegte er einen Theil

von ſeinem Krieges-Heer in das Culmiſche

Land, das andere Theil ſchlug ohnweitMor

denburg ſein Lager auff, das dritte Theil

- aber ſolte in Samland campiren.(9) Und

dieſes alles geſchah zu dem Ende, damit

Kinſtoudt, ein die abgefaſten Anſchläge

ſehr heimlich haltender Fürſt, er möchteein

brechen, wo er wolte, deſto weniger etwas

ausrichten könte.

- -

K. IV.

des klugen Hohemeiſters noch weiter. Nem

lich der Ordens-Marſchall Schinde

kopffmuſteden Tag vor dem Feſt Mariä

Reinigungmit einiger Mannſchafft unver

hofft in Litthanen einfallen; welches auch

von ſo erwünſchtem Succeſſ war, daß#
z nicht

- -

(9) In glichen HÄ wären anfänglich nursº

Mann wie Henneberger in der Erklärung der Preußiſ,

LandTaſelp. 404 bemercket.
A

Bey dem allen gieng die Sorgfalt
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nicht allein 120. Gefangene in Preuſſen

zurückbrachte, ſondern auch von denſelben

erfuhr, wie daß Kinſtoudt nnd Olgerdus

zuminſtehenden Krieg ſich auffs beſte ſchon

angeſchicket. Und dieſes war keine von den

Gefangenen erdichtete oder durch gewalt

ſahme Mittel erzwungene Zeitung. Denn

Kinſtoudus, dem es nie an Hertzund Be

gierde zu ſtreitenfehlete, ließ ſich durch ſei

nen Bruder Olgerdum ſo ſehr verleiten,

daß er mit einer aus Littauen, Reuſſen,

Samayten und Tartarnzuſammen geraff

ten Armee, ſo nach einiger Meynung aus

7oooo. Mann beſtanden haben ſoll, (IO)

acht Tage vor Faſtnachten über das mit

Eyßſtarck belegte Cnriſche Haff in Sam

land einfiel. Dieſer räuberiſche Schwarm

vertheilte ſich alſobald in zwey gleiche

Qq4 Hauſ

(o) Henneberger ſagt1.c. p.4oz. daß dieſe Hey

den nur 12ooo Mann ſtarck geweſen. Allein ihm wieders

ſpricht nachdrücklich 2tojalowiczÄ 1. c.

Ä m.338. indem er allda deutlich meldet 1 daß Kin

ſtoud und Olgerd von allen Orten und Ecken Völcker an

ſich gezogen, um mit einer deſto gröſſern Macht die Creutz

-Herren zu überfallen. Wiewol wo Henneberger nurvon

ÄThe der Heyden redet die im Lande herum geſtreif

ſetſokan es wolſeyn, daß ihrer 12ooo geweſen. -
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Hauffen, verwüſtete die AembterÄ
Lmen, Labtau und Schaacken, ſtrei

bißvor Ortelsburg, eroberte, plünder

te und verbrannte dieſen feſten Paß, (II)

und blieb auff der Rückreiſe bey Rudau

ſtehen, (12)

K. V.

Kaum hatte dieſes der unerſchrockene

Schindekopff vernommen, da brachte

erin Eil4oooo. Mann (13) zuſammen.

Beyde Armeen verſprachen ſich den Sieg,
-–

-

vie

(1) Schützl. c. fol, m, 90. Sonſten iſt Rudau

ein gemeinerNahme dereinem verfallenen Schloß / Kirch

Dorffund vorbey flieſſenden Waſſer gegeben wird; obgleich

ſolches Hartknoch verneinet und alſo in notis den Ano

nymum der Supplem, ad Duisburg. geſchrieben dießfalls

zu verbeſſern meynet. -

(2) Kojalowicz 1. c. berichtet, daß ein Theil von

# Armee das feſte Schloß Rudau belagert / die

übrigen Völcker haben die umliegende Gegend durch Feuer

und Schwerdſo lang verwüſtet biß die Creutz Herren mit

ihrem Heer hinzu geeilet.

(i) dlagoſſa ſagt. c. daß der Marſchallin dieſer

Schlacht keine frembde Völcker gebrauchet / weil dem Or

den kein Mannaus Teutſchland zu Hülffe gekommen drum

habe er Bürger und Bauren zum Streit auffbieten laſſen.

Welches deſto wahrſcheinlicher iſt wennman bedencketdaß

Banßvon Sagan undſonder Zweiffel viel andere ZKö

ngsbergiſche Bürger mit in dieſer Schlacht geweſen

Eben das bekräfftiget2Kojalowicz, c. p. 39.

>
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ſpiewo Kinſtoudusſichnurauff die Menge

und Verwegenheitder Seinigen, Schin

dekopffaber auff ſeine gerechte Sacheund

die Hertzhafftigkeit ſeiner Völcker verlieſ

ſen. (14) Der Hohemeiſter hatte dem

Marſchall Schindekopff entbohten, er wol

teihm in wenig Tagen zu Hülffe kommen :

Aber dieſe Conjunčtion wolte der hitzige

Marſchall nicht erwarten, aus Furcht der

Feind möchteihm entwiſchen: Verfügte ſich.

alſo nach Rudau, nahm nach verrichteter

Meſſe den damahls üblichen Johannis

Trunck zu ſich, (15) und hierauff fiel er

Qq 5 _ob

(4) So urtheiletvon beyden Armeen Schütze.
O

fol. 9

(r) Man pflegte vormahlsim Pabſthumam Tage

Johannis des Apoſtels und Evangeliſten der den 27.

Decembr. am dritten Weynachts-Feyertage ſtets einfällt

mit vielen Ceremonien einen Trunck Paezlum s. Johanz

genannt, einzuſegnen und denſelben auff Begehren gewiſſen

Laiciszureichen, nachdem ſie davor ſoweit es ihr Vermö-

gen zuließ etwas Geld geopffert. Hiebey überredete man

den leichtgläubigen Pöbel und andere abergläubiſche Ges

mühter wer dieſen Trunck zu ſich nehme dem woll als ſei

nem Vieh könte kein Gifft ſchaden auch dürfte man nach

verrichtetem Trunckſich einen beglückten Ausgang aller ſei

ner Handlungen und Geſchäffteverſprechen. Man berei

tete aber dieſen Truuck von Wein ſowol als vonMiº.
e>

-



626 XXIX. Vonder Rudauiſchen

ohnverweilt die Feinde an. Die Schlacht

fieng ſich mit dem Anbruch des Tages an,

(16) ward aber biß an den Mittag mit

gleichem Glück fortgeſetzet. Endlich gab der

ſpäte Abend den Ausſchlag in dieſer Sa

che. Der Marſchall, indem er zu Pferde

ſeine Völckerunabläßig durchlieff, und ſie

zumStreitermahnete, bemerckte, daßdes

Ä lincker von Olgerdo angeführter

Flügel ſich zur Flucht anſchickte, fiel alſo

Olgerdum mit friſchen Völckern an. (17)

§. VI.

Dieſer hatte zwey junge Herren um

ſich, der eine war ſein Sohn Jagello von

22. Jahren (der, da ihm hernach das

Glück

esſtundeinem jedenfrey in der Kirche oder auch zu Hauſe

dergleichen geweyhetes Pcculum zu genieſſen. Man hat

auchofft vorangehender Schlacht dieſen Johannis-Trunck

zu ſich genommen, um deſto muhtigerzu werden. Manſehe

die diſſert, de poewlo & Fo«nnis, welche der berühmte Jac.

2 homwafu-ehmahls in Leipzig ans Licht gegeben.

(6) Eswar dieſes der Sonntag da man nach einges

führtem Gebrauch in der Lateiniſchen Kirche aus dem 44.

Pſalm die Verſe 34-37 befindliche Worte: Exurge qua

re obdormes Se, zu ſingen pflegte vid. du Freſse in

Gloſſar. Tom. 2. part, .col. 11.

o7) Schüse, fol.99.
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Glückdie Polniſche Krone auffgeſetzet, den

Nahmen Vladislai IIdi angenommen) der

andere von 20 Jahren Vitoldus, ſeines

Brudern Kinſtoudts Sohn. (18) Olger

dus warmehr vor dieſe Prinzen als vor ſich

ſelbſten beſorgt, daher muſtenſiezeitig ſich re

tiriren, er ſelbſt folgte ihnen bald nach, da er

ſein Volck, die Schlacht und Haupt-Fah

neverlohren hatte. So denn ergrieff auch

Kinſtoudus, der als Cheffden rechten Flü

gel commendiret hatte, die Flucht, war

aber hiebey ſo unglücklich, daßihm die Ueber

winder bißin die ſpäte Nacht nachſetzten,

und von ſeinem flüchtigen Heer, was ihnen

nur vor die Hand kam, danieder hieben.

Warennoch einige aus dieſer Schlacht ent

runnen, ſo gaben ſietheils in den Wildnüſ

ſenbey gröſtem Hunger und Schrecken ih

renGeiſt auff, theils brachen indem unſi

chern und durch die Näſſe mürb-geworde

ÄEyß ein, und kamen jämmerlich umbs

( M. - - - -

- - - - - - s. VII.

(8) Duisburg oder vielmehr der Autor deshmt

beygefügten Supplementsp.426, bemercket dieſes welches

- Zartknoch in ſeinen notisp-427, erläutert. - -
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S. VII.,

Die Creut-Herren aber verlohren

(19) in dieſer Schlacht, ohne die Gemei

nen Soldner und Knechte, 200. Ritter,

26. Compthure (20) 2. Groß-Gebiet

ger, nemlich den Cuno von Bartenſtein,

(19) Wenn Henr. Radewalt in ſeiner ungedruckten

Chron, über das Jahr 137o. ausdrücklich ſchreibet; Die

Brüder hätten dieſe Schlacht verlohrenſoredet er

wieder die Wahrheit und obgleich Koialowic ziemlich mit

ihm einſtimmetſo können dochbehde/weilihnen dieeinſtim

mige Auſſage allerübrigen Hiſtoricorum entgegenſtehet

nichts ausrichten. - - -

(jöÄoſſ- act alleißtberührteumäne
ganz anders nehmlich daß (-)nur 20. Ritter und 1oo. ge

meine Knechtevon der Armeeder Creutz Herren/nur 1ooo.

Mann abervon den Heydengeblieben () daß die 2. Lit

tauiſche Fürſten ſich in den nechſten Waldbegeben undallda

verhauen/ne finali clade ſuperaripofſent. Kefalovviez.

het . c. noch weiter und meynet es ſey aus einer bei

ndern Klugheit geſchehen, daß Olgerd und Kinßend die

Wahlſtatt verlaſſen und in der ſchönſten Ordnung von da

in den Wald gewichen. Man kennet aber ſchon die

ſchmeichleriſche und ganz unrichtig ſchreibende Feder dies

ſes Jeſuiten. Bey ihm folgt eine Unwahrheit auf die a

dere z. E.kurz darauff ſchreibeter: Man habe ſich nicht

die Littauſche Fürſten zuverfolgen getrauet item Liv«nu

weäorie fruäum- predem omwem ſalvo milite domuzn

ſeure report-vir, vid, Hiſt, Litv.Part I. lib.8 p. 340.

Iſt ſo ungereimt daß es keine ſolide Beantwortung

meritiret. ; . . . . . . . . . . . .»
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Groß-Compthur, und endlich Henrich

Schindekopff, den oberſten Marſchalln

ſelbſt. (21) Derſelbe, wie man insgemein

erzehlet,Ä Schall einiger Trum

meln (22) ritte demnach, dieſes deſto deut

licher zu vernehmen, auffeinen Hügel, und

ſaheſch nach anffgedecktem Helmfreyum,

ob der ankommende Trupp Feinde oder

Freunde wären. Drauff ſtieß ihm ein ver

wegener Heyde und Verwandter Kinſtou

di, der Wiſſewiltus ſoll geheiſſen haben, ei

ne Lanze durch den Mund, verlohr aber in

eben dem Augenblick durch des ergrimmten

Schindekopffstapffere Fauſt, Geiſt undLe

ben. Schindekopff fühlte indeſſen ſat

- . . . ſahm

(21) Kefolovviez. 1. c. begehet allhier einen drey

fachen Fehler weil (1) Belli Dux und Magiſter Ordinis

nach ſeiner Meynung einerley iſt da doch der Belli Dux

ſive der oberſte Marſchalck der andere nach dem Hohes

Meiſter und eine demſelben ſubordinirte Perſohn war,

Hartkºrseh. diſſert, XIX. de Republ. vet. Pruſſ. §. XII.

(2) So iſts auch falſch/ wenn erwehnter Hiſtoricus

meynet. Henning oder Henr. Schiudekopffſeybelli Dux

und Magiſter Ordnis zugleich geweſen, er war das erſte

aber nicht das letzte Belli Dux und Ordinis Marſchalcus

ſupremus. (3) Endlich iſt auch irrig, daß der Hohemeie

ſter in dieſer Schlacht geblieben, weil er nicht einmahl dera

ſelben gegenwärtig geweſen.

(22) VYaſſel, l. c. P, 1236.
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ſahm die empfangene ſchwere Wunde, eilte
daheronachKönigsberg ſich verbindenzulaſ

ſen. Allein da er an den Ort, wonachher etwa

laths-Kahlen Krug angeleget, kam,

23)fieler todt danieder,(24)wardnachKö

zigsberggeführet und in Mariä Magda

lenäCapelle begraben, an dem Ort, wo itzt

das Königliche Münz-Hauß lieget. §5)
- * - -

U.
-

-

- (23) Man hat an dem Orte, wo der verwundete

Schindekopff todt zur Erden gefallen ihm zum Anden

cken hernach eine ganz kleine Capelle erbauet/ welche

viel Jahr geſtanden izo aber biß auf etliche in der Ers

den liegende Steine verfallen und unſichtbahr geworden.

(24) Mitandern Umbſtänden erzehletesSchützl. c,

fol.8i, wiewolich der gemeinſten Sage in dieſem Fall bey

pflichte nemlich daß der Schindekopff ſich nach Königsberg

ſofort hinführen laſſen und unweit dem erwehnten Krugvers

ſchieden, vid. Hennebergerin der Erklärung der Preußiſ.

Land Taffel p.4o;- -

- (2) Eswollen einige wiſſen, daß man ohnlängſt an

demOrtſwo vorhin dasKönigl Ballhauß geſtanden, da man

tieff in derErdegegraben/einenSchedel undKnochen von uns

gewöhnlicher Gröſſe gefunden und dieſe ſollen Schindekopffs

GebeineÄ Allein da niemand den Schindekopffim Leben

miteiner Schnur gemeſſen wie viel Zoll er hochgeweſen

es auch noch nicht erwieſen iſt, daß manjuſt an dieſem Orth

den Schindekopffbegraben ſoläſt mandieſes nichts mehr -

als für eine Muhtmaſſung gelten. Wahrſcheinlicher iſts

daßdavor etlichen Jahren um eben dieſe Gegend ein Hauß

aufgebauet worden undman bey der GrundlegungÄ

U



Schlacht und Säule.“ 63n

Ihmzur Ehre und Andenckenward dieſer

ers erſonnen: -

Schindekopf benignus terre Camland bene

digmus.

- - §. VIII. -

Dieizt erzehlte Schlacht beivogden

Kinſtoudum, daßauff ſein Bitten ein vier

jähriger Stillſtand gemacht wurde, (26)

die Creutz-Herren aber waren ſo hocherfreus

et, daß ſie zwey beſondere Capellen zu Rus

dau und Labtauerbaueten. (27) Indie

ſerletzteren aber die offt erwehnte Schlacht

abmahlen, und folgende Verſe hinzuſetzen

lieſſen : (28)

- Ex

Zinnern Sargausgegraben vielleicht dieſerSarg die Oſſa

und Cineres Schindekopffiiin ſich gefaſſet - welches aber

damahls niemand unterſuchet, ſondern der Erbauer den

Sarg zuſammengeſchmolzen haben ſolle. Allein auch das

für will man nicht gut ſagen. - -

(26) Venator im Hiſtoriſchen Berichtvom Marianis

ſchen TeutſchenRitter-Orden p.11.

(27) Manbauete die gedachten 2. Capellen nicht nur

zumimmerwährendem Gedächtniß dieſer Schlacht ſondern

auchweil man die auf der Wahlſtattgetödteten Chriſten an

dieſen Oerternbegraben hatte.

(28) vid. Supplem.incerti Autoris ad Duisburg

Chron, Prufſc, XXV. P.426.
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Exurgumt Reges (29) Algard Knfoud duefra
1. l?'ſ. »

Moxjunäpariter Finricusmempe Magiſter

schinakop Marſchaleus, Preceptores (9) ſimul

ejus
-

Nos debelarunt, captis multique mecarunt.

Exhi undena perverſes millia plena

sed proh Marſchaleus, tune corruit ut Leo

-- vivus. - -

Eshalten aber andere davor, vorangeführ

te Verſe wären etwas undeutlich, daher ſie

folgende belieben: (31)

Exurge Regeolgerd Kinſfoud due fratres

AgandoJuhntrarent sambenſem G deſſel
- 47€/t,

- - - - Schnit
–

-- (29). Olgerd und Kinſtoud waren zwar nicht dem

Nahmen nach in der That aber Könige werden auch alſo

gemennet weilman zur damahligen Zeit in den Tittelnkei

ne ſolche Accurateſſe als itzo brauchete. Ueberdem wer

den ſie in einem Carmine Reges genennet. Es iſt aberbe

kannt, daß die Poeten, ſich im Reden und ſonderlich im
Schreibenallerhand Freyheiten nehmen. - -

(30) In beyden Ordenals nemlich der Ritter des

Hoſpitals unſerer lieben Frauen zu Jeruſalem/und bey den

TempelHerren wurden die Chefs gewiſſer anſehnlicher

Land-Güteroder Compthureyen alſo wie heutiges Tages –

Commandeurs Compthure Commendatores genennet

wid, du Freswe Cloſſar. Tem. 3. p.378

(3) vid, Schütz Chronfol. Zib,
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Schnikº Marſhalcus preceptores ſimulejus

Hosdebelarunt, captos multosque necarunt.

Ex quibus unden«perverſ mita plena.

Seaprah Marſhalcus tunc corruitut Leovivu.

Annis M.
triaCeojunctisſºptuagunta.

Noch andere führen zum Andencken der

Rudauiſchen Schlacht dieſe Verſe an:

Annus M. tria C. conjunctiſeptuagints.

Exurge quare (32) prope Rudam (33) bele

04/6,

SchindkepMarſchallustume corruitintimoratur

Cumfamulismultis (34) duo C.perierefratres

Certus Litvanis, ſedabe/numerusque Ruthe

mis (3)

&edqui fugerumt gelufame perierunt.

Gloriaſit Patric- Prol cum Pneumateſol. (zg)

- Rr §. IX.

(32) So hieß der Anfang des in der Römiſchen
Kirche an dieſem Sonntaggewöhnlichen Liedes wie bereits

oben bemercket.
-

(3) Soll Rudau heiſſen iſt abermahlein Beweiſ der
Freyheit welcher ſich die alten Poeten bedienen.

“ (34) Dieſes ſind Soldnerund gemeine Kriegs Knechº
te/welche ſonſt die Scriprores mediaevi, Valetos, Armin

geros &c. heiſſen.
- -

(35) vid, Hartknoch im A. und N. Preuſſen Part.

1, ca ...P.3.
- - «

Ä Dergleichen Formulnnennet man Pºwelz

»--

ind
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§. IX.

Auſſer dem Heldenmühtig verſtor

benen Marſchall Schindekopff, ſoll

nach der gemeinen Tradition (37) Sanſ

vonSaganin der RudauiſchenSchlacht

viel Ehre eingeleget haben. Die Schlacht

warkaum angegangen, da einige Ordens

Völcker ſich allbereits nach der Fluchtum

ſahen, auch daherodie Fahnen und Waffen
V0tt

und ſind dieſelben in denCarminibusder Mönche und geiſt

lichen Poeten ſehr gebräuchlich. Alle obangeführte Verfe

aber heiſſen Leonie, vid. Morhºff. in ſeinem Unterricht

von der Teutſchen Sprache und Poeſie Part. 3. c. IX. p.

54. ſeqq. - - -
(37) Ich ſage mit Fleiß: nach der gemeinen

Tradition: Denn da iſts freylich noch nicht ausgemacht

daßHanßvon Sagan eben der Rudauſchen Schlachtgegen

wärtig geweſen ſey. Die dieſem Schuhknecht zu Ehren ver

fertigte und bald anzuführende Reimereden nicht von der

Rudauiſchen Schlacht gegen die Heydniſche Litthauer ſon

dern NB. von einem Kriege den der Orden mitden Pohlen

gehabthat darinn ſich der Schuſter ſo trefflich ſignaliſiret

haben ſoll. Wieer denn auch nach Hennebergers Bericht

fol.21o vom Haberberg gelauffen gekommen/und die Zug

Brücke von Königsberg aufſgezogen: Welches ſich auf die

Ačtion bey Rudau (ſo auffSamland lieget ) ſehr ſchlecht

accommodirenläſſet. Inzwiſchen ſchreibt doch eben dies

ſer Henneberger 1. c. daß nach einiger Meynung dieſe Bra

veurdes Schuhknechts in der Rudauiſchen Action geſche

hen ſeyn ſolle. Valeanthaec quantum poſſunt.
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von ſich warffen. Gedachter Hanſ von

Sagan, ein Schleſier von Geburt, und

eines Kneiphöfiſchen Schuſters Sohn, der

mit ins Feld gezogen war, ergrimmete über

dieſe Zaghafftigkeit,ergriefdas hingeworffe

ne Ordens-Panier, gieng auf die Feindeloß,

undrichtete damit ſo viel aus, daß die zur

Flucht fertig ſtehende Soldaten nunmehro

deſtohertzhaffter auffden Feind eindrungen,

auch nicht eheals biß der Sieg gewonnen,

ablieſſen. (38)

§. X. A

Wegen dieſer tapffren That verlang

te Hanſ von Sagan keine groſſe Be

lohnungan Geldoder Ehre, ſondern (weil

-

Rr 2 CL

. . (38) So erzehlet man insgemeinde Sache. Aber weil

gleichwol Caſp. Schütz fol. m.8. ſchreibet: Der Schin

dekopffhabe den Kinſtoudum mit ſeinem Hauffen zuerſt

in die Fluchtgebracht und ſonſt NB. von allen das Lob

gehabt/daß er in dieſer Schlacht das beſtegethan;

Sokan ich vom HanßvonSagen nicht ſo viel Weſen

als insgemein geſchicht machen. Es iſt ein Glück vor den

ehrlichen Kerl, daß er ſein Leben gerettet und noch ein gröſ

ſerer Vortheil vor ihn / daß die edelſten Herren auff der

Wahlſtatt geblieben ſonſt hätte niemand auff dieſen Stern

von der kleineſten Gröſſe geſehen und man würde von einer

Ä unerwieſenenThat nicht ſo viel Rühmens gemacht

(ÜW, -

N
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er vielleicht gern eins mag getruncken ha

ben) bat er ſichnur ſo viel aus: Daßjähr

lich vor dem Feſt der Himmelfahrt Chriſti,

den Kneiphöffſchen Bürgern zur Luſt und

Freude, ein Gaſtmahl zuSchloßauff Unko

ſten der Herrſchafft möchte gegeben werden.

Winrich von Kniprod willigte gleich in die

ſes geringe Begehren ein, und ließ dasver

langte Gaſtmahl anrichten, nebſt ernſtli

chem Befehl an ſeine Nachfolger, eine ſolche

Mahlzeit am beſtimmten Tagezum Anden

eken der vorhin gerühmten That zu geben.

Welchesauch nachherogeſchehen, ſogardaß

da der Churfürſt Georg Wilhelm, glor

würdigſten Andenkens geherrſchet, es an

noch im Gebrauch geweſen. UnſereVorfah

ren haben dieſe Mahlzeit das Schmeck

Bier (39) genennet, und ſich Mühe ge

macht, das Andencken dieſer Sache beyzu

behalten.Dahero ſie im Kneiphöfiſchen Ge

mein - Garten die Rudauiſche Schlacht

- mit

69) of ºder hat ein gewiſſes Buch in welchemer

ſeine irrige Lehren behauptet dagegen vieler recht geſinnten

Theologorum Sätze und Zeugnüſſe ſchändlich verdrehet

Schmeckbier genennet. vid, Hartknoch in der Pr. Kir

chen HiſtorieLib. 2 c. 2.p. 37. und Chytrea“ in Continu

at. Schützi fol. b. 11.
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ſ

mit folgenden tröſtlichen Reimen an die

Wände mahlen laſſen:

DÄ derhochlöbliche Orden,

Von der Cron Pohlen bekrieget

- - - worden,

Sichzubegebenin dero Gewalt,

Hielter #ritterlich dieſer geſtalt.

Denn obgleich fiel des Ordens Fahn,

Ergrieffſie doch gantz Lobeſan,

Ein essºººº Helden

U /

Merckt,was hernachder liebe GOttthuf!

Eswirdgetrennt der Cronen-Heer, 2.

Der Schuh-Knechtis Preißund

- - KG)

-

- /- - -

/ - -

Welcherden,wegen der ritterlichenThat,

Nichts andersals dieſes begehret hat,

Daß der StadtKneiphoffingemein

Der Orden ſelt geben allein

Jährlich auf Himmelfahrt zu trincken,

Das Schmeck - Bier nebſt viel Koſt

- - - Und Schincken.

Solchesihnen auch vom löblichen Orden

Geſchencket und gegeben werden.

Darum auch die Gemähldnüß zeigt,

Wie Krieg und Änis ſicheräugt.

U Z Die

"
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Dieſes Gemählde und Reime aber ſind im

Kneiphöfiſchen Gemein-Garten vorizoo

wenig, als die am Kneiphöfiſchen Krähmer

Thorehmahlszierlichabgemahlte Begeben

heit, mehr anzutreffen, ſondern durch das

Alterthum verloſchen. - -

$. XI. -

Jedennoch findet ſich zum Andencken

des Hanß von Sagan Bildnüß auff hieſi

gem Königlichen Schloß , und zwar auff

dem nach dem Schloß-Teich hinſtehenden

Thurm, allwo der hocherhabene Schuh

Knecht, ſtatt einer Fahne, vom Wind und

Wetter nach allen Seiten umgedrehet wird.

Qb aber das Betragen des öfft erwehnten

Schuhknechts den Winrich von Kniprod

veranlaſſet, das Kneiphöfiſche Stadt-Wa

Pen zu vermehren, und der vom Böhmiſchen

König Ottocaro bereits geſchenckten Cro

ne,einen Arm, der mit einem blauen Er

melgezieret iſt, beyzufügen, ſo daß dieſer

ausgereckte Arm die nur gedachte Crone

hält und unterſtützet, erkühne mich nicht zu

behaupten. (40) DaßHanß vonSa

(49) Ich beziehe mich auffdie vorige not G7 38) #
- (MU

"s

-
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gan in einem blauen Kleide als ein Heldge

ſtritten, und dem Kneiphöfiſchen Wapenei

nen Zuſatz verſchaffet, mögen ſeine Profes-

ſions Verwandten ausmachen. Ich hal

teesvor unnöhtig, dieſes weitläufftiger zu

unterſuchen. - . . »

§. XII. - -

Uebrigens hat man ehmahls auffde

Kneiphöfiſchen Juncker-Hofe, im ſogenann

ten Roſen-Winckel, folgende Verſeanſchrei

ben laſſen; ſo aber bey deſſen neuen Bauweg

gethanworden. - -

OÄ der Ordendas Preuſſen-Land

Vertreten hat iſt faſt bekannt. . .

Dennda der Pohl dasLand drang hart,

VomOrdenes beſchützet ward,

Und ob der Pohl nahm überhand,

DerOrdenſchon zur Flucht ſich wand,

Hatdoch erwiſcht die Kneiphöffſche Fahn

EinSchuhknecht gar ein ſtreitbarMañ.

Daher das Glück und Siegzur Hand
Rr 4 - Auffs

auff Hartknoch im N. Preuſſen p.394.1 allwo er ſelb

ſtenzuzweiffeln ſcheinet, daß die Vermehrung des Kneiphös

fiſchen Wappensieben aus der vom Hanß von Sagan NB.

# der Rudauiſchen Schlacht bezeigten Tapfferkeit her,

hre. - -- - - - - * - -
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Auffs OrdensSeit ſich hat gewand,

Deßwegen GOtt zu dancken iſt,

Und Hanßvon Sagenzu der Friſt,

Der von der hohen Obrigkeit
Das Sºnck egehrt zu ewger

Ze

Auff HimmelfahrtÄr beſondern Ehr

Stadt Kneiphoff und ſonſt keiner mehr,

Solchs Mann bey Mann ſolt trincken

–---- - - - - aUß,

MitFriedenauffdem Fürſtlichen Hauß.

Und obsbißher was iſt verſchoben,

Iſt es darumb nicht auffgehoben.

Wenndenn mit Gut und Blut verfecht

DieAlten ihre Freyheit und Recht,

Und ſolches haben mit groſſer Macht,

Auff ihre Poſterität gebracht,

Iſt ihnen zu Ehrenanffgericht ..
Durchs Mahlers Kunſt dieſe Geſchicht,

Damitzuewger Danckbarkeit . .

IhrMännlichThat werd ausgebreit, ,

Und ihre Nachkommen gleicher weiß

Trachten nach Tugend,Ehr und Preiß.“

Renov. A. 16 I 4.

- , XXX.

FTSF Verſe ſowoals auch die obige haben wir

aus Hn. M. Lilienthals Collectancis Pruſſicis MSCtis

ausgezeichnet.
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ſ

Won der Preuſſen Befvohn

heit aus Hörnern zu trincken.

Eil die alten Völcker ihren meiſten

Handel und Handthierung mit

Viehe trieben, und ihr gröſſeſter

Reichthum in deſſen Menge beſtand; So

iſts auch kein Wunder, daß ſie ſich, bey der

damahligen Einfaltund Gnügſamkeit, ſol

cher Becher und Trinck-Geſchirrebedienet,

welche aus denen Hörnern der Thierefabri

ciret waren. Zumahl da es keiner groſſen

Kunſthiebey vonnöhten war, indemein ab

geſchlagenes Horninivendig hohl iſt, und

ſogleich zum Gefäßdienen kan. Es bedarff

dieſes keines weitläufftigen Beweiſes, indem

die Antiquarii (*) ſolches aus denen viel

fältigen Stellen der alten Scribenten zur

Gnüge erwieſen haben. Dieſe Hörner

wurden nun bey zunehmender PrachtÄ

ol

(*) Siehe Thom.Dempf?erum inAntiq Roman

Libr. V. c,3o. &am. Bochartum in Hierozoic. Part. I.

p, z17. Fe. Heur. Vºßwwm in Analcét. Sacr. Vol. . p.

FM, 48. - - -



s4- xxx. VonderPreuſſen Gewohnheit

Wolluſt an den Mund-Stücken mit Sil

berund Gold beſchlagen, * bißman endlich

die Figur eines Hornszwar behalten, die

Materie aber Holtz, Elffenbein,Silber oder

gar Goldſeyn laſſen.Dieſer Gewohnheit ans Hörnern zu v

trincken haben ſich inſonderheit die Nordi

fche Völcker bedienet. Von den Barba

riſchen Nord-Männern ſchreibt Plinius *

daß ſie aus den Hörnern der Püffel-Ochſen

getruncken.DieCimbriſcheund andereMit

ternächtige Völcker gebrauchten ſich eben

fals derſelben, wnſten auch ſolche Trinck

Hörner mit Runiſchen Buchſtaben wieder

die Zauberey zu bezeichnen. † Von denen al

ten Gothen, Wenden, Freeſen, Litthauern

iſt ein gleiches aus der Hiſtorie bekannt. ††

Zu dieſen haben ſich dennauch die altePreuſ

ſengeſellet, von welchen Matth. Waiſſe

lius

* Man ſehe Auton. Miz«la Memorabilia Cent.

IIl-num. 93-p. 67. -

* Libr. XI. c. 37.

† olau- M. Libr, XIll. c. 24 Stephanus in not. ad

Saxonem L. l. p. 4.

...ff Siehe Trºg. Arnºel. Beſchreib. des güldenen

Horns Lib. I, cap. 4, und Hartknochs A. und R. Preuſ

ſen p. 2oo.
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darausman denen dreyen Haupt

lius † ausdrücklich meldet, daß ſie die Hör

ner zu Trinck-Gefäſſen gebrauchet; welches

vermuhtlich Aur-Ochſen-Hörner geweſen,

weil dieſes Thier faſt einzig und allein in

Preuſſen ſeinen Stand hat, und ſonderlich

berühmt iſt. Nachder Hand iſt dieſe Ge

wohnheit in Preuſſen hin und wieder beybe

halten worden, daß mandie Trinck-Gefäſſe

in Form der Hörner verfertigen laſſen.

Nochvor wenig Jahren war in einer gewiſ

ſen Familie ein hölzernes Horn, ſo ſehr alt

zu ſeynſchiene, und unter andern dieſes dar

an merckwürdig war, daß in dem Horn, ſo

zu ſagendrey Hörner, oder vielmehr Canä

le nebeneinander waren, ſo unter ſich eine

Communication hatten, daßiveñeines aus

geleeret ward, auchdas andere leer wurde.

Ob dieſes etwa ein heiliges HornÄ
öttern

deralten Preuſſen zuEhrengetruncken, will

maneben nicht als gewiß behaupten; Wol

aber mag man daraus ſchlieſſen, daß der

gleichen Façon von Trinck-Geſchirren, un

ter den alten Heydniſchen Preuſſen ge

bräuchlich geweſen ſey. Al

5

-f Chron, fol, 21. b
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- Als Reliquien von dieſer Gewohn
heit hatman alſo anzuſehen die ſilberne und

Hwergüldete Hörner, aus welchen noch biß

datoauf denen Juncker-Höfen in der Alt

ſtadt und dem Kneiphoff, in denen Winckeln,

bey ſolennen Zuſammenkünften getrun

cken wird. Hierüber ſowol, als andere

Gattungen von Hörnern hat der Preußiſche

Poet M. Simon Dacheinſtens ſcherzhaffte

Gedancken entworffen, und ſolche an einen

gewiſſen Ambts-Hauptmann zu Tilſit,

ſchrifftlich gelangen laſſen, der ihm einen

Deputat Ochſen überſchicket, aber das von

der Landes-Herrſchafft aſſignirte Geld noch

nicht entrichtet hatte: Inzwiſchen aber ein

guter Freund von ihm muß geweſen ſeyn,

und ihn vielleicht mag railliret haben. Sein

Brieff exMSCto lautet folgender geſtalt:

Err! das überſchickte Thier

HÄ ſchon erwürgt allhiert

Und es gut befunden.

So viel Tropffen Blut es hegt

Sovielſeyn dir zugelegt

Hievor guter Stunden.

2lber das gehörnte Wort

Waskömmt mir das ſtets an Bort?

Undwas hör ich ſagen ?
-

HörA

- A
-



aus Hentenzutrinken, sº

Sörnerſtehen mir nichtan

Laß ſie lieben wer ſie kan/

Und wer ſie will tragen.

Ä mein Kopff denn leer?

icht von vielen Reimen ſchwer/

Daß ich möcht erliegen:

Verſe machen 9fft mich toll.

UndÄ daß ich wol -

ochte Hörner kriegen.

Gebichaberendlich auch

Wieder Willen und Gebrauch

Einen Horn-Genoſſen/

„Wol: Trag abermeiner Scheu!

Warum? Weilmein 3orn hat Heu/

Und kan hefftig ſtoſſen.

WTiemand raht ich/reigemiche

M7an machan die Käfer ſich

Ehr als an Poeten.

Weh dem über alle M7aaß - -

Den ich auffdie Hörnerfaß/

Erhat Troſtvonnöhten. -

undwasſelteninsgemein -

Hörnereinem ſchimpfflich ſeyn ?

Bacchus recht zu ſagen/

Der bißdurch den Ganges drang /

Eher Jndien bezwang -

at ſie ſelbſt getragen, .

- -- was?-
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was? PhilipÄ groſſer Sohn

Hielte ſie erſt vor den Lohn

- Seiner tapfern Thaten:

ließ ſich Jovis Ammons-Rind

Tennen 1 von dem Hoff Geſind

Und von den'n Soldaten.

Mehr! die Juncker Höffallhier

Wollen gern das ſchwartze Bier

Ulur aus Hörnern leeren:

Obnun mancher auch dabey ---

UEingehörntes Thierchen ſey

Ban ich nicht bewehren.

Lach/Herr Sauptmann nicht zuviel

Hörner ſind kein Bindet-Spiel

Wer ſie nicht kan meiden.

WTunwas hat der Arme Schuldz

Sein Verbrechen iſt Gedultz

Dafür muß er leiden.

Ich vergeſſe mich bey nah

Horn mir hie! und Horn mir da !

Zahlt dieß meine Schulden?

Herr! es ſoll mir beſſer ſeyn -

Schickauffden Befehlmir ein

Die vierhundert Gulden.

sº2ses

-/

Aſ

A
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xxx. Medaillen - sº

XXXI.

WZerzeichnüß derer auf Friede

rich Wilhelmen / Churfürſten zu

Brandeuburg, geprägten Medaillen

und Thalern.

Einleitung.

As Leben und die Thaten des groſ

º. ſen Churfürſten zu Brandenburg,

Friedrich Wilhelms,glorwür

ºdigſten Andenckens, hat zwar der gelehrte

Freyherr von Puffendorff, in einem weit

läufftigen Wercke, befchrieben; Jedennoch

aber (welchesgewißzu bewundern iſt ) die

" Münzen und Medaillen nicht angeführet,

ſo auff dieſes Brennus- Helden glorieuſe

Ačtionesvon denen berühmteſten Künſt

lern der damahligen Zeit ſind verfertiget

worden. Da doch das Andencken illuſtrer

Perſonen nicht nur durch die Feder der Hi.

ſtoricorum, ſondern auch durch Münzen

garfüglich auff die Nachwelt mag befordert

werden; Als welchegº“ Zeugniſſe zu

wei
-

N
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weilen einen gröſſern Glauben in der Hiſto

rie, wie geſchriebene Documenta, finden.

Manhat deshalb eine zeither die Ge

ſchichte groſſer Herren aus Münzen zu

illuſtriren ſich Mühegegeben. Und da des

Franzöſiſchen Ludewigs Thaten vom Pere

Meneſtrier, undder Academie des belles

Lettres; des Engliſchen Williams Ge

ſchichte von Mr. Chevalier; der Römiſchen

Päbſte Leben durch den Phil. Bonnani;

der Könige in Schweden Hiſtorie von Elia

Brennern &c. &c. aus Münzen und

Medaillen ſind erläutert worden:So könten

auch die Begebenheiten und Helden-Tha

ten des Brandenburgiſchen Friedrich Wil

helms auffgleiche Art, mit leichter Mühe,

illuftriret werden. Zwar hat ſchon vor et

wa 3o. Jahren der ehmahlige Raht und

Lehns-Secretarius Herr Magirus im Sinne

# alle Medaillen von Friedrich Wil

elm ausführlich zu beſchreiben. Nicht

minder hat der gelehrte Laurentius Beger

viele Jahr an einem Werck de Nummis

Brandenburgicis gearbeitet: Allein der

Todt hat dieſe Männer übereilet, daß

- -- ihr
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ihr Vorhaben nicht haben zum Stande

bringen können. In denen Leipziger Ge- -

lehrten Zeitungen von A, 1723. p. 487.

wird gemeldet, daß Herr M. Johann Rau,

bißheriger Archi-Diaconus zu St. Nicolai

in Berlin, ein ſolch Hiſtoriſch Werck zum

Stande zu bringen ſich vorgeſetzet. Nach

dem aber derſelbe nur neulich daſelbſt Prae

poſitus geworden, und mit wichtigern Ge

ſchäfften zu thun bekommen, auch ein ziem

liches Alter bereits erreichet hat; So dörff

tewolauch von demſelben wenig Höffnung

übrig bleiben.

Weil denn nun ein ſo koſtbahres

Werck bey gegenwärtigen Zeiten kaum ſo

bald zu hoffen iſt ; Inzwiſchen aber die Me

daillen von Zeit zu Zeit unſichtbahrerver

den: So hat man, theils zum Behuffderer,

die künftighin ein ſolch Werck zu überneh

men Zeitund Gelegenheit haben möchten;

Theils zum unverwelcklichen Andencken des

Groſſen Friedrich Wilhelms, eine Specifi

cation derer auff Jhn verfertigten Medail

len und Thaler zu geben, und dem Erleu

terten Preuſſen zu inferiren, für dienlich zu

- ſ 2 ſeyn
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ſeyn erachtet. Es befinden ſich dieſelbe

mehrentheils in Tit. Herrn Heinrich

Lübecks, vornehmen Gerichts-Ver

vandten im Kneiphoff curieuſen Müntz

Cabinet, welches inſonderheit mit einer

ſchönen und importantenCollection Preuſ

ſiſcher und Polniſcher Medaillen undTha

lerÄ iſt. Man hat ſich übrigens in der

Verzeichnüßderer Medaillen an die Chro

nologiſche Ordnunggehalten, und zuletzt ei

ne Conſignation derer zu ZeitendieſesChur

fürſten geſchlagenen Thalerbeygefüget.

1. Der Churfürſt Georg Wilhelm und Fried

rich Wilhelm ſtehen in vollem Harniſch ne

ben einem Tiſch worauf Churhut und Zep

terliegen mit bloſſem Haupt. Rund um

lieſet man folgende zwey Diſticha: Numen

quod ſtupeat velpriſca Georgius atas, ſangvi

nis & Brenni ſpes Fridericushabent. Et mi

remuradhuchos Rhenus& Odera nec, non,

Bregela ſ famulis noſter adoretaquis. Rev.

Die Landſchafft Preuſſen/ worauffinſonder

heitdas Preußiſche Haffmit denenumliegen

den Oertern und Städten als Königsberg/

Fiſchhauſen/Pillau/ Balga und Branden

- burgzu ſehen. Fornan ſitzet der Friede auff

) Armaturen,hält auf dem Schooß ein Buch

und in der rechten Hand einenLorstºss
- 2
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Talis ego aureolamtranquilla Boruſſia pacem

raro divorum munere nacta color. Dieſe

ſchöne Medaille iſt von dem berühmten Dadeler

gefertigetund ſtehet deſſen Nahme S. D. auff

einer Canon, auf der andern die Jahr-Zahl

1639. Sie iſt wegen gebrochenen Stem

pels/nichthäufig geſchlagen.

2. Das Bruſt-Bild Friedrich Wilhelms

mit bloſſem Haupt im Harniſch. Unterm

Arm 1646. JH. Vive diu Elečtor Fride

rice Wilhelme, Guberna Marchiacaefauſtetra

dita ſceptra domus. Rev. Friede und Ge

rechtigkeit unter einem Baldachin umbarmen

ſich. Indem Buch/ ſo der Friede hält ſtehet

auffeinem Blat: Cum Deo. Auff dem an

dern : Proximo. Zur Rechten ſtehet ein

Jünglingmit dem Cornu Copia- und Scep

ter zur Lincken ein Kind mit der Waag

ſchaal und Palm-Zweig: Omnes juſtitia &

pietaste ſoſpite terras, optatarepleant proſpe
11tatC tU12S.

3. FRID. GVIL. D. G. MARCH. BRAND.

S. R. I. ARCHICAM. & ELECT. D.

PRUSSIAE. Des Churfürſten Bruſt-Bild

in ſeinen Haaren. Unten 1648. C. M.

Rev. Der Gemahlin Bruſt-Bild: LUDO

WICA D. G. March. & El. Brand. D. Pruſ.

nata Princ. Arang. Com. Naſſov.

4. FRID. WILH D. G.M. BR.S.R I. ARCH.

& ELECT. DUx PRUSS. Des Churfür

Sſ 3 ſten
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N

ſten Bruſt- Bild. Rev. Der Gemahlin

Bruſt-Bild. LOYSA D. G. M. & EL BR.

NATA PRIN. OURAN. DUC. PRUSS.

5. Der Churfürſt und ſeine Gemahlin geben
einander die Hände / werden aus den Wol

cken gekrönt: Frd. Wilh. und Louyſa von

Gottes Gnaden Churf. und Churfürſtin

zu Brandenburg. Rev. Ein Baum auff

einer Landſchafft, an deſſen Wurzel Marchia

zu leſen. Der Baum wird durch eine aus

der Wolcken ragende Hand begoſſen. Im

Proſpect lieger eine Stadtund Schloß. Gott

erhalte Baum und Land/ und verbeſſere

je^en Stand. -

6. FRID. WILH. D. G, M. & EL. BRAND.

Der Churfürſt zu Pferde in einer ordinairen

Kleidung 1652. Umſchrifft: Unſer Chur

fürſt wieder kümmet und ſich ſeines

Lands annimmret. Rev. Ein Frauenbild

mit der Beyſchrifft: Felicitas publica. Umb

ſchrifft: Unſers Fürſten UDolfahrt ſehen/

iſt ſelbſt unſer Wolergehen.

7. FRID. WILH. D G. M. BR. & EL. NA

TUS 6. FEBR. 162o. Des Churfürſten

Bruſtbild. Rev. Ein Chur-Hut unter

welchem ſolgende Schrifft zu leſen: CARO

L9 AEMILIUS D. G. MARCH. BRAND.

H/ERES ELECTORALIS natus 6. Febr.

1655. -

8 Der Churfürſt und die Gemahlingeben ſich die

- Händel

/ /
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Hände zwiſchen denenſelbenderkleine Chur

Printz. 162o. Uber den Händen 55.Chur

firſt Fürſtin undPrintz zu Brandenburg.

Umſchrifft: Der ſechſte Hornungs - Tag

hat geben/dem Vater und den Sohn

das Leben. Rev. FünffPaar Hände mit

der Uberſchrifft: Brandenburgſche Lande.

Umbſchrifft : Was erfüllet im fünff und

funffzigſten Jahr/ das mache der höch

fte Gott noch öffters wahr,

s. Des Churfürſten Bruſtbild ohne Umb

ſchrift. Rev. Erohn und Zepter auf zwey

ins Creutz liegenden Pam-Zweigen. Frid

Wilh. D. g. March. Branden. Natus Col ad

Spream. Ao. MDCXX. d. XVI.Febr. Inve

ſtitus MDCXLI. MDCLVIkl. ſupremun

deominium naëtus.

10. FRID. WILH. D. G. MARCH. &

ELECT. BR. SUPREMUS DUx PRUSS.

deſſen Bruſtbild mit ſeinen Haaren in einem

ſpitzenen Hals-Tuch/ h. Jun. 1663. Rev.

Ein ausgebreiteter Adler / auffdeſſen Bruſt

Das Chur - Brandenburgiſche Zeichen ein

Zepter. Der Adler hält in der Rechten ein

Schwerd/und in der Lincken einen Herzog

lichen Hut 1 worauf zu leſen: Sup: Dom.

Pruſſiae, und unter demſelben 3. Wapen.

Im Proſpect iſt eine Bataille zu ſehen mit der

Beyſchrifft: Defendit. Zur Lincken eine

Um

S-Star Es Et auget,
-

-
+
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Umſchrifft: Nec imbellem feroces progene

rantaquila columbam. / -

11. Avers: Schwerd und Zepter ins Creutzge

legt mit einem Crantzumbgeben/über welchen

eine Crohne von einer aus den Wolcken ra

ÄHand gehalten und von der Sonne

- beſtrahlet wird mit der Ueberſchrifft: A Deo

data. Im Exergve: Pro Deo & populo.

Rep. Im Lorbeer-Crantz iſtfolgende Schrifft:

Supremo Pruſſiae Domino, FridericoWilhel

mo Principi Elect. Brand.homagiumpraeſt. die

15. Očt. Anno DmiM. D. C. LXIII.

12. Avers: Eine aus dem Gemach ragende

Hand greift nach einem Ringel welchen eine

aus den Wolckengeſtreckte Hand hält auff

dem Tiſch liegetein zerbrochener Ring: Fatis

uae venere ſuis bene damna rependo. Rev.

olgende Schrifft : B. C. D. Bini jačtura

Tori unoreparatur foederein amplexusdivam

que domum magni Friderici Wilhelmi Pein

eipis Elečtoris Brande. Dorothea Princ. Hol

ſat. ingens Dearum gloria auſpicatis ducitur

taedis XXIV. Junii cloloclxix, h.

13. FRID. WILH. D. G. MARCH. & E

LECT. BRAND. SUP. DOM. - DUX

PRUSS. &c. Des Churfürſten Bruſtbild

in der Peruque Rev. Der Churfürſtin Bruſt

bild. DOROTHEA. D. G. MARCH. &

ELECT. BRAND, NATA PRINC. SLES.

& HOLS. &c. -

I4
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1. FRID. WilHD.G. MAR. BR. & Ele

CTOR. Unten 1669. Der Churfürſt zu

Pferde mit der Beyſchrifft: Deoduce, comi

te pace ſemper redit. Rev. Eine kniende

Weibes-Perſon mit dem Kinde/über welcher

ein Adler, der im Schnabel einen Crantz und

in den Klauen Zweige hält ſchwebet im Pro

ſpečt eine Landſchafft: Tuta ſub alis tuis.

Unten: M. Brandenb.

15. FRID WILH. D G.M. B. & ELECT. &

DOROTHEA AUGUSTA MAT. PHI

LIP. WILH. F. Des Churfürſten Bruſt

bild. Rep. Zwey Bruſt-Bilder deren eins

Car. HEmilii, das andere desjungen Prinzen

Philippi Wilhelmi bedeutet 1 über welchen in

der Glorie: Jehova. 1669. nat. PR.

1c. FRID. WiLH. D. G. M. BR. & ELE

CTOR. Deſſen Bruſt-Bild unter zweyLor

beer-Zweigen darunter ein L. geknüpft mit

beyſtehenden Buchſtaben: ANN. Fortunam

ex aliis. Rev. Des Chur-Printzen Bruſt

bild mitder Beyſchrifft: XV. Ann. Unter

ſchrifft: 1670. 6. Febr. Lux fauſta duobus.

Ueberſchrifft: Patriisaemula Virtus.

17. DIVAE DOROTHEAE HOLS. MA

GNAE MATRI BRAND. PIAE FELICI.

Der Churfürſtin Bruſtbild. Rev. Einge

kröhnter Palmbaumauffeinem Felſen mit der

Beyſchrifft: Maria Amalia Pr. Br. March.

Umbſchrifſt: Qua: patreſceptrigeromatre eſt

Sſ 5 ſata
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ſataſtemmateregum quam niſi reginam te tua

palmaferat. Unten: Col. Br. 17. Nov. 167o.

18. CAROL HEMIL. D. G. M. BRAND.

ELECT. HERES 1673. deſſen Bruſtbild.

Rev. Ein fliegender Adler / ſo in der rechten

STlaue ein Schwerd und in der lincken ein

alm-Zweig hält / wird durch eine aus den

olcken ragende Hand mit einem Crantz ge

kröhnet: Decoelofortitudoeſt.

19 Des Churfürſten Bruſtbild mit der Peru

que ohne Umſchrifft. Am Schulter ſtehen

die Buchſtaben C. G. Unten I. H. Rev.

Ein auff vielen Kriegs- Waffen liegendes

Buch in welchem zu leſen: Legibus armatus,

armis decoratus, wird von der Sonnebeſtrah

let. Umſchrifft: FRID. WILH. D. G.

MARCH. BR, S. R. J. ARCHIC. & PR,

EL, SUPR. DUX IN PRUSS. Die Jahr

Zahl 1673. ſtehetunten.

2o. Avers: Zwey Armeen en Bataille, forn an

der Churfürſt zu Pferde und vor demſelben

der Stallmeiſter Forbenius vom Pferde fal

lend, Ueber dem Strohm iſt Fehrbellin zu

ſehen. Umbſchrifft: A Domino hoc fačtum

& mirabileeſt in oculis noſtris. Rev. Iſt

folgende Schrifft : FRID. WILHELMUS

Elečtor Brandenb.juſtumSvecorum exercitum,

qui Marchiam Pomeraniamque, dum ipſe op

preſſsin Imperioalibiadeſt, invaſerat, tandem

ad Fehrbellinum die 18. Junii Ao, 1675. na

Ötus

-,
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čtus, ſolo cumequitatufuoeum aggreſſus,ſola

ope Deifretus, caedit fundit, quique ſeptem

menſes provincias vaſtarant, ſeptem diebus

iisdem ejicit. S. D. G. Dergleichen iſt auch

kleiner verhanden.

21. Auffdie Schlacht von Fehrbellin iſt noch

eine andereverhanden mit vorigenAuffſchriff

ten, nur daß dieSchlachtvon der andernSeis

te zu ſehen über welcher die Fama des Chur

fürſten Portraithält. -

22., FRID. WILHEL. STETIN. POM.DUX

Deſſen Bruſtbild mit dem Lorbeer-Krantz.

Unten: C. S. Rev. Stettin / worüber die

auffgehende Sonne zu ſehen: Luce reſurgo

nova. Unten: 1677. 27. Dec.

23. FRID. WILH. EL. STETN. POM.

DUX &c. Deſſen Bruſtbild mit dem Lor

beer-Erantz. Unten; I. H. Rev. Stettin

über welcher der Adler und Greiffden Zepter

halten: Fortior his ſignis. Unten: 1677.

27, Dec.

24. FRD. WILH.M B, E. und DOR. NAT.

DUC. HOLS. Beyderſeits Bruſtbilder.

Rev. Die auffvielen Waffen ſitzende Gerech

- tigkeit mit der Ueberſchrifft: Nonniſjuſta

probantur arma. Unten: Hisce munitiſſi

mumillud Pomerania Emporium Stetinum ad

deditionemadačtum & triumphalipompaoc

cupatum d. 27. Dec. 1677.

25, Avers; Hercules terminalis, mit der Bey

ſchrift:
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ſchrifft: Sitono capto Ao. 1677. XIX. Jan.

Rep. Mit folgender Auffſchrifft : FRID.

WILHELMO El. March. Br. quod profliga

toegregia virtute, & Sitinopoſtſem.obſid.ex

pulſo hoſte, pernitioſis ſuos & Rom. Imp.li

mites redd. inviolabiles.

26. Avers: Dieim Meer liegende Inſel Rügen.

Rev. Rugia Deoautore,virtute vindico, auſpi

ciis Sereniſſ Elečt. Brandenburg. feliciter re

cuperata. Anno M. D. C. LXXIX. M. Sept.

27. Avers: Ein über Meerund Inſelſchweben

der Adler / welcherein Schild mit C. V und

F. W. bezeichnet hält mitder Beyſchrifft:

Volitabitfamaperorbem. Rev. Eine ſitzende

Weibes-Perſon hält in der lincken Hand das

Dähniſche Wapen / in der rechten einen

Staab/womitſie nach einer Pyramide zeiget/

(N ºdern leſen: Rugia recepta. 12. Sept.

1678.

28. FRID. WILH. D,G,ELECTOR POME

RAN. DUX. Deſſen Bruſtbild mit dem

Lorbeer-Crantz. Unten: J. H. Rev. Die

Stadt Stralſund/ worüberein Adler der in

der Rechten einen Sieges-Crantz und in der

Lincken einen Zedelhält, worauff Proſequen

doſtehet: Umbſchrifft : Straleſundia favente

numine,dučtu Sereniſſ Elečt. Brandenb.de.di

tione capta. Unten: Ao, S. 1678. ##.

Očtob.

29. Avers: Die Stadt Berlin mit der Bey

- ſchrifft:
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ſchrifft: Lucida Aquila- Ao. 1678. Rev.

Ein Adler ſchwebetÄ ſeinem auff dem Fel

ſengemachten Neſt/worinn 6. Junge. Mu

nimenta Imperii.

o. Avers: Einin ſeinem Neſt auff einem Fel

ſen ſtehender Adler nach welchem ein Löwe

in die Höhe klettert. Im Proſpect eine Ar

mee und die untergehende Sonne. Quem

dies widitveniens ſuperbum. Im Exergve:

Ao. 1678. Rev. Der Löwe in der Flucht

nach welchem der Adler ausdem Neſt ſtöſſet.

Im Proſpečt eine Battaille, über welcher aus

denen Wolcken eine geharniſchte Hand einen

Zepterhält unter welcher Donnerſtrahlenbe

findlich anbey iſt die auffgehende Sonnezu

ſehen. Hunc dies videt fugiensjacentem.

Im Exergve: Pruſſia liberata Ao. 1679.J. H.

Randſchrifft: Juſtuses domine &juſta ſunt

judiciatua.

3 1. PHIL. WILH. MAR. BRAN. &c. Nat.

1669. 9. May. Unten ſtehet 168o. deſſen

Bruſtbild. Rep. Ein fliegender Adler/wel

chem ein junger Adlerfolget 1 mit der Bey

ſchrifft: Praeunte patre.

32. FRID.WILH. EL BR. ImoDuciMagdeb.

Pr. Opt. Deſſen Bruſt- Bild wird vom

Himmel gehalten mit Ketten an Magdeburg

geheftet. Ueberſch. Sic concatenata peren

nat. Rev. Eine kniendeJungfrau empfängt

einen aus den Wolcken mit Zepter und dem

Cor
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Cornu Copia kommenden Adler. Sceptri

ferumjam Parthenope fic ſuſcipit almum.

Unten: Parthenop. homag. praeſt. 30. May

1681. I. E.

33. FRD. WILH.D. GM. BR. S. R.IMP

ARCH. EL. Deſſen Bruſtbild. Rev. Ein

auf dem Tiſch ſtehender See Compaß Im

Proſpečt das Meer mit einigen Schiffen. Huc

naves Auro ferrum Ut magnete trahuntur.

Randſchrifft: Coepta navigatio ad oras Gvi

neae Ao. 1681.

34. Avers: Ein ſeeglendes Schiff. Deo duce

auſpiciis Sereniſſimi Elečtoris Brandenburgi

ci. Rev. Ein kniender Mohr hält ein Gefäß

mit Elephanten-Zähnen und Sold gegen die

ankommende Schiffe. Coepta navigatioad

oras Gvineae 1681. - -

35. FRD.WILH D G. M. B. S. R.I.AR

CHICAM. & EL. Des Churfürſten Bruſt

bild geharniſchtmit dem Lorbeer-Erantz auff

der Peruque, neben demſelben der Churhut

auffdem Tiſch. Rev. Der Friede und Sieg

an einer Säule, worauf der Adler ſtehetne

ben welchen der Blitzauf die unten liegende

Meyd und Martem führet. Uber dem Ad

lerſiehet man eine Handaus denen Wolcken.

Mars rVlt InVIDVs en paX & VICtorla

fLorent. Unten D.

36. Avers : Zwey Städte / über welche der

Brandenburgiſche Adler ſchwebet die *
1
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iſt Ofen mit der Umſchrifft: Hanc cupimus.

Die andere Hamburg: Defendimus illam.

Umſchrifft: Sine Hečtore Troja defendihaud

poterat, nec ſine Achille capi. Rev. Eine

weitläufftige Inſcript. March. Brand. S, R. I.

Elečtori Friderico Wilhelmo, magno hinc

conſiliis,indearmisfeliciter amicoregeperſva

ſoinimico tyranno &c. 1686.

37. Avers: Ein Adler ſo über ein Theilder Er

denfliegt rund um mit Wolckenumgeben

worinn Sturm, Blitz und Donnerſchläge zu

ſehen. Im fliegenden Zettel ſtehet: Nonter

reorillis. Unten: Schultz. Rev. Hat fol

gende Inſcription: M. B. El. FRID. WILH.

Ao. AEtatis LXVI. exačto. Chriſti exulibus

alylo date, ſocia Manu Buda capta, Hambur

- go defenſo,hoſtibus ad Danub. caeſis,amicis ad

Rhenum, Abimac Ocean praeſentia & conſ

lio conſervatis,totlaboribusitineribusproRep

morbo quoque graviſſ exantlatis Eccleſiae

Evergetaepp & Caſtor nullis unquam territo

pericul. 6. Febr. 1687. natalem iterum utinam

fecula celebranti S.

38. LUIDOWICUS D. G. MARCHIO BR.

Deſſen Bruſtbild im Römiſchen Habit. Rev.

Ein Bäumchen im Gewächs-Topff an wel

chem der Wind ein Aeſtchen abwirfft: Fato

dignüs meliori. Radſchr Nat. 28. Jun.

1 666. denatus 28. Mart. 1 687. -

39. MARIA AMELIA MARCH. BRAN

DENB.- -
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-

DENB, NUPTA CAROLO D. MECK

LENB. POTSDAMI 10. Aug. 1687. Der

Printzeßin und Printzen Bruſtbilder gegen

einander gehängt werden von F. W. beſtrah

let. . Rev. Ein Adler mit dem Fürſten-Hut

hält in jeder Klaue eine Fackel unten liegt der

Donnerkeil: Pax unajugalis fulminibus

potior.

40. Avers: DasBildnüß der Printzeßin Maria

Ameliaund des Herzogen Caroli von Meck

lenburg in einem Gemach/geben ſich dieHän

de/ mit der Beyſchrifft: Mutua felicitatis

unio. Rev. Das Brandenburgiſche und

Mecklenburgiſche Wapen zuſammen ge

knüpfft - Concordia ſociat omnia. Rand

ſchr. ÄÄÄ AMELIA Princ. Brandenb. &

CAROLUS Princeps Mecklenburg. Conju

ges 1687.

41. Avers: Eine wol aufgeführte Kirche mit

der Ueberſchrifft: Fundata religione. An

dem Giebel iſt zu leſen: Deo ſervatori. Rev.

FRIDERICUS WILHELMUS Elečtor

Brandenb.ut gratam in Deum mentem teſta

retur& veram religionem innumeris calamita

tibus alibiaffličtam inſuo reſtitueret,templum

novum apud Pruſſos exſtruxit auguſta-pietatis

monumentum poſteritatireliquit M D. C.

Äw Iſt eine groſſeund ſehr rare Me
aille.

. 42. FRID WILH,MAG EL. BRAND. Deſ

ſen



auffden Churfürſt FridWilhelm. ss.

ſen BruſtbildauffRömiſche Art. RevEin

Palm-Baum/woran Helm/Zepterund De

gen geheftet nebſtvielen Armaturen. Zur

Rechten liegetein aufgeſchlagen Buch mit ,

den Buchſtaben: V. D. M.I.AE. i. e. Ver

bum Domini&c., AuffdemPalmbaumſitzet

der Adler/und wird von der Sonne beſtrah

let. Vireboproſpiciente Deo. Pf92. Um

ſchrifft: Ultima Frider. Wilh. magni Elect.

Brandenb. Randſchrifft: Nat. 6. Febr.162o

adimperiumacceſſit 21. Nov. 1640. denat.

29. April. 1688.

43 FRib wilH. MAGNUs ELECT.

BRAND. Deſſen Bruſtbild auff einem

Piedeſtal, auffwelchem zu leſen: N. 6. Febr.

162o. denatus 29. Ap: 1688 regnav. A 47.

M. 5. d. 8. Unten: Schultz. Rev. Der

Ä gleich ohne Randſchrifft iſt etwas

teiner. - - - -

44. Dito kleiner wie die vorige mit dem gehar

niſchten Bruſtbild und ſtehetm zweyten Cir

cul: N. 6. Febr. 162o. denatus 29. Apr. 1688

Schultz. – – – –

Medaillen, wo keine Jahr-Zahl bey

gefüget iſt. k -

45 FRID. WILH. D. G. MARCH. BR.
S. R.I.ARCHIC. & EL. DUX PR.&c.

Deſſen Bruſt-Bildinſeinen Haaren mitdent

ſpitzenen Halstuch. Lºn h. Jun. Ä
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| Ein Adler ſo über der halb zuſehenden Welt

Kugel ſchwebet. In den Wolcken iſt ein

Augbeywelchem zu leſen: Conſulamtibiocu

lomeo. Umſchrifft Domine facme ſcire

viam quoambulaturusſum. Dieſe Medaille

ſoll die erſteund A. 1643 geſchlagen ſeyn.

46. FRID. WILH. D. G.MARCH. BRAND.

& ELECT. Deſſen Bruſtbild in der Peru

. gue. Rez. Eine durch den Strohm geſchie

dene Landſchafft/ worauffangeſteckte Dörf

ferzuſehen. In der Luft ſtreiten zwey Ad

ler über welchen ein gekröhnter Adler mit

Schwerdtund Schild ſchwebet und von der

Sonne beſtrahlet wird. Im Exergue: h.

Auffdem obern Theilſtchet: Opus hic erat

arbitro. Auffden untern: Moxmox reſtin

gvijuvat. Soll in das 1656. Jahr gehören.

47 FRID. WILH. D. G. MAR & EL BR.

SUP. DOM. DUX PRUSS. Deſſen

Bruſtbild in ſeinen Haaren. Rev. Ein ause

geſtreckt liegender Löwe: Dormiendovigilo.

Ä Exergue: Ein zuſammen ins Creutz ge

knüpffter Palm-und Lorber Zweig. J. H.

Soll A. 1660. geſchlagen ſeyn -

48 FRD WIL. D. G. ELECT. BRAND.

Deſſe Bruſtbild in der Peruque. Rev. Ein

miterhobenem Kopffliegender Löwe: Dor

miendovigilo. - -“ - –*

49 Avers: Des Churfirſten Bruſtbild und

Titul Kev. Friedeund Gerechtigkeit "z
-

-

º

k
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ſich einander. Umſchrifft: Sicpublica com

moda ſtabunt. Soll Ao. 166o. geſchlagen

eyn.

5e. DOROTHEA D. G. MARCH. E. E

LECT. BRAND. NAT. PRINC. HOLS.

GLUCK. Der Churfürſtin Bruſtbild.

Rev. Das Wapen mit dem Churhut. Soll

An. 1668. geſchlagen ſeyn.

5 1. FRID. WILH. D. G. MAR. BRAND.

S. R. I. ARCHICAM. & PR. ELECT.

Deſſen Bruſt- Bild mit dem Lorbeer-Crantz.

Rev. Das Brandenburgſche Chur-Schild

mit dem Zepter/umwelches der blaue Hoſen

band: Honiſoit qui maly pense, liegt auffal

lerhand Armaturen. Soll in das 1677.

Jahrgehören.

52. FRD. WILHD.GM & EL BR, SUP.

" DOM. DUX PRUSS. Deſſen Bruſtbild

in ſeinen Haaren. Rep. Ein Felſeam Meer/

worauffein Adler-Neſt darinn der Alte mit

vierjungenAdlern wird von derSonnebe

ſtrahlet. Beyſchrifft: Meinon degenerant.

Dieſe Medaille iſt von dem berühmten Carl

ſteen geſchnitten. -

53 Dergleichen doch etwas gröſſervon fünffte- -

halb Schott und ſind im Neſt an ſtatt vier

ſechs junge Adler. Will in das 1678. Jahr

gerechnet werden. .

54- FRID.WILH, D. G. M,& EL. BR. SUP.

DOM. DUX s DeſſenBeº
3.
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in ſeinen Haaren. Rev. Eine geflügelte

Trompete / worunter das Wort AEternitati.

Ueber einer ſterilen LandſchafftobenderMond

in den Wolcken mit 5. Sternen umgeben.

Quodnoncera capitfamaloqueturanus. Iſt

gleichfalls vomÄ
55. FRID. WILH. M. B.S R. I. A. CAM. &

EL. Deſſen erhabenes Bruſt-Bild in der

Peruque. Rev. Eine halbe Welt-Kugel

auff welcher allerhand Kriegs-Waffen mit

Palm-und Lorbeer-Zweigen untermiſcht lie

gen mit der Ueberſchrifft: Perennabit. In

der Lufft ſind eben dergleichen mit der Ueber

ſchrifft: Florebit.

56. FRID. WILH.D. G. M. B. S. R 1. CAM.

& EL. Deſſen Bruſtbild. Rev. Der Feue

erſpeyende Berg HEthna mit der Beyſchrifft:

Nonextingventur honores.

57. FRIDERICUS WILHELMUS D. G.

MARCH BRAND. SR. I. ARCHICAM.

&ELECT. MAGD.JUL CLIV, MONT.

Deſſen Bruſtbild mit vollem Geſicht in ſeinen

Haaren in einem zierlichen Umfaß. Oben

auffdem Churhut: C. M. I. H. Rev. Der

ausgebreitete Brandenburgiſche Adler mit

dem Zepter auf der Bruſt und 12 Wapen

auff jedem Flügel. STET. POM CAS.

VAND. IN SIL. CROS & CAR. DUX

BURG. NOR.PR HALB. & MIND.COM.

MARCH. & RAV.DM9.1N RAVE. -

58.
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58.Avers: Der Churfürſtauffeinem ſicherhe

benden Pferde mit dem Churhut und Mantel

hält in der Rechtenden Zepter in der Lincken

das Schwerd. Providentiae hac divinar ob

noxia. Undim zweyten Circul: FR. WILH.

D.GMARCH. & EL. BR. Rev. Die

Churfürſtin hat an der Rechten den älteſten

-Ä Carl HEmilium. Auff dem lincken

rmträgt ſie den zweyten Prinzen Friderich.

Jehova. Amaramiſcet dulcibus. Imzweye

- ten Circul: LOYSA. D. G.MARCH. &

EL. BRAND:

1

on Thalernhat man vom Fried

rich Wilhelm folgende diverſe

Stempel.

641. FRIDERI. WILHELM. D G. Mar.

Bran. Sa. Rom. Imperi. Des Churfürſten

Bruſtbildim Chur-Habit den Zepter in der

Rechten in der Lincken das Schwerdumge

kehrt haltend / mit einem Bluhmen-Crantz

rundum beſchloſſen. Rev. Das vollſtändi

ge Wapen im Crantz. Arc. Ca. El Prü.Ju.

Cl. Ber. Pomera. Sile. Dux. 1641. Von faſt

gleichem Stempel iſt auch ein anderer de

A. 1642. mitder verkehrten - verhanden/

darauff aber das Bruſtbildſehr deform iſt.

Imgleichen einer von A 1644.

165o. FRIDERICUS WILH. D G. Mar. Br.

S. R. . Arc. Bruſtbild im Chur-Habit mit

- - Tt 3 UNs
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umgekehrten Schwerd.. Rev. DasWapen

mit den Helmen und Zierahten dazwiſchen

die Jahr-Zahl 1650. El. Pr. Ju. Cl. Mon.

Pom C. C. in SDux.

165 1. FRID WILH. D. G. M. BR: S. R.I.

Arc. C.& El. Geharniſcht Bruſtbild in ei

nem Crantze. Rev. Das Wapen. Magd.

Pr. J. C. M. S. P. C. V. S. C. C. D, B. N.

1651.

1652. FRID. WILH D. G. Marchi. Bran. Sac.

Rom. Imp. Archic. & Elečt. Geharniſcht

Bruſtbild im bloſſen Haupt den Harniſch vor

ſich haltend. Rep. Das Wapen mit den

Schildhaltern. Magdb. Pruſſ. Jul. Cliv. &

Mont. Dux&c. 16; 2. Dieſe GattungTha

lerfindetman biß A. 1663. -

i1657. Der ſogenannte Souverainitäts-Thaler.

Der Churfürſt im Chur HabitzuPferde in

der Rechten auffwerts das Zepter in der Lin

cken unterwerts das Schwerd haltend. Un

er den Vorder-Füſſen des Pferds ſteht der

Adler und die Jahr Zahl 1657. Providen

tia haec divina obnoxia. Rev. Schrifft in

9. Zeilen: Friderich Wilhelm D. G. March.
Ä R.I.Archicam.& Elečt. Magdeb.

P. J. C. M.S. Pom. C. V. Sil. Cr. Carn. Dux.

Burg. Norb. P. H. &M. C. M. & R. D. i. R.

Vongleichem Gepräge hat maneinen Thaler

de A. 1658., nur daßanſtatt des Adlers un

ter dem Pferde eine Stadt erſcheinet. Beyde

kommen ſelten vor. - 1664.
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x664. FRID. WILH. D. G. M. B. S. R. l. Arc.

e. El. Der Churfürſt zu Pferde im Chur

Habit. Rev. Das Wapen. Supr. Dom.

Pr. M: 1. C. M. S.P. C. V.S. C. C. D. B. N.

1664 Iſtauff die Preußiſche Huldigung

eſchlagen.

x 667. LUDOVICA D. G. March.ac El. Brand.

nata Princeps Araus. Der Churfürſtlichen

erſten Gemahlin Bruſtbild in geflochtenen

Haaren. Rev. Schrifften. Nata Hagx

Anno 1627. die 17. Nov. nupta ibidem An.

1646. die 27. Novembr. Denata Colon. ad

Spream Anno 1667. die 8. Junii. Iſt ein Be

gräbniß-Thaler.

x67o. FRID, WILH D. G. M B. S. R.I.Arcº

e. Ele. 167o. Rev. Das Wapen mit dem

Chur-Hutzwiſchen zweyen Palm-Zweigen.

S.D.P. M. C. B.S.P. C. V.S. Cl.D, B. N.

: P. H. M. C C. M.& C.

z672 FRID.WILH. D.G. M. B. R.S. 1, Arc.

& Pr. El. Das Bruſtbild in eigenen Haa

renmitdem Lorbeer Crantz. Unten dieBuch

ſtaben T. T. (des Müntzmeiſters Thomae

: Tympff Nahmen bedeutend.) Rev. Wa

pen. Supremus Dux in Pruſſia 672. Dieſer

Stempel iſt der ſchönſte unter allen vom Me

- dailleur Karlſteengeſchnitten. . ."

zó75 FRDR WILH. Mar.Br. SR. Arc.

& El. Des Churfirſten Bildnißzu Pferd1

im vollen Lauff den Degen in der Hand hal

- - - - T t4 tend.

\

v
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tend. Im Proſpect eine Bataille. Oben:Ob

ſubitos ſervatos. Rev. Schrifften in 3
Zeilen. Juſtum Svecor. Exercitum Marchi

am Pomeraniamque, dum ipſe alibi oppreſſis

adeſt, vaſtantem,prope Fehrbellinum die 18.

Jun. Ao. 675. načtus,ſolo cum Equitatuſuo,

imoveroſola Deiope fretus, caedit, fundit,

eptimeſtres
Pradonesſeptemdiebusterrisſuis

ejicit. S.D, G. Dieſer Thaler iſt von zwey

erley Stempeln darinn unterſchieden, daß die

Inſcription auff etlichen in gewiſſen Zeilen

nach der Kunſt auf etlichen aber durchein

ander gepräget iſt. Sind beyde rar.

1675. Der Avers iſt mit dem vorhergehenden

ganz gleich. Auffdem Revers aber zeiget ſich

der geflügelte Friede / in der Rechten das

Brandenburgſche Chur-Wapen in der Lin

cken aber einen Palm-Zweig und Lorbeer

Crantz haltend. Die Umſchrifft: Pax una

triumphisinnumerispotior. Unten: F. Bel

linum 18. Jun. 1675. -

1677 FRID, WILHD,G.M. B.S.R.I. Arc.

& Pr. El. 1677. Belorbeertes Bruſtbild.

- Rev. Das ganze Wapen. Supremus Dux

in Pruſſia 1677,

1677. FRD. WILH. D. G.M. B. S. R. l. Arc.

& El. 167z. Rev. DerAdler mit dem Chur

but an deſſen Bruſt das Chur-Schild und

die übrige Wapen anden Flügeln des Adlers.

Deusfortitudomea.

1678.
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1678 FRID WILH. D. G. M. BR.S. RI. Arc

& El. BruſtbildimbloſſenHaupt unddars

unter die Jahr-Zahl 1686. Rev. Das Was

pen mit zwey Schildhaltern. Deus fortitu

domea. UmdenRand: Domine facmeſci

reviam, qua ambulem. Von dieſen Stem

peln ſind auch A. 1679. und A. 168o Thaler

vorhanden.

1686. FRID. WILH. D. G. M. B. S. R. Imp.

Archic & El. Bruſtbild in der Peruque.“

Rev. Wapen. Deus fortitudo mea. J. C. S.

1686.

1688. FRID. WILH. MAGNUS Elečt, Brand.

Bruſtbildauff einem Poſtementzwiſchen Lora

- beer-und Palm-Zweigen und allerhand Ril

- ſtungen. Untenam Poſtement: N. 6. Febr.

162o. Denatus 29. Ap. 1688. Rev. Ein

Palmbaum/ ſo auffvielen Waffen und Me

chaniſchen Inſtrumenten ſtehet: Ueber dem

– ein Adlerundgantzoben die Sonne mit der

- Beyſchrifft: Vireboproficiente Deo. P. 92.

- Iſt der Begräbniß-Thaler.

XXXII.

Won der Freyheit Sackheim.

Sº annoch der Sackheim übrig.

Tt 5 Die

DNter denen zum Königsbergehen

Schloß gehörigen Freyheiten iſt
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Dieſer hat vielleicht den Nahmen daher be

kommen, weilner im Grund-Riß einem lan

gen Sack gleichet, der unten (nemlich am

Wall) weitundbreit iſt, oben aber, wo er

auffhöret (nemlich am Löbenicht) ſchmal

und engezugehet. Es fänget ſich nemlich

der Sackheim an, ſobald man ausderStadt

Löbenicht kommt, und gehet in einer ſehr

langen Etendüe fort, biß an den Wallund

das Sackheimiſche Thor. Zur lincken

Hand, oder gegen Norden, gräntzet er mit

der Neuen-Sorgeund den Brand-Stäten.

Ä Rechten aber flieſſet der alte Pregel

trohm vorbey,welcher,amEndedesSack

heims und der Stadt, mit dem ſo genanten

LitthauiſchenBaumverwahret wird. Nach

dem vom Königl. Preußiſchen Land-Meſſer

Tit. Herrn Chriſtian Reimer, Anno

17o8. verfertigten ſehr accuraten Grund

Riß, hält der ganze Sackheim in ſich

4266671. Quadrat-Schuhe ( 15. Schuh

in eine Ruthe gerechnet ) doch ohne die

Straſſen und den Königl Holtz-Garten.

DerCöllmiſchen Huben-Zahl nach, faſſet

er in ſich 2.Huben, 15. Morgen, 5 o.Ru

then. Nach dem ReinländiſchenÄ
- - - - , aber
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aber 3.Huben, 9. Morgen, 31. Ruthen;

wozudieGaſſenmitgerechnet ſind.

§. II,

Der Straſſen des Sackheims, ſo in

die Länge lauffen, ſind fünffe: I.) Die

Rechte oder Breite Gaſſe, wodie ordi

naire Land-Straſſe iſt. Selbige fänget ſich

beym Löbenichtſchen Stadt-Thor und denen

ſogenannten Steegen an, und gehet in ge

rader Linie (zur Lincken die Päbſtiſche,

zur Rechten aber die Littauiſche Kirchelie

gend laſſende) fort, bißan das Sackheimi

ſche Wall-Thor. 2.) Die Hinter-Gaſ

ſe, iſt ein Arm , der in der Rechten-Gaſſe

anfänget ( wo etwa die Päbſtiſche Kirche

auffhöret) undzur rechten Hand, hinter

der Littauiſchen Kirche fort, biß an den Lit

tauiſchen Baum ſich erſtrecket. 3.) Die

Mittel-Gaſſe lieget zwiſchen der Rech

ten-Gaſſennd der Hinter-Gaſſe, fängetſich

an hinter der Littauiſchen Kirche, und gehet

eine Eckefort, bißſie ſich wieder in die Rech

te Gaſſe einbeuget. 4) Die Wall-

Gaſſe, ſo abermahl ein Arm iſt, der ſich

in der Rechten Gaſſe, etwain der Mitte des
Sack
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Sackheims, anhebet, und zur lincken Hand

biß an den Wall läufft. 5.) Die Kir

chen-Gaſſe, fängetan unfern der Lutheri

ſchen Deutſchen Kirche und gehet nach

mahls zwiſchen den Sackheimiſchen

Zäunen biß an den Wallhin, allwo der

Sackheim amſchlechteſten bebauet iſt, auſ

ſer daß daſelbſt mancherley Obſt-und Kraut

Gärteangeleget ſind. Auſſer dieſen in die

Länge ſich erſtreckenden Straſſen, ſind

auch unterſchiedene Queer-Gaſſen angele

get, damit man aus einer in die andere kom

men könne. Obenam Löbenichtſchen Thor

iſt (...) der ſo genannte Anger, welcher

dem Löbenicht zugehöret, und den Sack

heimmitdem Roßgarten verbindet. (2.)Die

Holländer Gaſſe, ſonſt Ferckel-Gaſſe

genannt, kommt vom Anger herab, und

gehet in die Rechte Landſtraſſe. (3.) Die

Ä ſo auch ZKirchen Gaſſe

eiſſet, durch welche man ausder Rechten

Gaſſenach derSackheimiſchen Kirche gehet.

(4.) Die Mott-Gaſſe, welche die Hin

ter- und Mittel-Gaſſe verknüpffet. (5.)

Die Oueer-Wall-Gaſſe, ſooben unweit

dem Sackheimiſchen Thor in der*#
- (Né

-



- Sackheim. 675
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º

s

Gaſſeanfängt, und krumherum an den

Wall gehet. So ſind auch noch, auſſer

den 4. kleinen Queer-Gäßchen, die aus der

Hinter-Gaſſe zum Pregel gehen, andere

kleine Queer-Straſſen, die zwiſchen denen

langen Gaſſen des Sackheims eine Com

munication machen, ſo aber keine eigene

Nahmen haben.

§. III.

Es iſt ſonſt dieſe Freyheit Sackheim

unſtrittig die allerälteſte von allen Freyhei

ten, und nicht lange nach Erbauung der

Städte Königsberg, wegen ihrer bequemen

Situation am Waſſer, angeleget. Man

findet annoch alte Regiſter und Hauß-Bü

cher des Sackheimiſchen GerichtsW welche

bereits A. 1326. zu Zeiten Carl Beffarts

von Trier, des XIII. Hohemeiſters, ſind ge

führet worden. So iſt auch eine alte mit

München-Schrifften geſchriebene Will

kühr der Schöppenauff dem Sackheimvor

handen, welche vor mehr als 400. Jahren

verfertigetiſt. Dieſes Sackheimiſche Ge

richt führet im Siegel das Lamm GOttes

mit der rohten Creutz-Fahne; Die Umb

- s ſchrifft
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ſchrifft iſt : SIGIL DES ERBER GERICHT

FIRSTLICHER F. H. SACKHIM. Die zwi

ſchen der Fahne ſtehende Buchſtaben K. B.

bedeutenohn Zweifel Königsberg, und

die Zahl 7. 8. das Jahr 1578. da dieſes

Siegel vielleicht dem Gericht iſt verliehen

worden. Es liegen übrigens auffdemSack

heim viele Gründe, welche denen Löbnich

tern, imgleichen dem groſſen Hoſpital und

der Chatoul zugehören. Wie denn auch

der Königliche groſſe und kleine Holtz-Gar

ten, die Holz-Cämmerey, die Holzſchreibe

rey, und das neu-angelegte Wäyſen-Hauß

auff Sackheimiſchen Grund und Boden

ſituiret ſind.

§. IV.

Auff dem Vorder-Sackheim ſtehet die

Römiſch-Catholiſche Kirche, mit

welcher es folgende Bewandnißhat. Als

Anno 16I I. der Churfürſt Johann Sig

mundvom Könige in Pohlen die Mit-Be

lehnung auff Preuſſen eifrig ſuchte, undes

deßhalb mancherley Difficultäten ſetzte, ſo

trachteten die Catholicken, bey dieſer Gele

genheit, ſich in dem Herzogthum Preuſſen

- wieder

k
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wieder einzuniſten, und ſteckten ſich hinter

den Königund die Respubliq, daß ſie unter

andern Conditionibus dem Churfürſten

auch dieſe anmuhten waren, er ſolte ihnen

zwey Kirchen zu ihrem Gottesdienſt einräu

men. Nunhaben die Churfürſtliche Ge

ſandte, das Belehnungs-Werck deſto mehr

zu facilitiren, auff dem Reichs-Tage zu

Warſchau wiewol ohne Verwilligung

der Preußiſchen Land-Stände) verſpro

chen, daßmandenen Römiſch-Catholiſchen

eine Kirche von gebührender Gröſſe, inet

Iwa einer Vorſtadt, an einem bequemen

Ort (woes denen Königlichen Commiſſa

riis, die den Churfürſten bald drauff in die

vollkommene Beſitzung des Landes Preuſ

ſenimmittirenſolten, gefallen würde) wol

temaurenlaſſen. Dazu ſolte auch um die

Kircherundherum ein Kirchhoffauffsläng

ſtein drey Jahren angeleget werden. Ne

ben der Kirche wolte man bequehme Woh

nungen für die Prieſter und Bediente der

Kircheninobgedachter Zeitauffrichten. Zu

des Pfarrern Auffenthalt erboten ſich die

Geſandten im Nahmen des Churfürſten

jährlich 1ooo, Fl. Polniſch zu geben. Ä
- - - US
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Jus praeſentandi einen Päbſtiſchen Paro

chum ſolte bey dem Churfürſten bleiben,

doch alſo, daßwenn derſelbe nicht in einem

halben Jahr einen recht Römiſch-Catholi

ſchen Pfarrer ſetzte, ſo ſolte es dem Biſchoff

von Ermland, als dem nechſten Biſchoffe,

freyſtehen, die vacante Stelle zu erſetzen;

welcher Biſchoff auch allezeit über die Lehr

und das Leben ſelbigen Prieſters zu Königs

berg die Auffſicht haben ſolte. * Als nun

A 612. d. 3 Martii die Königliche Polni

ſche Commiſſarii zur Immiſſion des Chur

fürſten Johann Sigmunds nach Königs

berggekommen, ſo haben ſie auff die Vollen

ziehung der Zuſage gedrungen, und eher

zu keiner andern Sacheſchreiten wollen, be

vor dieſe abgemacht wäre. Nun haben

zwar die Land-Stände durchaus nichtdar

ein willigen wollen, ſondern ſich bemühet,

obman dieſe Kirche, welche dieChurfürſtliche

Abgeſandtenohne der Landſchafft Einwilli

gung verſprochen, nicht etwa mit Geldab

kauffen könte: Allein dieCommiſſarii haben

ſich damit nicht wollen abweiſen laſſen, ſon

DePtt

F Siehe PrivilegiaPruſTE I: Hartknochs Pr.

Kirchen Hiſt, p. 14. ſeqq.
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dernauff die Erbauung der Kirche gedrun

gen, und da man ſolches ihnen nicht ſofort

accordiren wollen, ſind ſie den 26. Martii

unverrichteter Sachen davon gezogen. Je

doch den 23. April. wieder anhero kommen,

da ihnen denn endlich eine Stelle zur Kir

chen iſt angewieſen worden. Man hat hie

zu hin und wieder bequeme Oerter ausge

ſucht und beſehen. Die Commiſſarii hat

ten gern in der Vorſtadt das S. Georgen

Hoſpithal mit dem ganzen Platz gehabt,

aber ſolches nicht erhalten können, bißihnen

endlich aufdem Sackheim der jetzige Ort iſt

aſſigniret worden, womit ſie auch zufrieden

geweſen. Die Leute, ſo daſelbſt ihre Woh

nungen und Gärte hatten, haben ſolche

denen Päbſtlern müſſeneinräumen, und ſol

che ungern verlaſſen, ob ihnen gleich vom

Churfürſten ihreGründe zulänglich ſind be

zahlet worden. -

§. V.

Zeit währender dieſerCommiſſion und

des Land-Tages, hat der vornehmſte Polniſ

Abgeſandte,Simon Rudnicki, Ermeländi

ſcher Biſchoff, A.i“ d, 22. Mai den

- - - - u
-

" -

- -

vzind
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/

Grund zu dieſer Kirche geleget. Der erſte

Stein iſt mit groſſen Ceremonien zu Heils

berg geweyhet, vondannen hieher gebracht,

und gegen die Oſt-Seite geleget worden, mit

folgender Auffſchrifft: D.O.M. In hono

ginis Mariae & omnium Sanctorum,

nec non Patronorum Eccleſiae hujus SS.

Andreae Apoſtoli, & Johannis Baptiſta,

Adalberti Epiſcopi & Martyris: Illu

ſtriſſimus & Reverendiſſimus Epiſcopus

Varmienſis D. Simon Rudnicki, hujus

Eccleſiae ordinarius, lapidem hunc angu

Jarem, conſecratum juxta ritum SS. Ec

eleſiae Catholicae Romanae , fundamen

tis impoſuit die XXII. Maji Anno

MDCXII. Anno 1614. hat man den

rechten Anfang mitdem Bau dieſer Kirchen

gemachet, dieſelbe von Grund auffgema“

ret und obengewölbet, welches Gewölbe

auff Pfeileruruhet. A. 1616. d. 21. De

eembriſt die Kirche vom Cujaviſchen Bi

ſchoff eingeweyhet , und die erſte Predigt

darinn gehalten worden. Manſiehet dar“

inn allerhand Päbſtiſchen Zieraht, an A

tären, Bildern, Fahnen &c. welche
- - zl

rem DEI omnipotentis , beatiſſimae Wir
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nicht von groſſer Importance ſind; Indem

die Gemeine meiſtentheils aus armen Leu

ten beſtehet, die nicht viel auffdergleichen

Stiftungen haben verwenden können.

Unter dem Heil, Adalberto ſtehen folgende, -

Verfe : -

Der erſte Biſchoffin Preuſſenich war,

Im ſechshundert ſieben neunzigJahr

Chriſti, lehrt ich Evangelium

Geſandt durch Pabſt Gregorium,

Fiſchhauſen wird jetztgenanntdieStadt,

Alldaman mich getödtet hat,

WegenChriſtidesGOttes Sohn,

Derſelbgab mir die Märter-Krohn.

Auffeinem Leichen-Stein D. GeorgiiMar

rini, geweſenen Parochi lieſetman:

Doëor erame Parochus non pridem «dtaute

- 7/00444

Oäoannis edis Presbyter hujms eram, -

Meelſack me genuit, docuut Braunsberga, re

d, 9. K. - -

Dºfuntus miratur monumenti Fundatarem

- U u 2 ANOW

- ceß

Poſlußrahujus vite circiter oëomee.

A e 2r
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Nonovis Paſtorem, Paßorovem tumulare de

- bebat,

ovis Paßorem tumulare pievolebat.

Non eſt ordo quod miraris

Arnoldus Maubacheſ ovis rationali.

Uebrigens hat der Parochus dieſer Kirchen

eben dieſelbe Jura, welche alle Sacerdotes

im Königreich Pohlen genieſſen. Der

Landes-Herr in Preuſſen aber verſchaffet

ihm Sicherheit für alle Gewalt und Be

ſchimpfung ( wie denn an denen Kirchen

Thüren vielfältig renovirte Patenteha

gen, daßniemand ſich unterſtehen ſolle ſich

andenen Geiſtlichen zu vergreiffen, oder ſie

in ihrem Gottesdienſt zu ſtöhren.) So

offtein neuer Parochus ankommet, wird er

im Nahmen der Landes-Herrſchafft durch

gewiſſe Deputatos vermittelſt Uebergebung

der Schlüſſel und anderer Ceremonien in

die Kirche introduciret. Das Geld zur

Unterhaltung des Parochiund der Kirchen

Gebäude wird aus dem Cammer-Ambt

Waldaugezahlet, als welches dieſer Kirchen

zur Hypothec verſchrieben iſt. Auſſerdem

Parocho predigen auch an dieſer Kirche ei

- - - - - - nige- -



Sarem. 683

nigePolniſche Jeſuiter, welche aber ſehr offt

abgewechſelt und andere alsdenn an ihre

Stelle geſchickt werden.So iſt auch endlich

eine Schule von ihnen angeleget, darinnih

re Jugend in den erſten Fundamentisunter

richtet wird, von wannen ſie insgemein nach

Brausberg verſendet werden.

§. VI.

Unweit dieſer Kirchen lieget die

Sackheimiſche Evangeliſche Lu

theriſche Airche, bey derer Erbauung

viele Händel und Verdrießlichkeiten von

denen Päbſtlern ſind erreget worden; Da

von der erſte Prediger an dieſer Kirchen

M. Georgius Meuſchilling umbſtändli

chen Berichtertheilet,theils in einemManu

ſcripto, welches folgenden Titul führet;

Aétaund Verrichtungen beyderneu

erbauten LEvangeliſchen Kirchen

auffdem Sackheim in Königsberg,

Eürtzlich und ſummariſcher Weiſe

aufgeſetzet, * theils in der A. 165o. in

U u 3 4TO

* Dieſes MSëtum hat M. Neuſchilling eigenhändig

Permodum Annalium aufgezeichnet und darinn von

-- - "f
- Jahr \. -



es4 xxxil. VonderFeeyheit

-

4to gedruckten Chriſtlichen Danck-und

Beth-Predigt wegen der neu-erbauten

Kirchen auffdem Sackheim in Königsberg.

Wir wollen aus dieſem zwiefachen Scripto

das vornehmſte, was zur Hiſtorie dieſer

Kirchengehöret, extrahiren.

Die Gelegenheit dieſe Kirche zuer

bauen iſt folgende geweſen: Der Gottes

dienſt auff dem Sackheim vard zuerſt in
Litthauiſcher Sprache zu S. Eliſabeth, in I

der itzigen Litthauiſchen Kirche, verrichtet.

Weilnaber viele deutſche Leute ſich daſelbſt

wohnhafft niederlieſſen, und der Sackheim

immer mehr und mehr bebauet ward, ſo

wurde A. I638. Dom. 4. Adventus M.

Georgius Neuſchilling, Dantiſcanus, biß

heriger Guarniſon-Prediger in der Ve

ſtung Pillau, zum erſten Deutſchen Pre

diger an dieſer Kirchen beſtellet. Wie ſich

nun

Jahr zu Jahr mit viel Specialien beſchrieben wie es mit

dem Kirchen Bauergangen, was er dabey vor viele Reiſen

Khun und für mancherley Verdrießlichkeiten ausſtehenmüſ

ſen, was er von dem Seinigen dazu berwandt und was an

derefromme Herzen dazu contribuiret. Es wird dieſes

MSétumizo in der Sackheimiſchen Kirche verwahrlich bey

behalten dahines M. Lilienthal ein Enckeldes ſeelM. Neu

ſchillings zum Andencken gegeben hat. -
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Ähiefelbſt die Sachen zugetragen haben,

davon ſchreibt M. Neuſchillingalſo: *

In Verrichtung unſers Gottesdienſtes ſind

wir ſehr übel daran und hochbedrückt geweſen.

Dennweil wir uns unſerer alten Kirchen nicht

allein ſondern nebſtunsauch die Littauiſche Ge

meine derſelben ſich gebrauchet als iſt daher viel

ärgerlicher Unordnungin einem und dem andern

fürgefallen. Ja weil wir zu Entrichtung uns

ſers Gottesdienſtes an den Feſt-und Sonne

Tagen des Morgens eine gewiſſe Zeit / nemlich

drey Stundenvon 6. biß 9. Uhr/beſtimmt und

verordnet gehabt; ſolche Zeitaber nicht allewe

gel bevorausbey den finſtern Herbſt-undWin

ter-Tagen genauund richtig hat können gehal

tenwerden - wie hoch ich mich auch darum bes,

mühet und ſowol mitPredigen auff der Can

zel/ als auch mit Handlung des Heil. Nacht

mahls für dem Altar geeilet: Als iſt daraus

nicht geringe Feindſchafft und Erbitterung ent

ſtanden zwiſchen unsundden Litthauſchen Ein

gewidmeten undhaben dieſe aus Ungedult und

Verdruß des Auffwartens auff dem Kirchhoff

uns wenn wirausder Kirchen gegangen mit

unfreundlichen/ harten und rauhen Worten be

gegnet und angefahren. Und weil auch unſere

alte Kirche ſehr enge und klein 1 unſere Gemeine

aber durch GOttesSeegengroß und Volckreich

Uu 4 Wardf

t Inder allegrtenDanck und BehPredigtc.-.

-
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ward als iſts geſchehen./daß der gröſſeſte Theil

derſelben wieSchaafe ſo keinen gewiſſen und

räumlichen Schaffſtall gehabt 1 ſo viel Jahre

lang in der Irre herumgegangen und bald die

ſebald jene7öffters auch wolgantz keine Kirche

beſuchet viele auch vom Gebrauch des Heiligen

Nachtmahls ſich lange Zeit enthalten oder daſs

ſelbe anderswo in frembden Kirchen geſuchtund

genoſſen.

s. vII. >

Hiedurch ſind denn nun die Sackhei

merbewogen worden, bey dem damahligen

Churfürſten Georg Wilhelm ſupplicando

einzukommen, undumb die Erlaubnüß eine

neue Kirche zu erbauen, anzuhalten. Was

hierauffferner paſſiret, wollen wir aus den

angezogenen Annalibus Templi MSčtis

des ſeel. M. Neuſchillings vernehmen.

Anno 1640 d. 25. Maji habe ich diegnä

digſte Conceſſion und Verordnung eine neue

Kirche auf unſerm Kirchhoff zu bauen / erlan

get von Seiner Churfürſtl. Durchl. Herrn

Georg Wilhelm.

Den 4. Juni habe ich ſupplicandoerhal

ten das Churfürſtl. Recommendations-Schrei

benins ganze Land wegen der Hülffe undBey

Den

ſteuer zu unſerm Kirchen-Bau.

/

-
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Den 4. Juni habe ich die Grundlegung

der lieben Kirchen feyerlichermaſſen ins Werck

gerichtet mit Behten mit Singen mit Predi

gen/wie auch mit angeſtellter Proceſſion aus un

ſer alten Kirchen (woſelbſt die Grundlegungs

Predigt von mir gehalten worden) nach dem

neuen Krchhoff, welcher Proceſſion und andern

Chriſtlichen Grundlegungs-Ceremonien der das

mahlige Herr Oberſter Burggraff HanßEber

hard von Tettau im Nahmen undan ſtattSei

ner Churfürſtl. Durchl.beygewohnet und auch

ſonſt viel Menſchen mit ſºnderbahrer Devotion,

Ä und Vergieſſung vieler Thränen dieſel

e verrichten helfen. -

Den 6. und 8. Julii habe ich erhalten die

Umgängeund Samlungen in denen Königsber

giſchen Städtenund Vorſtädten wieauch auff

den Churfürſtlichen Freyheiten. Auch habe

den 14. Auguſtibefordert die CurländiſcheBey

ſteuer / und den offenen Brief dazu ausgeferti

Lt. - -

9 Den 14. Septemb. als von dem damahli

gen Ermeländiſchen Biſchoff. Nuncium novi

Operis, wegen unſers Kirchen-Baues angekom

men/worinnderſelbe wieder den Kirchen-Bau

proteſtitete habe ich ſowol bey Sr. Churſürſtl.

Durchl. als auch den Herren Ober-Regiments

Rähtenauffshöchſte mich bemühet, daßſolches

nicht angenommen, ſonderndem Biſchoffgebühre

lichermaſſen geantwortet worden,

Uu : . Den
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Den 18. Sept ward der Abriß und die Abe

meſſung unſers und des Catholiſchen Kirchhoffs

und Kirchenverfertigetwieweit dieſelbe von eine

ander und was für ein groſſer Raum zwiſchen

denſelben gelegen. Vondieſem Abrißward ein

Exemplardem Biſchoff nachHeilsberg unddas

andere an den Königlichen Hoffnach Warſchau

geſchicket: Alldieweil daſelbſt ganz fälſchlich

ausgegeben ward / als wennwir unſere Kirche

rührundnaheandie Catholiſche Kirche / ja für

derſelben Fenſter und Licht baueten.

Anno 1641. als Seine Churfürſtl.

Durchl. Friedrich Wilhelm zur Regierung

kam und Herr Johann von Koßpoth wegen des

Succeſſions-Wercks nach Warſchau geſchickt

wurde iſt ſelbigemauch mitgegeben worden/die

ſe Sache wegen des Kirchen-Baues zumStan

dezu bringen. Weilauch die Polniſche Hers

ren Commiſſarii, welche ſich zu der Zeit / nach

Churfürſten Georg Wilhelms Tode/ allhiebe

ſunden/ allewege in ihren öffentlichen und gehei

men Audienzen wieder unſere Kirche redetenz

Als habe ich mich bey Seiner Churfürſtlichen

Durchl.und Dero Preußiſchen undMärckiſchen

Rähten höchſtes Fleiſſes bearbeitet daßihnen

mit Glimpffallezeit geantwortet und zu unſerm

Nachtheil nichts gewilliget worden.

. Den 2. April habe ich eine Chriſtliche

Gratulations-Predigt wegen der angetretenen

Regierung Sr. Churfürſtl Durchl. G#

T.

/
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Ä in der alten Kirche gehalten - und

Deröſelben unſere Kirche zu beharrlichen Lane

des Fürſtlichen Gnaden unterthänigſt rººoº

jnäre. Welches damit es deſto mehr Kraft

und Nachdruck haben möchte alshabe ich ſolche

Predigt folgends auff meine Unkoſten auch drUs

cken laſſen jünd dieſelbe Sr. Churfürſtl-Durchl

unterthänigſt dediciret auch auf dem vergülde

ten Saal den 9. Juniidehmütigſt offeriret wels

jes denn unterſchiedene Geſchencke und Colle“

čten ausgewürcket.

“Djº Äug und folgende Tage habec

bey der Bährung des abgebundenen Spa

wercks unſerer Kirchen des Morgens früh um

4. Uhr mit denen Zimmerleuten undÄ

Hüfferforderten Machbaren öffentliche Beht?

unde vor der Arbeitgehalten.

Den 6. Novemb. als nach glücklicher

gWiederkunfft Seiner Churſurſt. Durch Ä

HTWarſchau wegen unſerer lieben Kirchenaº

Äſjretward daßwir mit derſelben aufeine

Zeitlang in Ruhe ſtehen und ſie zuſchlieſſen ſolº

jſo weit hatte es der TeuffelgebrachtZºº

ÄHer ſich mit allen vieren wieder die liebe Krº
geleget) da habe ich ſolches zu hintertreiben aufſs

Ällerhöchſte mich bemühet; Endlich durch viº

es Supplicirennoch ſo viel erhalten daßden ?

Novemb.dreyder Herren Ober-und Regimº

-

-

/ /

IRähten zu uns herab geſchickt wurden Ä
- - unſere
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unſere Kirche und Kirchhoff beſichtigten 1 und

gnädige Vertröſtung der Hülffe uns thaten.

- §. VIII. :

Indieſem Stande iſt die Sache etli

cheJahrgeblieben, obgleich M. Neuſchi

ling durch unzehlig mahl wiederhohltes

Suppliciren den Churfürſten beunruhiget,

undIhn ſogar den 22. Sept. A. 1642. mit

der ganzen Gemeine Manns-und Weibs

Perſonen, anff dem Schloßangetreten, und

einen Fußfallgethan. Auch iſt die Affaire

durch die Churfürſtliche Miniſtros am

Warſchauiſchen Hofeofft und vielfältigur-

giret worden: Allein die Catholicken haben

alles wieder zunichtegemacht. Inzwiſchen

iſt es der Vorſorge GOttes zuzuſchreiben,

daß das Kirchen-Gebäude von den unge

heuren Sturm-Winden, gewaltigem Re

gen und anderm Ungewitter oder unglückli

chen Zufällen nicht gantz iſt ruiniret wor

den; Daes doch ſo viel Jahr nicht allein

öde undwüſte, ſondern auch gar bloß ge

ſtanden, das Dach an demſelben nicht ver

ſtrichen, die Pfeiler umher nicht bedecket,

und ſonſten auch an andern etºº
l
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nicht verwahret geweſen. Indeſſen iſt A.

1643. die groſſe Bau-Stäte, ſo zwiſchen

der Sackheimiſchenund Catholiſchen Kirche

gelegen, acquiriretund zu bebauen angefan

gen worden, und zwarzu Benehmung des

freyen Proſpects zwiſchen beyden Kirchen,

über welchen die Bäbſtler ſich allemahl be

ſchweret, und vorgegeben, ſie würden einer

den andern im Geſang hören können, und

alſo verſtöhret werden. Die Kirche hat

dennoch drey Jahr lang dieſer Bauſtäte

halber Proceſſ führen müſſen. In eben

dieſem 1643ſten Jahr, da faſt Jedermän

niglich an der Kirche und ihrer Eröffnung

verzagte, hat M. Neuſchilling die ehmahls

A. I64O. den I4. Junii gehaltene Grund

legungs-Predigt drucken laſſen, und damit

(fwie er ſchreibet) vielverzagte Hertzen auf

gerichtet und im Glauben geſtärcket, auch

die Landes-Beyſtener und Zulage, durch

Offerirung eines Exemplars in jedem Amb

te, mercklich befordert. In folgendenJah

ren hates an Suppliciren, wegen Eröffnung

der geſchloſſenen Kirchen nicht gefehlet, ſon

dern M. Neuſchilling hat ſich bey aller Ge

legenheit deshalb gemeldet. Anno 1646.
Det;
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den 4. Febrhat Seine Churfürſtliche

Durchl. Friedrich Wilhelm in eigener ho

her Perſon die Kirchebeſuchet, alles in Au

genſchein genommen, und gar fleißig beſich

tiget, auch dem M. Neuſchilling auff ſein

wehmütigſtes Lamentiren und Flehen mit

Handund Mund gnädigſt verſprochen, ei

nen Anfang des Religions-Exercitii in der

Kirchen eheſtens anzuordnen und zu ver

ſtatten.

§. IX.

WiedieSache nun endlich zum Ende

gebracht worden, wollen wir mit den eige

nen Worten des M. Neuſchillings erzehlen.

Anno 1646. d. 12. April habe ich endlich

von Seiner Churfürſtl. Durchl. gnädigſte Con

ceſſion auffmein vielfältiges Flehen und unabs

läßliches Suppliciren erlanget in GOttes Nah

men einen Anfang des Religions-Exercitii in

unſerer lieben Kirchen zu machen mit Leich-Pre

digten mit Kinder-Tauffen - und mitehlichem

Copuliren. Nach dieſer Zeit iſt auch mit dem

rückſtändigen Bauder Kirche fortgefahren.

Anno 1647. d. 6. Martii iſt in Gegenwart

desPolniſchen Cron-Referendarii Zaleski, all

hier in loco eine Commiſſion wegen der Kirche

gehalten worden. Erwehnter König, Ä.
- 3

* . --

(
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miſſarius erklärte ſich nach verrichteter Commis“

ſion ſehr wolſür dieKirche 1 verſprach auch beº

ſeinem Abzug unſerer hohen Herrſchafft, daß er

von Ihrer Königl. Majeſtät innerhalb 3:º:

Wochen eine gewünſchte Reſoººº ſchriftlich

überſchicken wolte. Alleinobgleich von der Lan“

des Herrſchafftzuunterſchiedenen mahlen Erinº

nerung geſchahe iſt doch nichts erfreuliches erº

je Ändeſſen iſt mit Erbauung der Nºrderº

Häle fortgefahren auch die Südere Seite der

Kirche abgeputzetworden. g

Ä ich eine ausführliche Schrifft

drey Bogen lang gefertiget ... und in derſelben

wichtige und bewegliche Urſachen angeführt

umwºcherwillen Seine Churfürſtl. Durchl.

unsohne einiges ferneres Bedencken da völlig

Exercitium Religionis in unſerer lieben Kirche zu

verſtatten gnädigſt geruhen ſolten... Von dies

ſer Schriffthabeich zwey Exemplarins reintabº

faſſenlaſſen 7 und eins an Seiner Churfürſtl

Durchl hinaus nach Cleve den 3. Jul mit der

oſtgeſchickt / eins aber in die hieſige Ober

ahtſtube inſinuiret. -

Den 25. Decembr. am erſten Weynachts

Feyertage habe ich aus eigener Bewegung und

freudig zu unſerm allgewaltigen GOtt gefaßter

höchſtvertraulichen Reſolution, die erſte Veſpere

Predigt in unſererlieben Kirchen gehalten und

nicht allein getroſtundfreyſingen, ſondernÄ
au
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auffdem Poſitiv mit dazu ſpielen und ſchlagen

laſſen. -

ſtem kindlichen Vertrauen zu GOtt in der Wo

chen des Freytags in unſerer lieben Kirchen zu

predigen angefangen. Indeſſen iſt nochmahls

ein Expreſſer nach Warſchau abgefertiget um

eine endliche Reſolution in unſerm Kirchen-Ne

gotioeinzuholen. Nachdem nun von Warſchau

eine richtige Antworteingekommen: Als habe

ich endlich auffvorhergegangene inbrünſtige

Anruffung Göttlichen Nahmens/ aus eigener

Bewegung und Chriſtlich gefaßter/auff unſers

/

allmächtigen GOttes gnädigen Beyſtand ſich

ſtarckund ſteiffgründenden Reſolution, die völ.

lige Poſſeſſion unſerer Kirchen ergriffen und am

XII. Sonntage nach Trinitatis, war der 3o.

Monahts-Tag Auguſti, die erſte rechte Predigt

ſammt der Communion, in der Allerheiligſten

Dreyfaltigkeit Nahmen getroſt und freudig ge

halten. Am XVII. Sonntag nach Trinitatis,

war der 4. Oétobris, habe ich auch in unſerer

lieben Kirchen Früh-Predigt oder Metten wie

es genennetwird für das Geſindeund den gemei

nen Hauffen zu halten einen Anfang gemacht.

A. 49. am XII. Sonntag nach Trinita

tis, an welchem ich vorm Jahr durch GOttes

gnädigen Beyfand undSeegen die völlige Pos

eſſion unſerer Kirchen ergriffen / habe ich un

ſºrm allerhöchſten GOtt zu unterthänigſten

danck

- - "

Anno 1648. den 10. Juli habe ich aus fe
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danckbahrſten Ehren/als ein Danck-Feſtſeyer
ichermaſſen/mit Singen / Behten und Predi

gen gehalten und daß ſolches Jahr jährlich fort

hin aus Danckſchuldigſter Pflicht geſchehen ſol

te öffentlich belobet und verſprochen. Herr M.

Simon Dach hat dazu ein Danck-und Beht

Lied der lieben Kirchenhalber verfertiget / ſo der

A. 1650. gedruckten Danck- und Beht»Predigt
beygefüget worden. *

§. X.

Auſſer dieſer Teutſchen Evangeli

ſchen Kirche, iſt auff demSackheim noch eine

andere, worinn Litthauiſch geprediget

iwird, vorhanden, ſelbige iſt noch zu Zeiten des

ZEp Pabſt

Ebendieſer MDachhata.6info. ein ſchö
nes Carmen dem Churfürſt Friedrich Wilhelm bey deſſen

Ankunft in Preuſſen offeriret / unter folgendem Titul:

Der neuzerbauten Evangeliſchen Kirchen auf

Churfürſtl. alten Freyheit Sackheim in ZKönigs

verg/ vnterthänigſte Rede an Herrn Friedrich

Wilhelmen &c. &c. in welcher ſie Sr. Churfürſtl.

Durchl. ihre unterthänigſte Schuldigkeit ableget/

und ferner , ſo wol ſich / als auch thren getreu?

en und ſorgfältigen Nehemiam, M. Georgiºm Teus

chtlling/ſo ein vieles und groſſes bey gedachter

Kirchen gethan / zu allen Landes-Väterlichen

Gnaden dehmütigſt recommendiret &c. Hierinn

Vater des ſeel. M. Neuſchillings beſondereMerita und Ver

ienſte weitläufftigerzehlet 1 und ihm ſehr groſſen Ruhm

eygeleget.

-

-
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Pabſtthums gebauet, und der Heil. Eliſa

beth gewidmet worden. Dieſe H. Eliſa

bethwar des Königs in Ungern Andreae

Tochter, welche A. I222. an einen Land

Grafen zu Heſſen verheurahtet worden,

undwegen ihrer Heiligkeit und Freygebi

keit gegen die Armen A. 1235. canoniſ

ret worden. Sie liegt zu Marpurgiu

Heſſen begraben, und in Preuſſen hat man

ſie unter andern Patronen des Deutſchen

Ordens mit verehret, * und ihr zu Ehren

dieſe Capelle gebauet. Wie denn auch un

weit davon ehemahlsein Nonnen-Cloſter zu

S. Eliſabeth genannt, geſtanden hat, aber

zur Zeit der Reformation eingezogen, und

derFundus dem groſſen Hoſpithal im Löbe

nicht zugeſchlagen worden, welches izo ein

Hauß an die alte Stelle gebauet

-

at, auch ſeine Todte auf dieſen Litthauſ

ſchen Kirchhoff begräbet. Die kleine Kir

che iſt nachmahls denen Litthauern ſeit A.

I 55 o. eingeräumet, und A. 1576. wiederer

bauetworden, da jene hiebevor in der Pol

niſchen Kirche auff dem Steintham ihren

Gottesdienſt, nicht ohne Beſchwerde, hal

ten

* Siehe artknochs Kirchen Hiſtor, P.zoo.-m
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ten muſten, Nachher da der Sackheim

mehr und mehr bebauet wurde, fand man

für dienlich A. I638. auch einen Deutſchen

Prediger bey die Kirche zu ſetzen, nemlich

den M. Georgium Neuſchilling, wie bereits

oben p.684.iſt gemeldet worden. Dieſer hat

bey anwachſender Gemeine A. 1639. die

Kirche erweitern laſſen, aber da ſie dennoch

zu klein war, endlich eine neue Kirche für die

Deutſche Gemeine beſorget; von welcher

Zeit an die Litthauer allein darinn ihren

Gottesdienſtgehalten haben. In derKir

chelieſet man an der Tauffe folgendes:

Camtribus Ör centum poſ? incunabole criſ -

AEterni lußrs junéfa decembis eramt,

Es movies Pbrbus binos compleverst amnos,

-AFtheraqaicurru pervolat ign vomp.

Lazarus,hunctumulum Sengſvek, hac Presby

ter ede

zeptº-elecumárs amore Dei.

H: XI, - - -

Endlich iſt noch auff dem Sackheim
merckwürdig das renommirte Königliche

UVäyſen-Hauſ, welches Anno 7O

von dem sº. Könige in Preuſ

)
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ſen Friderico I. am Tage Dero Glorwür

digſten Crönung iſt fundiret worden, wie

ſolches aus deſſen Diplomate Fundationis

erhellet; * Aus welchem zugleich die herr

liche Einrichtung deſſelben mit mehrerm zu

erſehen iſt. Im folgenden 17o2ten Jahr

hatman den Anfangzum Bau dieſes Wäy

ſenhauſesÄ, (nachdem der Grund

und weitläufftige Garten dazu für 8500.

Gulden war erkauffet worden) und ſolchen

A. 17o3. zu Ende gebracht. Da denn ſo

fort den 18. Januar die erſte Predigt in der

ſehr ſchönen Capelle von Herrn Johann

Wilhelm Cochio, Reformirten Hoff-Pre

diger, iſt gehalten, und nachheroſeit Anno

1795. damit Wechſelsweiſe von dem Luthe

riſchen und Reformirten Prediger continu

iret worden. † Anno 1707, haben die

beyde Prediger, als der LutheriſcheJoh.

Meyer, undder Reformirte LudolffMey

erotto, vermöge des eingeführten Exercitii
ſimul

* Dieſes Diplomahat der ſeel. HoffGerichtsRaht

D. Grube in ſeiu Corpus Conſtitutionum Prutenica

rum Part.p. 33. ſqq. mit eindrucken laſſen.

ÄSiehe Herrn Cochii EinſeegnungsPredigt, ſo

aus Pſalm. XXVII.10 gehalten/ und zu Königsberg A.

17o gedruckt worden,
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ſimultanei ſich vereiniget, künftighin an ei

nem Tiſche zugleich das heilige Abendmahl

zu adminiſtriren, ſo auch dergeſtalt geſche

hen, daß am 3. Juli der Lutheriſche Predi

gerin ſeiner Vormittags-Predigt abgekün

diget, wienemlich über 8. Tage das heilige

Abendmahl von den Reformirten, und

Tagesvorher, umb 2. Uhr, die Vorberei

tung ſolte gehalten werden. Dieſe Vor

bereitungs-Predigtwardauch vom Reför

mirten Prediger aus I. Cor: XI. v. 28.

gehalten, worauff ſich die Communicanten

gewöhnlicher Weiſe angegeben. Den fol

genden IO. Juli, als Dom. III. poſt Trin.

ward die Vormittags-Predigt von dem

Evangeliſch-Reformirten Prediger über

das Evangelium Luc. XV. I. ſqq. gehal

ten, nach deren Endigung das bey der Re

formirren Kirchen gebräuchliche Formular

zum Heiligen Abendmahl verleſen ward.

Nachdem Gebeht trat der Evangeliſch-Lu

theriſche Prediger auch andem Tiſch. Die

Communicanten empfiengen aus der Hand

des Reformirten Predigers das gebrochene

Brodt, und von dem Evangeliſch-Lutheri

ſchen den geſegneten Kelch. Zum letzten

Fr 3 brach

N -

* -
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brach der Evangeliſch-Lutheriſche Prediger

ſeinen Collegen dasBrodt, reichte es ihm

wie auch den Kelch. Von beyden Predi

gernwurdebey der Ausſpendung derH.Sie

gel die Worte gebraucht, welche in der Re

formirten Kirchenbey dieſer H. Handlung

geſprochen werden: Das Brodt, das

wir brechen, iſt die Gemeinſchafft

des LeibesChriſti LEſu,am Creutz

gebrochen / zur Vergebung eurer

Sünde. Der ZKelch der DancEſa

gung, damit wir danckſagen, iſt die

Gemeinſchaft des Blutes ILEſu

Chriſti, am Creutz vergoſſen zur

YOergebung eurer Sünde. Unter

Ivährender Handlung wurde geſungen der

IO3. Pſ aus dem Lobwaſſer. Dieſer

Aëtusſvard beſchloſſen mit Danckſagung,

Seegenſprechung und dem Geſange: GOtt

ſey gelobet und gebenedeyet. Nach dieſer

gehaltenen Vormittags-Predigt kündigte

auch der Evangeliſch-Reformirte Prediger

die heilige Communion ab vor die Evan

geliſch-Lutheriſche auffkünfftigen Sonntag.

Den 16. Juli, alsam Sonnabend vor dem

4, Sonntag p.Trin.hielte derei
- v. Uthé

d
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Lutheriſche Prediger, ihrer Gewohnheit

nach, die Vorbereitung, und darzmeineSer

mon über Pſ. LI. 12. nach deren Endigung

Ivard gebehtet, geſungen, und der Seegen

geſprochen. Den 17.Julii als den vierten

Sonntag nach Trinit hielte der Evange

liſch-Lutheriſche die Vormittags-Predigt

aus dem ordentlichen Evangelio Luc.VI.

36. nachdem dieſelbe vollendet, trat er vor

den Tiſch, laßab das Formular, ſo bey den

Evangeliſch-Lutheriſchen vorgeleſen zu wer

den pfleget. Hierauff traten die Commu

nicanten herzu, und empfingen die geſeeg

nete Oblate von dem Evangeliſch-Luther

ſchen Prediger, und von dem Reformirten

den Kelch. Endlich gab der Reformirte

Prediger ſeinen Collegen auch die Oblate,

darnach den Kelch. Bey dieſer Handlung

Ägeºoche. ehmet,

eſſe, dasſ dereibjºſ Chriſt,

defreihgegeben. Der ſtärke
underhalteeuch mitſeiner Gnadeim

wahren Glauben zum ewigen Le
ben. Amen! Unter dieſer Handlung

g ward geſungen das geiſtreiche Lied: JEſn

ſº -- - N(11

ZEp4 - dan
meine Freude! Darauf ward GOttge

V
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dancket, der Seegen geſprochen, und wieder

Ä das Lied: GOtt ſey gelobet &c.

ieſe neue Einrichtung des gemeinſchaftli

chen Gottesdienſtes gabgroß Auffſehen bey,

denen Auswärtigen, ſo wol Evangeliſch

Lutheriſchen, als auch ſelbſt einigen Refor

mirten Theologis. * Und weilen ſich auch

faſt niemand zu dieſer Communion einfinden

wolte, iſt ſelbige endlich durch eine hoheKö

nigl. Verordnung dedato Berlin d,4'Dec

1716. wieder auffgehoben, † und die Sa“

chein vorigen Standgeſetzet worden.

h (h

* Es haben dawieder mit groſſer Hefftigkeit geſchrie

ben Innocentius Deodatus Sincerus (das iſt D. Joh.

Dav. Schwerdtner) inden dringenden Gewiſſens-Scrupeln

über der zu Königsberg im Wäyſenhauſe gehaltenen Com

munion. A-1707. 4. Jmgleichen Sebaſt. Edzardus,

und ein anderer Anonymus, welche Schriften angeführt

werden in den Unſchuld. Tachrichten de A. 1707- P.

402 ſqq. A 1708 p. II. Der Evangeliſche Lutheriſche

Prediger Johann Meyer f hat zwar einen gründlichen Un

terricht wieder den Autorem der dringenden Gewiſſens

Scrupel herausgegeben / und ſein Verfahren zu legitimi

ren geſucht iſt aber von andern wieder angegriffen worden.

Siehe Unſchuld. Tachrichten A. 1710.p.439. Unter

den Reformirten hat Joh. Alph. Turretiums in ſeiner

Nube Teſtium pre inſtituenda inter Proteſtantes Con"

«ordia p. 18. dieſe Abſchaffung der gemeinſchaftlichen

Gommunion gebilliget.

/ - / Die
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– §. XH.

Auſſerhalb dem Sackheimiſchen Thor

liegt der ſogenannte Kupffer-Teich(beywel

chem insgemein die armen Leute begraben

werden) ſo eine Kupffer Mühle treibet.

So iſt auch allda das Schieß-Hauß, inwel

chem die Löbenichter nach der Scheibeſchieſ

ſen. Vor etwahundert Jahren iſt ſolches

zum erſten geſchehen, da vorhin das Schieſ

ſennach dem Vogel üblich war, wieſol

ches aus folgenden Verſen erhellet, welche

Er 5 auf

† DieWorte des Königl. Reſcriptian die Directo

res des Wäyſenhauſes lauten alſo: Wir approbiren in

Gnaden/daß nach dem Vorſchlage/ welchen die

dortige HoffPrediger beyder Evangeliſchen Reli

gionen laut eures gehorſamſten Berichtsvom 10.

Nov.gethan/ die Adminiſtration des Abendmahls

bey demdortigen wäyſenhauſe/ nicht nach dem

bißherigen Aétu, welcher vielen anſtößig geſchies

nen/ferner gehalten, ſondern ſelbiges von nunan

jederzeit alternative, einmahl nach dem Gebrauch

der Reformirten - und das andere mahl nach dem

Rituder Lutheriſchen Kirche ausgeſpendet werde.

Und habt ihr deßhalb in unſerm höchſten Tahmen

behörige Veranlaſſung zu thun. -

* Man hat noch ein Büchlein von A. 14 . darinn

die Geſetze des Vogelſchieſſens im Löbenicht auffPergament

geſchrieben ſind. Sohängetauch noch unten an der Königs

Kette zum Andenckendes ehmahligen Vogelſchieſſensl ein

I ſlberner Vogel. -

V. •

-
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auff einander Schützen-Königs-Ketten

hangendes Schildlein graviretſind:

Im 1623ſten Jahr,

as letzte Vogelſchieſſen war;

Da Heinrich Meviuszu der Friſt

Ein Schützen-König worden iſt.

Derdann die Ehr-und Schützen-Kett

Eilff ganzer Jahr bewahren thät,

Bißnunmehr mit groſſem Verlangen

Das Zielſchieſſen ſich angefangen

Mit Muſqueten und Scheiben-Röhren,

GOttgeb,daß es zu ſeinenÄ -

In Friedeviel Jahrmögewehren.

- A. I 634.

XXXIII.

Änmerckungen über ſeel. M.

Hartknochs Beſchreibung der

Stadt Marienburgim A. und

N. Preuſſenp 405. *

- - 1. Was

* Dieſe Notata und Verbeſſerungenhaben wir aus

des HochEdelgeb. Herrn Jacob Blivernizitzigen hochan

ſehnlichen Präſidenten der Stadt Marienburg gütiger

Communication erhalten. - -
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- I. -

der Titul (nach Hartknochs

zuletzte beygefügtem Bericht an

- den Leſer) unter die Errata ge

rechnet, und künfftig bey der neuen Edition,

(daferne ſolches vor nöhtig erachtet werden

ſolte, weiln die Tituldenen Städten ohne

des Autoris Bewuſt und Willen vorgeſetzt

worden) corrigiret werden. - - - -

II. Iſt das Kupfferſtück ganz falſch,

und nichts ähnliches darinn von Marien

burgzufinden, weßhalben künfftigbey einer

neuen Edition zum Kupffer ein richtiger

Abrißverfertiget, und dem Editori des ver

beſſerten Alten und Neuen Preuſſenszuge

ſchickt werden müſte.

III. Hat Hartknoch das Fundations

Privilegium der Stadt Marienburg von

Anno I 276. daher in Zweiffel gezogen,

weil Dusburg p. 283. die Jahr-Zahl, da

das Schloß Marienburg erbauet worden,

auff das 128oſte Jahr ſetzet. Undweil ſei

ner Meynung nach die Stadt unmöglich

eher, als das Schloß erbauet worden, ſo

muhtmaſſeter, daß der LandmeiſterÄ \

) - - - PM
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rad von Thierberg der Jüngere, welcher

Anno 1283. Landmeiſter geworden, ſotha

nes Privilegium conferiret habe. Allein

dem ſonſt accuraten Manne muß dagegen

reponiret werden, was er ſelbſt ibid.pag.

28I. in gleichmäßiger Ungewißheit ver

nünfftiggeſtehet und geurtheilet hat, daß

man nemlich zuforderſt aus dem Duisburg,

(als welcher erſt 1oo. Jahr nach des Or

dens Aukunfft in Preuſſen gelebet) nichts

gewiſſes haben könne, weil er viel, in Er

mangelung ſchriftlicher Nachricht, nur von

andern Leuten gehöret. Und weil manſol

chergeſtalt darauff, was Petrus von Duis

burgbeygebracht, nicht fuſſen könte, wür

deman auch auf der andern Geſchichtſchrei

ber, die dem Düßburg folgen, als des

Schützen Hennebergers zc. abgeliehene

Gezeugnüſſe ſich nicht verlaſſen können.

Weßhalb wir ferner, wenn wir was gewiſ

fes wiſſen wollen, die Landes-Privilegia

und ſonſt andere Urkunde zur Hand neh

mer und ſehen müſſen, ob man daraus was

gewiſſeres haben könne. Dieſemnach hät

tederliebe Mann auch ſicherer gehandelt,

wenn er ſich an die Handfeſte der SÄ
- M
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Marienburg, als ein richtiges Document,

gehalten hätte. Zwariſt das nhralte Fun

dations Privilegium des Landmeiſters Con

radi von Tierberg des ältern,deAnno 1276.

in Originali nicht mehr verhanden: Deñoch

aber iſt in dem Confirmatorio, welches vom

Landmeiſter Conrado Sack, (der 25. Jahr

hernach ſothane Dignität bekleidet) im

Jahr 304ertheilet worden, obiges erſte

re Fundations Privilegium von Wort zu

Wort einverleibet, und meritiret daſſelbe

daher deſto mehr Glauben, weilitztgedach

ter Landmeiſter Conrad Sack nicht lange

hernach dieſer Orthen regieret, und von der

Realität, Inhalt und Jahrzahl dieſes Pri

vilegiiam allerglaubwürdigſtenzengenkön

nen. Derowegenmanwol am allerſicher

ſtenverfahren wird, wennman daſſelbe vor

allen andern ungegründeten Vermuhtun

gen möchte gelten laſſen. Undkandabeyden

noch des Hartknochs Meynung, daß die

Stadt nach dem Schloſſe angeleget ſey,

und Zanthier Anno 1280 abgebrochen

worden, als richtig beſtehen bleiben. Zu

mahl die obbemeldete erſtere Handfeſte

- - der
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derStadtauffdem Schloſſe Marienburg

datiret worden, wie ſolches aus dem Ein

gange und Schluß derſelben zu erſehen.

Und weil damahliger Land-Meiſter das

Schloß und StadtMarienburg uumüglich

in ſo wenigen Jahren aufführen können,

(zumahlen ſolches aus dem entſetzlichen

Mauerwerck ſowohl in der Lage des Grun

des, als auch des alten Schloſſes zu bemer

cken); ſo iſt allerdings glaublich, daßnach

gehends Ao. 128o. zu fernerer Ausbau

ungſothanen Schloſſes die Feſtung Zan

thier abgebrochen, und die Materialien daſ

von nach Marienburg abgeführet worden;

Wiewoldieſer Ort damahlen nicht gänzlich

muß demoliret worden ſeyn, weil er noch

Ao. 1466. gegen das Ende des 13. jähri

Ä Krieges eine ſtarcke Belagerung aus

alten können. (Schütz Lib.7.p. 327.)In

deſſen wärezu wünſchen geweſen, daß Hart

knoch ſich obige Handfeſte des Landmeiſters

Conrad Sacken in Originali hätte zeigen

laſſen, weil er ſolchen falsp.258.259.263.

266. nicht würde in Zweiffel gezogen ha

ben, daß der Orden dergleichen es
(!?- -

.
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ſ

"

(in welchemdasBildniß der JungfrauMa

ria auf einem Eſel, welchen Joſeph mit ei

nem Stabe in der Hand leitet, im grünen

Wachs praeſentiret wird, und womit obi

ge Handfeſte gleichfals beſtärcket worden)

in Preuſſen jemahlsſoltegeführet haben.(")

Es lautet aber die Handfeſte von Wortzu

Wort alſo: (†)
-

Niverſis Chriſti fidelibus, tam prac

f radus dictus Saccus Magiſter fra

trumdomus Teuthon per Pruſcyam,Salu

tem in omnium Salvatore. Notorium

ſit fratrem Eberhardum de Verneburch

Commendatorem Caſtri Ste Marie cum

fratribusejusdem Caſtri, necnonburgen

ſibus

(*) Von dieſen alten Siegeln der Land- und Hohemeis

ſter in Preuſſen wollen wir künftig in einer eignen Ob

ſervation handeln und ſowohl des Herrn Praeſidenten

Ä. als auch unſere eigene Gedancken darüberers

CM.

(†) Dieſes Diploma iſt nach der damahlsgewöhnlichen

alten Orthographiemit ſehr vielen Abbreviaturen geſchrie

ben; welche aber der Buchdrucker aus Mangel ſolcher

Schrifften nicht wie man es wohl gerne gewünſchet hat

exprimiren können daher man die Abbreviaturen auss

drucken laſſen,

/ſentibus quem futuris, Frater Cun
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\

ſbus ejusdem civitatis adiacentis imme

diatenoſtrampraeſentiamadiiſſe.inſtanter

quenos petiiffe , quod privilegium eo

rundem burgenſium, olim datum perMa

iſtrum Cunradum de Tyrberch terre

ruſcye preceptorem beate memorie,

vellemus in quibusdam rerumarticulis in

eodem neglectis innovare. Nos vero,

utpote decuit, ipſorum acquieſcentespar

tibus, diſcrepantiamveteris privilegiicum

moderno, nec non ſententiam totalem

ejusdem deſcribi fecimus in moderno,
guod eſt hoc:

UNiverſ Chriſ fieléus, am preſenti

bus, quem futuris frat. Cunradus deTyr

berch magißer fratrumdomus teutht perpru

fyam, Salutem in omnium Salvatore Ad

notitiam omnium eupimus devemire , quod

tives nove civitatis per Posºfratrum noßrorum

conflio é conſenſu, fundate iuxta Ca/rum

Sanée-Marienburch his bonis emunitatibus ac

iuribus infra fêriptis in perpetuum volumus

congaudere : PrediéZe quidem civitati abag

gere, qut tranſit ab eadem civitate contra or

tum fratrum moſfrorum ibidem aßendenda

0/7/74.
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contra Wildenberch infra fluvium Negathe

lacum, quem idem agger ſaßentat, oéo man

fós liberos, certisgraniziis eonſgnatos, ºdcom

munes omnium civium vſas conferimus, di

ſinée inhibentes, ne vllo tempore excolantur,

aut aliqualiter ab aliquo occupentur. Et /

fortaſs dičws lacus ſºper introduéfas aquar

excreverit, itaut aliquid/fati dičforum man

förum ocepare conting.at , adhuiusmodi de

feétus reſtaurandos montenebuntur fratres

moßri. -Denique diëarum oéo mºinforum di

midium domui mofre reſervamus, in quo pr

cottidianis ſervitus , quibus frequenter in

digemus, homines «d hec habiles decrevimus

collocare, quos omnino noßre jurisdicianivo

lumus fabiacere é exemptos eſſe ab omni iure

eivium predéforum. nibus tam in cale

étis pro fé faciendis kam unter ſe , quam in

vigilüsnoéturmisſive diurnis, aus alus ſervi

tiis quibuscunque, vel exačionibus aut an

gariisgualbuscunque, diéi ciues awt etiam

eorum iudex omnino nihilaneris impoxerede

bebunt velpreſüment, cum milpenitus adeos

de pfs debentpertinere. Yolumus tamen

ut diétihomines cum predičfiscinibus ineorums

libertate tam in lignis cedeydis Pro errum.

W)y. Zz. --
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utilitate, qaam in paſuis ſimiliter partici

pent er communicent, preter quod impaſuis

eorum, in quibus nihil commune habebunt

fpradlät. Porreſquidem cauſe cuieunque

unter eosdem homines c diëos cives veletiam

teuthonicos advenas, quiin dſričiu Commen

dators in Sanéemarienburch nem babuerint

reſidentiam, motum fuerit, veleconverſo«d

judicem civitatis pertinebit de ea judicialiter

dißermendum, homines enim theatonicos ſah

dičo Commendatore reßdentes cam diétis he

minibus altercantes pſe Commendator decau

fa qualibetjudicabit. Ceterumſper inſula

ultra Nagath pro communibus vfbus cum

omni utilitate é- proventu predicte civitati

deputamus, quicquidingraniziiscomprehen

ditur infra ſcriptis. A prima viaelicetgra

wiziainparte ſperioricivitatis, direéecontra

fuvium &ventam, Gße ulteriupergranizia

procedendo, predictis civibus à nobis C- - no

frisfratribus notabiliter conſignatas, Prete

rea licentiampfand in Nagath civibus con

eedimus ſpedičis ubieorum attingunt liber

tates, omnium retium ießrumentis, preter

elanſamque Wehr dicitur, quam pfsfacere

mom licebit. Nºfre vero domui/fatium in

. . . - Jatitu
\
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tatitudinellausfuniculicirca Negathé &ven

taminpredičis graniziis undquereſervamus.

Ceterum prenotatis ciaibus, tam in civitate

g«am in eorum bonis conferimus 7us Culmenſe,

expreßus hoc excepto, quod Prutenosc Po

lonos fve Slavos quoscunque moſérorum fra

trum judiciovolumus fübiacere, miß in cafbus

his expreßs. Videlicet f Prutenus aut Polo

mus ſeu&lavus cum aliquo eive, verbis, per

rußonibus aut vulneribus, fortaßspro cibis,

potibus aut equorumpabulo etiam fuerit con

tentioſe altercatus, is judicis civitatis iudicio

fabiacebit. Volumus etiam propter mjerem,

ejusdem eivitatis profečum, ne a tempore

fundationis eius iuxta pſam circumquaque,

ad fatuum unius miliaris aliqua taberna.

preter eas , que hucusque ſümt hahite, de

cetero habeantur. Damus etiam Jºſülam vi

ciniorem in parte civitatis ſuperior circum

fluxam in Nagath ad communes uſs civibus

amtedicis, excepto judicio, quod ibidem noſfre

domui, feute molendna conſtruendaſºpor

tumum fuerie, reſervamus. Paſſagium vero

ſper Nagath ad noßros fratres volumusper

timere. Nihilominus tamen dičis civibus

indugemus, atſepſos, 4ut unus civisſaum

W)y. 2 Zz. 2 (69% -

A
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consivem deducar absque pretio fve naulo.

Preterea/apam balnearem, bancosquep-uni

fcum G macella carnium ad ufüs civitatis

volumuspertinere: ita tamen, quod ſinguliº

annis in feſo &ti Martini de pfs macellis

4uatuor lapides ſpi nöffre domuiperſolvant.

In humus autem fundationis evidentiam G

perpetuam frmitatem preſentem conféribi

fecimus paginam, G moſri ſgill mumimine

reborari. Teſes fant frater Henrichus de

Wilmowe,Commendatorin Marienburchfrater

Arnoldus dičius Koopf, frater Norichuv Cº

cerdos, frater Gerardus Renenfs, frater Hen

richus de Braytenhayn, frater Wernherus de

Bernhuſen, frater Ludeco, frater Arnoldus

de Colmenſee. Dominus Gerardus plebanus

eivitatis dée, G- alü quamplures fratres

nofri. Datum in Marienburch, anno incar

zationis Domin M.CC. LXW. Huinto Kalews.
Maji. v: - - - -

Hi itaque ſüntarticuli in perſcripto

neglečtipriori privilegio atque antiquo,

quos fratres noſtri una cum burgenfbus

cupierunt ingerere, & in moderno privi

legiorenovare. Primus eſt, quod ſtupe

„balnearis medius queſtus noſtris perpe

–--

- TUIO
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tuo cedat fratribus, & adburgenſes pars

reliqua iugiterdevoluatur. Secundus eſt,

quod patium inter civitatem & Nogath

interceptum, fit perpetuo liberum, no

ſtris tantumfratribus ad uſus füos. Ter

tius eſt, quod omnis fruêtus in civitate,

qui nunceſt& fiet, ſive de bancis pani

ficum, aut demacellis carnificum, ſue

de quocunque queſtu civitatis communi

derivetur aut in poſterum derivari pote

rit, ſit fratrum noſtrorum medius, civi

tati autem media parsdeputetur. Quar

tus eſt, utomne naulum à paſſagiopro

veniens, utdičtum eſt, etiam abhinc inter

dičtos noſtros fratres atque burgenſesper

medium jugiter partiatur. Nec hocpre

tereUndum eſt, quod predičtifratres no

ſtri in Marienburch propter omnem hu

iusmodi queftum feucenium, quem, ut

preſcriptum eſt, per modium tollent:

ipſis burgenſibusfirmiter promiſerint .

Guod pro tali augmentatione cenſus civi

tatis arque ipſorum tam in domibus ,

quam in aliis quibuscunque edificiis de

novo conſtruendis, acetiam , cumopor

tunum fuerit, reficiendis ſeu emendandis

29y. 3 Zz. 3 INE
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medietatem omnium facient expenſarum

tali tamen appoſita conditione, ne ipſi

ſepius diéti burgenſes talium edificiorum

unquam aliqua conſtruant, ſive edificare

incipiant ſine fratrum noſtrorum conſilio

& conſenſu. Nos itaque ſuper his omni

bus utrorumque, tam fratrum quam bur

genſium aſſentientes arbitrio & voluntati,

preſens ſigilli noſtri munimine duximus

roborandum. Teſtes ſunt frater Eber

hardus de Verneburch, CommendatorCa

ſtri Ste Marie , Frater Kono Vice-Com

mendator eiusdem Caſtri, frater Wilche

rus Pincerna, frater Henrichus Sacerdos,

frater Cunradus franco, frater Gerardus

de Bremen , frater Cunradus de Scretz,

magiſter Carvani, frater Heydiko & alii

quamplures fratres noſtri. Datum inCa

ſtro Ste Marie, AnnoDom, M.CCC.IIII.

ſecundo Non.Julii.

(LJ)

Sonſt kan man bey dieſer Gelegen

heit auch nicht ungemeldet laſſen, daß in

Marienburg ſich noch zwey » Es
L

«
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che Reſeripta auf Pergamentbefinden. Und

zwar eines vom Hohemeiſter Heinrich

AReußvon Plauen de A. 1412. Krafft

-

welchem der Stadt,wegen erlittenenBrand

Schadens, ein Drittel der ſchuldigen Ca

pitalien iſt erlaſſen worden. Welchem Docu

ment, das kleinere Ordens-Inſiegel(nehm

lich ein Schild mit einem Creutz, und in

der Mitten deſſelben ein Adler) im ſchwar

zen Wachs,auf einem darüber gelegten Pa

piernen Blätchen, angedructet iſt, mit der

Umbſchrifft: S. Heinrici Reus de Plauen

Mgrigeneral. Das andreiſt des Hohe

meiſters Ludwichs von Ehrlichshau

ſen Recommendations-BriefdeAo. I457.

worinnen (nach damahliger Titulatur)

vor allen undjeglichen,beſondersden

Allerdurchlauchtigſten, Aller-Ehr

würdigſten, Hochwürdigen, Ehr

würdigen, Hochgebohrnen,Durch

lauchten, Großmächtigen, Wolge

bohrnen, Edlen, Geſtrengen, Er

baren, Weſten, Woltüchtigen, Ehr

ſamen und Wolweiſen Herren,

Herren Königen, Chur-Fürſten,

LErz-Biſchöfen, Biſchöfen, Für

AOy. 4 Zz. 4 ſten
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ſten und Herren, Geiſtlichen und

Veltlichen Graffen, Frey-Gerren,
RitternÄ6 BÄnechten, Städten,

Rähten, Amptleuten, Anwalden,

Bürger-Meiſtern, Rathleuten, Ge

Ineinden, auch allen Land - Com

Ä Comptern, Pfarreren,

2Küſtern, Ampt-Mannen, Prieſter-,

Brüdern, Ritter-Brüdern, und

allen Ordens-Brüdern und jeder

„männiglich, Arm und Reich, wel

cherley Weſens oder Adels und

Statums dieſelbe ſeyn,in allen Teut

ſchen und andern Chriſtlichen Lan

den c. der Stadt Marienburg atte

ſtiret wird, daß ſie ſich erbarlich, auffrich

tig unt getreulich beym Hohe-Meiſter und

Orden gehalten , &c. Deswegen der

Stadt Ehr, Lob und Preiß nachgeſaget

wird. Welche ſo genandte Fürderung,

IEhr-undLobens-Wachſagung gleich

fals mit dem kleineren Hohemeiſterlichen

Inſiegel, in deſſen Umbſchrifft dieſes Ho

he- Meiſters Nahmen befindlich , auff

ſchwarzem blancken Siegel-Lack,ohneCap

ſel, und ohne ein darüber gelegtes*#
- - lät
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Blätchen, auff ſothanem Pergament beſie

gelt worden, welche beyde Siegel jedoch

etwas gröſſer ſind, als das obbeſchriebene

und in roht Wachs eingedruckte kleinere

Inſiegel

IV. Muß weggelaſſen werden, was

pag. 406. a poſt. med. angeführet wird,

in verbis: Damitaber dieſes Schloß

undStadt vom Waſſerkeine Woht

haben &c.&c. Weil ſolches der Warheit

ganz zuwieder, indem die Stadt auff der

Höhe angeleget, und der daſelbſt gegenüber

befindlicheWerderiſcheThamm den Nogat

Strohm einſchrencket, und ſolcher geſtalt

der Fortification des Schloſſes mehrſchäd

lich als zuträglich iſt. Maaſſen im Vor

jahr durch denÄ Eißgang die

Mauren vom Vorſchloß allbereit ſehr be

ſchädigt, und nunmehr zum Theil auch

ſchon weggeriſſen worden. Dahergegen,

wenn derThamm nicht wäre, der Strohm

ſampt dem Eiſeſich in der Ebene ausbreiten

könte. Dahero denn der Thamm einzig

und allein dem groſſen Werder zum beſten

geſchüttet worden.
-

V. Wird zuändern ſeyn, daßÄ
noch
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knoch die Hiſtorie, von dem Schußnachdem

Haupt-Pfeiler, im groſſen Saal des neuen

Schloſſes, in den ſo genannten 13.jährigen

- Krieg geſetzet, ſintemahl die vom Schützen

fol. Io3. 6. angeführete, und an der Wand

daſelbſt ehemahls befindlich-geweſene Verſe

ausweiſen, daßobige Begebenheit lange zu

vor, nemlich Anno 14IO. da, nach der Tan

nenbergiſchen Schlacht, König Vladislaus

Jagello das Schloß belagert, ſich zugetra

gen. Sothane Verſelauten, wie folget:

Als man ſchreibet 40. Jahr,

Das ſage ich jederman vorwar, . . .

Der Stein geſchoſſen ward in die

Wand, -

Da ſoll er bleibenjewigenpfand.

Die übrigen Mängel, inſonderheit die

Beſchreibung der ſonderbahren und merck

würdigenFatorum,welche dieſen Orthſo wol

in dem kurzvorher gemeldten groſſen, oder

13. jährigen Kriege, (da die Stadt ſampt

dem Schloſſe denen Auxiliar-Trouppen

des Ordens in ſolutum übertragen, und

darauff von ſelbigen an den Königvon Poh

len Caſimirum IV. Jagellonidem für eine

nahmhaffte Summe verkauffet worden, #
Wels
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welcher Kriegs-Unruhe der damahligeBür

germeiſter Bartholomaeus Bluhm, da er

ſeiner vorigen Herrſchafft einen guten Dienſt

leiſten wollen, GOtt aber das Vornehmen

dieſes Mannes unterbrochen, das Unglück

gehabt, daß er mit einigen ſeiner vertrauten

Freunde vor der Weltzum Spectaculge

worden, ) als auch nachgehends in denen

ausgeſtandenen 3. Schwediſchen Kriegen,

zumahl allerhand notable Umbſtände da

bey vorfallen, betroffen haben, können

ſamt der Schrifft des groſſen Grab-Steins

über der Hohe-Meiſterlichen Grufft,diedem

ſeel. Hartknoch unleſerlich vorgekommen:c.

entweder gegen die Zeit, wenn dieneue Edi

tion des Hartknochs wird veranſtaltet

werden, oder auch vielleicht Stückweiſe bey

anderer Gelegenheitcommuniciret werden.

XXXIV.

ÄZon denen Hin und wieder

in Preuſſen befindlichen Labyrin

ben, und derſelben Bedeutung.

Je Argliſtigkeit der Menſchen hatman

cherley Betrug erſonnen und dadurch

geſucht nicht nurGöttlicheFºtº:
- f

X
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che Geſetze zu illudiren ſondern auchandernda

mit einen blauen Dunſtfür dieAugen zumachen

fürnehmlich aberdaß eigene unruhige Gewiſſen

damit in etwas zu befriedigen. Dahingehöre die

vondenenJeſuiten erſonnene Reſervationesmen

tales, (*) imgleichen alle fallacia und aequivocz

tiones politicae, da manz. e.bey gethanen Ge

lübden / Zuſagen oder Eidſchwüren nachmahls

wenn man ſie hat halten ſollen nicht nur eine

ganz andere Erklärung gemacht, ſondern auch

ſelbe aufeine ganz andere Art erfülletalsſievon

der andern Parthey ſindangenommen und ver

ſtandenworden. Alſo ſchwur Alexander VII.

bey ſeiner Erhebung zur Päbſtlichen Würde

er wolte (weil der Nepotiſmus damahls ſo ver

haſt war) ſeine Anverwandte niemahls in

Rom aufnehmen. (**) Allein nachmahls rei

ſeteer ihnen allezeit entgegen nahm ſie auſſer

halbRom auf und führteſein die Stadt; ver

meinend auf dieſe Art ſeinem Eyd ſchon eingentl

gengethan zuhaben. So iſt auch bekand wie

Franciſcus I. König in Franckreich ſich ſeines

dem Käyſer Carolo V. gethanen Verſprechens:

er wolte ſich in Madric wieder einfinden /

zu entledigen geſuchet, indem er nach ſeiner Loß

laſſung unweit Pariß ein Luſt-Schloßº
- UN

s (*) Siehe die Moral des Jeſuites, und des Ludovici

Montalii literas provinciales.

(*) ImItaliäniſchenheiſtes: dinon recevereiſu

oiparenti in Roma. Siehe den Autorem des NeFo

wifmi Romani Part, I, 1.3.. - -
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Lipſ I673.

und daſſelbe Madrit genennet / auch darinnen

ſich oft genug eingefunden. (†)

SolcherArgliſtigkeit haben ſich auch die

ehmahlige Ordens-Brüder und Creutz- Herren

im Lande Preuſſen gebrauchet. Es hatten ſich

dieſelbe vermögeihrer Ordens- Regel eydlich

verpflichtet. Jeruſalem gegen die Feinde des

Chriſtlichen Nahmens zu vertheidigen und

nachdem es verlohren gegangen war wiederum

einzunehmen. Um ſich nun von ſolchem Eyde

loßzumachen und einigermaſſen im Gewiſ

ſen zu tranquilliren - ſo lieſſen ſie faſt bey allen

Schlöſſern im raumen Felde die Erde aufgra

ben und faſt auf Art der Aprochen eine ſolche

Figur, die einem Labyrinth oderÄ ähn

lich/ und mit vielen Gängen oder Laufgraben

verſehen war auſwerffen / ſo ſie Jeruſalem

nenneten. Wennſie nun beyihrem Schmauſen

ſich untereinander recht luſtig bezeugen wolten

ſomuſten ihre Knechte in dieſes Affter - Jeruſas

lem ſich begeben und wurden hernach von den

Herren wieder herausgejaget. Durchwelchen

Spaß ſie denn vermeineten ſich ihres Eydes

entlediget zu haben. Es ſtehet hievoneinenach

- dsncf

(f) Mehrdergleichen Exempel hat MGottfried Lang

colligiret in einer zu Leipzig A.697. gehaltenen diſer

tation: de aequivoce diétis. Man ſehe auch Puffen

dorffs J. N.& G. Libr. 1V.c. 2. § 12. und M. Georg. Nie,

Langheinrichs diſ.de zquivocationum moralitate.
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denckliche Paſſage beym Stanislao Sarnicio, (††)

derdavon alſo ſchreibet: Crucigeri nullirei im

penſius ſtudebant, quam malignitati, rapinar,

ventri; & iisquae ſubventreſunt; obliti interim

Hieroſolyma-cujusdefendenda vototenebantur.

Neceisea urbs in memoriam redibat unquam,

niſ quandopoſt commefſationes & prandia,ani

mi cauſa, per ejus figuram, terra inſcuptam, de

currebant. Vſu enim illis receptum erat, ubi

que in Pruſſia, in collibuseditioribus, propear

cesnobiliores, figuram quandam labyrintheam

8. intricatam terra infculpere, quam Hiero/óy

- mam vocabant; ut Grudenti& alibietiam nunc

videre eſt. Hancipſi,vel ſerviipſorum, coram

eis, hilaritatis ergo, poſtÄ & crapulasper

currebant, &höcpačto religione ſe ſolutospu

tabant, ſipro defenſione vera, Hieruſalemã Sara

cenis oppreſlae, fêtam ludibundi percurrerent.

Ein ſolcher Preußiſcher Labyrinth, iſt annoch

bey Rieſenburg im Felde zu ſehen/ und beſinnet

ſich Herr Hoff-Raht Braun noch ſehr wohl

darinn in ſeiner Jugend gar offt mit ſeinen

Spiel-Cameraden gelaufen zu haben.

(†) Annal. Polon, Libr. VI. c. 27.col. m. f;7. edit.

quae eſt additaTomoll.Hiſtor. Polon,Dlugoſſ, infol,

SE: 92(KS

*.

T
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XXXV.

Ä der Königsber
giſchen Schloß-Bibliotheck. (a)

$. I.

Jr erinnern uns, imvierten Stück

unſeres Erleuterten Preuſſens

p. 294. eine Nachricht von der

Königsbergiſchen Schloß-Bibliotheckver

ſprochen zu haben, welche wir denn voritzo

in beliebter Kürze dem Leſer mittheilen ivol

len. DenGrund zu dieſem Bücher-Vor

raht hat Marggraff Albrecht der ältere,

erſter Hertzog in Preuſſen, geleget; Ein

Herr, der ein groſſer Liebhaber der Gelehr

Aaa ſam

(a) Die Hiſtorie dieſer Bibliotheck hat Chrt“

ſtoph. Helwich ehmahls Philoſ Magiſter zu Königs

berg nachmahls nach ſeinem Abfall zum Pabſtthum Med.

Dočtor und Praéticus zu Breßlau/zu ſchreiben im Sinne

gehabt wie in denen Novis Literariis Maris Balth. A.

1699.p.196. gemeldet wird. Aber weder dieſes noch ande

rel zur Hiſtoria Literaria Pruſſiae gehörige von ihm ver

ſprochene Scripta ſind zum Vorſchein jemahls gekommen.

Daher der Director dieſes Wercks M. Lilienthal (oehe

mahls dieſer Bibliotheck als Sub-Bibliothecarius vorge

ſtanden) eine compendieuſe Nachricht hievonhatertheit

len wollen
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ſamkeit geweſen, und folglich auch auff die

Bücher, als inſtrumenta Eruditionis, ein

vieles verwendet hat. (b) DieerſtenBü

cher ſind A. 1534. die meiſten aber im

I54oſten und folgenden Jahren angeſchaf

fet, da Ruhe und Glückſeeligkeit im Lande

blüheten, und der Landes-Herr mit denGe

dancken, eiue Academie anzulegen, um

gieng. Denen von ihm erkauften Bü

chern, iſt das in Kupffergeſtochene Fürſtli

cheWapen vorangeſetzet, mit zweyerleyVer

ſen; Bey einigen: -

I. Liberad Lečtorem.

Dum liquidi flammas verbi pietatefätetur

Princeps, dumSuperiNumina Regis amat,

EVuitener Alberti Senioris Marchio Primi

RiteBoruſſorum nominaciara Ducis,

Bibliothecaſacris huieeſtſic conditalibris

Arcis, quam mediodoétus Apollotenet;

Hujusegopars fum,magno Ducis aere parats

Vtenda ingeniis liicque pateſcopiis

Poſtuſumquisquis ſedme ſine labe remittat,

Graracanens memori carminamente Duci.

Bey

. . (b) Siehe Joh. Cafel-Oration.demeritis Alber

ti Ducis Pruſſia in bonas literas,

-
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Beyandern aber:

II. Liber ad Lečtorem. -

Enſe Boruſſiacaregnat qui cunctaperors,

Me tenet ALBERT Bibliotheca Ducis,

.

- -

ºr

",

-Utere concesſo ſtudiorum munere gratus #

Reddendoque canas carminagrata Duci.

- §. II. - - - -

Ob nun vol dieſe Bibliotheck nicht ſo

fort iſt eröffnet, ſondern in einem eigenen

Zimmerdes alten Schloſſes verwahret wor-

den, ſo haben doch die Gelehrte, auff Fürſt

liche Erlaubnüß, ſich derſelben zu ihrem

Nutzen bedienen können. Wie denn der

groſſe Theologus D. Martinus Chemni

tius anffrichtig bekennet, daß er ſeine Wiſ

ſenſchaft guten Theils dieſer Bibliotheckzu

verdancken habe. (c) Und ein anderer

Aaa 2 _Ge

(c) Er ſchreibethievon in der Dedication des Exa

minis Concilii Tridentini, ſo an denjungen Herrn Al

brecht Friedrich geſtellet iſt alſo:
Voluietiamgratitudi

nem meam, proillo beneficio oſtendere, quod in bi-.

bliotheca inſtruétiſſima per triennium & amplius non

ſnefručtu
verſariclementer conceſſum fuit. lllaenim

Loccaſione accenfusſum ſtudio lingwarum & amore

cognoſcendae verze & pura Antiquitatis. Meriteig

tur cum debitagratitudine Prutenice Bibliothgae ac

ceptum refero,
quantulumcunque eſt, quodPoſtea in

hoc ſtudiorum genere Profeci. -
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Gelehrter der damahligen Zeit (d) ſchrei

bet davon alſo: Der Bibliotheca glei

chen habe ich nie geſehen, voller

Bücheraller Facultät, die bräuchlich

ſind allen Gelehrten, die lehren und

ſchreiben wollen. Und gemahnet

mich der mancherley Bücher, alſ ei

ner grünen Wieſen voller hüpſcher

Blumen, deren keine ſº gering iſt, die

nicht herrlicher bekleidet wäre denn

Salomo in aller ſeiner Herrligkeit,

Auſſer dieſer Bibliotheck hatte der Marg

graff noch eineſonderliche in ſeinem Gemach

auffdem Thor, welche insgemein die Cam-Ä

mer-Bibliotheck genennet ward, und meh-

rentheils aus Deutſchen, und zwar theils

Theologiſchen, theils Hiſtoriſchen Büchern

beſtand. Von dieſer hat der alte Herr

A. 1 67. in ſeinem Teſtament verordnet,

daß ſie mit der Lateiniſchen ſolte zuſammen

gebracht, und aufdem Schloß Königsberg

zuewigen Zeiten bleiben. Die Worte im

- Teſta

(d) Jºh-Äconite, in der an Marggraff Albrecht

geſtellten Zuſchrifft ſeiner PaßionsPredigten Regiom. A.

161. in s.
-

––
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Teſtament lauten alſo: (c) Nachdem

Wir auch dieſem Lande zu Wutz/

zwo Libereyen allhier auf unſerem

Hauſe Königspergk aufgerichtet,

eine in Lateiniſcher und gelehrten

Sprachen,die andere im Deutſchen:

So Ordenen, ſetzenund wollenwir,

daß beyde Libereyen, darinn auch

etzlicheſondere Kunſt-Bücher, zu

ewigen Zeiten zuvoraus unſern Er

ben (die doch nicht mächtig ſeyn

ſollen, etwas davon wegzubringen

oder zu verendern) folglich auffalle

Ä unzertheiletund unzuriſſen, al

ie zuzÄ dem Lande zu

Gute bleiben, und

u.bewahretwerden ſollen.DieſeCam

mer-Bibliotheck iſt nach Abſterben Marg

graff Albrechts desältern vermehret, und

vom Marggraff Georg Friedrich allererſt

A. 1583. beſage dem Catalogo, mit der

gröſſeren Bibliotheck vereiniget worden.

Esfinden ſich auch darunter einige dem Bi

Aaa 3 ſchoff

(e) PrivilegiaPruſ fol. 74. b.

=

arinne gleich ei

nem Schatz zum fleißigſten erhalten
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ſchoff Paulo Sperato vorhin zugehörigeBü

cher, auff deren Bänden inwendigfolgen

de gedruckte Verſe, entweder mit, oder oh

nedem vereinigten Wapen des Pomefani

ſchen Biſchoffs und derer von Sprettern,

angeklebet ſind: ? . .

Me ſibiSperatus proprio aere ſuisqueparavit

Atqueufum voluit.cuilibet effebono.

Sibonuses, Domino reddes, tibigratia dicens:

Detineas, maluses, necbonus uſus erit.

Welches Tetraſtichon mit demjenigen, ſo

bey denen LibrisBibliothecae Hedioniana

befindlich iſt, faſt übereinſtimmet.

§. III.

In denen nachfolgenden Zeiten iſt

dieſe Bibliotheck durch die regierende Lau

des-Herren nach und nach um ein gut Theil

vermehret worden; Derer Nahmen auch

- mit Initial-Buchſtaben, oder ganz, von

auſſenauff die Bände der Bücher ſind auff

gedrucket worden. Inſonderheit bezeugen

die Signaturen, daß zu des Adminiſtrato

res, Marggrafen Georg Friedrichs Zei

ten ſehr viel gute und koſtbahre Bücher an

geſchaffet ſind; Welcher auch, nach vollen

- - Dete!!!
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detem Bau der Weſt-Seite des Schloſſes,

Der Bibliotheck darinnen einen Platz in

zvey groſſen Zimmern eingeräumet hat.

Die Bücher ſtanden darinn eine geraume

# in ziemlicher Confuſion, daß es groſſe

Mühe koſtete, eheman von den Bibliothe

cariis ein und das andere Buch habhafft

Iverden konte; Wie ſie denn auch nicht je

dermann zu Nutz offen ſtand. Biß A. 1667.

Der ſeel. D.Mart. Sylveſter Grabe, Theol.

Prof. Extraord. und Bibliothecarius (ein

Mann, der zu dergleichen Arbeit gleich

ſam gebohren war) ſich darüber machte,

die auffder Erden liegende Bücher in Repo

ſitoria ſetzte, ſelbige nach den Facultäten

und Auweiſung des Catalogi, in gewiſſe

Claſſes rangirte, und mit groſſer Arbeit

alſo in Ordnung brachte. Von velcher

Zeit auch an die Bibliotheck iſt public ge

macht worden, und nochizo, alle Mittwoch

und Sonnabend, Nachmittags von 1. biß

4. Uhr dieſelbe einem jedenzu frequentiren

erlaubt iſt. Anno 1668 hat der Durchl.

Fürſt, Herr Boguslaus Radziwil, Preuſ

ſiſcher Stadthalter, dieſer Bibliotheck ſei

nen eignen Bücher- Vorraht (ſo etwa

- Aaa 4 AUS

/
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=

aus fünfftehalb hundert Stücken beſtand)

nebſt unterſchiedlichen MSCtis und Rario

ribus, durch ein Teſtament legiret, wozu

nachgehends noch mehr Bücher aus der

Radziviliſchen Güter Einkünfften nach

und nach angeſchaffet worden, (f). wel

ches Augmentum Radzivilianum in eige

nen Bücher-Schaffen auffgehoben wird.

Eshaben auch nachgehends, ſowolderfol

gende Preußiſche Stadthalter Erneſtus

Boguslaus, Herzog von Croy und Arſchott,

als auch andere von denen Vornehmſten

des Landes, dieſe Bibliotheck mit vielen

guten Büchern vermehret, derer Nahmen

(

und offerirte Bücher in einem eigenen Buch

ſpecificiret ſind. A. 1663. ſind auff ho

hen Befehl Sr. Churfürſtl. Durchl. Fried

rich Wilhelms, aus dieſer Bibliotheck 12.

Vo

(f) Hievon iſt ein zwiefacher Catalogus im Druck

herausgegangen. Den erſten hat obbemeldter Herr D.

Grabe A, 1673. in fol. ediret. Den andern aber deſſen

Sohn und rühmlicher Nachfolger Herr Mart. Sylv. Gra

be, Medicinae Doétor, Königl. Raht und Leib Medicus

A712. in ſol, herausgegeben unter dem Titul: Series

Librorum, qui Bibliothecae in Pruſſia Regiae Augmen

to Radziviliano ,poſt editum hujus A. 1673. Catalo

gum - noviter acceſſére. -
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VoluminaManuſcripta, 2. gedruckte Bü

cher, 211. Kupfferſtücke und III. Holtz

ſchnitte, und A. I698. 2. andere MSCta.

nach Berlin transportiret worden, davon

noch eine Verzeichnüßverhanden iſt. Da

hingegen haben hochgemeldte Churfürſtl.

Durchl. der BibliotheckeinjährlichesAug

mentum allergnädigſt verordnet, ſo daß

an dieſelbejährlich 90. Fl. Polniſch ausdem

Licent, und Ioo. Fl. aus derRent-Cam

mer (g) haben gezahlet werden müſſen,gu

te Bücher davon anzukauffen. Ob nun

zwar dieſes Augment ſeit A. 1713. wieder

gehoben worden, ſogenieſſet doch die Biblio

thecknochizoeinen Theil der Diſpenſati

ons-Gelder, die an die Cantzelley wegen

naher Heyrahten gezahlet werden. So

müſſenauch die Druckereyen ein Exemplar

von allen Sachen, die gedruckt werden,hin

auffliefern.

(g) Dieſe 90. fl, ſind ſeit A.1680.an die Bibliotheck

gezahletl zur Compenſation der 12. Fl. ſo jeder frembde

Buchführer ehmahls / da ſie ihre Bücher Zollfrey einges

führet von A. 1668, biß A, 1680. der Bibliotheckzur

Recognition an Büchern gegeben; Indem ſie nachmahls

Zoll für ihre Wahren bezahlen müſſen. Die 100. Fl, aus

der RentCammer aber ſind erhobene Fiſcher-Buden Zins

ſervom Altſtädtſchen und Löbnichtſchen Raht,

Aaa5 H. IV.
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R
--

: F.: IV.

Die Ober-Inſpection über dieſe Bibli

otheck hat allewege der Herr Cancella

rius; ohne deſſen Vorbewuſt und ſchriftlich

ertheilte Erlaubniß niemanden ein Buch

aus der Bibliotheck nach Hauſe zu neh

men, gegeben wird. Sonſten aber hat die

Aufſicht der beſtalte und in Eydes-Pflicht

genommene Bibliothecarius, welchem ſeit

Anno 1667. ein Sub-Bibliothecarius zur

Hülffe iſt gegeben worden. So viel man

Iweiß, haben nachfolgende Bibliothecarii

der Schloß-Bibliotheck vorgeſtanden;

Dochſtehet man nicht gut davor, daß die

Seriesganz complet ſeyn ſolle.

D. Joachimus Morlinus, nachmahliger

Samländiſcher Biſchoff..

Martinus Chemnitius, von A. 155O. den

5. April biß 1553. d. 3. April.

D. Mileſius, A. 1553.

Heilricus Zeellius (oder wie er in der

Matricula Academica genennet wird Henr.

Czeel , Colonienſis) Geographus, Hi

ſtoriographus & Hiſtoricus Principis,

etwa umbs Jahr 1563. vide Scalichi Sa

tyras Philoſoph.

Chri
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Chriſtian Steinbach, der in die gefährli

che Funck-Schnell-und Horſtiſche Händel

mit implicirt geweſen, und mit genauer

Noht den Kopff gerettet. vid. Hartknoch.

Hiſt. Eccl.p. 415.

M. Michael Scrinius.

M. Matthias Menius. -

M. Johannes à Geldern, A. 16o2.!

M. Georgius Reimannus.

M. Sigism. Weier.

- M. Andr. Concius, Mathem, Prof.

M. Lambert. Steger. I

D. Mart. Sylv. Grabe, Theol. Prof.

ſeit A. 1667.den 15. April, da er vom da

mahligen Cantzler Herrn von Tettauintro

duciret worden, bißzu EndeOčtobr. 1679.

da er reſigniret, undbald darauffnachPom

mern, die General-Superintendenten

Stelle alldort anzutreten, ſich begeben.

D.Joh. Phil. Pfeiffer, Theol. & Graeca

Lingvae Prof. ſeit Anfang Novembr. 1679.

biß 26. Maji 1694. da er bald hernach ins

Pabſtthum übergegangen. -

M. Andreas Hedio, Log & Metaph.

Prof.& Alumnor. Inſpector. Prin, iſt den

9.Jun. 1694, von dem Hoffraht und o
- Sc

-
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1667. bißanſeinen Todt.

den 29. Maji 1717. als Subſtitutus, und

Secretario Herrn Schmidt, introduciret,

und bey dieſer Funétionim Iulio A. 17o3.

geſtorben. . . . . .

D. Mart.Sylv.Grabe, Conſiliarius &

Archiater Regius , ſeit A. 17o3. den I.

Sept, da er von demdamahligen Cantzler,

Herrnvon Creyßen, introduciret worden.

Die Series derer Sub Bibliothecario.

rum iſt folgende:

Paulus Nicolai, ſeit den 15.Jun. Anno

Andreas Schreyer, iſt A. I687. den Io.

Sept. adjungirter Sub-Bibliothecarius, und

nach des Nicolai Todt Ordinarius gewor

den, auch bey dieſer Stelle den 14. Oct,

I71 3. geſtorben. -

M. Michael Lilienthal, ſeit den 7. Mart.

17I4. biß den 29. Maij, 17 I 5. da er der

Bibliotheck, wegen erhaltener Vocation

zum Diaconatbey der Thum-Kirche, vale

diciret.

Johann Chriſtoph Grabovius, ſeit den

19. Iun I715. bißden 6. Maji 172o.

Chriſtoph Albrecht Kowalewsky, ſeit

Dett
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den 6. Maji I72o. als Ordinarius biß zu

Ende Jun. 1721. da er ins Predigt-Ambt

gezogen worden.

Johann Abraham Hibelet, ſeit den 3,

Iun. I722. -

K. V.

Ueber den Eingang der Bibliotheck

von auſſen, iſt die bekannte Inſcription des

Egyptiſchen Königes Ofymandua auffge

ſchrieben : BIBLIoTHEcA luxºr agelov. (h)

Und inwendig an derThür hangen folgende

auff Pergament geſchriebene Leges Biblio

thecae:

FRIDERICUS DEI GRATIA &c. &c.

1. Sacram hanc Bibliothecam ingreſſurus,

Deo O. M. omnium ſcientiarum auctori & con

ſervatori ſummo, prohocPruſſiae Theſauro gra

tias agito.

2. D. ALBERTO, Primo Pruſſia- Duci

& Academiae Fundatori, ejusque Illuſtriſſimis

Succeſſoribusſanété defunêtis, quorum pia libe

ralitateharc Bibliotheca,& auſpicium&incremen

T3.

(h) Was dieſe Worte heiſſen ſollen controvertiren -

die Critici. Poggius Florentinus hats überſetzet : An

m Medie-mentum. Der Herr von Gallois, Traité des

bibliotheques : Awiw pabul«m. Am beſten hats Ju-

ſtusLipſius, Syntagm.de Biblioth. c. . getroffen, der es

durch Meiesmamima ºfficinamº gegeben!
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tafeliciteraccepit,'cumprimis Sereniſſimo & Po

tentiſſimo FRIDERICO REGI in Pruſſia, Do

mino noſtro Clementiſſimo, feliciſſima quarque

precator. - -

3. Locum ipſumnonminus religioſe habe

to, quamolim Gentes Apollinis, Minervae,Mu

ſarümqué Fana. Hinc profani, fures, lacrilegi

exeſſe prorusjubentur. -

: 4. Ad communem uſum Bibliotheca ſta

tis Mercurii & Sabbathidiebus, à primä pomeri

dianä ad IVtamhoram,omnibusſtudiorum culto

ribus & fautoribus apertaeſto. *

5. Ingreſſaricalceos à ſordibus purganto,

acpulveremlimoſum, autaquampluvialem deve

ſtibus &pileis decutiunto. -

6. Pallioindutus, quiaccedit, illud ſtatim

in Conclavi ante fores deponere, atqueegreſſu

rusdemum recipere nonerubeſcat, quôadiſtum

ctiam modum, malam ſuſpicionisnotam effügiat.

7. Inſciisneduminvitis Bibliothecariine

moullumlibrumin manus ſumat, ſed ejus copi

am abillisprius impetret. -

8. Quilibet libros uſuiſuo commodatosre

verenter tračtato, neque atramentö, rubricá,

plumbaginemaculato, autplicationibus foliorum

five quomodocunquela dito. - -

9. Excerpturi aliquidex libris in privatum

commodum pugillariaapportanto; atramentive

ro ufus omnibus interdičtus eſto, quô & libri

&ſtragula àmaculis Praeſerventur.

» – 19.
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1o. Singuli libros, quibusuſ ſunt, rité

claudumto, & ſuoloco, pralciistamen Bibliothc

cariis, reponunto.
- -

11. Inpulpitis expoſitos nemoordine&lo

comoveat, autalioindignö modö tračtareaudeat.

- 12. Nemini Studioſorum absque Cancella

rii indultu librum ullum commodato petendi fas

eſto; ex ſingulari verö permiſſu commodatos,

temporeeiÄbonäfidereſtituitor.

13. Obambulationes, quibuspulvis excita

tur, atque aliiinſtudiisturbantur, omnino inhi

bitae ſunto.“

14 Canem, animalvel Gentilium Sacris

olimaedibus excluſum, nullus ſccum adducere

praeſumito. --

15. Quiviſunditantum cauſa acceſſerint,

aciners famulitiumſecum adduxerint, antefores

illud ſubſiſterejubento, nequid damni forteim

peritaemanusin librorum ſyzygiuminferant. ,

16. Si quisinſignia manuſcripta, raros li

bresautalia quavis rara, qua huic Bibliotheca

ornamentoeſie poſſünt, alicubilatere & Proſtare

noverit, corum Bibliothecarios certiores facito

operamdaturos, ne quid ejusmodiin häc muſa

rum Panopliä deſiderari queat.

17. Quodquisearum rerum migraſſit, no

xia parpoenaefto. Reus, Turbator, Temerator

illicodeprehenditor, ampliusneadmittitor. Sa

erilegus librum, quifurto ſecum abſtulerit, per

petuſ caltris ex Academicis relegator cumin

famiä. - Pra
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Froindenilconſulto, nilinconſultö, uthisadver

ſum quicquamcommittatur legibus, omninovo

lumus,jubemus; Infecus veröfacientes animad

vertatur ſeriö; ſua temeritatem, ſua culpas do

losque ſequaturpoena. Etex höcEdičtönoſtroRe

giö, quodmajori pro.auctoritate, ſupreminoſtri

in RegnoRegiminis ſigillomuniremandavimus.

ſuum Fondus roburque habeant hae LEGESper

Ä Datum Regiomonti die IV. Menſis

cbruarii Anno 17oI- -

FRIDERICUS Rex,

(L. S.)

§. VI.

DieAnzahl der Bücher in dieſer Bibli

otheck iſt ziemlich groß. Und ob zwar aus

allen Facultäten und Scientien Bücher all

hier vorhanden, ſo diſtingviret ſich jeden

noch dieſe Bibliotheck vor andern, durch

die Zahlreiche Collection derer Patrum in

mancherley Editionibus Graecis& Latinis.

Davonman auchdiejenigeEditionesgeſam

P.à Fuchs,

let, welche noch vor dem Tridentiniſchen

Conciliabulo gedrucket, und folglichÄ
- nicht
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nicht caſtriret ſind. Es findet ſich hierfer

ner eine vortreffliche Sammlung derer be

ſten Hiſtoricorum, Sintemahln nicht allein

alle Corpora Hiſtorica, ſondern auch die

rareſte Scriptores hiſtorici ſpeciales allhier

verhanden ſind; welches man der Sorg

falt derer Herren Bibliothecariorum zuzu

ſchreiben, welche mehrentheils Liebhabere

des Studii Patriſtici und Hiſtorici geweſen.

Von Bibeln in mancherley Sprachen giebt

es hier unterſchiedliche rare Editiones, da

von wir, denen Gelehrten zu Gefallen, fo

gende bemercken: - -

1, Bibliorum Latinorum Vulgatae verſio

nis Parsaltera, incipiens à Proverbiis &

in Apocalypſ finem inveniens, in folio

impreſſa, Editio antiquiſſima, cui literae

initiales nondum füht additae, ſed ſpatium

pro adſcribendis iis relictum. Infine an-

nus legitur additus MCCCCLXXI. una

cum verſibus: -

Aſpicis illuſtris Leêtorquicunquelibellos,

Sicupisartificum nominanoſſe, lege.

Aſperaridebis cognominaTeutona: forſan

Mitigetars Muſs inſcia verba Virum:

Bb b Con

/
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Conradus Suueinheym-; Arnoldus Pannarzque

» Magiſtri

Roma impreſſerunttalia multa ſimul.

Petrus cumfratre Franciſco Maximusambo

Huic operiaptatam contribuere domum. †

2. Biblia Latina, Vulgatae interpreta

tionis, Noribergae apud Anton Coburge

rum A. 1477.Volum. 2.infol. edita. Sum

mariaCapitum& Librorum ſupranonſunt

impoſita. Aliud Exemplar per eundem

A. 1478. impreſſum quoque adeſt.

» 3. Eadem Latina Verſio Colon.

1479. per Conradumde Homborch,

- 4. Eadem Noriberg, 1530. apud Fri

dericum Peypus.

5. Eadem Lipſiae A. 1544. ex Offi

gina Nicolai Wolrab.

6. Biblia Latina Theologorum Loua

nienfium Louan. 1547. fol. ex officina

Barthol. Gravii, quam editionem Lauren

tius a Villavicentinomagnopere commen

dat L.2.de ratione ſtudiiTheol, c. I. p. 52.

AliaLugdunenſisde A. 1 566. apud Gvili

elmum Rovilliam.

7. Biblia Latina Antwerp. ſecundum/

reCo-

† ConferStruvii Introduct, innotit, reilit, P. ſz.
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recognitionem Theologorum Lovanien

ſium. A. 15 83. Adeſt quoque alia editio

Antwerpienſis de A. 1603. juſſu Sixti V.

recognita.

8. Bibliorum Latinorum utriusqueTe

ſtamenti nova interpretatio cum annota

tionibus, excdit. Rob. Stephani 1556.

1557, Vol. 3. infol. Marchioni Brand. Al

berto Sen. dono obrulit Juſtus Jonas D.

manu propria adſcripta. In principio

Tomi 2. manus Melanchthonis apparer,

qua traditionem Elianam, de 6. mundimil

lenariis adſcripſit.

9. Biblagreca V. & N.T.Venetiisex

officina Aldi Manutii 1518. fol. Textus

absque interſtinčtione verfüum quando

que& capitumelt impreſſus, typis elegan

riſſimis. Omiſſus eſtlocus 1.Joh. V. de

Tribus teſtibus.

10. Novum Teſtamentam Greco-Lati

zum Eraſmi, exofficina Frobeniana, Bafil.

I 5 16. fol. Non legitur hic locus 1. Joh.

V. 7. *

11. Novam Ze/amentuminlingvalta

lica ex verſione R. P. Fra Zaccheria da

Firenze, de l’ ordine de Predicatori de

Bbb 2 Mar

*
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Marco di Firenze. Venet. I 542. 4. In hac

editione p. 277. b. legiturlocus Rom. III.

28. mä ßlo per la fede di Gieſu Chrifo. vid.

Menzerus Exeg. A. C. art. 4. p. 182.

12. DasWeue Teſtament inCro

batiſcher Sprache mit Glagoliſchen Buch

ſtaben, Vrach 1562. Singularem Praefa

tionem adMaximil. RegemBohemiaeprae

miſitPrimus TruberCarnio, Presbyter Vrac

chenſis, in quadeſtatu Eccleſiarum agit,

quae circa Boſniam in Seruia & Bulgaria

fübiugo Turcarum vivunt.

13. Der Pſalter teutſch zu ſingen

mitfleyßuberſehen undt gepeßert. Marti

nusLutherus 1525. 8. Huius Pſalteriiedi

tionem omiſit Mayerus in hiſtor. verſion.

germ. bibl. Luth, p. 1 o.

14. Editio Bibliorumgermanicorum Au

guſtana, infolio; quam multi, ſed falſo,

dicuntimpreſſam A. 1449. videGe. Fr.

Magnum, diſſert.de antiquis Scripturae S.

verſionibus ante Lutheri tempora Augu

ſtae excuſis. Auguſt. 1690. 4. Tentzelium

M. U. 1692, p,681. ſq.A. 1 693 p.671. ſq.

& Mayerum l. c.p. 186 Obenauff den Bän

den ſtehet mit weiſſer Farbe gezeichnet: Zu

* - Würm

N
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-

Uürnberg, A. 1478. Niſi dicere velis,

eſſeeoanno ligatum volumen.

15. Biblia germanic« Luther, Vol.

III. infol. editionisvetuſtiſſimac, ſed quae

non unoanno acſimul prodiit; verumita:

Vol. I. 4. Das alte Teſtament deutſch.

Wittenb. absque anno impreſſionis;

comprehendit Pentateuchum.

b. Das andere Theil des Alten Te

ments, absque anno impreſſ. Incipit à li

bro Joſuae, &terminaturin libro Eſther.

Infine ein Lambmit der Creutz-Fahne, und

das Herz in einer weiſſen Roſe mit dem

Creutz (quae Crux inſigne eſt Lutheri) &

literis M. L. addita ſunt verba: Dies

Zeichenſey Zeuge, daſ ſolche Bücher

durch meine Hand Ä ſind,

denn des falſchen Druckensund Bü

cher-Verderbens vleyßigen ſich ytzt
Viel.

-

Vol. II. e. Das dritte Theil des Alt. Teſt.

Wittenb. 152.4. incipit à Jobo & ter

minatur in Cantico Canticorum.

2. Die Propheten alle deutſch Wittenb.

1532. in fine Wittenb. durch Hanß

Lufft. . - /

- Bbb 3 f. Apo
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e. Apocryphi. Straßburg, bey demjun

gen Hanß Knobloch. A. 153o.

Vol. III f. Das Neue Teſtament.deutzſch.

Wittemb. infinebey Melchior und Mi

chel Lotther Gebrüder. A. 1524.

g. Concordanz des Neuen Teſtaments zu

deutſch. Straßburg, bey Hans Schot

ten A. 1524.

Equidem Frantzius de Interpr. Scriptura

p. I II. (90.) exiſtimat omnium Bibliorum

Germanicorum Lutheri editionum Pri

mam prodiiſſeintegram A. 1534.quemſ.

quitur l'altherus, in Offic, Bibl. §.450. &

Chriff. Matthias, in Theatro Hiſtor. ſub Ca“

rol. V. rebus Eccleſiaſt. Quosomnes vi

detur induxiſſe Buchholzerus in indice

Chronolog.ad. A. C. 1534.p. 531. Sedv

roshoserraſſe exoculari hujus Codicis in

ſpectione patet. Niſ dicere velis: illos

locutoseſſe, deintegrorumBibliorumger

manorumſ.omnium V. & N. T.librorum

inunum corpus collectorum,prima editio

ne. Namhaec editionon fimulnec Vn9

eodemquetemporeprodiit, crm Prophe“

tarum demum Volumen A. 1532. prodie

rit, Pariter Norib. A. 1524 alia Biblio“
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rumgerman.editioprodiit, in quanecPro

phetarum, nec Apocryphorum verſio ap

paret.

16. Biblia germanica Lutheri Witteb.

156o. durch Hanß Lufft anff Pergament

gedruckt, mit ſauber illuminirten Knpffer

ſtichen. Tomo I. ſteht Alberti I. March.

Brand. Bildnißgemahlt, cum verbis: Von

GOttalles.Frontiſpicio adſcripſerunto

racula quaedampropheticacum explicatio

nibusfuis Paulus Eberus Kitthingenſis, Pa

ſtor Eccleſiae Vuitebergenfis. 12. Maji

1563. & Georg Major Dočtor 13. Maji.

1 563. Omiſſam eſt dičtum 1. Joh. V. 7.

Codex, elegantiſſimus& rariſſimus, dono

forte Duci Alberto oblatus.

17. Biblia Germanico-Latina, Witteb.

1565. X. Volum.in 4. edita,juſſu Auguſti

Ducis Saxoniae inuſum filii Alexandri, ut

in ſtudio diſcendae Latina- lingvae facilius

poſſetprogredi &proficere. Manumope

ri admoverunt D. Paul. Crellius.D.Ä
Major& Paul. Eberus. Huic vero verſi

oni latina ipſe autor ejus parumautnihil

in Praefat, tribuit. -

18. Bibliorumgermanicorum ante Lu

B bb 4 the
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herumreditorum, editio prima, quas (jux

ta Tentzelium M. U. 1692. p. 694.) An

no circiter 1467. eſtedita. Conf. Mayerum

in hiſtoria verfionis Luth.p. 187. Hujus

editionisduo exemplaria, unum Gothae,

Lipſiae alterumſibiviſa, refert Tentzelius l.

c. item A. 1693. p. 673. ſq.

19. Biblia MSCta Reimweiſe 4. Vol.

in fol. Codex membranaceus, cujus volu

men ultimum, Apocalypſis, figuriselegan

terpiétis & inauratis, deperditi artificii,

eſt diſtinctum, -

- §. VII.

Jchzehlezu denen raren Büchern ferner

diein ziemlicher Anzahl vorhandene Editio

nes Librorum Stephanianas; Plantinianas,

Aldinas, Frobenianas, Oporinianas, Jun

tinasu.dgl.derer einige von Liebhaberndenen

MSCtis Codicibusgleich geachtet werden,

Und weil endlich zu den raren Büchern auch

Äg insgemein gerechnet werden, wel

cheim Anfangeder Buchdrucker-Kunſt ſind

ans Licht gekommen, ſo wollen wir einigeda

von anführen, welche in dieſer Bibliotheck

anzutreffen ſtnd.

> - I.jo



Sºciates, zº
1. Johannu de Tambaco de Conſolatio

ne Theologie. Am Ende ſtehen folgende

Worte: Explicit liberde Conſolatione Theolº

geperfratrem johannem de Tambaco, Ordi

mis predicatorum, Provincie Theutonie, ſaer“

Theologie Profeſſorem, conſummatus . Anº

Domij zuo. ccco. LXWIo. in die Ambroſi

Ich habe anderwerts gezeiget, (i) daß man

dieſe Jahr-Zahl verſtehen müſſe von der

Zeit, daehmahlsder Codex abgeſchrieben

worden, nicht aber von der Zeit, da man ihn
abgedrucket. Sintemahl die Buchdrucke

rey allererſteingautzes Seculum hernach iſt

erfunden, und der Drucker dieſes Buch

aus Dumheit die Jahr-Zahl der Abſchrei“

bung ſomit hingedrucket hat.
2. Leonhard de Vtino Sermones de

Sanétis A. 1446. infol. Von dieſer Jahr

Zahlzweiffle ebenfals mit Matrairen "

ñal.Typogr. Partl,p. 25, ob ſie richtig ſey;

ſintemahlman kaum ein Buch zeigen wird,

welches vor dem Jahr 1450. wäre gedruckt

worden. Es kanauch, daß beſagte Ser

mones A, 1446. nur zuſammen getrager

Bb b 5. - nicht

-– –––T-, -

G) Siehe die Königsbergiſche Selecta B" ***

ter, Tom. I. P. z80.
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»

nicht aber abgedrucket worden, aus denen

auff der Königl. Bibliothec davon verhan

denen vier gedruckten Exemplaribus voll

kommen erwieſen werden, geſtaltbey allen

folgende Worteam Ende befindlich: Expli

ciunt ſermones aurei de Sanctis per totum an

mum, qaos compilavit Magiſter Leonardus de

Utino Sacre Theologie doctor ordinis fratrum

predicatorum Ad inſtantiam er complacen

ziam magnifice communitatis Utinenſis ac no

bilium virorum ejusdem MCCCCXL/T. Ge.

Indeſſen aber iſt(1)bey dem Exemplariſüb

Zz. 19. 1 I. annusimpreſſionis immediate

Ä beygefüget worden: An

» Incarnations Dominice Milleſimo quadrin

genteſimo ſeptuageſmo oétavo. Undecimove

ro Kal. Februari. Hyquoque denus impreſſ

füntſermones Nurmberge per Antonium Ko

burgerincolamprefati opid. (2.) Das Ex

emplar ſüb Zz. 43. in Columnen.Diezivey

fübGgg. 36.& Iii. 11. in Columnen abge

theilet ſind, und keinesweges vermuhtlich,

daß A. I446 ziveyerley Editiones eines

Buchs ausgekommen ſeyn ſolten.

3. johannis de Turrecremata Con

templationesſeu meditationes.Da amEn

De
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de folgendes ſtehet: Non atramento, plumal

«alamo, neque ſylo ereo, ſed artificioſa qua

damadinventione imprimendi ſéu charaéteri

zandfe effgiatum ad Dei laudem induſtria

que eſ confümmatum, per Wldaricum Gallum

Alemannum G- Simonem de Luca Anno Dni.

M. CCCCLXXIII. die vero XVII. Oétob.

4. Thome de Aquino Opus quartiſcri

pti, beywelchem folgende Clauſül zu leſen:

Preclarum hocopus alma in urbe Moguntina,

in inclyte Nationis Germanice, quam Dei cle

mentia tam alti ingenii lumine donoquegra

tuito, ceteris terrarum nationibus conferre

illuffrareque digmata eſ?, artificioſa quadam

adinventione imprimendiſeu characterſand

absque ulla calami exarationeſſe effgiatum,

G- ad Euſebiam Deießconſummatum , per Pe

trum SchoefferdeGernsheim Anno Dni MCCCC

LXIX. tredecima die juni. St Laus Deo.

§. VIII. -

Auſſer dieſen und dergleichen curieu

ſen Büchern finden ſich auch viele koſtbahre

Opera, imgleichen einige libri damnati und

Rariores, die nicht allenthalben anzutreffen

ſind. Wohin ich z. E. rechne diesº
L

-

-

- . v

-
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des Hevelii , Kircheri, Conr. Gesneri, ,

Riccioli, Rob. Fluddii, Stanisl. Hoſii, Le

onis Allatii, Joh. Feri, Joh. Huſſi, Caſp.

Schwenckfelds, Salmeronis&c Imgleichen

die Menologia u.andere Libros Eccleſiaſti

cos Graecorum,mancherleyBibliaPolyglot

ta, TomosConciliorum, Catenas & Bibli

othecas Patrum&c die Scripta Vannini,

Pomponätii, Ochini, Poſtelli und derglei

chen. Es wird endlich auch allhier, als et

wasgar beſonderes, in einem eigenen ver

ſchloſſenen Repoſitorio verwahret, eine

Silberne Bibliotheck, dergleichen ſonſt

nirgends in Europa anzutreffen iſt. Sol

che beſtehet aus 2o. Stück Büchern, uem

lich 14 Folianten und 6. Quartanten, ſo

A. 161 I. d. 20. Auguſti von denen Regi

ments-Rähten hieher ſind transportiret

worden. Die Bände ſind über und über

von maſſiven Silber, und einige davon ſehr

künſtlich gearbeitet, durchgehends aber

ſchwer und koſtbahr. Die Materien, ſo ſie

in ſich halten, ſind Poſtillen, Bibeln, Ge

beht-Bücher, und andere zur Praxipietatis

dienende Bücher, welche die alte Landes

Herrſchafft alſo binden laſſen, ihreÄ
º -
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§, IX.

Nicht minder hat dieſe Bibliotheckei

nigefeine MSCt aufzuweiſen, zumahl von
ſolchen, die zur Preußiſchen Hiſtorie dien

lich ſind. Von dieſer Gattunghatman:

1. Ludwich von Erlichshauſen, Hohe

es meiſters, und anderer Ordens-Herren Ob

ligationes wegen der Schulden, ſo ſie eini

gen Hauptleuten, die zu Hülff gekommen,

ſ zuge

º (k) Dergleichen Erempel derdurchſchöne Ausſchmü.

ckungderer Bücherbezeigten Hochachtung des Göttlichen

s Worts hat man auch ſonſt in der Antiquität. Siehe Job.

Andr Schmidium de Cultu Evangeliorum, und Chr.

ſ Gottl, Schºrartzi Diſſertat, Ill. de Ornamentis libro

º rum apud Veteres, Altorf. 17o-ſag

GOttes Wort dadurch an den Tag zule

en. (k) Bey ſelbigen Büchern iſt des

Än Marggrafen Albrechts eigen

händig geſchriebene Unterweiſuug an ſeinen

Sohn befindlich, die aber nicht, wie Lomei

erus de Bibliothecisp. 32 o. edit. Ultraj.

168o. meinet, in Silber gebunden. Als

A. 171 I. d. 21. Nov. Seine Czaariſche

Majeſtät die Bibliotheck in Augenſchein

nahmen, gefiel Ihnen dieſes Silber-Schaff

am allerbeſten,
-
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zugeſtanden, nebſt andern zur Preußiſchen

Hiſtorie gehörigen Documenten. fol.

2. Die Privilegia, ſo demDeutſchen

Ordenvon Päbſten, Käyſern und Römi

ſchen Königen,nach und nach, ſind verliehen

Ivorden. fol.

3. Preußiſche Chronick, nebſt einer

kurzen Chronick. Item von den Landmei

ſtern in Lieffland. Item von Jagels und

Wittolds Ankunfft und Leben. fol.

4. Chronica auff das Land zu Preuſ

ſen,de A. I 539. fol. - - -

5. Die Hohemeiſter-Chronick. Item

Verzeichniß derer Hohemeiſter. Item von

der Sudauer Ceremonien und Bock-Hei

ligen. fol.

6. Ein Paquet von unterſchiedenen auff

Pergament geſchriebenen Päbſtlichen Indul

gentien, Recommendations- und anderen

Schreiben auswärtiger Puiſſancen, an den

Orden. Notabiles ſunt literae Nicolai V.

Papa A. 1451.ad Ludov. ab Erlichshau

ſendatae, quibus Enochum Eſculanum il

licommendat, ut eum juvaret in conqui
rendis&transſcribendislibris ë Monaſte

riis
'
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riis & aliislocis adornandam & amplifi

candam PontificisBibliothecam. fol.

7. Unterſchiedene Paquete von aller

hand Credentz-und anderen Briefen einiger

Hohemeiſter an Päbſte, Cardinäle, Köni

ge &c. von allerhand Handlungen des

Deutſchen Ordens. fol.

8. Repertorium über etliche Preußi

ſche Chronicken. fol.

9. Petrivon Duisburg Chronica Pruſ

ſiae, transſcriptaex libro D. Pauli Sperati,

Epiſcopi Pomezanienſis. 1540. fol.

Io. Simon Grunauen Preußiſche

Chronick. Fehlet an derſelben der 20. und

21ſte Tračtat. fol.

II. Lucae Davidis Io. Bücher Preuſ

ſiſcher Hiſtorienfol. Von dieſem Chroni

co ſind auff der Königlichen Bibliotheck

zwey Exemplaria, nemlich das Autogra

phum Autoris, und eine Abſchrift des Ama

nuenſis, welche Herr D. Volbrecht abco

piren laſſen. Siehe die Recenſion dieſes

Chronicioben im achten Stück des Erleu

terten Preuſſensp. 569. ſqq.

12. Tenor Proceſlusin cauſa Cano

nifationis S. Dorothea-, Pruſſia Patronae,

ubi
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ubide ejusvita, moribus& miraculis plu

ribus agitur. fol,

13. Von dem Anfang des Ordens,

undihren Geſetzen. Codex Membranaceus
in +.

14, Preußiſche Ordens-Chronickin4,

15. PreußiſcheChronick A.I 65. ge

zeichnet H. R. Soll vielleicht ſeyn Hans

Radwaldt. in 4,

16. Vom groſſen Krieg in Preuſſen,

Item Preußiſche Chronick, -

17. Nativität geſtellet Herrn Albrecht

Marggrafen, und etlichen 20 anderen

Marggrafenzu Brandenburg. I 55 I. in4

18. Unterweiſung Marggraff Al

brechts Sen.an ſeinenSohnHerrn Albrecht

Friedrich, Hertzogen in Preuſſen, wie er ſich

in ſeiner Regierung und ſonſt zu verhalten,

1562. in 4. - -

19. Allerhand Gebehte und Andach

ten, ſo meiſtentheils Marggraff Albrecht

geſchrieben; Wobey zuletzt an den Woywo

den zu Marienburgein Brieff, von der Ue

bung im Gebeht. 1557. in 4.

20. Martini Poloni Chronicon in 4.

2 I. Regulae Teutonicorum Gcrma

nicè & Gallicè auf Pergament in 8.

- - - 2 I.
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22. Vom Orden und deſſen Regelnauf

Pergament in 8.

23. Joh. Dlugoſſi Banderia Pruteno

rum A. 141o. contra Vladislaum Jaielo

nem Regem Poloniae erecta & per eun

demproſtrataacCracoviam adducta & in

Eccleſia Cathedrali ſuſpenſa, quae depicta

hiccernuntur. A. 1448. infol.

Von andern allhier vorhandenen -

MSCtis ſind nachfolgendemerckwürdig:

1. MSCtum Perſicum auff ſeiden Pa

pier. Donum M. Chriſtiani Ravii fol. -

2. MSCtum Arabicum. Donum Bries

kornii Paſtoris. fol.

3. Ein Perſianiſch Buch mit Miniatu

ren in ſehr zierlichem Bande, ſo nach Auſſa

gedes Prieſtersvom Perſianiſchen Geſand

ten, die Geſetze ihres Divansdurch den Poe

ten Haphith abgefaſſet, in ſich hält. Ge

meldter Geſandteverlangte dieſes Buch zu

kauffen, da er ſelbiges ihm vorzeigen laſſen.

4. Zwey ChineſiſcheBücher, davon

das einevon Paludano. fol.

5. Codex hebraeus librorum quorun

dam biblicorum in membrana ſcriptus,

cum punctis vocalibus & accentibus ab

Ecc alia

A

- /
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alia manu adſcriptis. Codicem hunc, qui

incipitäJoſ. VI. 15.&deſinitin 2. Paralip.

XXXIV. 22. Joh. Steph. Ritangelius in

ferricuravit, circa A. 1641. à Podlachiae

A

aut Ruſſiae Judaeisemtum. fol.

6. ClaviculumSalomonis; Liberquo.

- dedaemonum evocatione agitur. J

7. AmbroſiiLobſwaſſers Pſalmen Da- ß

vids in Reimen, cumnotis& dedicat Au-a
torisad AlbertumMarchionem infol. '

8. Funccii Chronologia, Manu Au

toris ſcripta, fol. - -

9. Avtographa quaedam Luthcri &

Melanchtonis. - - -

HO. Ačtaquorundam Conventuum&

Conciliorum v. gr. Conſtantientis, It.

Conventüs Ratisponenſis, Francofurten

tenfis, Smalcaldenſis & Wormatienſis.

II. Anonymi, qui videtur Enthuſia

ſta. Traétat vom Göttlichen Weſen, und de

nendrey Perſohnen der Gottheit, ex Apo

calypſ, cum multis figuris piétis.

Noch ſind viele Codices mitMünchen

- Schrifften, da am Ende der Vers ſtehetz

Librocompleto &rptor/ahapedeleto.

- / §. X
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- § X. -

Sonſt werden auff hieſiger Biblio

theck noch folgende Rariora naturae& artis

auffgehoben: I.) Eine ſchön-conſervirte

# Urna fepulchralis. 2.) Ein

ndianiſcher Leib-Gürtel von bunten Vo

gel-Federn. 3.) MalabariſcheSchrifften

auff Palm-Blättern. 4) Egyytiſches

roht Papier; Jmgleichen anderſeidenPa

pier mit Perſiſchen undTürckiſchen Schriff

ten. 5.) Tabulaecerata. 6.) Ein Paar

Globivon ziemlicher Gröſſe. 7.) Ein A.

1584. verfertigtes künſtliches Werck, ſo al

lerhandGattungen von Schrifftenpraeſen

tiret, die auffdiverſen Materien, als Erzt,

Eiſen, Holz, Alabaſter, Marmor, Gips,

Meßing, Kupffer &c. theilsgegoſſen,theils

graviret, theilsgeſchrieben ſind: Der Ver

fertiger davon iſt ein Cantor Nahmens

Eberhardus Hauslaib geweſen. 8.) Ein -

Paar gute Herbaria Viva, deren das eine

von dem berühmten Preußiſchen Botanico

Herrn M. Georg, Andreas Helwing, Pa

ſtore Angerburgenſ und Societatis Beroli

nenſis Collega, A. 1704, den 28. April,

- Ccc 2 abge
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abgekauffet, und nachmahls mit zwey Sup

plementis gegen Recognition vermehret

worden. Es hält daſſelbe fürnemlich in

ſich die Bluhmen und Kräuter, ſo in Preuſ

ſen ſponte wachſen. 9.) Das Original

von dem Meſſer, ſo der beruffene Preußi

ſche Meſſer-Schlucker Andreas Grünhei

de, ein Bauer, verſchlucket, und ihm wieder

glücklich iſt ausgeſchnitten worden. (1) Die

ſes Meſſer, (ſo etwa einer Spannenlang)

iſt A: 1637. auff des Churfürſten Georg

WilhelmsBefehl nach Pohlen an den Kö

nig Vladislaum geſchickt; Nachgehends

aber vom Könige Johanne Caſimiro dem

Preußiſchen Stadthalter Fürſten Radzivil

Ver'

(!) Hievonſiehe Anonymi Relation von dem abge

ſchluckten und wieder ausgeſchnittenen Meſſer / Danzig

163. 4. Roger Hemſing verbeſſerte Relation, Elbing

163. 4. D. Dan. Becker Diſſert. de Cultivoro Pruſſia

co. Regiom. 163. in 4- die auch nachmahls in Holland

A. 164o zu Leiden in8. nachgedruckt worden. Ejusdem

Beſchreibung des Preußiſchen Meſſerſchluckers. Königsb.

1643. in 4. Man ſehe auch Hartknochs Alt und Neues

Preußenp.349. ſqq. Man hat zuerſt in Hollandan der

WarheitdieſerÄh gezweifelt biß man endlich durch

glaubwürdige Atteſtata der Altſtadt Königsberg und der

Mediciniſchen Facultät ſich überführen laſſen; Welche

Atteſtata zu Leyden im Theatro Anatomico, in Origi

nali vorhanden ſind.

*.
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verehret, und von demſelben im Teſtament

der Schloß-Bibliotheck vermachet, auch

d. 14. Maji A. 167o. durch den Schatz

meiſter Alexandrum Sobolewski eingelie

fert worden; Da es denn zum ewigen An

dencken in einer rohten ſammeten Scheide

auffgehoben wird. Des Bauren Contra

fait mit ſeinem Flegel abgebildet, iſt da

bey auffgehangen, mit den Worten: Andre

as Grünheid, natus A. 1013. Cultor degluti

tus A. 163. d. 29 Maji. Idem exciſes annt ejus

dem die 9. Juli, Regiomouti Pruſſorum. Un

ten ſtehen folgendeVerſe:

Irritans fauces cultro ſuccurrere Ventri

Dum ſatago, ſtomachi culter adima ruit.

Deſcenſus facilis, verum revocare ſub auras

Eſtlabor immenſus, ſpequemetuguegravis.

CuraFacultatis Medicaenovaliminatentat

Incipithocferroclauſumaperire latus.

Indeforasiterum culter prodirejubetur,

Sic egopraeſentis vitopericlanecis. -

Es hat übrigens dieſer Baurnoch Io. Jahr

nach geſchehener Operation, zu Landsberg,

einem Städtlein auf Natangen, gelebet,

und iſt A. 1645. geſtorben, liegt auff dem

Kirchhoffdaſelbſtbegraben. (m) Io.) Ein

Ecc 3 (ander
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ander Meſſer, ſo der Satan, dem Vorge

ben nach, einem gefangenen Maleficanten,

um ſich ſelbſt damitzu entleiben, zugebracht

haben ſoll. 11) Ein Stück eines Pfeils

etwa 4. Finger breit, an einem ſilbernen

Kett

(m) Man hat ihm zum Andencken folgendes Epita

phium geſetzet: -

Hic ſitus eſt cultrum ſtomacho qui immiſerat imo

Impune ſuevit quä cibnsire via

Utvomitum contra faſtidia crebra cieret,

Heu! quamlaxa manus, quamgulalaxanimis!

Per latus & ſtomachum impune cum vulnere

- - fačto,

Extrahiturmedica culter is ipfemanu.

Conſilio, Lothe magne, tuo, cui Pruſſia tantum,

Debet Coos quantum debuit Hippocrati.

Vulnere curato, juſſoque exire feroci

- Ferro, homini vires& rediere ſuae.

Venit& intantipretium feſtucapericli,

Antea quiſervusliber ut inde foret.

Etbisquinqueannis: cultri poſt mira fata hac

Viribusintegris, integer uſus obit.

Culterin Arétoi Regisſervatur abinde,

Rebus, necpretioeſtgemmavelulla prior.

Fama viri adlerosmanet hinc transmiffa nepotes,

Naétialiastacita quam dareturna fimul.

Difcenovum, lečtor, genus hujus Drimyphagias,

Nonulum, hiſtoriam ſed didiciſſejuvat,
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Kettlein anffgehängt, wobey auffPerga

ment folgende Nachricht beygefüget: Zus

Seiten Heinrich AReffels von Rich

tenberg, des dreyßigſten Hohennei

ſters, iſt Eraſmus von Reitzenſtein,

Obriſter oder Land - Marſchall in

Dreuſſen, vom Feinde mit dieſem

allhierhangenden Ofeile in den Hirn
--

ſchedel geſchoſſen, welcher Pfeil,

nachdem der Marſchall denſelben

14. Jahr in ſeinem Hauptgetragen,
endlich ihm zum Gaumen heraus

gefallen. Und dieſen Pfeil hat der

LTarſchall in die ZKirche zu S. Al

- brechtan der See gelobet, auch da

hingeopffert undmitdieſer ſilbernen

ZKetten und Schildlein, (darauff

3

k,

ſ

erwehnter Nahme geſtochen) zu meh

rerm Gedächtniſ des Wunder

wercks allda aufhängen laſſen, ſo

auch von A: 47z. her, biſ 665. da

ſelbſt geblieben, hernach aber, umb

behaltung anherd in die Chur

- gewiſſer Urſachen willen, zu ewiger

fürſtliche Librerey genommen wor

den, Unter dieſem Pfeillieſetman:

Ecc 4 Om
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Omnes hic ſtupeant Medici, ſtupet ipſus Apollo

Etcranium & matrem harc culpis utramque

forat.

Irruit a jačtu violento miſſile ferrum,

Etpenetrale ſacrumpertrialuſtra colit.

Geſtat, quod retulit virfortisabhoſte, tropxum,

Admiratores caſus habetque ſuos.

Exiit attandem demerſum ſponte palato

Seque dolet vires deſtituiſſe fuas.

LudibrioMedicaº, Naturaan ſuſtinet, artis,

Talianon ſempervulnera ferre necem.

Sed dubia ne ſit fideires, aſpice ferrum,

- Leêtor, in argento literulusque rudi.

Utrumque Albertiſacris ad littora Balti

Vovit, ſed virubiconvaluiſſe videt.

Vir Reitzenſteinii generis Marſchallus & idem

Olimquem Pruſſis inclutus ordo dedit,

Ordoſui Richtenbergl tuncenſe Magiſtri

Remgeſſit,meretha-ccufpis & inde fidem.

Nepereat, luci heicmajori creditur; & rem

Tot medicos inter forte quis eruerit.

juſu Superiorum ſuſpendit

Fabian Kalow von Hoft,

Sereniſſ Elečt. Brandenb.à Conſil. Ne

got, Feud. & Supr. in Pruſſ.

Cur. Secret.

Dieſen Pfeilſamt dem verſchlucktenMeſer

haben Ihre Käyſerliche RußländiſcheÄ
jeſta

–-–

- T
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jeſtät A. 1697. nachdem Sie den 4. Jun.

die Bibliotheck zum erſten mahlbeſehen, auf

einige Zeit, laut Rechnung ſelbigen Jahres

den 12. Jun. in ihrem Logement gehabt.

- § h XI,

- - Von curieuſen Gemählden und

Schildereyen ſind allhier folgende verhan

den: Lutheri und Melanchtonis Origina

Iia zuſammen auff einem Bretgemahlt, nebſt

dem Proſpect der Stadt Wittenberg. Un

ter Lutherolieſet man die Verſe:

Qualiserat facies ſenio confeéta Lutheri

Haec diſtinčtaſuoforma colore docet;

Ora, genas, oculos & corporisaſpicis artus.

z- Piëtor erasanimi, dočte Luthere,tui.

Unter dem Bilde Melanchtonis ſtehet fol

gendes: -

Dočta quod ad vivum, Criſpine, Melanchtonis

- OI..

Pinxeris, artificis nomen habere potes.

Ipſetua ſupereſtprxſtantior arte Philippus

Exhibetingenii, quimonumenta ſui.

Man ſiehet auch das Contrafait des Für

ſten Radzivils. Item Arſenii Berhoenſis,

eines Griechiſchen Metropolitae und Exar
- Ecc 5. chen
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chen, der A.1679. durch Königsberg gerei

ſet. Ein Todten-Sceleton mit einem Bo-

genzielend, ſo künſtlich gemahlt, daß es die

Augen allewege auf den Anſeher richtet, er

mag auch ſtehen, wo er wolle. Einander

- künſtlich gemahltes Bild, mit einem dreyfa

chen Geſichte u. d.gl.

XXXVI.

FRachricht von Chriſtophoro
Sandio, dem Aeltern.

Hriſtophorus Sandius, der ältere, iſt

- WA - A. I6I I. d. ##. Dec. zu Creutz

“ burg, einem Preußiſchen Städt

leinauff Natangen, drey Meilen von Kö

nigsberg gelegen, an das Licht dieſer Welt

Ä Sein Vater war daſelbſt ein

Rahts-Verwandter, und hieß Philipp

Sand, daher ſich denn der Sohn zuweilen

ChriſtophorumPhilippi,Sandium zu ſchrei

benpflegte. Er legte ſich anfänglich auff

die Theologie, nachgehends aber auff die

Jurisprudenz. Nach abſolvirten Studiis in

Patria, begaber ſich auf dieReiſeinauswär

tige Länder nach Holland, Deutſchland,

Franck
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ſ

Franckreichund Italieu, und hielt ſich eine

geraumeZeit in Holland auf, allwo er mit

dem berühmten Hugone Grotio in genane

Bekanntſchafft gerieth, und eine Zeitlang

deſſen Amanuenſis geweſen ſeyn ſoll, au

ohne Zweiffelviele von ſeinen Principiis das

mahls mag eingeſogen haben. Nach ſeiner

Zurückkunfft insVaterland, wurde er A.

1648. Churfürſtlicher Brandenburgiſcher

SRaht, und zugleich (in des Preußiſchen

Polyhiſtoris Roberti Robertini Stelle)

Ober-Secretarius bey der Preußiſchen Re

gierung. Und da A. 1657. der glorwür

digſte Churfürſt von Brandenburg, Fried

rich Wilhelm, nach erhaltener Souveraini

tät, zu Königsberg das Ober-Appellati

ons-Gericht fündirte, ſo wurde unſerm

Sandio, auch bey dieſem höchſten Judicio

das Secretariat anvertrauet. Bey wel

chen Funétionibus er dennoch ſeine Studia

nicht gänzlich verabſäumete, ſondern das

bißhergetriebene Studium Hiſtoriae Eccle

ſiaſtica & Antiquitatis fleißig fortſetzte.

Er kam aber bald hierauff in groſ

ſen Verdacht, uicht nur des Separatiſmi,

indem er weder zur Kirchen noch zum*#
- Mahl

>
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E.E Conſiſtorii mitihm geredet,vor

mahlgieng; ſondern auch des Arianiſmi,

den er nicht allein heimlich hegte, ſondern

auch zuletzt öffentlich in ſeinen Diſcurſen

profitirete; Weswegen er von denenPre

digern des Dreyſtädtiſchen Miniſteriibey.

der Regierung angegeben, und von Der

ſelben, ſeinen Irrthum zu verlaſſen, ange

mahnet ward. Es traten auch die Kneip

höfiſche Miniſteriales, auff Veranlaſſung

eines Ehrw. Samländiſchen Conſiſtorii,

mitihm in Conference, und ſuchten ihn auf

rechten Wegzu bringen: Allein vergebens!

Sandius ivolte nicht anders Sinnes wer

den, wie ausfolgendem Receſs zu erſehen,

den wir dem Leſer ex MSCto mittheilen

wollen, weil darauszugleich die eigentliche

Hypotheſesdes Sandii erhellen.

Gründlicher Bericht was zwiſchen
Ihro Groß-Achtbarkeiten HerrnSe

cretario ChriſtopfSandden 31. Julii

A. 1668.unddem Ehrwürdigen Mi

niſterio im Kneiphoff, ſo auf Befehl

gelauffen:

ES bedanckte ſich Anfangs Herr Secretarius,

daßwirbey ihm aufgetreten / umb ſo#
- MßhL/

\
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mehr, weil es ſeine Seeligkeit angienge. Da

dañckten wirihm daßer uns den Acceſſumge:

jund wünſchten Succeſſum. Darauf
ward ihm das Reſcriptum Conſiſtorii vorgele

ſen. Hierauffhatmängefragt: Wellerdiſtin“
gvireinter Trinitatem Scholaſticam & Trinita

jem Apoſtolicam, was er denn verſtünde vorei

ne Trinitatem Scholaſticam; Da doch Auguſti

nusSeculo V. gelebet und LombardiZeiten des

sec.XII. gelebet nicht erreichet? Darauf ante

worteter Auguſtinushätteden Grund geleget

und die Scholaſtici hatten ſeine Meynunginden

Schwanggebracht. Darauf ward er gefras
get: Oberſchbekenne zudem Sºbole Athana

ſiundNicano, und zu dem erſten Articul de

dEo, in Auguſtana Confeſſione, der ihm auch

verleſen worden iſt daraufſich unſerCorpºDo

étrinº fundiret. Da antwortet er: Wein!

Denn das Symbolum Athanaſii wäre erſt Seculo

Vii voneinem andern Athanaſio, deſſen Buch

de Crucifixilmagine vorhanden iſt gemachet.

Das Symbolum Nicanum und der Augſpurgi

ſchen Confeſſion Articuluml. achteteer nicht. Er

bekenne ſich zum Symbolo Apoſtolico, wie esLu

therus erkläret hätte. Drauff formirte er den

StatumControverſiae: Die Herren glauben ein

Myſterium Trinitatis ; Ich auch. Die drey

Perſonen heiſſen Vater/Sohnt Heiliger Geiſt;

as geſtehe ich auch. Aber darinn ſind wir

diſcrepant, daß diedreyPerſonen als die Her

/

LN
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renſagen ſind eines Weſens. Dennes wäre

contra principia Rationis, inſonderheit wieder

folgendes: Impoſſibileeſt idem ſimuleſſe & non

eſſe. Laſe auch aus dem Jeſuiten Maſeniop.

18. Medit. Concord, bey Gelegenheit des

Spruchs 1. Joh... Dreyſind die da zeugen

&c. hi unumſunt, ratione concordia- & volunta

tis. Und allegirte die Worte Johann. 17. Jch

bitte Vater/ daß ſie eines ſind wie wir ſind.

mit uns. Laſeweiteraus ſeiner Schrifft ſo er

geſtern denen Herren Regiments-Rähten ſeiner
Ä nach ſoll übergeben haben - einige

Wort; Darauffer das gedachte Principium

urgirte unddieNominales ſtraffte. Es iſt ihm

aberdarauffgeantwortet, daß das Principium :

idemeſſe & non eſſe&c. ſeinen Uſum hätte; Ims

maſſen auch daſſelbeAxiomadasMyſteriumTri

nitatis nicht evertirte /DEum eſſe unumqvoad

eſſentiam, trinum quoadperſonas; quia hic ſit

diverſus reſpečtus. Er wird gebehten, er ſolle

nur ein Exempel bringen, daß dieſes Axioma ei

nen Articulevertirte / welches er nicht thun kön

nen. Wardauch zugleich an den Chemnitium

de Trinitate gewieſen/ und darauffnach vielem

Reden und Wieder Reden gefraget: Was er

denn von dem Sohn GOttes hielte? Reſp. Eum

eſleante Secula, und hielte es nicht mit den Pho

tinianern oder Socinianern die da ſagen: Quod

primum extiteritin utero Mariae, per miraculoſam

conceptioncm; erat tamcn cum non erat,Ä
- H

/
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eſtproduêtus, ergo non fuit ante produčtionem.

Unddaman ſagte: Das wäre der alte Ariani

ſmus, ſagte er: Daskönte wolſeyn. Hernach

warder gefraget: Was er vom H. Geiſthalte?

Reſp. Er hielte es nicht mit den Photinianern/

ſondern gläubete/daßer eine gewiſſe Perſonwä

reproducta a Patre ante ſecula, wäre aber nicht

ſimpliciter ab aeterno. Es ward aber das Di

êtum Hebr. 9. adduciret: Spiritus aeternus &c.

Aber er ſagte: Daß die HEternitasda anders zu

verſte;e ſey. Er ward gefragt: de Satisfacti

one, da improbirte er der Photinianer Meynung

die nur Satisfactionem Exemplarem ſtatuirten.

Er aber hielte Ä" JEſus morte & paſſi

one unserlöſet hätte. Satisfecit conditionibus

foederis Patris &c. Er ward gefragt: Wie er

dennbethe? Darau/ producirteer Baylii Praxin

Pietatis, wie ſie zu Lüneburg wäre corrigirt deſ

fen Morgen-und Abend-Gebehte er behte. Ev

ward aber erinnert, daß die wahre Anbehter in

Spiritu & veritate anbehten / und ſolte auch mit

denenglauben/derer Gebeht-Bücher er gebrau

chet. Endlichwardergeſragetwas er de Sacra

Coena hielte? Reſp. Daßer es zwar mit denen

Reformirten hielteimprobirte aber, daß ſie dere

ali praeſentia redeten die ſie doch / wie Socinus

rechtgeurtheilet/nicht gläubten. Wirbegehr

tenauch mit der Tochterzureden, weil ſie die Ra

on nicht ſo würde richtenlaſſen. Er antworte

t: Sie hätte die Poſtabzufertigen; Sºsº
- ß
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teaber/was er glaube undwürde ſchwerer mit

ihr als mit ihm zu handeln ſeyn, weil ſie auch

convicta, ſich auffden Vater beruffen würde.

Hielte aberwoldavor, daß ſie realem praeſenti

am nobiscum gläubete/ und in dem von ihm

discrepirte. Wir erinnerten ihn, er wolte ſein

Gewiſſen in acht nehmen, denn er würde künff

tig davor antworten müſſen. Drauff ſagte er:

Er wolte ſchon dasauff ſich nehmen und verant

worten. Er wardaber erinnert, daßein jeder an

ſeiner Laſt zu tragen würdegenung haben. Dar

auff haben wirunſern Abſchied genommen und

ewünſchet/GOttmöchte ihn erleuchten undj

ere Autoreinſonderheit den Chemnitium,ihm

recommendiretdieerzugeſagethat zu leſen. Wir

mercken aber, daß alle ſeine Meinungen aus

dieſem böſenGrunde herkommen weiterjuj

ſaget: Die Argumentarationisſchlieſſenfirmius,

als die fundamenta Scripturae,

M. JacobusBohlius,

Pfarrer im Kneiphoff Samb. Conſ Aſſeſ,

M. Joh. Chriſtianus Iſingius,

DiaconusCniph, ſubſcribit tanquam eſt
All T1TU1S. -

Jácobus Tilheim » mPP.

Diac, Cniph.

„WeinſichauchSandius auffden Bey

fall der Kirchen-Lehrer derer drey erſten

- Secu

-
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Seculorum berieff, als ſolten dieſelbe mit ih

me gleicher Meynung ſeyn, ſo hielte D.

Melchior Zeidler wieder ihn ſeine öffentli

che Lečtiones, in welchen er die ewige Gott

heit Chriſti, aus denen Zeugniſſen derer

Patrum triumpriorum Seculorum auff das

bündigſteerwieſe, welche Leêtiones noch in

MSčto vorhanden ſind. So haben auch

aus dem Miniſterio Tripolitano, M. Jaco

bus Bolius und andere, wieder ihn geſchrie

ben, welchen Sandius hinwieder geantwor

tet, * und hartnäckig auffſeinerMeynung

geblieben. Weil nun alſo nichts bey ihm

Verfangen wollen, und die Land-Stände

ſeine Entſetzung urgirten, ſo iſt er A. I 668.

von ſeinen Aembtern und Bedienungen

würcklich enturlaubet worden. Nach der

-Hand hat er als ein Privatus gelebet, und

nach HartknOchs “ Bericht, ſich alle

zeitſtille zu Hauſe gehalten, ohne daß er et

Iva im Jahrmarckt in die Buchladen gegan

gen, um zu ſehen, ob etwas neues von Bü

chern heraus gekommen; wieſvoler auch die

fes endlich nachgelaſſen. Es ſind aber viel

Ddd Leu

TC) vide Bibliothecam Anti-Trinitatorump. re

(**) Preußiſche Kirchen-Hſtor, L., c. IF.646. ſg
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Leute zu ihm ins Haußgegangen, undha

ben mit ihm conferiret. So ſoller auch ei

nigen Studioſis Jurisſichanheiſchig gemacht

haben, ihnen ein Collegium über den Gro

tium deJureBelli& Paciszuleſen, und des

wegen bey der Regierung mit einer Supplic,

umb Erlaubniß deſſen eingekommen ſeyn.

Und ob ihm gleich ſolches von den Ober

Rähten rundabgeſchlagen worden, ſo ſollen

doch einige heimlich zu ihm gegangen ſeyn,

die er unterrichtet.

Er hat in ſeinem A. 1643. d. 2. Nov.

angetretenen Eheſtande, drey Söhne und

fünffTöchter erzeuget, unter welchen der

A. 1644. den 12. Octobr. ihm gebohrne

SohnChriſtophorus, vomVater ſelbſt von

Jugendauff in der Griechiſchen Sprache

und Kirchen-Hiſtorie informiret, und zum

Arianiſmo angeführet ward. A. 1658.

vardervon M. Val. Thilone, in die Zahl

der Studioſorum inſcribiret, und nachdem

er des VaternJrthum woleingeſogen, hat

er ſich in die FrembdenachHolland begeben,

und daſelbſt den Arianiſmum in unterſchied

lichen Schrifften ausgebreitet, * undzu

- letzt

* Siehe deſſen Bibliothecam Anti-Trinitatariq
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letzt A. I68o. den 30. Novembr. zu Am

ſterdam verſtorben. Die andere beyde

Söhne aber (darunter der eine Advocatus

beym Preußiſchen Hoffgericht geweſen)ha

- ben ſich dieſes Arrianiſchen Jrthums nicht

theilhaftig gemacht, ſondern beſtändig zur

Evangeliſchen Kirchen ſich bekennet. Die

eine von des alten Sandii Töchtern hatte,

(wie oben bereits gemeldet) des Vatern

Principia in den meiſten Stücken angenom

men. Und ſchreibt M. Hartknoch loc.

Citp 647 von ihr alſo: Alsfür etlichen

Jahren ſeine Tochter in eine tödtli

che ZRranckheit gefallen war, hat er

keinenPrediger, ob ſie es gleich in

ſtändigſt begehret, zu ihr wollen

kommen laſſen, daßſie alſo ohne den

letzten Zehrpfenning aus dieſerWelt

ihren Abſchied hat nehmen müſſen.

Jch finde aber hievon eine umbſtändlichere

geſchriebene Nachricht, welche alſo lautet:

Als Herr Tilheim, ZKneiphöfiſcher

Diaconus, zu der krancE liegenden

Sandingekommen, habeihr Vater

Dd d 2 ge

run p.169. und Arnºld Kirchen und Ketzer Hiſtorie Part.

Kl. L. XV, c, 13. §2.
-
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gegen ihn geſagt, daß erdrey Eſſentias

in Deitate ſtatuire, auch mit Schla

genan ſeine Bruſtbetheuret, daſ ſei

ne Tochter daſſelbe glaube. Wie er

imun Tilheim vor dieſesmahl nicht

zur Patientin gelaſſen worden,habeer

Ä nachherd abermahl beſuchet, al

einbeyihr angemercket ſie ſich nicht
mehr recht hätte beſinnen können,

nichtsausrichten mögen, um ſo viel

weniger, da der Vater ſeinen Un

muth, wegen vorzunehmender De

votion Conteſtiret und geſprochen:

MEs wäre keiner Communion nöhtig,

und könte ſeine Tochter auch ohne

dieſelbeſeelig ſterben. Man hat ſie

deshalb, nach ihrem Tode, ohne diedamahls

gewöhnliche Kirchen-Ceremonien, auff den

Haberberg, in ihres Vaters Erb-Begräb

niß beerdiget. Der anderen erwachſenen

Tochter des Sandii aber hat der höchſte

GOtt, nach des Vatern Abſterben, die

Gnadeverliehen, daß ſie ihren Jrthumer

kennet, und zu unſerer Evangeliſchen Kirche

- getreten iſt, in derer Gemeinſchafft ſie noch

izo, in unverehlichtem Stande lebet.

End
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Endlich ſtarb der alte Sandius Anno

1686. d. 6.Junii, und wardetlicheTage

hernach, des Morgensfrüheum 2. Uhr,auf

dem Haberbergiſchen Kirchhoff bey ſeiner

Tochter in der Stille begraben. Er hat

ſonſt von Schrifften nichts im Druck her

ausgegeben, auſſerdaßer, in eben demſelben

Jahr, da er ſeiner Dienſte erlaſſen worden,

nemlich A. I668. eine Vorrede für ſeines

Sohnes Nucleum Hiſtoriae Eccleſiaſtica

gemacht hat, welchesBuchzumandernmahl

A. 1676. in 4. mitdes Vatern Vorrede

heraus gekommen. Doch hat er ereins und

das andere in MSCto hinterlaſſen, * un

ter andern einen ſo genauutengründlichen

2Beweiſ,daſ die Arrianer, Mennoni

ſten, unddergleichen Ketzer, der Reli

gionhalber mit Recht nicht können

ºdem Lande vertrieben werden

C.

Sonſt iſt in vieler Händen ein Epita

phium, welches Sandius auf ſich ſelbſt ſoll

verfertiget haben, und welches folgenden

Jnhalts iſt:

Ddd 3 C. S.

(“) Siehe die Bibliothecam Anti-Trinitar P. je.
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C. S. de ſe ipsö.

-SÄ Patrix bis denosimpiger annos,

Integritasquemeaeſtſxpe probataDuci.

Nunc Patrix inviſus: Sicrimenquaeris? ldunum

- - eſt,

- Unum, non Trinum, mecoluiſſe Deum.

Sicpietas crimen: dum non mutabile Numen

In plures timui multiplicare Deos;

Dumque individuum actotumſine partibus ullis

Intriapartiri religione vetor.

Finitum immenſo miſceri,& Numen in unum

Confundi, ſančtedumpialingva negat;

Dumveritus GenitumingenitoexaequareParenti,

Quiſibi ſufficiens neſcithabere parem :

Captivare mex juſſus dičtaminamentis,

Dum falſum caeca credere nolo fide;

Quod quondamevomuitpetulante SABELLIUS

Tore, - -

Dumpius infandum dogma recuſo ſequi;

Dumq; infinitum, quem non complečtiturather,

- Virgineo erubuiclaudere ventre DEum;

Hunc,dum diffiteor vagiiſſe, famemque ſtimque

Infantem in cunis lačtelevaſſe nego;

Dum nego paſſibilem hunc diros tremuiſſe d9

lores,

Ettandem infami ſuccubuiſſe neci;

Dumlingvam temerare piam, dum falſa fatendo

Ingenuam mentem conſcelerarepudet;

Aſſeruiverum, & myſteria ficta negavi

Hocſcelus, impietas,hoc mihi cauſa me
OC
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Hocmeruipoenas: Serahoc mirabitur etas

Quando DEumpurarelligione colet:

Quandoanimis cedet carci perſvaſio falſ,

Cumque ſuperſtitiovana relinquet humum:

QuandoDeum verum, non Trinum, éuoéas"

. orbis -

" Antiquarurſus ſimplicitate colet. -

Da Deus, utredeat priſci conſtantiaveri,

Terrasque antiqvumfaspietasque regant!

Nunccaptivantes noſtra dictamina mentis

Erroresſančtam credimus eſſe fidem.

In ein gewiſſes Buch, welches dem

Sandio zu leſen war zugeſchicket worden, uñ

darinnen ſich der Autor der Expreſſionen

vom Geeinten Drey, und Gedritten

IBins zum öfftern gebraucht hatte, hat er

mit eigner Handfolgenden Vers geſchrie

ben:

Erwill, mag einGeeintes Drey,

Und auchGedrittes LEin dabey

Mitgar zu hohem Geiſt antreten:

Ichwill,O Vater! dich allein,

Wieduwiltangeruffenſeyn,

ImNahmen deines Sohns anbeten.

SolchEinfalt hat dein Sohn gelehrt,

Undſowirſtu auch recht geehrt.

Ddd4 Auff
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Auff obiges Epitaphium hat deſſen

Succeſſor im Tribunals-Secretariat Herr

Jacobus Klein, folgende Parodie gemacht:

S“ cſt, quod Patrix bis denoscirciterannos

-- Servieris, ſparta-parfuerisque tuae.

- Atqueutinam officium curaſſes, & tua ſtaret

In Patriampietas, religioinque Deum.

Sedpoſtquam ingenii tumidi vertigine raptus

Coepiſtià vera devius eſſe fide;

TuncPatriae inviſus. Sicrimen quaeris? Atrox eſt,

Te binum,haut unum, ſcis coluiſſe Deum.

Unuserat Paterillius, & tibiFilius alter;

Iſte creatura, aſt Illecreator erat.

Dumtamen aequali cultu veneratusutrumque,

Dicier & rečte faſſusutrumque Deum;

Incidis in Scyllam ſtolidus, Numenque, quod

- ſ unum eſt,

- In pluresſatagismultiplicare Deos..

Nemocreaturam ſana unquam mentis adorat,

Hoc facit, idolumquiputat eſſe Deum.

Aut igitur Deus eſt verus, velnon Deus iſte eſt,

Quem tamen affirmas ipſemet eſſe Deum.

Captivare tuaenolebasſomniamentis;
A Sedfalſum ceecacum ratione probas.

CurveritusGenitumingenito exequare Parenti,

Hunc genuit ſibimet ſi Pater ipſeparem ?

Congerisabſurdimultum abſurdiſſimus ipſe,

Dum,Ä ſunthominis, cunčta Deo tribuis.

Nemoinfinitum, quem non complečtitur ether,

Virgineovoluit claudereventre Deum.

Aſt
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Aſthominematque Deum vagiiſſe, famemque

- ſtimque

Infantem in cunislačtelevaſſe ſcio.

Hunc,quahominem, dico dirostremuiſſe dolores,

Denique & immeritam ſuſtinuiſſe necem.

Hanctu,duminfamem vocitas, qua gloria noſtra

eſt, -

1 infami - er -

Te pater Ärn ] ſuccubuiſſe neci.

Scilicetevomuitpetulante quod Arriusore,

- Impius infandum dogma recudis iners. )

Veruinimpugnaſti& myſteria veranegaſti,

Hoc ſcelus, impietas,haec tibi cauſamali.

Seratuam, fateor, ſortem miſerabituraetas,

Quo colet uſquepia religione Deum.

Oueisque odioquondam falſ pervaſio, dicent,

Crede, melancholicoteinſpuiſſe malo.

DaDeus, utmaneatpriſci conſtantia veri,

Harreſisextoto exulet orbe, precor!

Ad Idem.

Ufficeretverſuincultodixiſſenefanda:

Necfacili quadrant horrida dičtametro;

Impia te pietasjuſlit damnabile dogma

Prodere, poſt mortemtum ſupereſſe tibi.

Et Patereſt Deus: & Deusejus Filiusatque

Spiritus. Unusſunthi, quoad Eſſe, Deus.

Filius ille Deicarofactus, virgine natus:

Hinc Chriſtus ſalvans eſt Deus, eſt &homo,

Omiſerumte, quimetitus ea es ratione,

Lumine quae fidei nſpicienda modo!

Ddd4 - Im
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Impia religiote ſontem praeſtitit, eheu!

Quarte, contemto Judice, juramanent!

Ad Idem.

In cunčis unum fant tria principium.

CUm Pater in Verbo ſit femper, & in Patre

Verbum, -

Sitque unus VerbiSpiritus atque Patris;

Sic de perſonistribuseſttibinon dubitandum,

Unumut, dočta fides! confiteare Deum.

Corde Patris genitum creat & regitomnia Ver

. . . . bum, -

Nectamen eſt aliquid, quodſine Patre gerat.

Unusenim amborum motus, ratiounaedendi,

Par virtus,idem Spiritus, unus amor.

Eſt Pater & Natuscum Flatu Jhova Triunus;

Deſinathic ratio, praevaleatque fides.

Fons Pater eſtnullogenitus, nulloquecreatus;

Eſtgenitus Natus degenitore Patre.

Sanctusabaternoprocedit Flatus utroque;

Ettamen eſt unusparin honore DEUS.

Diſce, ſed è verbo, Deus hic eſt trinus & unus.

Rimari vanum; Credere ſumma fides.

XXXVII.

Entdeckung eines alten Preuſ

ſiſchen Grab-Hügels. * Als

* Dieſe Beſchreibung kommther von dem Königl.

Preußiſchen Landmeſſer Tit. Herrn Chriſtian Reimer.

Und wir warenzwar willens darüber einige Anmerckun

-



XXXVII. Voneinem Preuſ Grab-Hüge. 78;

Lsich Endes-Benahmter, nach vor

gängiger hohen Königl. Verord

nung, bey der Maaßſtreckungei

nes neuen Stück Chatoul-Landes im Wal

devon 5.Hub. 26. M. 297. Ruhten, dem

Eichelberger zugehörig (untermCräyß des

zu der Zeit König. Preuſ Ober-Forſtmei

ſtern, Hn. von Lüderitzen, und dem Preuſch

Eylauſchen Wildnüß-Bereitern, im Stab

lackſchen Beritt) im Ambt Preuſch-Eylau,

imdeichten Gehölze, ohnweitdem allda be

findlichen Wolffs-Garten gelegen, und

Stablackgenannt, den 15.Oétobr.17o3.

mehrentheils den Schluß von der Begrän

tzung obgeregten Chatoul Güttchens ma

chen wollen. Sotrug es ſich zu, daß Süd

werts bey der Durchſchalmung undRegu

lirnng derſelben Linie, und Schleppung der

Ketten, der Königl. Wald-Wahrt deſſelben

Orts, im Vorangehen im Geſträuch, ei

nen kleinen Hügel j von ungewöhnlicher

Form

gen zu machen; Nachdem aber Herr!M. Chriſtian Frid.

Reuſch dieſe Materie, von Preußiſchen Gräbern uud

Aſchen-Töpffen in einer beſondernDiſſertation auszuführen

Sinnes iſt ſo wollen wir ſolches bißauffs künftigever

ſpahren. e - -

† IndembeygefügtengetheiltenKupferſtic
hpraſen



784 XXXVII. Von einem Preußiſchen

Form etwa einem Back-Ofen ähnlich, mit

Bäumen und etwas Geſträuch bewachſen,

undmit belegtenund bemoſten Steinen (als

wenn ſolches eine Wald-Schüttung und be

reits damahln ein bebaueter Orth geweſen

fväre) gefunden, und ſolches gleich al

len Anweſenden angedeutet. Daes dannge

ſchehen, daß man in ſoÄ die Maaßſtre

ckung verlaſſen, und den Orth in mehreren

Augenſchein genommen, auch gar viſitiret,

und an einem Ende von oben biß unten die

auffgelegten groſſe und kleine Feldſteine, um

zu ſehen, ob Kohlen und Glaß (als eine

Remarque von einer wahren Gränß

Schüttung ) verhanden, weggeräumet

und aufgegraben. Wie man nun an dem

rechten Orth, der unter dem Stoſſen einen

hohlen Laut von ſich gegeben, gekommen, iſt

baldgemuhtmaſſet worden, daß etwas meh

reres, als eine alte Schüttung,hierſeyn mü

ſte, dahermanmitdem Graben und Unter

ſuchen weiterzugehen anbefohlen. Dadenn fer

nergeſchehen daß bey Entdeckung des erſten groß

ſen und flach geſpaltenen faſt vierkantigen Stei

nes/ſub Lit. A (ſo vor ein vierkantiges nº
'- Dig

tiret die eine Helffte die äuſſerliche Geſtalt des Grabe-Hü

gels und den davon weggehobenen Stein,
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Grab Hügel. 785

dighohles Loch geſetzet geweſen) welchen man

nachgehends mit geringer Mühe ablehnen kön

nen man weiter viſitiret und gefunden / daß ge

meldtesvierkantiges Loch ſo in die Länge ohnge

fehr4: Schuh inder Breiteund Höhe aber auff

drittehalb Schuh geweſen ebenfals von geſpalte

nen/ doch aber nicht glattgeſchliffenen ſchwarz

grauen Feldſteinen/auch mit ſo einem Deckel von

oben inwendig feſt und gleich eingeſetzet unduns

tender Boden ſo etwas ſchrege/ganzvon reinem

trockenen gelb-weiſſem Sande gemacht geweſen.

Beyſolcher Oeffnungſtundenin der Mittendie

ſes vierkantigen Lochs folgende Gefäſſe: B. Ein

groſſer Topff mit Knochen und feuchter Aſchen/

ſo in die Mitte geſtelletwar. „C. Ein Krufchen

zur rechten Hand. D. Ein klein Töpffchen zur

incken Hand des groſſen Topffes. E. Ein klein

Gläßchen miteinem langen Halſe/ſd vor dem

groſſen Topffſtund/und ohne ZweiffeleinThrä

nen-Gläßchen maggeweſen ſeyn. Dermit Lit.

B. ſignirte groſſe und mit buntem eingeſtochenen

Töpffer-Zierrahtdunckel-gelbe auchetwasin den

Sand eingedruckte/gerad ſtehende und ohnge

ſehr ein Stoff5. oder 6. in ſich faſſende/und et

was über einenſtarckenWerckſchuhhochſeyende

Topff war gantz als mit feuchter Aſchenicht

rechtvoll und etlichen weiſſen Menſchen-Kno

chenſo obenaufſgeleget gefüllet und befindlich.

Dabey zur rechten Hand ſub Lit.C. ein auff der

Seiten liegendes auch nach ſeiner Arth zierlich

gemachtes Krüßchen / graulächtig von&#
HPßls



zss xxxvil. Von einem Pr. Grab-Hügel.

welches dem Vermuhten nach/vonder ſtarcken

Drehnung des Aufbrechens umbgefallen

ſeyn dürffte / war aber nichts darein und

ohngefehr von9 oder 12 Zoll. Dann ſtund

dabey ein gleich anffſtehendes kleines dunckelgelbes Töpff

chen vonohngefehr oder 6 Zollhoch mit etlichen 39. al

ten vonder Fäulung ſchon angegriffenen Creutz-Groſchen

welche der Wildniß Bereiter Johann Auguſt Eichelberger.

weil es vongeringer Importanz unter die Anweſende vers

theilete und ich auch zwey Stückedavon bekommen. Die

Creutz Groſchenwaren alle von folgendem Gepräge: Auff

der einen Seite das Hohmeiſterliche Wapen: Magſ. M

chael Pr. Aufſm Revers das Ordens Creutz: Mozer

Dworum Pru. Ganßforne vor demgroſſen Topff ſtand

eingar kleines rundes Gläßchen mit einem langen Hals

ohngeſehrein Zoll zweyoder was hoch/ ſelbiges war ganz

weiß-blau (wie Molcken) von der Vermodderung unddem

Alterthumangegriffen und nichtes darein und weil es ſehr

mürbewardes beySeitegeſetzetfiſt hier mit Lit. E. gezeich

net. Der groſſe Topfwurde wieder ſo wie er wargefuns

den worden, weil er noch ganz und zu handthieren war mit

allem ſeinenWeſen auffvorigen Orth geſetzet. DasKrüß

chen/weiles bereitsſchadhafft bliebe auch ſo dazur Stelle.

Daskleine Töpſſchenaber mit den wenigen Creutz Groſchen

wurde wie bereits gedacht / vom Wildnüß. Bereiter zum

Andencken mitgenommen. Die Töpffe waren allevonganz

feinem Thon und ſchienen als nicht gebranntzuſeyn. Das

andere aber blieb alles ſo in dem ruinirten Zuſtande, liegen

und ſchieden ſolchergeſtalt allerſeits davon Hierauf iſt die

vorgehabte Maaßſtreckungcontinuiret und nach geſchehe,

ner Feſtſetzung geſchloſſen. Dieſes nun habe ich aus Cu

rioſität der Nachwelt zum Andencken verzeichnen wollen.

So geſchehen ut ſupra. -

º -
Chriſtian Reimer

Königl. Preußiſ Land Meſſer.

EÄ: DO(: KF



– Erleutertes
-

Freußen
Oder

ZTuserleſene Änmerckungen
überverſchiedene, zur Preußiſchen

Kirchency undGelehrten Hiſtorie

gehörige beſondere Dinge,

Woraus die bißherigen Hiſtorien

Schreiber theils ergänzet,

theils verbeſſert, -

Auch viele unbekannte Hiſtoriſche

WarheitenansLichtgebracht werden;

Aus alten Uhrkunden/undmeiſtge

ſchriebenen Nachrichtengeſammlet

und herausgegeben

PON -

Einigen Liebhabern der Ge

ſchichte des Vaterlandes.

Eiſſtes Stück.

Königsberg ANNO 1723. . -
Zu finden beyeel. Martin HallervordsErben,

v
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XXXVIII. Das Leben Brunonis, eines vorgege

Ä Preußiſchen Apoſtels und Mär

tyrers.

XXXX. Vondenen Land- und Hohemeiſterli

chen Siegeln in Preuſſen. -

XL. Päbſtliches Breve wieder Georg von Po

enty Biſchoff von Samland. ex Msco.

-



XXXVIII. Das Leben Brunonis 787

XXXVIII.

TEas Leben Brunonis, eines

vorgegebenen Preußiſchen Apo

ſtels und Märtyrers. (a)

H. I.

As alte Freyherrliche Hauß Quer

furth hat viele Brunones gehabt,

darunteraberBruno der andere ums

Jahr 95'o ſonderlich floriret, der ein vor

º trefflicher Herr, und bey denen Käyſern und

dem Reiche ſehr beliebt geweſen; Wie er

dennvon denen drey Ottonibus, ſonderlich

* dem andern, in denen wichtigſten Reichs

Eee Hand

(a) Von dieſem Brunonefindetmanzwar einige kurs

ze Nachricht in Hartknochs Animadverfad Petr Duis

burg P. Ill. c, 27. und in deſſen Preußiſchen Kirchen-Hiſto

riep. 24.2. Weitläufftiger aber und umbſtändlicher hat

deſſen Leben eingelehrter Anonymus beſchrieben, der ſich

mit denAnfangs Buchſtaben B. L. S. nennet/ und zu Halle

A. 1714. in 8, folgendes Werckchen drucken laſſen: Bruno

Apoſtolus, oder des Römiſchen Apoſtels in Preuſ

ſen Brunonis LebenſTodt und Verehrungnach dem

Tode &c. Hierinn wird inſonderheit dasjenige wieder

leget / was man von dieſem neu gebackenen Heiligen im

Pabſthum erdichtet. ... Und weil dieſe Schrifft viele

Merckwürdigkeiten in ſich hält ſich auch leichtlich aus#
- Us



788 XXXVIII. DasLeben Brunonis

Handlungen iſt gebrauchet worden. (b)

Dieſer vermählteÄ jung mit einer

Hornehmen Gräfin Ida, Oda oder Udage

nannt, und da der Ehe-Seegen in den erſten

Jahrenausblieb, bemüheten ſie ſich ſelbigen

vom Himmel zu erbitten, und gelobten nach

der damahligen Manier: Daferne ſie das

, erſtemahl in ihrer Ehe mit einem jungen

Herrnerfreuet würden,ſolteſelbiger Geiſt

lich, das iſt (wie man es zur ſelbigen Zeit

verſtunde) ein Clericus werden. Dennman

- perſvadirte damahls die Leute niemandkön

tegeiſtlichſeyn , und GOtt im Geiſt und

Warheit dienen, als der Meßgewande und

Mönchs-Kappen trüge. Hierauff wurde

nun unſer Bruno ( welcher in der Hiſtorie

als der dritte aufgeführet wird) zu groſſer

Freude der Eltern, etwa umbs Jahr neun

hundert und etlichefunffzig gebohren. Ihm

folgeten hernach etliche andere junge Her

ven undFräulein, davon ſonderlich Dietri

cuS

Augender Leſer verliehren könke; So haben wir nicht uns

dienlich zu ſeyn erachtet dieſelbe zu epitomiren und einen

ulänglichen Extraët davon unſerm Erleuterten Preuſſen

deſſen Hiſtorie ſie illuſtriret zu inſeriren. .. »

(b) Diethmarus - IV. Spangenberg. L. Ill, der

Querfurthiſchen Chronick.c.7. p. 17. lg.
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cusIII, Wilhelmus III. Burchardus I. und

Gebhardtus I. bekannt worden.

'§. II.

Weil denn nun Bruno ein Verlobter

des Herrn, (ich meyne des Herrn Pabſtes)

war, ſo wurde zu ſeiner Aufferziehung und

Unterricht alle möglichſte Anſtalt gemacht,

damit er zum Dienſt dieſes Herrn geſchickt

genungwürde. Solchen Unterricht ſuch

temandamahls in Klöſtern, und für vor

nehme Leutein denen Stifftern, wo manun

ter denen Canonicis eine gewiſſe Perſon hat

te, die Scholaſticus genennet wurde, und

der Unterweiſungoblag, oder doch Inſpe

Ction darüber hatte. Dergleichen war

nun einer damahls, mit Nahmen Giddo, der

nach Spangenbergs Bericht, für einen gar

gelahrten Philoſophum gehalten ward;

Sodoch nach der Bewandniß der damahli

genZeit anzunehmen iſt, als in welcher es

um die Erkäntniß der Göttlichen und na

türlichen Weißheit noch ſehr ſchlecht ſtand.

Inzwiſchen verurſachte der Fleiß und das

gute Naturel des Brunonis , daß er unter

den Blinden der damahligen Zeit etwas ſe

henlernte,undesſo weit in kurzem brachte

- Eee 2 daß
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daß ihm (weil er ohnedem von vornehmen

Stande und eines beym Käyſerlichen Hofe

wolangeſehenen Vaters Sohn war) ein

Canonicatim Dohm zuMagdeburg confe

riret vUrde.

§. III.

Von ſeiner Aufführung in den erſten

Jahren ſeines Canonicats wird nichts ſon

derliches gemeldet. Es wurde auch von ei

nem ſolchen Canonico, ut ſic, nicht viel ſon

derliches mehr erfordert, als die Zeit nur

mit Horas-Singen und Meß-Leſen zupaſſi

ren. Wiewoler ſolcheskaum ſelbſt wird ge

than, ſondern ſeine Vicarios gehalten, und

inzwiſchen die Praebenden in ſeinen Nutzen

gezogen haben. Gleichwol hat er ſich bald

durch Aufferbauung einer Schloß-Kirchezu

Querfurt ſignaliſiret, die er nach Griechi

ſcher ArtinsCreutz bauen, ſie zu Ehren der

Mutter GOttesund der beyden ApoſtelPe

tri und Pauli einſveyhen, und vier Prieſter

dazu verordnen laſſen. Man will eben nicht

ſagen, daß er dieſen Kirchen-Bau vielleicht

aus Ambition, oder als ein verdienſtlich

Werckvorgenommen; Denn die Liebe hof

fet das beſte: Jedoch iſt beydes denen Ä.
- MM)
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mahligen Zeiten ſehr convenable, da man

aus dergleichen Stifftungen ein Opus ope

ratum machte,und darinneinen eitlen Ruhm

undgroſſes Meritumſº
§. I

Doch unſerBruno hatte an denen Ca

nonibus und Regeln der Geſtiffte, davon er

Canonicus hieſſe, uoch zu wenig ; Daher

nahm er noch die Regel Benedicti an, er

vehlte das Kloſter-Leben, und zog einen

Münchs-Habit an, welches damahls für

die gröſſeſte Stuffe der Heiligkeit gehalten

ward. Ich laſſe mich bereden , Brunonis

Abſicht bey erwehlter Möncherey ſey ſo

ſchlimm nicht geweſen, ſondern daß er in der

Wahrheitfrömmerthun wollen, als er bey

dem Canonicatgeweſen; Zumahl er in die

ſem Stande das Zeugniß der Liebe gegen

Arme, ſonderlich gegen Wittwen undWäy

ſen erlanget. (c) Allein die Intention des

Brunoniswar gleichwol nicht in der heiligen

Zellezu verſaureu, ſondern ſich vielmehrem

por zu ſchwingen, und in Anſehen zukom

men. Sein gutes Naturelund die Erfah

renheit in Reichs-Affairen, davon er gleich

Eee 3 ſam

(c) SpangenbergL. 2. c. II.
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ſam ein Erbe ſeines Herrn Vaters war,

konten dem Käyſer ſelbſt nicht unbekannt

bleiben, daherer ihn bald an Hoffzog, undzu

ſeinen Geſchäften zu gebrauchen anfieng.

Welches um ſo viel weniger zu bewundern,

da man zu der Zeit die Staats-Leute aus

dem Clericatu hohlen, ja theur kauffen mu

ſte, wie ſolches die viele Geſtiffte und Klö

ſter Zeugniß geben. Was für einen Cha

račter unſer Bruno an Hofe geführet, iſt

ungewiß. Dochſoviel giebt uns die Hiſto

rie: Als Käyſer Otto III. Anno 995. ſei

nen Vetter HertzogBrunonemausSchwa

ben in Italien führte, und unter dem Nah

men Gregorii V. ihn zum Pabſt machte,

nahm er unſern HerrnBruno mit dahin, und

ließ ihn auchbeymneuen Pabſt, daß er ihm

mitgutem Raht an die Handgehen ſolte.

Da aber der Bürgermeiſter in Rom Cre

ſcentius den Gregorium vom Päbſtlichen

Stuhlwarff, und einen andern Pabſt, der

den NahmenJohannis XVII. führete, und

von Conſtantinopel mit ſchwerem Geldean

gekommen war, einſetzte, blieb dennoch

Bruno bey dem abgeſetzten Pabſt Gregorio

ein auffrichtiger und getreuer, Beyſtand,

Ulld
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und ſtunde gutes und böſes mit ihm aus:

Biß endlich der Käyſer zurück kehrte, und

ſeinen Vetter wieder zum Vater der Kir

chen, nach Römiſchen Schrot und Korn

machte. Sobald der Käyſer nach Rom

koffen war, hielte er eine ſcharffe Execution.

Der Bürgermeiſter wurde gefangen, und

abſcheulich mißhandelt, endlich an ſeinenbe

ſten Hals gehencket. Der Affter-Pabſt

aber ſeiner Ohren, Naſen, Augen und des -

Lebens beraubet. (d) Gregorius V. ſtieg

alſo wiederauffden Päbſtlichen Stuhl, der

hiedurchzum ewigen Schuldner nicht nur

dem Käyſer, ſondern auch dem Brunoni, we

genſtandhafter Treuegemacht wurde. Und

wäredem alſo, wie insgemein vorgegeben

wird, daßbey dieſer Gelegenheit das Geſetze

gemachet worden, die Käyſerliche Hoheit

ſolte allezeitbey den Teutſchen bleiben; Ja

mahls zugleich den Anfang genommen hät

te, ſomüſiegewiß Bruno von dieſen Hand

lungen nicht fernegeweſen ſeyn, und würde

ſich die Deutſche Nation hiedurch ſehr ver
-

- .

bindlich gemacht haben.
N Eee4 _SV

C (8) Platinain Vita Gregorvilp.zoo.

wo anch das Churfürſten-Collegium da
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K. V.

-
Wiehochverdient nunBruno umKäy

ſer und Pabſt worden, ſo ſehr iſt zu verwun

dern, daß er gleichwol kein fettes Biſchoff

thum zur Belohnung ſeiner treuen Dienſte

erlanget, ſondern erſt anff die ungefangene

Fiſche an der Oſt-See, nemlich auffdas

Biſthum Preuſſen gewieſen worden; Da

doch die Biſthümer in Teutſchland an

Macht und Reichthum damahls ſchon ſehr

hoch geſtiegen waren. Ob nun eben da

mahls kein Bisthum vacant geweſen, oder

ob Brunovielmehr die Ehre ein Apoſtel der

Heydcnzuſeyn,und die Preuſſen zumChriſt

lichen Nahmen zu bringen, ſolcher Herr

lichkeit vorgezogen, iſt etwas ſchwer zu ſa

gen. Jedoch hievon etwas ordentlicher zu

reden, iſt nöhtigvon Adalberti Expedition

in Preuſſen erſt kurzen Bericht zu thun,

veileben unſerBruno ſein Succeſſor unmit

telbahr geworden. Dieſer Adalbertus mag

wol mit Warheit (jedoch dem Sprichwort

nach) unter die wunderliche Heiligen ge

zehlet werden. Sein Geſchlecht konte er

- von den Böhmiſchen Herzogen herführen.

Erward A.979. der andere Biſchoffin dem

- P0U
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von Boleslao II. geſtiffteten Biſtthum Pra

ge. Und in dieſem Ambt hätte er überflüßig

zu arbeiten gefunden, angeſehen ſehr viel

Böhmen der Kirchen noch nicht beygetreten

waren, die ſo genannte Neu-Bekehrte aber

der rechten Bekehrung annoch nöhtig hat

ten. Aber weil es ihm ſonſt nicht nachſeinem

unruhigen Kopffgieng, verließ er die Heer

de, und ſuchte eine andere in Ungern, Poh

len und Preuſſen. Dahererauch ſo woldie

ſer, als der Böhmen Apoſtel, nach dem
Päbſtiſchen Stylohieſſe. Sein Vorwand

war : Es gebe ſo böſe Leute in Böhmen;

Daihmdoch die böſe Leute in Böhmen froffi

zumachen viel beſſer angeſtanden hätte, als

ſich bald hier bald dar herumzutreiben. Wie

es ihm dennan Beyſtand in Böhmen wieder

die böſe Leute nicht ermangeln können, weil

obbemeldter Boleslaus ein YOermehret:

des Chriſtlichen Glaubens, Vater

der Wäyſen, Beſchützer der Witt

wen undein Troſt der Traurigen ge

nennet wurde. Aber er lieff einmahl über

dasandere nach Rom, und andere Länder,

unter dem Vorwand, dem Vater Pabſt

Kinder zuprocreiren. Ich trage Beden

Eee 5. cken,
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cken alle das thörichte Zeug anzuführen,

welchesvonihm erzehlet wird, (e) ſondern

bemercke nur, daß er ſich auff Verleitung

des Pabſtes, der ſein unruhiges Genie nicht

beſſer zu nutzen wuſte, zum Miſſionario iu

Preuſſen nebſt andern gebrauchen laſſen,

woſelbſt er aber Anno 997. den 23. April.

in Fiſchhauſen von den Heyden iſt erſchlagen

undzur Ruhe gebracht worden. (f) Als

nun (nach Spangenbergs Bericht) Pabſt

Gregorius V.gehöret, daß dieſer ſein Apo

ſtel ſo viel Römiſche Conqueren in Böh

men, Ungern , Pohlen und Preuſſen ge

macht; auchBruno einen ungemeinen Eifer

zu gleichen Verrichtungen hätte von ſich

ſpühren laſſen, habe er Brunonemdem Ertz

Biſchoff Adalberto zum Mitgehülffen ge

ordnet, und zum Preußiſchen Apoſtel, auch

ſchier künfftigen Biſchoff, gewehlet, und

voraus beſtätiget. Allein indem man mit

der Abfertigungumgegangen, ſey dieÄ.
richt

(e) Centur. Magdeb. X.p. 678. Hübners Hiſt.

Fragen P.IV. p. 41. ſeqq...

(f) Siehe M. Chrßen Helfrichs (der nachmahls

zu den Päbſtlern übergegangen) 2. diſſertationes de vita

vita S, Martyris Adalberti, Regiom. 1693.
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richt von Adalberti und ſeiner Cameraden

Todt eingelauffen darüber der Pabſt und
jederman hoch beſtürzt, aber die Geſand

ſchafft unſeres BrunonisinPreuſſen, aus be

ſondermBedencken eine Zeitlang ausgeſtel

let worden,

§. VI.

Doch mir fället bedencklich, ſolchen

Beruff Brunonis dem Pabſt Gregorio V.

zuzuſchreiben, indem dieſer Pabſt bald nach

ſeiner Erhöhung geſtorben und etwas ſchwer

zu glauben iſt, daß Käyſer und Pabſt einen

ſo treuen Beyſtand ſolten von ſich gelaſſen

haben. Daher mir viel glaublicher vor

kommt, der Beruffſey von ſeinem Succeſſo

re Sylveſtro II. geſchehen, welchem ohne

dem der andermahlige Beruff Brunonis

deutlich und auſſer allem Zweiffel zuerkannt

iwird. Welches auch um ſo viel wahrſchein

licher, da des Römiſchen Stuhls Succeſſo

res nicht gerne derer Vorfahren liebe Ge

treue ſogarnahe um ſich haben, ſondern ſie

bey Zeiten von ſich ſchaffen. Dieſer Syl

veſter war, nach der damahligen dürffti

gen Zeit, noch wol unter die Gelehrten zu
rech
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rechnen, hat aber in der Hiſtorieeinen ſchlech

ten Nachklang. Die Herren Päbſtler

ſelbſt (g) ſchreiben von ihm: Er habe im

Contract mitdem Teuffel geſtanden, deſſen

ereigenſeyn wolle, wenn ihmzu dieſem höch

ſten Kirchen-Ambt geholffen würde. Die

ſe Bedingungaber ſeyim Contract mit ein

gerückt geweſen, daß ihn der Teuffel nicht

eher hohlen ſolte, biß er erſt in Jeruſalem

Meſſegeleſen, welches Sylveſter ohneZwei

fel von dem Jeruſalem im gelobten Lande

verſtanden habenwird. Doch wieder höl

liſche Geiſt ein Ertz-Sophiſt ſey, und eine

Capelle gleiches Nahmens in Romverhan

den geweſen, in derſelben aber Sylveſter aus

Unwiſſenheit des Nahmens, Meſſe geleſen,

habe der liſtige Patronus ſich ſofort vor die

Beforderung bezahlt gemacht, und den Syl

veſter ſelbſt für die Bezahlung angenom

men. Obich nun gleich für die Warheit

dieſer Relation nicht Bürge ſeyn will, in

dem der Tenffel eines ſolchen Contracts eben

nicht bedürftig iſt, auch die Ertz-Ignoran

ten ſelbiger Zeit allen Leuten Spiritus fami

-
lia

T

(g) Faſcicul.Tempor. p. 71.
-/

-
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liares zuſchrieben, die durch ihre wenige Wiſ

ſenſchafft in Phyſicis und Mathematicis ei

niges Auffſehen machten. (h) Sofvolte

doch zugleich nicht verläugnen, daßdas Loch,

wodurch Sylveſter anderweit in den Schaf

ſtallgeſtiegen, und ſeine andere Boßheiten,

denen Hiſtoricis zu dieſer Fabel Anleitung

gegeben. Dieſes iſt inzwiſchen gewiß, daß

ſchon damahls nichts weniger, alsein wah

res Chriſtenthum, ſowol der Lehre als dem

Leben nach, ſich beydenen Päbſten gefunden.

Welches von der LehreSonnen-klar iſt, von

dem Leben aber der Päbſtiſche Vorfechter

Cardinal Bellarminus ſelbſt ohne Scheu

ſchreibet. () IhreÄ Heilig

keit wärendamahls vonder Heilig

keit verlaſſen worden, die man aber

dagegen bey den Käyſern noch kön

nen antreffen. Gleiches Zeugniß ſtat

tet derfreymühtige Dominicaner-Münch

Caranza ab, wenn er von den Päbſten dieſes

Jahrhunderts ſagt: Um dieſe Zeitfeng

der Päbſte Tugend und Redligkeit

- - (I.

(h) Vid. Gabr. Naude Apologie pour les grands

hommes ſubçonnez des Magie, Amſt. 1712. in 8.

(i) Sec. ll. Chrolog. Part. II. P-93,
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an abzunehmen. (k) Ja der Päbſti

ſche Speichel-LeckerBaronius, der doch ſonſt

in ſeinem groſſen Buche, mit groſſen Lügen

das Pabſtthum zu erhalten ſucht, muß doch

hier gezwungen der Warheit Platz geben

und ſchreiben: (1) Wie in dem zehnten

Seculo auf dem Römiſchen Stuhl

rechte Monſtra oder Mißgeburtenge

ſeſſen,von einem recht ſchändlichen,

und (usque quaque) überallundinal

len abſcheulichen Leben. Ja beym

Wechſel des X.undXI. Seculiſagter: Es

hebeſich ein Seculum an, welches rau

heundunfruchtbar an allem Guten,

unddahereiſern; YOon der Boſheit

überſchwemmet, und daherbleyern;

Und wegen Mangel der gelehrten

Leute das finſtere könne genennet

Werden. Zu dieſen elenden Zeiten lebte

nunBruno; Und von einem ſolchen Pabſt,

als Sylveſter war, erlangte er den Beruff

zum Apoſtolat in Preuſſen. Ich glaube

aber dennoch aus Liebe, daß BrunonisGe

müth, natürlich davon zu urtheilen, beſſer

als

(k) Summa Concil. p. m. 79. G

(!) Tomo X. Annal. .
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als der Beruff, Mittel und Vorhaben ſelbſt

geweſen ſey.

§. VII.

Nachdem beſagter maſſen ſein Ante

ceſſor im Apoſtolat, der Adalbertus nebſt

ſeinen Gehülffen waren hingerichtet wor

den, undBruno endlich in Preuſſen zu gehen

befehliget, auch mit Römiſchen Inſtructio

nibus und Vorſchriften nach Pohlen wol

verſehen wurde, ſo trater Anno999. ſeine

Reiſedahin an. Ihm wurden noch andere

zwey Münche, Johannes und Benedictus,

zugeſellet, welche Spangenberg gelehrte

Männer nennet, derer Gelehrſamkeit ſich

aber nicht viel über das bißgen Latein (wel

ches der Anti-Chriſt zu ſeiner Hoff-Sprache

gemacht hatte) mag erſtrecket haben; Sin

temahlzu derſelben Zeit die heilige Schrifft,

Grund-Sprachen, natürliche Erkänntniß

GOttes und der Geſchöpffe, nebſt andern

Wiſſenſchafften, wie ſchon gedacht, ganz

darniederlagen. Und was man damahls

geiſtliche Gelahrtheit nennete, nichts als ein

unrecht verſtandener Ariſtoteles, verdrehe

te Bibel, Allegorien, Menſchen-Tand,

ja Fabeln undin der That ein purum nihil

waren,
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waren, biß endlich die horribele Albertu

dineitates, unter dem Nahmen der heiligen

Metaphyſic, in die Theologie gemiſchet

wurden. (m) Inzwiſchen war dieſe Apo

ſtoliſche Geſandſchafft Brunonis anfangs ſo

glücklich, daß indem ſie von Rom aus über

Thüringengieng, ſie daſelbſt den Käyſer

Ottonem III. antraffen, welchem Bruno

ohne Zweiffel von des vermeinten Märty

rers Adalberti Bekehrungs-Werck, Leiden

und Todt, zu Beforderung ſeiner Reiſeviel

wird vorgeſchwatzet haben. Welches bey

ſeinem ohne dem ihm gnädigen Käyſer umb

ſo viel mehr Gehör fande, weilen ſich die

Clerici, bey damahliger Unerfahrenheit der

Politicorum, ſo infallibelgemacht hatte, als

ſonſt beym unerfahrnen Volck ein Marckt

Schreyer, Herr Dočtor, heißt. Denn es

will Spangenberg, als ob derKäyſer von

ihm zuder Einfaltwäre beredet worden, eine

Walfahrt nach Adalberti Leichnam zu

thun, welchen der Polniſche Herzog Boles

laus mit groſſem Geld erkauft hatte, und

alsein Heiligthum in Gneſen beyſetzen laſ

h

(m) vid. Adam. Reebesereidiſſert, de ineptiis

Clericorum Roman.litterariis, Lipſ. 169e.
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ſen. Wie denn andere Hiſtorici hinzuſe

zen: Der KäyſerÄ es zur Büſſung ge

than, weil er einen Grafen von Modena im

Jachzorn köpffen laſſen, den ſeine geile Ge

mahlin vor einen andern Joſeph angegeben;

Auch, als ihm die ſchändliche Verläumb

dungkund wäreworden, aus Eifer gleich

falls die Gemahlin verbrennen laſſen. Noch

vonandern wird beygefüget: Der Käyſer

habe ſich nicht allein ſehr andächtig bey der

Beſuchung erwieſen, ſondern auch noch die

Reliquien dieſes Heiligen mit ſich nach Rom

geſchleppet, und Adalberto zu Ehren da

ſelbſt eine Kirche bauen laſſen. Jch kan

aber nicht läugnen, daß mir dieſes alles ver

dächtig vorkommet. Denn es war Adal

bertusdamahls kaumtodt, unddaher will

deſſen Canoniſation und Verehrung allzu

zeitlich ſcheinen. Hingegen iſt viel glaub

licher, daß erſt A. Io83. der Böhmiſche

Hertzog Bretisla der erſte, bey ſeinem

Einfall in Pohlen dieſe Reliquien des

Preußiſchen Apoſtels von Gneſen mit ſich

nachBöhmengenommen. Wiewol es eine

ſtinckende Unwarheit iſt, daß bey Ueber

bringung des Cörpers es ſehr wol gerochen,

Fff 4inº
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und dadurch die Leute ſo geſtärcket worden,

daß ſie in 3.Tagen nichts eſſen dürfen. Im

gleichen daß Adalberti zerſtückter Leichnam

ſoll wieder zuſammen gewachſen, auch auff

der Wage ſehr leicht worden ſeyu, als die

Preuſſen ſo ſchwer Gold davor gefordert,

als er etwa wägen möchte. So wollen auch

andere Scribenten nur von einer Eheſtiff

tung wiſſen, derentwegen der Käyſer Otto

III. den Zug in PohlenÄ habe.

Demſey nun wieihm wolle, ihre Reiſe aus

Thüringen gieng über Zeitz und Meiſſen.

Unterſchiedliche hohe Perſonen waren ver-

geſellſchafftet, unter andern auch Giſeker,

rtz-Biſchoffzu Magdeburg. Nach glück

licher Ankunfft Anno Iooo. im Frühlinge,

wurde der Polniſche Herzog Bolesla, wie

Spangenberg und andere wollen, vom

Käyſer zum Könige in Pohlen declariret.

Wiewoles glaublicher, daß der Käyſer dem

Polniſchen Bolesla die Krone nicht ſo wol

verliehen, als zugelaſſen. Ja vielmehr daß

der herrſchſüchtige Bolesla die Krone ſelbſt

angenommen, wie er dieſes, als ein ſouve

rainer Herr, ohnedem thun können. In

zwiſchen iſt doch die Käyſerliche Conferenz

- mit
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mitdemBoleslaonichtzuläugnen, aus was

Urſachen auch dieſelbe geſchehen ſeyn mag:

Beywelcher denn Bruno mit gegenwärtig

geweſen, und vom Käyſer an ermeldten Bo

lesla auffs kräfftigſte recommendiret wor

den. Welche Recömmendation wo darinn

am meiſten beſtanden haben mag, ihm wieder

die Heydniſche Preuſſen mit dem bloſſen

Säbel beyzuſtehen,

§. VIII.
-

-

Ehewir aber peiter fortgehen, müſſen

wir vorher die alte Preuſſen mit ihrer Reli

gion in etwas betrachten, denen fruno das

.ÄEvangelium nach Adalberti Tod

ferner fürtragen ſolte, Preuſſen wieande

regegen Abend und Mitternacht liegende

Provintzien, ſind unſtrittig von Aſien aus

bevölckert worden, und zum wenigſten nicht

barbariſcher geweſen, als Bolesla und ſeine

Pohlen, die mehr als barbariſch in dem be

nachbarten Böhmen, Mähren, Lauſitz,

Meiſſen und Preuſſenhauſret haben. Was

es aber eigentlich vor Völcker geweſen, die

vor Alters das Land Preuſſen bewohnet, iſt

ſchwer zu melden. Insgemein ſagt man,

ſ sf daſ
\
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daßanfangs die Venedi, Galindi, und Su

dini, hernach etwa 300. Jahr vor Chriſti

Geburt die AEſthii eine Gothiſche Nation,

undetwa 3oo. JahrnachChriſti Geburt,die

Alani hinkommen, daimmereine Nation die

andere vertrieben, theils mit einander ſich

vermiſchet. (n) Sovieliſtindeſſengewiß,

daß dieſe Völcker, ſie mögen Nahmen haben

wie ſie wollen, ihre alte Religion, ſo freylich

Heydniſch geweſen, aus Aſia mitgebracht,

wie ſie ſelbe von ihren Bramanenund ande

ren Prieſtern gelernet: Auch wol durch

Verehrung ihrer verſtorbenen Heerführer

(wie Belo, Arminio und andern wiederfah

ren) die Zahl ihrer Götter vermehretha

ben. Ihre äuſſerliche Religions-Uebung

hat Herr Hartknoch weitläufftig beſchrie

ben. Man mercke nur kürzlich folgendes:

Die Preuſſen hatten drey groſſe und drey

kleine Götter. Die drey vornehmſte wa

ren Percunos, Picollos und Potrimpos;

Diedrey untere aber, Curchus, Wurſcay

tosund Ishambrat. Sie hatten auch vor

- (MW

(n) Hievon hat Herr Hartknoch zwar weitläufftig

und gelehrt gehandelt doch aber wie es in ſolcher Materie

»auch kaum müglich iſt nichts gewiſſes determiniren köñen.
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anderndrey Orthe erivehlet, ihren Götzen

Dienſt daſelbſt zu halten, welches nach der

Mitternächtigen Völcker Arth unter Ei

chen geſchahe; als zu Romove, zu Welau,

und an einem dritten Ort, welcher hernach

erſt, nach vorgenommener Verſtöhrung des

Heydenthums, von denen Chriſten zum

«Zoeiligen Beylgenennet wurde:und zwar

darum, weil das Beil, womit man die Gö

zen-Eiche umhauen wollen, abgefahren,und

demjenigen Chriſten wieder die Stirn ge

ſprungen ſeyn ſoll, der den erſten Hieb ge

than. Deßwegen hernach die Leute ſolch

Beil heilig gehalten, als ein Heiligthum an

bemeldtem Orth aufgehoben, auch das

Städtchen ſelbſt davon benahmet. Daß

aber dieſe drey Orthe dnrch ganz Preuſſen

- allein geweſen, iſt nicht wahrſcheinlich.

Wolaber, daß ſie hier und darunter Ei

| chen ihre Heydniſche Andacht gehabt, wel

che die Hiſtorici aus Unwiſſenheit nicht an

- gemercket. Der Götzen-Dienſt wurdeun

ter andern mit Opffer-Viehe verrichtet,

darunter auch Menſchen, ſonderlich ihre

Feinde, waren. (n) Und obzwar ihr Re

– Fff 3 ligi

(n) VidZartknoch Diſſert. XIVP. o.
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ligions-Weſen Heydniſch, und die jetzt ge-

meldete Opffer-Art grauſahm, oder (wie

es andere entſchuldigen) Kriegeriſch gewe

ſen, ſo muß man doch denen alten Preuſſen

nicht eine ſolche Barbarey beymeſſen, daß

allesnatürliche Recht, ja alles Erkänntniß

GOttes,alle gute Bürgerliche Zucht, Ord

nungÄ ihnen ſolte gemangelt

haben. Welches gelindere Urtheil zu fällen,

umſo viel mehr beredet werde, als die alte,

auch wohl einigeneuere Bekehrer oder viel

mehr Verſtöhrer des Heydenthums , die

Heyden mehr als viehiſch beſchreiben, nur

daß ſie einen beſſern Schein des Rechten ha

ben vollen, die Heyden mit Feur und

Schwerd zuverfolgen, und ihrer Länderund

Güter ſich zu bemächtigen. Da doch an

dere bey ſolchen Völckern eine gute natür

liche Vernunftund Bürgerliche Zuchtan

getroffen. (o) Und gewiß, wer dieÄ
C i«

(n) Ich wildenLeſernurauffdes Baron de la Hon.

ans Nord Indien gewieſen haben, da man mit Erſtaunen

lieſet in was hohem Grade ſich das natürliche Licht und

Recht bey denen Canadenſorn gefunden. Siehe Happeli

Relat. Curioſ Part. lll.p. 382. ſq. Wenn man Linſchets

und anderer erſte Entdeckung der Malabariſchen Küſten lie

ſet wird man von lauter Barbarey vernehmen; Alleinitzo

- HQ
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Chineſer, dievon ihnen abſtammende Japo

ner, die verſchlagene Tartarn, die Staats

kluge Indoſtaner, die ſinnreiche Perſianer,

und geſcheuete Türcken, ja alle Aſiatiſche

Nationes recht beurtheilet, ſvird bekennen,

daß nur ein barbariſcher Verſtand ſie für

barbariſch halte. Wie wir denn auch der

gleichen Witz und Klugheit vonden alten

Preuſſen um ſo viel mehr praeſümiren, weiln

ſie, wie obenbemercket, von Aſiatiſchen uhr

alten Völckern entſprungen, von welchen

ohnedem die natürliche Weißheit ſich durch

die Theile der Weltausgebreitet. So mö

gen auch gewiß viel hundert Bürgerlich

fromme auch unter den Preuſſen geweſen

ſeyn, welche nach ihrem guten Verſtande

das Päbſtiſche Religions-Weſen und der

Chriſten barbariſche Aufführung, mehrvor

einen Greuelals Religion gehalten, weil

Bellarminus und Baronius (wie oben ge

meldet) dieſes barbariſche Chriſtenthum

zu Zeiten Brunonisſelbſt geſtehen müſſen.

Fff4 IX

dadie Däniſche Herren Miſſionarien etwas tieffer in ihr

Weſengeſehen ſo höret man eine ganz andere Erzehlung

von ihrem herrlichen Verſtandeſ natürlichen Erkänntnißei

nes ewigen Weſens und Bürgerlichem Tngend Wandel

in welchem ſie viele Nahm Chriſten übertreffen.

v
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Wiewir nun das religieuſe Weſen der

Heydniſchen Preuſſen kürzlich betrachtet,

von dem man ſie abbringen wollen; Alſo

müſſen wir nun auch die Religion anſehen,

zu welcher man ſie bekehren wollen, welche

nohtwendig beſſer hätte ſeyn ſollen, als ſie

leyder damahls nicht war. Der damahli

Ä wargewiß einem faulen

pffel nicht ungleich, an dem nichts bleibet,

wenn mandas böſe wegſchneiden will. Jch

geſtehe gerne, daß fromme Herzen auchwol

in Klöſtern hier und da, aber ſehr einzeln ge

weſen, welche den Schaden Joſephs beſeuff

zet , vor Baal die Knie nicht gebeuget,

auch wolaus Wehmuth, als Zeugen der

Warheit, etwaserinnert, aber heimlich, die

leicht überſtimmt, auch wolverketzert, und

mit ihnen zum Feuer geeylet geworden. Die

Bibeln waren kaum in den Händen der

Vornehmſten und Gelehrteſten. Ich ſage,

kaum,und bey den meiſten Clericis gar nicht,

Wer zu damahliger Zeit im Meß-Buch

leſen, und die Feſte ausrechnen kunte,

war ſchon ein Theologus. Auch in Conci

liis ſelbſt lag GOttes Wort in Auskehrig,

Und

- - .
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und wurde nichtſowolnach ihr, als nach der

thörichten Vernunfft, nach den Patribus,

Decretis der Conciliorum, und deme

wasdenen Päbſten und Biſchöffen offt ein

fiel, geſprochen: Heute geſprochen und

morgen wieder verſprochen. Und ob

auch gleich CarolusM. etwas von geiſtlichen

Schrifften wiedereinführcn laſſen, waren es

doch nur eintzeleEvangeliſcheTerte, nebſt der

ſafftloſen Rhetoric der Lateiniſchen Väter,

deren viele kein Griechiſch, und kaum zwey

Hebräiſch verſtanden haben. Auffdas eGo

7uer oder das Wort recht zu theilen, ver

ſtunden ſich die damahligen Seelſorger ſo

gut, als die Fleiſchhauer auff die Anato

mie, die, wie Sixtus Amamaredet, mitten in

die Knochenhauen, und daherkaum würdig

waren, Leiber, geſchweige Seelen, zu ver

ſorgen. Das beſte beſtunde in Allegori

ſchen und Anagogiſchen Deutungen und

Tändeleyen, wodurchder Heilige Geiſt be

logen, und die Schäfflein Chriſti umbdie

Weide betrogen wurden. Was man etwa

noch als ein gutes Natur-Werckloben könte,

iſtbißweilen dieSchul-Rhetoricund Sitten

ff 5 ner

Lehre. So s; man auch ſchon an ei

ſ
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der Analogiafidei, nach welcher hernach die

Analogia Scripturae; die Bibeln nach den

Syſtematibus, ſummis Thomiſticis und

Sententiis Lombardicis: Der Fuß nach

dem Schuhe, die Hand nach demHand

ſchuh, das Linial nach der krummen Linie

ſichrichtenmuſte. Die allermeiſtenGlau

bens-Sätzewaren verfuſcht, und mehr Fin

ſterniß als Licht worden. Von Chriſto

Ivar auſſer dem Nahmen faſt wenig übrig.

GOtt hieß HErr, und der Pabſt führte

gleichwol das Regiment: Chriſtus hieß

Heyland, und dennoch trieb der Clerus mit

einem nichts würdigen Verdienſt, und de

menerdichteten Heiligen, ihren Gewinſt.

Sokam auch die Buſſe auff Walfahrten,

Fleiſch-Faſten, abgeſchmackte Gelübde und

andere Thorheiten an. Der Wiederge

burth, Vereinigungmit GOtt und Erneu

rungim Geiſt, wurdeam wenigſten gedacht.

Früchte der Buſſe hieſſen: Den Clericat

reich machen und mäſten. Die Tauffeivur

de mit abergläubiſchem Zuſatzgeſchändet,

mitdem Abendmahl Abgötterey getrieben;

Denn eben um dieZeiterhub ſich die Trans

ſubſtantiation, Die vornehmſte Uebung

deS
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:

des Chriſtenthums, das Gebeht, wurdezum

Lippen-Geplerre, womit man marchandir

te: Denn der Clericat küntees alleine, und

anderemuſtens bezahlen. Wenn auch dic

Läyenbeteten, waren5 Litaneyen und andere

Vorſchrifften. Denn aus dem wahren

Grund und Schatz des Herzens zu beten,

warenganz unerhörte Dinge, ſo die blin

den Lehrer ſelbſt nicht verſtunden, unddaher

bey ihres Gregers groſſem Gebeht-Buche

(Canone Miſſiatico) blieben. Und ſo er

bärmlich war es auch, daß nicht ſo wolGOtt

alsdie Heilige und ihre Bilder, ja was?

Verlogene Heilige,ſoniemahls geweſen,an

gebetet wurden. Als der Lindwurms

Gorge und groſſe Chriſtophel, die heilige

drey Könige &c. Daherhingegen diejenige

«Heydengewiß mehr Raiſon vor ſich zu ha

ben ſcheinen, welche der Sonnen Reverentz

gemacht; oder auch die Preuſſen, die ihre

alte Heldenverehret, indem doch die Sonne

undihre Vorfahren wahre Entia, der Rö

miſchen Chriſten ihre Heilige aber Chimae

ren waren. So beſtunde demnach das be

ſte Chriſtenthum in einer Peſte. Das in

nerliche Reich Chriſti und einrssº
- -

E
-
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Weſen in Chriſto war vergeſſen. Alles

waraus dem äuſſerlichen zuſammengeflickt.

Die Kirche war ein Comoedien-Hauß,und

der Clericat mit ſeinen Kleidungen und

Handlungen bey Tauffe, Meſſe, Beſchi

ckung der Sterbenden, Begräbniſſen, an

Sonn-und Feſt-Tagen waren theatraliſch.

Je mehr die Läyen (ſo hieſſen auch Könige

undFürſten, undalles wasnicht Meß-Ge

wand und Kappen anhatte) Maul und

Naſenauffſperreten, je heiliger hielten ſie den

Gottesdienſt und ſich ſelbſt. Das Land

wurdemit Klöſtern, Capellen und Kirchen;

die Kirchen mit Altären, die Altäre mit Bil

dern, Fahnen, Lichtern und anderem Auff

putz angefüllet. Ja es wurden die Altäre

ſelber auch Götzen, vor welchen die Einfalt

als vor einen GOtt ſich neigte. Von den

Tempeln des Heiligen Geiſtes hörte man

wenig oder garnichts, denn dieß gehörete

ad Theologiam myſticam , und war vor

der allermeiſten Augen verborgen. Und

dieſes iſt nun die ſchöne Religiön, umbivel

che die Preuſſen und andere Heyden die ihre

vertauſchen ſolten. Die ſchöne Religion,

welche der Pabſt, der an GOttes Stelle in

- die
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die Kirche ſich geſetzet hatte, durch ſeine Apo

ſtel austragen ließ.

§. - X. - -

Aber was brauchte Bruno damahls

vor Bekehrungs-Mittel? Gewiß an ſtatt

der Bibel, ein Convolut Päbſtiſcher Bullen

und Satzungen. Und wiekunte es anders

ſeyn, da kein WortGOttes, auſſer hernach

das wenige der Poſtillen, im Lande, in dem

Clericat, ja im Pabſt ſelbſt war. Der ledig

liche Antragdes Päbſtlichen Geſetzes, unter

dem NahmenChriſtlicher Lehre, wargleich

ſam ein Buch, da Chriſtus mit einem Gold

Blätchen auffden Band gedruckt, inwen

dig aber alles Anti-Chriſtiſch war. Wolte

der Fuchsbalg nicht helffen, ſo wurde die Lö

wen-Hautgebraucht, zum Schwerd, Feu

er, Gefängniß und andern violenten Mit

teln gegriffen, und mit den HeydendasCom

pelle intrare auff Päbſtiſche Weiſe pračti

ciret. (*) So war auch endlich des Herrn

Pabſts

(*) Das Chronicon Pruſſiae, ſoPeter von Duis

burg aufgezeichnet/ und Hartknoch mit Anmerckungen her

ausgegeben führet p. 39. eine Auffmunterung an / welche

PabſtGregorius IX. an die Teutſche Ritter gethan tapfer -

in die Preuſſen zu hauen,

/
\
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Pabſts und ſeiner Apoſtel Abſehen kein an

deres, als groſſeÄ zu Vaſallen, ihre

Unterthanen zu Viehe, die (wie man zu

LutheriZeitredete)Ä und Heckerling

freſſen ſolten, und ihr Vermögenzu Zehen

den, Peters-Pfenningen, Licht-Geldern,

Annaten und dergleichen zu machen. Wie

denn auch ſeine Officirer und ganzes Heer,

ſo er ausſandte, nemlich Pfaffen und Mön

che, mehr die Schaafezu freſſen, als zu wey

den, gefliſſen waren. Keine andere Ab

ſicht hatten auch Sylveſter und ſeine Nach

folger zu Brunonis Zeiten: DiePreußiſche

Herrenſolten ihre Fürſten-Hüte vor ihrem

Pantoffelniederlegen, von ihnen ihr Land

wieder zu Lehn nehmen, denen Päbſtiſchen

Officianten ihre Ländereyen zu Biſthü

mern, Klöſtern und Kirchen-Intraden ein

räumen; Jhm dem Pabſt ſelbſt die Deci

mas, und was ſonſt vor Contributions

Artdas künſtliche Romanzulegen weiß, ein

ſenden. In Verivegerung deſſen ſolten die

Polniſche Säbeldenen Preuſſenden Willen

machen. Wie denn hernach bey Ueberwäl

tigung des Landes, die Päbſte ausdrücklich

die Decimasvon den Creutz-Herrenforder

ten,
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ten, wozu aber dieſe eben keine Ohren hat

ten. So war auch Brunoni das Biſthum

zugedacht, und ſeinen Collegen würde es an

fetten Praelaturen ebenfals nicht gefehletha

ben. Preuſſen ſelbſt zeiget mit ſeinen Ge

ſtifften, daß der Clericat die Landes-Theile

ivol verſtanden, und gewuſt, ivo vor andern

Milchund Honig gefloſſen; Da ſie hinge

gen ihre Naſen aus den kalten Küchen und

dürren Landen wolweggelaſſen, wie es noch

die heutige Praxis der Heyden-Bekehrer be

zeuget, da es insgemeinauffGeld-ſchneuzen

angeſehen iſt. Da nun zu Brunonis Zei

ten die Füchſeſo ſachte nicht gegangen, als

jetzo, ſo iſt nimmermehrvon ihnen eine reine

Intention zupracſumiren; wie es denn der

Ausgang ſelbſt bewieſen hat, da die Preuſ

? mehr Feindeals Bräute Chriſti worden
ind,

- H. XI,

Hieraus iſt denn nun gar leichtzuer

- ſehen, was von Brunonis im Pabſtthum ſo

4- gerühmten Apoſtolat zu Ä ſey.

Ein wahrer Apoſtel oder Mund-Bote JE-

3 ſuiſt einerleuchteter Chriſt, welcher mit de

nen
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nen hiezu benöhtigten Gaben, ſonderlich dem

Schwerd des Geiſtes dem Wort GOttes,

ausgerüſtet, und von GOtt unmittelbahr,

oder mittelbahr an die Heyden abgeſand,

aus der heiligen Schrifft ihneu die Göttli

cheGnadeund dasVerdienſt Chriſti kräff

tiglich anzukündigen: Hiedurch dieſelbe zu

einem rechtſchaffenen Weſen in Chriſto und

reinen Dienſt GOttes zu bringen; Auch

nicht ſowolihr Land, Gut und Freyheit ih

nen zunehmen, als vielmehr ihr ewig Heyl,

nebſt Erhaltung ihres zeitlichen Wolſeyns

herzlich zu wünſchen und zu fördern: End

lich darüber bloß alleine, und nicht falſcher

Lehre und Ubelthaten willen, alle Verfol

gung, ja MarterundTodt willig zu leyden

bereit iſt. Aber wie ungleich dieſer Beſchrei

bung waren doch die Preußiſche Apoſtel.

Sylveſter, der janichts weniger als Chriſti

Sinn hatte, gab den Beruff; Wer will den

vor rechtmäßig halten? Geiſtliche Ausrü

ſtungen, auch ſogar äuſſerliche Weißheits

Subſidiafehleten; Woſolte denn die Apo

ſtoliſche Krafft herkommen? Man truge

nichts, als Päbſtiſche Finſternißvor; wie

ſolten davon die Heydenerleuchtet"#
- -
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ein theatraliſch Weſen. Wo bleibt denn da

.

.

ſ

§

GOttes Wort iſt Geiſt; Dies mangelte

aber, und ſo konten ſich alſo weder die Bekeh

rer Geiſtlich nennen, noch die Bekehrten ſich

einer neuen Geburth aus dem Geiſt rühmen.

Alleskam hier auffs äuſſerliche an, und war

das inwendige ReichGOttes, welches nicht

mit äuſſerlicher Pomp und Pracht kommt?

Faſt alle Päbſtiſche Verfaſſungen waren

Heydniſches Urſprunges, nur daß ſie dem

Kinde einen andern Nahmen gaben. (*)

Was hatten denn wol die Preuſſen nöhtig

vom Heydenthum zu andern Heydniſchen

Gebräuchen ſich zu verkehren? Die Ab

ſicht der Miſſionarien war, Preuſſen unter

des Pabſts und der Cleriſey Joch zu brin

gen; Sie ſuchten der Heyden Gut und

Freyheit, und endlich ſchlugen ſie mitdem

Schwerd drein. Dies alles thut kein red

licher Apoſtel. Bruno ſuchte das Biſthum

über ganz Preuſſen, und was ſonſt Könige

hatten zur Beſoldung; ſeine Mithelffer aber

Ggg Fürſt

(*) Vid. Joh. Valckener Roma Paganizans, Fra-

neck. 66. in 4. Mushard, Vorſtellung derer aus dem

Heydenthum in die Kirche eingeführten Gebräuchen und
Ceremonien. Lipſ, 169. 8. -
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Fürſtliche Praelaturen: Stimmt dieſes mit

Shriſt Staats-Maximüberein? Weltli

che Könige herrſchen, und die Gewaltige

nennet Unau gnädige Herren, ihr aber nicht

alſo: Der müſte gewiß einfältig ſeyn, wer

bey ſo geſtalten Sachen Brunonem vor et

Was anders als einen Ertz-Apoſtel des

Pabſts und nicht Chriſti, halten wolte.

Wolte man ſagen: Gleichwol habe Bruno

und ſeine Helffer den Nahmen Chriſti in

Preuſſen bekannt gemachet und ausgebrei

tet. So antworte ich: Schlimm genug,

daß er nur den Wahmen ausgebreitet;

Jaivol gar deu Nahmen Chriſti unter den

Heyden mit falſcher Lehre und einem thea

traliſchen Gottesdienſt, nicht minder mit

fündlichem Lebeu, Raub und Blutvergieſ

ſen ſtinckend gemacht, und hingegen das

rechtſchaffene Weſen in Chriſto weder ſelbſt

Ä uoch den Heyden beygebracht.

uch gilts nicht, daß manſagen wolte: Die

Preuſſen hätten gleichwol hernach bey der

Reformation GOttes Wort , nebſt der

Tauffe und Nachtmahl gehabt, und deſto

eher zur Evangeliſchen Wahrheit können

gebracht werden. Denn das iſt zu einem

Apo
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Apoſtolat viel zu wenig. Geiwiß ein Or

ſ

thodoxer Catholick würde mich Lügen

ſtraffen, wenn ich darum einen Arianiſchen

Biſchoffzum Apoſtel Chriſti machte, weil er

zuerſt an einem Heidniſchen Ort den Nah

men Chriſti geprediget , den hernach die

Recht-Gläubige reformiret. Vielmehr

wollen einige glauben, daß man eher einen

Heyden, alsverkehrten Chriſten bekehren

könne. Wasnun in Preuſſen und ander

iverts bey der Reformation geſchehen, iſt

vielmehr in Gegenhalt und Betrachtung

dieſes Päbſtiſchen Apoſtolats zufällig, ja

vielmehr ein Finger GOttes, der das Böſe

zumbeſten kehren, unddas Gifft in Speiſe

verwandeln kan. Wahr iſts, daß wir

Schrifftund Sacramentaans des Pabſtes

Händen,aber mit Jrthums-Gifft nntermi

ſchet, empfangen haben. Doch ſo wenigei

nem Gifft-Miſcher der Titul eines Arzts

gehöret, noch weniger kan Bruno den Nah

%

..

men eines reinen Apoſtels und Seelen-Artz

te5 davon tragen.

§. XII,

Indeſſen hat Bruno durch ſeine Kün

- Ggg 2 ſte
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ſte dennoch etliche Preuſſen zum Römiſchen

Glauben beredet. Daß es aber keine wahre

Bekehrung geweſen, ſolches hat ſich gar bald

erwieſen, indem die meiſte ſo leicht rückfällig

worden, als blindhin ſie beygefallen waren.

Inzwiſchen hat er, nach Spangenbergs

Bericht, das Preuſſen die Länge und Quere

durchwandert, Glaubens Genoſſen zu ma

chen, und iſt endlich wieder zurücke gegan

gen, da er die zivey Mönche Johannem und

Benedičtum in Preuſſen gelaſſen, welches

ungefehr Anno Ioo4, ſoll geſchehen ſeyn.

Seine Rückreiſe gieng nach Rom, von ſei

nen Verrichtungen in Preuſſenan ſeinen

Patron Bericht zu erſtatten. Woraus

abermahl erhellet, wie er gänzlich vom

Pabſt dependiret , und folglich durchaus

nichts anders in Preuſſen habe dörffen feil

bieten, als was er in Rom eingekramet,

nemlich die verhunzte Päbſtiſche Religion.

Die Freude in Rom über Brunonis Ver

richtungen in Preuſſen war ſehr groß, weil

ſie daraus bald neue Peters-Pfenninge, wie

ans Engeland,oder Oel-Pfenninge, wie aus

Pohlen hofften. Ob Sylveſter II. da

mahls noch im Leben geweſen, oderÄ



eines Preußiſchen Apoſtels 3:3

XVIII. ſchon den Päbſtiſchen Stuhl beſeſ

ſen, iſt ungewiß. Doch auch dieſer wird

nicht unterlaſſen haben, ihn und andere auf

zutreiben, das angefangene Werck ferner

fortzuſetzen. Wieer denn zwey neue unbe

nannte, und von Pabſt ihm zugeordnete

Miſſionarios, mit Vorſchrifften an denKö

niginPohlen zu ſeinen Mitgeſellen in Preuſ

ſenabfertigte. Bruno ſelbſt aber blieb hier

auffeine Zeitlang in Deutſchland, und will

faſt ſcheinen (weil gleichwolkeine Urſache

desZurückbleibens gemeldet wird) daßihn

für der zu beſorgenden Halsbrechenden Ar

beit müſſe gegranet haben. Zumahler eines

theils wenig Freudigkeit desGeiſtes in einem

Grund-böſen Beruff und Sachekanem

pfunden haben: Andern Theils aber wohl

geſehen, wie der Babſt nicht viel anders

mit ihm gehandelt, als jener Affe mit der

Katze, der ſiebey den Pfoten nahm, unddie

Caſtanien damit aus den glüenden Kohlen

hohlte, aber vor ſein Maul. Daher nicht

zu verwundern, wenn Bruno angeſtanden

vor blutige Kopffſtücke dem Pabſt Ducaten

einzuwechſeln. Er begab ſich alſo an Käy

ſer Heinrichs.Hoff und verwaltete daſelbſt

Ggg 3 die
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die Funétion eines Capellans , allwo wir

ihn eine Zeitlang verlaſſen wollen, ehe wir

von ſeiner ziveyten Reiſe nach Preuſſen und

gewaltſahmen Todedem Leſerfernere Nach

richt geben.
-

XXXIX.

Wondenen Hand-undFohe

meiſterlichen Siegeln in

Preuſſen. *

$. I.

$S wäre zu wünſchen geweſen, daß

Herr Hartknoch ſich die derStadt

Marienburg ertheilte Das
De

"Obwir gleich Sinnes geweſen/ dieſe Gedancken

desTit. Herrn Bürgermeiſter Blyernitzen von denen

ehmahligen Siegeln derer Landzund Hohenmeiſter

in Preuſſen in einer beſonderukünfftig zu edirenden Ob

ſervation mit denen unſerigen zu combiniren; Auch des

halb deſſen hievon verfertigte Notata, mit gutem Bedacht

aus der von ihmzugeſchickten und oben No. XXXIII. einges

ruckten Anmerckungp709. ausgelaſſen und zurückbehalten

haben. So hat man doch aus bewegenden Urſachen vor

gut befunden des Herrn Blivernitzen Gedancken von dieſer

Materie zum voraus insbeſondere zu publiciren damit ei

nem jeden das Seine verbleibe. Der Leſer beliebe alſo

Ä 708 lin. 19. nach dem allegrten loco des Schützen

ieſe Nachricht von den Ordens Siegeln einzuſchalten,

-
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des Land-Meiſters Conrad Sacken

in Originali hätte zeigen laſſen, weil er ſol

chen Falls p. 258. 259.265.266. nicht

Ivürde in Zweiffel gezogen haben, daß der

Orden dergleichen Siegel, in welchem das

Bildnißder Jungfrauen Maria anff einem

Eſel, welchen Joſeph mit einem Stab in der

Hand leitet, praeſentiret wird, und womit

obige Handfeſte in grünem Wachsgleich

falls beſtärcket worden, in Preuſſen jemahls

ſolte geführet haben. Inmaſſen denn die

bloſſe Umbſchrifft deſſelben, welchefolgender

geſtalt lautet: s. PREcEProRIs DoM. s.

MARIE THEVToNoR. IN PRvzzIA, alle

von Hartknochdagegen vorgebrachte Zwei

fels-Knoten auf einmahl auffläet, ſinte

mahlmitdem Titul Preceptoris damahln die

Landmeiſterebenennet worden, wie ſolches

aus dem Titul des erſten Landmeiſters in

Preuſſen: Hermannus Balko, ejusdem do

musper Slavoniam G- Pruß am Praeceptor, in

der älteſten Culmiſchen Handfeſte, welche

Hartkn.p.665. anführet, imgleichen aus

dem Titnldes Eberhardvon Seyue, in der

- - Ggg 4 TCIIO

.. Dieſes Diploma haben wir obenpag.709 ſºg.

mit eindrucken laſſen. -
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renovirten Culmiſchen Handfeſte de Anno

I25 I. Frater Eberhardus dičius de Seyne,Pre

ceptordomus S. Marie Theutonicorum per Al--

manniam, erhellet, welcher letztere auch ſein

Teutſch-Meiſterliches Inſiegel mit derUm

ſchrifft, S. Praeceptoris Alemanniae ange

drucket hat, zum Beweiß, daß die Landmei

ſtereihre vondenen Hohemeiſtern unterſchie

dene Siegel damahlsgeführet haben. Conf.

Hartkºp. 6o3. & Dusb.p.453. Iſt alſo

dieſes Siegel, worinn die Jungfrau Maria

auffeinem Eſelreitend vorgebildet wird,von

den Landmeiſtern in Preuſſenbiß zu der Ho

hemeiſter Ankunfft in dieſen Landengeführet

worden; Wie ſolches ſchon vor einigen

Jahren M. Mich. Hoynovius, in ſeiner

Diſputation deInſignibus Pruſſiae, mit dem

Privilegio der Altſtadt Königsberg zuerſt

dargethan hat. Und würdenſich vielleicht

noch mehr dergleichen Siegel finden, wenn

man allein dem Lande hin und wieder ver

handene Land-Meiſterliche Privilegia in

Originali auffzutreiben Gelegenheit hätte.

Zwar hat man verhoffet aus der Stadt

Mewa eine Landmeiſterliche Handfeſte mit

obbeſchriebenem Siegel zu erhalten, es #
l



Hohemeiſterlichen Siegeln. "827

ſich aber faétà inſpectione Originalis befun

den, daß der damahln ſich daſelbſt auffhal

tende Landmeiſter Meinherus de Queremford,

da er vieleicht das Landmeiſterliche Siegel

nicht zur Handgehabt, ſolches nur mit des

damahligenCompthurs von der Mewa ge

wöhnlichem Siegel beſtärcket, welches auch

im Schluß ſothanen Privilegii deutlich er

innert worden: Im verbis: In quorum om

nium memoriam &perpetuam firmitatem

praeſentempaginam conſcribifecimus, &

Sigillo Commendatoris Gymevenſis cor
roborari. Teſtes ſunt Frater Fridericus

de Esbek, Commendatorin Gimea, cujus

Sigillum praeſentibus eſt appenſum , Fr.

Lutherus filius Ducis de Brunswik, &c.

&c. Datum in Gymea Anno Dni. MCC

LXXXXVII. VII. Calend. Oétobris.

S. II.

Hiernechſt iſt noch zu erinnern, daß

dasam Privilegio fundationis der Stadt

Marienburg hangende Landmeiſterliche

Siegel nicht länglich, wie es Henneberger

beſchreibet, ſondern rund ſey. Wiewol auch

nicht contradiciret wird, daß dergleichen in

Ggg 5 älte
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dlteren Zeiten nicht ſolten ſeyn gebräuchlich

geweſen, weil noch allerhand alte Biſchöff

iche und Städtiſche Siegel von ſolcher

länglichen Forme verhanden. Wobey je

doch zu mercken, daß Hartknoch p. 25.9. in

BeſchreibungerwehntenSiegels, dem Hen

neberger einen ſolchen Anhang auffbürdet,

welcher beybemeldtem Autore nicht gefun

den wird. Denn Henneberger, der ſo viel

man weiß, zuerſt des Inſiegels, wie es oben

angeführet worden, Erwehnung gethan,

ſchreibetin der Anne I584. zu Königsberg

herausgegebenen Beſchreibung des Landes

Preuſſen, welcher eine kurze Beſchreibung

aller Hohe-und Land-Meiſter des Teut

fchen Ordensbeygefüget iſt, an dem Orte,

allvo er von dem zweyten Hohemeiſter Ot

to von Carpen (und nicht, wie Hartknoch

citiret, von Conrad Landgraff zu Thürin

genhandelt) nur ſo viel, daß erwehnter

Hohemeiſterdas offt berührte ſtrittige In

ſiegelzuerſt eingeführet, welches der Orden

hernach lange, und wie Henneberger in Er

klährung der Preußiſchen Land-Taffel p.

364 untereben demſelben Hohemeiſter bey

füget : auch allhier in Prºfi ge

UM!
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-

branchet. Daßaber HertzogFriedrich daſ

ſelbe allererſt ſolle geändert haben, iſt im

Henneberger nicht zu finden. Caſpar

Schütz hat hierauff, wie es ſcheinet, den von

Henneberger angeführten Urſprung des

ſtrittigen Inſiegels in ſeiner Chronic Lib. I.

p. m, 16. unter dem Hohemeiſter Otto von

Carpen wiederhohlet, und demſelben, wer

weißauswasvor Fundament, beygefüget,

daß ſich die Creuß-Herren deſſelben bißauff

die Zeiten des Hohemeiſters Hertzog Frie

derichs von Sachſen, ja auch ungezweiffelt

bißauff ſeine (des Schützen) Zeit, noch be

dienet haben. Gleichwie aber das letztere

vondem Venatore im Hiſtoriſchen Bericht

vom Teutſchen Ritter-Ordenp. 13.ausan

dern verhandenen Inſiegeln, welche dem

Autori, als einemzu MergentheiminFran

cken, dem nunmehrigen Haupt Hauß des

Ordens, wohnenden Prieſter, am beſten

bekannt ſeyn können, nicht zugegeben wird;

Alſo wirddas erſtere, was die Zeiten des

Hohemeiſters Friederichs anlanget, unten

fweiter wiederleget werden. Dem Schütz

iſt, wie es ſcheinet, Matthaeus Waiſſelius,in

feiner Chronic unter der Beſchreibung mehr

-

erwehn
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erwehnten Hohemeiſters Otto von Carpen

fol. 43. (nicht wie Hartknoch citiret fol.

76.) gefolget, wiewoler der Meinung iſt,

daß der Hohemeiſter Friedrich gedachtes

Siegel geändert habe. Obnun wol Hen

neberger 1.1. c. c. in denen Worten: Daſ

der Orden ſich des ſtrittigen Sie

els lange Zeitauch allhier in Preuſ

en gebrauchet, allerdings die Warheit

geſchrieben, wenn man von Ankunfft des

Ordens in Preuſſen biß Anno 1309. da der

Hohemeiſter Siegfried vonÄ
wangen ſeine Hohmeiſterliche Reſidenz

von Marpurg nach Marienburg ver

ſetzet hat, rechnet: So ſcheinet er dennoch

ſich darinn verſtoſſen zu haben, daß er das

erwehnte Landmeiſterliche Siegel, mit dem

Hohemeiſterlichen Siegel, davon hiernechſt

Meldung gethan wird, confundiret und

vorgegeben, daßder Hohemeiſter Otto von

Carpen ſolches zuerſt eingeführet habe.

Denn auſſerdem, daß Henneberg keinen äl

teren Autoremanführet, woraus er ſolches

genommen, ſo findetman zu Marienburg,

und in der Gegend, verſchiedene Privilegien

P0U DeltenÄ welche ſchon Ä

CCCII)
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fedem in Preuſſen gehabt, als nemlich dem

Burggrafen Dieterich von Aldenburg,

Winrichvon Kniprode , Conrad Czollner

von Rotenſtein , Conrad von Jungingen,

Michael Küchmeiſter von Sternberg, Con

rad und Ludwig von Ehrlichshauſen mit

dem Hohemeiſterlichen Inſiegel, worinn die

Mutter GOttes auff einem Thron ſitzend,

mit der Umbſchrifft: s. MAGRI GENERAL.

HosPITAL. S. MARIE, THEVT. IERLMTNI.

in ſchwarzem Wachsabgebildet iſt, in einer

ley Form und Geſtalt, wie Hartknoch das

Hohemeiſterliche Siegel der uhralten El

bingſchen Handfeſtep. 25.9. beſchrieben, auſ

ſer daß nachgehends in der Umbſchrifft das

Wort GENERAL. und zuletzte IERLMTNr

beygefüget worden. Ja aus demjenigen,

was ſowol Hartknoch daſelbſt aus jetztge

dachtem Haupt-Privilegio der Stadt El

bing, welches der Hohemeiſter Heinrichvon

Hohenlohe Anno 1246. da er eben zu der

Ä hierim Landegeweſen, verliehen, als

auchTentzelindercurieuſenBibliothecer

ſten Fortſetzung p. Io73. vom Hohemeiſter

Conrad Landgraff von Thüringen ange

führet, iſt unwiederſprechlich ºs
da
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daß die Hohemeiſtere auch lange vor ihrer

Reſidentzin Preuſſen, und ſonder Zweiffel

ſchon beym Anfange des Ordens ſich der

gleichen Inſiegels bedienet haben. Maſſen

es denn, wie Hartknoch abermahln p. 266.

wolanmercket, nicht glaublich, daßder Or

den, da er geſtiftet, undvom Pabſt Coele

ſtino III. confirmiret vorden, nicht zugleich

ſein eigenes Siegel ſolte erhalten haben.

Derowegen zu Unterſcheidung beyder Sie

gelvernünfftig geſchloſſen wird, daß dieHo

hemeiſteredes Inſiegels, allwo dieÄ

Jungfrau Mariaauf dem Thron ſitzend,

und auff dem lincken Arm das KindleinJE

ſus tragend, in der rechten Hand aber einen

Zepterführende, angetroffen wird, ſich al

lezeit bedienet , dieſelbe aber dagegen ihren

Landmeiſtern in Preuſſen das Siegel mit

der H. Jungfrau Maria auſfeinem Eſelrei

tende, und das Kindlein JEſn in Armen

haltende, ertheilet haben.

§. III.

Beyſo geſtalten Sachen wird der

künfftige Editor des Hartknochiſchen Wer

cfes vom A. und N. vºn
- - - nicht
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nicht nöhtig haben, weder der Stadt Ma

rienburg Fundations-Privilegium noch das

Landmeiſterliche Inſiegel ferner in Zweiffel

zu ziehen, ſondern es vielmehr, nachdem es

oben zur Gnüge verificiret, und von dem

Hohemeiſterlichen Inſiegel unterſchieden

worden, dabey bewendenlaſſen. Geſtalt

auch Heineccius in ſeinem Syntagmate de

Sigillis Lib. 1. c. 13. § ult. da er de Magi

ſtrorum Ordinis TheuthoniciSigillis han

delen wollen, aus demjenigen, ſo hieroben

beygebracht worden, ſuppliret werden kan.

Und iſt allerdings zu verwundern, daß die

fer Autor, der doch de Sigillis exprofeſſo

geſchrieben, weder das rechte Hohemeiſterli

che Siegel, worinn die H. JungfrauMa

riaauffdem Thron ſitzendepraeſentiretwird,

eingeführet, noch bemercket hat, daß die Ho

hemeiſtere ſich des ſchwarzen Wachſes be

dienet haben, als welche Coleur derſelbe P.

1. c. 6. § 9. für ſehr rar gehalten, und deſ

ſen Gebrauch nur denen neueren Zeiten zu

geſchrieben, weil er dergleichen ſchwarzes

Siegel-Wachs in keinem Diplomate wahr

genommen, noch in denen alten Hiſtoricis

davon etwas auffgezeichnet gefunden. Was

- gedach

-“
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gedachter Heineccius vom Groß-Meiſter

zu Maltha, und dem Patriarchen zu Con

ſtantinopel , welche ſich unterweilen des

ſchwarzen Siegel-Wachſes bedienen ſollen,

beygebracht, kan in deſſen Tractatloc. cit.

nachgeleſen werden.

- H. IV.

Es dienetübrigens denen Curioſis zur

Nachricht, daß ſich unter denen Hohemei

ſterlichen Privilegien, die man hier zu ſehen

bekommen, 7. Stücke gefunden, und zwar

4. vom Hohemeiſter Conrado von Jungin

gen der Stadt Mewa und denen Dorff

ſchafften Beiſterfeld, Gnojau und Werners

dorff, einesvomHohemeiſter MichaelKüch

meiſter von Sternberg der Stadt Stuhm,

imgleichen eines vom Conradvon Ehrlichs

hauſen, und eines vom Ludwig vonEhrlichs

hauſen derStadt Marienburgertheilet, da

in eines jeden wächſernen Siegel-Theczwey

Siegel, und zwar auffder oberſten flachen

Seite das groſſe Hohemeiſterliche Siegel

mit der Jungfrau Maria auff dem Thron

ſitzend, in ſchwarzem Wachs, mit derge

wöhnlichen Umbſchrifft: s. MGRI GNRL.

HOSPI-
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HOSPITAL. S. MARIE THEVT. IERLMTNI.

Auff der unterſten runden Seite aber ein

kleines Siegel auffrohtem Wachs tieff ein

gedruckt, mit einem Zieraht, worinn ein

Schild mit einem Creutz und in der Mitten

deſſelben ein Adler , wie in Hartknochs

Müntz-Tafel die alten Scoter abgezeichnet

ſtehen, uebſt der Umbſchrifft: S. mgri.

gnalis. ddinus. theutonicorw. zu

ſehen, welches kleinere Inſiegel Hartknoch

p. 25.9. beſchreibet. Und iſt dabeyzubemer

cken, daßdergleichen doppelte Siegelande

nen Privilegien, welche vonden vorhin an

geführten Hohemeiſteren, ſo vor dem Con

rad von Jungingen regieret haben, er

theiletſworden, nicht zu finden ſind. *

Wäbſtliches Breve wieder

Geora von Polenz / Biſchoff

von Salºnland. ex MSCto.

Achdem der gütige GOtt, im An

fangedes 16ten Seculi, durch den

- Dienſt des ſeeligen D. Lutheri,

«

- Hhh ſeine

º So weitgehen die Gedaacken des Ha. Bliverurs
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ſeine Kirchevon denen Päbſtiſchen Greueln,

in Lehrund Leben zu reformiren anfieng, ſo

iſt das Licht der Warheitauch ſehr bald, ja

nechſt Sachſen, faſt zu allererſt in Preuſſen

anffgegangen. Sogar, daß ſich Lutherus

ſelbſt über den ſchnellen Fortgangdes Evan

gelii, in dieſem abgelegenen Lande, nicht ge

nugſahm hat verwundern können, unddes

halb an einem gewiſſen Orte * ſchreibet:

Welch ein Wunder! Das Evange

lium eilet mitvollem Lauff, gleichei

nemSchiff indeſſen Segelder wdl.

le Wind bläſet, nach Preuſſen hin,da

man es wederhin verlangt, noch ge

ſuchet hat. Dahingegen in Ober

und Wieder-Teutſchland, da es hin

gebracht worden, ſtarcken. Wieder

ſtand findet, und nicht allein gelä

ſtert, ſondern auch mit Wütenund

Tobenzurück getrieben wird. Hie

zu hatnun,auſſerdem glorwürdigenMÄ
gWM

von denen Ordens-Siegeln. Und darauff folge denn der

obenpag.716. angeführte Paragraphus: Sonſt kann an

bey dieſer Gelegenheit u. ſ. f.

* In der Zuſchrifft ſeiner Anmerckuugen über das v•

Buch Moſe an Georg von Polenz, Biſchoff zu Samland,

Tom. III. Jenenſ. Latin, fol,7y. -
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grafvon Brandenburg Alberto, ein vieles

contribuiret Georg von Polentz, damahli

ger Biſchoff von Samland, der ſich ſehr bald

twillig und geneigt gegen das Evangelium

erwieſen, und daſſelbe in ſeinem Bißthum

predigen laſſen. Undeben dieſer v. Polentz iſt

der erſte von allen Biſchöffen geweſen, wel

cher LutheriSchrifften öffentlich gebilliget,

ſintemahler den I 5. Januar. A. I524. ein

Edičt publiciret,darinner LutheriSchriff

ten fleißig zu leſen, und die Tauffe in der

Mutter-Sprache zu verrichten anbefahl.

Wie er denn auch endlich gar dem Marg

graff Albrecht ſein ganzes Biſchoffthum

einräumete : Davon ein alt geſchriebenes

Chronicon, cx libris Johannis Camerarii,

folgenden Berichtertheilet: Als der neue

vonder CronPohlen belehnte Lan

des-Fürſtum die Pfingſten wieder

umins Land kam, hat der Biſchoff

wºn Samland, in Beyſeyn und An
hörenallerYOerſammleten von Land

und StädtenSr. FürſtlichenGna

den das Biſthum Samland mit ei

ner langen Rede aufgetragen, und

Ohh 2 über
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übergab damit alle ſeine Biſchöffli

che Herrligkeit und Dignität mit

ſampt Land und Leuten. Mit un

terthäniger Bitte: (dieweil es nach

Chriſtlicher Ordnungund Evange

liſcher Freyheit, einem Biſchoffnicht

- gebührete, ſo viel Herrligkeit zu Ha

ben) thn weiter nicht als einen an

dern. Edelmann, ſeinem Stande

nach gleichmäßig zu verſorgen.Wel

ches alles der Landes-Fürſt zu gnä

digem Gefallen annahm, und dem

2Biſchoff ſeine 2Bitte zugeſagt , mit

öffentlicher Utd ſolenner Proteſtation,

daß der Biſchoff von Samlandfrey

und ungenöhtiget, willig und Ohiº

alles Anregen ſolch Biſthum über

geben habe: Erauch den Biſchoff

niedarum angeredet, gebehten, Oder

zu ſolcher Uebergebung genöhtiget;

Daß er mit GOtt dem Allmächti

gen und ihnen allen, ſo zugegen, be

zeugen wolte; Und auch der Biſchof

Georg von Dolentz ſelbſt zuſtund.

- Obiges vom Biſchoff Georgvon Polens in

reuſ



wieder Georg von Polentz. 839

Preuſſen publicirte Edict, ließ Lutherus

in Wittenberg wiederaufflegen, undiſt daſ

ſelbe befindlich Tomo II. Wittebergenſ

Latin, folm,453. Dagegen ließ denn nun

Pabſt Clemens VII. ein hartes Breve her

ausgehen, welches er an ſeinen damahls in

Ungern ſich auffhaltenden Legatum Apo

ſtolicumLaurentiumdeCompegiis,unddie

ſer hinwieder an Marggraff Albertum

ſchickte folgenden Innhalts:

Clemens Papa Septimus.

Ilečte Fili noſter. Salutem & Apoſtolicam

benedičtionem. Venit ad manus noſtras

exemplum Diplomatis per Epiſcopum Sambien.

ut titulus demonſtrat, facti, in quo multa indigna

illohonore, quem gerit, & illa Paſtorisperlona,

quam ſuſtinet,inſerta ſunt Cujus ad ſedandostu

multusLutheranarum fačtionum,non abacuendos

& concirandos, propenſa eſſe debcbat auêtoritas,

utfidei illiſeruiret, reéte & ſyncere, ad quam vo

catus eſt, non ut Dux eſſet Haereticorum, quo

rum oppreſſor eſſe debebat, ergoin illo diploma

te multa inſunt indicia arrogantia , teſtimonia

impietatis, Nam & ſanéta ſediApoſtolica detra

Hhh 3 hie
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honorepenesNos duosipſius fratres, &quidem

hit impie, & pleraque ſummo conſilio.à an

čtis Patribus inſtitut2, adtemeritatem ſui arbitrii

arroganter commutat, qua nullomodonobispoſſe

fierividentur. Dolemus nosquidem, tales no

bis incidere neceſſitates, ut ſeveritate utendum

ſit, quandopotius humanitatem & Clementiam

exercere vellemus, ſed nimium cura premimur

gregis noſtridileéti, quem à labe & contagione

tam exitioſa peſtis immunematque integrum cu

pimus conſervare. Auget & dolorem & ſollicitu

dinem noſtram ingens quaedam admiratio dedi

lečtofilio Marchione Brandenburgico, Ordinis

beatae Mariae Theutonicorum, Magiſtromagno

Pruſſiae, quem NosamplexiſemperÄquo

damamore& paterna charitate ſumus. Cujus

dignitatem, ſtatum, tranquillitatem, quam cordi

ſemper habuerimus (etiamante dum in mino

ribus eſſemus.conſtituti) & protectionem ſui or

dinis gerendisomnibus officiis, illam ſervavimus,

&quoslabores, quas pro eo ſuſceperimus curas,

tuacircumſpečtio optima eſt teſtis Quid enim

erat, quod deeo nobis nonaudačterpromittere

mus? quod vinculum amoris ? quae deerat con

junčtio, velproptervetuſtam Nobilitatem fami

lix ſua-, velpropter ipſius proprias virtutes, vel,

quod noſtrarum domuum inter ſe mutua ſemper

interceſſit benevolentia, illiusres,ut chari & dile

étifilii, tanquam noſtras duximus, habemusquein

IAQ



wieder Georg von Polentz. 841

(

nobisgratos, tumſuaipſorum virtute, tum toti

us familia dignitate;quae certe officia & merita di

gna erant, ut noſtri mutui honoris & hujus ſan

êtae ſedis dignitatisapud animum illius cura vigi

laret , neque eum hominem inſtatu & locisſuis

cum honore &poteſtate relinqueret,quiApoſtoli

cam ſedem &nomen Pontificium ſuis impiis &

improbis dogmatibuseſlet laceraturus, quanquam

arum hismorſibus eſt obnoxia veritas. Igitur

Ä nobismira & inexpečtata acciderunt, ſimodo

ſciret ipſequem relinqueret, & ſiillius impiae vo

luntatis conſcius fuit, quod intaliPrincipene

quaquam eſt credendum, cujus nos quidem &

honoris& voluntatis eam habere rationem volu

mus, quamipſemet optat. Sed ſine illius offen

Ä poteſt, & tua Circumſpectio opportu

numjudicaverit. Mandamus eidem Circumſpe

&tionituar, ur, poſteaquam tibiconſtiterit ſupra

dičtum diplomaabeo Epiſcopoeffe, & ipſe opus

ſuum &lucubrationem agnoverit, autabeo edi

tum fuerit probatum; Eum tam vigore tuarum

Legationisfacultatum, quam aučtoritate quoque

Äquam inteplenam ad hunc effectum trans

ferimus,citatumjubeasante Teperſonalitercom

parere, actanquam ſeditioſum ac perperam de

fide & ſede Apoſtolica ſentientem, quietiam cri

mine perjurii incurriſſecenſenduseſt, cauſam di

cerecogas, convičtumque animiad ſcandalum &

harreſin & graviſſimum ſuperbix inclinantis, aut

hh 5 16tra
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retračtare quaeimpie egit, five locutus eſt, pub

lice compellas, aut ſin ſua pervicacia obſtinatus

fuerit, juſtis & debitis etiam privationisEccle

ſae, quam indigne obtinet, reliquis à jure & fe

licis recordationis Leonis decimi Praedecefloris

literiscontra Lutheranam haereſin ſtatutis poenis

afficias, in contrariumfacientibus, non obſtanti

bus, quibuscunque.Volumusautem, ſi Epiſcopus

Sambienſis (ua Eccleſia fuerit legitime privatus,

qui eo honore & locoſufficiendus erit, ſittum

virtutibus dignusac Chriſtiana ac Catholicaemen

tis, tumipſi Alberto Pruſſia magiſtro acceptus&

gratus, ut in cunčtis ille cognoſcat, nos in opti

mo erga eum animoperſeverare, magnamque

– ipſius honoris& voluntatis ducere rationem. Da

tum Romae apud Sanétum Petrum, ſub annulo

Piſcatorum die primo Decembr. 1524. Pontificii

noſtri anno 2do. -

Dieſes Breve ſchickte, wie gemeldet,

der Legatus Apoſtolicus an den Marg

graff Albrecht, der ſich damahls an denUn

gerſchen Gränzen auffhielte, und ſchrieb

unter andern an ihn alſo :

PÄ cuminterpoſtremas, quashabuiex

Vrbe literas à Sanétiſſ quoque Dno Nro ha

buerim Brevequod tangit Epiſcopum Sambienſ

A - - qui

N
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- quiad Sančtitatem ſuam, ut videtur,delatus jam

Sedis Apoſtol. adverſarius & contumax.cenſetur,

nequid in ejusmodi cauſa faciam, aut cogitem,

Illuſtriſſima Dignitate Vra non conſulta, quod &

Sanétiſſ. Dn9 Nr. cuperevidetur, viſum eſt ipſi

usBreue exemplumad Illuſtriſſ & Reverendiſſ.

D. V. transmittere, ut exejusſerie intelligat, quo

in Ordine ipſe Sambien. apud Sedem Apoſtoli

cam ſit, quidue.de ipſoidem Sanétiſſimus D. N.

cogitet. Quaquideminreetſitamgravi, & alio

quin deteſtabili& abhorrenda pro ſua erga lllu

ſtriſſima D. V. & Vniverſam familiam Vram be

nevolentia Sančtitas ſuaejus arbitrio & voluntati

acceſſura videtur, quem quidem ab Epiſcopalicu

ra & abea Eccleſia ſummovendum Illuſtriſſima

D. V. duxerit, aliquo per eam Sanétitatiſua no

minato,ipſa ſtatim in gratiam Vram illam eicon

ferretſin remittendummaluerit, eaſpedučta, ut

cogitet per hujusmodi tolerantiamad meliorem

eum deducipoſſe & reſipiſci. Quod omnino ll

luſtriſſimar D. V. permiſſum eſt, quemadmodum

Sanétitas ſuaoptime nouit, eam minime paſſuram

cſſe aliquem ex ſuis, &eorum, quiab ejus nutu

pendent, quicquam agere, quod ad Eccleſiae de

decus aut Chriſtiana fideidetrimentum accedat,

cujusmodi ſceleratos illuſtriſſima D. V. absq; in

v

ſigninota & graui incommodo ſuo admitterenon

Poſſet. Vra ueroprudentiae, nobilitatis & pieta

tis fuerit, rečte Perpendere, quantum momenti

- alla
A
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allaturumſit, ad familiar Vra claritudinem & No

minisgloriam, rerumque Vrarum, &iſtius Reli

ionis, quietem & amplitudinem , ſi praefatus

Sambien. Illuſtriſſimae V. D. monitis ab infamia

&perfidiahuiusmodireſipilcat,velin ea obſtinate

perditus, ejusdeſtitutionemuelit & cupiat. Qua

in re alterutrum maluerit Sanétiſſimi Dni Nri

Ä& favorem, meam quoque operam ſibi af

uturam, llluſtriſſima D.V. ſibi perſvadeat, qui

nihil aliud meditamur, quam quod uſui& orna

mentoſibiſuisquecedere poſſit. Egollluſtr. D.V.

verborum fidem ſequutus, ac eorum praeſertim,

qua Viennaemihidixit, ſpero in huiusmodi re

eamitatračturam eſſe, utabunde omnes intelligere

poſſint, Chriſtiani Principis & Catholici officio

maxime funčtum eſſe. Atque ita à malefačtis &

impiisÄ abhorrere,utpraeſidio&au

thoritate ſuafretus, nullus deincepsfuturus ſit ex

ſuis, qui defide & Religione quicquam temere

dicat,velimpieſcribat aut ſtatuat. Ad quod Ill.

DominatioV. omnibus, ut aiunt, neruis incum

bere debet, tum veritatis & juſtitiae amore, tum

nominis& fama ſua candore, quam ejus maleuo

li ſapius maculare contendunt, velhoc potiſſi

mum argumento, quodin Dominiis ſuis & apud

ſehuiusmodi ferat & nutriat aliquot Homines,

quide fide, dereligione& ſančta Eccleſia peſſime

ſentiant & loquantur. Egoamantiſſimihominis

officia ill, Dignitat. V.ſemperpraſtabo, nec un

quam
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g

g

-

-

quam ab eius dignitate conſeruanda & tuenda,

guod in me fuerit, longius abero, atq ceterumme
meamqueomnem operam eius obſequiis& placi

tis offero, & plurimum commendo, & foelicisſi

meuale. Buda: 15. Januarii 1525.

Was nun hierauff der Hohemeiſter

Marggraff Albrecht geantwortet, und wie

er dieÄ von ſich klüglich abgelehnet

habe, erhellet aus folgendem Extract:

RÄ mobifant litere Rev. Dign. Weſre,

una cum Brevi Pontifcali, quodiubet, ut

exaučoretur Epiſcopus Sambienfs, aut ad

meliorem frugem reuocetur, quod per delati

onem (ceu arbitrator) Rme D. Y. apud San

äßmum Dominum noßrum impia ſcribere,

docere G. dentes acuere infedem Romamam,

prohibeatur. Confat R. V. D. quanto

tempore abſmus à ditionenoffra, in qua,

quid hie aut illeſ ribat, doceat, aut carpat,

fire mon poſſumus , G- ſ ſairemus, quid

tum peſſet interdiétionofr« , per tam longam

diſtantiam, perque adeodiuturnam abſen

tiam moſram ? Intelleximus quidem cert«

fama forte ſaaſº quorumdam tumultuanti

fW/Z



4s XL. Päbſtliches Breve

um declamatorum, ab imperita multitudine

feuitum fuſ in Sacerdotes, Monachos, tem

pla, imagines que perturbatio odiumque

prophane multitudini in Clericum, ſubpre

textu pietatis, quantum doloris nobis attu

lerit , norunt hi, qui quotidie circa nos

uerſantur. Mouie pariter ea indignitas

faiti Preſides uice noſtra fungentes, qui es

de cauſa curarunt , ut paulatim cum tem

pore poenas luerent authores mali. Nam

f quiºpiam in commune mox uellet uindiëžam

fümere, ü nihil aliud moliretur, quam per

contumacemcoertionem, defečisnem populi,

quam quique prudens Magiſtratus multa

ſimulando er dißwulando cauet. Teßüs

Kma D, Y. earum innovationum, que numa

funt paßm per Germaniam inuitus Gfru

ſtra prohibentibus Rerumpub. »reéfortbus.

-Quodſ ill qui adſünt, qui dominantur in

ſus terris mon carcere, non gladio , non

aqua, mon gne ſedare plane poſünt popu

um nouitate motum, que demam auf- eß,

üt nobis pre aliis indigmari uelt Sunétisſimus

Pontifex ? An wos qui deferimur, an h qui

dº/erumt, melius de Sawéißma pietate ac Ee

cleſia
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eleſa Chriſti Sponſa ſentiant , aut utra pars

prs communi Chriſtianorum utilitate vitamº

audeat contemmere. Eſ ergo unica hee pre

catio noßra, quod Rma D. V. dignetur in

mocentienoßre patrocinariapudSanéißmum

Papam, apudquem tam male per quosdam

zraducimur , C ante omnia impetra

re , memos eines Caméitas grauare ue

lit labore de negotio illopietati, fue leſefue

immouate, domec redeamus ad moßros. Nam

zune Rempublicam noßram proeuratione ſa

cra G prophana ita gubernabimus, ut amnes

intelgant , tenere Nos officium boni, pii

Chriſtianique Principis, mihl commiſſarum,

unde Sacratiſmus Pontifex nobis merito

poßit ſuccenſère - dum abſumus, onus hoc

ultra uires imponitur. – Denique inſinuat

Epiſola Rme D. Wre, uerſari in meamfa

miliam, (utimur ſripté uerbi) qui de fa

aut religione temere loquantur. Corda -

frutatur DEu; quod quäque ſentiat de pie

zate, nouit pſé cordium conditor, mos uer

ba & faétatantum perpendere poſſumu.

idteſfeueritate proftemur, quod nobis ſem

per cure fuerit aulam ngſram expiare à

- blasphe
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blasphemo famulitio, quod domus turpitude

in Dominum mon poſt mon redundare, eſ

criminatio hee contumelia nobis à malewolis

confé«, qui demumſ e delationis «pud di

uinum tribunal rationem reddituri ſant.

Habet breviRma D. Y. gua in re wobipro

deſſepoterit, quodſferatum/udium G- au

xilium , uti minime de clementia , feuore

Rme D. Y. in mos animadverterimus, da

bimus operam /edulo, quo cum tempore in

tellgat , eadem Rma D. W. nos agere

principem pium memoremque beneficii. Cu

fodiat DEws quam diutßme Rmam D, V.

Datum Bude die 24. Januarii.

Ammo I. J. 2. .
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Äuserleſene Änmerckungen

überverſchiedene, zur Preußiſchen

- Kirchen-Civil-undGelehrten Hiſtorie

º“ gehörige beſondere Dinge,

Woraus die bißherigen Hiſtorien
g Schreiber theils ergänzet,

. . theilsverbeſſert, -

Auch viele unbekannte Hiſtoriſche

WarheitenansLichtgebracht werden;

Aus alten Uhrkunden/undmeiſtge
ſchriebenen Nachrichtengeſammlet

und herausgegeben
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Einigen Liebhabern der Ge

ſchichte des Vaterlandes.

Zwöſſtes Stück.

Königsberg ANNo 1724.

Zu finden beyſee. Martin Hallervords Erben.
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Erſtes Regiſter derer in dieſem erſten Tomo

vorkommenden Anmerckungen.

3-F derÄgſten Sa



Allerhand Zuſätze 346

Allerhand Zuſätze und Ver
: beſſerungen

ZUIn erſten Bande

- Des

Erleuterten Preuſſens.

- - Wertheſte Leſer!

Omiſt nicht in einem Jahr gebauet;

Undin der Hiſtorieläſſetſich auch

nicht alles auff einmahl ansſchüt

ten, ſondern man muß die Zeit und gute

Freunde zu Hülffenehmen. Die erſte ent

decketuns zuweilen unverhofft etwas, was

uns vorhin unbekannt war. Dies diem

docet. Die andere aber können, durch ih

ren Zuſchub,ein vieles zur Verbeſſerung und

Vermehrung eines Wercks beytragen,

Oculi enim plus vident, quam oculus,

Undaus dieſer zwiefachen Quelle ſind auch

gegenwärtige Zuſätze und Verbeſſe

rungen zum erſten Tomodes Erleuter

renPreuſſens hergefloſſen, welche vieleicht

-
Jii ivür
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würden ſtärcker gerahten ſeyn, wenn einige

anſtattdes liebloſen mediſirens über unſe

rewolgemeinteArbeit ſich lieber die Mühe

enommen hätten, ſelbſt etwas tüchtiges zu

arckt zu bringen, oder mit beſcheidenen

Emendationibus und gegründeten Supple

mentis (dieman mit vielem Danck anzu

nehmen allewege bereit iſt) unſer Vorha

ben zu ſecundiren. Allein ſo bleibt es wol

bey dem bekannten Ausſpruch: Facilius eſt

reprehendere, quam imitari. Inzwiſchen

wird man ſich durch dergleichen unzeitige

Urtheilenicht abſchrecken laſſen, dem Publi

co fernerhin, mit nützlichen und curieuſen

Nachrichtenaus der Geſchichte des Vater

andes, zu dienen: Rumpanturilia Momo!

Wobey noch dieſes ein vor allemahl zu erin

nern iſt, daß wenn nicht alle allhier vor

kommende Obſervationesvon gleichem Ge

iwicht und Wehrt befunden werden, man

ſolches nicht dem Directori dieſes Werckszu

mputiren habe, ſondern denen mancherley
Käufern deſſelben, welche zum Druck die

Praenumeration hergegeben, als nach derer

unterſchiedenem Góur und Begriff man ſich

offtmahls wieder ſeinen Willen richtenÄ
HF.
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ſen Nicht alle Menſchen leſen gerne D.

plomata, Aéta, alte Briefe und dergleichen

Lateiniſches und gelehrtes Zeug; ſondern

ivas denen Herren Criticiszuweilen anſtin

cket, gefällt andern Leutenofft am meiſten.

Nam de guſtibus non eſt diſputandum.

Wemdeshalb eine oder die andere Anmer

ckung nicht anſtehet, der ſchlage dieſelbe

über, biß er etwas findet, was ſeinem Ge

ſchmackeben iſt. -

*,

--

„*%.

Zur IV. Obſervation.

Aj pag 54. Die Caporniſche # iſt

nicht ein Stück der vormahligen

ſiſchen Wildniß l weilen jene zum Ambt

Schaacken - dieſe aberzum Ambt Fiſchhauſen
gehöret.

Zur V. Obſervation.

Ad pag. 77. Laut einer geſchriebenen und

aus den Chronicken ausgezogenen Verzeichniß/

iſt die Preußiſche in Königsbergherum getrage

nelange Wurſt mit der Zeit alſ angewachſen:

Die erſte A. 1520. war lang 41. Ellen.

Die 2te A. 1525. - - - 1oo. -

Die 3te A. 1535. - - - - 203.

Die 4te A. 1540. - - - 30.

Die 5te A. 1558. - . • • 493.

- Jii 2 Dis

iſchhäu

W -
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Die 6te A. 1574. - - - 5oo.

Die 7te A. 1583. - - - 596.

Die 8te A. 16o1. - - - 1oo5. Ellen.

Es iſt auch eingedrucktes altes Carmen ver

handen/ſo DanielBrodach deutſcher Schul

meiſter verfertiget darinnender letzte Auffzug

der Fleiſchhauer/mit ihrer langen Wurſt/ nach

allen Umbſtänden in den ſchönſten Pritſchmei

ſter Verſen beſchrieben wird.

Zur VI. Obſervation.

Ad.pag: 82. Daßehmahlsauch geſchickte

Männer von Bürgerlichem Stande, die Cantz

ler-Stelle in Preuſſen bekleidet haben, iſt nun

mehrowolauſſerallem Zweifel geſetzet, nachdem

man durch verſchiedene unſtrittige Documenten

davon verſichert worden. So wird der pag.

102. in notis angeführte Dočtor Jonas in dt

nen Ačtis Scalichianispurè Cangler genennet.

In einem MSCto Bibliothecaº Wallenrodianae

ſubNum. XVI. p.437. & 467.it. 48o. wird ge

meldet, daß ein gewiſſer Dočtor Rirchhoffvon

Roſtock auch Cantzler geweſen ſey.

Ad pag: 85. Wasdie Special Funétiones

derPreußiſchen Ober-Rähte betrifft - ſo haben

vor dieſem dieſelbe / auſſer den gemeinſchaftli

chen Verrichtungenin der Ober-Rahtſtubeund

ſonſten ein jeder noch gewiſſe beſondereAuffſich

ten in ihren Pepartements gehabt, die in den fol

genden Zeitennach und nach ihnenzum Theilabs

genom
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enommen zum Theilauchbißanhergeblieben

ind. Alſo hatte 1. der Herr Land-Hoffmei

ſter die Inſpection über das Jungfrauen-Kloſter

im Löbenicht und dann die Sachen derdamah

ligen Kriegs-Cammer als Ober-Commiſſarius

zu reſpiciren &c. 2. Der Herr Ober-Burg

Ä die Ober-Auffſicht über die Schloß

Reſidenz, die Cammer-Sachen / die Schloß

und Burg-Freyheit / die Jurisdiction daſelbſt

und über die Cammer-undandere Herrſchaftli

che Bediente / die nicht in ſpecieans Hoff-Ge

richt oder andere Jurisdičtionen gewieſen ſeyn/

such über die frembde durchreiſende Cavallier;

Die Freyheitſche Gerichte in gewiſſer Maaß das

groſſe Hoſpital im Löbenicht 7 die Schloß-und .

Freyheitſche Cuſtodien unterſchgehabt und iſt

zugleich geweſen als Hauptmanngleichſam über

diedrey Städte Königsberg derer ordentlich ge

wehlte Rahts- und Gerichts-Perſonen er im

Nahmen der Herrſchafft confirmiret hat und

ſelbige vor ſich publicè, theils in der Kirchen

der Altenſtadttheils auffdem Kneiphöſiſch-und

Löbenichtſchen Rahthauſe ſchweren laſſen.&c.

3. Der Herr Cantzler hat auſſer der Cantze

ley/und des Archives, ſowol hier als in Tapiau

Reſpicirung / die Juſtiz-Sachen engeneral,

die Conſiſtorialia und alle Kirchen-Sachen/

dann die Feudalia als Lehns-Director: imglei

chen die Academie unter ſich gehabt. Daher er

Auch unter andern wie über die Bediente der

Ji i3 Can
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Canzeley die Jurisdiction gehabt alſo den Herrn

Prxſidenten des Hoffgerichts und die Herren

Hoffgerichts Rähte introduciren müſſen auch

in Feriis die Criminalia ſich vortragen laſſen und

die Juſtificatorien darüber unterſchrieben - nicht

minderden Preſidem und Officialem beym Con

iſtorio introduciret hat / und bey den Ačtibus

Academia ſolennibus den Pro-Cancellarium ad

eum Ačtum ernennet&c. 4. Der Herr Ober

Marſchallendlich hat alle die Hof-und Küchen

Aembterimgleichenden Herrſchaftlichen Stall

unddeſſen Bedienteunter ſich gehabt - und bey

der hohen Herrſchafft Anweſenheit vor derſelben

und der Hoffſtaat Subſiſtence, imgleichen vor

die Logiamenter der Hoff-Bedienten wieauch

bey Ankunfft frembder Herrſchafften oder Ge

ſandtenvor derſelben Reception geſorget. Allein

von dieſen Special-Funétionen iſt gedachter maſs

ſen/ unterſchiedenes nach der Hand in andern

Stand gekommen ein vieles aber bey ihnen ge

blieben biß Anno 1721, eine beſondere Einrich

tung ihrer Departements, Von jetzt regierender

König. Majeſtät durch eine eigene Verordnung

gemacht / und durch ein Ausſchreiben an alle

Aembter de dato Königsberg den 31. Martii

172 1. iſt publiciretworden.

Adpag85. Henrich von Ritlitz iſt ein

Freyherr geweſen. Ob er aus Schleſien mit

Marggraff Albrechtzuerſt ins Land gekommen,

iſt noch nicht ausgemacht; Dennzu desÄ
N5s
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-

V.

- den Zeiten unterſchiedene Herren von Kitlitzbe

reitsinhieſigen Landenund angeſeſſen geweſen.

Dieſer Kitlitz iſt auch nichterſtA. 1532, ſondern

umdas Jahr 128. oder auch vielleicht vorher

ſchon geſtorben wie ſeines Succeſſoris Melchiors

von Kreutz Beſtallung ausweiſet.

: Adpag.86. n. 2. Ob Melchior von

JBreut; Land-Hoffmeiſter geweſen iſt noch vie

len Ungewißheiten unterworfen. Denn ſeine

Beſtallung de A. 1528. lautetnur alſo / daß er

Sr. Fürſtl. Durchl. Albertiundder Herzogin

Soffmeiſter ſeyn ſoll. Er hatSuſannam, Eun

tzen von Egloffſteins jüngſte Tochter gehabt mit

welcher er die Domnauſche Gütter vom Herzog

AlbrechtA 15 o5, zu Lehn bekommen. Erſtarb

A. 1550.den 6. Aug. und liegt in der Domnau

ſchen Kirche vor dem Altar unter einem ſchönen

Stein begraben.

- Ad pag. 86. n. 3. Dieſer Wolff Freys

herr zu Heydeck iſt vorhin Hauptmannzu Ra

ſtenburg geweſen; vide Cagi Lindam Maria

nam. Weil ſein Anteceſſor Kreuz ſchon A.

1 550 geſtorben/muß er auch ſchon Vor A. 1557.

Hoffmeiſter geweſen ſeyn.

Adpag. 86. n. 4. Dieſer Truchſes hat

das Jahr darauff da Chriſtoph Kreutz das

Ober-BurggrafenAmbt niedergeleget auch von

ſeiner Funétion abgedancket; Vielleicht aus ei

nerltyUrſachelweiler auch A. 1666. in Ungna
Zii 4 - den
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den bey dem alten Herzog gefallen war. Er iſt

der erſte / ſo ſich Land- Hofmeiſter geſchrieben.

Adpag. 86. n. 5. Dieſer Anton Borck

war A. 1573. Hauptmann zu Brandenburg.

Ad pag 91. Chriſtoff Graf von Wal

lenrodt iſt A. 1691. zum Land-Rahts-Direčto

re, und Hauptmann zu Brandenburg 1 in des

Otto Wilhelm von Perbandts Stelle denomi

niret / und den 4. Januar. 1692. introduciret

worden. - . -

Adpag. 92. Chriſtoph Alexander von

Rauſchke iſt nicht Land-Rahts-Directorund

Hauptmann zu Brandenburg geweſen, ſondern

A. 1697. vom Raſtenburgiſchen / Tapiauſcher

Hauptmanngeworden und von da A. 1698.

den 17. Maji als Ober-Burggraff in die Ober

Rahtſtube gekommen.

Adpag. 93. n. 3. Chriſtoph von Breutz

iſt laut einer Verſchreibung de A. 1537. ſchon

damahls Cämmerer und Raht des alten Herrn

geweſen. A. 1543. wird er als Hauptmann zu

Brandenburg aufgeführet. In einer andern

Verſchreibung aber de A. 1548. d. 7. Novembr.

Hauptmann zu Tapiau und Raht. Endlich in

einem Kauff-Briefe de A: 155 o. den 22. Maji

Oberſter Burggraff zu Königsberg. A. 1566.

fielerbey dem alten Herzog Albrecht in Ungna

deund retirirte ſich nach Pohlen. Doch bekam

er den 6. Juli vom MarggrafAlbrecht und den

9. Juli deſſelben Jahresvom Könige inÄ
gs
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Sigismundo Auguſto einen Salvum Conduétum

ins Land wiederzukommen. Mittler Zeit hat

Caſparvon Woſtitz in den Jahren 1566. und

1567. das Ober-Burggrafen Ambt verwaltet

auch einige Tageauſfdem Schloßin des Burg

grafen Gemach gewohnet. Dochden 26. Oé.

A. 1567. iſt Chriſtoph von Kreutzen von der Kö

nigl. Commiſſion aller ſeiner Beſchuldigungen

freygeſprochen 1 und vermuhtlich in ſein Ambt

wieder eingeſetzet worden. Indeſſen hat ervon

A. 1569.biß 1574 viele Händelmitdem vonNo

ſtitzgehabt. A. 1574 den 5. Oétobr. hat der

von Kreutzum Dimiſſion ſeiner Dienſte gebehe

ten, welche er auch erhalten.Darinnſtehet daß er

über 40. Jahr beyden Herzogen Alberto, und

Alb. Fridr. treu undredlich gedienet/erſtlich als

Cämmerer hernach als HauptmannzuTapiau

und letztlich als Burggraff. Anno 1578 den

zo. Martiiiſter verſtorben/ Etat. AnnoSexageſ

mo (wiean ſeinem Epitaphio in Domnauſte

het.) . Muß alſo gebohren ſeyn A 15 18. und

folglich nach obiger Verſchreibung de A. 1537.

bereits Cämmerer und Rahtim 19ten Jahr ges

weſen ſeyn, Jaſolte es wahr ſeyn, daßer beyden

Herzogen über 40. Jahr gedienet, ſo müſte ſol

genldaß er allbereit A. 1534. in Herren Diens

ſten geſtanden und folglich nicht älter als 16.

Jahrgeweſen/ſo aberkaum glaublich iſt.

Adpag: 98. Bernhard von Bönigs

Jii 5 eck
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eck iſtbegrabenA. 16;4. d. 11. Martii,T n

timatione funebri. 4.

Adpag.99. & 1oo. Georg Chriſtop

Sinck von Finckenſtein iſt von Rhein #
SchaackenA. 1678. und von Schaacken A.

169o. zurOber-Burggrafen-Stelle befordert. -

Ad pag. 1o2. Weil dem D. Frider.

Scharff der M. Scbaſt. Artomedes A. 1589.

den 23. Januar eine Leich-Predigt in der Kneip

höfiſchen Thum-Kirchegehalten ſoiſtesgar wol

Ä sº daßer A. 189. den 19. Jan. geſtor

en ey. -

Adpag. 107. Hanß von Witmans

dorffwar Ä. 1572. Oberſter Cämmerer t A.

1573. den 12. Mart Vogt zu Fiſchhauſen. A.

1579. d. 21. Maji Oberſter Marſchall.

Adpag: 112: Sigmund von Wallen

rodt Ober-Marſchall/ſtarb A: 1723 den 26.

Novembr. undiſt die erledigte Stelle deſſen einzi

gem Sohn Herrn Johann Chriſtoph von

Wallenrodtbißherigen Königl. Cammerherrn

und Envoye Extraordinair am Engliſchen Hofe

durch ein Königl. Reſcript conferiret worden.

Ad pag: 113. GottfriedSchmidt ſtarb

A. 17@o. d. 5. Jan.

Adpag. 13. Herr Johann Heinrich

Vietor, iſt von Geburt ein Königsberger aber

in Berlin erzogen. Er trat A. 1723. ſeine Fun

&tion ab/an Herrn Sigm. Theod. Behrent.

Jur. Utr. Doët und bißherigen ºtº:
UEAdvocatum.
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Zur X. Obſervation.

Pag, 1611.9. 10. WirdJeremias Nigri

nus der erſte Schul-College genannt. M. Jere

mias Nigrinus iſt A. 1626 Kneiphöfiſcher Con

reétor, undA. 1621. Altſtädtſcher Conrector ge

YVN. --ſ Pag. cad. lin, antepen. M. Dach hat in

derFrembdedem M. Wolderotamuliret wie ſol

ches in der Intimat. Fun. geſaget wird.

Pag 163.lin. 12. wird geſaget er ſeyden

20. Juniibey der Academie eingeſchrieben. In

der Intim. Fun. P. P. 1659. 20. April. in 4to,

und in der Matricula Acad. iſt befindlich/ daßer

den 21. Julii 1626. inſcribiretſey. -

Pag. 173.1. 1. Daßder Prof. M. Simon

Dach vondemhieſigen Senatu Academico hoch

undwehrt gehalten iſt erhellet unter andern auch

daraus, daß er A. 1656. d. 1. Oétobr.extra ordi

nem einmühtig zum Rectore Academia gewehlet

worden. Dennda A. 1656. per ſemeſtre aeſti

vum, M. Michael Eifler, Log. Prof. Ord. Rečtor

Academix geweſen, hätte das Academiſche Re

étorat, nach Ordnung der Facultäten / an einen

Senatorem Theologica, oder ( weil im Senatu

Academiconachdemden 20. April. 1653 geſtor

benen D. Myslenta, Prof. Theol. Secundari5,biß

A. 1657.[in welchem Jahr allererſt D.Chriſtian.

Dreier Sen. als Profeſſor Theol. Primarius, Sena

tor Academicus worden, kein Senator Facult.

Thco



s;s Allerhand Zuſätze -

Theologica geweſen) an einen Senatorem Juri

dicae Facultatis gelangen ſollen; Gleichwie An.

1655. nach dem vorher geweſenen Rectore Aca

demia ex Facultate Philoſophica M. Sigismundo

Weiero, Prof. Hiſtor. Ord. (weil kein SenatorFa

eultatis Theologicae verhanden) der D. Adamus

Riccius, Prof. Juris Primarius , zum Rectore

Academia-perſemeſtre aeſtivumgewehlet worden.

Allein ein Senatus Academicus hat aus ſonder

bahrem ÄEſtim den M. Simon Dach zum Re

étore Academix, wiezuvor gedacht 1 einmühti

auſſer der gewöhnlichen Succeſſion der Facult

ten/erwehlet / wie ſolches die Ačta Academica

bezeugen.

Adpag. 175. Wasvon der Blindheit der

Dachin und der ihren Mann verliehenen freyen

Wohnung gemeldet worden - davon will der

nochlebende Sohn des Dachii nichts wiſſen."

Adpag: 176. Auffeben dieſen M. Sigis

mundum Weierum, der damahls Rečtor Acade

mix Magnificus und Bibliothecarius Elečtoralis

warz hat M. Simon Dach 1 beyeiner andern

Gelegenheit ein ſchönes Epigramma gemacht.

Denn da derſelbe einſtens über die Schmiede

Brücke gieng und faſt ins Kneivhöfiſche Thor

gekommen war, fiel das ander Brücke ſtoſſende

Bollwerck ein und M. Weierſanck mit der Gr

de nach dem Pregelzu/ daß er mitgenauer Noht

gerettetwurde: Worüber M., Dach folgendes

Epigrammaex tempore geſchrieben:

EPI
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EPIGRAMMA.

r-Boruſſiace Vejer“ Bibliothees,

Efde Antiſes nobls hiſtorie

Bregelidos Patrum Seniertumforte Juvente

Äonie Rector, Magnificumque Capºt

Principis inſeété deſ endit ab arcelibelli,

Adquefuositerum mititºr ire lares;

Jamqueſaumfſºfºperär ºrgºpontem

Chimos fabrü, women habere dedit:

Stratavidebaturpede jam tetegiſſé viarum

Canofaſed adhuc Bregelaſübtus erat,

Dum terit incedensgreſſaſºla dura ſenil

Ecce locus pedibus pondere preſſus hiat;

Cedemtemſequitur, lapidoſqueil- ruin

Decidit, G-putidas fert lutulentº «quas.

Haäenueſ fortunanoeens, ſºd/ºfitit «gre

Invictaſaperum vixquerepreſſ mamº.
Lethferi meenimmfereeſ abſºrptusabundis

E ſanctum lapides mon tetigére caput.

uinommireturſervatum ubi Bregelatorvus

Preſentistitulum mortis habere megae

Brutaquevel medio/rpuerumt Pendula lapſ

Saxa c-camitiem fünt wemerata Semir.

S. D.
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Zur XI. Obſervation.

Adpag. 195. Nach der Relation Tit.

n Johann Riedels / itzigen Pfarrersin

orquitten (ſo ehemahls ſelbſt in Eichmedien
Pfarrergeweſen) iſt einsvon denen eiſernen in

der Kirche zu Schwarzenſtein auffgehängten
Huffeiſen 1 A; 1657. von denen eingefallenen

Pohlen geraubetworden; Das andere aber A.
i701.bey der Erönung dem Könige vom das

mahligen Pfarrer Brießkorn offeriret worden.

Anderer Stelle ſind die itzt verhandene Huffei

ſenvon Holz verfertiget. Eichmedien wird

der unweit der Mühlen ſtehende Krug fürden

Orth gehalten wo die Hiſtorie ſich angefangen

und die Krügerſche ſoll gewohnet haben. Sonſt

wird eine gleichmäßige Hiſtorie in Schleſien ge
ſchehenzuſeynerzehlet / und werden in einerge

wiſſen Kirche zu Breßlau dergleichen Huffeiſen

gezeiget. Welches nun von dieſen die rechte

Huſſeiſen ſind mögen diejenigeunterſuchen des

nenandergleichen Prodigiis etwas gelegen iſt.

Zur XII. Obſervation.

Ad Pag: 203. Von einem ingenieuſen
Kopffiſtſogleich der Fehler angemercket worden.

daß der Pregelbreiter als 6o. Schuhſeyn müſte.

Es iſt demnach dieſer Strohm an verſchiedenen

Orten vermeſſen und innerhalb Königsbergvon

nachfolgender Breite befunden worden:

– Zwiſchen



und Verbeſſerungen. 859

§Ä den beydenKrahnen 16o. Werckſchu

BeyderUeberfahrt . . . . 19o.

Beyder Langgaſſen-Brücke 22o.

Beyder Kittel-Brücke . . 210.

Beyder Honig-Brücke . 14o.

Beyder Holtz-Brücke - - 247.

Beyder Schmiede-Brücke 147.

Beyder Krähmer-Brücke 143.

Sonſten hat der Preußiſche Poet M. Fridrº

Beſelius von dieſem nutzbahren Pregel-Strohm

folgendermaſſen geſungen.

Laudes Bregelae ad imit. Virgex MSCtis

Carminibus Beſſelii.

Aº nofrimontis incola Pieri, -

Laudes amani predicemus Bregele. -
A

Bregela/alubres corpori prebet dapes,

Wariosquepiſcatoribuspiſes refert:

Molles Cyprinos, multiplex piſcisgenus,

Rubelliones, lubricosque gabias.

Non defter Bregele voluptas maxima,

Multique mißa commodis iucundtas. -

Catefuent« eingit hortus Palladis,

Apolliniquefluaſatcontermina.

Flores miteßunt diſcolori gramine,

Pinguntqueripas gemmeis honoribus.

Laxis carinepervolant vada carbaſs,

ZHriesque merces, Indiamquefbuehunt,

- Por
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Portus ceronat littus atqueporticus,

Pontesque ſeptem, prataque lepidſima.

Opacaprebene arbores umbracula,

Arcentqueſólemferuidumſpatiantibus.

Blandos canoro Daulias degutture

Promit ſonos; auresque mulcetcantibus.

Oblečat amni, «duocat, paßit, tenet.

Curaquenauigantibus demit graues;

Animosque maßos hilaratatque recrear.

Refert laboriplenioremgratiam,

Tribuiquenomexilenautspremium.

Adpag. 204. Wenn nach pag. 207.

umbºj StadÄj Ä

ſche Meilen in ſich hält./ſokan der Durchſchnitt

nicht eine Meileaustragen.

Adpag. 2o6. Die Verfaſſung der Stadt

Königsberg hatjemand in folgenden Verſenbe

ſchrieben: -

Prbemunamfaeiuntamplamtriaeppidajunta

Amplam que fédem prebeat una tribus.

Hic bene conveniumt G- in unáſede morantur

Majeſas, Muſe, plemaque merce ratä.

Adpag. 207.208. Ueber die ſieben Bri,

cken des Pregels hat man folgendes:

Sunt ſeptempomtes; omnes transcurre Vater,

ülmicuse ſeptempoms repetendus erit.
Ad
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. . AdPag. 223. Anno 1708. habendieRäh

tederdreyen Städte Königsberg den ehemals

erhaltenen Titul der Stadt-Rähtezu uſurpi

ren allererſt angefangen, ſodaß ein jeder beyal

ler Begebenheit ſich in ſpecie Stadt-Rahtnen
nen laſſen.

Zur XIII. Obſervation.

Pag. 37. Slachsbinder. Es iſt nicht

wozu glauben/daß unſer Johannes eines ſchlech,

ten Flachsbinders Sohngeweſen, nachdem er in

ſo jungen Jahren ſoweit im Studiren gekommen

undauch am Königl. Hofe ſo frühe bekannt ge

worden, welches Leuten von ſo geringer Extraä

on nicht zu wiederfahrenpfleget.

Non facile emergunt, quorum virtutibus obſtat

Resanguſta domi - - -

Das Argument, welches Henneberger von ſei

nen. Nahmengenommen ſcheinet nichts zu j

weiſen, da es Leute giebt die Schuſter Schnei

der Becker 2c.heiſſen und doch von nichts wen,

ger als dergleichen Profeſſions-Verwandten

herſtammen. Es iſt auch ein Brieff von hoher

HandanJoh. Dantiſcum, damals ſchon Ej

miſchen Biſchoffen geſchrieben verhanden dar,

innen eines nahenAnverwandten dieſes Dantiſci,

und wo ich nicht irre gar eines Halb-Bruders

deſſelben der eine Perſon des Rahts in Danzig

geweſen/ gedacht wird. Worauszu ſchlieſſen

daß Hennebergers Vorgeben noch nicht eine

ausgemachte Sache # k

Pag
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Pag, 238 ad Not. 2. Daß Dantiſcus nicht

habe können Joh. Alberti Secretarius ſeyn 1 iſt

richtig: Aberes ſcheinetauchzu viel geſagt daß

er Sigismundi Auguſti geheimer Schreiber ge

weſen ſeyn ſolte / weil dieſer erſt im Decembr.

1529. zum Könige gewehlet worden. Joh. Dan

tiſcus aber damahls als Geſandterauſſer Landes

geweſen undbald darauffdie Eulmiſche Bi
ſchoffs. Würde erhalten.

Reſp. Die Gelegenheitzu dieſem Aſſerto

haben Dantiſci ſelbſt eigene Wertegegeben, wel

chein ſeinem Carmine de Vita propria alſolaus

ten:

Servire & juſfit Regibuilla (Patria) tribu.

Eskan aber gar wolſeyn/daß Dantiſcus hierunº

ter nicht eben bloß ſein Secretariat, ſondern übers

haupt ſeine Dienſte verſtehe, die er dreyen Köni

gen geleiſtet. Daß er aber Alexandriund Sigis

mundi I. Secretarius geweſen davon ſind ſattſah

me Beweißthümerverhanden. -

Ad pag 240. Die Promotion Dantiſci

zur Culmiſchen Biſchoffs-Würde iſt ein Jahr

ſpäter hinausgeſetzt. Denn aus den Urkunden zu

erſehen / daß ſelbige in das Jahr 153 o. gehöre.

Wobey noch zu erinnern, daß er vorher Parochus

Gedanenſis und CanonicusVarmienſisgeweſen.

Adpag. 245. Von den Zeiten Dantiſci

an iſt es nicht mode geworden, von dem Stadt

Raht an den Königimmediate zu appelliren, ſon

dern die Appellationes ſind erſtlich an die Ä
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Täge undvonda nach Hofe gegangenbiß Sigis

mundus I. die Inſtance an die Land-Täge in den

groſſen StädtenÄ undgar / in den kleinen

abergewiſſermaſſen aufgehoben - davon das

Diplomain Privileg. Municipal. Terrar. Pruſſ zu

finden. f

Was die auſfDantiſcum angeführteMe

daille betrifft, ſo iſt ſchwer zu errahten / wo und

beywelcherGelegenheit ſelbige gepräget worden

undſcheinetesſowolder Gröſſeals auchSchwe

re wegen ein Gnaden- und Ehren-Stückzu

ſeyn/dergleichen zuſchlagen ehemahls zu Anfan

des 16ten Seculigar gebräuchlich geweſen. Au

dereinen Seite erſcheinet ſein Bruſtbild mit ums

geſetztem Diſticho:

Et 40. Dantiſcus in annis

Talis inÄ poſteriore fuit.

OWelches ſoviel heiſſen ſoll/daß erim 4oſten Jahr

ſeines Alters in Spanien geweſen als welches

Heſperiapoſteriorſ.ultima vonVirgilioundHo

ratio genennetwird zum Unterſcheid Italiens/ſo

von den Griechen auch Heſperiagenannt wurde.

Auffdem Revers ſtehet ſein Wapen nemlich ein

ausgebreiteter Adlers-Flügel ineinem und ein

Degen nebſt einer Keule im andern Felde mit

folgender Umbſchrifft : -

Has AlasGladiumqueprobet niſicum Sude,virtus,

Nil veraepenitus Nobilitatishabet. -

Der Adlers-Flügel iſt das erſte Wapen Jo.

Dantiſci, wie ſolches aus unterſchiedlichen Bil

K kk 2 chern
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chernworinnees vornean eingedruckt zu ſehen.

Das Schwerd und Keule aber mag ihm wol

nachgehends vom Käyſer Carolo V. der ihn gea

delt haben ſoll ſeyn zugeſetzt worden. Und giebt

der Vers dieſes zu verſtehen, daß alle Zeichenei

mes Adels nichts helfſen / wo ſie nicht durch die

Tugend geadelt werden. Daher zu ſchlieſſen/

daß dieſe Münze etwa damahls/wie er zum er

ſten mahlin Spanien geweſen undvom Carolo

V. geadelt worden/ mag geſchlagen ſeyn / (*)

wiewol die JahrZahl 1529, ein anders aus

weiſet. Die vier umher geſetzte Zeichen erfor

dern eine genauere Unterſuchung.

Zur XVI. Obſervation.

Adpag.289. Die Pfeffer-Stube. Dies

ſe iſtÄ Norder-Seite des Schloſſes im

dritten Stockamhohen Gang / nahe über dem

Atrio des Hoffgerichts. - d

A

(* Die Medaille auf Johannem Dantiſeum ſchei

metallerdings auf deſſen Erhebung in den Adel - Stand ges

ſchlagen zu ſeyn. Voreiniger Zeit wardallhie ein alt Ju

riſtiſch Buch zum Verkaufſherumgetragen, welches aus dic

ſes Johannis Dantiſti Bibliotheck war. Darinn war

inwendigein Kupffer Blatt eingeklebt ſoeben dieſes Dan

tiſci Wapen[ wie es aufder Medaille ſtehet ] praeſentirte

mit folgenden Diſtichis: s:

Hancnigramniveamque mihi Jovisalitis alam

Promeritis Caeſar nobile ſtemma dedit. - -

Quod datur exatavisclarum eſt, ſed clarius omne

Quodperfe virtuspropriaterreſolet,
".
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Adpag: 289. Die Durchfahrt unter der

Schloß-Kirche iſt nicht gewölbet/ſondern es lite

gen ſehr ſtarcke eichene Balcken / worauf der

Äodender Schloß-Kircheruhet. So iſt auch

dasZeughauß nicht mehr vorhanden, ſondern

transportiret worden.

Adpag: 293. Eben dieſer Bergius hatA

1645. d.; Martii in dieſer Schloß-Kirche die

Leichen Predigtgehaltender Pfalz-Gräfin und

Churfürſtinbeym Rhein Louiſae Julianx, aus 1.

Pj. 7--25. welche auch iſt gedruckt wºrden

Ädpag296. Den angeführten koſºah“
ren Tiſch haben allhie unterſchiedene noch le

jÄönner undFreunde geſehen: Ein Nürne

bergiſcher Kauffman hatte ihn als ein Depºſº
auſfeine Zeitlangallhier zu verwahren gegeben

und nachder Zeit wieder hinweg genommen

Adpag. 297. Der Ober- Burggraff

hatbiß A. 698 die Gemächer bewohnet wº
che des Herrn Grafen von Dohna Excell. auff

# Süder-Seite laut p. 303. bißherinnegte

.

-

Ad pag 298. DieRent-Cammer iſt bey

der A. 723. geſchehenen Combination der

Kriegs-und Domainen-Cammerſchreg über in

das Theil des neuen Pavillons, welches an das als

teanſtöſſet verleget worden.
Aápag: 392. Das Collegium Sani

ratis iſt Anno 1708. Ä worden /

und hat ſeine Seſſiones anfänglich auſ, dº
- Kkk 3 Thor
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Thor-Stube im andern Stock der Oſt-Seite

- des Schloſſes (nicht in denen Gemächern der

Nord-Seife) gehalten/von wannen es vor 3.

oder 4 Jahren auff die Nord-Seite verleget

HOrden.

Adpag. 304 Auff dem Schloß-Thurn

iſt keine Schlag-Uhr, ſondern die Glocke wird

alle Stunde gezogen.

Adpag.307. Se. Czaariſche Majeſtät ſind

zwar auf dem Schloß mehrmahlen bewirthtt

worden, aber nimmer logiret geweſen, ſondern

haben ihr Quartier insgemeinbeym Hn. geheim

ten Raht Negelein im Kneiphoff genommen.

Zur XIX. Obſervation.

Adpag 366. Eine Reformirte Kirche zu

Königsberg zu bauen - hat bereits Churfürſt

Friedrich Wilhelm der Groſſe imSinne gehabt

auch deshalb A. 1687. eine groſſe Medaille, wel

che die Structur dieſes Gebäudes praeſentiret

ſchlagen laſſen. Siehe das IX. Stück des Erl.

Preuß. p. 662. num. 41. Allein der Todt

hat dieſen David an Erbauung ſolches Tempels

gehindert. Wannenherodeſſen ruhmwürdigſter

Sohn und Nachfolger der Preußiſche Salo

mo/Friedrich dasjenige, was der Vater ange

lobuting Werck gerichtet. Auff die Grundle

gung der Kirche hat man ſolgende Medaille:

Der Avers zeiget dasBruſtbild des Churfürſten

mit der Umbſchrifft: Frider Ill. D. G. M. Br:

& El.Supr. Dux Boruſſ. Auff demnº #
eß

-
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dieſe Inſcription : Frid. III. Elector Brandenb.

Supremus Dux Boruſſia ut gratamin Deummen

tem teſtaretur & veram Relig, alibi affličtam in

ſuoſoletur, ad ſtruêturam templinovi Regiomon

ti Boruſſorumprimum poſuit lapidem, & ſicAu

guſta-pietatis Monum. poſteritatireliquit. Die

. May. MDCXC.

Adpag. 368. Der Fiſche halberwird der

Schloß-Teich niemahl abgelaſſen/ſondern wenn

etwa Mangelan Waſſer iſt, daß die Mühlen

mitdem gewöhnlichen Waſſer nicht können be

ſpeiſet werden. Adp 382: Das Teylerſche Hauß

hatitzonicht mehr das Privilegium,Bierzubraus

en. Ad pag. 39o. Herr M. Chriſtoph. Gru

bei Paſtor Adjunčt. Tragh.hat bey Auffbringung

derUhr A. 1723. den 7. Nov.eine Uhr - Predigt

gehalten/welche auch imDruck iſt ausgegangen.

Adpag- 391. Obgleich von einigen die

Auffrichtigkeit der angefochtenen Perſon ſchon

zuder damahligen Zeit iſt in Zweifel gezogen

worden, als welche ſich in ein undanderen Stil

cken mag verdächtig gemacht haben:Sohat doch

nicht leicht jemand die Warheitder ganzen Ge

ſchichte und aller derer mit dieſer Perſon vorges

gangenen ſelzamen Dinge geläugnet; ſondern

viele glaubwürdige und noch lebende Menſchen

haben dievom ſeeligen Pfarrer Maſecovio ange

gebene und beſchriebene Faéta ſelbſt mit angeſe

hen undangehöret. So hat auch odbemedter

Pfarrer nach ſeiner Theologiſchen Prudence alle

Fracaution und Fürſichtigkeit gebrauchet damit

Kkk4 - er

-
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er nicht hintergangen würde. Iſt auch - wie
notoriſch/vieizu fromm und auffrichtig gewe

ſen, als daß er andere hätte hintergehen ſollen.

Darumer im SchlußſeinesTractats alſo ſchrei

bet: Unterdeſſen hoffe ich,/ Chriſtliche Her

gen werden es erkennen/daß es keineKurtz

weil geweſen/was die Zeither in dieſer Sa

dhevorgegangen./als in weicher der Sa

tan nicht allein dieſe Perſon offt auffs grau

ſamſte an ihrem Leibe angegriffen, ſondern

ſie auch auffallerhand Art / die faſt nur zu

erdencken geweſen verſuchet und angefoch

ten hat. - - - Jch habe in dem Stück nie

eine Betrügerey an ihr mercken können

wie fleißig ich auch der Sache nachgedacht

undkannir nicht einbilden/ daß ſolcheun

gemeine Dinge die ſie erzehletz in ihrem

Gehirn ſolten gewachſen ſeyn. &c.

Zur XXI. Obſervation.

Ambt an einem Ort Börnſtein-Bruch ge

nannt, unfern Memel und naheam Waſſer ſind

noch neulich ſilberne und kupfferne Münzen ge

funden worden; davon der Müffelſche Ertz

Prieſter Tit. Herr D. Pauli, einige anher geſen

det. Es war darunter einkupferner von Augu

ſto, ein ſilberner von Hadriano und ein Antoni

nus. So iſt uns auch aus Güte Tit. Herrn

Notarii Gödtcken ein ſchöner und wo con
ſervir

Adpag418. In ebendieſemMemelſchen
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ſervirterNumusaeneus, mediimoduli, von Nero

ne überlaſſen worden, welcher bey Groß-Stür

lack/im Lötziſchen Ambt vor etlichen Jahren in

ſeiner Preſent aus der Erde iſtgegraben worden.

Zur XXIV. Obſervation.

Adpag..471. Die Hiſtorievom Biſchoff

Dietrichvon Cuba iſt mehrentheils genommen

aus der geſchriebenen Ordens-Chronick, davon

ein ſchönes Exemplar auf der Wallenrodiſchen

Bibliotheck vorhanden iſt.
-

Zur XXVI. Obſervation.

Adpag. 543. Dieſe Roßgärtiſche Kirche

ſeyerte A. 1723. Dom. I. Adventus ihr hundert

jähriges Jubilaeum recht ſolenne, und ſind ſo wol

des damahligen Paſtoris,Herrn Chriſt. Zeidlers

als auch des Diaconi, Herrn Chriſtoph Conrad

Falcken gehaltene Jubel-Predigten im Druck

ausgegangen; derer letzterer auch ſeiner Predigt

die MemorabiliaTempli Roſgartenſis beygefüget.

Zur XXIX. Obſervation.

Adpag.636. Von dem Schmeck-Bier

findetman folgenden Receſſ: - - “:

WÄ ſey, daß ſich A. 1527. gehal

ten, daß der Geſtrengeund Veſte Herr

Hanßvon Bieſenrode, unſer gnädige Herr

Burggraffe einem ganzen Raht, ſambtden

Aeltiſten dieſer Stadt Kneiphoff dem alten

- - Kkk 5. löb
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löblichen Gebrauch nach, zn der Collation

des Bierſchencks, welches in Vorzeiten ei

nem Hauß-Commenthur gebürt, am Tage

der Himmelfahrt unſers HErrn beſchicket,

und darzugebeten. Dieweil denn dieſelbi

gein etliche Jahrhero verblieben, und ſie

der Herr Adrian Weblings Gezeiten durch

unſere Vorfahren erbarlich erworben, hat

der Herr Burggraff obgemelt, dasjenige,

welches mit Tapfferkeit überkommen, nicht

wollen nachlaſſen, ſondern daſſelbige altlöb

lich Herkommen, wie andere vor ihm ge

than,bey Würden erhalten wollen. Wel

ches ein Raht dieſer Stadt Kneiphoff,

ſamt den Eltiſten derGemein vonS.Gnad.

mit Dancknehmingen Gefallen alſo ange

nommen, mit Erbiettung ſolches wiederum

Seine Geſtrengigkeit zu beſchulden, auch

willig undgerneineinem gröſſernfreundlich

zu verdienen. Ačtum die &annout ſupra.

In Peter Michels Annalibus MSCtis ad

Annum 1619. finde ich folgendes: - -

A 1619. den Himmelfahrts-Tag haben

{ " J. ChurfGn. Herr George Wilhelm

das Schmeck-Biergegeben (welches inÄ -

-
- LR

>
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en Jahren nachgeblieben)undiſt eine roſſe

Anzahl mit hinauffgegangen. Ein Naht

und Gerichtſindgeſeſſen im Moſcowitiſchen

Gemach,daderChurfürſt ſonſt Tafelgehal

ten. Weilen Sie aber damahlen nicht wol

auffwaren, haben Sie die HerrenRegenten

geordnet, die auffwarten muſten, nebenſtan

dern vornehmen Junckern, daß wir alſo

Fürſtlich tractiret, und wol beſchencketab

gefertiger worden DieBürgerſchafft ſind

in die Hoff-Stubengeſetzt, haben aber alle

nichtRaum gehabt, daß man etliche Tiſche

und Bäncken drauſſen im Platz ſetzen müſ

ſen. Es iſt ein alter Schneider, Andreas

Strauß, mit droben geweſen - und in der

Hoff-Stubemit am Tiſchgeſeſſen, wie aber

kaum das Eſſen auff den Tiſch gebracht, iſt

ihm eine Ohnmacht angekommen, und alſo

forttodtgeblieben, und hat man ihn mit

Trägern laſſen nach Hauſe tragen.

Zur XXXI. Obſervation.

Adpag 654. Unter das 1666.Jahr geº

höretdervortreffliche und wº gearbeitetegrºſ

Ehren-Pfenning/welcher in Holland demºor“

würdigſten Churfürſten Friedrich Wilhelm zu

Ehren gefertiget worden. Avers. Des sº
- Fs

W
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fürſten Friedrich Wilhelms Bruſtbild in ſeinen

Haaren wird von zwey geharniſchten Helden

mit einem Lorbeer-Krantz gekröhnt. Unterm

Bruſtbilde iſt im Zieraht zu leſen : KEVR

VORST VAN BRANDENBOURG. 1666.

Umbſchrifft: Hier ſtaat Keur-Brandenburg,

sLantstrouwſte Bontgenoot, die door ſyn ſtaate

wuiſt de goude vree besloot. Revers: Zwey

junge Helden im Römiſchen Habit mit Bruſt

Küraß und befederten Helmen davon der zur

Rechten ein Wapender zur LinckeneinenLöwen

am Strickführet ? halten ins Creutz zwey mit

Hütenbehangene Etandarten, welche ein Weis

bes-Bild mit Lorbeer-Zweigenzuſammen knüpf

fet. Umbſchr. Laat nu den bittren Brit, op

MunſtersVree vryſchelden, doorkunſtkroont

Moller hier het Puik der Oorlogs-Helden. Die

ſes Stück iſt von zwey ſehr ſauber getriebenege

arbeiteten Platen zuſammengeſetzt. Die Buch

ſtaben ſind geſtochen.

Adpag.667. FRID. WILH. D. GM.

ET EL. BR. SUP.DOM.DUXPRUSS. Deſ

ſen Bruſtbild in ſeinen Haaren. Rev. Ein mit

ausgebreiteten Flügeln auffeiner Wolckeſchwe

bender und mit Gewölck umbgebener Adlerſie

het gegen die Sonne / hält in der rechten Klaue

den Zepter in dieHöhe und in der lincken das

Schwerd unterwerts. Unten ſiehet man ein

Theil der Welt-Kugel mit der Ueberſchrifft:

Eminetinter omnes. Hat keinesºs
is

/ -

/
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1718.nachInſterburg vociret.

Hiebey werden geehrte Gönner erſuchet

wannein undandere Stücke auſſer denen ſpeci

ficirten noch verhandenwären ſolche im Abs

druck oder Beſchreibunggütigſt zu communi
CiLkn. - -

Zur XXXII. Obſervation.

Adpag.698. Es haben bey dieſerW.

ſen-Kirche von ihrer Fundation bißanherfolgen,
dePrediger geſtanden:

VonEvangeliſch-Lutheriſchen.

1. Herr Johann Meyer/ Auguſtanus,

von A 70 bißA. 1715, da er nach Judithen

einem Kirchdorff unweit Königsberg gelegen
wociret watd.

2. Hr. Johann Conrad Lardehn/ von

A; 1716 biß A. 1717, da er nach Hirſchfeld ins

Dberland gieng.

3. Hr. Jacob Behrend/ Inſterburgen

ſis, ſeit A. 1717.

Von Reformirter Seite.

1. Hr. Ludolff Meierotto / Bremenſis,

VonA. 17o5. biß Domin. Rogate A. 1715. da er -

nach Stolpe in Pommern zur Hofſ-Praedicatur

ſich begab.

2. Hr. Wilhelm Creichton/ Inſterbur

genſis, ward introducirtd. 1. Dec. 1715, und A.

/ 3. Hr.

-
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3- 3r. Johann Gottfried Limmer/

Cöthen-Anhaltinus, ward A. 1719. d. 22. Jan.

introducirt und A 1721. nach Ilberſtädtim

Anhalt-Cöthiſchen vociret.

4 Hr. Friedrich Adolph Mareſius, Be

rolin-March.ward den zo. April. 1721. intro
duciret.

Druck-Fehler.
Pag. 8.1.4. Hoverbeck non Overbeck. pag. 162.

Chriſtian/non Johann. pag 193.1. 18. & ult. M. del,

weil Colbniemahlen Magiſter geweſen. pag. 24o. 1. 24.

vor 17. legep. 263- pag. 248.1. 8. vor A. 24. lege A.

A. 1522. pag. 268. 1. 26. Herr M. Neufeld iſt ein Pro-Ne

pos des D. Henning von Wegner Profeſſ. Juris Prim.

und nachmahls Altſtädtſchen Bürgermeiſters nicht aber ein

Abnepos des D. Mislentae, als welcher nur ſein Stieff El

ter Vater geweſen; Denn dieſes ſeine Stieff Tochter Eliſa

betha, obigen Henning Wegners rechte Tochter hat M.

Conradum Neufeld Scholae Cathedral. Rectorem zur

Ehegehabt. pag-290. J. 23. vor F. lege 4. pag.309. .

ult vor 17o8. lege 1709. pag. 329. 1. 25. 26o. non29o.

pag.644. lin. 1. vor Tilſitege Captau. ibid. 1. 12

ro 1.lege 18- pag.63.lin. 19. pro Supremus, lege

j Dom. pag.6). .2.poſt verba Elector &c. bey

1669. G. L. pag.661., 19.poſt verbalaboribus, lege

ac. pag.664. . 20. poſtverba Haaren lege:Unten I, H

pag.666.1.2.poſt verba Magd. lege Prus. pag 7o4

circaf. I. Muß non Was.pag.72-l- 1. & 16. vor

Chriſtoph/lege Chriſtian. pag-727.1.- pro gratus,

lege gratis. pag.732. . ult. pronoviter, lege novi.

pag.743. 1. 1 , pro Tomill, l. Tomi - P.744. l. 1. pro

4t.1.8v. ibid. l 3 & 4. pro Rom. Ill. 28. lege Gal.ll. 16.

pag 70. 1. 20. pro in Columnen, lege ohne Columnen

"> Erſtes



Erſtes Regiſter.

Erſtes Regiſter

Derer in dieſem erſten Tomo vor

kommenden Anmerckungen.

I. Nachricht vondergldenen Müntze/ſozudes

- - Ordens Zeiten in Preuſſen iſt geſchlagen

WOLDen Pag. I.

II. Marggraff Albrechts Leben in alten Reimen/

Perfertigetvon HanßFeyrabend. ex MSCo. 17

III. Kurzer Bericht vom Zuſtande des Evange

- liſchen Gottesdienſtes in denen Marienbur

gºnWerdern ſeit dem Oliviſchen Frie
n

25

IV. Muhtmaſſung von der vier Brüder Säu

Caporniſchen oder Fiſchhauſiſchen

Heyde - 4.

V. Von der Preußiſ langen Bratwurſt 77

VI. Kurz gefaſte Hiſtorie der Preußiſchenº
glerUng - 81

VII. M. Chriſtoph Hartknochs eigenhändige

Nachricht von M. Matthaei Praetorii Emula

... tion gegen ihn und ſeine Schrifften 14

VI. Nachricht von der Litthauer Arth. Na

turund Leben ex MSCto. M. Matth. Preto

r11 A- 125

1X. Vonder denen Preuſſen zur Ungebühr bey

... gemeſſenen Untreuund Falſchheit - 142

X. Das Leben Sinonis Dächii, eines Preußiſ.

Poeten - #
l.



Erſtes Regiſter. -

XI. Hiſtorievonzwey Huffeiſen damit der Teu

ſeleine Bierſchenckerin hat wollen beſchlagen

laſſen.ex MSCto. 19ſ

XII. Summariſche Beſchreibung der Stadt

Königsberg 2OO

XIII. Das Leben Joannis Dantiſci,ſonſt Flachs

binders genannt / Ermeländiſchen Bi

ſchoffs E 237

XIV. D. Mart. Lutheri merckwürdiger Brieff

an Joh. Briſmannum, das Preußiſche Refor

mations-Weſen betreffendex Originali. 247

XV. Ačta des Raſtenburgiſchen Colloquii, ſo

zwiſchen den Evangeliſchen und denen Wie

dertäuffern A. 1531.iſt gehalten worden/ ex

MSCto. 266

XVI. Beſchreibung des Königsbergiſchen

Schloſſes 28 I

XVII. Vonder Depoſition der Kauff-Burſche

Königsberg durch das ſo genannte Käy

ELN - II

XVIII. Vertheidigung Conradi Tiberii Ä

- Wallenrodts/XXI. Hohemeiſters des Deut

ſchen Ordens gegen die nichtige Auſflagen

und Beſchuldigungen, womit einige Scriben

ten denſelben zu verunglimpffengeſuchet 315

XIX. Von denenzum Königsbergiſchen Schloß

gehörigen Freyheiten: Insbeſondere von der

Burg-Freyheit und dem Tragheim 6;

XX. Relation wegen eines gefundenenSº

weichen Börnſteins/wobeyzugleichman



Erſtes Resſºr

d

TeyAnmerckungen vom Börnſtein beygeſget

ſind 9

XXI. Von denen in Preuſſen gefundenen#
miſchen Münzen 417

XXll. Erſte Fortſetzung des Raſtenburgiſchen

Colloquii 448

XXIll. Des hochlöbl. Preußiſchen Frauenzim

- mers groſſeund kleine Wäſche mit denen

Polniſchen Reichs-Tägen en Parallele gezo

gen/bey Gelegenheit des Preußiſchen Sprich

worts: Die Frau hält Reichs-Tag 463

XXIV. Hiſtoria vom Dietrich von Cuba/ Bi

ſchoff von Sambland / wie er iſt zu Tapiau

vom Hohemeiſter Heinrich von Richtenberg

gefangen und verhungert worden 47r

XXV. Von dem Blut-Wunder / welches ſich

in dem geſeegneten Kelche/ bey der Evangeli

ſchenGemeinezu Rudau auf Samland in

Preuſſen/zugetragen haben ſoll 5 1o

XXVI. Von denen zum Königsbergiſchen

Schloß gehörigen Freyheiten Roßgarten

und Teuen-Sorge 53 $

XXVII. Der Reformirten Prediger in Berlin

Bedencken vom Syncretiſtiſchen Streit derer

Königsbergiſchen Profeſſoren und Prediger.
ex MSCto § 2

XXVIII. Zulängliche Nachrichtvon Magiſtri

Lucae Davidis, ehemahligen Culmiſchen Cantz

lers / und weyland Herzogs Alberti des

AelternRahts/Lebenund Hiſtoriſchen Wer

cken
- 569

A 2 XXIX.



- Erſtes Regiſter.

XXIX. Von der Rudauſchen Schlacht und

derſelben zum Andencken auffgerichteten
Säule 615

XXX. Vonder Preuſſen GewohnheitausHör

nern zu trincken N 641

XXXI. Verzeichnüßderer auff Friedrich Wil

helm/Churfürſten zu Brandenburg 1 gepräg

ten Medaillen und Thaler 647

XXXII. Von der Königsbergiſchen Freyheit

Sackheim 671

XXXIII. Anmerckungenüber ſeel. M.Hartknochs

Beſchreibung der Stadt Marienburg im A.

und N. Preuſſen p. 405. 7O4.

XXXIV. Von denen hin und wieder in Preuſ

ſen befindlichen Labyrinthen 1 und derſelben

Bedeutung 72 eE

XXXV. Beſchreibung der Königsbergiſchen

Schloß-Bibliotheck 725

XXXVI. Nachricht von Chriſtophoro Sandio,

dem Aeltern 766.

XXXVII. Entdeckung eines alten Preußiſchen

Grab-Hügels < 782

XXXVIII. DasLeben Brunonis, eines vorgeges

benen Preußiſ Apoſtels und Märtyrers 787

XXXIX. Von denen Land- und Hohemeiſterli

chen Siegeln in Preuſſen. 824

XL. Päbſtliches Breve wieder Georg von Pos

lentz, Biſchoff von Sambland. ex

MSCto. 835

Allerhand Zuſätze und Verbeſſerungen zum er

ſten Bande des Erleuterten Preuſſens 845

Zwey



Zweytes Regiſter.

ſ

Zweytes FRegiſter

Derer merckwürdigſten Sachen.

A.

AP-Ä ein wunderlicher Heiliger und -

Apoſtel der Preuſſen Pag.794

Albrecht/ Marggraff zu Brandenburg/ erſter

Herzog in Preuſſen / deſſen güldeneOr

dens-Müntze 14. ſq. Deſſen Leben inal

ten Reimen 17. ſq. Grabſchrifft 23

Amandu, kurze Nachricht von demſelben 264

Appel Johann Iox

B.

Becker zu Königsberghaben 8. groſſe Strlei

und 6, groſſe Kringel gebacken. 79

Beſeſſene Jungferzu Königsberg 391. 867

Beyfenrode Hanß - - - - - 92.

Bibliotheek, Beſchreibung der Königl. Schloß

Bibliotheck - 72. & ſeqq.

Silberne Bibliotheck - * 752

Bieſenrath/Hanß 92. 93.869

Biſanter, was hiedurch zu verſtehen ſey Z

47 , 440.441

Borck / Antonius 86. 852. Joachim 107

HanßAlbrecht 107. Fabian 108

A 3 Börn



Zweytes Regiſter.

- -

Börnſtein Relation wegen eines gefundenen

Stücks weichen Börnſteins 39;, &ſeqq.

mancherley Obſervationes vom Börn

ſtein ibid. von der Römer Handel mit

Börnſtein - 426. & ſeqq.

Brandt Ahasverus Io8

Brantner Eaſpar Io3

Brimann vonJohanne Briſmanno 249

Brunn Heiliger zu Königsberg 545

Bruno, vom Leben Brunonis, eines vorgegebenen

Preußiſchen Apoſtels und Märtyrers 787

- - &ſeqq.

Burg-Freyheit zu Königsberg von derſelben

wird gehandelt 364

Canig Friedrich Wilhelm IOO. I II.»

CantzlereSvite derſelben 101.848

collegium Fridericianum zu Königsberg von deſ

ſen Urſprungund Verfaſſung Ä
&ſeqq.

Collegium Sanitatis 3 o2,86

Dach/voñM. Simon Dachen / Poeſeos Pro

feſſoris auf der Königsbergiſchen Acade

mie, Leben 159. & ſeqq.855. ſqq.

Dantiſeus, Johannes, ErmeländiſcherÄ
vondeſſen Leben 237.& ſqq.861. ſqq.

Medaille aufihn erklärt 863

- - Dapid,



-

Zweytes Regiſter -

David, Nachricht von Magiſtri Luca Davidis,

ehemahligen Culmiſchen Cantzlers und

nachmahligen Rahts des HerzogsAlberti,

Leben und Hiſtoriſchen Wercken Ä
& ſaq.

Vom StipendioDavidiano #

Dietrich von Cuba Biſchoffvon Samland

Hiſtoria wiederſelbe zu Tapiau vom Ho

hemeiſter Heinrich von Richtenberg gefan

gen und verhungert worden 471. & ſeqq.

- 869

Dohna Alexander Burggraff und Graff 8

Fabian BurggraſfundGraff 96

Ducatenz von Ordens-Ducaten 9. 14

E.

Eulenburg1Gottfried Freyherr 89. 98

F.

Fabriciu,Andreas - A 102

Seyrabend Hanß/ ein Preußiſcher Scribent

17

Sinck von Finckenſtein

, Georg Chriſtoff 99.854

Fiſcher Friedrich | 101

Sriedrich Königin Preuſſen

Ihmiſt die Regierung und Croneprophe

zeyet 18ſ. 3o7

A 4 Friede



– Zweytes Regiſter

Sriedrich Wilhelm ChurfürſtzuBrandenb.

Verzeichnißderer auffdenſelben geprägten
Medaillen und Thalern 647. & ſeqq. 871

G.

Geelhornvon JaſenizzHanß IO6.

Grab von Entdeckungeines alten Preußiſchen

Grab-Hügels 783. & ſeqq.

H.
Hartk och. . . .“ -

Chriſtoph., Hartknochs eigenhändige

- Nachrichtvon M. Matthaei Praetorii AEmu

lation gegen ihn undſeine Sºr I4

&ſeqq.

Sauſen Friedrich . . Ä
Henricus, Reuß von Plauen/

Deſſen Ordens-Ducaten, ... 11. ſq.

Deſſen Gefangenſchafft eine Urſache des

Sprichworts: Ein Preuß, der ſeinen

Herrn verrietht - 52.ſqq.
Heydeckt N. - -

" WolffFreyherr 86.851

Friedrich Herr zu Heydeck 266

Hörner. Von der Preuſſen Gewohnheit aus

Hörnern zu trincken 64

Hoverbeck/Johann Dietrich Freyherr §

Huffeiſen. •

Hiſtorie von zwey Huffeiſen / damit der

* Teuffel



Zweytes Regiſter.

.. Teuffeleine Bierſchenckerin hat wollen be

ſchlagen laſſen 19. &ſeqq.858

K.

Kalnein/Albrecht 98. 1os

ARannacher Merten – 93

ZKarpen.

wer die erſtenach Preuſſen gebracht 9,

Räyſern.

Von der Depoſition der Kauff-Burſchein

Königsberg durch das ſo genannte Käy
ſern - 11. & ſeqq.

Äitlitz. rº
Heinrich _ 85.85o

Albrecht Freyherr , 87

Chriſtofft Freyherr Io9

Bönigsberg. .

Summariſche Beſchreibung der Stadt

Königsberg 2oo. & ſeqq.

Vonder Eintheilung 206.86o

Vom Wall 2o6. 36

Vonden 7. Brücken 2o7.86o

Von den Waaren, welche durch Königs

bergau und eingegangen 21;

. Vonden Kirchen 2 I4.

Von der Jurisdiction 2 I§

Vondenen Departements oder Aembtern

in der Stadt 2 I 8

A 5 Vom



Zweytes Regiſter.

bäuden als dem Marſtall 308

VomModo Conveniendi & Conſultand

in Cauſis Publicis 22. I

Von der Titulatur des Stadt-Magiſtrats

2 22

Vondenen Städtiſchen Gerichten 223

Von OrdnungderZünfte und Gewercke

- - 22

Von der EinwohnerReligion 228

Vondero Sitten, 229

Poetiſche Beſchreibung der StadtKönigs

berg 23o

Beſchreibung des Königsbergiſchen

- - Schloſſes. 281. & ſeqq

der Schloß-Kirche „3 290

des Moſcovitiſchen Saals . . . 294

Voneinigen zum Schloß gehörigen Ge

Luſtgarten #99

Hetzgarten - - 332

on denenzum KönigsbergiſchenSchloß

gehörigen Freyheiten 363. & ſeqgº

Bönigseck/ Bernhard 98.853,

Roſpoth/Johann - 19

ZKreytz: ,,. -

Melchior 86.851

Andreas 88. Io8

Chriſtoff 93.82

anß
- IQ I

eorg Friedrich - 1o6

Wolff IO9

Abra-

-



Zweytes Regiſter.

AbrahamÄ* Io9

Georg Wilhelm IIO

2Runheim! Erhard 87

L.

Labyrinthen. « -a --- ?

Von denen hinundwieder in Preuſſenbe
Ärº und derſelben

edeutung 72 1& ſeqq.

Land-Hoffmeiſtere.

Svite derſelben 8. & ſeqq.

Leander. -

Von Dočt. Leandro Albano 337. & ſeqq

Lehndorff/ Fabian - 9%

Ahasverus / 99. I IG

Littauen. „... … - -

Von der Littauer Art/Naturund Leben

- - 125. & ſeqq. 140 236

Von ihrer Geburtund Kinder-Tauffe 129

Hochzeiten 13 r

Schweinſchlachten. " I 33

AbgöttiſchenHändeln I 34

.. Begräbniſſen - - 138

LöbenichtÄ - -

Von der Löbenichter Vogel-Schieſſen703

Lutheru. - -

D. Martini Lutheri Brieff an Johannem

Briſmannum, das Preußiſche Reforma

tions-Weſenbetreffend 247&ſº
Marien



Zweytes Regiſter

HM, -

Marienburg.

Anmerckungen über ſeel. M. Hartknochs.

indeſſenA undN. Preuſſenp.495.be

findliche Beſchreibung der Stadt

Marienburg 794.& ſeqq

Marienburgiſche Werdere. -

Vom Zuſtande des Evangeliſchen Gottes

dienſtes daſelbſt ſeit dem Oliviſchen

Frieden «- 25. & ſeq

Medaillen, ſo auff Friedrich Wilhelm Churfult

ſten von Brandenburg geſchlagen647.871

Meſſerſchlucker. -

VomPreußiſchen Meſſerſchlucker 760

MJünge. e -

Vondergüldenen Münze zu den Ordens

Zeiten - - I. & ſeqq.329

Vonder Königsbergiſchen Münze 364.

- - - .. 365

Vondenen in Preuſſen gefundenen Römi

ſchen Müntzen 417.& ſeqq. 868

Müntzer. -

- Vom ThomaMüntzer 251.& ſeq.

- J.

U7euſchilling. . . . . - - -

# Deſſen Verdienſtebe Grbau

ung der Sackheimiſchen Kirche 683.

- ſqq. 69%

WTeues



Zweytes Regiſter.

s

W7eue-Sorge.

Beſchreibung der Königl. Freyheit Neues

-- Sorge - - 546. & ſeqq.

Toſtitz/ Caſpar- - 94.853

Ober-Burggrafen
Svite derſelben -. -- 92.& ſeqq.

Ober-Marſchalle.

Svite derſelben - - - Io6

Ober-Rähte.

Svite derſelben 85. & ſeqq.

Ihre Special-Funétiones 848

GOber-Secretarien. - - -

Svite derſelben 112. 113.854

Oelſchnitz Friedrich - 107

QPrden. - - - - - -

- Ordens-Herren wollen nichtmehr Brüder

- ſondern Creutz-Herren heiſſen 24

führen ein böſes Leben 724-345. dq-

Ordens-Müntze güldene 1. ſqq.

- Ordens-Siegel 824ſqq.

Oſtau/Fabian - Io4

" Ludwig 1 o7

P.

Patyn/Peter : 106

Perbandt/Otto Wilhelm - T. - - 9 I - III

B P0s
º

\



– /

Zweytes Regiſter.

Polentz. / r“:

Päbſtliches Breye wieder Georg von Po

lenz, Biſchoff von Samland 835'ſq.

- Ein guter Freund Lutheri - 286. ſº
Praetorius.

Nachrichtvon M. Matthaei Praetorii Hiſto

riſchen Schrifften und deſſen Emulati

on mit M. Hartknoch 114 & ſeqq.
Pregel. - *

Deſſen Breite und Beſchreibung zo3.

Preuſſen 858. & ſqq.

Von der denenPreuſſen zur Ungebührbey

gemeſſenen Untreue und FalſchheitÄ
- - „& G

Vom Preußiſchen Recht - Ä
Vom Preußiſchen Reformations-Weſen

- 247. &ſe q

Vonder Preuſſen Gewohnheit ausÄ

nern zu trincken - 641

Vonder Preußiſchenlangen Wurſt #

- - & 847

Pröck/Friedrich Wilhelm 99

Pudewels/, George 107

- \ R.

Rapper Chriſtoph “: 103

Raſtenburg.

Acta des Raſtenburgiſchen Colloquii, ſo -

- zwis

A



Zweytes Regiſter.

)

/ - - zwiſchen den Evangeliſchen und den Wie

- dertäuffern A. 131. iſt gehalten worden

266. & ſeqq.448. & ſeqq.

Rauſchke.

ChriſtoffAlexander 92. 1oo. 852

Alexander 95

- Rauter/Ludwig 88

Hanß „ . 9F.

Reforminte Kirche.

- Von der Teutſch-Reformirten Kirche und

dero Predigern 366

Medaillenauff derſelben Erbauung 866

Vom Reformirten Kirchhoff 5 .

Regierung.

Hiſtorie der Preußiſ Regierung81.& er
Reich -

Inſcription auffM. Jacobi Reichen Eloqu.

Profeſſoris, aufgeſetztes undvomSturm

- - Umbgeworffenes Hauß 378.& ſeqq.

- Reichs-Tag

Polniſcher mit der Wäſcheen parallelege

zogen 463-ſqq

Robertini, Robertus - II 3. I91

Röder Chriſtoph IIG

Römiſch Catholiſche Kirche zu Königsberg.

Hiſtorie von derſelben 676. & ſeqq.

Roßgarten.

Beſchreibung der Königl. Freyheit Roß

garten 53. & ſeqq

- - BÄus



Zweytes Regiſter.

Rudau.

Vonder Rudauſchen Schlacht/ undder

" deshalb auffgerichteten Säule 61.

- & ſeqq.

- - Von dem Rudauſchen vorgegebenenBlü,

- AWunder/ſo im Kelch bey der Commu

nion ſoll geſchehen ſeyn 51 o. ſqq.

S.

Sackheim.

Beſchreibung der Königl. Freyheit Sack,
heim 671. & ſeqq.

Hiſtorie von der Sackheimiſchen Evange

„iſch-Lutheriſchen Kirchen 683 & ſqq.

Von der Sackheimiſchen Evangeliſchen

Litthauſchen Kirchen 695

Säule.

Vonder vier Brüder Säule 5+

„Von der Rudauſchrn Säule é15. ſº
Sandiº, Chtiſtophorus - I i3

Mehrere Nachricht von demſelben «Ä

- 1G1q.

Saucken/HanßGeorg d IO4

Schack ( oder Schach) von Wittenau.

Wentzel I O2,

Scharff Fridericus I o2. 84

Schindekopf Heinrich 365. 622. ſqq

ichlieben/ Chriſto II

sº „#



Zweytes Regiſter.

«

r

Schmeck-Bier der Kneiphöfer

Woher daſſelbe entſtanden 636.869

Siegel.

Von denen Land- und Hohemeiſterlichen

Siegelnin Preuſſen 824.& ſeqq.

Speraeus.

Von Paulo Sperato 25o. 25 I

Spielberger Michael 101

Sprichwort Preußiſches.

Ein Preuß der ſeinen Herrn verrieht 152.

- - feqq.

DieFrau hält ihren Reichs-Tag Ä
Syncretißen.

Der Reformirten Prediger in Berlin Be

dencken vom Syncretiſtiſchen Streit

derer Königsbergiſchen Profeſſoren und

Prediger 552. & ſqq.

T.

Tettau.

Hanß Eberhard 89

Dieterich IQ O. III

Johann Dieterich Io6

Georg Abel 1 1o

Tragheim. -

Beſchreibuug der Königl. Freyheit Trag

heim 381. & ſqq.

Troſchke/ Chriſtoff 98. 1 o5

Truchſes von Wetzhauſen Hanß 97

YOa



Zweytes Regiſter

V.

Vaſold Caſpar 94

Vier Brüder. -

Von der Vier Brüder Säule in derCa

porniſchen oder Fiſchhauſiſchen Heyde

W.

Waaren. -

Specification derer Waaren/ſbaus Preuſ

ſenehmahlsgeführet werden 213

Waldburg

54. & ſqq.

Carl Heinrich # sº

HanßJacob/Erb-TruchſesundFÄ
- 6.851

Wolff Heinrich/Erb-Truchſes undFrey
herr Ic8

Wallenrodt. 3 - -

Johann Ernſt - 90

Chriſtoff Graff 91. 111.8z

Ä d Ä
Sigmund , I 12. 854

Johann Chriſtoph 854

Vertheidigung Conrad Tiber von Wal-

lenrodts/XXI. Hohemeiſters des Deut

- ſchenOrdens 3 1 5-& ſqq

Obergüldene Müntzeſchlagen alsſº

- ay

/ - - A



Zweytes Regiſter.

-

l

Wäyſen-Hauß.

Vom Königl. Wäyſen-Haußauffdem
Sackheim 697.873

Weier.

M. Sigism. Epigrammä auff deſſen gefähr

lichen Fall 86

Auffdeſſen Hochzeit 176

Wernsdorff.

Wolff 96. 107

Wiedertäuffer.

Von den Wiedertäuffern in Preuſſen

----- 266.&ſqq.

Wittmannsdorff.

anß Io7.854

Von den langen Würſten zu Königsberg

- in Preuſſen 77. &ſqq. 847
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1. Die Medaille auffJoh. Dantiſcum

kommt zur . . . P. 240

2. Die Rudauſche Säule - p. 615.

3. Der Preußiſche Grab-Hügel P.785.
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