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N Beneigter Leſer!

Sſtellet ſich nunmehro demſel

ben der zweyte Band des Er

leuterten Preuſſens dar, und

bittet ſich eine gütigere Cenſur

aus, als der erſte Tomus von

einigen hat erfahren müſſen, welche damit

nach Art der Fliegen umgegangen ſind, die

wenn ſie auffeine Handglatten fallen, allent

halben in der Geſchwindigkeit überlauf

fen: Treffen ſie aber etwas ſchäbichtesan/da

bey ſtille ſtehen, und den Rüſſeldran ſetzen.

Auffgleiche Artiſt manmit einigen im erſten

Tomo vorkommenden Anmerckungen ver

fahren, und hat dieſelbe, ohne Urſach, übel

ausgeleget. Alſo iſt z.e. die V. Anmerckung

von der Preußiſchen langen Wurſt,

für fabelhafft und lächerlich angenommen

worden, welchesum ſo viel weniger Wunder

iſt, da ſchon zu ſeiner Zeit der alte Heimne

berger ſchreibet: (*) Solche Wurſtiſt

denen Ausländern, ſo ſie nicht geſe

hen, unglaublich, wie mir denn auch

meine eigneSöhne geklaget haben,

-–- O(____°°

(*) Ert, der LandTaſe ſoig.
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daß man ſie derenthalbenÄ.

ausgeleutet und an die Baleken ge

ſchrieben hat,als hätten ſie öffentli

cheundgreifliche Lügen ausgeſager,

daesdochdie lautreWarheit iſt.Von

der XI.Anmerckung, dariñder vomSa

tanmit Zuf EiſenbeſchlagenenKrü

gerin Meldung geſchiehet, ſchrieb jemandan

einen guten Freund: pour ce qui regarde le

Receuil des pieceschoßes touchant la Pruſe, je

fouhaiterois, qu'on eät un peuplus.de choix.

„Que penfez vous del Hoteſ enferreé du Dia

ble? neßcepaslaunbeaucontepourfairepeur

aasenfans ? Eshätte aber dieſer Cenſor bil-

ligbedencken mögen, daß manja dieſe Relati

on niemahls für eine wahre Geſchichte aus

gegeben, ſondern deutlich gnug, wie wenig

mandavon halte, entdeckethabe. Inzwiſchen

da esgleichwoleine biß auf dieſe Stunde in

Preuſſen conſervirte Tradition iſt, davon

man noch die Merckmahle auffweifet: über

dem auch die hiſtoria Prusſiae fabuloſa in die

ſer Sammlung mitgenommen wird, ſo hat

man auch dieſer Erzehlung einen Raum

dariügönnen wollen.Aus der XVII.Anmer

ckungvom ZKäyſern, die doch kein unziem

lich
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lichWort in ſich hält, hatman einigeObſcoe

nitäterzwingen wollen. Allein man recom

mendirt ſolchen ferupuleuſen Leuten zum

Nachleſen das Eclairciſſement für les ob

ſcenites,ſo Bayle ſeinem DictionairCritique

hatbey drucken laſſen. DenenReinen iſt alles

rein; wer ſich aber an ſolchen indifferenten

Dingen,ohnegegebeneUrſacheärgeunivolte,

fwürdedenen precieuſes riduculesbeymMo

liere gleichſeyn,quiſontplus chaſtesdes o

reilles, quedetoutlereſteducorps. Man

muß auf die Abſicht deſſen ſehen, der da

ſchreibet, undim übrigen das bekañte Sym

bolumgelten laſſen: Honi ſoit, qui maly

penſe.Dienum.XXIII.eingeruckteSchertz

Schrifftvon des Preußiſchen Frauen

Zimmers Reichs-Tag hat gnug leiden,

undvonmanchem ſauertöpffigen Catodurch

die Hechel ſich ziehen laſſen müſſen,ſogar,daß

man gedrohet hat, dem Auctori einen

Schimpfzubeweiſen, und dieSacheanfdem

Polniſchen Reichs-Tageregezumachen.Ei

nige vermeinten eine ungeräumte Verglei

chung zwiſchen dem Könige undeiner Hauß

Frauen, dem Reichs-Tage und der Wä

ſche,&c. darinnangetroffen zu haben. An

2, Dré
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dre ſind gar auffdie lächerliche Beyſorgege

rathen, daß ſolche Vergleichung der Polni

ſchen Reſpublic ſehr nachtheilig wäre, und

die Herren Pohlen wol gar deshalb zum

Säbel greiffen würden. Allein wenn man

nurüberhaupt anmercket, daß es ein bloſſes

Gedichte,und keine Hiſtoriſche Deduction

ſey; überdas auch im Schertz und nicht

im Ernſtgeſchrieben worden, und endlich ein

ſcherzhafftes und in Preuſſen täglich vor

kommendes Sprichwortzum Grundehabe,

ſowiederlegen ſich alledarüber gemachteCri

tiquen von ſelbſt. Wolte jemand ein

wenden, daß gleichwolſolche ernſthaffteSa

chen, als der Reichs-Tag iſt, zum Schertz -

ſich gar ſchlecht ſchickten;dem würdeman ſei

nen Satz gar gerne zugeben, aber auch

zugleich zu Gemüthe führen, daß ja das ge

zogeneParallel, weder ein vondem Verfaſſer

neu erfundener Schertz, noch auch eine Ver

gleichungſey, ſondern beydes in dem Sprich

wort ſelbſtſtecke, welches von langenJahren

her allhie zu Lande üblich geweſen, und als

ein erlaubter Schertz niemahls verbothen

worden. Daß alſo der Verfaſſer nichts

mehr gethan, alswasdiejenigethun, dieÄ

Es
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Srille garnichtins Erleuterte Preuſej

Ä. Denn davermögedeſſenTitj
hand auserleſene nützliche Anmerckungen

und hiſtoriſche Warheiten darinnen VOY

ommen ſollen, dieſe Piece aber,aj bloſ

fes Scherz - Gedicht, unter j VOlt

ißtgedachteuRubriquen bequemlichgeſtellet

werden kan ſo habe ſolche gar füglich köj

nenweggelaſſen werden: So dient zur An

wort, daß die Erklärung derer Sprichwör

ter eines Volcks und Landes ebenfaje

in füo genere nützliche Sache ſey; fvohin

denn auch dies Preußiſche Sprichwort billig

zu referiren iſt.

Andrer ungütigen und eben cenſºren

Vorizozu geſchweigen, welche überdas Erleutj

te Preuſſen ergangen ſind ſo hatman denDire

Storem deſſelben einer AAAgosztoxazra, und

dar hiel keinen Beruf habe beſchuldigen

Äwrde dieſer Vorwurff einigen

Ähaben, wenn er durch dieſes Hiſtoriſche

Werckſich etwa von ſeinen ordentlichen Beruffs,

Ämts-Geſchäfften möchte abhalten laſſen.

Äºdabietheter khnlich denenjenigen Trotz
dieſchunterſtehen wollen ihn deſſen zu sº

- " . . - - 'N:

*
-

-

-

dieſes Sprichworts noch täglich bedienen

WoltermanendlichÄ , daß dieſe poétiſche
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ren: und beruffet ſich ohne eitlen Ruhm aufdas

Gezeugniß ſeiner liebwehrten Gemeine / ob er

ſich durch dieſes Neben - Werck von ſeinem

Haupt-Werckabwendig machen laſſe. Er tra

étiret das Studium Hiſtoriae, als ein Condiment

undEfziſchungdesGemtithesbeyNeben-Stun

den) undhält dafür./daß die ihmzuweilen übrige

Zeit weit beſſer zu Unterſuchung der Geiſt- und

Weltlichen Geſchichte des Vaterlandes als zu

andern Divertiſſementen angewendet werde;zu

mahlen da vornehme Theologi(denen er ſich gar

nicht vergleichen kan)ze.Spalatinus,Spangenberg,

Chytraeus, Cramerus, Sagittarius undunzehliche

andrein dem ſtudio hiſtorico ihr Vergnügenge

ſuchet unddeshalb nicht leicht von jemand ſind

getadelt worden. Da auch endlich der Dire

êtor dieſes WercksſeitA. 17.11. in die Königlich

Preußiſche Societaet derer Wiſſenſchafften iſtre

cipiret worden und ſich damahls zur dritten

Claſſe Hiſtorica geſchlagen und anheiſchig

emachthat/die Kirchen-Civil-und Gelehrten

Ä » des Vaterlandes zll excoliren

ſokan erſich folglich eines rechtmäßigen Berufſs

gnugſam getröſten. Wirdauch ſolange ihm

GOttübrige Zeitgönnet nicht unterlaſſen, dies

ſelbe auf dieſeArt fernerhindem Vaterlande zum

Dienſtanzuwenden zumahlwenngeehrte Gön

ner (wie biſher ruhmlichſt geſchehen) ihm

weiter hülffreiche Hände zu biethen

die Güte haben werden.

Fs)o(ks
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Äuserleſene Änmerckungen

überverſchiedene, zur Preußiſchen
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L Vondenen Ordens-Siegeln. 1

I.

Won denen SiegelndesTeut

ſchen Ordens.

S. I.

Er DeutſcheRitter-Orden des Ho

ſpitals unſerer lieben Frauen zu Je

ruſalem hat ſich, aus der ihm von

denen Römiſchen Pabſten und Käyſern er

theilten Gewalt, nicht nur eines eigenen

Wapens, ſondern auch eigener Inſiegel be

dienet, und ſolche in Wachsgedruckt, denen

von ſeinen Hohemeiſtern, Landmeiſternund

andern Bedienten ausgeſtelleten Privilegiis,

Uhrkunden und übrigen Brieffſchafften an

gehänget. Solcher Inſiegel giebt es un

terſchiedliche Gattungen, davon wir mit

wenigem unſere Gedanckeneröffnen wollen.

Anfänglich findet ſich das kleine Or

dens-Siegel (a), welches das gewöhn

liche doppelte Ordens-Creutzpraeſentiret, in

deſſen Mitte auffeinem Schildchen der Ad

ler zu ſehen, das Creutz aber ſelbſt mit einem

Tom. II. A Ro

G) Siehe Hartknochs A. und N. Pr. P. 29.



2 1. Von denen Siegeln

Roſen-förmigen oder anderem Zierahtum

geben iſt. Dieſes Siegel (welches in dem

Kupffer-Stich ſüb Lit. A praeſentiret

wird) ſiehet faſt ſo aus, wie die von Hart

knoch in der Müntz-Tafel abgezeichnete alte

Preußiſche Müntze, der ſo genannten Sco

ter, auff der einen Seite geſtellet iſt. Die

Umſchrifft, ſo auffſolchem Siegelerſcheinet,

und mit alten Gothiſchen Buchſtaben,

auch nach damahliger Schreib- Art, mit

Abbreviaturen verfertiget iſt, lautet insge

meinalſo: H. MAGI. H. GNALIS.-H. DoMvs.

»H. THEuToNIcoRv. (b) Zuweilen aber

haben

(b) Faſt alle Siegel der mittlern Zeiten fangenin der

Umbſchrifft nicht nur mit einem Creutz an ſondern ſchalten

auch ſolche Figur zuweilen zwiſchen die Wörter ein. Wel

ches nicht bloß für einen Zieraht zu halten iſt ſondern theils

eine Bekänntniß des gekreuzigten Heylandes / theils eine

Aſſeveration und heilige Betheurung bedeuten ſoll 1 wie

ſolches D. Joh. Michael Heineccius erwieſen in ſeinem zu

Leipzig A. 1719 infol. gedruckten Syntagmate de Veteri

bus Germanorum aliarumque nationum ſigillis p. 66.

ſq. In den nachfolgenden Zeiten hat man anſtatt des

Creutzes/die Umſchrifft der Siegel angefangen mit einem

Stern/Roſe oder andern Zierrath. In den Ordens-Sie

geln wird faſt beſtändig das f zu Anfang der Umbſchrifft

gebraucht, welches um ſo viel weniger zu bewundern, da die

Ordens-Brüder daſſelbe im Wapen führten./jaſchgar das

von Creuséerrennennten.

/
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„

jedoch ohne groſſe Titülatuj (c) um die

Siegel ſetzen laſſen. Ein dergleichen Sie

geiſt uns neulich zu Händen gekommen,

welches in ſchwarz Wachsgedruckt, an ei

ÄenVerſchreibunghieng, die der Ho

hemeiſter Heinrich DÄj 344. ei

engewiſſen Nicólaus von der Laj , über

die Güter Weterkein und Karwingen,

Brandenburgiſchen Ambj verliehen hat

te. Die Umſchrifft warfolgende: -. sec.

Äs. HER1cr. rusMER MGRI. GRAL.

Einander Siegel von dieſer Gattungwar

einem alten Diplomate beygefüget, welches

Martin Truchſes A 148o. errheilet hatte,

mit der Umſchrifft: +j TRUCH

Zºs MGRI - - - Der Gebrauch dieſes

einen Ordens-Siegels iſt zwiefach gewe

". Denn zuweilen hat man daſſelbe als

Äa-und Hand Sje vor ſich al

eininWachs gedruckt undan die Siege ge

- * * _ hängt,
G Jeäerde Sºeſnº Te ſparſahmer iſt die

=–

Titulaturindej Umſchriften gebraucht. Die erſte Ho2 *

ÄerſchriebenjätsÄ dasſ

Ä Auch wurden die erſte nicht genennetaj
kºerale, das ſHoheneſtet, ſondern ſchlecht weg u

ºr- oder Meiſter, -

–*Detºn orden ,

ºde Hoheneſter ihre eigene Namen
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T

hängt, wie beydenenitztangeführten Diplo

matibusgeſchehen. Zuweilen aberhat man

es (wiewol etwas kleiner gebildet) gleich

famzum Revers des groſſen Ordens-Sie

gels gebraucht, undunten auf die andere

Seite daſſelbe eingedruckt. Denn da fin

detmanſehrofft in einer von gelbem Wachs

gemachten Siegel-Theca zwey eingedruckte

Siegel. Undzwar auff der oberſten fla

chen Seite das groſſe Hohemeiſterliche Or

dens-Siegel (davon bald mit mehrerm) in

ſchwarzem oder grünem Wachs: Auffder

unterſten runden Seite aber, das obige klei

ne Ordens-Siegel in roht Wachs tieff ein

gedruckt, mitein und andern Zierahten.

§. II.

Das andere Siegel, welches deuen

Preußiſchen Diplomatibus zuweilenbeyge

füget worden, iſt das groſſe Hohemei

ſterliche Ordens-Siegel. Es erſchei

net aufdemſelben die H. Jungfrau Maria

auff einem zierlichen Stuhl oder Thron

ſitzend, und auf dem lincken Arm das Kind

lein JEſus tragende, in der rechten Hand

aber einen Lilienförmigen Zepter führen

/

-

de.



des Deutſchen Ordens. 5

de. Der fleißige Herr Hartknoch (d)

hat dieſes groſſe Siegel andrey Privilegiis

obſerviret. Das erſte, ſchreibet er, iſt

der Stadt Elbing Baupt-Privilegi

um, welches A. 12.46. Henricus von

Hohenloh gegeben. Das andere

iſt ein Privilegium, welches derStadt

ChornConrad Zölner von Roten

ſein A. 1383. ertheilet. Das dritte

iſt des Ludwichs von Mºrlichshau

, welches in der Königsberg

chen Bibliothecim groſſen Käſten be

ndlich. In allen dieſen Diplomatibus

meldeter ferner,ſey die obbeſchriebene Figur

in ſchwarz oder roht Wachs in die Siegel

Thecameingedruckt, und im Umgriff wä

ren folgendeWortezu leſen: »H. s. MAGIsrR1

HOSPITAL. S. MARIAE TEUTONICORUM

Ob wir nunzwar in die von Hartknoch bey

Ä Privilegiaund Siegelanſich ſelbſt

ein Mißtrauen ſetzen, ſo zweifflen wir den

noch billig an der Richtigkeit der angeführ

ten Umſchrifft. Denn einmahl war es zu

derdamahligen3 nicht üblich, die Wor

Z te

(d) Im Alt.und Neu Pr fol, 29.



6 . Vondenen Siegeln.

te ganz auszudrucken, ſondern mange

brauchte ſich der Abbreviaturen. Ferner

iſt die Orthographie ſehr verdächtig. Der

Buchſtabe E. im Wort MARIAE reimet

ich nicht mit der Schreib-Art der mittlern

eiten, weilman damahls an deren Stelle

nur ein ſimpel E. zu brauchen pflegte. Und

endlich ſind einige Worte in der Umſchrifft

Ä von Hartknoch ausgelaſſen worden.

intemahlman aus der accuraten Inſpe

čtion vieler dergleichen Siegel bemercket

hat, daß die Umſchrifft dieſes groſſen Sie

gels, mit alten Mönchs-Schrifften verfer

tiget folgendeſey: H. s. MGRI. GENERAL.

HOSPITAL. - S, MARIETHEUT. IERLMTNI -

velches ſoviel heiſſen ſoll: &gullum (e) Ma

g!ßr generali, Hoſpitals. Marie Theuºni

sorum Heroſolymitami. Nun dieſes bißher

beſchriebenen groſſen Siegels, mit der auff

dem Thron ſitzenden Jungfrau Maria Ä
LU

(e) DieBuchſtabe S. bedeutet entweder Sigillum,

oder Secretum, oder auch Signum. In alten Zeiten

wurde ſie nicht auff die Siegelgepräget ſondern die Umbe

ſchriften derſelben ſingen ſich insgemein anmit denNahmen

derer welchen das Siegel gehörte. In den mittlern Zeiten

aber iſt die nota S. hinzugeſetzet worden. Siehe Heise“

siuml, c. p. 68. 69. -
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der letzt angeführten Umſchrifft, haben ſich

insgemein die Hohemeiſtere bedienet, und

zwar ſofort beym Anfange des Deutſchen

Ordens, noch vor ihrem beſtändigen Auffent

halt in Preuſſen. Sintemahlen, wie

Bartknoch p. 266. gar recht urtheilet,

nicht glaublich iſt, daß der Orden,da er ge

ſtifftet, und vom Pabſt Coeleſtino III.

confirmiret worden, nicht ſofort ſein eige

nes Siegel ſolte erhalten haben. Das

oben, aus dem Hartknoch angeführte

Haupt-Privilegium der Stadt Elbing, de

A. 1246. erweiſet ſolches auch zur Gnüg

und der beleſene Wilh. Ernſt Tentze

(f) hat aus dem alten Spangenberg be

mercket,daßauch bereits Conrad Landgraf

von Thüringen, der ſechſte Hohemeiſter, ſo

auſſer Landes gelebet, die Mutter GOttes

auffeinem Thron ſitzend im Siegel geführet

habe. Nachdem aber die Hohemeiſter

fxamſedem in Preuſſengenommen, ſo ha

ben ſie ſich, auſſerdem kleinen Siegel,beſtän

dig dieſes groſſen Siegels bedienet. Wie

denn HerrBassº Blivernitzallein

4. U

(f) In der Curieuſen Bibliotheck Repvſ. P.
ü073.
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-

(g) im Marienburgiſchen Diſtrict viele auf

dergleichen Art figurirte Siegel an denen

Privilegiisgefunden hat, welche die in Preuſ

ſenreſidirende Hohemeiſter Dietrich von

Oldenburg, Weinrich von Knipro

de, Conrad CzölnerÄ
Conrad von Jungingen, Michael

ZKüchmeiſter von Sternberg, Con

rad und Ludwig von Erlichshau

ſenertheitet haben. Der in der Hiſtorie

wol verſirte Wallenrodiſche Bibliothecari

us Herr D. Volbrecht, hat von dieſer Gat

tung Siegeln folgende bemercket. Eins

vom Hohemeiſter Ludolf König de A.

I 342. in ſchwarz Wachs. Eins vom

einrich Cusmer; EinsvomConrad

zölner von Rotenſtein, de A. 1388.

Und eins vom Conrad von LEtlichs

hauſen de A. 1448. welches letztere Sie

gel unten auff dem Revers das kleine Or

dens-Siegel in roht Wachs praeſentiret,

mitder Umſchrifft: "H. s: MAGRI GRALIs

DoMus THEuroNIcoRuM. Wir commu

nicirenhiebeydem Leſer im KupfferſtichÄ
- lit.

(g) Manſehe deſſen Gedancken von dieſen Siegeln

im Xlten Stückunſers Erleut. Preuſſenspag.824. ſqq.
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lit. B. ein dergleichen ſehr wolconſervir

tes Siegel in ſchwartz Wachs gedruckt, ſo

an einem Privilegio hänget, welches der

Hohemeiſter Winrich von Kniprode,

dem Thomasvon Pokarbin, über 18. Hu

ben zu Groß-Laute, im Friſching gelegen, in

Deutſcher Sprache verliehen hat, undzwar

datirtzu Cruceburg an der Mittwo

chevorSimonis und Judá, in der

Jahrzahl unſers Herrn drizcen

hnndt, acht und funfzig. Das Sie

gel ſtellet dieMariam auffeinem mitGitter

und Laubwerck gezierten breiten Thron

ſitzendfür, in der rechten Hand einen Zep

terhaltend, welcheroben Lilienförmigiſt,

auf dem lincken Arm aber das Kindlein

JEſustragende. Umbeyder Köpffeiſtein

Nimbus, oder ſogenannte Schein, und

unten zu Füſſen ein Gegitter-Werck zuſe

hen. Die Umſchrifft iſt dieſelbe, die wir

oben, als authentique angeführet haben.

Doch hatte die Siegel-Theca keinen einge

druckten Revers, des kleinen Siegels,Ä
dern war unten ſpitz zugekniffen. Noch ein

ander dergleichen Siegel wurde unsneulich

gezeiget ſo Tºse beygefüget iſt,
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ches der Hohemeiſter Pawel von Ruß.

dorff AS.tuſentwirhundert undar

nach im neven und czwenczigſten

Jahr denen Freyen zu Schirten, Balgi

ſchen Amts,ertheilet hat. Auff dem Revers

unten war das kleine Siegel in rohtem

Ä in den gelben Wachs-Stock einge

U t. - -
-

--- §. III. ,

Dasdritte Siegel, welches an einigen

vondem Deutſchen Orden ertheilten Privi

legis und Handfeſten zuweilen vorkoñt, iſt

dasSiegeldererLandmeiſterinPreuſ

ſen, welches ſie biß zu der Hohemeiſter Re

ſidirung in dieſen Landen geführet. Es

praeſentiret daſſelbe die H. Jungfrau Ma

riam, das Kindlein JEſus in den Armen

haltend, und auffeinem Eſel reitend, wel

chen Joſeph am Zügel leitet, und der Um

ſchrifft: »H. s. PcEPToRIs DoM. S. MARIE

THEvr. 1. PRvzIA. Von dieſem Land

meiſterlichen ſelten vorkommenden Jnſiegel,

findet man bey denen Preußiſchen Scriben

ten diverſe Relationes und Meynungen,

die wir kürzlich anführen wollen, Der al

". te

-
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te PreußiſcheChorographus Caſpar&e

neberger (h) beſchreibet ſolch Siegel fol

gendermaſſen: Otto von Harpen hat

einem Orden ein Siegel gegeben,

das warlanglecht ander forme, mit

einem Marien-Bilde, das Kindlein

JEſum haltende, auf einem Eſel

reitende, und den Joſepfmit einem

Stabe () dabey gehende, mit der

Umſchrift: Das iſt das Siegeldes

Meiſter - Ampts des Deutſchen

Hauſes zu Jeruſalem. Und das

Siegelhat der Orden lang gebrau

chet. An einem andern Orthſchreibteben

dieſer Henneberger alſo : (k) Dieſer Ho

- - - - heme

(h) In der A.184. zu Königsberg heraus gegebe

nen Beſchreibung des Landes Preuſſen welcher zu

letzteine kurze Series aller Hohe und Landmeiſter beygefü

getiſt und zwar an dem Ort / allwo er von dem zweyten

Hohemeiſter Otto von Karpen handelt.

(i) Der Holländiſche Ueberſetzer dieſes Hiſtoriſchen

Werckchensdes Hennebergers ſozu Harlem A. 167. in 4.

herausgekommen unter dem Titul: Hßorie vºn Landt

van Preyſſen hat das Wort Stab nicht verſtanden ſon

derngar ein Buch daraus gemacht, wenn erp.22. ſchreibet:

Joſeph, die een Beeck in Gw hawe hadde - gingh daer

»effen.

." (k). In der Erklär der Preußiſ LandTafel P.364

im Leben des Otto vonKarpen.

/ ,
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hemeiſter hat ſeinem Orden ein Sie

el gegeben, ſº langlich geweſen,
arinnendie Mariareitend, auffei

nem Eſel ſitzend, das KindleinJº
ſium in Armenhaltend, den Joſepf

dabey mit einem Stabegehend und

den Eſelleitend, mit der Umſchrift:

Das iſt das Siegel des Meiſter

Ampts des Deutſchen Hauſes zu

Jeruſalem. Und dieſes Siegel hat

er Ordenlangeauch alhie inPreuß

ſen gebrauchet. Bey dieſer Beſchrei

bung kommt uns anfänglich bedencklich

vor, daß Henneberger von dieſem Siege

vorgibt, es ſey länglicht geweſen. Denn

obzwar nicht zu läugnen, daß in ältern Zei

ten Siegel von ſolcher länglichen Form zu.

weilengebräuchlich geweſen, (!) ſo iſt doch

bißdató kein einziges, weder Hohe- noch

Land-Meiſterliches Siegel in es -

E

(!) Siehe Heimeecium, deSigill. Vet. P-7. der eis

nige Abriſſe davon gegeben: Sohatun auch nur neulich

Herr Blivernitz einen Abdruck eines ſolchen Siegels der

Stadt Stuhm von länglicher Form überſchicket. Es

reſentiret die Jungfrau Mariº daß Kind JEſus auf
jhaltend mit der Umbſchrift: Sigill" Hgt

neugen ſtatuw dem ſtume. -

\
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-

Geſtalt zum Vorſchein gekommen, ſondern

ſo viel manbißher geſehen, ſind rund gewe

ſen. Zweytens irret Hennebergerin der

Beſchreibung dieſes Siegels darinn, daßer

die Umbſchrifft deſſelben in Deutſcher

Spracheangeführet hat. Dennda war

es nicht nur mit der Deutſchen Sprache in

den mittlern Zeiten ſehr ſchlecht beſtellt, ſon

dern man gebrauchte ſich dazumahlen noch

in den meiſten Diplomatibus der Lateini-

ſchen Sprache, als welches eine Sprache -

der damahligen Gelehrten, das iſt derer

Pfaffen, und folglich allenthalben gänge

und gebewar. Daher denn auch die Um

ſchriften der Siegelgemeiniglich in Lateini

ſcher Sprache concipiret waren. (m)

Drittens iſt die von Henneberger ange

führte Umſchrifft falſch, nnd nichtauff dieſe

Artauffdenen Landmeiſterlichen Siegeln zu

leſen. Und obgleich Viertens#
berger in den Worten: Daß der Orden

ſich dieſes ſtrittigen Siegels lange

Zeit, auch allhie in Preuſſen gebrau

chet,

(m) Die Urſachen deſſen hat angeführet Heineccius

. c.p-66. und Ne, Chrºß, .mcker« diſſert, de idioma

te imperiali P. 8.

S
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chet, allerdings die Warheit geſchrieben,

(wennman nemlich vom Anfangdes Deut

ſchen Ordensanrechnet, biß etwa A, I 309.

da Siegfried von Feuchtwangen ſeinen

Ä Sitz von Marpurg aus

eſſen, nach Marienburg in Preuſſenver

leget hat.) Soſcheinet er es dennoch dar

inn verſtoſſen zu haben, daß er das von ihm

beſchriebene Landmeiſterliche Siegel, mit

dem von uns oben beſchriebenen Hohemei

ſterlichen Siegel confundiret, und vor

giebt, daß der Hohemeiſter Otto vonCar

penſolches zuerſt eingeführet habe. Denn

auſſerdem, daß Henneberger keinen ältern

Autorem anführet, woraus er ſolches ge-

nommen, ſo haben wir auch bereits vorhin

erwieſen, daß die Hohemeiſter ſowol vorih

rer Reſidenz in Preuſſen, als auch nachge

nommenen Sitz daſelbſt, ſich eines andern

Siegels, nemlich der auff dem Thron ſitzen

den Mariabedienet haben. Noch vor dem

Henneberger beſchreibetdieſes Landmeiſter

liche Sigillum quaeſtionis, auff gleichmäßi

ge Art der Autordes kurzen Auszugs

der Preußiſchen Chronicken G? #
- - - - RE
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Leben des Ottovon Karpen, nur daß er die

offenbahr falſche Anmerkung dabey ma

chet, der Ordenhabe dies Siegel al

Uezeit gebraucht und gehalten, biſ zu

der Zeit, als Fridericus der erſte dieſes

WlahmensHohemeſterworden, da

ſey das Siegel verändert, und an

ſtatt der reitenden, die auf einem

Stuhl ſitzende Maria gebraucht

worden. Inwelchem falſchen Umbſtan

de ihm blindlings Matth. laſſelius (o) ge-,

folget, dochbeyde keiner Wiederlegungbe

dürfen, weil der Augenſchein lehret , daß

nach An. I 309. da der vonFeuchtwangen

den Sitz nach Preuſſen transferiret, kein

einziges, die reitende Mariam vorſtellende

Siegelmehrzum Vorſcheinkommt.

§. IV.

MitHennebergern ſtimmetimHaupt

Werck überein der gelehrte Danziger Se

cretair Caſpar Schütze (p) wenn er

hievon alſo ſchreibet: Bey dieſem LIei

ſter

(n) Dieſen Auszug hat der Buchdrucker Johann

daubmannzuKönigsberg A. 67. in4togedruckt.
(o) Im Chronicofol. 43. -

(F) In ſeinem chronico Lib. LeaP.. fol. m. 6.
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ſter (Otto von Karpen) hat ſich der

Orden folgenden Siegels des 60

ſpitals zuÄ angefangen zu

gebrauchen, ungezweifelt aus Käy

ſerlicherundPäbſtlicher Vergünſti

Ä welches nochÄ unſern Zeiten

(TUÄ Urkunden vorhan

den. Jn demſelben Siegel, wenn

es aufgedrucket iſt, ſteher ein Eſel,

darauf die O. Jungfrau Maria

ſitzet, und hat ihr Kind in den

Schooſ, den Eſel führet Joſepf

beym Zaume, und in der andern

andträgeterſeinen Stab/in aller

Maaſ und Geſtalt, wie man ſonſt

die Hiſtoria pflegt zu mahlen - als

Joſepf mit Marien und dem Kind

ein nachÄ wandelt. Biß hie

herſchreibet Schütze die lautere Warheit.

Wenn er aber folgendes hinzufüget: Die

ſes Siegel haben die Creuz Herren

noch geörauchet bey Zeiten des 30

emeiſters Herzog Friedrichs zu

achſen, da es ſchonmit dieſemOr

den hier in Preuſſen faſt insabneh

mende Licht zu gehen begunte: um
ge“
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gezweifelt , daß ſich die Deutſche

Oerren deſſelben noch heutiges Ta

ges gebrauchen; ſo hauet er hierinn oh

we Zweiffel über die Schnur. Denn da :

wird niemand ſicher darthun können, daß

erein dergleichen Siegel des Ordens, da

Joſeph den Eſelführet, ſolte geſehen haben,

welches unter des Hohemeiſters Friedrichs,

und der vorhergehenden Hohemeiſter Zei

ten,bißauff den Siegfried von Feuchtwan

gen wäre gebraucht worden. Wie denn

auch Schütze in dieſem letzten Stück gar

rechtwiederleget wird vom Joh. Caſp Ve

natore, einem zu Mergentheim in Francken

(woitzo der Ordenſeinen Sitz hat) geweſe-

nen Ordens-Prieſter, welchem die Sache

nicht unbekannt ſeyn können, wenn anders

der Orden ſich dieſes Siegels noch zu neu

ernZeiten gebraucht hätte, und der dennoch

alſo ſchreibet: (q) Schütz vermeinet

nebſt andern, der Orden habe ſich

dieſes Jnſiegels biſ zu Zeiten des

60hemeiſters Friedrichs Hertzogs

zu Sachſen gebrauchet ; Deme
Tom. II. B aber

(3) Im Hiſtoriſchen Bericht vom MarianiſchTºu“

ſchen Ritter-OrdenP, 12.
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aber, wegen anderer noch vorhan

denen Jnſiegel keinÄ gegeben

Werden kan. Wieivol nun Venator in die

ſem UmſtandedemSchützengarrechtwider

ſpricht, ſo iſt er doch in der Sache ſelbſt mit

ihm gleicher Meynung, darum er kurzvor

her ausdrücklich ſchreibet: Zur ſelbigen

Zeit (r) fienge der Deutſche Orden

an zu gebrauchen ein Inſiegel, wor

auffein Marien-Bild, ſo das ILE

ſius Kindlein auf den Armen truge,

und auf einem Eſelſaaſſe, welchen

Joſeph,inder einen Handeinen Ste

cEen haltend, mit der andern führe

te, wie man die Flucht in Egypten

abbildet. Die Umſchriftwar dieſe:

Das Siegel des Meiſter-Ampts

des Teutſchen Hauſes zu Jerus

ſalem. -

S. V. -

Obnun aber gleich dieſe Scribentenei

NeS

r) Nach Venatoris I

sei ÄÄÄ

erſtA, 19 iſt geſtiftet worden, ſo fehleter auch darinn/daß

sº des Siegels in Deutſcher Sprache an,

>
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nesalſo geſtalteten SiegelsMeldung ehun,

und das zwarmit ſo vielen im Haupt-Werck

überein kommenden Umbſtänden, ſo zweif-

felt dennoch M. Hartknoch, ob ein ſolch

Siegel jemahls in rerum natura vorhan

den, oder wenigſtens dem Orden üblich ge-

fweſen ſey, weil er, da ihm viel Privilegia zu

Handengekommen wären, dennoch keines

mit dieſem Siegel bekräfftiget angetroffen

habe. Seine Worte lauten hievon alſo:

(s) Daß ſolcheine Form,wie Schütz

und Henneberger beſchreiben, folte

vorhanden ſeyn, weiß mir WTiemand -

Wachricht zugeben. Wenn man et

was auf Muhtmaſſungen geben -

ſolte,ſowdtich ſagen: Es hätten

die drey erſte Meiſter des Ordens

ſich ſolches Siegels, wie es Schütz

und Henneberger beſchrieben, bedie

net, die andern aber haben ſolches

geändert., LEs kam auch wolſeyn,

daß vieleicht in andern Ländern ein

ander Siegel die Hohemeiſter ge

drauchet,daß es aberauch in Preuſ

- B 2 - ==––- ſen,

TW) Imº und Prº ist



se 1. Von denen Siegen

ſengeſchehen, wird ſchwer zu erwei

-ſenſeyn. Bald darauffp. 265. 266.

ſchreibt eben dieſer Hartknoch auff gleichen

Schlag: Schütz,Ä
ſel, und andere ſetzen hinzu, dieſer

Meiſter (Otto von Carpen) habe zu

allererſt das Siegel , darauf die

ungfrau Maria mit dem ZKindlein

JEſus auf einem Eſel geſeſſen , zu

rauchen angefangen, und ſolches

vieleicht aus Vergünſtigung desRö

miſchen Pabſtesund des ZKäyſers.

Allein davon mag nicht ſonder

Grund gezweifelt werden. - - - -

Dennauſſerdem, daß dieſes in den

alten Preußiſchen Geſchichten nicht

Ä finden, ſondern die neuen Scri

enten dieſes , weiß nicht, woraus

alſo angemercFet, ſo iſt es auch nicht

- Ädaſ der Orden nicht alſo

ld ein gewiſſes Siegel, inſdnder

heit da er vom Pabſt Coeleſtino III.

confirmiretworden, ſoltegehabt ha

ben. Aber dieſes letzte konte man

woldennoch leicht nachgeben, wenn

x 113.
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man nur deſſen Grund in alten Ge

ſchichten finden möchte.

§. VI.

Allein wer ſiehet nicht, wie ſchwach

Herrn Hartknochs Argument ſey, da er an

der Exiſtenz eines ſolchen Siegels zweiffelt,

fveil er es niemahls ſelbſt geſehen. Denn

das Gegentheil bezeugen nicht nur Henne

bergerund Schütz, die ihre Relation nicht

werden ausdem Finger geſogen, ſondern

vieleicht den Abdruck eines ſolchen Siegels

irgendwo gefunden haben, zumahlihnen das

Land unddie Archiva Patriae, zuBeſchau

ung der Privilegiorum offen geſtanden.

Sondern es ſind auch nach der Hand alte

Diplomatazum Vorſchein gekommen, aus

welchendas Wiederſpielaugenſcheinlich kalt

erwieſen werden. Das erſte Document in

contrarium hat ſchon vor einigen Jahren

beygebracht M.Michael Hoynoyius, in ei

ner A. 1693. zu Königsberg deinſignibus

Pruſſiae gehaltenen Diſputation, (t) dar

inner auch die Figur des ſtrittigen Sie

Schemate VII. Fes beyfüget

B 3

(t) Pag.12.und in der Mantiſſa P. 24.

Mt. z -

Es

-

es -
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gendermaſſe" beſchrieben: Sculptura erº

Esiſt nemlich das Haupt-Privilegium oder

die Handfeſte, welche Bruder Conrad

von Tierberg, derÄ Meiſter

des Sdſpitahls unſer lieben Frauen

Sanct Tarien, und ein Üeiſter

über Preuſſenland, der Stadt Königs

berg A. I 286. am Ende desMertzen-Mo

nats verliehen hat, und im Archivo des Alt

ſtädtſchen Rahthauſes verwahrlich lieget.

Indem dieſem Privilegio beygefügten Sie

gelerſcheinet, nach M. Hoynovii Bericht,

die Maria, wie ſie mit dem Chriſt-Kindlein

auffdem Eſelſitzet, und von Joſeph geführet

wird. Damit aber ſolch Haupt-Privile

gium deſto beſſer möchte conſerviret und

auffdieſpäte Nachwelt gebracht werden, ſo

haben die fürſichtige Alte davon A 385

men. Januar auf Veranlaſſung Heinrich

Keffings, Prae-Cºnſº der Altenſtadt in

GejartderGeiſtlichkeit ºder Aſtº
ſchen Pfarr-Kirche ein Transſumptum oder

jCopeymachen, und auf Pergº

ment zierlich abſchreiben laſſen. In dieſe

ÄsganzePrivilegumengerº

Ä Äsdaran hangende Siegel fo

late
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>

lateralis (u) Crux: Sigillum Praeceptoris

DomusSanctae Mariae Theutonicoram in

Prusſia. Promedia ſculpturaſanča Virgo

Mariapuerum manufniſira tenens, Joſeph

aſinumperfrenumducente, conſdebat. Par

ze verö eminentiori quaß apparatus arborum

conſpiciebatur. Endlich hat Johannes Bi

ſchoff von Samland A. I482. dem 29. De- -

cemb. abermahlein ſogenanntesTranſum

ptum oder Copey dieſes Haupt-Privilegii

der Altſtädter verfertigen laſſen, darinn

das beygefügte Siegel ebenfalls auff dieſe

Art beſchrieben wird. Literis Originalbus

«ppenfümfuit incordulisſeraceérubric glau

cicoloréſgillumdecerá virid, impreſa capſe

de cerº albe communi, in cujus mediofgure

Aſimi, ſºpra quam imago beate Marie Virginis

eum puero, er ante «finum fans imago 70

ſephinun4 manu,videlicetdextra, tenensfre

mum, in alia verö baculum ſºpra humerospor

B 4 tans

(u) Nicht literals, wie Heynowius citiret ſou

dern laterales, ſoll allhier ſo viel heiſſen: Die um den

Rand eingegrabene Schrifft ſey geweſen ein

Creutz mitden Worten: Sigillum Praeceptoris &c.

Wiewoldieſe Copey in dem Stück nicht accurat iſt, daß ſie

nicht die Worte der Unſchrift abbrevilretl. noch nach der

alten Orthographie angeführet.
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tans apparebat. Litere verö circumferentz

- ales vixfic legi poteramt, Sig, Praecepto

ris Domus Mariac Theut, in Pruzia.

Nun wundert ſich zwar billig M. Hoyno- -

vius über den Hartknoch, daß da er ſonſt ſo
viel Documenta aus dem Altſtädtſchen

Archivo entlehnet, gleichwol das Haupt

Privilegium der Altſtädter nicht beſehen.

Allein es ſolte faſt das Anſehen gewinnen,

daß M. Hoynovius ſelbſt, ob er gleich das

Siegel in Kupffer ſtechen laſſen, dennoch

weder das Original des Altſtädtſchen Pri

vilegii, noch dasdaranhangende Siegel ge

ſehen habe. Denn zu geſchweigen, daß er

I.) in ſeiner diſſertation p. 12. auffrichtig

bekennet, es ſeyihm dieſe Relation nur ami

camanu, von vertrauter Hand, communi

ciret worden: So iſt auch 2.) die im Kupfer

ſtich gegebene Zeichnung des Siegelsgar

ordentlich, und vor die damahlige Zeiten

viel zu zierlich gerahten, Hiezu kºmmt,

daß 3.) dem Kupferſtichvon M. HºyÄ

Yºangegebene Umſchrift des Siegels, die

alſo lauten ſoll: s. PRAcerro. Ä.

MarjoNoRuM IN PRussis würc

ſich sº. Denn die Worte ſind,Ä

-

-

-

-

/ /
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offt erwehnet, nicht ganz, ſondern abge

kürzt auff den Siegeln zu leſen. Das AE

muß aus den Worten Preceptoris und Marie

nohtwendig heraus, und ein ſchlecht E hin

ein; auch anſtatt Pruſſia muß Pruzia oder

Pruzzia ſtehen. 4.) Der Apparatus Ar

borum, oder dasGepüſche der Bäume, ſo

nach der Beſchreibung des Tranſumptide

A. 13 85. im Original-Siegel ſolte zu ſe

hen ſeyn, iſt auffdem von M. Hoynovio er

theilten Kupfferſtich nicht zuſehen. Und

endlich iſt man hievon völlig überführet, da

uns ausgütiger Communication des itzigen

Secretarii der Altenſtadt, Tit.Herrn Hein

-rich Bartſchen, dieſes uhralte Privilegium

der Altenſtadt in Originali iſt gezeiget wor

den. Selbiges iſt in Lateiniſcher Sprache

auffPergament mit zierlich geſchriebenen

Alt-Gothiſchen Buchſtabenund vielen Ab

breviaturen geſchrieben, und datiret zu

Komgesberchannoincarnacionis dominicemil

leſmo, ducentefmo, oétogeſmo ſexte, pride

Calendarum Maji. Es hängt daran anroht

und gelben ſeidenen Schnüren ein gelber

Wachsſtock, in welchem auff grün Wachs

die aufdem Eſelrº Mariaeingedruckt

5 - º



26 1. Von denen Siegeln

-

iſt. Das Siegel iſt halb entzwey, und die

andere Helffte brüchig. Doch kan man

nochganz dentlich den Eſel, und die mit dem

Kindlein drauf ſitzende Mariam kennen,

(jedoch iſt die Zeichnung des Eſels und der

Mariäganz anders, als ſie Hoynovius

vorgeſtellet.) Die noch leſerliche Worte

der Umſchrifft ſind folgende: - - - rEvrH.

I. PRVZIA,

§. VII.

Das andere Document, wodurch

HartknochsMeynungkan wiederlegetwer

den, giebt uns der kürzlich verſtorbene Häl

liſche Theologus D. Joh. Michael Hei

necciusan die Hand, welcher in ſeinem ſchon

offt erwehnten Syntagmate de Vet. Sigil

lis (x) alſo ſchreibet: Qyum in ipſorum

Archiepiſcoporum ordine locum ſuum

obtineat ſupremus Magiſter OrdinisTeu

tonici, non incongruum erit, hoclocotria

ejus ſuppeditare ſigilla, quae Domino Ri

chardo van der Hardt debemus. Pri

mum exhibet Mariam in AEgyptumfugi

entem, cum puerulo Jeſu, aſello večtam,

- - cujus

- (x) Part. l.cap.Xll, §1.p. 1ſ.
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cujusfrenum prehendit Joſephus, cumin

ſcriptione: »H. s. coMMENDAToRIs Do

Mws oRDINIS THEur. in PRusz LIV.

Secundumceraerubrae impreſſumſiſtit pu

erulumJeſum in lečtulorecubantem, quem

adoratneſcio quis, crucem tenens, immi

nentibus ſupra ad praeſepe aſino & bove.

Perigrapheitaſe habet: »H. s. coMMEN

DAToRIs DoMvs THEvroN. IN LIv. Ter

tii effigies eadem eſt, quae primi, hoc ex

cepto, quodaſinusterrae non inſiſtit, & in

extremo duoſcuta apparent; alterum or

dinis Teutonici, alterum gentile, cumpe

rigraphe: SIGILLvM MGRI. Dieſe an

geführte Siegel, hat Herr Heineccius

Tab.XV.num. 12. 13. auch in Kupffer

ſtechen laſſen. Nun iſt zwar in dieſer Be

ſchreibung nicht ſo ivol die Rede von denen

Siegeln derer Landmeiſter des Deutſchen

Ordens in Preuſſen, alsvon denen Siegeln,

welche die Compthuren dieſes Ordens in

Lieffland gebraucht haben. Jedennoch aber

iſt bekannt, daß der in Lieffland ehemahls

florirende Orden der Schwerdt-Brüder

ſich AI234. an den Deutſchen Orden der

H. Mariäergeben, und mitdaſ sº
-- ver

v

/
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vereiniget worden. Dadenn die Schwerd

Brüder nicht nur das Creut, als des Deut

ſchen Ordens Wapenangenommen,ſondern

auch ihre Compthuren ſich derer damahls in

Preuſſen regierenden Landmeiſter Siegel,

bedienet haben, nemlich der auff einem Eſel -

ſitzenden Maria. Drumb denn auch auff

dem einen von Heineccio angeführten

Siegel in der Umſchrifft Preuſſen und

Lieffland combiniret werden. Wieivol

unsdarinn nicht nur die Orthographie, ſon

dern auch das Wort commendator einiger

maſſen verdächtig vorkommen.
§. VIII. W

Das dritte Document, wodurch

Hartknochs# kan gehoben werden,

hat obbemeldter Herr Bürgermeiſter Bli

vernitzbeygebracht. (y) Es iſt nemlichdas

Siegel, welches dem Confirmatorio, des der

Stadt Marienburg ehemahls ertheilten

Fundations-Privilegii iſt angehänget wor

den. Das Haupt-Privilegium hat dieſer

Stadt A. 1276. verliehen der aner
. Ote

(y) Siehe das X. Stück des Erl. PreuſſensTom.s

Pag. 824.ſqſ.

/

-
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Conrad von Thierberg der ältere. Es ha

ben aber die Marienburger ſolch Original

Privilegium, von dem 25. Jahr hernachre

gierenden Landmeiſter Conrad Sack A.

13o4. renoviren, confirmiren, und dem

Confirmatorio von Wort zu Wort einver

leiben laſſen. (z) Und an dieſem Confir

matorio hänget an drey Schnüren das

Landmeiſterliche Sigillum quaeſtionis, nicht

in länglichter ſondern runden Form, mit der

Umſchrifft (die zuweilen von denen durch

ÄSchnüren bedeckt wird, zuweilen

ltershalber unleſerlich iſt) - - - PREcE

PTORIS DOM - - M - - E. THEuroNoR. -

1N PRvz - - Herr Blivernitz ſchreibet

davon alſo: Es wäre zu wünſchen

geweſen, daſ Hartknoch Ä Obige

Bandwettedes Landmeiſters Cott

rad Sacken in Originali hätte zeigen

laſſen, weilerſolchenfals p.258. 59.

265.266. nichtwürde in Zweiffelge

3dgen haben, daß der Orden der

Ä Siegel/ in welchem das

ildniſ der Jungfrau Mariä auff

Y- EltE:

(z) Wir haben ſolch Confirmatorium eingerückt ins

IX.StückdesErl, Preuſſens Tom. I. F.799 ſass
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meiſterliches Inſiegel mit der Umb

“ : " " ſchrifft:

einem Eſel welchen Joſephmite

nem Stabe in der Hand leitet, prae

ſentiret wird, und womit dbige

Ä in grünem Wachs gleich

falls beſtärcket worden, in Preuſſen

jÄhjitegerührehj
maſſendenn die bloſſe Umſchrift deſ

ſelben, alle von Hartknoch dagegen

vorgebrachte Zweifels-Knoten auff

einmahl aufflöſet. Sintemahlmit

dem Titel Preceptoris damahlen die

Landmeiſtere benennet wurden;

Wie ſolches aus dem Titul deser

ſten Landmeiſters in Preuſſen erhel

let, welchen Hartknoch p. 665. aus

der älteſten CumiſchenÄ
anführet, und alſo lautet: Herman

nusBalko, ejusdem domusper Slavoniam

& Pruſſiam Preceptor : Jmgleichen

aus dem Titul des Eberhard von

Seyne in der renovirten Culmiſchen

andveſte de A. 1251. Frater Eberhar

dusdictus de Seyne Preceptor Domus S.

Marie Theutonicorum per Alemanniams

j Teutſ
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ſchrifft: S: Preceptoris Alemannie ein

gedrucket hat,zum Beweiſ, daßdie

Landmeiſtere ihre vondenen Hohe

meiſtern unterſchiedene Siegel da

mahlsgeführet haben. (*) Iſt alſo

dieſes Siegel, worinn die Jungfer

Maria auffeinem Eſelreitende Vor

gebildet wird, von den Landmei

ern in Preuſſen biſ zu der Hohe

meiſter Ankunft in dieſen Länden

F

geführet worden. A

- §. IX.

Dieſem allenfügen wir noch hinzu das

vierte Document, wodurch Hartknoch ſei

nes Fehlers völlig überführet wird. Es

iſt das hiebey in Kupffer geſtochene, und ſüb

Lit.C. vorkommende ſchöne Siegel, welches

andem, in Lateiniſcher Sprache auffPer

gamentſauber geſchriebenen Privilegiohän-

get, ſo der Landmeiſter Conrad von

Cierberg, der Jüngere, Anno 1287, in

die beatiLaurentiiMartyris, demdamahl

en Beſitzer derer im Brandenburgiſchen

mbt, zwey Meilen von Königsberg, auff

- der

TeScººrtjº Duisburg P.4iz.

*

/

- -
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/

der Eilauſchen Straſſe gelegenen Groß- -

Lautiſchen Güter, *

masvonBecheim, genannt Albus oder der

Weiſſe, über 125. Huben verliehen hat.

Dieſes Siegel iſt von runder Form ( doch

etwas kleiner, als das oben beſchriebene Ho

hemeiſterliche Siegel) etwa eines Species

Thalers groß. Die gelbe wächſerne Sie

gel-Theca hängt bey dem Diplomate an

rohten und gelben ſeidenen Fäden, welche

unten am Siegel wieder heraus kommen. †

In den Stock iſt das Landmeiſterliche Sie

* Dieſe Güter hatitzo die vornehme Freyherrliche

Familie derervon ZKettler in Beſitz1 und die Original

Privilegia derſelben nebſt denen daranhängenden ſchönen

Siegeln hat unsein ſehr wehrter Freund Tit. Herr See
ariüs und Cantzeley-Taxator Ohlius communiciret/

\.

ahmens Tho

jswelchen wir auch die Kupfferſtiche genommen haben.

† Ehemahlspflegte man dieSiegel ſogleich unter die

Schrifſtauffs Pergament auſzudrucken wie Mabillon de

Re Diplom. L. 2 c 19-P- "ſº. erweiſet. Nachhero iſt die

Gewohnheit auffgekommen ſolche an die Diplomat anzu

hängeſa/undzwar entweder an ſchmale Riemen die theils

jedertheilsausPergament geſchnitten waren. Oder

ÄShnüre die von Seide oder Zwirn oder Haufe

Ächt waren. Die Päbſte gebrauchten ſich der Shºre
von Hanffoder Bindfaden dieKäyſer und Fürſten aber der

Seide von mancherley Farben. Siehe mit mehrermdes

eineci Syntagmade Sigillis P. 170-ſeq

-
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k

el

di

ät

dit

uy/

elf

d

gel anff grün Wachs ſehr ſauber gedruckt,

und zeiget ganz deutlich, dieauffeinem Eſel,

(der doch etwas deform in der Zeichnung

iſt) in die Querſitzende Mariam, mit bey

den auff einer Seite herabhangenden Füſ

ſen, auf dem rechten ArmdasÄ JEſus

haltend. Das langöhrichte Thier leitet

der vorhergehende Joſeph an Zaum mit der

rechten Hand, mit der lincken aber hält er

auff der Schulter einen Stab, an welchem

noch einige grüneZweige zu ſehen ſind. Die

Umſchrifft iſt mit Alt-Gothiſchen Buchſta

ben folgende : »H S. PCEPToRIs DoMs.

s. MARIE. TEvTH. 1. PRvzIA. Untenauf

der rundenSeite desSiegel-Stocks iſt mit

dem Finger ein tieff Loch hinein gedruckt,

und iſt übrigens das Siegel ſo wolconſervi

ret, daß nicht leicht dergleichen im ganzen

Lande wird können aufgewieſen werden.

§. X.

Es erhellet alſo aus dem bißhervon

unsbeygebrachten mehr als gewiß, daß der

Deutſche Orden in Preuſſen ſich auf ſeinen

Siegeln nicht nur der auf einem Thrºn

ſitzenden, ſondern auch der auff einem Eſel
Tom. II. E - rer
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reitenden Maria bedienet habe: Jedoch

mit dieſem Unterſcheid, daß die Odhe

meiſter ſich ſowolin-als auſſerhalb Landes

der auf dem Thron ſitzenden Patronin ge

brauchet, hingegen ihren Landmeiſtern,

ſo bey ihrer Abweſenheit in Preuſſen regie

ret , die anffeinem Eſelreitende Mariam

zubringen, ſo wolten wir ſagen, der

habemit dieſen mancherley Siegeln ſeinen

Zuſtand einigermaſſen entwerffen wollen.

Denn eheder Orden ſeinen beſtändigen Sitz

in Preuſſengenommen, wurden die Preußi

ſche Lande, etwa biß 13o9. durch Land

zneiſtere adminiſtriret. Dieſe weil ſie aus

frembden Landen nach Preuſſen geſchicket

fwurden, waren ſamt ihren Ordens-Brü

dern noch gleichſam auff der Flucht begrif

fen, drnm ſie auch die nach Egypten fliehen

de MariamimSiegelgeführet. Nachher

aber, da die Hohemeiſter ſelbſt ins Land ge

kommen, und ihren beſtändigen Sitz nach

Preuſſen verleget, hat man das bißherige

Siegel der Landmeiſter ohne Zweiffel caſfi

ret, und ſich der auf einem Thron ſitzenden

zum Siegel überlaſſen haben. Stehet es

frey, eine beſcheideneÄ bey

- Jung

dett
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Jungfrauen Maria im Siegel bedienet.

Eswird auch keiner mitBeſtand der War

heitſagenkönnen, daß er nach A. 1309. da

Siegfried von Feuchtwangen den Hoheme

ſterlichen Sitz nach Preuſſen transferret,
eindergleichen Siegel mit der auffdem Eſel

ſitzenden Maria, irgendwo geſehen habe.

Jaeben dieſes iſt die Urſache, daß die auff

dem Eſel ſitzende und vom Joſeph geleitete

Maria, ſo ſelten auff denen Siegeln vor

kommt. Weilnemlich die von denen Land

meiſtern gegebene und mit dieſem Siegel

bekräfftigte Privilegiaweit älter ſind, auch

ſparſamermögeertheiletſeyn, als die Hohe

meiſterliche. Wiewolkein Zweifel iſt, daß

nicht hin und wieder mehr dergleichen Land«

meiſterliche Siegel an alten Privilegiis ſich

finden ſolten; Zumahl wenn man die vom

Brand unverſehrte Archiva, auch ſonſten

in allen Aemtern die Privilegia des Adels,

der Städte, Freyen, Cölmer undSchultzen

einzuſehenGjeit hätte, als wodurch

ein rechter Theſaurus Antiquitatum ges

ſamlet, und die Geſchichte des Vaterlandes

aus ſolchen Diplomatibus in vielen Stü

cken illuſtriret und verbeſſert werden könt.

- C 2 § XI,
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$. XI,

Schließlich bemercken wir noch mit

wenigem, daß nicht nur die Hohemeiſtere

und Landmeiſtere, ſondern auch die andere

groſſe Bediente des Ordens, zumahl die auf

denen Schlöſſern des Landes reſidirende

Compthure ihre eigene Siegel gehabt, und

ſolche auff die vielfältig von ihnen ertheilte

Privilegia und Handveſten, gedrucket ha

ben. Alſo iſt unsneulich zurÄ gekom

men eine alte Verſchreibung de A. 1484.

welche Bruder Hanſ von Tieffen, da

mahliger Oberſter Spitteler und

ZKomthur zu Brandenburg, über ei

nige HubenzumGut Laute gehörig, er

theilet hat. An derſelben hieng eine Sie

gel-Theca, darein in roht Wachs, etwa ei

nes Thalers groß, das Siegel des Ober

Spittler-Ambts gedruckt war. Es prae

ſentirte einen armen breßhafften Menſchen,

ſoauffdem Stuhlſaß, und den einen Fuß,

auf eine für ihm ſtehendeBadwanne geſetzt

hatte. Vor ihm ſtund eine andere Per

ſon, ſo in Bereitſchafft warihm die Füſ

ſezu waſchen, und über deren Kopffwar ein

Creutz
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zz

Ereut in den Wolcken zu ſehen.“ Die

Umſchrifft war folgende: s. HosPITALA

Ry DoMYNoR. THEuToNYcoRuM. Was

aber die Compthure betrifft, ſo hat eineje

de damahls ſo genannte Compthurey oder

Ambt eineigen Signet und Siegel gehabt,

welches der auff dem Schloß reſidirende

Compthur geführet. Die Compthurey

2Brandenburg brauchte im Siegel einen

Adler mit ausgebreiteten Flügeln undeinem

Creutzauff der Bruſt, mit der Umſchrifft:

*H“. s. coMMENDAToRIS DE BRANDEN- *

BvRGH. Die Compthurey Balga prae

ſentiret im Siegel einen geſchloſſenen Thur

nier-Helmvon der Seite geſtellet, und in

deſſen Mitte ein großCreutz, mit der Umb

rifft: +. S. coMMENDAToRIs DE BAL-

GI. Die übrige Compthureyenhaben auch

ihre eigene Siegel gehabt. Ja die Vögte

C 3 des

* Es iſt dieſes eben daſſelbe Siegel, welches Harts

Enoch im Alt und Neu. Preuſ P.6o9. b. aus Gotfr. Za

melio alſo beſchreibet: Des oberſten Spittlers Ste

gel war zur Stiftungss Erinnerung ein junger

Hoſpitahl-Bruder / welcher ſichvon einem alten

MTanne die Füſſewaſchen läſſet. Jener hat einen

Fuß ſchon abgetrocknet auf der Erden und lange

berfür ſeinen andern Fuß / hat auch die rechte

Hand ausgeſtrecket.
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des Ordens (derer zwey waren, einer auff

Samland, der andere auff Natangen * )

haben ebenfals ihre beſondere Siegel ge

brauchet. Wie uns denn ein ſolches Siegel

neulich iſt gezeiget worden, ſo einen lauffen

den Hundpraeſentirte, neben demſelben ein

Hecken-Geſträuch, mit der Umbſchrifft:

SIGILLUM CONVENT. DE NATANGEN.

Dies Siegel war beygefügetan ein Privi

legium, welches Bruder Heinrich Rew

ſe von Plauen, damahliger Oberſter

Trappier COmpthur zu Balge und

YOOitauf WTatangen, A. 1497. denen

Freyenzu Schirten verliehen hatte. Und

Tſo viel ſey auch vor dieſesmahl von denen

Siegeln des Dentſchen Ordens geſaget.

Woltemanſchließlich fragen: Wo denn die

viele Stempel dieſer und dergleichen Or

dens-Siegel geblieben wären ? So dienet

zur Antwort, daß ſolche theils in denen viel

fältigen Kriegen des Landes mit verbrannt

oder ſonſt verlohren gegangen, theils bey

dem Tode derer, die ſolche ěje geführet,

alter Gewohnheit nach, zerbrochen, †

- theils

* Siehe Hartknochp. 6;.

† Manſehe Heiweccianº de Sigill. Vet, p. 14.1.
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*.

theils bey der Reducirung des Ordensent

weder caſfiret oder von denenausdem Lan

de ziehenden Ordens-Brüdern vieleicht mit

genommen worden. t -

ST4 II.

† Herr Doctor Volbrecht meinet / daß wenn

gefraget wird: Woher es komme / daß die Ors

dens Siegel derer Hohe- und Landmeiſter jetzo ſo ſelten

zu ſehen die Preußiſche Hiſtorie mittler Zeiten ſo unvolls

kommen und das daraus flieſſende Juspublicum noch gar

nicht oder nur mitgar geringer Wahrſcheinlichkeit ein und

dasandereaus demſelben an das Licht gebracht?die Haupt

Urſache ſey daß die Privilegiacardinalia und Diplomata,

auſ welche das Land vorAltersfundiret geweſen / dem

Polniſchen Könige Sigismundo I. vom Alberto dem äl

tern wie er das Land vom hochbelobten Könige als ein

Herzogthumzu Lehn nehmen müſſen ſind extradiret wor

den. Seinen Beweiß führeteraus dem uns communis

cirten locodesNeunten Buchs der HiſtorieLucae Davis

disp. 1236. als eines zu der Zeit lebenden und glaubwürdi

gen Scribenten / da er die Geſchichte derer Littauiſchen

Herzoge Kinſtudiund Vitoldi beſchreibett mit folgenden

Worten an: Uögten wir des Deutſchen Ordens

Cronicagehaben/die/wte beſorge/ ſambt anders

vielen Büchern und Uhrkunden derer faſt vier

Fuder voll geweſen von Konigsbergund Tapian

gen Marienburg/ von Wartenburg gen Crackaus

nach der Vereinigung 2töniges Sigismundi und

Sürſten Alberti des Erſten Hertzogen in Preuſſen/

laut des unter ihnen auffgerichteten Vertrages

übergeben und hingeführet worden.º -

S ? »

» ,
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II.

Beſchreibung der Ältſtädt

ſchen Pfarr-Kirchen.

$. I.

ſet ſonſt S. Nicolai Birche, weil -

FH Altſtädtiſche Pfarr-Kirche heiſ

ſie im Pabſtthum dieſem Heiligen

iſt dediciret worden. Nicolaus iſt ein Pa

tron der Seefahrenden, darum die vor

nehmſten Kirchen derer See-Städte, z. E.

in Hamburg, Lübeck, Roſtock, Strahlſund

&c. dem heiligen Nicolao ehmahls ſind ge

widmet worden, damit die Seefahrende

darinn ihre Gelübde und Opffer thun möch

ten. Man findet hievon an der groſſen

Kirchen-Thür unter dem Glocken-Thurm,

mit alten Münchs-Schrifften, in Holz ge

ſchnit

rönte alles vollkommlicher und mit mehrerm

Grunde beſchrieben werden. Tun abermuß man

zuſammen leſen/washin und her Stückweiſe und

mit ſehr wenig Worten etliche melden und wer

zeichnetgelaſſen und damit zufrieden ſeyn/ biß es

vieleicht aus einem andern Orth / da es jetzowers

borgen / vollſtändiger mögte zuwege bracht
IPLLDEM.
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ſchnitten, folgende Nachricht: O Heili

ger Herr ſancte WicolaebittheGott

vor uns, welche Schrifft vor das Wahr-

zeichen dieſer Kirche gehalten wird. (a)

Wenn dieſe Kirche zuerſt fundiret worden,

davonkanman nichts gewiſſes melden. Je

doch iſt vermuhtlich, daß man bey der A.

1264. geſchehenen Verlegung und ander

mahligenÄ der StadtKönigsberg

auch bald an eine Kirche werde gedacht ha

ben; (b) Diezwar auffderitzigen Stelle

mag geſtanden haben, aber ohne Zweiffel

weitkleiner und unanſehnlicher geweſen iſt,

biß man ſie nachund nach, bey zunehmender

Gemeine, vergröſſert und erweitert hat.

Welches bey den damahligen Zeitengarfüg

E 5 lich

(a) Es erhellet dieſes auch ausdem alten Leichenſtein

der unten § 7. num. V. iſt angeführet worden. Imglei

chen aus dem § 9. angezogenen Altar Brieff. -

(b) Hartknochim AltundNeuen Preuſſen p.392.

a. meldet daß nach dem andern Abfall der Preuſſen/[ſo A.

126o. angefangen und drey Jahr gedauret hat alſobald

zwey Kirchen fundiretworden nemlich die Pfarr-Kirche

unter dem Schloß und die ThumKirche zwiſchen der heu

tigen Holtz-Gaſſe und der H. Geiſt Gaſſe gelegen, wonach

mahlsein Cloſter geſtiftet worden. Es wird auch bereis

in dem Haupt-Privilegio der Altenſtadt 1 ſo Conrad von

Tierberg A-1286 verliehen der Pfarr-Kirchengedacht.
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lich geſchehen kunte, da es der Römiſchen

Cleriſey ein leichtes war, von Ablaß-Gel

dern undmilden Stifftungen die koſtbare

ſte Gebäude in kurzer Zeit auffzuführen.

Dasitzt ſtehende Gebäudeder Kirchen aber

ſcheinet umb die Zeit der Reformation der

Stadt Königsberg völlig ausgebauet zu

ſeyn. Denn dafinde ich in einem alten Kir

chen-Regiſter, (c) daß A. I 5o4. das alte

Gewölbe der Kirchen ſey weggebrochen,

unddie neueDecke gemauret, auch die Kir

chevonden Zimmerleutendamahlsgedecket

worden. So wird auch darinn gemeldet,

daß A. I 536. und I537. ein groſſer Bau an

der Kirche ſey vorgenommen, A. I542.

die Thurm-Spitze erbauet; und A. I 556.

die Spitze mit Bley bedeckt worden. Dieſe

Thurmſpitze aber hat man A. 1719 wieder

abgenommen, der Thurm abgeſchräget, und

eine neue weit zierlichere Spitze auffgeſetzt

und dieſelbe mit Kupffergedecket. Dergroſ

ſeKnopff darauffiſtſtarck im Feuer vergul- -

det, undkoſtetſamt der Fahne i048f 22.
g!'.

(c) Dieſes führet folgenden Titel: Regißrum-vi-

ere Eeeleſ - Parochialé, Venerabil vºr Dn, Magſfr

NiealaBence inceptum An, Dom, 16.
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: Iſtineben demſelben 170. Jahr den
ÄÄ hinauff gebracht,

nachdem man in denſelben zuvor geleget

nicht nur eine gedruckte Schrifft von 2.Bo

gen, die Nahmen der damahligen Landes

Herrſchafft, der Preußiſchen Regierung,

derer Bedienten der Stadt und Kirchen,und

andere Nachrichten in ſich haltend; ſondern

auch allerhand Gattung güldener und ſil

berner Münzen dieſes Königreichs. Das

Uhrwerck an den Thurm nebſt den vier

Scheiben, haben Frau Conſtantia verwit

tibte von Droſt, nebſt ihren drey Frauen

Töchtern der verehligten würcklich geheim

ten Nähtinvon Ilgen, der geheimten Räh

tin Cupnerin, und der Oberforſtmeiſterin

von Lüderitz, geſchencket. Auffdem Thurn

hängt nechſt andern die groſſe Glocke, wel

che Aºnº I 80. gegoſſen worden, und die

Apoſtel-Glocke genennet wird.

S II,

Sonſtiſt das ganze Kirchen-Gebäu

deinwendig 85 Ellenlang, 47, Ellenbreit,

und biß an die Decke 27; Ellenhoch. Die

Decke beſtehet aus einem dreyfachen Gj.

wöl
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wölbe undruhetauff 16. gemauerten Pfei

lern. Dasitzige Altar (d) iſt A. I6o6.

erbauet, A. 164O. verguldet, und A. 1668.

wieder renoviret worden. Es ſoll, laut ei

ner alten Rechnung, über 3oooo. Fl. ge

koſtet haben. Die Structur davon iſt ſehr

künſtlich, und die Vergüldung überaus

pretieuſe. Aufder Spitze ſtehet die Liebe,

darunter das triumphirende Lamm GOt

tes mit der Sieges-Fahne. Im andern

Felde, die GeburthChriſti, undzubeyden

Seiten die Aufferſtehung undHimmelfahrt.

Immittlern groſſen Felde, die Creutzigung

Chriſtiungemein künſtlich in Holz gearbei

tet, welche mitzwey Thüren (worauff die

Creutzigung Chriſti ſauber gemahlet iſt)

insgemeinbedecket, und nur in hohen Feſten

oder andern Solennitäten eröffnet wird.

Gantz unten aber das Oſterlamm und

Abendmahl, und zu beyden Seitenaller

hand Statuen und Schnitzwerck. Das

Wahrzeichen des Altars iſt der Nahme

JESUS, ſo über der Creutzigung Chriſti zu

leſen. Dieſes Altar wird von derÄ
gleich

TF- (d) Das chmahlgealte Ätarſon in die Steindams

ſche Polniſche Kirche ſeyntransportiret worden.
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gleichſam abgeſondert, durch hölzerne, zier

lich gearbeitete und gemahlte Schrancken,

welchequer durch die Kirche gehen, und mit

drey, aus eiſernem Gitterwerck künſtlich

verfertigtéThüren verſchloſſen werden kön

nen. Innerhalb dieſen Altar-Schrancken

befindet ſich die gewölbte Sacriſtey oder

Troſt-Cammer, imgleichen die vier Beicht

ſtühle der Prediger, und auſſer denen noch

dreyandere Stühle, worinn ſie die Predig

ten anhören. So ſind auch von beyden

Seiten Stühle für die Manns-Perſonen,

darinnſie bey der Handlungder Communi

on ſtehen können. Die Tauffe hat ein

gewiſſerÄgeſtifftet, ſie iſt mit einem

von Säulen und Statuen verfertigten höl

zernen Gitterwerck verſehen, welches A.

1693.der Gerichts-Verwandte George

Werner hat renovirenund aus dem Grun

de ſtafiren laſſen. Inwendig der Tauffe

ſind an die Wände unterſchiedene Bibliſche

Hiſtorien, die Tauffe betreffend, gemahlt,

und oben hängt eine ſchwarze Tafel, auf

welcher einige von Friedrich Jetzel A.

1665. verfertigte deutſche Verſe, mitgül

denen Buchſtaben angemahlet ſind. Die

itzige
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itzige Cantzel iſt A. 168o. erbauet vor

den. Die Koſten zum Vergülden hat ge

geben AEgidius Rohde, Kauffmann der Al

tenſtadt. Siebeſtehet aus mancherley ge

ſchnitzten und zierlich vergüldeten Statuen ;

Auffder Spitze der Decke ſtehet der trium

phirende Heyland; Rund umher Engels

Bilder, welche die Inſtrumenta Paſſionis

halten. Unter der Cantzel ſtehen Moſes

mit den Geſetz-Tafeln, und Johannes mit

dem Lamm GOttes, in Lebens-Gröſſe,

welche mit einem eiſernen Gegitter umbge

ben ſind. Inwendig der Cantzel iſt die Ge

ſchichte von Jeſaia ſaubergemahlt, welchem

ein Engel die Zunge mit der glüenden Kohle

berühret. An der ehmahligen alten Can

tzel (e) ſollen die Worte geſtanden ha

ben: Praedicator cum laudatur, araejus

Periclitatur.

§. III.

Die Orgeliſt von A. 190 bißA.1595.

erbauet. Sie hat einen angenehmenKlang

und

ÄDieÄanelſo in der Zintenſhen Stadt“
Kirche noch ſehenſyn
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Änige ſºnderbahre Züge. Man hat

dieſelbige ſchon zu unterſchiedenen mahlen

ºder irge Stelle auffeineweitbej

were, nemlich auf dasſogenannteDojº

Shortransportiren wollen, daſiegleichdem

Altar überſtehen, und der Kirchen einegroſ

ſe Zierde geben möchte. Die Sache iſt

aber wegen Mangel des Geldes immer ins

Steckengerahten, und wartet nur auf die

Zeförderung und Mildthätigkeit geehrj

Hönner und Freunde. Man lieſe aj
Orgelfolgende Verſe:

Struêtamanuartificis varias reſonantia voces

Organa divinis laudibus apta vides.

Diſce Deo grates perſolvere Muſica cujus

Auſpicioſančtiscultibus aqua venit.

Officioſa Deo,curarumdulcelevamen

Muſicalartitiae pečtora plena facit.

O ſtupidiut Niobes lapis & rationis egentes,

Muſica quos numeris non movet almaſuis.

SantateJºvam laudibus, In ſanctuarioſuo.

Laudate vim potentiae, . Quiafirmat orbiscardines

Laudate eum tubae ſono, Nabliis yrisº; garrnlis,

-audate Jevam tympanis choriqué feſts cantibus

-ºate eum tinnitibus, Laetis Canori cyj“
Laudent Jehovam quae Vitalis aure ſpiritum.

trahunt f

9mnis ſpiritus laudet Dominum.

v

X

"

Das

/
A

A

- >

- - -
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Dasnebenbey ſituirteChor (ſoehemahls

das Sing-Chor geweſen) hat A. 163o.

Reinhold Lubnau, Rahts-Verwandter,

auseigenen Mitteln bauen laſſen, wie fol

gende Verſe zeigen: * -

Pulchra chorifacies argutae facriba dextra

Reinholdi Lubnaws aerelevata micat.

Curiaconſiliogaudet, Reſpublica fačto,

Templa choro, largifamanepote viri.

Angelicus coetus ſummigens flammea Jova

In coelis alta jubila voce canit.

Chriſtiadum coerustenerx flos ipſe juventa

Laetus in hoc cantat gaudia ſacra choro.

Stridula feſtivas referunthic cymbala voces

Mixtaque grandiſonis nablia banda tubis.

Ceu placet angelicus, placeat tibi Chriſte re

demptor

Humanus ſpirans carmina purachorus. -

Reinholdus Lubnavv Senior & Senator Paleo

politanus, im honorem C laudem S. S. Trinit.

ferfecit, Anno Domini 103o. Durum pati

„entiafrangit. Reinholdus Lubenau 2 Lilien

klau Filius. Pre-Conſ Paleopolit. adauéfa in

ſignia peſait A. Ige. Dieſes Sing-Chor

iſt nachgehends auf der andern Seite der

Kirche, über dem Schüler-Chor angeleget.

Das Juncker-Chor aber A. 185. er
" -

-

bauet,

/
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bauet; nachher 167o gemahlt undFldet
und A. 17o1 renoviret worden. Auſſer

dieſem iſt noch das ſo genannte Doctor-

Chor, ſoA. 1697. erweitert und ausge
mahlet worden iſt,

S. IV.

Inder Sacriſtey iſt vor alten Zei

ten eine Kirchen-Bibliothecgeweſen. (Wie

denn in oberwehntemRegiſter des Vitrici

Eccleſiaeofft der Liberey in der Kirchenge

dacht wird.) Und hat dieſelbe, auſſer denen

von Joh. Poliandro, Altſtädtiſchen Pfar

rern A. 1541. dahin legirten Büchern,für

nemlichaus vielen zur Preußiſchen Kirchen

Hiſtorie gehörigen Documentis und

MSCtis, zumahl aus denen geſamleten

Aétis des Oſiandriſtiſchen, Heshuſiani

ſchen und Syncretiſtiſchen Streitsbeſtan

den, ſo daß ſie gleichſam ein Archivum des

Miniſterii Tripolitani geweſen. (f) Al

leines iſt viel davon durch Unachtſamkeit

verlohrengegangen. Das übrige aber hat

man auffs Altſtädtiſche Pauper-Hauß ge
Tom. II. D bracht

(f) Siehe artknochs Prenß, Kirchen-Hiſt, P.

z61.487
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bracht, worüber einer der Altſtädtſchen

Diaconorum allewege die Inſpection ge

habt, biß E. E. Raht ihre Bibliotheck mit

dem Vorraht der Kirchencombiniret, und

darüber einen eigenen Bibliothecariumge

ſetzet. Vorizo zeiget man in der Sacri

ſtey auſſer den pretieuſenſilbernen Kirchen

Gefäſſen, ein Nackenſtück von einem aus

dem Pabſtthum zurückgebliebenen Kaſel,

darauff die Mutter GOttesſamt den drey

heiligen Königen von Perlen geſticket, und

mit Rubinen und Schmaragden ausge

ſchmückt zu ſehen iſt. Item in einem groſ

ſen Hirſch-Geweih ein zwiefaches Marien

Bild, ſo im Pabſtthum für ein wunderthä

tiges Bild iſt gehalten worden. Es wird

auch hieauffgehobender ſilberne Gregorius

Scepter (g) der Altſtädtſchen Schule, et

wa

(g) Wie ſolennemanehmahlsallhier in Königsberg

das Gregorianiſche SchulFeſt celebriret habe / wollen

wiraus Greger M7öllers Annalibus MSCtis verneh

men, welcher ad Annum 1,71.alſo ſchreibet: Im MIerts

hat man / nach alter Gewohnheit / aberitzt wie

– ſtattlicher mitdem S. Gregerumher geritten. Die

Altſtädter mit 18 Pferdenwol geputze/und die ans

dere mit weiſſen Hembden/ ZFetten und Gürtel

behangen. Die göbnichtermitzo, Pferden/ und

jedes
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twa einer Ellen lang. Auff der Spitzeze

get ſich die Minerva galeata & haſtata, auf

dem Haupteinen Dºg und im Schildeeis

ne Eule tragend. Das andere Stück be-

ſtehet aus künſtlichem Laubwerck und vier

kleinen Schilden. Auff den zwey erſten

ſtehen die Worte: Sceptrum Gregorianum

Scholae Palaeopol. Anno 1624, menfs

MajidieV. Auff dem dritten das Alt

# Wapen. Auff dem vierten, ein

lmbaum, um welchen ſich Schlangen

winden : Yirtiseomes invidia. Endlich

wird auch allhierin einem dazu gemachten

Käſtlein verwahret eine alte hölzerne Ta

fel, etwa einer Ellen hoch, worauff das Wa

penD. Mart Lutherigemahlet iſt, nemlich

ein Herz auff Roſen liegend, auffwelchem

ein Kreuz gezeichnet iſt. Darüber ſtehen

die Worte: Ora & labora I563. Unten

–P*_der

jeder von den Fußgängern eine Fahnen der

Hand; Deßgleichen die ZKneiphöfer mit ihren

Sahnen aber weniger Pferd. Sind ins Collegi
umgezogen/ und haben ſich vor dem Herrn Bt

ſchoffbewieſen / darnach zu Schloß vor meinen,

Setrn. Dieſer Pracht hat in drey Jahren ſo zus

Ä" / da es zuvor ſchlecht und recht ges

BPß

h
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V

der Nahme: johann Luther. Auff der

andern Seite der Tafel ſtehet mit Kreyde

geſchrieben: Obiit A. 1575. die 29. Octob.

in Sepultura D. Reinholdi Stendelii Con

lulis depoſitus. (h)

- §. V.

(h) Dieſer Johann Lutherwar D. Mart.Luthe

rierſtgebohrner Sohn welcher zu Wittenberg A. 156 den

7. Jan, das Licht dieſer Welt erblicket / und von ſeinem

Groß Vater denVornahmenbekommen hat. Er war von

hurtigem aufgeweckten Humeur, doch in ſeiner Kindheit

etwas wild und muhtwillig wie ſolches erhellet aus Part..

Colloquior. & medit.latin. p. 13. da gemeldet wird/

Lutherus habe dieſen Sohn verübten Muhtwillens hals

ber/dreyganzer Tage nicht für ſich wollen kommen laſſen!

undda D. Jonas und D. Cruciger für ihn gebehten ihnen

geantwortet: Er wolle lieber einen todten/als uns

gehorſamen Sohn haben. Mit anwachſenden Jahs

renward er zum Studiren gehalten 1 da ihn der Vater

durch einen A. 130. geſchriebenen kurzweiligen Brieff zum

Fleißaufgewecket, welcher Tom, IX. Wittebergenſ. p.

442. zu finden iſt l und folgenden Titul führt: ZRinder

Schrifft D.Lutherian ſein liebes Söhnlein Hänßs

chen Luther/ darinn er das ZRind mit den allers

freundlichſten Worten und Bildern zur Gottess

furcht/Gebeht und Studium locket und reizet/ als

lerdings nach der Kinder Witz und Verſtand ges

richtet &c. Esführt auch D. Jo. Fridr, Mayer, Diſ

ſert, de Catharina Lutheri p. 3. einen Brieffan, Joh.

Wilhelms HerzogenzuSachſen de dato Torgau den

I.Sept. 14. welchen derſelbe, alser noch ein jungerPrinz

Warl an dieſen Hanß Luher (der damahls 1. Jahr alt

- MP(!)

-
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" . . > H. V. -

Unterdenen in dieſer Kirche vorhan

denen Epitaphiis ſind folgende für andern

merckwürdig. -

Innerhalb dem Altar-Schrancken.

.

.

tº
. . . Ueber der Sacriſtey auffdem Chor

ein hölzern Brett, worauffdesenthaupte

- D 3 tett

war) geſchrieben hat darinner ihm groſſe Lobſprüche er

theilet und zu fernerm Fleiß anmahnet. Nach der Zeiß

hat ſich unſer Hanß Luther auff das Studium Juris geles

get und iſt an dem Hoffe der Söhne des unglücklichen

Churfürſten zu Sachſen/Johann Friedrichs eine Zeitlang

als Cantzeliſtin Bedienung geweſen; Allein bey denen das

mahligen Kriegs-Troublen und zerrüttetem Zuſtande in

Deutſchland/hat er ſich A: 149. nach Preuſſen gewendet

und bey Marggraff Albrecht in Dienſt engagiret. Gotts

fried Arnold inder Kirch und Ketzer-Hiſtorie Part. Il.

L. XVl. c. 1. p. 2. ſchreibet von ihm alſo: Er iſt ein

Cantzelliſt am Hofe / denn ein Fähnrich im

Schmalkaldiſchen Zärtege/ und hernach in Preuſ

ſen beruffen worden. Aus Preuſſen gieng er nach

ommern und (wie Johann Bange in der Thüringe

chen Chronickp. 184. meldet) kam von dannen als Abge

ſandter eines Pommerſchen Fürſten nach Königsbergl all

wo er ſich bey einem Altſtädtſchen Rahtsherrn Reinhold

Stendel eine Zeitlang auffgehalten und daſelbſt A. 7ſ.

den23. Oét, geſtorben, der ihn auch in ſein Begräbniß vor

dem Altar hat begraben laſſen. In Greger Möllers

Annal, MSCt, ad A. 17, ſtehet folgendes: DenÄ
t - QW.
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ten Altſtädtſchen Pfarrers M. Joh. Fun

cken Ehegattin, Margaretha, ſamt ih-

# Är abgemahlet iſt, mit folgenden -
LPét

"# hic tegitur Funcichariſſima sonjun,

olziadum celebri, quae ſata ſtirpefuit.

Bis denos annos junčta trieteride vixit

Conjugiiprimum vincula quandotulit.

Filiolospeperit binosnoviesque puellam

Quarum ſolisadhuclumina quinque vident.

Addenavem luſtris annum curſumquetenebis

Vitz, corpus humum, ſpiritus aſtra colit,

II.

Oét, iſt Hanß Kutherl D. Mart. Luthers Sohnbey

Chriſtoph Stenderich / Stadtſchreiber der Altens

ſtadt/geſtorben/ fn der Pfarr-Kirchebegraben/

auch zu Schloßzweymahl ſeinethalben geläuter,

Biſchoff Heshuſius that ihm die LeichzPredigtbey

Ä Gefolge. Im Programmate, welches

er Reétor & Senatus Academiac Regiomont. auff ſein

ich Begängniß die Simonis & Judae austheilen laſſen -

heiſtes unter andern alſo: Ante annos aliquot etian in

häcilluſtriſſimi Principis Alberti, Ducis Boruſſia au«

Javixit, & in hácipſa Academia noſtra voluit civis eſ

ſe, acRečtore D. Melchiorc Iſindero A. 149. in matri

eulam reseptusÄ inſcriptus eſt, & lečtionespu

blicasſtudioſe audivit. Jam vero hoſpes advenit,

euorundamnegotiorum cauſa, ac aliquandiu decum

bens, magna pietateacmanſvetudine animi, fevitiam ,

morbi pertulit ac tandem obdormivit. Siehe Joh.

Thielen Diſputation de Genealogis Lutheri § 2 #
reib ſ
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II. Ander Sacriſtey, das Bild und

Epitaphium M. Joh. Quandten, Altſtädt

ſchen Pfarrers, mit der Inſcription: -

Sub lapide, quite moratur, quieſcit, non

Ä lapis, ſed quilapidem nobilitat, Viradmo

um Reverendus, Praxclariſſimus & Doétiſſimus

Johannes Quandt, qui anno 165 1. d. 24. Maji

honeftisparentibusortus, ätenerisliberalibusdiſ

ciplinisimbutus, benignitate, manſvetudine, hu

militate aliisqueÄ cumexcelleret virtu

tibus, Anno 1678. Diaconus Loebnicenſis, An

no 1679. Palaeopolitanus elečtus, majoribus in

minoribusſe dignum honoribus oſtendens, in

meritorum & praemium & augmentum Anno

17o9. Palaeop. Coetus Paſtor, Judicii Sacri Con

", D 4 - - ſilia

ſchreibt auch Henneberger in der Erklär. der Preußiſ.

LandTafel p.;22. Esmußunſer lieber HErr GOtr

dies Land zu Prenſſen ſehr liebgehabt haben/ daß

er nicht allein den erſten Papiſtiſchen Biſchoffzum

Evangelio bekehret / ſondern auch des eheuren

Mannes GOttes Lutheri ZXinder darinnen zu rus

hen verordnet hat. Denn nicht allein ſeine allers

liebſte Tochter mit ihren Kindern zu MTülhauſen/

ſondern auch ſein älteſter Sohn (beyde meinelies

be Gevattern) Hanß Luther zu Königsbergin

der Altſtädtſchen PfarrzZKirchen ruhet. Uebrigens

hat dieſer Hanß Luther D. Caſp. Creuzigers Tochter Eli

ſabethzur Ehe gehabt und mit ihr eine Tochter gleiches

Nahmensgezeuget die aber ohne Leibes Erben geſtorben.

Siehe Seckendorffs Hiſtor, Luther, P. 61. lit. o.
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ſiliarius, Scholarque Inſpector creatus, ſenon tan

tum doctrina , ſed & moribus ſuis advirtutem

prxvius auditoribus, Chriſto, cui ſerviebatſem

perfidus, integroſenſuum officio, pleno rationis

uſu, totus in Salvatoremerečtus, lacta placidaque

morte, gravi domus ſua moerore, caetusque ſui

&bonorum omniumlu&u, adoptatam migravit

zternitatem, Anno 1718. Prid. Non.Aug. Vi

xitannos 67. menſes 2. dies 11. -

III. DasBild des geiſtreichen Predi

gers und elehrten Philologijohanns Die

erici, in Lebens-Gröſſe, mit den Worten:

Jobannes Dieterici, Regiom. Pruſſus, ini

tioultra annum Eccl. Sackheim. deinde per 33.

annos Eccl. Palacop. Diaconus, natus A. 1648. d.

16. Aug. denat, 17.12. d. 13. Maji, aetat. 64. mi

niſt. 34.

& doärina, fdet, pietas & ſuada f«garene

Marten, Doktoradbuc viveretille diu,

IV. Das Bruſtbild des Diaconi M.

Schultzen, mit beygeſetzten Worten:

Dominus M. Chriſtophorut Schultz / Reg.

Pruſſ. 1602. d. 21. Oétobris nat. denatus 1675.

d. 7.Jul. Primum ab Eccl. Loebnic. 1633. &

indeaPalacop 1640. in Diaconum vocatus.

V. Das Bild des Altſtädtſchen Pfar
PéUz.
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rern TV War FlärTÜ) in Lebej

Gröſſe. -

Martinu Wölderus , Paſwalc. Pomeranus,

Eccl.hujus primum per 14. annos Diaconuspoſt

per 18. Paſtor, & Samb. Conſiſt. Aſſeſſor, obiit

Anno 1657. d. 17. Junii, aetat. 58.

VUeber dem erſten Beichtſtuhl ein

groß Epitaphium : Friderico Francij

Thege, J. U.D. Illuſtriſſimorum Princi.

PÄConfil.Fio George Langer
feldt, Wilhelm Plato& Henrijus Hintz,

Teſtamentarii Executorespoſuere.

Obiit Anno 1605. 31. Dec.

V Ueber dem andern Beichtſtuhl
ein groſſesEpitaphium ChriſtophoriPreuß,

Rahtsherrn der Altenſtadt, H. 9.

28 Äunddeſſen Ehegattin und Sohns

Bartholomei H-. 16oo. d. 14. Decembr.

VI. Ein klein von Alabaſter verfer

igtes Epitaphium Chriſtopher Otten

dorffs, Gerichts-Verwandten, Fj.

D 5 den

(i) Dieſer Wolderus iſt A. 1625. d. 27. Juli zual

lererſt als dritter Diaconusbey dieſer Kirche beſtellet

da vorhin nur zwey Diaconi bey der Gemeine gehalten
W6rden. N

-4–

T
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den 3. Octobr. Unten ſtehen die Verſe:

Chriſtemihifer opem miſero, mea criminatolle:

Incrucete fixum ſupplice corde precor.

- IX. Das Bildniß M. Andree Löl

höfels, Altſtädtſchen Pfarrers, in Lebens

Gröſſey»H. 1667. d. 24. Febr.

X. Am erſten Pfeiler nach Norden

innerhalb dem Altar-Schrancken, hängt

an einer alten Tafeldas vor einem Crucifix

kniende Bildniß Nicolai Jagenteuffels,

(k)ſo in dem damahligenconfuſen Zuſtand

eine Zeitlang Altſtädtſcher Pfarrer muß

geweſen ſeyn, wie folgende Inſcription

zeiget. - -

1. 5. N.I. 6 o. -

LvſtraſeneXbls ſepteMtres EXCesslt & annes,

CLaVslt VthäCtabVLa flLIVs offa sVVs.

Qui

- (k) Dieſen hat Celius in ſeiner resbyterogiºun

ter den Altſtädtchen Pfarrern ausgelaſſen. Zwar führe

er unter den Löbnichtſchen Pfarrern einen dieſes Nahmens

jeinderſelbe iſt ein Sohn des Altſtädtſchen Pfarrers

geweſen wieſoiches dieſes EpitapÄn bezeuget. Siehe

auch zennebergern fol z24. Es iſt auch die ganze von

cobjoangeführte Series der Dreyſtädtſchen Prediger

ſehr mangelhafft ſo vieleicht künftig beyeiner neuen Auff

age der Presbyterologiae Cobiana kan erwieſen wer

-
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QuiPaterhac pičtavenerandus imagine lucet

Eloquioprxſtans, &pietatefuit.

Excubias vigil, ut Paſtor bonus, illeperegit,

Neſtiens Chriſti mačtetovile lupus.

Lux Evangeliitenebris ubifulſtademtis

Hac docuit veramprimus in edefidem.

Hincquecrucem Chriſti & ante profeſſi -

Unis complečtens, jam moriturus ait,

Sicte Chriſte meipaſtum complečtorinulnis

Cordis & hocÄ vulnere fiſus obit.

ImJahr 156o. den 9.Tag Auguſti iſt der

Würdige, WolgelahrteHerrNicolaus Ja

genteuffel, der Aeltere, ſeeliglichentſchlaf

ſen, des SeeleinGOttruhet.

XI. Am andern Pfeiler nach

Süden, innerhalbdem Altar-Schrancken,

das Epitaphium M. Chriſtophori Longini,

Altſtädtiſchen Pfarrers, (ſo vorhin Schloß

Prediger geweſen, und in der Oſiandriſti

ſchen Unruhe abgeſetzet worden) mit einigen

Bibliſchen Sprüchen und folgender Bey

ſchrifft: -

Der Achtbare und Wolgelahrte Herr

Chriſtophorus Longinus, Aurimontanus, Pfar

rer dieſer Altſtädtiſchen Kirchen iſt den 30. Jan.

Abends um 8 Uhr A. 1568. in wahrer Erkänt

mißJEſu Chriſti und geiſtreicher Bekänntniß
- - wiedt
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wieder alleizt ſchwebende Irthümer und Kez.

reyen ſeeliglich im HErrn entſchlaffen &c.

§. VI.

Auſſerhalb dem Altar-Schrancken.

XII. JnderTauffe,das Epitaphi

um Wendel Hoffmeiſters, Gerichts

Verwandten »H. I5 72. d. 25. Maji.

XIII. Vorm Altar-Schrancken an

der Sacriſtey das Epitaphium Laurentii

Perbandts, Bürgermeiſters, +. 1624.

act. 63.

XIV. Am erſten PfeilernachNor

den, das Bildniß D. Georg Dammen,

Altſtädtiſchen Pfarrers, in Lebens-Gröſſe,

mit folgenden Verſen:

PraecoDei, doëtorque hominum,paſtorque fidelis

Dammius, interrisſideracordegerens.

Hačtenus & voce & vita has illuminat aedes;

Nuncſančtaeffgie geſtit&ille locus.

Nemultum credas, è cujus gratia vultu,

Exque oculis pietas vivida verbafacit.

Ouincathedram naétus ccelum graviora perorat

Angelice audiriaſt oscupit angelicum.

XV. Gleich darunter ein klein in

Metall gegoſſenes Epitaphium M. Bartho.

G0ld
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Goldbachs, Altſtädtiſchen Pfarrers;

DeſſenBildnißgantzkleingemahlet und mit

Glaß überzogen, nebſt folgender Inſcri

Ption: - -

Viromaxime Rever. M. Bartholomeo Gold

bachio, antea per 15. annos Prof. Hiſt. Publ. Ord.

Acad. Regiom.ſimulatque Diacono& Archidiac.

Eccl. Paroch. Palaeopol, deinde per 2o. annos

Conſiſt. Samb. Aſleſſ & denique Conſiliarió,

Scholaeque Paroch. Inſpečt. Rev. Miniſt. Tripo

lit. Direčtori & Seniori. Nato 3. Maji 164o.

denato 17. Sept. 1708 monumentum hoc filii

ex Anna Bartſchia ſuperſtites Henricus & Chri

ſtianus P. P. - - -

XVI. An denſelben Pfeiler in Metall

ein klein Epitaphium D Bernhard. Der

ſchauens, Altſtädtſchen Pfarrers, mit fol

genden Verſen:
-

Derſbavius Dočtorjacethictellure repoſtus,

Quivigilhac patria, Paſtorinade fuit.

Etgregisexemplartenuitpietaterefulgens

Dogmarepurgatum, magne Luthere,tuum.

Sedpoſtluſtransvem vitz trieteridejuncta
Annosterſenos cum docuiſſet obit.

Chriſtegregismiſerere tuö quemſangvineſervas,

Da ſucceſſores Derſchavii ſimiles. -

Mortuuseſt Anno 1639. die 13.Martii.

-
- xVII.
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XVII. Am andern Pfeiler nach

Süden das Epitaphium Laurentii Me

wes, Bürgermeiſters der Altenſtadt, H.

I552. den 15. Novembr.

XVIII. Am dritten Pfeiler nach

Norden auff einer ſchwarzen marmornen

Tafel das Epitaphium Frauen Dor0

theá geb.Ä Herrn D. Micha

el Preucken, Preußiſchen Hoff-Gerichts

Rahts,nachgelaſſenen Wittwen, ſo geſtor

ben 1707, den 10.Jul. mit einer weitläuffti

gen Inſcription. - -

XIX. An denſelben Pfeiler das groſſe

Epitaphium Georgii 2 Feinber, Bürgermei

ſters, +. 1607.7. Cal. Sept. aer. 75.

XX.Amvierten Pfeilernach Süden

dasEpitaphiumJohannBillings,Kauf

undHandelsmanns, H. 1700. d. 18. De

cembr. und ſeiner Ehegattin Dorothee geb.

Battolovin, »H. 1687. den 13. Očt. -

XXI. Amfünften Pfeiler, das

zroſſe Epitaphium Johannis Melhorns,

reußiſchen Caffiermeiſters, geſtorb. I637.

d.3.Janaer,52. und deſſen Sohns Joh.

Uelhorns, Rahtsverwandten, s
(

-
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ben: 1665. Es praeſentiret den Fall -

Adams, und dieCreutzigung Chriſti. (l) -

- XXII. An demſelben Pfeiler das

EpitaphiumM Paul Overbecks,geſtorb,

I698.d, 7. Sept. aet. 23. - : -

XXIII. Am ſechſten Pfeiler nach

Süden, das Epitaphium ChriſtophoriWin

ters, ehemahligen Schul-Collegen, nach

hero Rahts-Verwandten der Altenſtadt,

geſtorb. I585. den 23. Sept. -

XXIV. Am achten Pfeiler nach

Südendas Epitaphium Laurentii Per

bandts, geſtorb. 1573. den 19. Martii.

- -
XXV.

(1) Bey dieſer Epitaphio hat ſich folgende luſtige

Begebenheit zugetragen. Man hat nemlich A. 1691. Do

min, 23.poſt Trinit, in der Veſper obſerviret daß unter

währendem Singen des Liedes: Durch Adams Fal

iſt ganz verderbt &c. das an dieſem Epitaphioges

ſchnitzte Bild der Evae, ſo neben dem Adam beym verbotes

nenBaum ſtehet ſich hin und wieder bewegethat/worüber

einige Leute in Conſternation gerahten. Da aber ſolche

Bewegung auch zurandern Zeit wieder bemercket worden

hat ſichs endlich gefunden, daß dieſelbe vom Geläute der

Glocken und derdadurch entſtandenen Erſchütterung her

gerühret. Wie denn auch an bemeldtem Sonntageben

eine Leiche begraben worden, welche mit den Altſtädtſchen

Glocken unterwährendem Singen des Liedes belautet.

ward. Manhat nachmahlsdieloß befundene kleine Stas

tue der Evaangenagelt daſie ſich nach der Zeit nicht mehr

geregsk. - -
-
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xxV. Am neunten pfeiler nach

Norden Epitaphium Chriſtophori Winter,

des Jüngern, ſo ihm Henricus Cruſius ſe

zen laſſen.

XXVI. An demſelben Pfeiler das

Bildniß des blinden Mag. Grieſingers,

mit folgender Beyſchrifft:

Effgies hac, quamaſpicis Leótor benevole,

eſt Dn, M. Joh. Burchard Grieſinger, qui coccus

quidem,ſed magnum divina ſapientiae & omni

potentix miraculum extitit Natus enim Wor

matix A. 1638. d. 17. Decemb. tertio anno Va

riolarum immanitate utroque lumine orbatus,

perreliqvumvita tempushocſymbolo eſtuſus:

Tertius annuserat, quime privabat ocelli,

&edmea Lux jeſa ſemper abundefuit.

Studuit Argentorati&Jena, quz A. 1670.lau

rea Magiſterialieum decoravit. A. 1686. Re

giomontumvenit,& à SenatuPalaeopolitanoCoe

tuiſacroadD. Georgii A. 1693.praefečtus. Car

terum tam felicismemoriae fuit,ut praeter verna

culam VII. calleretlingvas. Denatus A. 17o1.

d. 15. Juliihicſepultusjacet : curam funeris ge

rente Chriſtophoro Grube, templihujus antiſti

te, defunctiaffine, quietiam monumentum hoc

in memoriamtantimiraculilugenspoſuit.

XXVII.
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XXVII. EpitaphiumFabian Hel

wichs, Hoſpital-Vorſtehers , geſtorben

I612. d. 28. Sept. ---

XXVIII.Amzehnten Pfeilernach

Süden Epitaphium Samuel Reuters,

Altſtädtſchen Schöppmeiſters , geſtorben

I59o. d. 2o. Febr.

XXIX. Am eilfften Pfeiler nach

Norden, zwey Epitaphia der Caſjenbur--

giſchen Familie. S - - - --

XXX. Am zwölften Pfeiler nach

Süden, ein großEpitaphium HeinricPer

bandts,Rahts-Verwandten, geſt. f678.

XXXI. Oben auff dem Schüler

ChOraufderT fºlgende Inſcription:

Viri Clariſſimi - -

M. Hartvici Wichelmanni, Lüneb.

Patre ClariſſimoSamuele Wichelmanno, Scholae

oh. ibid. Con-Rečt.

Matre piiſſima, Eliſabetha Wippermannia,

cIoI5cxII. VII. Cal. Martii S. V. nati,

Quitenerrimo à primis annis affectu coeleſtis

Sapientiéac divinae virtutis

amorem ambiens,

Utramque ſanétiſſima copula

Cumhac inſuper dote,

Utintermortalitatem

Tom. II. - E Su- -
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Suprema Philoſophorum laurea ornatus,

-- Poſtquam - - -

Principem ferein Peripatolocum obtinuerat,

Regimenordinandx Scholz Parochialiscapeſeret

T

inter Coelitum vero beatitudinem

Quo non placidiſſima minus quam beatiſſima

. . . . . morte - : .

Cumamplioris honoris ac dulciſſimi conjugii
- fručtum -- -

Noſter hic orbis deſtinaſlet - -

cl» locxvil. Cal.Xll. Mart.fuiteveétus

Pleno nec non turbando nuptiarum delicio

- fruatur,

- ſibi junxit - -

deſideratiſſimam memoriam

hoc

Inter lacrymas eſt lučtum :

poſito monumento “

quod ab ipſo exſpečtabat,

/ - aſſerere voluit

dolentiſſima Mater

M. H. W.

XXXII. Im Königl. Stande an

der Mauer das Epitaphium Bernhard

Büttners, Bürgermeiſters, geſtorben |

I553. den 14. Oétobr.

XXXIII. Eben daſelbſt hängt das

Epitaphium Caſpar Gebºt
- - ChUr
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-- Erfürſt.Brandenb. Ober-Secretarii,ge- -

ſtorben 1625.d. Io. April. aetat. 56.
- A

** „*, *„*

hoffſiehet man unterandern folgende

Epitaphia.

XXXIV. Unter der Orgel im ſchwar

zen Stein das Epitaphium Andree von

Benckendorffsgeſt. 1686 den 17. April.

XXXV. Das Begräbniß des Tribuº

nals-Rahts und Altſtädtiſchen Bürgermei

ſters Friedrich von Derſchau, mit folgender Inſcription: - r

Repoſitum eſthic Fridericia Derſchaw,eu

jus olimerat aliquid, modo eſt Nihil. Tu ſcito

mefuiſſe, quodes, te tuturum, qui ſum. I li

Auſſerhalbder KirchenauffmKirch

cet! Nat. Anno Salut. 1644. d. 1. Martii, denat.

Anno 171 3.

Auffdem Leichen-Stein lieſetman:

D. O. M. A.

Frider.à Derſchau, p. t. Seren. Elečt. Br.

Supr. Appell. Jud.Conſ & Praeconſ. Palaeop.Re

giom. ſibi& Conjugiſua Anna Dorothea Schul

tziae, Dormitorium hicelegit, &poſt putrefačta

utriusque corpora, quemcunquetertium, utinam

pium& bonum, Conditoriiſocium exſpečtat.

E 2 - Hier

-

»
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Hierfauletzwar mein Fleiſch und mein Gebein

Doch bleibt es ewigÄ in Staubund Aſche

ecen/

Siewerden einſt verklärt und herrlich ſeyn, -

Wenn GOtt anjenem Tag die Todten wird

erwecken.

XXXVI Unweitdem Glockenthurm

an der Mauer das Epitaphium jacobi

Sahmen, Rahts-Verwandten, und Al.

berti Thilenis, ſo an der Peſt geſtorben.

\ S. VII.

Unter denen auf der Erde liegenden

Saxisſepulchralibus (m) ſind folgende, ſo

innerhalb dem Altar-Schrancken zu fin

den,für andern remarquable. -

I. Auff einem Stein vor der Sacri

ſtey, der Perbandtiſchen und Lubnauſchen

Fämilie, ſübnum. XI.lieſetman folgendes:

Vivushancdomummihiparavi, in quäqui

eſcere mortuus poſſem. Quid agam requiris?

tabeſco. Scirequis ſimcupis ? fui; &quid nunc

ſum, eris. Vier quae fuerint condimenta rogas?

labor, dolor, lučtus,ſitis,eſuria & ſervire ingratis.

- Scis

(m) Dieſe Begräbniſſe hat A.17tr. nach einem accu

rat verfertigtem Grund Rißbeſchrieben und in Ordnung

gebracht Herr Daniel Baumgart Seel. Kauff und Han

delsmann auch Vorſteher der Altſtädtſchen Pfarr-Kirchen.

-



dasſ die Ware schºn sº
Scisnamquiſim, autquipotius fuerim; noli ob

ſecroinjuriamtaceremortuo, vivens quam fece

rim nemini. Egoveröte hoſpes noſſe in tene

brisnequeo, ſedte ipſum ut noſcas rogo.

II. Vordem Altar, wobeydenTrau

ungen Braut und Bräutigam ſtehen, liegt

ein Stein mit Meßing belegt, woraufffol

gendes zu leſen: .

Epitaphium Johhnis Beleri,

a. D. Polyandro conditum.

Confulis exanimum Beleri corpus amici

Terrºr hicmandarunttriſtibus obſequiis.

Rečtius illeſbiprius adproſpexitamico

Summocommendans vitam animamque Dee.

Obiit A. 1539. d 18. Januar. aet. 57.

Dieſen Stein hat M. Goldbach zu ſeinem -

-/

Erb-Begräbniß bey Lebens-Zeiten an ſich

gebracht, und liegt darunter begraben.

III. Unweit davon iſt der bekannte

- Theologus D. Andreas Oſiander begraben

worden, davonman folgende Nachricht fin

det: Nachdem D. Oſiander A. 1552. den

17. Octobr. Todes verblichen, (n) ſoward

E 3 den

(n) Henneberger p te ſchreibet, er habe bey ſeis

- nem Ende grauſam geſchrien/ und wie ein Ochsge

brüllet. Ach GOtt ! Ach GOtt! Führt auch Wi

gandum an der in ſeinem Oſiandriſmo meldet , daß ſeis

--

-

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

-
-

den 19. Oétobr. deſſen Cörper vor dem ho“

hen Altar bey groſſer Verſammlung des

Volcks begraben. Der Marggraff Al

brecht (o) begleitete ſelbſt die Leiche mit ſei

ner ganzenÄ Die Leich-Predigt

hieltM. Funccius, ſein vornehmſter Adha

rent, darinnerihn überaus gerühmet. Ehe

er nach der Predigt insGrabgeſencketivur

de, iſt ſein Sarg eine Stunde offen geſtan

den, daß ihneinjeder hat ſehen können. Sei

ne Wiederſacher hatten ausgeſprenget, als

wenn ihm der Teuffelhätte den Hals umge

drehet, und daß ſein Cörper ſolte ganz zerriſ

ſen ſeyn : Daher der Herzog durch ſolch

Geplauder bewogen ward, denCörper durch

das Altſtädtiſche Gericht beſichtigen zu laſ

ſen, welche alles falſch befunden, (p) Weil

" - aber

negute Freundeſobey ihm geweſen geſagt haben ſollen

Sie wolten ſich nicht gerne einen ſolchen Todt gönnen. Es

ſind dieſes aber Zeugniſſe derer abgeſagten Feinde Oſiandri,

(o) Die ſonderbahre Liebe und Hochachtung ſo

Marggraff Albrecht für dieſen Oſiandergeheget / rührte

guten Theils daher, weil er durch deſſen Dienſt ſchon A.122.

zu Nürnberg auſ dem Reichs-Tage 1 zur Erkänntniß der

wahren Evangeliſchen Religion war gebracht worden wie
er ihn denn in einem A1:3 gedruckten Büchlein ausdrück.

- lich ſeinen geiſtlichen Vater nennet.

(p) Siehe Funccium in Chronolog Lib.X.circa

-



derAſadiſchen Pfarr-Kirchen z

aber der kluge Fürſt wolvorhergeſehen, daß

wegen der gräulichen Motuum, ſo wegen des

Oſiandriſtiſchen Streits damahls erreget

worden, die Wiederſacher Oſiandri ſich an

deſſen Cörper, nach ſeinem, des Herzogs

Todt, vieleicht vergreiffen und ihn beſchim

pffen dörfften, hat er ihn nach der Zeit in

der Stille wieder ausgraben und ander

- werts heimlich beerdigen laſſen, davon 6en

neberger (q) ſchreibt: Wo Oſiander

munleit, weißmannicht, denn eraus

gegraben, und Wickel Balthaſar an

ſeine Stäte gekommen. -

IV. Auffeinemuhralten Stein, ſüb

num.XXXVII. (welcher unter demStuhl

lieget, darinn der zweyte Diaconusdie Pre

digt anhöret)iſt ein Möncheingehanen mit

der geſchornen Platte, in der Hand einen

Kelch haltend. Um den Stein ſind mit

Mönchs-Schrifften folgende Worte einge

hauen: Dns.MartinusWenigerdeToren,

Vicarius in antiqua civitate Konigsb. in

Capella Séti Nicolai, -

E4 H. IX.

fin. Adam Vit. Theolp. m. 6. Hart noch Wr. Kr-

chen Hiſt. P. 33 34.allwo mehr Specialia von deſſen Tode
undÄÄ hr specialia von deſ

(q) Erklär der LandTafel fol. 18.
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§. VIII. -

Sonſt wird beym Altſtädtſchen Gericht

in Originali bewahret ein PäbſtiſcherAb

laß-Brieff, welcher dieſer Kirchen auff ein

gewiſſes S. Georgen Altar (ſo ehmahls

beym Gerichtsſtuhlgeſtanden) iſt verliehen

worden, folgendenÄ
ASPERVS,Dei& ampliſſime ſedis gratia Ste

JMetropolitane Eccleſie Rigenſis Archiepilco

us, terrarum Pruſfie, Curonie, Livie, Lettie &

ſtonie Metropolitanus, Sacrique imperii Prin

ceps. Uniuerſis & ſingulis Chriſti fidelibus,

praeſentes noſtraspatentes literasinſpečturis,viſu

ris, lečturispariter & audituris, Salutem 1n Domi

no &bonorum coeleſtium incrementum! Oriens

candor lucis eterne ante luciferum ineffabiliter ab

eternogenitus, qui fidelesſuos illuſtrando ſcribit

in librovite, tunceorum votamagismunifica di

gnatione complečtitur, quandoilla circa memori

am ſue ſacratiſſime paſſionis, verſari conſpexerit:

atque ſančtorum ſuorum adjuvari ſuffragiis reco

lentur. Hujus igitur conſideratione univerſis &

ſingulis Chriſti fidelibus, quiſe ad Eccleſiam Diwi

Nicolaiin antiqua ciuitate Königsberg fituatam

conferunt, pro Miffarum ſolemnia audienda ante

altare Sanºfi Georgii ad Conſulatum, quod vulgo

der Scheppen Altar nuncupatumpertinen, que

miſſajam moviter fundata, perpetuique tempori

bus duratura ext4t, demane circa boram quartam

pro

- -

-
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profamiliis, officialbuque, diurnü laboribu mini

ſeridičte civitatiº & peregrinantibus. Nec non

guiadfabricam alaris prefati luminaria, orna

menta, veſtimenta, libros, ealices, aurum velar

gentum, autquevis alia neceſſaria inſu Teſtamen

tü ſeuCodicilli vel extra donaverint fve legave

rint, donarivellegari proeuraverine, manus ad

jutriceporrexerine, aut qui orationem fuam ante

tabulamreliquiisplenam ſuper aleareejusdem San

éti Georgipoſitam, quinque dominieale,totidemque

Marie ſalutationis orationen, in ſarum reliquia

rumlaudem G reverentiam.bumiliter dixerine, in

die pero Sanéti Georgi, dedicationiqueejudem als

tari, cum devotioneacceſſerint & tres dominicales

orationes, totidemque angelica ſalutationes im lau

dem 6 honorem dedications & Patroni dixerint.

-Quieunqueetiamfratre éſorores exequiufrater

mitate & Georgi celebrantibus interfuerine, que

guater in annojuxtafraternitatis fatuta celebrari

ſolene, devotequeprofratribus & ſororibus orave--

rint; quotiescumque, quandocumque & ubicum

4ue Premiſa vel aliquid premiſorum devotefece

rine. Not JASPERVS ſančie Metropolitane Ri

genfs Eccleße Arebiepiſcopusprefatus de Omni

potentis Deimiſericordia, Sanctorumque Petri&

Pauli Apoſtolorum aučtoritate confiſi, očtuaginta

aies indugentiarum de injunëtü eü penitentiis in

Domsimo miſericorditer relaxamus & concedimus

perpreſentes. In cujusreiteſtimoniumpreſentes

noſtraspatentes literas fieri, ac noſtri Sigilli Ma

E 5 - jeſta
/ T - - -
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jeſtatis - - - juſlimus & fecimusappenſione

communiri. Datum & decretum in caſtro Kö

nigsbergk die Martis, vigeſimaprimamenſis Au

guſti, Anno ſalutis noſtre milleſimo quingente

ſimonono.

- Dieſem Ablaß-Brieff iſt beygefüget

das Biſchöffliche Siegelund folgende Con

firmation des Samländiſchen Biſchoffs.

GyNÄVºe & Apoſtolice Sedis gra

“tia Epiſcopus Sambienſis, notum facimus te

norepreſentium univerſis,quomodo nobis delate

extiterunt litere Reverendi in Chriſto Patris &

Dni, Dni Jaſperi, ſanétemetropolitane Eccleſie

Rigenſis Archiepiſcopicontinentes quasdam in

dulgentiasadaltare S.Georgii in Eccleſia Parochi

aliS. Nicolaiantiquiorisoppidi Konigſperckper

reverendiſſimamſuam Severitatem clementer col

latas. Quasquidem & vidimus & legimus, eas

que omniprorusmendacarere offendimus. Qua

propter à dičte civitatisScabinis eriamatqueetiam

rogati, quatenus haſceindulgentias pro ratis, fixis

& firmis haberemus, quod moti paterno zelo,

fronte hilari effecimus, autoritateque noſtra ordi

naria, quafungimur, qui, utin eisdem permitti

tur, fecerint, de omnipotente Dei miſericordia,

& Sančtorum Petri& Pauli Apoſtolorum ejus au

toritate confiſi, quadraginta dies indulgentiarum

deinjunctis eis penitentiis miſericorditer in Do

minorelaxamus. In quorum fidem & teſtimo
nium

»,
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der Altſtädtſchen Pfarr-Kirchen z;

nium premiſſorum preſentes literas confici,8

diétis literis affgi, annuloque noſtro ſignatorio -

#Epi
fecimus communiri. Datum inarcen

ſcopali Fiſchhauſen / Quinta Idus Februar, P

anno a natali Chriſtiano, milleſimo Quingentes
fimo decimo. -

(LS)
§. IX.

„ Zum Beſchlüßwollenwirnocheinige
Ä Merckwürdigkeiten anführen, die ſich bey

dieſer Kirche zugetragen:

„. Ä3: 9.Nºv. (war eben der erſte
SºnntagdesAdvents)hat der vonLj ins

Land geſchickte und zum Altſtädtſchen Pfarrer
beſtellte D. Petrus Amandus (r) zum erſtenmahl

in dieſer Pfarr-Kirche das Evangelium gepredi

get. Wie buntes beydieſem Anfange der Äl

ºrmation inÄ ſey / ſoll

künfftig bey der Lebens- eſchreibung. Johann

Brießmanns erſten Königsbergiſchjr.Ä.

Ägeigewerden. Zum Gedächtniß dieſer
ºr º2 Jahren geſchehenen Reformation hat

De Altſtädtiſche Gemeine A1723. am erſten

Sonntagedes Adventsein ſolennesKirchen Ju

bilaeum celebriret. (s)

- Art

QSchedas Erleue PreuſſenFºtvÄ“

(*) SieheM, Lilienthals Hiſtoriſcherlachrichº
P9W ,



76 II. Beſchreibung

in dendrey Städten Königsberg als ein Regale

A: 1524. Acht Tagenach Oſtern ſind mit

Bewilligung der Obrigkeit ſowolaus der Alt

ſtädtſchen als andern Kirchen / die viele Päbſti

ſche Meß-AltäreÄ ſo daß als

lenthalben nurein Altarbeybehalten worden. (t)

In eben dieſem Jahr den 25. Sept. Sonntag

vor Michaelishat D. Amandus in der Altenſtadt

die Meſſe zuerſt in deutſche Sprachezu ſingen

angefangen. (u)

A. 1530. hat D. Joh. Poliander das von

ihm verfertigte Lied: Lunlobmein Seelden

59Erren introduciret.

, A. 1537. iſt ſowolin den Sonntagen als

Werckel-Tagen die Deutſche Meſſe zu ſingen

angeordnet worden.

A. 149. iſt eine Kirchen-Reviſion gehal“

ten/daraus erhellet, daß die Pfarrer derer dreyen

Städte ehmahls Superintendenten geweſen

A. 1566.den 2.Oétobr. in dem Kirchen

Receſſbehalten ſich Fürſtl. Durchl. Art. XVII.

das Jus Patronatus zu Beſtellung der Pfarrern

POL.
-

A. 1966. iſt ausdem Schloßein Gan
-

von demzweyten Reformations-Feſt / welches die

Altſtädtiſche Gemeine zum Andencken der erſten

ſEvangeliſchen Predigt gefeyret hat. in4»

(t) Hartknochs Kirchen-Hiſt. p. 27o.

(u) Ge. Coli-Presbyterolog. P. 1,

" -



derAltſtädtiſchen Pfarr-Kirchen. zz

- -

die Pfarr-Kirche zugehen gedauet dochA 57. -

wieder abgebrochen worden.

A. 1619. ward eine Kirchen-Viſitation

gehalten/und darinn beſchloſſen, daß inskünff

tige in der Altenſtadt und Kneiphoffvor das

Polniſche Geſinde eine Mittags Predigt ſolte

gehalten werden / (x) ſo auch bald darauf ge

ſchehen undzwar anfänglich alſo daß der Pol

miſche Pfarrer und Kaplan alternatim Sontag

um Sontag geprediget haben. Nachher aber -

iſt die Laſtauff den Kaplan allein gefallen/ſo daß

er einen Sonntag in der Altſtadt / den andern

im KneiphoffPolniſch predigen muß. DerHo

ſpital-Prediger zu S. Georgen aber muß eben

falls einen Sonntagum den andern vors Geſin

de eine Deutſche Mittags-Predigthalten.

A. 1693.d 8. Febr. Sonntags unter der

Früh-Metten kam in die Kirchgelauffen ein

wahnwitziger Weißgerber vom Steindamm

mit ſeinem ſonſt über der Thür hängenden Zei
chen 1 nemlich einer Stange mit angehängtem

Fell / und brachte mit ſeinem Geſchrey die Ge

meine in Confuſion. Ein gleiches Lermen

machte A. 708, den 12. Aug ein anderUnſin

nigerunter der rechten Predigt. -

A. 1699. undA. 17oo.warddie Kirche ins

wendigaufs neue renoviret undſowol das Al

tar / Tauffund Canzel 1 als alle Epitaphiamit

temperirtem Scheidewaſſer gereiniget. Ä
eben

("? ColiPresbyterol.P.37.

- -
- -
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eben demſelben Jahr den 29. Aug. Dom. XI.

poſt Trinitatis ward die öffentliche Catechiſation

und Kinder-Lehr nach der Veſper zuerſt in

produciret.

A. 1703 den 21. Jun. ſchlug das Wetter

durch das Fenſter an der Tauffe in die Kirche

ſtreiffte nuretwas die Mauer 1 und that ſonſten

keinen Schaden. -

ſelbigem Jahr den 18. Dec. war wegen

der Kälte für die Prediger etwas Camin-Feuer

in der Sacriſtey gemachet. Weil aber der

Schorſtein in langer Zeit nicht gereinigetwor

den auch nur biß unter dasDach / nichtaber

völlig hinausgeführetwar/ entſtund oben auff

dem Dach der Kirchen / durch Entzündung der

Sparrenein Feuer wurde aber bald wiederge

löſchet. - -

A. 1709., den 15. Sept. Dom. XVI. poſt

Trinitatis, da eben diePeſt ſtarckgraſſirete ſind

649. Communicanten geweſen / worauf man

reſolviret auch in der Woche (ſo bißher nicht

geſchehenwar) das H. Abendmahl zu handha

en/und iſt Donnerſtags drauff den 19. Sept.

die erſte Wochen-Communion gehalten worden.

A. 1715. den 30. Jul. ward eine Kirchen

Viſitation gehalten. –-

A. 1718. iſt gemäß Königl. Verordnung

die Confirmation der Catechumenorum und A.

1722. die Repetition derer Predigten von der

Cantzel ſowie in allen Kirchen alſo auch bey

hieſiger Gemeine introduciret worden.

Z. (o.) ##.
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Fuserleſene Änmerckungen
über verſchiedene, zur Preußiſchjº"

KirchenÄundGelehrtejie
„gehörige beſondere Dinge,

Woraus die biſherigen Hiſtorien

Schreiber theils ergänze, -

theilsverbeſſert

?ch viele unbekannte Hiſtoriſche

Ätenansichtgebrachtwedj
Aus alten Uhrkunden und meiſt gf-

ſchriebenen Nachrichtengeſamjet“

und herausgegeben . -

- von -

Einigen Liebhabern der Ge
ſchichte des Vaterlandes.

_Vierzehntes Stück.

Königsberg ANNO 1724
Zu finden bey ÄÄ HallervordsErber
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Innhalt.

l, Wahrſcheinliche Gedancken über eine ſehr

alte und rareMünze mit dem Bildnüß und

Nahmendes erſten Preußiſchen Apoſtels

und Märtyrers S.Adalberti. -

v. CVon dem ſo genannten Preußiſchen Rechtf

daß wer die Neige ausgetruncken 1 vom

Friſchen anfangen ſoll.

v. Muhtmaßliche Unterſuchung des Alter

thums der Stadt Heiligenbeilin Preuſſen

v1. Kurze Vorſtellung derer Arten der Straf

ſen, womit die alten Preuſſen die Miſſe

thäterbeleget haben. * - - - -

VII. Fachricht von Preußiſchen Kirchen-Ord

nungſ-
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III.

Wahrſcheinliche Bedancken

Über eine ſehr alte und rare Münze
(a) mit dem Bildnüß und Nahmen des

erſten Preußiſchen ApoſtelsundMär

tyrers S. ADALBERTI. (b)

$. I.

Ls vor einigen Jahren ein Bauer

ohnweit dem in der Poſenſchen

Woywodſchafft gelegenen Dorffe

Sºbic pflügete, (c) ſtieß er ohngefehr

mit der Pflugſchaar auff eine Urnam, die

voller Aſche und etlicher kleinen Silber

Münzen beygehendes Gepräges war.

sII:

a) Dieſe höchſtrare Münze iſt in Tit Herrn Doct.
Ä und ſonſtºr )

-



- Bo II. Voneiner raren Münze

S. II.

Der Avers derſelben praeſentiret ei

nengekröhnten Mannim Harniſch auffei

nemThron ſitzende, und ein langes breites

Schwerd, ſoqueer über auf den Knien lie

get, haltende, mit der Umbſchrift: "yLEz

Avs. Auffm Revers iſt ein Geſicht mit

einem Nimbo oder Schein, in einem viereck

ten Perlen-Crantz zu ſehen, nebſt umbſte

den Worten: s. ADALBERTvs. Dieſer

fenning iſt von dem feinſten Silber, etwa

eines itzigen Preußiſchen Groſchens groß

und dick, ſonſt aber, wie es der Augenſchein

ausweiſet, von elendem Gepräge; welches

aber eben ein wahres Kennzeichen ſeines Al

terthums iſt.

- §. III.

- Daßdas Bild des Reverſes eben der

jenige Adalbertusſey, der ehmahls umbdes

g8

Poln. und Preußiſ. Müntz-Cabinet befindlich durch deſſen

Güte uns auch ſelbige zuerleutern und denen Liebhabern bes

kandt zu machencommuniciret worden,

(b) Autor eſt Obſervationis hujus Vir Clar. Ge.

Daw.Seyler-, Gymnaſii Elbing. Profmeritiſſimus

. . . (e) Nach der Relation des P. Gabr. Rºaczynski

in ſeiner vor 2 Jahren zu Sendomir edirten Hiſtoria nas

turalicuriofaPolonia &s, pag, 14. - -
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gepredigten Evangelii willen nach derMär

tyrer-Crone allhier zu Lande geſtrebet, und

von den ungläubigen Preuſſen erſchlagen

worden, macht uns theils das Alterthumb

der Münze,theils auch der auffm Aversſte

hende Nahme Buleslaus glaubend. Wer

aber eigentlich dieſer Buleslaus geweſen, und

oberunter die Böhmiſchen oder pol

miſchen, oder Schleſiſchen Regenten

dieſes Nahmens zu rechnen ſey, erfordert ei

nenähere Unterſuchung

§. IV.

Böhmen hat bekandter maſſen drey

Boleslaos zu Herzogen gehabt, ſonach ein

anderregieret. Der erſte, mit dem Zu

nahmen Saevus, regierte von A. 938. biß

A

967. und hattezum Nachfolger Boleslaum

II. zugenahmt Pudicum, welcher, wie be

kannt, bald nach dem Antritt ſeiner Regie

rungdas Pragiſche Biſchthum geſtifftet,

und A. 999. geſtorben. Der dritte die

ſes Nahmens behauptete das Reich nur 4.

Jahr, und ward ſeiner grauſahmen Regie-,

rungſvegen A. Ioo3. verſtoſſen, nachdem

derÄ ber I. ihn liſtiger Weiſe

- 2

gefan
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gefangen und der Augen beraubet. Daß

keinem von dieſen dreyen obgedachte Mün

tzefüglich könne zugeſchrieben werden, er

hellet klärlich aus der Zeit - Rechnung.

Denn unter des erſten Regierung iſt S.

Adalbertus noch gar unbekannt geweſen,

als welcher erſt A.939. gebohren, und A,

979. nach ſeiner Zurückkunft aus Magde

burg, woſelbſter unter des Biſchoffs Alber

ti Auffſicht denen freyen Künſten eine Zeit

langobgelegen, von Boleslao II. zuman

dern Biſchoff von Praag ernennet wor

den. (d)

K. V. -

Zwar könte man ſelbige mit wahr

ſcheinlichen Gründen dem Boleslao II. oder

Piozueignen, weil er nicht nur ein ſehr from

mer und die Geiſtlichen hoch venerirender

Herr geweſen; ſondern auch viele Kriege

mit Pohlen geführet, den Todt desÄ
- Er

(d) Vid. Hartknochs Preußiſ. Kirchen-Hiſt. L, 1.C.I.

p. 13. woſelbſt er aber einen Jrthumbbegehetl wann er das

Jahr 969.angiebt, weil das Biſchthum erſtlich968. geſtiff |

tet und.Dithmarus zum erſten Biſchoff gemacht worden

# geſtorben / und Adalbertum zum Nachfolger

ge (. « -
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bertiüberlebet, und viel von deſſen Wun

der-Thatenſelbſt geſehen und gehöret. Al

lein dieſes alles iſt noch nicht genug, uns zu

überreden, daß ihm die Münze zuzuſchrei-

benſey. Denn obgleich Boleslaus viel von

Adalberto mag gehalten haben, wie ſolches

nicht nur daraus erhellet, daß er ihn zur

Pragiſchen Biſchoffs-Würde erhaben, (e)

ſondern auch daraus, weil er ihm etliche mahl

von Rom wieder zu ſich kommen laſſen: ſo

hält mich doch der auffm Revers dem Nah

men vorgeſetzte Buchſtabe S. i. e. Sanctus

zurücke, welcherklärlich andeutet, daß dieſe

Müntzeerſt nach Adalberti Tode müſſever

fertiget worden ſeyn, weilman dergleichen

hohen Ehren-Titulniemanden leichtlich bey

ſeinen Lebzeiten beyzulegen pfleget. Nun

iſt aber Adalbertus der glaubwürdigſten

Geſchichtſchreiber Geſtändniß nach, (f)

A.996. in Preuſſen umbgekommen, Boles

laus hingegen A. 999. geſtorben, und alſo

F 3 ItUr

(e) Vid. Dubrav. L.V1. Hiſt. Bohem.p. 39. ſeq.

& M. Chriſt. Helwigs Diſſert. devita S. Adalberti P.

1. § 3. -

(f) Vid, Hartknoch1, c. & die Polniſche Biblioth,

P. ll. P. 94. » !
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nur 3. Jahr länger am Leben geblieben. Da

es denn nicht wolívahrſcheinlich iſt, daß er

in dieſer kurzen Zeit dieſe Münze ſolte ha

benſchlagen laſſen, dazumahl dieBöhmen

damahls nichts mehr mit Adalberto zu

thun hatten, als deſſen Leichnam ſchon Bo

leslaus Chrobry von den Preuſſen erkaufft,

undin Gneſen hatte begraben laſſen. (g)

§. VI.

Noch weniger wird ſelbige Münze

dem dritten BöhmiſchenBoleslaobeygemeſ

ſen werden können.Sintemahlner nicht nur

ein tyranniſcher gottloſer Herr geweſen, wie

ſolches die Scribenten einhellig geſtehen,ſon

dern auch die ganze Zeit ſeiner vierjährigen

Regierung in continuirlichen Troublen

und lauter einheimiſcher Unruhe gelebet.

§. VII.

Derer Polniſchen Regenten, ſo

denNahmen Boleslausgeführet, ſind gleich

fals unterſchiedliche geweſen. Der erſte

derſelben mit dem Zunahmen Chrobry re

gler

(g) vid. Autores Vitae 8. Adalberti beym Hart/

knschlaco cit, - -
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gierte von 993. (h) biß Fo25. warff ſich

zum erſten Könige in Pohlen auff, under

kaufft obbemeldter maſſen den Cörper des

ermordeten Adalbertivon den Preuſſen.(*)

DerÄ dieſes Wahmens iſt der

bekannte Mörder des H. Stanislai, nemlich

Boleslaus Audax geweſen, dervon A LO59.

biß Io8 I. regieret, und gedachten Mords

wegen vom Pabſt des Reichs entſetzet wör

den. Der dritte mit dem Zunahmen

Krivouſti führte nach Vladislai Tode das

Regimentvon A. I Io3. biß II 39. nnd ſoll

ſeines Bruder-Mords wegen eine Wall

fahrt nach dem Grabe des H. Adalbertige

than haben. Der vierte beygenahmet

Criſpusherſchete von A. II46. biß II73.

und halff ſeinen älteſten Bruder Wladislaum

vom Thron und aus dem Reichſtoſſen. Die

___S 4 ſen

(h) Es iſt zwar dieſes der gemeinen Zeit Rechnung

der Polniſchen Geſchichtſchreiber zuwieder als welche be

ſtändigdas 999ſte Jahr angeben; Allein wir finden uns

verpflichtet dem Herrn Autorider Polniſchen Bibliothec

völligen Beyfall zu geben, der das erſtere aus vielen bewehr

ten Zeugnüſſen behauptet P. l. No. 1. (woſelbſt auch das

ganze Leben dieſes Boleslai I. wolausgeführt zu leſen) und

ſcheinetes, daß die Polniſchen Scribenten den Böhmiſchen

Boleslaum 1. der A999 geſtorben, mit dieſem Boleslao I. “

coaſunäirethaben. -

(*) Siehe Erleut. Preußen Part. Xl. P.802.
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ſen ſind noch Boleslaus Calvus (i) und Pu
dicus zuzuſetzen, deren jener A. 124I. Her

zog zu Cracau geweſen; Dieſer aber gan

der 52. Jahr nemlich von 1226. biß 1279.

als Herzogin Pohlen regieret, nnd ſonder

ich wegen der unglücklichen Schlacht A.

242.bey Wollſtadt ohnweit Lignitz, mit

den Tartern bekanntiſt.

§. VIII.

Ehe aber und bevor wir unſere Ge

danckeneröffnen, ob und wem etwa von ge

dachten Polniſchen Boleslais unſere Mün

tze zuzuſchreiben , müſſen wir auch eines

Schleſiſchen Boleslainichtvergeſſen. Hier

zu hat uns der gelehrte Herr Dewerdeck

veranlaſſet, als welcher in ſeiner Einleitung

zum Schleſiſchen Münz-Cabinet (k)ei

nen faſt gleichen Numum anführet, der ehe

mahls nebſt ſechs andern in einer Urna bey

Ni

(i) Daß dieſer Boleslaus Calvus ebenfalls eine

Stelle unter den Polniſchen Regenten verdiene und von den

einheimiſchen Geſchichtſchreibern ohne Noht vorbey gegans

gen werde hat der gelehrte Autor der Polniſchen Biblioth.

P. l.p. 21. deutlich erwieſen/denen auch noch andere Be

weißthümer könten beygeſetzet werden.

(k) Vid. Sileſia Numiſmatica L. U, C.III. § 26.
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Nickolſtadt gefunden worden, und gleich

falls einen geharniſchten Mann mit einem

groſſen und zwergüber auff den Knien lie

genden Schwerdt auffm Avers; Auffm

Revers aber einen Kopff im Quadrat prae

ſentiret, nebſt den beyden Nahmen: Boles

laus und Adalbertus, wovon aber die Buch

ſtaben ganzverkehrtgeſetzet ſind, wie ſolches

an dem angeführten Ort mit mehrerem zu

erſehen. -

$. IX.

Dieſe Münze ſchreibet belobter Au

tor des Henrici Craffi, Herzogen zu Lieg

nitz und nachgehends zu Breßlau, drittem

Sohne Boleslaözu, welcher erſtlich Herzog

zu Brieg und ferner zu Liegnitz geweſen, und

von I 33 I. biß I343. regieret, da er am

Oſter-Tagevon 13.jungen Hünern, die er

garzt begierig zu ſich genommen hatte, crc

piret, nachdem er ſich A. 133 I.dem Böhmi

ſchen Königejohanniſubmittiret,aucheins-

mahls groſſer Schulden wegen ſeinen eige

nen Printzen denen Breßlauern zu Pfande

geſetzet hatte. Zu Behauptung dieſer ſei

ner Meynung führet er ein gewiſſes

F 5. MSCtum
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MSCtum Schubartianuman, in welchem

ſtehen ſoll, daß gedachter Hertzog den Heil.

Adalbertum ſich zum Schutz-Patron er

wehlet, und ſetzet hinzu: Daſ dieſe Re

gelnicht leichtlich betrügen könte.

§. X.

Wiewol nun zwar nicht zu läugnen,

daß zu den damahligen Zeiten derGebrauch

geweſen, die Heiligen, ſo zu Schutz-Patro

nen erwehlet worden, auff die Münzen zu

ſetzen; wie dann ſolcher Gebrauch biß ins I 6.

Scculum gewähret, auch noch etlicher Or

ten, ſonderlich in Ungarn &c. beybehalten

wird: So iſt doch daraus noch nichterweiß

lich zu machen, daß gedachter Herzog ſelbi

gehabe müſſen ſchlagen laſſen. Denn I.)

ſo iſt keine Spuhrverhanden, daß es eine

Schleſiſche nnd keine andere Münze ſey.

2.)So beweiſet dasangeführte MS.Schu

bartianum nichts, das uns von der War

heit deſſen, was vorgegeben wird, überzeu

gen könne. Und wenn es tüchtige Grün

de dazu hätte, würde der Herr Autor ſich

mit den bloſſen Worten: Wach Bericht

desM&Schubartian.ſowenig als wir begnü

- ". geü
K
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genlaſſen, ſondern ſelbige Zweifelsohne zu

ſtärckerer Behauptung ſeiner Muhtmaſ

ſung angeführet haben. 3.) Folget auch

nicht gleich daraus, daß, weil beſagte Mün

zein Schleſien in einer Urna gefunden wor

den, ſelbige auch nohtwendig in Schleſien

geſchlagenſeyu müſſe: Denn ja viele Urſa

chen ſeyn können, die das Geld aus einem

Lande ins andere zu bringen Gelegenheitge

ben, wie ſolches unter andernnur noch nen

lich der Herr M. Bayer in ſeiner gelehrten

Diſſert.deNumis Romanis in agro Pruſfi

corepertis p. 2. mitmehrerm erwieſen. Und

endlich 4.) ſo iſt zumercken, daß das Ge

präge unſerer Münze mit dieſer vorgege

benen Schleſiſchen gar nicht überein kom

me, ſondern weitälterſey, wie ſolches unten

mit mehrerem erhellig gemacht werden ſoll.

- §. XI, -

Solcher geſtalt nun ſcheinet unſere

Müntzeihren Urſprung von den Polniſchen

Boleslais herzuführen. Von welchem aber

unter ſo vielen, iſt ſchwer auszumachen.

Doch werden wir verhoffentlich am beſten

thun, bey dem erſten zu verbleiben,Ä
WMQ2

-
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ſ

daß auch hierauffBoleslaus werde Reflexi

on gemacht, und einen ſo bekannten und ſo

heiligen Mann mit Fleiß durch die Münzen

recommendiret haben. Der dritte und

wichtigſte Grundiſt dieſer, daß das Geprä

e recht mit den Zeiten Boleslai überein

ommt, wie ſolches nicht nur aus andern um

gedachte Zeit geſchlagenen Münzen hand

greifflicherhellet, ſondern auch aus dem be

ſondern Zug und Satz der Buchſtabenklär

lich zu erweiſen. Denn wer die kurz vor

und nach Ottonis III. Zeiten geſchlagene

Müntzen mit dieſer zu conferiren ſich die

Mühe geben will, wird leichtlich aus der

Aehnlichkeit des Gepräges die Wahrſchein

- lichkeit unſerer Meynung erblicken. Ab

ſonderlich erhelletſolches aus demBuchſta

ben T oder Z, welcher im zehnten Seculo

alſogeformtgeweſen,(m) undmit der Aus

ſprache dieſes und des folgenden Jahrhun

derts übereinſtimmt, da die alten Scriben
TEN

Biſchoffgeweſen iſt ſchon lange von Hartknoch in der Pr.

Kirchen-Hiſtor. L, I, C. I. p. 1. und dem Autore der Poln.

Biblioth-P. Il. p. 91. explodiret worden.

(m) Man ſehe des Edvv. Bernards Litteraturam

Orbiseruditi, ſo 1696, geſchrieben und A. 17oo. in einer

ſchönen Tabelle zu Londeninfolio herausgekommen,



92 III. Voneiner raren Münze

ten (n) Bulezlaus oder Bulizlaus, nicht

aber Boleslausgeſchrieben.

§ XII.

Sehen wir hingegen die von Herrn

Deverdecken producirte Müntzean,ſofin

detſichbeymerſten Anblick ſo ein mercklicher

Unterſcheid, daß man nohtwendig ſchlieſſen

muß,es müſſe dieſe vorgegebene Schleſiſche

Müntze umb ein gut Theil jünger als jene

ſeyn, oder aber der Kupfferſtecher in Abbil

dung der Buchſtaben ganz keine Accura

teſſe angewandt haben. Ja man könte

garauff die Gedanckengerahten, daß, wenn

ja dieſes eine Schleſiſche Müntzeſeyn ſolte,

Boleslaus Siles. vieleicht ſelbige nach unſe

rer Polniſchen habemachen laſſen, wodurch

alſo des Herrn Deverdecks Meynung in

ſalvo bleiben würde, ohne unſerer Abbruch

zuthun. -

§ XIII.

Hier wieder nun könte erſtlich über

# eingewendet werden, daß allerneuern

olniſchen Geſchichtſchreiber ºsº
MQ

(n) Ex. gr. Dithmarus, Annales Hildeſimeaſes,

Helmboldus, Hinckmarus aliique. -

X
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.

nach vor Caſimiri M. Zeiten, nemlich vor

1347. kein Geld in Pohlen weder gemün

zet noch gebrauchet, ſondern alles mit Her

welin-Fellen, Mardern oder Stücklein

Silber bezahlet worden. (o) Allein, daß

die Pohlen in dieſem Stücke ihrem eigenen

Vaterlande zu vielthun, mithin auch ihre

Unwiſſenheit dadurch an denTaglegen, hat

- neulich der Herr Hoffraht Braun (p) aus

unterſchiedlichen Stellen Kadlubkonis,

Dlugoſſi und anderer gründlich dargethan,

fwozu noch diejenigen Beweißthümer, ſoofft

gedachter Herr Dewerdeck von denen ſo

genannten Peters-Pfenningen herge-

nommen, (q) hinzu geſetzet werden kön

nen, als von welchen klärlich vorgegeben

wird, daß ſeit A. Io4I. dem Päbſtlichen

Stuhle eine jährliche Collecte davon zuge

ſtanden worden, welches gewiß nicht wol

ſtattfinden könte, wann nicht ſchon #
- - eld -

(o) vid. Hartkn. Diſ XVI. it, G. WendiiDiſſ de

primis Polonor. Nummis ſ Groſſis Pragenſ Thorun.

17O2-4. „'

(p) Inſeinem ausführlich Hiſtoriſchen Bericht von

Polniſch. und Preußiſchen Münz-Weſen C, 2. P. 1. ſeq

> (q) Libr.cit, L. ,C, I. §. - P. 93. L. ll. C. lll S. 3.

& L.VI. C. I. §-2. -
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Geld in Pohlen wäre gemüntzet worden.

ZÄgen, daß die in beſagtem Sche,W

fiſchen Müntz-CabinetTab. ## No I, 2

vorgeſtellte Peters Pfenningemitdem Ge

räge unſerer bey Gembice gefundeuen

ZMÄeºderich was den Schein ums
\\

- - ZHaupt anbetrifft, gar wo überein ſtim

- znet- §. XIV.

unſere Meynung beygebracht werden, daß

ehabt habe, ihn auff die Müntzen

Ä# # Objection macht
Äget ſls Herr Dewerdeck an angeführ

# ei fÄ , begehet aber dabey einen wichti

Ä Ot um, wann er die beyden Bolesla

g”ch den Chrobry mit dem Boleslao

j Ä***Chrivouſti dergeſtalt confundi

º. zé- jenenden von dieſem begangenen§d O - HÄ zuſchreibet, wodurch alſo

Sº- D ArgumentÄ Ä.-T M MUff ſchlechten Grunde

"ge Zee" sº het,

Ferner könte wieder den erſten Grund

(1 Adalbertus von Boleslao I. ſehr hoch

Älten aber doch nicht zu ſeinem Schutz

tro! ſeyerwehlet worden, und alſo nicht
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het, indemja Boleslaus III. nicht nur nach

des Heil. HEgidii, ſondern auch Adalber

und Stephani Grabe Wallfahrten gethan.

Bolten wir aber ſeine Meynung von den

Divisutelaribus annehmen, würde es uns

ein leichtes ſeyn, aus der beſonderen Eſtje

und Liebe des Boleslai I. gegen Adalbertum

zu ſchlieſſen, daß vielleicht dieſer von jenem

zum Schutz-Patron erwehlet, und zu deſſen

Ehren dieſe Münzegeſchlagen worden."

§. XV.

Dieſes ſind unſere wenige Gedancken -

überobangeführte Müntze, welche wir aber

niemanden aufbürden, vielweniger vor un

Verwerffliche Wahrheiten ausgeben wollen.

Anerwogen in Sachen, die wegen ihres Al

terthums und Mangel der Beweißthümer

mehrentheils auff wahrſcheinliche Muht.

maſſungen ankommen, einem jeden freyſe

he ſelbige nach vernünftiger Ueberlegung
eitſveder anzunehmenoder zu verwerffen.

- - - Siquidnoviſtireétiusiſtis, "

Candidus imperti: ſinon,hisuteremecum,
- -

Tom. II, G rv,
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IV.

Fondemſogenannten Preuſ

fiſchen Recht / daß wer die Neige

ausgetruncken,vomFriſchenanfan

gen ſoll. (a)

OmirjemahlseineGelegenheit nach

Herzens Wunſch zu redeu zuge

% ſtoſſen, ſo wird mir ivol vorjetzo

eineder angenehmſten undlängſt gewünſch

ten aufgetragen; Da ichvon Einem Hoch

Edlen Raht einen neuen Lehrer demÄ
Il211O

„, (a) Es iſt dieſe folgende Schrifft eine aus dem Lateis

miſchen ins Deutſche überſetzte Oration, welche der ehmah

lige Rector des Danziger Gymnaſii, Herr D. Sam.

Schelwig/A-17or.bey der Introduction Herrn D. Sam.

Frid. Willenbergs zur Profeſſione Juris & Hiſtoriarum

anobbemeldtem Athenaeo öffentlich gehalten hat und uns

in MSCtovon deſſen hinterlaſſenem Herrn Sohn/Tit. Hn.

Prof. Gottlieb Schelwig gütigſt iſt communiciret wor

den. Die Deutſche verſion dieſer Rede hat zwar die

Delicateſſe und Annehmlichkeit nicht als das ſchöne Las

tein- welches der berühmte Schelwig ſehr ſauber zu reden

undzuſchreiben pflegte. Doch hat mandem gröſten Hauf

fender Leſer zu gefallen die Deutſche Sprache beliebet.

Man conferire indeſſen - was von dieſem Preußiſchen

Äºsen p.149.des erſten Tomi, iſtheygebracht
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maſo vorzuſtellen und zu introduciren Be

fehl erhalten. Man findet in der heiligen

Schrifft, daß unſerm HeylandeJEſu Chri

ſto ein dreyfaches Vaterland zugeeignet

werde: Wazareth wegen der Empfängniß

und Aufferziehung, Bethlehem wegen der

Geburt, Capernaum wegen des Bürger

SRechts. Faſt eben dieſes iſt mir durch ein

Iwunderſahmes, aber dabey auch zu preiſen

Gura,einer ſehr alten in dem Herzogthum

Glogau gelegenen Stadt, hat mein Leben

Den erſten Anfang in Mutterleibe genom

men, und hernach bin ich in eben demſelbigen

Schleſien in unterſchiedenen Schulen, zu

Glogau, Wolan, und zu Breßlau dieſes

Landes vornehmſten Stadt, in denen Sit

ten und Studiis unterrichtet worden. Zu

-

des Schickſal wiederfahren. Denn zu

Leſna aber in Pohlen, wohin ſich meine ſeeli

ge Mutter Euphroſina, (Johann Heer

manns,Pfarrers der Kirchen zu Köben, ei-

1tes ſonſt nicht unbekannten Mannes, leibli

che Tochter) da ſie ſchwanger einher gieng,

gleichſam als nach Delos, oder welches den

Chriſtlichen Scribenten# nach

Pella ihre vonGºzººs Zufluchtkurs
2. - - -

vor
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vorhero, als Guravonden feindlichen Sol

daten ausgeplündert, genommen, und mich

alldaim Jahr nach Chriſti Gebuhrt I 643.

glücklich ans Tages-Licht gebracht. Die

übrige Zeit meines Lebens habe ich in Preuſ

ſen durch GOttes Gnade vollbracht, fvo

hin ich von Wittenberg im Jahr 1667. be

ruffen wurde, zuerſt nach Thorn und herna

cher nach Danzig; welche Stadtmich ſeit

1673. als einen Bürger ernähret, und mir

ſehr viel Wolthaten, die ich jederzeit mit

- danckbahrem Gemühteauffgenommen, und

ſolange, als ich noch einen Tropffen Blut in

meinen Adern habe, zu erkennen nicht unter

laſſen werde,Ä Zumahlen da ſie

mich am längſten und freygebigſten, als

mein Vaterlandmir jemahlserzeiget, oder

erzeigen können, unterhalten, und alſo mit

allem Recht mein drittes, oder beſſer zuſa

gen, meinwürckliches Vaterland, oder iwie

die Cretenſer beym Plutarchoreden, Mut

ter-Land zu nennen. Jch alſo, der es mir

niemahls zurSchande gezogen, aus Schle

ſien entſproſſen zu ſeyn, und der ich jederzeit

des berühmten Mannes Joh. Petri Titii,

(ſozu Lignitz in Schleſien gebohren, und

ſchon
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ſchon längſt zur ſeeligen Ruhe gekommen)

ſeine Verdienſte, die er der gelehrten Welt

erzeiget, ſehr hoch halte, bekomme nun den

andern ausdieſem Land entſproſſenen Colle

gen,Tit Herrn SamuelFriedrich Willen

berg, Brega-Sileſium, der beyden Rechten

Dočtorem und auff der berühmten Acade

mie zu Franckfurt an der Oder geweſenen

Prof. P. extraordinarium, vorjetzo aberans

hero zum Profeſſore Juris & Hiſtoriarum,

und des Gymnaſii beruffenen Inſpectorem.

Daich nun nach Gewohnheit der Vorfah

renihn bey ſeinem Antritt in einer kleinen

ZRede Glück zu wünſchen, berechtiget bin,

ſo habe mir vorgenommen, zuerſt von

dem Preußiſchen Rechte zu handeln,

ehe ich ihn ausdem Horndes Heyls mitvie

len Wünſchen und Seegen überſchütte. Jch

bitte aber, daß die hochgeneigte Zuhörer, ſo

ivol eines als das andere mit gütigen Ohren

und Gemühtern auffnehmenmögeu .

Jedoch! wohin wird ſich endlich die

mnbändige Frechheit erſtrecken ? Was un

terſtehet ſich ein Gottesgelahrter, welchem,

einem andern ins Ambt zu greiffen, die gött

liche und weltliche Geſetze verbiethen? Dem

". G 3 - der

-
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der höchſteGOtt, nachdem er ſeine Hand

einmahlan den heiligen Pflug geleget, nicht

einmahl erlaubet ſich umbzuſehen, und an

dere Sachen in Betrachtung zu ziehen?

Dem Käyſer Juſtinianus zur Schande aus

leget, ſo er vor einen erfahrnen Juriſten will

gehalten werden? (b)Der nicht in geringer

Ä ſchlvebet, daß ihm nicht, wenn er von

Rechts-Sachen inGegenwart ſolcher Leute,

die hierinnerfahren ſind, handelt, eben das,

wasdem Weltweiſen Phormioni wiederfah

ren, welcher, da er in Gegenwart des Han

nibals von Kriegs-Sachen eine Rede gehal

ten, nach dieſes Carthaginenſiſchen Feld

herrn Urtheil ſehr übel beſtunde: Denn,

ſpracher, es wären wol viele närriſche alte

Leute gefunden, aber der es närriſcher als

Phormiogemachet, wüſte er keinen. Und

in Warheit,es iſt auch wolzu wünſchen, daß

ein jedweder mit ſeinem Stande zufrieden

ſeyn möchte, und dasjenige, was andern zu

kommet, unberühret lieſſe. Da wir nun

aber zu einer ſolchen Zeit leben, da die Her

ren Juriſten nicht allein alsE
- - é

(b) Cod.de Teſtaments cºnſult vore
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heunddaſch aufführen, ſondern denſelben

auch in Beurtheilung der Glaubens-Sa

chen wollen vorgezogen werden ; Was iſt

dann Wunder? wenn die Gottesgelehrten

denen Rechts-Gelehrten gleiches mit glei

chem vergelten, oder wie man heute zu Tage

redet, Repreſſalien gebrauchen. Viel

leicht aber haben wir auch dieſer Ausflucht

nicht einmahl vonnöhten, zumahlen da alle

Diſciplinen, welche das Gemüht in aller

hand freyen Künſten und Wiſſenſchafften

vollkommen machen, ebenſo wie Ringe einer

einzigen Kette anzuſehen ſeyn. Es pfleget

offtzugeſchehen, daß gleichwie ein Ring, ob

er ſchon von allen übrigen unterſchieden

bleibet, dennoch nichtsdeſto weniger den an

dern berühret, ja auch von einer Seite den

ſelbigenÄ undumbgiebet; Alſo be

iebt es ſich auch, daß wer eine von den Wiſ

Ä vor den andern allen zu treiben

ſich vorgenommen,dennoch aus Luſt die übri

e, welcheihram nechſten kommen, durch

ſuchet, und dennoch einem jedweden, das

wasſein iſt, beſtändig bleiben läſſet. War

umb ſoll dann nicht ein Gottesgelahrter

von dem Recht, oder damit ichs recht ſa

G 4 gen
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gen möge, von der Schaale des Rechts re

den oder etwas herſagen? Erlaſſe nun den

Kern bleiben, und überlaſſe das innerſtede

nenjenigen, die ſich ganz und gar dieſer

Kunſtgewidmet haben.

Aber ach leider! Wir werden nicht

einmahl anff dieſe Weiſe allen denjenigen

Vorwürffen, die uns von übelgeſinneten

Urtheilern gemacht werden,Ä
ſie werden noch weiter gehen und fragen:

Was iſts nöhtig, von neuem etwas von dem

Preußiſchen Rechte zu ſchreiben, deſſen Ur

ſprung und Beſchaffenheit ſchon lange vor

unsſo viele andere in den Rechten undAlter

thümern höchſt erfahrne Leute durchgeſu

chet, durchgegangen, und ganz und garer

ſchöpffet haben? Die Hiſtorie des Preußiſ.

Rechts hat ja der unermüdete Nachfor

ſcher der Alterthümer ſeines Vaterlandes,

Chriſtoph. Hartknochius (c) ausgearbei

tet. Von dem Cöllmiſchen Recht haben

Gregorius Huſinus , Adamus Riccius,

Caſp. Schütz und andere mehr gehandelt.

Eben daſſelbe Recht hat Johann Heinrich

/ « chulz,

(e) Diſſert, hiſtor.de rebus Pruſſicis n. 17.

">.

--

«
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Schultz, der hernach Secretarius in Thorn

geworden,vor einigen Jahren mit demBür

gerlichen Rechte unter dem Praeſidiodesbe

rühmten Rechts-Gelehrten Bartholomaei

Schwendendörfferi zu Leipzig in einer öf

fentlichen Diſputationgegeneinandergehal

ten. DasCöllmiſche hat mitdem Danzi

er Rechte verknüpffet, und aller beyden

Ämit den gemeinen Säch

ſiſchen und Lübeckſchen Rechte gezeiget der

unvergleichliche Roſtockiſche Juriſt, Johann

Klein, vorjetzo des Mecklenburgiſ Fürſten

geheimter Raht, und ſolche Materieunſerm

Stadt-Kinde, Daniel GottfriedNimsgart,

zu einer Academiſchen Diſputation mitge

theilet. Die Flamiſche Gemeinſchafft der

Güter, welche bey uns im Gebrauch iſt, hat

Nathanael Ernſt Schmieden, (eines ſehr

groſſenMannes Sohn,der durch einenfrüh

zeitigen aber dabeyſeeligen Todt, der Hoff- -

nung, die das Vaterland ſich ſehr groß von

ihmgemachet, entriſſen) auff unſermGym

naſio, unter dem Praeſidio meinesvormahls

geweſenen Collegen, der nach ſeinem Tode

auch hoch zu ſchätzen iſt, Chriſtiani Roſteu

fcheri, erklähret. Daßwir noch viele an

G 5 : dere



IO4 1V. Vomalten Preußiſchen

dere mit Stillſchweigen übergehen, derer

Arbeit, die ſie ſich das Preußiſche Recht zu

erklären gegeben, entweder uns nicht zu

Händengekommen, oder ſich dem Gedächt

niß, welches auff andere Sachen gerichtet,

entzogen. Was iſt denn uns nun überge

blieben, als dasjenige, was ſooffte abgehan

delt worden, noch einmahl vorzubringen.

Allein eswrººr frey ſtehen, dasjenige,

was Seneca (d) mit Grund der Wahrheit

geurtheilet, auf die Sache ſelbſt zu ziehen,

daß ich feſt davor halte: Esſey noch nicht

alles geſaget, und daß vieles von dieſem den

Nachkommenden noch übrig bleibe.

Dennwer hat wol von dem TrincE

Recht , welches vor allen andern das

Preußiſche pflegt genennet zu werden,

auſſer einem unddem andern von denen Ge

ſchichtſchreibern, (welche dieſes überhin,

wie die aus dem Nilo trinckende Hunde

kaum berühret) vormahls recht aus Vor

ſatz und mit Fleiß gehandelt? Das Grie

chiſche und Römiſche Recht vom Trincken,

hat Caelius Rhodiginus (e) mitÄ
------ - - U

T (a) Epift. 33. - -

-(e) I kr Y Yvºl. Antiq, c,6,

/

--
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auf denen Gaſtgeboten dieſes:

- Aut bibe, aut ab, -

ineinFreund! ich ſag es dir, entwe

- der trincEbrav aus,

Wonicht ſº ſchere dich in Zeit zum
Hauß heraus.

Nachdem aber die Gäſte zuſammen gekom

en waren, gewann dieſes Sauff-Reich,

daß ich mit Horatio alſorede, ſolch eine Ge

ſtalt: Sie ſetzten durch das Loß einen Kö

nig, welcher bey den Römern, die den Grie

ehen alles nachaffeten, Modperator, ein

Ordener gemennet wurde, deſſen Schmauß

Drºgenmit dem ehrerbietigen Rahmen,

ÄGeſetze beleget wurden. Es waren auch

ehen denſelben gewiſſeOenoporae oder Wein

ſchencken als AuffwärterÄ Ä

eben ſich allercheanff die Mahlzeit acht

Sachen genau erkundigen und Sorge tra

genºmmen, daß nach Maaßund Gebühr

Äurde. Hieher gehören auch

die Trinck-Gewohnheiten, welche nicht j

der5 , als wenn in ihnen dassº
Eyrie

- Toy

Mühe erörtert. Bey den Griechen war

das vornehmſte Geſetz, wie man vorgiebt,
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Griechen-Landes beſtünde, genau in acht

genommen wurden, und wie Athenaeus(f)

bezeuget, darinn beſtanden: DieChiiund

Thaſitrunckenden Wein aus groſ

en Bechernzur rechten Hand: Die

Athenienſer aus kleinert zur eben der

Ä Seite: Die Lacedaemonier

hingegen ſetzten einem jedwedenſei

nen Becher vor, welchen ein ZKnabe

Wiederumſd je mahlanfüllete, als

er ausgetruncken wurde. Vieleicht

iſt nun das Preußiſche Trinck-Recht von

den Griechen, Römern, oder einem andern

Volcke auff uns gebracht. Was die übri

gen Rechte anbelanget, ſo können wir nicht

in Abrede ſeyn,daßdermeiſten ihr Urſprung

von den Teutſchen, etlicher auch von den

Pohlenherzuleiten ſey. Denn das Cökl

miſche Recht haben die Preuſſen von den

Schleſiern, die Schleſier aber von den

Magdeburgern bekommen. Daß das

Flamſche Recht von den Flammingis oder

Flandern herzuleiten ſey, giebt der Nahme

ſelbſt an die Hand. Die Elbinger,º
LT

(f) L. X. Deipnoſoph. p.m,463.



Trinck-Recht. 107

berger und Frauenburger haben das Lü

beckſche zu ihrem eigenen Rechte angenom

men. (g) Die meiſte Rechte des Adels

haben

(g) In einigen alten geſchriebenen Preußiſchen

Colleëtaneis findet man folgende Specification dPreuſſen ehmahlsgegoltenen Rechten: - ererin

Merck/wievielRecht es in Preuſſen gibt!

1. GOttesRecht geiſtlich und weltlichl Sacrum & Cas
IOI11CUMle

2. Käyſer Recht. -

3. Sächſiſch Recht. - -

Äºne
$. MagdeburgiſchzubeydenKindern/Sohnt! Y

6. Lehn Recht. hn undTochter

7. Mann Recht Ritter Banck/Pares Curiae.

8. Weichbild.

9. Colmiſch Recht.

zo. Preuſch Recht.

11. Lübiſch Recht

12. Seeoder Waſſer-Recht. - -

13. Landes Ordnung oder Conſtitutionen -

14. Kirchen-Ordnung

1. Städte Willkühr- -

–Proceſſder Schöppen Banck/der hat viel Gelencke.

17. Die Morgen-Sprache. ^ -

Die Wette. "Von dieſen benden Rechten appels

ret man in die Kahl-Kammer/ſonſt nirgendhin.

Rahj Welches iſt das rechte Recht? Die Leute ſo

manrichten nach demrechten Recht. Deutr-7

Nachdemſoyie Rechtſndºrt Ä
Soſſis Recht ganzund gar verlohren:

W

r
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haben wol ihren Urſprung von den Pohlen.

DasPreußiſche Trinck-Recht aber iſt alſo

unſer eigen, daß kein einziges Volck, keine

Stadt, oder irgendwo ein Ausländer je

mahlsetwas unſern Vorfahren, daſſelbige

zu ſtifften und einzuführen, beygetragen.

Indeſſen werden doch ſehr viel Ausländer,

die mit ihren Seelen lieber im Naſſen alsim

Trucknen ſich aufzuhalten Belieben tra

gen, uns, die wir Gelegenheit genommen, et

was freyer von dieſem Trinck-Recht zu re

# als ihren Wolthätern Danck dafür

gen.

Ihr erivartet insgeſambt , wehrte

Zuhörer, daß ich von dieſem Rechteetivas

vollkommener und weitläufftiger handele,

damit nicht ein Neu-angekommener, der in

den Preußiſchen Alterthümern ganz uner

fahren iſt, ſich aber vieleicht in dieſer Ver

ſammlung befinden dörffte, meyne, daß wir

Preuſſen vor allen Völckern, etwa der

Schwelgerey ergeben ſind. Nach dem

ericht der Zeitungen, iſt der Königin in

Ungern, welche voriges Jahr ihre Tour

vonFlorenz nach Teutſchland nehmen wol

te, derCörper der heiligen Bibacia vonden
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liänerngeſchencket worden, umb denſelbigen

ihrem Durchlauchtigſten Bräutigam nach

Wien zu bringen. Gewiß, ſo ſie durch die

fesGeſchenck die verhaſte Trunckenheit.de

rer Teutſchen nicht haben durchziehen wol

len, ſo ſind wir in unſerer Meynung betro

gen. Es haben aber ſchon vorlängſt die

Teutſchen dieſen Schimpff durch den Vers

ihres Poeten abgelehnet: ;

ümosebreta.fvos/enusimprehavexas,

DexYeneripaſta ºß julia, zulla mero.

Denn dbden Leutſchen ſchon die Utt.

mäßigkeit im Trincken anklebet, ſo

egie et doch die Venus-Seuche viel

ſtärckerbey den Italiänern/und es

ſind der inzüchtigen Liebe wohl

Schranken durchdas Juliſche Ge

ſetz gegeben, dem Trincken aber iſt

keines vorgeſchrieben. Es haben vor,

mahls in Böhmen des Huſſen Anhänger ei

nen Kelch anſtatt des Zeichens, damit ſie

ſich und dasIhrige von den Feinden unter

ſcheiden könten gebrauchet: Von welchen

ſie auch Calixtiner oder Kelch-Träger

ſind genennet worden. Eben dieſesÄ
- O!

-

1-
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ſchon längſt vor ihnen die Griechen,aber aus

ganzandern Urſachen gethan, wieCaſaubo

nus (g) aus dem Platone und Athenaeo

angemercket. Denn ſie mahleten ihren

Helden, als tapffern Trinckern, groſſe Be

er, die da Zeichen ſeyn ſolten ihrer im Le

ben ausgerichteten Thaten. Nichts deſto

weniger ſind dennoch die Böhmen, als gute

Trincker, von einem Poeten abgemahlet

worden, derſich ſo verlauten läſt:

Tot pingit calices Bojemica turba per «gros,

Ult credas Baccht numina ſola eoli.

KTMan ſehe ſo piel ZKelche und Ratt

nen durch ganz Böhmen, daßman

faſt glauben ſolte, es würde Bachus

nur allein hier verehret. Wie wäre

es nun, wenn wir eben mit ſolchen ſpitzigen

Reden beleget würden , die wir das

Trinck-Recht ſchon ſo offt genennet haben,

und im kurzen hernach nochmehr wiederho

lenſwerden: Wie wäre es, wennwir vonei

nem Plauderer folgendes hören müſten?

«Queis toties Gedani repetunturjura bibend,

His credesfors quodvivere fit bibere,

- Daß

(g) Animadverſ inAthenaeuml.Xlc, 2.P7.

/
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Daß derjenige, der zu Danzigſdofft

des Trick Hechts Erwehnung

thut zu glaube ſchiene, daß ſein Leben

imTrinckenbeſtehen müſte.Man laſſe

aber uns mit dieſer Auffrückung ganz zu

frieden, da es unsbeyſittſahmen und mäß

geneiten zur Ehre gereichendörffte, daß da

andernºrts die Gäſte aus groſſen Humpen

Zutrincengenöhtiget werden, bey uns den

noch auffGaſtgeboten keiner zu trinckenge

zwungen wird; Nicht anders, als wenn

wir den Ausſpruch des Sophoclis beym Äe.

aº (h) unſer eigen gemacht hätten:

Daßgezwungenzu trincken ein glei

ches Unglücſey, als wenn man den

Durſt mit Gewalt erdulden müſie.
Woich# anznndgar irre, ſo iſt die Ur

fache, daß ob wir gleich unter einem im

mel, welcher wegen der ſehr ſtrengen Kälte

nicht eben allzugütig iſt, leben, dennoch ſo.

viel ehrwürdige alte Leute in öffentlichen

und Priya Hänſern gefunden werden, gu

ten Theils dieſe, daß ſie ſich der Mäßigkeit

inSpeißundTranck befleißigen.
Tom. II. H Was

(b) - AP.4".
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Wasnun aber die alten Preuſſen, die

jenigenemlich, welche des Landes, das die

Teutſchen nachmahls eingenommen, Ein

wohner geweſen, anbelanget, ſo ſtattet von

derer Trinck-Begierde ein deutliches Zeug

# der ivolÄ P.Ä
ie vermeynen, ſpricht er ſie ätten

ihre Gäſtenichtwol aufgenommen,

wenn ſie ihnen nicht einen guten

Rauſchzugebracht: Sie haben in

Gewohnheit, daß ſie ſich bey ihrem

Trincken zu gleichen jedoch unmäſ

igen Schluckſen verpflichten; Da

erogeſchiehet es, daß ein jedweder

von den Hauſgenoſſen ein gewiſ

LIaaßſeinem Gaſt zubringet, mit

dieſerÄgºg daſ wenn ſie das

ihre ausgetruncken, der Gaſt ſelbſt

ebenſo wielausleere. Und ſolche Zu

bringung des Trinckens wird ſº dfft

wiederholet, biſ der Gaſt mit den

Ä der Mann mit der

rau/der Sohn und die Tochter,

- - Ig

(h) ehron.P. ſie ſº Ko, add,P, 84. sº Har.

kn in Not. Diſl, XV. F.267.
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ja alle miteinander betruncken ſind.

Ä Worte des Düsburgs habe ich mit

Fleißbehalten, ob ſie wol nicht allzubeſtim

Lateiniſchen klingen. Denn dieſelbe leiten

unsſozuſagen bey der Hand zum Urſprung

desjenigen Preußiſchen Rechts, von dem

wirvorjetzo handeln. Es haben vor Zei

ten die Cretenſerihren Minöem, die Lace

daemonier Lycurgum, dieAthenienfer So

lonem, die Locrenſer Zaleucum zu Geſetz

gebern gehabt. Unſerer Vorfahren aber,

Minosund Lycurgus, Solon und Zaleucus

iſt derjenige geweſen, der am erſten unter

den Hohemeiſtern Teutſches Ordens ſeinen

Sitz in Preuſſen zu Marienburg feſt geſe-

zet, und dieſer war Siegfried von

Feuchtwangen. Denn derſelbe war

nicht allein in Kriegs-Zeiten durch

die Waffen berühmt, wie der Käyſer

Juſtinianus (k) von einem Fürſten erfor

dert, ſondern auch mit Geſetzen ver

wahret. Er hat dem Lande die allerheil

ſamſten Ordnungen vorgeſchrieben, welche
meiſtentheilsanießo noch gehalten werden;

H2 Etli=

() aſijinPrºf.T
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etliche aber ſind ſchon abgekommen, unter

welchen vielleicht nicht ohne groſſen Nutzen

des gemeinen Weſens, nachfolgendeinge

naueren Gebrauch wieder zu ſetzen verdie

neten: Daßkein Umbläuffer, Bett

ler oder Müßiggänger in Preuſſen

ſolte geduldet werden: Daß die

Wahrenund der YOOrraht von den

YOOrkäufern nicht ſolten weggeraf

et, ſondern alles öffentlich aufdem

Marckt geführet und feil gehalten

werden: Daſ die Straff-Gefälle,

welchein den Fünfften und in denen

Zuſammenkünften der Handwer

ckerfallen, nicht zum Sauffen, ſon

dern zur Kauffung der Waffen ſol

ten angewendetwerden: Daſ zum

Brett-oder Garten-Spiel nicht das

geringſte Geld ſolte werthan wer

Sen. (1) Aber damit wir dieſes und an

deremehr vorbey laſſen, ſo hat folgendes

Geſetz, wenn wir der alten Ordens-Chro

nick, und unter den neuerndem Caſp. Hen

- * neber

P (l) Hartknoch ad Dusburg. Diſl XVII, n, 10

- 347.
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neberger (m) und Matthiae Waiſeln (n)

trauen dörffen, eben denſelbigen zum Ur

heber: Daſein jedweder Preuß, der

Sinem Teutſchen zugetruncken, und

Den Becher biſ auf den Grundaus

eleret, wiederum vom Friſchen an

angen , oder ſo er ſich deſſenwe

gerte, denzºg verlieren ſolte. #
- Z S

(m) Beſchreib des Landes Preuſſen Ee, 2.

(n) Fol. 108.

(o) In einem alten geſchriebenen Chronicolautet

eshievon alſo: -

Anfang des Preußiſchen Rechtens.

Pachdem die Vergifftgebung unter ders

Preuſſen von Alters ſehr gemein getrieben (als

ſie vomOrden beſtritten), wenn ſie zu Geiſſel ges

geben odergefangen von den Brüdern genommen

worden/haben ſieden Chriſten viel und offtmahl

Im Zutrincken mit Giff vergeben / davon manch

redlich Held geſtorben. Solchen vorzukommen./

hat Herr Stegfried von Seuchtwangen/der zwölff

te Hohenneſter derLande Preuſſen / das vorers

ewig nachkommend Recht geordnet: Wenn ein

Preuß die Polck oder Teige Trancks austrtncke/

ſolte er auch zum erſten vondem Friſchen trincken;

Welcher des überwunden würde / ſelbſt ander/

oderſelbſtdritte/daß er das Recht nicht gehalten

hätte 1 derſolte das büſſen mit ſeinem Valſe von

Aechtswegen.
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Eswird aber vielleicht einem, der die

ſes Geſetz von weitem anſiehet, ſehr hart

und unmenſchlich, ja des Draconis Geſetzen

ähnlich ſcheinen, welche nach der Auſſage

des vortrefflichen Redners Demadis, mit

Blut ſollengeſchrieben geweſen ſeyn. Denn

was iſt vor eine Vergleichung zwiſchen dem

Leben des Menſchen, und zwiſchen der Ab

ſchlagung noch einmahl zu trincken; welche

ſo ſie aus rechtmäßigen Urſachen geſchiehet,

dem Abſchlagenden vielmehr zur Ehre ge

reichet, als daß er ſolte Straffe verdienen.

Esſey aber dem wie ihm wolle, ſo iſt doch ge

wiß,daß weñwir in dieUrſachdieſesGeſetzes

genauer einſehen, ganz anders davon ur

theilen werden. Die Teutſchen hatten

ſchon einen groſſen Strich von Preuſſen

durch ihre ſiegreiche Waffen glücklich unter

ihre Bohtmäßigkeit gebracht: Die Preuſ

ſenaber, die ihrer vorigen Freyheit noch ein

gedenck waren, und eine frembde Herr

ſchafft(welches Kriegeriſchen Leuten ange“

bohren iſt) ſehr ungernſahen,nichtsdeſtowe

niger auff ihre Macht nicht bauen konten,

legten ſich auff Betrug, und griffen dieſe

nigemitGifft an, welcheſie mit dem Degen
- il

-
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in der Fauſt nicht überwinden konten. Es

geſchahederowegen, daß die Preuſſen, weñ

ſie die Teutſchen zu Gaſte einluden, und

nach Landes- üblichem Gebrauch, wie wir

vorhero gemeldet, zum Trincken aufforder

ten, für ſich einen geſunden Tranck zu ſich

nahmen ; den Teutſcheu aber in dem neu

angefüllten Becher Gifft reichten, welches

ſie mit Diebiſcher Argliſtigkeit vermiſche

ten, und alſo verurſachten, daß dieſelbigen

eines grauſahmen Todes ſterben mnſten.

Damit nun die Tentſchen in Sicherheit

geſetzet, und die MeuchelmörderimZaum

gehalten würden, ſo iſt das obbemeldete Ge

ſetze zum Stande gebracht worden. Denn

es hat Iſidorus Hiſpalenſis (p) gar recht

geurtheilet, wenn er geſprochen: DieGe

fetzewerden deſweÄ , daß

aus Furchtdererſelben die Kühnheit

derer Menſchen in Bandengehalten

würde, auch die Unſchuldigen unter

den Gottloſen ſicher ſeyn, und die

Machteinem andern zu ſchaden, aus

Furcht des tº: gebändigetwer

J.) 4 d

(P) L.*. Orig, c, Ie.

- -
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de. Wer woltenun die Gerechtigkeit des

Preußiſchen Rechtesfernerhin in Zweiffel

ziehen? Werwolteden ſehr klugen und gº

Ächten Hohemeiſter Teutſchen Ordense

jer Grauſamkeit beſchuldigen? Gar wo

hat ehemahlen Joannes Saisberienf (!)

geſchrieben: Daſ gleichwie es ganz

unkräftige Geſetze ſind/de nicht

des Göttlichen Geſetze, Bildniſ

trügen, alſo wäre auch diejenige
Orönung eines Fürſten unnütz wel

chenicht mit der KirchenÄucÄ
ein kähme. Wer wird alſo dieſes vor

abſcheulich halten, daß auf die hinterliſtige

Nachſtellung eines andern Lebens die Tºde“

Straffe geſetzet iſt? Zumahlen Ära.
lerhöchſte GOttindenen durch Moſen ge

gebenen Geſetzen, denjenigen nicht längere

benwiſſej, der den andern durchfalſch

Gezenjum Todezubringen ſuchet,

Sjabernach dem Ausſpruch des

Macrobj) aus böſen Sitten gut

Geſetze entſtehen, alſo hat manÄ
rtze

(q) Libr. v. Polierat e. 6. --

Ö) L.3.saturna. **7 v
-
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Artzeney nichtmehr nöhtig, wenn die Sitten

ſchon geheilet ſind. Dieſes erfuhren auch

nach der Hand die Teutſchen, bey welchen

der alten Preuſſen ihre Söhne oder Enckel

zuerſt die vorige Mutter-Sprach, und bald

hernach den von den Vätern angeerbten

Haß wieder ein angekommenes Volck ab

legten, und allmählich in ein Volck zuſam

men wuchſen. Nachdem alſo die Furcht

des Meuchelmords auffgehoben, ſo iſt auch

die Straffe bey uns, welche die Uebertreter

des Preußiſchen Geſetzesleyden ſollen, all

wähligvergangen, und die neuen Einwoh

ner Preuſſens, die Teutſchen meyne ich, ha

bendieſes Geſetz , welches wegen der alten

Preuſſen gemacht war worden, aus ſchertz

hafftiger Freyheit in denen Zechen beybehal

ten. Jaſie haben es auch gar gern denen

Liebhabern des Truncks in den benachbarten

Ländern überlaſſen, welche alle Gelegenheit

mit Freudenannahmen, ihre trockene Gur

gel zu befeuchten, indem ſie davor gehalten,

daß wo etwas gutes daran zu finden, ſolches

auchandern müſte mitgetheilet werden. Im

übrigen, ſo die Gerechtigkeit ſo kräfftig und

H . nöhtig
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nöhtig iſt, daß wie Cicero (s) ehemahlen

gar nachdrücklich gelehret, ohne dieſelbe der

ärgſten Mörder Geſellſchafft nicht einmahl

beſtehen könne. Waswollen wir unsdenn

wundern, daß durch gemeine Uebereinſtim

mungaller Zech-Brüder, die dieſes Preuſ

ſiſche Recht angenommen, eben daſſelbenach

Rechtund Billigkeitſey geändert und ver

beſſert worden. Wer die Urheber dieſer

Verbeſſerung des Preußiſchen Rechts ge

weſen, davon wiſſen wir nichts. Zuwel

cher Zeit dieſes geſchehen, iſt uns unbekannt.

Wasvor ein Orthesgeweſen, wo dieſes heil

fahme Werck in den Stand gebracht wor

den, können wir nicht entdecken. Gnug,

daß die Sacheanſich klahr und offenbahr iſt;

Denn man hielte davor, daß auch allhie

das gröſte Recht die gröſte Ungerechtigkeit

wäre. Es ſind deshalb auch mancherley

Caſus und Fälle ausgenommen, in welchen

man eben nicht an dieſes Preußiſche Recht

ebunden iſt. Die Tafel, worauff dieſe

Verbeſſerung eingerücket zu leſen iſt, gehö

retzwar nicht zu den zwölfTafeln, welche

- - die

G) L.x.offic.ci.
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die Zehn Männer denen Römern gegeben,

ſie pfleget aber dennoch nicht mit geringer

EhrerbietigkeitÄ jemahls

eine aus den zwölffen , verehret zu werden.

Ihrerwartet, wie ich ſehe, wehrte Zuhörer,

mit auffliterckſamen Ohren, von wasvor ei

ner Tafelich rede. Ich weiß nicht, ob ich es

freyausſagen darff, damit ich nicht dadurch

etwa einem Sauertöpfiſchen Catoni die

Galle auffrühre. Dennoch ſo muß es ge

ſaget werden, es mag auch meine Auffrich

tigkeit, wie ſie wolle, aufgenommen werden.

Ichredevon der Tafel, welche die Regulas

Burſalesbegreiffet, velche da ich zu nennen

gezwungen werde, ſo bitte ich dich, alter La

teiniſcher Priſciane, ganz demühtig umb

Verzeihung,ſo du vielleicht durch den Stab

des Mercuriierſvecket, in unſerer ſolennen

Redezugegen biſt. Vielleicht kan es auch

geſchehen, daß, da wirmehr auff die Sache,

alsauff die Wörterſehen, unſere Rede dei

nem Richter-Stab, den du in der Hand füh

reſt, ganz und gar nicht unterwürffig iſt.

Esfehlet aber dennoch ſehr viel, daß wir uns

unterſtehen ſolten, einem, der ſich umb die

Schulenfotrefflich verdient gemacht,Ä

V- or
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VorſatzStreiche zu verſetzen. Gewiß wir

ſtehen in Furchten, daß wir dir nicht durch

ein unlateiniſches Wort, welches wir haben

brauchen müſſen, einen Zahn ausgeſchla

gen. Weßwegen wir deiner Kinnbacken

verſchonen, damit dieſelbe nicht ganz und

gar zu nicht gehe, ſo wollen wir die Regel,

durch welchedas Preußiſche Recht nicht mit

geringer Barbarey verbeſſert iſt, Lateini

ſcher erklähren. Denn alſo ſpricht der

Raht und das ganze Volck aller Zech

Brüder: -

Agieyatbum exhauſt, eyathobibae illerecente:

Simuleum exbauft, mit bibat ille movi.

„Quibibitex Negibu, ex Friſchibu incipit ille,

Sibona Negafuit, Friſbibus ille caree.

LEs ſoll derjenige, welcher einen Be

cher ausgetruncken, aus dem friſch

eingeſchenckten noch einmahl trin

CEen:Soeraberſchonein vielesaus

etruncken/ſollernichtsvomneuen

ekommen. Alſo iſt auff dieſe Art das

Preußiſche Trinck-Recht, welches im Ernſt

geſetzet, zum Schertz bey den Nachkömmlin

gen geworden. Da wir nun deſſelben Hi

ſtorie erläutert, ſo haben wir auch, da wir

- (AU

)
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auff das letzte gekommen, nohtwendig ſcher

tzen müſſen. Denn wir ſind ganz und gar

nicht aus dererjenigen Zahl, welche aus

Quäckeriſchem Geiſt allen Schertz aus der

Chriſtenheit, als neue Dičtatores, wollen

weggeſchaffet wiſſen. Chriſten laſſen zwar

fahren ſchandbahre Worte, Schertz und

Narrentheidung, die Chriſten nicht gezie

men, doch verwerffen ſie nicht das Salz ei

nes unſündlichen und ſinnreichen Scherzes,

womit die Rede zuweilen gewürtzet ſeyn

muß. Jedoch, damit wir allen, auch den

Naſeweiſen undSonderlingen,allerley wer

den, auch keinem einzigen, er mag ſo ver

drießlich ſeyn wie er wolle, noch länger Un

muhterwecken mögen: Wolan,ſo laſt uns

die Stirn runzeln, ſaur ausſehen, und eine

Spartaniſche, ja auch wolgar eine Stoiſche

Gravitätannehmen, und von ſcherzhafften

Dingenzu einer ernſthafftern Handlunguns

wenden. &c. &c.

V.
-

Wahrſcheinlichelknterſuchung

des Alterthums der Stadt Hei

ligenbeilin Preuſſen. (a)

§.
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$. I.

Besgleich unſtrittig, daß dieimKö

nigreich Preuſſen gelegene, und in

denen Chroniken als ſehr alt be

ſchriene ſogenannte Stadt Heiligenbeil, wel-

che in Polniſcher Sprache Swente Meſte,

im Latein Sanéta Civitas; von Clagio, (b)

Hieropolis; von Cromero (c) Heiligen

beilagenennet wird, allen itzo in Preuſſett

verhandenen Städten an Alterthum vorge

het, ſintemahl der Orden der Deutſchen

Creutz-Brüder bey ihrer Ankunft in Preuſ

ſendieſelbigeſchon als eine Stadt gefunden;

(d) Wieihr denn auch in den alten Polni

ſchen Chronicken der Nahme einer Stadt

beygeleget wird, wiewol Vincentius Kad

lubko berichten will, daß die alte Preuſſen

keine befeſtigte Städtegehabt. (e) So #
d9

(a) Eskommt dieſe Anmerckungvon desizigen wol

verdienten Paſtoris zu Heiligenbeil Herrn M. Porſchend

WolEhrwürden her demewir für dieſen Beytrag nomine

Publici dienſtlichenDanck abſtatten. -

- (b) Lib.. Lind. Mar. P.4Ö(c) Lib. 2.p.373. - A

(d) vid. Schütz. Chron lib 1. fol. 4s. -

Ö) vid. Hartknoch, in Animad. ad Dusburg

Pag76. - - - «.
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doch an dem, daß man von wahrhafften un

ſtrittigen alten Urkunden weder in ſolcher

Stadt, noch auch ſonſten in Schrifften we

nig antreffen kan. Welches denn ſo wolder

Unachtſamkeit der Vorfahrenvor der Re

formation, als auchdenen vielfältigen Fen«

ersbrünſtenzuzuſchreiben iſt, worinnen die

Stadtdreymahl ganz ausgebrandt, nem

lich A. I463. im groſſen I 3. jährigen Krie

ge, (f) und A. I5 I9. im Polniſchen Krie

ge, (g) auch zu unſern Zeiten A. I677. den

28. Maji, ſo daß man ſich gröſtentheils

nur mit dem, was wahrſcheinlich iſt, muß

begnügen laſſen. e

§. II,

Gewiß iſts zwar, daß an dieſem Orth

eine EicheÄ geweſen, bey welcher

man, inſonderheit in den letzten Zeiten des

eydenthums, einem Götzen, mit Nahmen

urcho, gedienet, den mangehalten vor ei- .

nen GOtt über Speiß undTranck, und ihn

nicht allein unter einem gemachtenBildean

- - gebe

(f) vid. Runau in Beſchreibung deſſelben Anno

desimo. - , - -

- g) Henneberg P 7- - -
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gebetet , auch ſolches Bild jährlich zerbro

er ( ohne Zweiffel weil es aus Thonge

jannt geweſen, denn daßdie Heyden Töpfe

fe 511 brennen gewuſt, bezeugen die häuffigen

ÜÄnae und gebrannten Todten-Töpffe, ſo

aus dem Heydenthnm noch fürhanden)ſon

jern auch nachvollbrachter Erndte einge

wiſſes Feſtgehalten. Dieſes beſtätigetdas

Päbſtliche Privilegium, denen neubekehrten

Preuſſen A 249. gegeben, darinnen ſie

verſprochen - nicht weiter ſolchem Götzen,

welchem ſie den Nahmen Curche beygelegt,

und jährlich nach vollbrachter Erndtezer

brochen zu opfern. (h Wo aber und an

welchem Ort dieſe Eichegeſtanden, ob inner

halb den Stadt-Mauren oder auſſerhalb

imFelde kam man mit unſtrittiger Gewiß

heit nicht melden. - - . .

Unterdeſſen iſts doch wahrſcheinlich,

daß ſie nicht an dem Ort Ä

liegt, ſondern auſſerhalb derſelben, Mittag

werts in dem Felde, hinter dem Mühlen

Teichmüſſegeſtanden haben, wie denn auch

Hart

(b) vid. Hartk, App.adpuburg F. zy. -T

- -
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Hartknoch (i) bekräfftiget, daß ſie nahe

und neben der Stadt geweſen. Sothanes

Feld iſt durch2. Flüſſe begräntzet, derenei

nes nahe an der Stadt-Mauren auff die

Mühle fleuſt, welches Henneberger die

Jaftenennet; Dasandere kommt auffjen

ſeit des Feldes gefloſſen, und heiſt die Bah

nau, welche beyde Flüſſe auf dieſſeit der ſo

genannten Hohen-Brücke, worüber man

nachBraunsberg fähret, zuſammenkom-.

men; ſo daß dieſes Feld gegen Norden, We

ſten und Südenmit Gründen und Waſſer

flüſſenumbgeben, gegen Oſten aber nachde

nen Wäldern offenſtehet. Und weil der be

nannte FlußJafte, oder wie man ihnitzo

uennet die Garfft, von Schön-Rade her

herunterflieſſet, ſo iſt aus denen Ruderibus

einer Mauer, ſo oberfverts Schön-Rade

weit in den Wald hineingehet, zu ſchlieſſen,

daß ſich die alte Preuſſen, vieleicht nach

zerſtöretem Götzendienſt, längſt ſolchem

Fluß tieffer in die Wälder retiriret. Die

ſes Feld nunnahe an der Stadt, zwiſchenbe

nannten zwo Flüſſen gelegen, wie es noch

Tom. II, J den

(i d Diſſert, VI, PaZ. iz. & Diſſert, X.P. é.

A
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denNahmen HeiligenwaldÄ
auch ein Theil der Pfarr - Huben befindlich

iſt, alſo iſtswolvermuhtlich,daßan den Ort,

woder heiligeWald geweſen, auch die H.Ei

che werde geſtanden haben. Unddieſes beſtä

tiget auch der noch verhandene und in dieſer

Gegend liegende groſſe Stein unweit dem

- Ort, wo die beyden Flüſſe unteriverts zu

ſammen kommen. Welcher Stein, wie er

durch die Ober-Fläche erweiſet, daß es ein

Opffer-Stein geweſen, alſo macht Hart

knoch(k) wahrſcheinlich, daßman auch dem

CurchoanfgroſſenSteinenOpffer gebracht

habe.

§. IV.

Daßnun dieſe Eiche bey der Bekeh

rung der Heyden zum Chriſtenthum iſt zer

ſtöhret, nnd zugleich mit dem Götzendienſt

des Curcho ausgerottet worden, daran

darf man auch nicht zweifeln. Eben ſo

wenig, als daß bey der Chriſten Ankunft

der vornehmſte Götzendienſt im Lande bey

ſolcher Eiche nicht ſolte üblich geweſen ſeyn,

vieebenfalls gedachter Hartknoch (l) be

ſtäti

(k) Diſſ X-p. 16.

(!) Diſſ, X. P, 163.
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Ä , daß nach Zerſtöhrung der groſſen

ichen zu Romove von dem Polniſchen Kö

nige Boleslao Chobri Anno IoI4, geſche

hen, man dem Abgott Curcho die gröſte

Ehreerzeiget habe. Allein daß ſolche Eiche

von dem erſten Biſchofe in Ermland dem

Anshelmo, und zwar auf eine ſo wunder

thätige Art und Weiſe ſolte umbgehauen

ſeyn, das erfordert eine mehrere Gewißheit,

als man noch zur Zeit in der Preußiſchen

Ä findet. Zwar meldet Johann

retzmer, Decanus Varmienſis, und aus

demſelben Thomas Treterus, (m) daß, da

Anshelmus mit ſeinen Predigten die#
I- den von ſolchem Götzendienſt bey der

nicht abbringen können, ſo habe er endlich

befohlen, die Eiche umbzuhauen. Es ſey

aber geſchehen, daß derjenige, ſomit der Art

angehauen, ſich ſelbſt verwundethabe, deß

wegen Anshelmus im Eyfer die Art ſelbſt

ergriffen und ein Loch hinein gehauen, wor-

auff denn die Chriſten ſie mit Feuer ange

ſteckt und verbrandt. Die Preuſſen aber *

ſollen darnach ſolche Art in groſſen Ehren

J 2 gehal

(m) Invita Anshelmi, -
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gehalten, und dieſelbe in einer Capelle heilig

verwahrethaben, ſo daß die Stadt davon

nachherodenNamen Beilgenbeilbekoffen.

Obnunzwar dieſe Erzehlung in die Chroni

cken der neuen Scribenten,des SimonGru

nauen, Hennebergers und andere gefloſſen,

ſo macht doch dieſelbezweiffelhafftig, daß die

alten Hiſtorienſchreiber von dieſer Wunder

Geſchicht nichts melden. Inſonderheit iſt

hievon nicht das geringſte zu finden in der

weitältern Chronickdes Petri de Düsburg,

welcher doch vielefpccialia von des Anshel

mi Geſchichten meldet, auch ſonſten nicht

unterläſſet, viele Wunder einzumiſchen, ſo

bey der Ankunfft des Ordens in Preuſſen

ſich begeben, inſonderheit bey denen Ordens

Brüdern in Balga, welcher Ortder Stadt

eben ſo nahe iſt alsBraunsberg, - allwo da

mahls Anshelmus gelebet. So iſt auch

keine Nachricht zufinden, wo die Capelle

geſtanden, worinnen man die Art Anshel

mi ſo heilig aufgehoben; Zum wenigſten

kan ſolches von denen Heidniſchen Preuſſen

geſchehen ſeyn. Denn was dieſelbe vor eine

Averſion vorm Chriſtenthum gehabt, be

zeugetderfünffmahlige Abfall, worinnen es

in
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in dem andern Abfall Anno 126o zu Ans

helmi Lebzeitengeſchehen, daß die Preuſſen

die von ihm erbauteStadt Braunsberg be

lagertundbeſtürmet, ſo daß die Einwohner

gezwungen worden, die Stadt anzuſtecken,

und ſich mitdem Anshelmokümmerlich nach

Elbing zu retiriren. (n)

- H. V.

Daßaber zuBeſtätigung dieſer Wnn

der-Geſchicht dasWapender Stadt Heili

genbeil und der daher entſtandener Nahme

will angezogen werden, das hält allerdings

den Stich nicht. Dennesführet dieStadt

im Wapen nicht Aerte, die man zu Abhau

ungſolcher groſſen Eichennöhtig hat, als

dieſe geweſen (welche auch, nach Treteri

Zeugniß, Winterund Sommer grünge

blieben) ſondern Ziffer-Beile; Wie ein ſol

ches ſowol oben in der Spitze des älteſten

und ſo genannten München-Thors in der

Fahne noch, nebſt einem Mann in Zimmer

Habit mit der Zahl 72.zu ſehen iſt, als ſich

auch in den beyden Stadt-Siegeln befindet,

- J 3 / Und

(a) Vid.Chron, Dusb, Partz.cap.z.

--

/
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und einer Art gar nicht ähnlich iſt. Wie

denn auch nicht vermuhtlich, daß Anshel

mus ein ſolches Zimmerbeil ſolte ergriffen

haben, da Treterus meldet, er habe ein groſ

ſes Loch in die Eichegehauen. (o). Zudem

ſo iſt ausdenen Stadt-Wapen nicht allezeit

eine Hiſtoriſche Warheit zu ſchlieſſen. Man

halte dagegen das Stadt-Wapen der be

nachbarten Stadt Zinten, wie dieſelbe zivi

fchen zwo Creutzweiſe über einander liegen

den Thürmen einen Püffelkopffführet, und

frage dabey: Auff was vor eine Geſchicht

dieſes Wapen zu deuten ſey? Das wahr

ſcheinlichſte hiebey iſt vol dieſes, daß die

von denen Chriſtennen-fundirteStadt Hei

ligenbeil einen profitirlichen Holzhandel er

halten, nachdem der Götzendienſt des Cur

chobey der Eiche zerſtöhret, und der ſo lang

gehegte heilige Wald Preiß gegeben, in wel

chem man ehmalsbeyLebensſtraffekein Holtz

fällen dörffen. (p) Geſtalt denn auch die

Stadt ihre eigene Schneide - Mühle ge

# , deren gedacht wird in dem alten

tadt-Privileg.de A.1522. Daher iſt ver

muht.

(c) Ap. Hartknoch. Diſ vip. z.

(p) Hartkn-diſ, X. p. 16.

-
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- mühtlich , daß man fvegen ſolcherÄ
hafften Nahrung die zivo Creutzweißſtehen

de Beile zum Wapenerwehlet.Von welchen

Beilen nicht allein der vorigte Nahme ge

ändert worden, daßman ſie nicht mehr,wie

vormahls Heiligſtadt, ſondern von wegen

desStadtwapens Heiligenbeil geheiſſen,

ſondern auch wie es zur Zeit des Pabſtthums.

nichts ungemeines war, Wunderzuerdichté,

fokaneswolſeyn,daßman nachgehends nach

Gelegenheit ſolcher Beileauff dieAbhauung

der Eichemit dem Beilverfallen iſt. Wol

te man hierbey einwenden, daß an dem an

dern Thor der Stadt gegen Braunsberg

hin, auchſolches Wapen der zivo Beileznſe

hen iſt, und zwiſchen denſelben ein hervor

ragendes Bruſtbild eines Ordens-Mannes;

Sofragt ſichs, ob ſolches eben der Biſchoff

Anshelmusſey, und wenners wäre, ſo zei

get die darunterſtehende Jahr-Zahl 16I9.

an, daß ſolches in die viertehalb hundert

Jahrnachzerſtöhretem Götzen-Dienſt des

Curcho,und alſo in der Zeitverfertiget ſey,

dadieſe Geſchichtſchon den ScheinderWar

heit bekommen.

-
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S. VI. - -

Somelden auch die Chroniken als ge

wiß, daß dieitzige Stadt HeiligenbeilAnno

13óI. erbauetſey, welches denn nicht von

denen Heyden, ſoudern durch die Chriſten

geſchehen iſt, geſtalt auch ſolches die Egali

tät der Gaſſen, Märckte, Thoren,Pforten

und anderer Gebäude beſtätiget. Unter

deſſen iſt doch wahrſcheinlich, daß die ſo ge

nannte Heilige Stadt nicht hier, ſondernan

einem andern Orth, und zwar weiterhin den

Wegnach Braunsberg jenſeit des Fluſſes

Bahnau,und womanvon der Hohen-Brü

cken nach Grunau hinfähret, müſſe geſtan

den haben. Dieſe Gegend nennennochizodie

Einwohner hinterm Dorf und ſind nicht

allein an dem Fluß eigentlich wahrzunehr

men die Rudera von einer daſelbſt geweſenen

Mühlen, ſondern es berichtet auch Runo

jderBeſchreibung des dreyzehnjähri

en Krieges Annononö, daß A 4.

Ä “Februario das Heiligenbelſche

DorffzuſammdºKirchen von denenPoh

jhremHauptmannÄr

Ä und gänzlich zerſtöhret"Ä -

- - L

" W.
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ÄlchesUnglückdas Jahr darauf, nemlich

1463. den Freytag vor Jubilate auch die

Stadt ſelbſten betroffen hat, deſſen auch

Waiſſelius in ſeiner Chronikp. 217. und

225. meldet. Von welchem Heiligenbeil

ſchen Dorff auch nachgehends 63. Huben

von Marggraff Alberto der Stadt ſind

zugewandt worden, gemäß dem alten Stadt

Privilegio de Anno 1522. Hie iſt wie

derum wahrſcheinlich, daß ein zwiefaches

Ä geweſen, Dorff und Stadt

as alte Heiligenbeil muß endlich zum

Dorffgeworden ſeyn, nachdemdas neue zur

Stadt fundiret worden. Geſtalt denn

auch dieſes Dorff keinen beſondern Nahmen

# als daßesgenennet wird das Heiligen

eilſche Dorff, derſelbe iſt auchÄ
dem benannten Stadt-Privilegio. Hier

zukommtauch, daß indem altenkupffernen

Stadt-Siegel, welches ivol mit derneu

fundirten Stadtgleichaltſeynmag, mital

ter Münchs-Schrifftumb die zwoBeiledie

ſe Worte ſtehen: sicILLuM cºviuM sAN

ctAE cIvIraris. Daß alſo die Bürger in

der neuen Stadt ſich von den Bauren im

Dorffundin der alten Stadt hiemit haben

- J5 dis

\ -

in
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diſtingviren wollen. Dahingegen auff

dem ſilbern Siegel der Stadt, welches längſt

nachdem zerſtöhreten Dorff gemacht iſt (wie

aus denen leſerlichen Buchſtaben erhellet)

nur allein dieſe Worte ſtehen: sIGILLuM

sANctAE cIvITATIS. Daßaber alte Städ

te abgebrochen, und neue an andere und be

quemere Oerter erbauet worden, kan das

Erempel vieler Städte in Preuſſen, auch

der nechſten Stadt Braunsberg beſtätigen,

von welcher Düsburg meldet, (q) daß ſie

ebenfalls an einen andern Orthſey verleget

W0rden.

% e zſt **

%. 2k . zk

Svite derer HeiligenbeilſchePfarrern.

Der Hiſtoriſchen Wahrheit iſt gemäß,

daß die Lutheriſchen Pfarrer in der Stadt

Heiligenbeil, welche alle vor der Vocation

ins Pfarr-Ampt in officiisbey Kirchen und

Schulen geweſen, in dieſer Ordnung auff

einander gefolget: -

I. Chriſtophorus Langeus, ein

Schleſier und ſiebenjähriger Collega in der

"- - Alten

“: (a) Part, 3. cap. 13. P. m. 13f. -

A -
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Altenſtadt Königsberg iſt vociret A. Téo

und geſtorben A. I59o. Dieſer wird im

Receisder Viſitation, ſo unter dem Biſchoff

D. Heshuſio A. 1 73. gehalten, genennet

Pfarrer und Erz-Prieſter in Heiligenbeil.

Derſelbige hat A. 156o einen harten Be

fehl von der damahligen hohen Landes

Herrſchafft erhalten, erfolte die neue Kir

chen-Ordnung acceptiren, oder von Stund

an Ambt, Stadtund Landräumen. Wie

voler doch unter denen ſtehet, welche An.

I567. die Repetitionem Corp. Doctr. un

terſchrieben. Zu ſeiner Zeit iſt A 1568.

ein Land-Tag in Heiligenbeil gehalten wor

den, davon die Aºtain Hartknochs Kirchen

Hiſtorie Pag. 44I. zu leſen, wie auch ein

BrieffD. Moerlini an die daſelbſt verſam

lete Landſchafft in D. Bidenbachi Conſ

Theol. Dec.7.p. I54, * * *

II. Johannes Cocus, ein Thüringer,

welcher vorhero Diaconus in der Altenſtadt

Königsberg geweſen. (r) Starb Anno

I6I2. -

III.

(r) Vid, Colbius in Epiſcopo-Presbyterol.

-

-
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- II. Andreas Threnius, ein Raſten

burger, war vorhero Conrector in der Al

tenſtadt, ſtarb an der Peſt A. 1629. den

II. Sept.

IV. Georgius Martini, vorhin Pfar

rerin Kumainen auff Samland. Starb A.

1666. nachdem er 3. Jahr als emeritus

gelebet hatte.

V. M. Chriſtophorus Schultz, ein

Schleſier, vorhin Diaconus, undvon A.

1666. Pfarrer. Iſt geſtorben A. 1673.

Fer. I. Paſch.

VI. M. Johannes von Sanden -

ein Inſterburger, vorhin Feld-Prediger.
Zuſeiner Zeit iſt A. 1677. den 28. Maji die –

ganze Stadtabgebrandt. StarbA 1706.

den 5. Maji.

vII. M. Henricus PorſcheinHei
ligenbeilſches Stadt-Kind zuvor Rečtorin

jäbißins 17. Jahr, nachgehends auch

daſelbſt Diaconusbißins 5. Jahr und von

Ä706. Pfarrer. Zu ſeiner Zeit war

a. 70, die Peſt, welche in der Stadt

- weg“
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weggerafft mehr als die Helffte derEinwoh
ner, nemlich I 147 Perſonen.

v. Unterdeſſen iſt doch wahrſcheinlich,

daß Chriſtophorus Langeus nicht der erſte

Lutheriſche Pfarrer in Heiligenbeil gewe

ſen. Denn I.) iſt die Reformation ſchon

A. I525. im Lande angegangen. (s)

2.) Iſt A. I340, in Heiligenbeileine

Kirchen-Viſitation geweſen, welcher Marg

graff Albertus, derdamahls ſchon den Or

den quitiret, in Perſon beygewohnet.

3.) Wirdineinem alten Buch,im Ar

chivder Stadt noch verhanden, gemeldet,

daß der Lutheriſche Bürgermeiſter Bier

# A. 1540. Kirchen-Vorſteher gewe
EU- - - -

4) Als A. 1554. ein Synodus in

Königsberg gehalten worden, und indem

ſelbigen in triplo eine Confeſſion überge

ben worden, iſt ein Exemplar dem Pfarrer

in Heiligenbeil überreichet. (t) Dieſer

vird

(-) vid. Hartknochs Kirchen-Hiſ p. 77

(t) Vid. Hartknochs Kirchen Hiſt-p.366.

–
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wird nicht mit Nahmen genennet. ſu) Doch

kanes Langeus nicht ſeyn, denn derſelbe iſt

erſt A. 156o ins Pfarr-Ambt gekommen,

und wird inobbeſagtem Receſſdes D.Hes

huſii von ihm gemeldet, erſey biß A. I575.

I5. Jahr Pfarrer in Heiligenbeil gewe

ſen.

VI.

Kurze Anterſuchung derer
Arten der Straffen/womit die alten

Preuſſen die Miſſethäter beleget

haben. 3

Wann

() Dem Mageienthal iſt neulich von ungeſchru
Handengekommen eine alt geſchriebene Conſignation des

rer Prediger die in den meiſten Kirchſpielen von Samland

und Natangen ehemahlsgeſtanden häbendarinnſtehet von

Heiligenbei folgendes:

johann Emckbufen, fuit in Synodo Regio

montana A. 1554. Huic cum aliis, ceu prima

rio Paſtoriſeu Archi-Presbytero, exemplar Cons

feſſionis Principisoblatum

Chriſtophorus Lange, obiit 1584. -

Johann Coeu, Thuringus,acceſſit A. 1 84

Andreas Threnius, obiit A. 1629.

GeorgMartini, Regiom, acceſſit A, 16293
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7

SAnn ein Miſſethäter in der Repu

blique ſeine Straffe gelitten, ſo

habeichgarofft gehöret, daß die

Ä geſagt: Es erfordere dieſes die

erechtigkeit. Dabey mir denn die Frage

eingefallen: Ob die Straffen in der Repu

blique bloß ausAntrieb der Gerechtigkeit,

oder aus Noht, weil niemand anders hätte

ſicher ſeyn können, eingeführet worden?

Wenn der Menſch bey ſeiner anerſchaffenen

Vollkommenheit geblieben wäre, ſo käme

ſein Thunmit der Gerechtigkeit gar genau

überein. Ja wenn auch noch alle Menſchen

vernünfftig leben wolten, ſo würden ſiedenen

zu Einrichtung ihres Lebens nach der Ge

rechtigkeit gethanenen Vorſtellungen nicht

zuwieder ſeyn, und alſo die Gerechtigkeit

freywillig beobachten. Da aber die Repu

bliquen niemahls aus lauter Frommen be

ſtanden, ſondern der mehreſte Theil derer

darinnlebenden Menſchen böſe iſt, dieſe aber

ſo geartet ſind, daß ſie nicht nur denen Gu

ten, ſondern auch ſich untereinander aller

hand Boßheit beweiſen, daraus denn nichts

andersals ein ſteter Streit unter E-und
)(Ua

–.
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Ä groſſe Unordnungen in der Repu.

lique entſtehen müſſen; ſo muſten die An

ſehnlichſten unter ihnen bedacht ſeyn, wie

dieſem innerlich verzehrendem Unheil abzu

helffen wäre.Hiewider hättenunwoldieGe

rechtigkeit das beſte Mittel ausfinden kön

nen, wenn ſie durch gute Geſetze die Sitten

Der Unterſaſſen zu beſſeren wäre befliſſen ge

Iweſen. Da aber die meiſten derer Unter

ſaſſen nicht aus Liebe zur Tugend, wol aber

etwas gutesausFurcht vor dem äuſſerlichen

Zwang zu thungewohnt waren,ſoerforder

tees die Noht, daßdenen Geſetzen ſofort die

Straffe beygefüget würde. Daheroſin

Den wir, daß auch die Völcker, welche weder

von GOttes Wort, noch auch der Moral

und demRecht (auſſer was ihnen die Natur

eingepflanzet) gewuſt, dennoch Straffen

wieder die Mißhandlungen verordnet, wie

wir unter anderen auch bey denen alten

Preuſſen hievon Spuren antreffen, von de

ren Straffen ich einige erzehlen, und ſo viel

das AlterthumbGründe an die Hand gibt,

erläutern will.

Die Straffen, welche bey denen alten
Preuſ
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Preuſſen gebräuchlich geweſen, betreffen

entweder die Verbrechen ihrer Prieſter ins

beſondere, oder die Uebelthaten eines jeden

von demganzen Volck, erſeyin wasStan

de er will. Unter denen Straffen, womit

die Verſehen ihrer Prieſter beahndet wur

den, finde ich eine, damit ſie ihre Waidelot

ren belegt, wenn ſie das dem Perkuno zu

Ehrenunterhaltene ewige Feuer von Eichen

holzaus Nachläßigkeit haben erlöſchen laſs

fen, nemlich daß der Waidelott (a) durch

deſſenUnachtſamkeit dieſes heilige Feueraus

gegangen war, mit dem Leben büſſen,undal

*

ſo ſterben muſte. Wir finden bey vielen

Heyden,alsbey denen Gothen, Perſern und

Römern, daß ſie ihren Göttern zu Ehren

ein Feuer unterhalten, und ſolches einigen

Prieſtern zu bewahren anbefohlen;ivie denn

die Römer daſſelbe denen der Veſtas gehei

ligten Jungfrauen anvertrauet. Wenn aber

dieſe durch Nachläßigkeit das Feuer ausge

hen lieſſen, wurden ſie nur von dem Pon

Tom. II. . K - tifice

(a) vid, Hartknoch im Alten und Neuen Preuſ

ſenp.16o» -
&
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/

-

ifice Maximo geſtäupet. (b)Daß aber die

Preußiſche Waidelorten darumb gar ſter

benmüſſen, kanwoldieUrſach dieſe ſeyn, daß

die Preuſſen (c) das Feuer ſelbſt als einen

Gott verehret, weil ihre Götter ſich offt im

Feuer (d) offenbahret. Wie die Preußi

ſchen Prieſter dieſes verloſchene Feuer wie

der angezündet, finde ich eigentlich nicht, in

dem ſie die Sonnen-Strahlen auffzufangen

vermuhtlich nicht gewuſt. Daſie aber hin

gen den (e) Donner und Blitz als die

Ä ihrer Götter verehret und angebe

tet: Sokanes wolſeyn, daß die Preußi

ſche Waldelotten bey entſtandenem Don

nerwetter, wenn es irgendswo eingeſchla

gen und gezündet (wie ſolches bey anderen

Heyden auch üblich geweſen) dieſes Feuer

wieder angeſtecket, wo es nicht ihre Götter

ſelbſt, wenn ſie im Feuer erſchienen,
- - U)s

(b) vid, Hesrie. Kippine.in Antiquit. Rom. L. 1.

c.12.p. 240. & Lifan de Veſta & Veſtalibus. W

- (c) Chrifeph. Hartknoch Diſſert.de Diis ſecun

di & tertii Ordin § 8.

(d) Hartknochim A. und N. Preußenp.19.

(e) Hartknoch lib.cit, p. 128,
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ſ

Ä Krafft wieder brennend gemacht.

ie Art desTodes eines ſolchen Waidelot

- ten haben die Scribenten nicht deutlich ver

zeichnet. Weil aber aus der alten Preußiſchen

Hiſtorie bekannt, daß die Götter der Preuſ

ſenzornig waren, wenn die Waidelotten ei

nen Chriſten oder anderen, der nicht ihrer .

Religion war, ihren Götzendienſt und Hei

ligthum anzuſehen zugelaſſen, und daß die

Waidelorten zur Straffe, und die Götter

zur verſöhnen, ihnen ein (f) Menſchen

Opffer bringen müſſen, es wäre nun ſolches

derjenige ſelbſt, der zugeſehen, oder an deſ

ſen Stelle, wo er eutrunnen war, ein ande

rer Menſch. Ueber dieſes auch gewiß iſt, daß

die Menſchen-Opffer, welche die Preuſſen

ihren Göttern, entweder ſie zuverſühnen,

oder als Zeichen der Danckbahrkeit und

Verehrung brachten, durchs (g) Feuer

verbrannt wurden; So flieſſet hieraus

nicht uneben dieſe Folge, haben die Götter

derPreuſſen ihren Zorn wegen eines ſo klei

K 2 - nen

(f) Hartknochim A. undN Preuſſen p. 6.

(g) Hartknochim A. und N. Preuſſen p. 14. und

in Diſſert, de Militia Vet, Pruſſorum § 9. -
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nen Verſehens bey ihrer Religion nicht an

ders als durch Auffopfferung und Verbren

nungeines Menſchen verſühnen laſſen, ſo

iſts ſehr wahrſcheinlich, daß ein ſo groſſes

Verſehen durch nichts als durch Auffopf

fern und Verbrennen des Waidelotten,

der die Nachläßigkeit begangen, hat können

gebüſſet werden. -

Wenn ich mich nun auch zu denen

Straffen wende, welche alle im Volck ins

gemein betraffen , ſo muß ich zuerſt der

Straffe des Todtſchlages gedencken, wo

von Caſpar Schütze in Hiſtoria Rerum

Pruſicarum fol. 3. ſchreibet: Die Todt

ſchläger lieſſen ſie nicht verſühnen,

ſondern denTodtſchlägerwurdedas

Leben ohne Gnad wieder genom

men. Nachdem Jure Civili heiſſet es L.

18. C. de Transactionibus: Tranſgere vel

scßi de Crimine capital prohibitum non eſ.

Wieivoles doch einige Limitationes leidet,

und in denen alten Polniſchen Rechten iſtaus

gemacht,daß ein Edelman, wenn er entweder

einen Adelichen oder gemeinenNE Ä
()Q=
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“)

§

K

ſchlagen, nur (h) wenige Marck zu Er

haltung ſeines Lebenszahlendörffen; Aber

unſere ehrliche Preuſſenwolten keinen Ver

trag zulaſſen, wie ſolches noch deutlicher

Petrusde Düsburg in Chron. Pruſſ. P. 3.

C.5.p. 81. beſchreibet, der auch zugleich

bemercket, von wem der Todtſchläger iſt ge

tödtet worden, infolgenden Worten: sº

Homicidium committitur inter eos nullapoteſ

Compoſitiointervenire, mißpriusile Homicide

veprºpinquiejus, ab occiſ Parentibus occi-

datur. Doch iſt dieſes ſonder Zweifel von

denen aus Zorn und Rachgier verübten

Todtſchlägenzu verſtehen, weil ſonſt aus

der Preußiſchen Hiſtorie zu erweiſen, daß

denen alten Preuſſen, ihre alte und kran

cke Eltern, oder Knechte, ja gar ihre Kin

der, und andere, die ihr Brodt nicht ver

dienen konten, (i) zn tödten, ohne einige

es als Der

G) Sarknoch de Republesen. L2, er s.

16.. Videtamen, quae in contrariam ſententiam ad

duxit Dominus Braun de lege homicidii non capita-

-

&c in Appendice Tr, de jurium in R. Polonie ra-
tione &c &c.

() HartEnoch imA.undN.Preuſſen e 18I.

Y.
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Der Ehebruch ſoll zu Waidewuti

eiten, nach Eraſmi Stellae (k) Bericht,

nichtehen ſo hart beſtraffetſeyn. Denn der

ſelbeſchreibt ausdrücklich: "devutº Adul

teria monſque adeo prohibuit, ſed abgendos

Machos poteßate caffigavit. Da aber

Videvutus, wieizt benannter Author loc.

cir, angemercket, die alten Preuſſen zu

allerhand Gaſtereyen und Wolleben an

gewehnet (wo jemahls ein Videvutus

oder Waidevutus in der Welt geweſen) ſo

kan es ivol ſeyn, daß die Ehebrüche mehr,

und alſo auch ihre Straffe verdoppelt wor

den. Daherfinden wir in andern Geſchicht

ſchreibern,# im Hartknoch,

daß die Ehebrecher weit von denen ge

eiligten Oertern, wo die Götter waren,

- ſind verbrannt, und die Aſche auff den

Weg geſtreuet worden. Es wurden aber

nicht nur die Ehebrecher alſo empfindlich

gezüchtiget, ſondern auch die Kinder, wel

che aus dem Ehebruch erzeuget waren, hat

ten dieſes als eine Straffe zu gewarten,

le

(k) Eraf- stellade antiquitat. Boruſſiae Lib 2.

(l) Hartknoch in Diſſert, de nuptiis Vet, Pruſſa

rum § .

A

N
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ſie zum Prieſterthum nicht kommen konten. -

Dieſe harte Straffe der Ehebrecher war

dennoch nicht wieder die Gerechtigkeit.

Denn da denen alten Preuſſen mehr als ein

(m) Weibzu nehmen vergonnt war, und

keine von dieſen Weibern ſich unterſtehen

durffte, ihrem Mann(n)dieeheliche Pflicht

zuverſagen, wo ſie nicht zur Straffe wolte

verbranntſeyn, und alle Weibs-Perſonen

ihrer Freundſchafft ſpöttiſch und verachtun

ter denenPreuſſengehalten werden:So war

eß auch billig, daß der Mann, welcher den

noch die Ehe brach, deſto härter geſtraffet

wurde.Die Weiber aber, weil ſie von ihren

Männern eigentlich (o) erkauft wurden,

waren um deſto mehr ihnen treu zu ſeyn,ver

bunden, und wenn ſie hiewieder handelten,

mitRecht nachdrücklich zu beſtraffen. Es

kan aber auchſeyn, daß der Teuffel, der in

Einrichtung der Heydniſchen Geſetze und

Gottesdienſte es vielmahl GOtt nachge

macht, auch beydenen am Glauben blinden

Preuſſen ſolches gethan, und, weil GOtt
K 5. der

- (m) 1dem loc. cit. §2. -

(n) Id. ibid. § .

(o) Pet de Dusburg in Chroa. PruſſP.;. e.ſs -

>
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-

Mahlzeit frey anſprechen, derihm denn gar

derHErr Deut. XXII. 22. die Ehebrecher

am Leben zu ſtraffengebietet, undDeuteron.

XXII.2. befohlen, daß kein Hurenkind in

die GemeinedesHErrn kommenſoll, ihnen

ebendergleichen Geſetze gegeben.

- Endlich, ſo iſt auch eine beſondere

Straffe der Diebe bey denen alten Preuſ

ſen geweſen, nemlich ſie lieſſen den Dieb (p)

zumerſtenmahlſtäupen, zum andern mit

Keulen ſchlagen, und zum dritten vor die

Hunde werffen. Es war vernünfftig, daß

da die alten Preuſſen nicht eben groſſe Gü

terbeſaſſen, ſondern ihre Kleider, ſowol als

ihr Schmuckſchlecht waren, ihr (q) Hauß

eräht mehrentheils in ihren Knechten und

Ä beſtand, ſie darauff dachten, wieſie

denen Diebſtählen Einhalt thun möchten.

Jnſonderheit dabeyihnen niemandzu ſtehlen

Urſachhatte, indem er vor Eſſen und Trin

cken faſt nicht ſorgendorffte, ſondern, wo je

mandarm war, der konte täglich zu einem

andern Wirth (r) gehen, ihn umb eine

gerne

(p) Caſ-er Schätze in Hiſt. rerum Pruſ. fo. 3»

(q) Hartknoch in diſp. de re Oeconom. Vet,

Fruſſ§ 6, 9. 1

W
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*

gerne was er hatte, zu eſſen gab. Wegen

der Kleidung durfften ſie gleichfalls nicht

ſtehlen, denn dieſelbe war bey ihnen ſehr

ſchlecht, und wurde, was die Leinwandte

ne betraff, von ihren Weibern ſelber ge

macht. Solten aber die Kleider von Lacken

ſeyn, ſokonten ſie ſolche wollene Tücher von

denenFrembden vor einige Häute der wil

den Thiereerhandeln, die ſie aber frey, ohne

Unkoſten fällen und abziehen müſten. Zu

bewunderniſtes, daßbey dieſen Umbſtänden

die Preuſſen dennoch ſo leutſeelig geweſen,

und den Dieb nicht ſofortzum erſtenmahl

getödtet, ſondern zum erſten mahl geſtäupet,

zum anderen mit Käulen geſchlagen, und

zum dritten endlich den Hunden vorgeworf

fen. Daraus wahrſcheinlich zu ſchlieſſen,

daß ſie nicht ſo ſehr auffdie Gröſſe des Dieb

ſtahls, als auff die Wiederholung deſſelben,

welchesein ſicherer Beweiß der übermachten

Boßheit des Diebes war, Reflexionge

macht. Niemanddarff ſich wundern, wie

die alten Preuſſen auff die Gedancken ge

rahten, einen Dieb, der zum andern mahl

geſtohlen, mit Käulen zu ſchlagen, denn die

Käulen waren ihre Waffen, mit welchen

K 5 ſie
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ſie in denen erſten Zeiten ihre Feinde beſtrit

ten.(s) Da ſie nun eine härtere Straffe des

Diebſtahls als das Stäupen erfinden wol

ten, ſo wares am bequemſten, daß ſie mitih

ren Waffen, nemlich mit den Käulen, die

Diebeſtraffeten. Was die Preuſſen aber

vor Urſache gehabt, bey dem dritten Diebe

ſtahl die Diebe denen Hundenvorzuwerf

fen,kanich nicht vorgewißſagen. Ob ſie et

wa die Hunde (t) vor Diener ihres Gottes

Picollos, der über dieTodtengeſetzet war,

gehalten haben, wie die Gothen ſie vor

Diener ihres Gottes Orhini ausgaben) und

deßhalb denenſelben vorwerffenlaſſen, da

mit die Götter und Menſchen zugleich aus

geſöhnet würden; Oder ob ſie die Diebe wie

die Raubthiere unter denen Menſchen be

trachtet, und daher den Hundenvorgeworf
fen, iſt nicht zu determinren. Dieſes aber

iſgewiß, daß die Preuſſen Äelebe

hätern einen beſonderen Abſcheu bezeuge-

ten, daher ſie auch in dieOerter, wo dieGöt

terverehretwurden, nichtkommen durften.

Endlich iſt noch zu gedencken des Orts,Ä
- E

S reknoch in diſp. de Militia Vet, Pruſſor §*.- - §Ä iniÄ R Preuſſen p. jſ. §

»
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die Ubelthäter ſind geſtraffet worden,davon

Hartknoch meldet, daß ein Miſſethäter,

wº er ſein Urtheit erhalten hatte,hjj
geführet, und weitentfernet von denen Oer

tern, wo ihrer Götter (u) Heiligthumb

war, abgethan worden; Zweifels frey dar

Äht ºder durch Beſtraffj
derer Verbrecher, das denen Menſchen zu

gefgÄht gerochen wurde, deGj
ter Heiligkeit durch eines Unheiligen Gegen

wartbeflecket würde. . . .

achricht von PreußiſchenSR"### h

Ach des M. Chriſtoph. Hartknochs

Preußiſcher Kirchen-Hiſtoriaſind

folgende Kirchen-Ordnungen in

Preuſſengedruckt worden.

I: Anno I525. im Monaht Decem

ber kam die erſteKirchen-Ordnung heraus,

ſonſten Agenda genannt, von sº -

- A - - Oz

v - - -
-
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ſchöffen approbiret vid.p.277. Dieſe hant

delt nur allein von den Kirchen-Gebräuchen

oder Ceremonien, und nichtvon Glaubens

Articuln P.429.

2. Anno 1530, iſt die erſte Kirchen

Ordnung in etwas geändert, auch vermeh

ret von beyden Biſchöfen. Und dieſe Ä

genda iſt zu derſelben Zeit Lateiniſch ver

faſſet, p. 28. 282. unter dem Titul: Epi

ſcoporum Pruſſie Pomezanienſis atque

SambienſisConſtitutiones Synodales, dar

inn nicht allein die Kirchen-Ceremonien,

ſondern auch das, wasman im Herzogthum

Preuſſen glauben ſolte, ordentlich beſchrie

ben worden, p. 428. - -

3. Anno 154o. kamen heraus Arti

culvon Erwehlung und Underhaltung der

Pfarrer, Kirchen-Viſitation, und was dem

allen zugehörig im Fürſtenthum Preußen

ufgehaltenerTagfahrt Michaelis einhellig

beſchloſſen. in 4.

4. Anno 1544, iſt gedruckteine Ord

nung vom äuſſerlichen Gottesdienſte und

Artickel der Caerimonien, wie esÄ
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Kirchen des Herzogthums Preuſſengeha
ten wird. p. 289. in fine. Dieſe Ord

nung iſt daſſelbe Jahr auch in Polniſcher

Sprache gedruckt. p. 288. Und dieſe

handeltebenfalls, wie die von Anno 1525.

von keinen Glaubens-Artickeln. p.429.

: 5. A. I558. ward von denen Oſian

driſten eineneue Kirchen-Ordnung gemacht

p.395.& ſqq. Dieſerwegen ſind viel Hän

delgeweſen. p. 398. ſq. wird abgeſchaf

fet. P.4I7.fq.

6. Anno 1567. kamen abermahl A

Ä Vorſchein, darinn allein die

Kirchen-Gebräuche und Caerimonien ent

halten ſind, P.419.423.

Dieſe Ordnung iſt nicht ebenganzneu

ſondern es iſt die je von Ännoje

vidiretund verbeſſeret, p. 434.Jſt nachher

ins Polniſche von Hieronymo Maletio

A. I57 I. gebracht, und gedruckt worden,

P.434. 637. Anno 1567. iſt auch die

Repetitio Corporis Dočtrinae Prutenici

gedruckt p.426. 43o. imgleichen die Bi

ſchöfflicheÄ p. 434. Dieſe Biſchöff

liche Wahl iſt kein ganz neues Werck; ſon
- Der;
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dern es ſind die alten Artickel de Anno

154o. wieder vorgenommen, verbeſſert,

vermehret, und von neuem durch denDruck

publiciret worden P436. . . .

7. Anno 1568. iſt dieKirchen-Ord

nung, die ſchon im vorigen Jahr gedruckt

war, noch einmahl ausgegeben. p. 437.

8. Anno I 583.iſt abermahleineAuff

lage der Kirchen-Ordnung gemacht worden.

– NB. Die ſechſte, ſiebende und achte

Edition der Kirchen-Ordnung ſind vom

Churfürſten Johanne Sigismundo Anno

1609. approbiret worden. p 437.5 13.

Sonſt iſt noch Anno 1639. ein neu-

er Kirchen-Receſſ zu Inſterburg geferti

get, und hernach ohne Bewuſt des Conſiſto

rii (darauff ſich gleichwol derſelbe Receſſ'

beruffen) zu Königsberg in 4to.gedruckt

worden. P. 588. -
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Fiſtorie des Preußiſchen

Ober-Appellation Gerichts,

$. I.

- Achdem der groſſe Churfürſt von

- Brandenburg Friedrich Wilhelm,

glorwürdigſten Andenckens, A.

1657. vermöge der zu Welau mit Pohlen

auffgerichteten, und zu Bydgoſt oder

Bromberg confirmirten Pačtorum, die

ſ" Souverainität, oder das Supremum Domi

nium über das OſtlicheÄ
ſo hat er auch ſofort in ebendieſem Jahr, aus

s Landes väterlicher Vorſorge, zu Königs

berg ein hohes Tribunal angeordnet, wie

ſolches bereits in den obgedachten Pactis

Artic. IX. war abgemachet worden. Bey

welchem Ober-Appellations - Gericht, als

der oberſten Inſtantz, alle Rechts-Sachen,

die per Appellationem dahin gediehen,

möchten decidiretund gänzlich abgemachet

werden. Denn da bißher die Appellatio

nes, mit groſſen Unkoſtennnd Verzögerun

Tom. II. L

t

gen



158 vm. Vom Preußiſchen

gender Proceſſe, vom Preußiſchen Hoff

Gericht, an den Königlichen HoffnachPoh

lengehen muſten, ſo hat dieſer weiſe Regent,

durch Beſtellung eines eigenen Ober-Appel

lation Gerichts der Wolfahrt des Landes

vortrefflich proſpiciret. Dieſes höchſte

Judicium wurde nun d. 9, Očtobr bemeld

ten 1657ſten Jahres, in Gegenwart Sei

ner Churfürſtl. Durchl. höchſten Perſon,

undin Beyſeyn der damahligen Ober-Re

giments-Geheimbten-Land- und Hoff-Ge

richts-Rähten, wie anch verſamleter Land

ſchafft in ihren Ständen, zu Königsberg

auffdem Schloß, in demChurfürſtl. Ge

mach ſolenniter fundiret. Und haben da-

mahls, auſſer dem deſignirten Herrn Prae

ſidenten, dem CancellarioJohann von Koſ

poth, nachfolgende Rähte den vorgeleſenen

Eyd geleiſtet: Hr. Friedrich von Götzen,

geheimter Raht. Hr. Johann Dietrich

von Tettau, Land-Raht und Hauptmann

zu Raſtenburg. Hr.Albrecht von Oſtau,

Hof-Gerichts-Raht. Hr. Friedrich Ro

che, Churfürſtl. Raht. Hr. Reinhold von

Derſchau , Hoff-Gerichts-Raht. Hr.

Johann Koye, Bürgermeiſter der Alten

- ſtadt,

/
º V



Ober-Appellation-Gericht. 19

ſtadt, und Hr. Andreas Holländer, Bür

germeiſter im Kneiphoff. Auſſer dieſen

ward annoch zum erſten Aſſeſſore denomi

niret Hr. Hanß von Kreutzen, Churfürſtl.

Land- und geheimter Raht, auch Land

Vogtzu Schaacken, welcher aber Unpäß

lichkeit halber bey der Introduction desTri

bunals nicht gegenwärtig geweſen, ſondern

beyderangehenden erſten Juridic allererſt

den Eydgeleiſtet, -

- §. II.

Vermöge der A. 67. d. 1. Octob.

in fol. publicirten Verfaſſung des

Ober-Appellation-Gerichts, und der

A. 1658. d. 4. April. dazu gekommenen

Conſtitution, iſt geordnet, daß in dieſem

Judicio, auſſer dem Herrn Praeſidenten

(welcher einer vondenenHerren Ober-Räh

ten iſt) acht Aſſeſſores ſitzen ſollen, und

zwar fünff Adliches, und drey Bürgerli

ches Standes. Welche aber insgemeinalle

drey Jahrſamt ihrem Praeſide abgewechſelt,

und bey der alsdenn vorgehenden Wand

lung andere an ihre Stellen von der höch

ſtenLane-Prº pflegen geſetzet zu

2 jyer
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werden. Indeſſen aberÄ es doch

zuweilen, daß nicht nur der Praeſes, ſondern

auch ein und der andere von denen Aſſeſſo.

ribus perpetuum locum erhalten. Was

derſelben Funétion und Pflicht ſey, erhellet

aus ihrem Eyde, welcher in der angeführten

Tribunals-Verfaſſung zu leſen iſt. Or

dentlich hält dieſes höchſte Gericht zwey

mahl ſeine Seſſiones, im Vorjahr und

Herbſt. Die Vernal Juridic gehet an

vom I.Martio, und ſollregulariter bißzum

12. April dauren. Die Autumnal- Juri

dic aber ordinarievom 1. Očtobr, biß zum

- I2. Novembr. lauffen. Wieivol dieſeTer

miniofftmahlen wegen Vielheit derer Pro

ceſſen extendiret werden, unddas Judici.

Um zuweilen länger, als ſonſt gewöhnlich,

beyſammenbleibet, welches dann dem Arbi

Trio des Praeſidenten überlaſſen iſt. So

lange es inzwiſchen ſitzet, wird in allen Kir

chen zu Königsberg auff den Canzeln für

daſſelbe, als ein theures Kleinod des Landes

gebehtet: Und wenn es auseinander ge

het, dem groſſen GOttfür den ihmegelei

ſteten Beyſtand, in öffentlicher Gemeinege

dancket.

§. III.
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§. III. - -

Im Jahr 1721.haben itzt regierende

Königl. Majeſtät die Tribunals-Verfaſ

ſung deA, 1657.undalles, was desfalls

nachhero ergangen, behörig revidiren, und

nach der jetzigen Zeiten Beſchaffenheit ein

richten laſſen, dergeſtalt, daß nunmehr nach

ſolcher neuen Ober-Appellation-Gerichts-

Ordnung (die auch deßwegen dem Königl.

Preußiſchen verbeſſerten d. 12. Septemb.

A. I72 I. publicirten und promulgirten

Land-Recht von Wortzu Wort inſeriret

worden) ſo wolbey dem Tribunal, als bey

andern Judiciiseinzig und allein gehandelt,

verfahren und geſprochen wird.

§. IV.

Nach ſolcher neuen Tribunals-Ord

nung nun, kommenzwar regulariter an das

Ober-Appellations-Gericht, nach wie vor,

nur ſolche Schuld-Forderungen, die über

3oo. Fl. Polniſch Capital ſich würcklichbe

lauffen; Doch wird daſelbſt die Appella

tion auch alsdenn angenommen, wenn über

die Intereſſe allein geſtritten wird, und dieſe

ſolche Summamaustragen, oder die Leute,

- L 3 vel
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welche das Geldfordern, ſo armſeyn, daß

am Verluſt der Schuld, obſie gleich keine

500. Fl, ausmacht, ein groß Theilihrer

Wolfahrthänget. Imgleichen in Sachen,

die keine Äſtimation haben, wenn nemlich

übergewiſſe Gerechtigkeiten der Streit iſt:

Oder in Injurien, da zwar die Straffe keine

GeldappellableSumme iſt, des Parthen

Exiſtimation aber mercklich dabeyintereſſi

ret iſt. Doch wird in Criminalibus keine

Appellation dahin geſtattet. Immaſſen

dieſes alles, auch worinn das Ambt aller

derjenigen Perſonen beſtehet, die dasTribu

nal eigentlich machen; Dannwas vor Sa

chen dabey vorzutragen ſeyn, und wie der

ntze Appellations-Proceſ daſelbſt von

Anfang biß zum Ende geführet werden

muß, vollkommen beſchrieben wird in der

oballegirten neuen Tribunals-Ordnung, im

vorerwehnten verbeſſerten Königl. Preuſ.

Land-Recht Part. I, L.I.Tit. 53. à p. 22.4.

adPag, 259. - /

H. V. »

Sonſt iſt zwar annoch vor etwa 20

Jahren, durch Veranlaſſung einigerÄ
- the!!

.
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then die Provocation von den Tribunals

Decreten an das Königliche Hoff-Lager

auffgekommen, die auch A. 17o2. durch ei

ne beſondere Königliche Verordnung vom

18 Nov. in gewiſſer Maaſſe feſtgeſetzet iſt.

Weilaber dadurch allerhand Weitläufftig

keiten bey der Juſtiz entſtanden, und ſolche

Provocationen gar ſehr gemißbrauchet

worden: Sohaben itzt regierende Königl.

Majeſtät Anno 172 I. eine eigene Conſti

tution darüber ſehr heilſamlich publiciren

laſſen, und darinn unter andern verordnet,

das regulariter die Reviſion an dasKönigl.

Hofflager nur von ſolchen Tribunals-De

creten, die definitiva ſeyn, oder vimdefini

tivam haben, und wenn die Sache zum we

nigſten 2ooo. Thlr. importiret, gegen Er

legung 5oo. Rthlr. Succumbentz-Gelder,

Ive aber res conformes ſententiae vorhan

den, gar nicht ſtatt haben ſolle. Welches,

und wie mit der ganzen Reviſion, ſofort

nach Publicirung des Decrets beym hieſi

gen Königl.Tribunal, bißzur Publicirung

des Reviſions-Decrets in allen Stücken

Procediret werdenmuß, die kurz vorhin an

L 4 gez0
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zogene Conſtitution, in dem verbeſſerten

and-Recht P. 1. L.I.tit. 54. ä.p. 259. ad

pag. 264 ausführlich determiniret.
M . %. x 6

d, d: z

Bey der Anno1658 im Martiogehal

tenenerſten Seſſion ſind folgende Aſſeſ

1ores im Tribunal geweſen.

Frxſident Hr. Johann von Boßpoth /

Cantzler.

Aſſeſſores. 1. Hr. Hanß von Kreutzen /

Land-und Geheimbter Raht auch Land

Vogt zu Schaacken.

3r. Friedrich von Götzen/ Churfürſtl.

Geheimter Raht.

3r. Johann Dietrich von Tettau/ Land

Rahtund Hauptmann zu Raſtenburg.

SÄs von GPſtau/ Hof-Gerichts

(hf ">.

5r, Friedrich Roch/ Churfürſtl. Raht.

3r, Reinholdvon Derſchau Hoff-Ge

richts- Raht. - –

3r. Johann Koye Bürgermeiſter der Al
tenſtadt. V.

Sr. Andreas Holländer Bürgermeiſter

im Kneiphoff. -

Weil von dieſen Aſſeſſoribus der

fünffte Hr, Friedrich Roch,us
- - (l S

4.32.

W
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halber in keine Seſſion gekommen, und der

ſiebende, Hr. Johann Koye, A. 1659. mit

Tode abgegangen, ſo iſt in die fünffte Stelle

A: 169. d. 26. Sept, introduciret Jr.

Abraham Joſaphat von Kreytzen,

Fürſtl. Radzivilliſcher Hoff-Marſchall;

Und Hr. Danielvon Wegner, Chur

fürſtl. Raht und geweſener Advocatus Fi

ſci der achte worden, nachdem Hr. Hollän-

derin die ſiebende Stelle gerücket.

Erſte Wandlung Anno 166.

d. 7. Martii.

Preſident, 3r. Johann von Roßpoth
Cantzler.

Aſſeflores. 1. Hr. Albrechtvon Oſtau Ge

heimter Raht.

2. Hr. Chriſtoph von Rödern Land,Raht

und Land-Vogtzu Schaacken.

3: Hr Abraham Joſaphat von Creutzen.
4. 3r. Georg Wilhelm von Creutzen/

Hauptmann zu Raſtenburg.

Hr. Fabian von Lehndorff

Hr. Reinhold von Derſchau.

5.

6.

7. Hr. Danielvon Wegner. „

8. Hr.Ä Schimmelpfenning/ vice

Bürgermeiſter im Kneiphoff. -

L 5 Zwey

)
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-

Tjente Wandlung Anno 1664.- Zweyte d, 4.Ä O 4

Preſident, 5r. Albrechtvon Balnein/ Ober

Burggraff: - -

Aſſeſj 1. Hr. Chriſtophvon Rödern.

2. Hr. melchior Ernſt von Kreug / Land

Raht ſobereits A. 1663 d. 2. Očtobr. zur

künftigen Wandlunggeſchworen.

3. 3r: Heinrich ErbTruchſes/ Freyherr zu

Waldburg- -

4. ErAchatius Borck Ritterdes Johanniter

Ordens Compthur zu Wittibersheimb

und Legations-Raht ſo A 1663, d.3 1.

/ Oêtobr zu Carben auf die künftige

, Wandlung geſchworen. - :

5. Sr. Hanßvºn Schubhut

& Sr. Reinhold von Derſchau.

z. Hr. Danielvºn Wegner

8. Är. Daniel Rencke 1. Bürgermeiſter der
- Altenſtadt.

, Dritte Wandlung Anno 1667.

- d. 4. Martii.

Praeſident. 3r. Albrechtvon Kalnein/ Ober

: Burggraff.

AMeſſere 5r. Melchior VErnſt von

- * TKreutzen. -

S s r. Heinrich Erb-Truchſes,/ FreyherrSÄ ſ chſes/ Freyherr

3« Hr.

-
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. Är. Daniel von Tettau/ Hoff-und Legas -

3 SÄ auchÄ Ä

4. Hr. Sabianvon Lehndorff, Raht.

5. Hr. Georg Wilhelm von Podewels

Hauptmannzu Raſtenburg.

es. Hr. Reinholdvon Derſchau. -

7. Hr. Rudolph von Saſold Rahts-Ver

wandter im Kneiphoff. -

8. Hr. Jacob Hoffmann, Bürgermeiſter im

Löbenicht. - *

Nachdem aber Hr. Erb-Truchſes

von Waldburg, und Hr. Reinhold von

Derſchaubaldin der erſten Seſſion mit To

de abgegangen - ſind in derer Stelle St.

zErnſt von Finck, auff Gilgenburg,

Cäffierer, und Hr. Daniel von Wegner

fecundum beſtätiget; Davon dieſer zwar

ſeine Stelle auff vorige Pflicht bekleidet,

und ſextus worden, auch Hr. von Finck

zwar den 5. Oétobr. A. 1667. die Pflicht

geleiſtet, aber darauff Hr. Samuel

Schack von Wittenau beſtätiget, wel

chererſtlich A. 1669. introduciret worden.

Vierte Wandlung Anno 167o,
in Martio. -

Prxſident Jr.Johann Dietrich von Tettau.
Cantzler. - ,

Aſſeſ.
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Aſſeſſores. 1. Hr. M7elchior Ernſt von

2Kreutzen.
-

2. Hr. Georg Wilhelm von Podewels.

3. 3r. Georg Chriſtoph Finck/ Hauptmann

zu Rhein.
-

4. Hr. Georg Friedrich Freyherr zu Eylen

burg, ſo bereits d. 17. Jan. ſeine Pflicht

abgeleget.

5. Hr. Samuel Schack von Wittenau.

6. Hr. Daniel von Wegner.

7. Hr. Dočt. Theodorus Wolderus, P.P.

8. Hr. Chriſtoph Tinétorius.

- Anno 1671.iſtHr. Melchior Ernſt

von Kreutzen Hoff-Richter worden, und hat

im Tribunal ſeine Stelle als Vice Praeſi

dent bekleidet Dr. Johann Siegmund

VOn Oſtau,wozu er den Io Očt. intro

duciret ward. A 1672. nachdem Hr. D.

WolderusmitTode abgangen, iſt Hr. Tin

Ötorius, ſeptimus, und Dr. D. Hierony

mus Schimmelpfennig d. 1. April.

očtavus worden. Eodem anno hat Hr.

Baron zu Eylenburg reſigniret, und iſt in

deſſen Stelleaus dem Hoff- Gericht St.

Johann Dietrich von Leßgewang

genommen, und den Io. Očt. introduciret

vorden.
- -

Fünff
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Fünffte Wandlung Anno 1673.

Praeſident. Hr. Johann Dietrich von Tet

tau Cantzler.

Aſſeſſores. 1. Hr. Johann Sigmund von

Oſtau.

2. Hr. Georg Wilhelm von Podewels.

3. Hr. Johann Dietrich von Leßgewang.

4. Hr. Achatius Borck/ Ritter und Haupt

MMNI.

5. Hr Albrecht Friedrich von Diebes.

6. Hr. Danielvon Wegner/HoffRaht.

7, Hr. Chriſtoph Tinétorius. -

8.ST-Schimmelpfennig Hoff
Qt

Anno 1673. d. 6. April iſt nach Ab

ſterben Hn.Johann Siegmund von Oſtau

en zum Vice-Praeſidenten introduciret

worden Sr. Botho Heinrich zu Eulen

burg, Obriſter , Churfürſtl. Land-Raht

und Cämmerer. Dieſer ſtarb A. I674.

vorauffdie andere Adliche Aſſeſſores ruck

ten, und als quintus d. 1. Očt. introducirt

ward Hr. Johannvon Areutzen, auf

Pehſten.

Sechſte Wandlung Anno 1676.

Praeſident. Hr. Johann Dietrich von Tet

tau/Cantzler. /

Afleſ
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Aſſeſſores. 1. Hr. Georg Wilhelm vonPo

dewels.

2. Hr. Johann Dietrich von Leßgewang/

Hauptmann zu Tapiau.

3. Hr. Achatius Borck/Compthur undHaupt

mannzu Holland.

4. Hr. Friedrich Wilhelm von Pröck /

Hauptmann zu Oſterode und Hohenſtein.

Es hatte zwar dieſe Stelle Herr Albrecht

von Kalnein / bißheriger Hoff-Gerichts

Rahtbekleiden ſollen; Aber der von Kreu

tzen als älterer Tribunals-Raht 1 hat ihm

nicht weichen wollen. Iſt es alſo ange

ſtanden/biß endlich der von Kalnein Land

Raht worden/dadennweilder von Kreutz

Hauptleuten weichen willig geweſen/

dieſer von PröckA, 1677. d. 8. Nov. intros

duciret worden.

5. Hr. Johann von Breutzen.

6. Hr. Danielvon Wegnern Official.

7. 3r. Chriſtoph Tinctorius.

8. Hr. Hieronymus Schimmelpfennig f

J. U. D

Siebende Wandlung Anno 1679.
Praeſident.# Johann Dietrich von Ter

tau/ Cantzler. -

Aſſeſſores. . Hr. GeorgWilhelm vonpo
dewels.

2. Sr. Johann-Dietrich von Leßgewang.

- - - 3. 3r,
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3r. Achatius Borck.

. Hr. Friedrich Wilhelm von Pröck.

. Hr. Melchior von Tettau.
-

3r. Daniel von Wegnern / Officialis

Sambienſ.

7. Hr. D. Hieronymus Schimmelpfennig.

8. Hr. Friedrich von Derſchau / Officialis

Pomelall.

A. I68o. gegen die Vernal-Juridic

ſind mit Tode abgegangen Hr. von Pode-

vels und Hr. von Borck; Und iſt in die er

ſte Stelle Hr. GeorgChriſtoph Finck

von Finckenſtein, Land-Rahtund Land

Vogt zu Schacken, geſetzet; Anſtatt des

von Borcken aber iſt Hr. Chriſtoph

Alexander von Rauſchke d. 1. Oct.

introduciret, und damahls der fünffte ivor

den. Eodemannoſtarb Hr. Johann Die

trich von Leßgewang, da denn die andere

rückten, und Hr. Johann Albrecht

von Schönaich, bißher geweſener Ex

traordinair-Hoff-Gerichts-Raht quintus

worden. Anno 168 I. wurde Hr.Mel

chior von Tettau, dritter Aſſeſſor, in den

Land-Raht aufgenommen,und iſt ihm Hr.

LErnſt von Wallenrodt, Vºr #
Ißha
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Liebſtadt und Morungen, gefolget / welcher

d. 7. Očt. als quintus introduciret worden.

Achte Wandlung Anno 1682.

Prxſident. Hr. Johann Dietrich von Tet,

tau/ Cantzler.

Aſſeſſores. . Hr. Chriſtoph Finck von Fin

denſtein.

2. Hr.Friedrich Wilhelm von Pröck.

3. Hr. Chriſtoph Alexander von Rauſchke.

4. Hr. Johann Albrecht von Schönaich.

5. Hr. Ernſt von Wallenrodt. -

G. Hr. Daniel von Wegnern.

7. Hr. D. Hieronymus Schimmelpfennig.

8. Hr. Friedrich von Derſchau.

Neunte Wandlung Anno 1685. -

Praeſident. Hr. Johann Dietrich von Tet

tau/Cantzler ſtarb A 1687. d. 30. Maji.

Da denn bey der letzten Juridic d. 1.

Oétobr. Hr. Georg Friedrich von Creutz/

Cantzler das Praeſidium geführet.

Aſſeſſores. 1. Hr. Friedrich Wilhelm von

Pröck Land-Raht und Vogt zu Fiſch

hauſen. -

2. Sr. Johann Albrecht von Kalnein

Land-Raht. Dieſer ſolte zwar Vice-Prae

ſident werden, wurde auch d. 22. Martii in

primum locum introduciret; Wie aber

Herr von Pröck darauff Land-Raht und

\ Vogt
-->.

-
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Vogt im Haupt-Ambt Fiſchhauſen wor

den iſt Herr von Kalnein gewichen und

Äd, 3. April, jenem Primum locum ge
- laſeW. - -

3. Hr. Chriſtoph Alexander von Rauſchke.

- Hr. Johann Albrecht von Schönaich.

5. Hr. Sigmund von Wallenrodt/Legati

- ons-Raht 1 ſo A. 686. Hauptmann zu –

Neuhauſenund Labiaut und das folgende

Jahr darauff Land-Raht und Vogt zu

Fiſchhauſen worden, - -

6. Hr. Daniel von Wegnern,

-# #N',ÄÄ
. Hr. Friedrich von Derſchau, Bürgermeis

ſier der Altenſtadt, -

Zehnte Wandlung Anno 1688.

r-Ä # Georg Friedrich von Breug.
M - - \

Aſſeſſores. 1: Hr. Johann Albrecht von

Balnein/Land-Raht. "- - -

2. Hr. Chriſtoph Alexandervon Rauſchke/

Äab und Hauptmann zu Raſtens

- -OUTg. - - -

3. Hr,Johann Albrechtvon Schönaich.

4. Hr. WErnſt von Wallenrod deſignirter

LandRaht und VerweſerzuOſterode und

Hohenſtein. - - - -

y. Hr. Friedrich von Oſtgu.

6. 3r. Daniel p9n Wegnern.

Toma- - - , M 7. Hr.

(
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7. Hr. D. Hieronymus Schimmelpfennig.

8. Hr. Friedrich von Derſchau.

Als A. 1689. Hr. von Wegner mit

Todeabgegangen, iſt ſolche Stelle an Sn.

JohannTj Boltzen, J. U.D.

und Prof. conferiret. Nachdem aber der

ſelbe Officialis des Samländiſchen Conſi

ſtorii worden,muſte er ſeinen Platz an Hn.

D. Carl Friedrich Lau cediren.

Eilffte Wandlung Anno 169r.

Praeſident. Hr. Georg Friedrich von Breug/

Cantzler.

Aſſeſſores. 1. Hr. Johann Albrecht von

Ä G von Gé bißheriz. Hr. Johann Geerg von Götzen/bißheri

#Hoff-Gerichts-Raht. E •

3. Hr. Johann Albrecht von Schönaich

4. Sr. Ernſt von Wallenrodt.

5. Hr. Ludwich Freyherr von 50verbeck.

6. Hr. Friedrichvon Derſchau.

7. Sr. Carl Friedrich Lau/JU.D.

8. Hr.Johann Chriſtoph Boltz/JU. D

der bey der Autumnal-Juridic wieder ins

Tribunal gekommen, nachdem Hr. Hoff

Gerichts-Raht YTichael Preuck dieſe

Function, die ihm vom Hoſe warauſfg

tragen worden, depreciret

Zwölff

/
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ZwölffteWandlung Anno 694.

Frºſiºn3r. Georg Friedrich vonBreutz/
Santzler.

Aſſeſſores. 1. Hr. Chriſtoph Alexander von -

Äg - ó
*: 3. Johann Georgvon Götzen, v

Mann zuÄ gen Haupt

3- 3r. Johann Albrecht von Schönaich. -

- Hr. Ernſt von Wallenrode
5. 3r. Andreas von 4eßgewang.

6. Hr. Kriedrichvon Derſchaj

Z. Zt. Garl Friedrich Lau J. U.D.
8- 3r. Johann Chriſtoph B / J. U.D.

SÄrer Bosz

- Dreyzehnte Wandlung Anno697
Pºſjr. Georg Friedrich von KreuzCantzler. - T -

äht. „Z. Chriſtoph Alexander vo"Ä hriſtoph Aler er von

*. 3.Jºhann Albrecht von Kreyg/Land
Raht.

3. Hr. Johann Georg von Gögen.

4. Hr. Johann Albrecht von Schönaich.

$. 3r. Andreas von Leßgewang

6. Hr. Friedrich von Derſchau.“

7. Hr. D. Johann Chriſtoph Boltz.

vocatus Fiſci, welcher mit ſeinem Bruder

M * dem

. 3r. Johann Philipp Lauz bißherigerAd

B
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dem bißherigen Tribunals-Raht Hn. D.

Carl Friedrich Lau/die Funètiones getau

ſchet und ſchon invorigter Seſſion im Tri

bunal geſeſſen.

Als A. 1698. Hr. Land-Rahtund

Hauptmann zu Tapiau von Rauſchke in

die Ober-Raht Stube , als Ober-Burg

Ä iſt Dr. Friedrich von

Oſtauins Tribunal gekommen, und hat

quintum locum erhalten,

Vierzehnte Wandlung Anno17OO.

Frxſident. Hr. Chriſtoph Alexander von

Rauſchke/ Ober-Burggraff

Rähte. 1. Hr. Sigmundvon Wallenrodt/

Land-Raht und Vogt zu Fiſchhauſen.

2. Hr.Johann Albrecht von Balnein/Lande

Rahtund Hauptmann zu Ortelsburg

3. Hr. Johann Georg von Balnein/Land

Radtund Hauptmann zu Raſtenburg ,

4. Hr. Chriſtoph Arndvon Köder / Haupt

mann zu Balga.

1. Hr. Albrecht Öhriſtoph Sinck von Sinº

ckenſtein Hauptmann zu Schönberg;

Weil deſſen Petter Hr. Carl Wilhelm

Ä von Finckenſtein / Hauptmann zu

ohannsburg es depreciret.

& Sr. Friedrich von derſchau / Blrger

meiſter der Altenſtadt. - 7. Hr.

/
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Z. Hr. Chriſtian Wilhelm Lau.

- UndÄHr.Heinrich Bartſ /

Yee-Bürgermeiſter der Altenſtadt dieſeCharge deprecitet. Y. -

Funffzehnte Wandlung Anno 1703
Praeſident. 3r. - Chriſtoph Alexander von

Rauſchke Ober-Burggraf.

Rähte : 3r. Johann Georg von Götzen.
2. Hr. Johann Albrecht von Schönaich/

welcher als ſecundus in die Stelle des Ä.

703 im Auguſto verſtorbenen und zudie

ſem Triennig denominirt geweſenen erſten

Tribunals-Rahts / Hn. Georg Friedrich

ÄKalneinst Geheimten und Hoff-Ge

richts-Nahtsgeſetzet worden.

3- Ä von Wallenrodt/Verweſer zu

nterburg. -

4. Dieſe Stelleiſtvacant blieben weil derdar

auffdeſignirte Hr. Ludwich Baron von

Hoverbeck das ganze Triennium über die

Ä# ML - il5. 3r. Johann ipp von Lauwitzt we

Hr. Carl Finckvon Finckenſtein Haupt

man zu Johannsburg es abermals de

SÄssenres -

6. 3r. Sriedrich von Derſchau. -

2. 3, Albrecht Weger ſo aus demHoff

Gerichtindesvorigten Tribunals-Rahts

- M 3 Chris
X

ge: 8. 3r. Jacob Blein geweſener Jagd Raht
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Chriſtian Wilhelm Lauen Stelle ſurro

giret worden, als welcher deſſen Platzim

Hoffgericht überkommen. Iſt aber aller

erſt bey der Autumnal-Juridicins Tribunal

introduciret.

8. Hr. D. Theodor Pauli, Prof. P. und Hoff

Hals Richter.

Sechszehnte Wandlung An. 1706.

Ä Georg Friedrichvon Breutz

Rähte. 1. Hr. Johann Georg von Görgen.

2. Hr. Johann Albrecht von Schönaich.

3“ Hr. Ernſtvon Wallenrodt.

4“Ä Philipp von Lauwitz.

3. A. riedrich Wilhelm von Chaiſe.

Ä. Hr. Friedrich von Derſchau.

7- Hr. Albrecht Weger.

Hr. D. Theodorus Pauli.

Siebenzehnte WandlungAn, 1709,

Ä Georg Friedrich von Creutz/

(IZL. -

Rähte. 1. Hr. Johann Georgvon Götzen.

2. Hr. Ernſt von Wallenrodt. -

3. Hr. Johann Dietrich von Petzinger/

Land-Raht.

4. Hr. Friedrich Reinhold Finck von Fina

d'enſtein/ Hauptmann zu Dollſtädt.

5. Hr. Benjaminvon Bähr Heſse HT.
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6. Hr. Sriedrich von Derſchau

7. Hr. Albrecht Weger.

8. Hr. D. Theodor Pauli.

A. I709. iſt zwar die Vernal-Juridic

gehalten, aber wegen der heftig graſſirenden

-Contagion keine Autumnal-Juridic ange

ſtellet worden. Da auch A. I71o. Hr.

Cantzler von Creutz, bißheriger Praeſes j

ftorben, iſt Hr. Friedrich Wilhelm

von Canitz, Ober-Marſchall, Praeſes

worden, ſo auchin der Autumnal-Juridic A.

H71o. das Praeſidium angetreten. Weil

auch A. 17 II. vor der angegangenen Ver

nal-Juridic Hr. von Götzen ſeine Charge ,

guittiret , ward Hr. Ludwich von

Oſtau, Hauptmann zu Brandenburg, in

deſſen Stelle geſetzet, und da dieſer auch im

Anfangder Autumnal-Juridic A. 17II.

als Cantzler in die Ober-Rahtſtubegekom

men, hat Hr. Ernſt von Wallenrodt

primum locum im Tribunalerhalten. -

Achtzehnte Wandlung Anno 1712.

I7I3.

Da A. 1712. eine neue Wandlung

fürgehen ſolte, hat es Seiner König. Ma-

M 4 jeſtät
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jeſtät gefallen, ſolche noch auffeinJahrans

zuſetzen, und alle die darinn verhandeneTri

bunals Rähte, nebſt den bißherigen Praeſi

dcHn. Ober-Burggraffen von Canitz,

bißdahin zu confirmiren. Inzwiſchen da

Hr. Albrecht Weger A. 17f I. nach der

Vernal-Juridic geſtorbett , ward itt deſſen

Stelle Hr. Chriſtoph Heilsberger,

Jur.Lic. furrogiret, und beyder Autumnal

Juridic als ultimus introduciret. Er blieb

abernurzweyJuridiquen im Tribunal, und

kamals OrdinariusinsHoff-Gericht. Hin

egen erhielt dieſen Platz im Tribunal Hr.

Ä Stein, J. U.D. und Prof. So

hat auch in dieſem 171 2. Jahr, nachRü

ckung der andern Hr. Johann Philipp

VOn Lauwitz den quintum locum be

fleidet.

Die Achtzehnte Wandlung geſchahe alſo

A. I7 13. folgendermaſſen:

Praefes. Hr. Friedrich Wilhelmvon Cani

Ober-Burggraff. 3/

Rähte. 1. Hr. Ernſt von Wallenrodt.

2. Hr. Chriſtoph Arendvon Röder Haupt

mannzu Balga; Welcher nachmahls de«

nominiret worden - nachdem Hr.Fabian

PO. "

N

-
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von Kuhnheim/ Verweſerzu Liebſtadtund

- Morungen/dieſe Funétion depreciret. Se

cundumlocuunhater erhaltenſweiler ſchon

ehemahls 3. Jahrim Tribunal geſeſſen.

3- * Hers Reinhold Graff von
fCº. - -

4. Hr. Benjamin von Bär.

5. Hr. Albrecht Ernſt von Schlieben Ex

traord. Hoff-Gerichts-Raht.

6. Hr. Friedrichvon Derſchau. -

7. # D.Theodorus Pauli.

8. Hr. D. Johann Stein. -

Als A. 1713.Hr. Bürgermeiſtervon

Derſchau geſtorben, iſt in deſſen Stelle der

damahlige Advocatus Fiſci, D. Carl Fried

rich Lau, der ſchon vorhin von A. 169o. biß

1697.darinngeſeſſen, in Gnaden ernannt

worden, dieſe Stelle abermahls zu beklei

den; Daeres aber unterthänigſtdepreciret

hat, iſt ſolche Stelle biß an die Autumnal

Juridic A. 1714 im Tribunal vacant ge

blieben. Nachgehendshat Hr. Vice-Bür

germeiſter der Altenſtadt D. Zacharias

Heſſe, ſolche überkommen. Anno 1714.

d. 27 Octobr, habenSe Königl. Majeſtät

verordnet, daß zu völliger Abthuung der

aus Tribunal gediehenen Sachen auch

- M 5. Ers



sº vu. Vom preußiſchen

Erleichterung der Arbeit, noch einige Extra

ordinarii Aſſeſſoresdenen Ordinariis möch

ten adjungiret werden, und zwar ſonder Ga

ge, nur mit Genieſſung der Sportuln: Sie

haben alſo folgendermaſſengeſeſſen:

Prxſes. Hr. Friedrich Wilhelm von Canitz/

Ober-Burggraff. -

Rähte. 1. Hr. Friedrich von Tettaut Land

Rahtund Vogtzu Fiſchhauſen. -

2. Hr. Ernſt von Wallenrodt.
3. Hr. Chriſtoph Arnd vºn Röder. -

4. Hr. Friedrich Reinhold Graff von Fin

ckenſtein.

5. Hr.Benjamin von Bär.

s. Hr. Albrecht Ernſt von Schlieben.

7.

8.

r. Johann Ernſt von Lehwald.

r. ID,Theodor Pauli.

9. Hr. D. Johann Stein,

o. Hr. DZacharias Heſſe.

Neunzehnte Wandlung Anno 176.

Prxſes. Hr. Ludwich von Oſau/Sanzler.

Rähte. . Hr. Friedrich von Tettau/ Vogt

*Äuſen. \zu Fi

2. Hr. Chriſtoph Arnd von Köder

Z- PÄ*Reinhold Graff von Sins

CºnIENN.

4. Hr. zitbrecht Ernſt von Schlieben

5, Hr. Johann Ernſt von4ehwald. Hr.



Oberappellation-Gericht. 183

(r.

e

G

i,

//

\ .

6. Hr. Adam Chriſtoph / Graffvon Wal
lenrodt/ Extraord. -

7. Hr. Johann Dietrich von Kunheim/

Hauptmann zu Lötzen Extraord.

B. Hr. D. Johann Stein.

9. Hr. D. Zacharias Heſſe.

zo, Hr. Theodor Chriſtian Pauli, J. U. D.

ſo in ſeines verſtorbenen Hn. VaternStel

leins Tribunal kommen und ultimum lo

CU1N erhalten. - - -

Da auch Hr. Friedrich Reinhold,

Graff von Finckenſtein die Function im

Tribunal quittiret, hat deſſen Sohn Zr.

Car Reinholdzwar deſſen Char eur

undGehalt aber nurſextumlocumerhalte.

Zwanzigſte Wandlung Anno 1719.

Indieſem Jahr wurden ſowolder Hr.

Praeſident, als auch alleÄ Rähte in

Officio auff3. Jahr lang confirmiret, nur

daß Hr. Wilhelm Ludwich von der

beym Ausgang des vorigen Tri

emnii A. I718. locum Extraordinarium

erhalten, und ihm der očtavus locus unter

den Adlichen Aſſeſſoribus aſſigniret wor

Ein
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Einund zwanzigſte Wandlung

Anno 1722.

Bey dieſer Wandlung ſind die bisher
ExtraordinariiAſſeſſores wieder gehoben -

worden,undhingegen zwey neue Aſſeſſores

Ordinarii ex Civili Ordine denominiret,

nemlich Hr. Hoff-Raht und Mandatarius

Fiſci Chriſtoph Boltz, und Hr. Dani

el Nicolai,J. U.D. und Hoff-Gerichts-Ad

vocatus. Als aber Hr. D. Nicolai dieſe

Fun&ion depreciret, hat Hr. vonÄ
wieder ſeinen Platz im Tribunal überkom

men. Sitzen alſo nunmehro folgender

maſſen:

Prxſes. Hr. LudwigvonOſtaut Cantzler.

Rähte. . Hr.Sriedrich von Tettau/Vogt

zu Fiſchhauſen. - - -

2. Hr. Chriſtoph Arend von Röder Haupt
mannzu Balga und Officialis des Sam

ländiſchen Conſiſtoril.

3. Hr. Johann Ernſt vºn Lehwald / Off

ciaſ des Pomeſaniſchen Conſiſtorii.

4. Hr. Johann Dietrich von Bunheim/ .

Hauptmannzu Lötzen

5. Hr. D. Johann Stein

6. Hr.D. Zacharias Heſſe.

7. Hr.
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7. Hr. D. Theodor Chriſtian Pauli.

8. Hr. Chriſtoph Boltz/ Hoffraht und gewe

ſener Mandatarius Filci.

. . . ſe *

«. .. * * * -

Svite derer Tribunals Secretariorum.

Chriſtophorus Sandius, Regiomont Churfürſtl.

Raht und Tribunals-Secretarius, von A.

1,7 bißÄ. sdaerwegendes Aria

- -

niſmiabgedancketworden.

Johann. Erneſtus Biedermann/Serveſta-Anhalt.

Reformirter Religion Von A. 1669.biß A.

1682, d. 17. Očtob. G

Jacobus Kleinbißheriger Rahtsherr im Kneip

hoff von A. 1682, bißA. 1691.dger Jagt

Rahtworden. - - - -

Sarnuel Sellius, Wollin. Pomeran, Churfürſtl.

Rahtund nachher Königl. Hoff-Raht von

A. 1691. biſ zum Julio A: 1717. -

Johnn.Geog: Naumann / Regiomont, Kö

nigl.Ä von A. 1714. da er bereits

Extraordinariusgeweſen/ und A, 1717. im

Očtober in die Ordinair-Stelle geruckt,

- Wenn der Tribunals-Secretarius et

wakranck iſt, oder an der Sache, darüber

diſpurirt und votirt wird, wegen ſeiner oder

Der g ein Intereſſeoder ſonſt Legalia

hat; So verwaltet indeſſen ſein Ä
- heym

- - -

-
-

- -><

-
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beym Tribunal, wenn kein SecretariusEx

traordinarius iſt, der Tribunals- Regiſtra

tor, welcher allezeit aus der Königl.Can

zeleyeiner von den Aelteſten iſt.

IX.

Fortſetzung des LebensBru

nonis, eines Preußiſchen Apoſtels.

§. XIII.

Jrhaben oben,Tom. I. Obſervat.

XXXVIII. § 12. p. 823. ver

nommen, welcher geſtalt Bruno

ſich nicht ſofort wieder nach Preuſſen bege

ben, ſondern in Teutſchland geblieben. Es

magſeyn, daß ihn einige Menſchen-Furcht

davon abgehalten; Zumahl ſein Gewiſſen

in einer ſchlimmen Sache von wenigFreu

ºdigkeit mag gewuſt haben. Daher um ſo

vielleichterer reſolviret, das am Käyſerli

chen Hofe ihm angetragene Capellanatan

zunehmen. (a) Käyſer Henrich der II.

WMy:

(a) Weil das Capellanat ein doppelt Ambt andeus

tet eingeiſtliches / welches ein Prieſter mit MeßLeſen

und anderer Priyar-Andacht für dem Fürſten indeſſen Ä

(
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war hiezu ſein Promotor, als welcher eh- -

mahls mit Brunone Kundſchafft in Magde

burg und Halberſtadt gehabt, auch ſonſt von

ſeinen Meriten unter den vorigen Käyſern

ſich viel hatte erzehlen laſſen, und folglich an

dieſes Mannes Bezeugen ein gnädiges Ge

fallen hatte. Dieſes giebt uns abermahl

Urſache, von Brunone viel natürlich gutes

zupracºmiren, nachdem die damahlige

höchſte Majeſtät in Europa ihn zu dieſem

Ambterwehlet ; Der Käyſer ſelbſt aber

vom Clericat frommgenennet wurde, der

Zweifelsohne beyganzfreyer Wahl, keine

ihmungleiche Leute wird befordert haben.

Wiewol auch offt die Einfalt von denen

Clericis mit dem Nahmen dersºns
« Lºs

meroder Hoff Kirche verrichtet davon er Capellanusge

nennet wird; und ein weltliches ſoehmahls in Bewah

rung des Archives, und Beſtellung der geheimten Cantzels

ley beſtand. So fragtes ſich was man aus unſerm Brus

none machen ſoll? Nun dörffte zwar mancher auffs letzte

verfallen; indem damahls bey den Catholiquen nichts

neueswar I weltliche Aembter vom Clericat bedienen zu

laſſen: Jedoch iſt das erſtere zu ſagen ſicherer in Betrach

tung ſein Anteceſſor in dieſem Capellanat , Nahmens

Dagonus, zum Erz Biſchofſthum Magdeburg befodert

worden. Bruno auch das geiſtlicheAmht eines Miſſionas

riiauſſchgehabt hat, -
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beleget wird, ſonderlich aber der blinde

Gehorſam,und Mildthätigkeit, wel

# Qualitäten ſich bey dieſem groſſen

ünchs-Patron in ziemlicher Doſi fan

Den.

§, XIV.

Es hatte aber Bruno dieſes Capella

nat mit Bedingung angenommen, daſſelbe

wiederum niederlegen zu können, dafern der

Zuſtand der Preußiſchen Kirchen ſeine Ge

genwart erforderte. Und dazu fand ſich

nach etlichen Jahren Gelegenheit. Denn

es kam aus Preuſſen der hinckende Bothe,

mit der Zeitung: Brunonis Geſellen fän

den nicht allein hefftigen Wiederſtand, ſon

derntheils derſelben wären durch den Todt

von ihrem Vornehmen abzuſtehen genöhti

get worden, und die Neu-Bekehrte zurück

gefallen. Solches ſetzte melancholiſch Ge

blüht bey dem Päbſtlichen Hofe, nicht min

der bey Brunone, der nach Adalberti Todt

gern der erſte Biſchoff in Preuſſen ſeyn wol

te. Er nahm deßhalb ſeine Dimiſſion vom

Käyſerlichen Hofe, und gieng von dannen

erſt zu denen Seinigen nach Querfurth,E
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mit ſeinen Herren Gebrüdern zuletzen, und

dem Aelteſten unter ihnen, Gebhardo, ſo

vermuhtlich die Regierung geführet, die

Begebenheit zu offenbahren, die mit denen

von ſeiner Gemahlin ihm auff einmahlge

bohrnen neun Söhnen vorgegangen ſeyn

ſoll. (b) Nachdem ſie ſich nun zuſammen

Tom, II. N beym

(b) Die Fabel wird vom Spangenberg und andern

alſo erzehlet: Gebhard, ein leiblicher Bruder unſers Bru

nonis, war eingeſtrenger und wunderlicher Herr der unter

andern dieſethörichte Meynung hatte daß Zwillinge un-

ächte Kinder ſeyn müſten. Weil nun Gebhardeinſtensei

ne arme Fran wegen ihrer Zwillinge abſcheulich ausgerich

tet und ſeine Geifahlin Sophiaihmdarinn Beyfallgeges

ben/wären ſie vonGOtt geſtrafft und die Gemahlin mit

neun lebendigen Söhnen in Abweſenheit Gebhardinieder

gekommen. Darüberſey nun die gute Sophia in groſſe

Angſt und Todes Furcht gerathen als welcher ihres Ge

mahls harter und eifferſüchtiger Sinn mehr als zu wol be

kannt war der ſie gewiß als eine Ehebrecherin würde haben

hinrichten laſſen. Sieließ ſich denn durchboßhaffte Wei

berbereden/das ſtärckeſte Herrlein auszuwehlen; Die übri

geacht aber bey dem Kloſter Marienzellerſäuffen zu laſſen.

Solches wäre früh in der Demmerung vorgenommen und

einem vertrauten Weibedie 8. übrige Söhne in einem Keſ,

ſelüberlaſſen worden. Allein aus GOttes Vorſehung ſey

Bruno ſehr frühe in der Gegend herum ſpaziret 1 um ſein,

Gebeht inder Einſamkeit zu verrichten/daihm das Mörde

riſche Weib in die Hände gelauffen. Und ob ſie zwar / auff

Befragen l anfangs nurvon jungen Hunden Wölffgen#
- * - -

- - -
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-

beym Oſter-Fladen vergnüget hatten, und

derAbſchied herbeykam, begleiteten ihn ſei

ne HerrenBrüder zur Stadthinaus, #
(!!

Wellern (wie ſie damahls genennet wurden) wiſſen wol

len/ſey doch die Warheit da Bruno den Mantel aufſgedes

cket an den Taggekommen, weil das Winſeln ſeiner zarten

Vettern nicht Hundiſch gelautet. Worauffer in höchſtem

Erſtaunendas Weib umſtändlich ausgefragt; Jhr ernſt,

lich eingebunden, niemanden das geringſte davon zu ſagen;

Ja der Sechswöcherin ſelbſt nicht anders zu berichten als

ob die Erſäuffung würcklich vollenzogen wäre. Dem auch

das Weibin allemFolge geleiſtet. Bruno nimmt den Keſ

ſelmit den Kindern gehet damit (wie die Legende ferner

lautet) zu einemnahgelegenen Brunnen/kaufſet und beehs

retſſe alle mit ſeinemNahmen Bruno. Wiedenn auch der

Born ſelbſtvonihm den Nahmen Brauns oder Bruns

Born ſoll erlanget haben. Wegender Aufſerziehung ſoll er

beydamahligem Landſterbenfolgende Anſtalt gemachetha

den: Drey Söhne ſind dem Müller in der nahe liegenden

Mühle (ſo gleichfalls den Nahmen Brauns Mühle füh

Tet) anvertrauet; Die andernaber auch in der Nähe ers

Rogen worden. Dieſes alles ſoll nun ſoheimlich zugegan

geſeyn (und zwar innerhalb den 3. oder 4. Jahren da er

Käpſerlicher Capellan geweſen) das kein Menſch davon

was erfahren. Nachdem eraberzum andernmahl nach

reuſſen gegangen und vermuhtet, wenn er nicht wieder

ºelſodenn die wahre Nachricht mitthm zugleich ſterben

Ä : Habe er dem Herrn Bruder Gebhard allen Ver

Äder Sache vernünftig eröffnet. Anbey ihm wegen

Äferſjhörichten Argwohns den Kopfj
ÄgeſeejtejEideſchängeloben laſſen an
der durch Menſchen Furchtübereilten Semahlin nicht das

- gerrug

e
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auffeinen gewiſſen Anger, dernunmehro die

Eſels-WOieſe genennet und zum Marckt

Platz gebrauchet wird. Dies geſchahe an

der Mittwoche, oder wie andere wollen,

Donnerſtags in der Oſter-Woche, ungefehr

um das Jahr Chriſti 1009. oder etwas
drüber,

- N 2 K.XV,
2=

geringſte zu ahnden Die Gemahlin Twelche öfer in

groſſer Gewiſſens-Martergeſtecket) habe er auch beſpro

chen zu heilſahmer Buſſe ſie ermahnet und völligen Bericht

von den Kindern erſtattet. Endlich habe er beyderſeits

Eheleute zuſammenkommen laſſen ſie getröſtet und zur Er

neurung der Herzens Vereinigung Brüderlich ermahnet,

DarüberesanFreuden Thränen nicht gemangelt; Zumahl

da Bruno nunmehr die 8. Söhnchen zuſammen holen laſ

ſen und gleich in Oſtern alle neu und überein gekleidet des

nen Eltern vorgeſtellet. Anbey will man vorgeben / die

Gemahlinhabe ſich erbohten zu der damahls gewöhnlichen

Feuer Probenemlich mit Anziehung eines glüenden eiſer

nen Schuhes ihre Keuſchheit darzuthun; Wie denn einige

wollen, daß die Sophia dieſes würcklich geleiſtet. Man

eigetauch in Querfurth nochizo nebſt dem Keſſel auch den

Schuh / welcher hiezu gebraucht worden. Endlich wird

„“

noch hinzugeſetzet, daß dieſe acht Söhne alle geiſtlich das

iſt Mönche geworden; Derneunte Bruder aber Rahmens

Burckardus habeÄRegimenthöchſt löblich

auſgeführet und den Nahmen Burckardi Pii des Fron

ºnen erlanget. Wie weit aber dieſe Legende gegründet

ſey/hat der Autor Andnymus (woraus wir dies Excer

Äum genommen) gründlich unterſuchet undihre Schwä,

hezur Gnüge gezeiget.
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- §. XV.

Hier ſoll ſich aber ein neues Wunder

werck, oder vielmehr böſes Praeſagiumzuge

tragen haben. Nemlich, da Bruno mit ſei

nen Begleitern mitten auf den Anger ge

kommen, will der Eſel, auffwelchem er ſeine

Cavalcade gehalten, nicht von der Stelle

weichen, ſondern bleibet als angenagelt ſte

hen. Sporn und Geiſſel erinnertenihn des

Gehorſams, aber der Rebelle blieb wieder

ſpenſtig. Ob die Knechte beym Valet

Schmauſe ſich mitdem Trunck zu ſtarckge

ſegnet, des Futterns vergeſſen, und hinge

gen das hungrige Thier mit nüchternem

Magen von der Weyde nicht abgehen wol

len; Oder was ſonſt für eine natürliche Ur

ſache geweſen, läſſet man andere errahten.

Und wiewolman billig an der Warheit die

ſerganzen Relation (die zum Grunde der

auff dieſe Stelle nachher gebaueten Ablaß

Budegeleget wird) zweiffeln könte, ſo wol

len wir es doch denen Herren Ablaß-Krä

mern zu gefallen glauben. Dies ſollen nun

die HerrenGebrüdere Brunonis für ein bö

fes sassinatiºnsfº
eten S
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beten: Es könte ſich nochivol zutragen, was

ſich zu ZeitenBalacks ereignet. Ermahnten

daher Brunonem zurückzukehren, und einen

ſchlimmen Ausgang ſeines Apoſtolats vor

zukommen, welches er endlich auch, doch nur

auff etliche Tage eingegangen. Bruno

ſ ſelbſt ſoll darüber nicht wenig betrübt wor

den ſeyn, der Eſels-Revolte nachgedacht,

- und ſolche zwar wolfür etwas ſonderliches

gehalten haben, aber nicht glauben wollen,

daßihm ein guter Engel den Weg verlegt,

wie dem Bileam; Vielmehr den ſchwarzen

Welt-Fürſten in Verdacht gehalten, der

ihm dieſen Poſſen geſpielet, umbihn in ſeinem

guten Vorhaben, ſich zum Biſchoff über

Preuſſen zu machen, zu verhindern. Er

woltedenn dieſem hölliſchen Gauckler wie

der einen Poſſenthun, und ihm zum Trotz

dem vielmehr pariren, der ihn von Romaus

zur Reiſe beordert, ſonſt aber auch die

Macht, dem Oberſten der Teuffel ſelbſt zu

befehlen, haben wolte. Er machte ſich alſo

wieder nach etlichen Tagen anff die Reiſe:

Ob er aber den vorigen ſtätigen Eſel wieder

genommen, iſt in der Mönchs-Federge

blieben.

- N 3 §.XVI.

.

p

g
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- s. xv.

Zweifelsohne wird Bruno erſt zum

Königein Pohlen gereiſetſeyn, weil ihm die

ſerſowol Unterhalt, als guten Beyſtand

geleiſtet haben ſol. Welcherletztere wohl inei

nem Reuter-Dienſtewird beſtanden haben,

daßnemlich ihm zugefallen die Pohlen auſſ

ſitzen und Brunonem entweder nach Preuſ

ſencºnvoyiren, oder doch wenigſtens ihm an

den Gränzen ſtets zur Seiten ſeyn müſſen.

Endlichlangeteer in Preuſſen an, und mach

teſofort den Anfang zu ſeiner Apoſtoliſchen

Arbeit. Spangenberg giebt die Sache

kurz, aber eben nicht gut, ſondern ſchreibt

die Klöſterliche Legenden ohne weitere

Ueberlegung nach. Es heißt : Brunº

Habe geprediger, gelehret , und al

lenthalben etliche bekehret. Wie

ſchlimm aber die Lehrer und Prediger in

dem damahligenfinſtern Seculo in der heil

Ä als dem einigen Bekehrung

Mittel, geübt geweſen, davon haben wir

oben bereits (c) das Beratungſ

FESTF Tdie XXXVII.Anmerckp.89

Ä ÄÄ Arnoldus in der Kirchen und

GerdäÄsesusangenrºtat
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than. Und was hat doch dieſer finſtere

poſtel vor Lichtbringen können, diePreiſ

en zu erleuchten? Auſſer dem Brevier und

Canone Miſſiatico, wirder wenigGOttes

Wort gehabt haben. Undgeſetzt, daß eine

Lateiniſche Bibel mit in Reiſe-Coffre geſte

ketſohater um ſoviel weniger den wahren

Vºrſtand des Göttlichen Wortsdaraus

nehmen können, als dieſe Ueberſetzung ſelbſt

ſo vielfältig und gröblich geirret; Zumah

er dieſelbenicht anders anslegendörffen, als

º des Pabſts Theologie leiden wollen.

Ihzveiffle auch, daß der damahligeunge

ehrteund commede Clerus ſich mit dem

Unterricht der Heyden viel Mühe werde

8egeben haben, inſonderheit daß Bruno, als

eine hohe Standes-Perſohn zu ſolcher De

Muhtnnd Gedult ſich reſovirenkönnen,

als einem Käyſerlichen Capellan ein elender

Schulmeiſter unter den Preußiſchen Ei

herzuwerden; ich glaubevielmehr, daß er

die Preuſſen nur, wie manim Pabſtthumre

dºrad Praxingewieſen, nemlich die äuſſer

iche Religions-Uebungen mitzumachen,

Meſſe zu hören, Proceſſiones und Wal

fahrten zu sº sº Sº
4 Ält

Y.
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zu verehren, zu gewiſſen Zeiten zu faſten, zu

beichten, Poenitentzien zu thun u. ſ. v. Ge

ſchaheviel ſo lernten die Preuſſen das Apo

ſtoliſche Glaubens-Bekänntniß und Vater

Unſerauswendig, ohne Verſtand, Safft

und Krafft. Die vier Worte: Credo

quod Eccleſia credit: Was die Kirche

gläubet, waren die vier Evangeliſten des

Köhler-Glaubens. Diesgeſchahewol,daß

manden Heidniſchen Götzendienſt verſtöhr

te, und dagegen Meß-Häuſer und Kleider,

Altäre und Bilder anffrichtete; Weyhe

Keſſel, Rauchfäſſer, Lichter, groſſe Schel

len und dergleichen aus dem Heydenthum

nachgeäfftes Zeug anſchaffte: Aber das

hieß noch lange keine Bekehrung von der

Finſternißzum Licht, und von der Gewalt

des Satans zu GOtt. Bey dieſer Römi

ſchen Bekehruug blieb der alte Adam in den

Heyden noch immer heydniſch, und in dem

Herzens-Tempelſaſſen nur andere Götzen,

als die vorigen. Daßalſo dieſes mehr für

eine Verkehrungals Bekehrung zu halten,

die Bruno in Preuſſen vorgenommen.

§. XVII.

Alleinworauffkam denn gleichwol die

Be-
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Bekehrungs-Methode an, derer ſich Bruno

bedienet hat, die Heydniſche Preuſſen in den

Schaaffſtall der Kirchen zu bringen. Ich

ſage kurz: Auffs Brachium ſeculare, auff

äuſſerliche Gewalt, und der nachdrücklich

ſte Unterricht determinirte ſich auffs Zu

ſchlagen. Gläube, hieß es, undthue was

dir der Pabſtſaget, wonicht, ſo wird man

die eiſerne Blut-Peitſche gebrauchen. Die

ſes iſt die bekannte und ſehr offt practicirte

Methode, derer ſich die Clerici ſchon lange

vorBrunonegebrauchet, die Heyden zu be

kehren. Denn wo dieſe nicht in der Güte

zur Meßund Beichte kommen, Land und

Güterzu Biſthümern , Klöſtern und Kir

chen, auch Kirchliche Intraden geben, und

davor, wennshochkam, mit dem Titel Pa:

tronus nicht vorlieb nehmen wolten: Da

wurde der Pabſt zornig, ließ die Schlüſſel

Büchſen und Bann-Pufferte hören, und

ſandteſeine Leute aus, ſie zu nöhtigen,
dasiſt (wieman esmala proposÄ

mitGewalt zu zwingen, herein zu

kommen. Luc. XIV. 23, Die weltliche

Herren aber zu dieſer Fahrt deſto williger zu

machen, ſchenckte der Pabſt ihnen der Hey

- - Ns - den
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den Länder, deſſen er ebenſo gut berechtiget

war, als jener arme Prahler Matth. V. 8.

9. Dieſe Homines Papae, wie die Päbſte

groſſe Herren nennen zogen nun mit Heeres

Krafft aus, und nöhtigten die Heyden auff

die Päbſtiſche Fröhne und Zölle zukommen.

Mönchen und Pfaffen aberthaten nichts,

alsdaß ſie des Pabſts Gewalt auspoſaune

ten, daß er die Bohtmäßigkeit über alle

Laude des Erdbodens hatte. Ja das

Schlüſſel-Ambt des vermeinten Stuhl-Er

bens Petri, beſtand fürnemlich darinn?

BeyVerwegerung des unterthänigen Ge

horſamsdieHeyden vor Barbaren, jaun

verſtändige Beſtien auszuſchreyen, ihnen

die allerabſcheulichſte Laſter anzudichten,

Ehenzutrennen, die Kinder den Eltern aus

dem Schooßzureiſſen, in Klöſterzuverbans

nen, aus dem Lande zujagen, auffRuder

bäncke zu verdammen, zu martern, todtzu

ſchlagen, und was dieſebenfreye Künſte der

Ketzermeiſter mehr in ſich hielten. Hinge

nhieſſen die gepanzerte Apoſtel und ihre

eyſtande: Äthletae Jeſu Chriſti, Filiidi:

ledi, Chriſtianiſmi, Catholici, Advocati

Eccleſiae, Propagatores fidei. PatresMº

nacho
- -
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nachorum,SubventoresEccleſiae, und xeſſ

«exiv Homines Papae. Ehre genug! Da

fern ſie auch beyſolcher Bekehrung der Hey

denetwa die Köpffe einlieffen, hieſſen ſie

heilige Märtyrer, die vor den allerheiligſten

Catholiſchen Glauben ihr Blut vergoſſen,

und ſich die oberſte Stellenim Himmel, auf

Erden aber Altäre und Kirchen, durch ihr

eigen Verdienſt erworben hätten. Daß

Brunonis Bekehrungs- Art von gleichem

SchrotundKorn geweſen, iſt kein Zweif

fe. Denn erwar ein Verlobter desHerrn

Pabſtes, deſſen Methode ſolches erforderte,

wiedealteundneue Hiſtorie mit mehrerm
lehret, daher Bruno gewiß aus der alten

Päbſtiſchen Fahr-Gleiſe nicht wird gewi

chenſeyn. Wenn denn die damahligeFür

fien und Herren in Preuſſen ſich hiezu gar

nicht reſovirenkonten, das Päbſtiſche We

ſen mit Schaden ihrer Hoheit und Landes

anzunehmen, ſo wird freylich der ziemlich

entlegene Pabſt einen nahen Advocatum

ccleſiae geſucht haben, wozu niemand fä

higer war, als der Herr Nachbar, König

Bºleslain Pohlen. Wiedenn ohnedem der

ordentliche Advocatus Eccleſiae, nemlich

- - / der
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der Käyſer, ſchon Brunonis Vorhaben an

ermeldeten Königin Pohlen beſtens recor

mendiret, auch Bruno hierauff Vorſchriff

ten vom Pabſtſelber bekommen, im übrigen

aber Spangenberg ausdrücklich die gute

Stderung Boleslai rühmet. Aber wie

an, ja wie darff ein weltlicher Herr und

Vaſallvom Pabſt, der Religion gute Befor

derung thun? Mit Meß-Leſen? Das

wäre an die Lade des Bundes gegriffen und

ein Opffer Sauls geweſen. Die Forde

rung dieſes Potentaten beſtunde alſo frey

lich in der Päbſtiſchen Diſputier-Kunſt,

Nödum Gordium mit dem bloſſen Säbel

auffzulöſen, darinnBolesla ſchon lange ma

giſtriret hatte.

§. XVIII.

Soiſt auch an der Willigkeit desKö

nigesgar nicht zu zweiffeln geweſen, zumahl

der Ausgang gewieſen, daß auch Pohlen

Antheilan den Preußiſchen Landen bekom

men. Alſodaß nichts vermuhtlichers, als,

es werde der Pabſt mit Verſchenckung deſ-

ſen, was nicht ſeine war, den Boleslaum zu

willigen Dienſten bewogen haben. Wie

wol



des Lebens Brunonis. 2O

woBoleslanicht vieldorfftezu ſolchen Din

gen encouragiret werden, indem er ſelbſt ein

euriger und kriegeriſcher Herrwar, wieſol

ches ſein Einfall inBöhmen, Lauſitz, Meiſ

ſen und Sachſen bezeuget. Zudem ſo hat

es auchaneinem ſcheinbahren Praetext nicht

fehlen können. A.999. hatten die Preuſ

ſen Adalbertum den Römiſchen Apoſtel er

ſchlagen, deſſen Blut bißnach Rom um Ra

che ſchrie. Gleiche Tragoedie hatten ſie

mit Brunonis zurückgelaſſenen Geſellenge

ſpielet, und hiedurch auffs neue in des Pab

ſtes Augapffelgegriffen, und ſich die Rache

gehäuffet. Die Neu-Bekehrte hatten ſie

rückfällig gemacht. Solte dieſes nach

Päbſtiſchen Grund-Sätzen nicht geſtraffet

werden? Bruno ſelbſt litte groſſen Wieder

ſtand, und ihm wurde täglich der Todt ge

drohet. Wie hätte nun Bolesla nicht itzo

der demBrunoniertheilten guten Recom

mendationen eingedenck ſeyn,u einenReu

ter-Dienſt zum SchutzBrunonisthun ſollen.

Bolésla war nicht allein ein Homo Papae,

oder Päbſtlicher Vaſall, ſondern es hatte ſich

ſchon ſein Vater Miscisla und der geſamte

Polniſche Adel zum Schutz und Vermeh

- rung
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rung des PabſtthumsÄ verpflich

tet, daß ſie allezeit bey der Meſſe, wenn das

Evangelium verleſen wurde, die Säbelet

wasauszogen, und nicht eher wieder herein

ſtieſſen, bißdas Chor die Worte ſang: Glo

riatibi Domine &c. (*) Mit dieſerCere

monie anzuzeigen, wieſie allezeit ins Pab

ſtes Sache, welche Evangelium hieſſe, mit

dem Säbelparat ſeyn wolten, welches ge

wißnicht ein geringer Beweiß der blutigen

Bekehrung der Heyden iſt. Ja daß auch

Boleslaſolches in der That geleiſtet, und das

Brachium Seculare nicht umbſonſt am Kö

niglichen Leibegetragen, weiſet ſeine Grab

ſchrifft, die alſo, nach der damahligen

Münchs-Artigkeit lautet:

Häcjacet in tumba, Princeps, glorioſº Cº

- lumba, " -

chreirituesdictus, sein vum beneditº
Fonteſacrö lotus, Servus Domini puta,

- totus.

Precidens romanſeptenniitemporeRomam

Tupoſſediſti, velut Athleta Chriſti
.

-
-

-s -- \
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Regnum Sclavorum, Gothorum ſeu Po

. . lonorum. -

CaeſarpraecellensàTe Ducalapellens.

Plurimadonaſibi, quae placueretibi,

Hucdetuliſti, quia divitias habuiſti.

Incyte Dux, tibilaus, SereniſſimeBoleslae

Perffdo Patre natus, ſed credala matre -

Viciſtiterrasfaciens bellum quoque guerra.

Obfamam bonam tibi contulit Otto co

- * ronam

propter lučamen,ßt tibifalu. Amen!

Die Meynung hievon ſoll kürzlich dieſe

ſeyn: Boleslaſey von einem treuloſen Va

ter und leichtgläubigen Mutter ( ſoll

ungläubigen Vater und gläubigen Mutter

heiſſen) gebohren , undihm vom Käyſer

der Herzogliche Stand abgejaget ſeyn
worden (ſoll heiſſen: der Käyſer habe ihn

aus einem Herzoge zum Könige gemacht.)

Er ſey auch ein gantz ergebenter Die

ner des Herrn ( verſtehe des Herren

Pabſte) geweſen, und habe ſich als ein
Tönchſcheren laſſen. (Hier ſtolpert

der Poet in der Hiſtorie) Sonſt habe dieſe

glorwürdige Taube eine ziemlich&#
- - - - - - * - sº ME

--
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Galle gehabt, und daher Chrobri, d.

beißig und grimmig geheiſſen, weil er

Krieg und Blutvergieſſen angerichtet; Je

doch alles im Streit JEſin Chriſti,

undinden Kriegen ſeines Herrn Stadthal

ters. Welches Kampffswegen er auffewig

gelobet und gebenedeyet ſeyn ſolle. -

« $. XIX.

- Aber was halt ich mich lange mit

Muhtmaſſungen auff? Die Hiſtorie ſagt

Ä deutlich: Boleslaſey um dieſe Zeit, als

noin Preuſſen geweſen, in Preuſſen ein

gefallen, eben der Religion wegen, wie aus

drücklich beygefüget wird, nemlich denGö

tzen-Dienſt in Romovee zu verſtöhren. *

Und ob zwar dieſes ums Jahr IoI4. ſoll

geſchehen ſeyn (da nach einiger Meynung

Bruno ſchon 3. oder 4 Jahrvorher erſchla

gen geweſen) thut doch ſolche kleine Diffe

rence nichts: Angeſehenman das Jahr ſei

nesTodesſo eigentlich nicht ſagen kan, auch

die Chronologie der damahligen Zeit gantz

unrichtig iſt. Ich zweiffle alſo nicht, daß

dieſer Einfall zu Brunonis Zeiten geſche

- hen,

* Hartknoch Diſſert, Pruſ. XIV. p. 21.ſa.
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heu, jadaß Bruno, als die Haupt-Perſon

von dieſem Einfall nicht ferne geweſen, weil

doch die Bekehrung damahls vornehmlich

auff die Verſtöhrung der Götzen-Oerter

ankam. Undgeſetzt, daß auch Bruno eben

vor dieſesmahl nicht bey dieſer Halsbrechen

den Arbeitgegenwärtig geweſen, ſo wird er

dennoch ſich vorhinwol mit dem Könige be

ſprochen haben. Soiſt auch nicht zuglau

ben, als ob Bolesla nur auff einen Raubin

Romovee eingefallen, ſondern er wird viel

mehr mit einer Krieges-Macht verzogen,

undBrunoni fernern Beyſtand geleiſtet ha

ben. Wie denn durch eben dieſen ge

waltſamen Arm die Bekehrung der Preuſ

ſen auch nach Brunonis Tode fortgeſetzet

worden; Danicht allein Boleslaus II. III.

undIV. Könige in Pohlen, ſondern auch

Woldemarus II. König in Dännemarck,

mit dem Klingen-Spiel denen Preuſſen zur

Meſſegeläutet haben, bißſie endlich mit de

nen Creutz-Herren ihr liebes Creutz kriegten,

und denenſelben in einem fortgeſetzten Kriege

von 53. Jahren endlich zu Creutz kriechen

muſten. ---

Tom, II. O § XX.
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S. XX.

Wienunalſo dieſes Apoſtolat unſers

Brunonis, erwieſenermaſſen, nicht Apoſto

liſch war, alſo hat es ſich auch, weder auff

Seiten der Preuſſen einer heilſahmen Wür

ckung, noch anff Seiten des Apoſtels Bru

nonis eines guten Ausganges zu erfreuen

gehabt. Die Preuſſen ſolten ihre Heilig

verehrte Vorfahren mit den Päbſtiſchen

Heitigen vertauſchen; Was waren ſie aber

deſſen gebeſſert? Sie ſolten ihr bißheriges

Opffer-Weſen verſtöhren laſſen, und über

dastheatraliſche Religions-Weſen der Rö

miſchen Clerifey Maul und Naſen auffſper

ren; Dasſchien ihnen aberſo lächerlich als

unnütze. Manwolte ſie mit Gewalt dazu

zwingen: Aber Gewiſſen und Vernunft

ſtatuirten keinen Religions-Zwang. Die

Apoſtel verlangten vor die Mühe, die

Preuſſen umzukehren, koſtbahre Stiffte,

Kirchen, Klöſter und Intraden; Und die

Preuſſen vermeinten, ſolches käme ihnen

allzu hoch zu ſtehen. Endlich ſolten ſie

Herrſchafft, Freyheit, Landund Vermögen

in die Diſcretion des Pabſtes und ſeiner

- Crea
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Creaturen ſtellen ; Wie konten ſie aber

dieſes andersannehmen, als ein Verlangen

höfflicher Räuber? Die Preußiſche Lan

des-Herren waren damahlsſo gewiß ſouve

rain, als ihre Vorfahrenden Königl. Titul

ſchon jemahls geführet hatten. (*) Sie ſa

hen aber, wie man unter demDeck-Mantel

der Chriſtlichen Bekehrung, mit ihren

Nachbaren, ſonderlich gegen Weſten und

Norden, ſchon umgeſprungen war. Die

SachſenÄ aus freyen Herzogen,

welche Königliche Hoheit beſaſſen, zu Valal

lengemacht, und die fetteſte Landes-Theile

denen Biſchöfen, Mönchen und Pfaffen

überlaſſen müſſen. So brauchten auch die

Preuſſen keines Fern-Glaſes in Pohlen zu

ſehen. Denn der König erſchien Brunoni

zum Beyſtande, ſo nahe, daß er auch durch

die Gränzenbrach, und in Romovee alles

gewaltig verwüſtete. Woraus ſie unſchwer

urtheilenkunten, daß man mit ihnen eben ei

ne ſolche Tragoedie, alsmit den Sachſenzu

ſpielen im Sinn hätte. Die Umſtände ge

ben es ja klar, daß Bolesla den Krieg nicht

- O 2 auff

T vÄ. zudewichsPäbiſchen Unft wieder die
Cron Preuſſenp. 94. ſqq
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auff Politiſche und gerechte Urſachen ge

gründet, ſondern auff die Religion, ſo daß

die Religion die Region ſuchte. Wie kon

tenun die Preußiſche Landes-Obrigkeitſol

chergeſtalt Brunonis Apoſtolat vor Gött

lich, und die auffſolche Art eingeführte Re

ligion für ein ſanfftesJoch Chriſti halten?

ielmehr werden Preußiſche kluge Regen

tengar auf der Americaner Gedancken ge

rahtenſeyn: Der Chriſten GOttmüſte ein

ſehr böſer GOttſeyn, der die Leute antrieb,

ſolche Gewaltzu verüben.

S. XXI.

Undwasſolten denn nun die Preuſ

ſenbey ſolcher Bewandniß überhaupt thun.

Solten ſie vor dem Pabſt mit ihren Regi

ments-Stäben (wie Lotharius II. gemah

let wird) niederknien, oder garniederfallen

und Staub lecken ? Solten ſie eine neue

Religion annehmen,davon ſie doch nochkei

ne Ueberzeugung hatten, daß ſie beſſer ſey,

als die ihrige. Solten ſich ſonderlich die

PreußiſcheÜnterthanen von ihrem Huldi

gungs-Eyd durch den Pabſt etwa abſolvi

ren laſſen, ihrer angebohrnenºo.
6
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keit den Gehorſam auffkündigen, und hin

gegen zu Päbſtiſchen oder Polniſchen Scla

ven machen laſſen? Solten ſie ihre Frey

heit undGüterſchützen, oder in die Rappuſe

Ä Gewiß, das natürliche Licht und

echt hat ihnen rahten müſſen, Gut und

Blut zum Schutz des Vaterlandes auffzu

ſetzen, und das Noht-Schwerd zu ergreif

fen. Allein fielen ſie ſofort zu? Oder über

fielen ſie Brunonem, den Verſtöhrer derge

meinen Ruhe, etwa ungewarnet undmeu

chelmörderiſch? Nein! Vieleicht mögen

die Päbſtler ſelbſt ſolches gethan haben, als

ſie den Götzen-Altarbey Romoveeverſtöh

ret. Aber die Preuſſen gebrauchten die

Gradus admonitionis, und warneten vor

herin einem aufrichtigenundredlichenErnſt.

Denn Spangenberg berichtet ausdrück

lich, die Preuſſen hättendemBrunonigedro

het, ihnzu verjagen, oder zu tööten.

Undzwar ſetzet Spangenberg hinzu: Die

ſe Drohung wäre täglich geſchehen, das

iſt einmahlüber das andere. Gewiß

in unpartheyiſcher Chriſt wird noch die

Preuſſen in dieſem Stück für gelaſſene und

Rachfreye Leute halten, Brunonem aber

-
O 3“ für
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für einen dumm-kühnen Menſchen, der,

wenn er klug geweſen wäre,hiebillig der In

ſtruction Chriſti hättefolgen ſollen, Matth.

X. 14. Luc IX.5. welche alſo lautet: Da

fern die Heyden das Evangelium, oder an

gekündigten Frieden mit GOtt nicht an

nehmen, ſondern vielmehr den Raht GOt

tes vonſich ſtoſſen wolten, ſo ſolten die Apo

ſtel nicht gehalten ſeyn zu bleiben, noch ſich

ſelbſt in Lebens-Gefahr zu ſtürzen, ſondern

ſich aufdieStraſſenzu machen, den Staub

von ihrenFüſſen zu ſchütteln, und auff eine

ſolche Weiſe von einer Stadt zur andern zu

fliehen. Alſo machte es der groſſe Heyden

Lehrer Paulus Ačt. XIII, 46.5a. Ja ehe

er ſich freventlich in den Todtſtürzen wolte,

ehemuſten ſie ihn über die Maurenentfliehen

laſſen. 2. Cor. XI. 31. ſq. (*) Darnach

hätte ſich nun billig auch Bruno richten ſol

len. Aber das Vertrauen auf die Polni

ſche Aſſiſtentz, und die Begierde, Biſchoff in

Preuſſen zu werden, war zu ſtarck beyihm,

daß er ſich lieber in den Todt muhtwillig

ſtürzen, als zurückziehen wolte. Weildenn

- tºt.

." Das neue Erempelderer Däniſchen Herren Miſſ

onairen ſiehe Relat, Malabar. IV. P. i7o, ſº.

S

v"

\

d



des Lebens Brunonis. 211

d

ºr:

et.

; M.

ty

M

ſº

f

MW

f

z,

y

nun kein Warnen, auchſogar das ſchärff

ſte Drohen nicht helffen wolte, ſo wurden die

Preuſſeninhöchſten Eifer gebracht, und die

Verſtöhrer ihrer vermeinten Heiligthümer

nunmehr anffgeſucht, darunter endlich auch

Bruno herhalten müſſen. Wie er denn den

19, Martii an den Litthauiſchen und Rußi

ſchen Gräntzen überfallen wurde, nndem

pfiengwasſeine Thatenwehrt waren. Man

führt hievon nachfolgende Umſtände an: .

DiePreuſſen hätten ihn lebendig gefangen,

gebunden, erſt Hände und Füſſe, und zuletzt

den Kopf abgehauen. (†) So gedencket

auch Dietmarus Mersburgenſis (**) noch

Äffer, diej
Brunone zugleich erſchlagen und unbegra

bengelaſſen worden, bißBoleslaus, Königin

Pohlen, ſolches erfahren, die Cörper an ſich

erkauft, und ſeinem Hauſe dadurch einen

Troſtauff folgende Zeiten zuwege gebracht.
Allein dieſes alles iſt ſehr verdächtig, da

Diethmaruseinnaher Bluts-Verwandter

Brunonis war, und folglich nach ſeiner
/ O4 Pas

(†) Coº.ºe Lichtenau ad Ann. 1oo8. p. 16. E

vonius Tom. XI. Annal. ad Ann, 1oo8. num, C. -

(“) Libr, IV. Chron.P.176.
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Paſſion geſchrieben. Herr Hartknoch (*)

der doch ſehr tieff in die Preußiſche Kirchen

Hiſtorie eingeſehen, kan ſich auch nicht gnug

wundern, warum nurBrunonisLands-Leu

te, die Deutſchen, ſeines Apoſtolats und

Märtyrer-Todesgedencken, und hingegen

die Polniſch-und Preußiſche Scribenten ſtil

leſchweigen, die esdocham beſten wiſſenkön

nen. Gewißdie Sache machet Scrupel,

zumahlwenn man des Cleri Freyheit beden

cket, derer ſie ſichim Tichten bedienet, und

deren ſie ſich aus der Frembde deſto kühner

haben gebrauchen können. Inzwiſchen

vermeynet obbemeldter Herr Hartknoch,

(†) daß dieſem Querfurtiſchen Brunoni zu

Ehren und Andencken nachmahls vom Or

den die StadtBruns-oder Braunsberg in

Preuſſenſey erbauet worden. Seine Lan

des-Leute aber dieQuerfurtherrichteten ihm

aufder Eſels-Wieſe eine beſondere Capelle

und eigenen Dienſt an: Ja der Päbſtiſche

Hoffhat ihn nachher canoniſiret, und in die

Zahl der Altar-Heiligen aufgenommen.

Da

(*) Preußiſ Kirchen-Hiſt, p.2.26. & Diſſert, Pruſ

IV. p 204.

(†) Chron. Pruſſp.zoz,
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Davon der ungenannte Autor (welchen

wir bißher epitomiret) mit mehrerm kan

nachgeleſen werden.

§. XXII.

- Eswar aber mit Brunonis Blutder

Preuſſen Eiffer noch lange nicht ausgelö

ſchet gleichwieauffSeiten der Chriſten das

Nach Feuer erſt recht angieng. DiePreuſ

ſen hatten einen ſolchen Grimm gegen den

Chriſten-Nahmen gefaſſet, daß man ihnen

auch kein verdrießlicher Wort als dieſes

neuen konte. Dieſes bezeugetihr Einfall

in Maſuren, da ſie Repreſſalien gebrauch

ten auf grauſamſte handelten , Kirchen

niederriefſen, die Kinder gegen die Wände

ſchmieſſen, und endlich Herzog Conradj

zinßbahr machten. Hingegen ſchoneten

auch die damahlige Chriſten der Heyden

nicht, und lieſſen nicht nach, biß ſie endlich

Preuſſen überwältigten, und dieſouj

nen Herren aus dem Sattel hoben. In wel

chen ſich letztlich die Creutz-Herren ſchſvun

Äeaber auch nicht lange im Lande ge
hauſet , ſondern ſich durch Tyranney

deſſelben verluſtig gemachet haben biß ſich

- O5 end
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endlichGOtt desarmen Landes in Gnaden

erbarmet, und durch die Reformation daſ

ſelbe in denÄFÄ geſetzet, in

welchem es ſich, GOtt

det, da die Unterthanenunterdem glorwür

digſten Scepter ihrer Souverainen ihrer

Gewiſſens-Freyheit völlig genieſſen: Wo

bey ſie der höchſte GOttbiß ans Ende der

Welterhalten wolle !

X.

Ferer zu Ferzberg verſam

leten Sächſiſchen Theologen Be

dencken, wie die Abſtractiſch-Concretiſche

Streitigkeiten zu ſchlichten, und der Kir

chen-Frieden in Preuſſen wieder

herzuſtellen ſey. (")

(*) Was der zwiſchen denen beyden Biſchöffen Hess

huſiv und wgandogeführte Streit der Abſtractº &

Concreto, für Motus undBewegungenPreuſſen verur

ſachet habe ſogar, daß die Weiber auffder Fiſchbrücke ſich

djhäſſiggemacht andeinander für Ä
cºncrete H. ausgeſcholten anºn nach der Länge

in HartknochsÄ Kirchen Hiſtorie Libr. l, Gap,

v.jºsſ nachleſen. DieSache kam endlich dahin

daß Heshuſius mit unterſchiedenen ſeiner assº

ob! noch itzo befin

Durch
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Urchleuchtigſte , Durchlenchtige,

Hochgcbohrne Fürſten, E. Churf.

und Fürſtl Gnadenſey dieGnade

GOttesdurch Chriſtum, ſambt unſern un

terthänigſtenwilligen gehorſamenÄ
ebet

entſezek wurden. Darüber aber wurde die Preußiſche

Kirche noch in weit gröſſere Unruhegeſetzet wie obbemeld

er Hartknoch 1.5 p.479 ſqerzehlet. Daher bemü

heteſch MarggraffGeorg Friedrichſ Adminiſtrator des

Herzogthums Preuſſen mitallem Ernſt den Kirchen Fries

denwiederherzuſtellen. Und weil die Verſöhnung der ſtrei

tenden Partheyendurcheinen Synodum im Lande nicht zu

dermitteln war fandervor rahtſam ausländiſcher Theos

logorum unpartheyiſches Gutachten darüberÄ
Er ſchickte deßhalb mit Bewilligung der LandStände ſeie

neneigenen Secretarium an die Theologos, die da A.

78. d. 7. Juniizu Schmalkalden wegen des Concordien

Bnchszuſammenkommenſolten mit einem Schreiben und

denen beygefügten Ačten, damit ſie nicht allein ihr Judicis

um von dieſen Streitigkeiten geben, ſondern auch zulänge

liche Mittel zum Preußiſchen Kirchen Frieden vorſchlagen

möchten. Weil ſich aber der Schmalkaldiſche Convent

bißin den Oétober verzog inzwiſchen aber die dazu depus

tirte Theologiſch zu Hertzberg in Sachſen verſammle

hatten ſo iſt des Marggrafen Brieff nebſt den Ačten vom

Churfürſten in Sachſen Anguſto (auff Begehren des abs

geſchickten Secretarii) an die Theologos übergeben wor

den. Welche denn die Sache gründlich unterſuchet/und in

beygehendem merckwürdigen Conſilió (ſowirex MSCto

dem Leſer communiciren) Mittel vorgeſchlagen haben

wie dem bißherigen Unweſen in Fºtºsº.
Man
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Gebet zuvorn Gnädigſte und Gnädige

Herren. Auff Ewer Chur- und Fürſtl.

G.gnädigſt Befehlich, ſind wir den 18. die

ſes zu Hertzberg einkommen, und nachdem

die Anhaltiſchen Theologen ſambt denſel

ben zugeordneten Politiſchen Rähten, erſt

den 2o. hernach erſchienen, haben wir zufor

derſt die Preußiſche Sach vorgenommen,

und nach Verleſung aller ergangenen

Schrifften und Handlungen, ein unterthä

nigſt Bedenckenverfaſſet , welcher geſtalt

vermöge GOttes Wortes, und unſers

Chriſtlichen Conſens (dazu ſich beneben

andern viel Kirchen in groſſer Anzahl, auch

die Preußiſchen Theologen in ihrer Cenſur

bekannt ) die angefangene Zweiſpaltung

Chriſtlich verglichen und hingeleget werden

möchte, wieE. Churf.und Fürſtl. Gnaden

herbeygeleget zu erſehen. Di

le?

Manſiehet daraus, daß dieſe berühmteTheologinicht gut

wigandiſch geweſen ſind, weil ſie ſogar deſſen Enturlau

bung dem Marggrafen angerahten. Wasnun auffdieſen

Vorſchlag der Ausländiſchen Theologorum erfolget1 und

wie man ſich (auſſer der Entſetzung Wigandi ) in Regu

irung des Kirchen Weſens in den meiſten Stücken nach

dieſem Vorſchlag in Preuſſengerichtet habe davon iſtmch

rere Nachrichtbeym HartknochP.48z ſº zu finden.
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Dieweil aber ſolches nicht gnug, noch

- den Kirchen in Preuſſen allerding geholffen,

wenn die Sachan ihr ſelbſt Chriſtlich, und

nach Anleitung GOttes Worts entſchei

den, ſondern auch hochgedachtenHerzogen

in Preuſſen , zum höchſten darangelegen,

daß Se. Fürſtl. Gn, wiſſen mögen, wie ſich

dieſelbige beſonders gegen denen Perſohnen

verhalten ſollen, ſo dieſes ärgerlichen Streits

Haupt-Urſache geweſen, haben wir Beden

cken gehabt, ſolches an die Erklärung und

Entſcheidung des Streits zu ſetzen. Weil ſo

viel die Zwieſpalt in der Lehre, mit und der

ſelben Erklärung anlanget, hochgedachter

Hertzog der Landſchafft unſer unterthänig

Bedenckenverlegen ſoll, ſondern halten für

den ſicherſten Weg, daß ſolches in einem be

ſonderen Schreiben (dazu nicht in unſern,

ſondern da esEv. Churf. Gn, alſo gefällig,

in E. Chur-und Fürſtl. Gn. Nahmen über

ſchicket) darnach der Hertzog in Preuſſen,

die Gebührgegen den Kirchendienern, ſo

dieſem Streitvor andernverwandt, ſich zu

verhalten, und deſto mit geringer Gefahr,

weil D.Wigandus ohne Zweiffeleinens
Lt
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ſenAnhang noch haben wird, in dieſen Sa

chen fahren möchte.

Dann wie wir nicht allein die Sa

chenan ihr ſelbſt mit Fleißerwogen, ſondern

auch alle Umbſtände und Gelegenheit der

Kirchen in Preuffen bedencken, ſo etlichen

einer mitgutermaſſen bekannt, können wir

nicht ſehen, wie die Kirchen in Preuſſen zum

beſtändigen Frieden, Ä und Einigkeit

gebracht werden mögen, ſolange D.Wigan

dus nicht allein in dieſem ſeinem Ambt, ſon

dernauch in Preuſſen gehalten wird.

Denn ob wir ivol vor unſere Perſon

wolleiden möchten, auch nichts liebers geſe

hen hätten, daß nicht allein D. Wigandus,

ſondern auch die Paſtoren zu allen Theilen

es alſo gemachet, daß ſie dieſer beſchwerlichen

Veränderung übrig ſeyn mögen, haben ſie

doch, beſonders D. Wigandusin ſeinemAmbt

ſich alſo erzeiget, daß hochgedachter Herzog

ſamt der Landſchafft gute Fug und Urſach

haben, imgleichen geſtalt auch ſeines Biſch

thums zu entſetzen, dieweil er in ſeinem Ambt

in dieſer Sache nicht allein nachläßig,#

ert
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dern auch untren erfunden, und dieſes groſ

ſen Ergernüß Haupt-Urſachiſt, als der den

unerfahrnen Paſtorn und Kirchen - Die

nern,ſoaus Unverſtand und falſchen Grund

dieſen Streitgeführet, (welches D. Wigan

do nicht unbekannt einkommen) geſtattet

undzugeſehen, daß ſie mit D. Heshuſioei

nen ſolchen ärgerlichen Streit angefangen.

Vielmehr abe,daße: ſie nicht allein in ihrem

unbilligen Vornehmen geſtärcket, ſondern

auch ſelbſt muhtwillig, und wieder das

Zeugniß ſeines Gewiſſens D. Heshuſio

ſeine Wort, wieder ſeinen Willen und Mei

nung verkehrtund auseinem unrechten un

chriſtlichen Verſtand gezogen, deſſen D.

Heshuſias niemahls ſchuldig worden, und

alſo ihn wieder alle Billigkeit zur öffentli

chen Revocationdurch einefürgeſchriebene

Declarationzwingen wollen, als ſoll er eine

falſche Lehr in der Kirchen angeſchüretha

öffentliche Schrifft die Unwahrheit wieder

ſich ſelbſt zeugen wollen. -

Damitnun die Kirchen in Preuſſen

ſolcher ärgerlichen Trennung underz:
- !

ben, daßD.Heshuſiusnichtthun können, er

hätte denn wieder ſein Gewiſſen und ſeine
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hinführo nicht zu gewarten, haben ſie nicht

alleingut Fugund Recht, ſondern es drin

get ſie auch die äuſſerſte Noth der Kirchen,

als die nun vielmahl durch die leidige Ge

zänck gewitziget worden, daß ſie ſolche Ver

änderung vernommen, welches ſie mitgu

tem unverletzten Gewiſſenthun,und es bey

des vor GOttund den Menſchen wolver

antworten können.

Was denn die Kirchen-Diener anlan

get, ſo von wegen, daß ſie Heshuſio ange

hangen, und ihn als einen falſchen Lehrer

nichtverdammen wollen, ihrer Dienſte ent

ſetzet worden, müſſen wir bekennen, ſo viel

wir aus den Ačtis vernehmen mögen, daß

ſie unſchuldig und unbillig ihres Ambtsent

ſetzet worden, wie ausunſermunterthänig

ſten Bedencken, ſo wirvon der vorgefallenen

Spaltung, was die Lehre anlanget, geſtel

let, zu vernehmen.

Haltenderowegendafür, dieweilihre

Zuhörer ihres Dienſtes wiederum begehren,

und ihrenthalb nicht Verneuerung dieſes

Zancks, oder andere Wiederung zu beſor

gen, daß ſie wiederum in ihr Ambtzu reſti

tuiren, doch mit ſolchem Geding, daß ſie mit

Der
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der Erklärung dieſes Streits zufrieden,Und

die Formulam Concordiae unterſchreiben,

daß ihnen mit allem Ernſt eingebunden, die

ſes Streits, bey Verluſt ihres Dienſtes,we

derauf der Cantzel noch ſonſt zu gedencken.

Wannaber zu beſorgen, daßdurchſol

che Reſtitution wiederum Urſache, wonicht

zu öffentlichem Gezänck, doch zu heimlicher

Verbitterung gegeben werden möchte, weil

ohne Zweifel beyde Theil ihren Anhang

noch ſtarck haben, und bey den Zuhörern

nicht alles ſobald vergeſſen und verſchmer

zetſeyn möchte, wäre unſers unterthänig

ften Bedenckenrahtſahm, daß ſie an einen

Orth gebracht, da dergleichen nicht zu be

ſorgen, immaſſen ſie auch ſelbſt unterthänigſt

bitten. Die Kirchendiener aber, ſo Anfangs

ſich D. Heshuſiowiederſetzet, und dieſen är

gerlichen Streit unauffhörlich und unge

bührlich wieder ihn getrieben, auch ſich an

keiner Erkärung D. Heshuſiſättigen laſ

ſen, ungeachtet daß dieſelbe Chriſtlich und

durchaus dem Wort GOttes gemäß; wäre

unſer unterthänigſt Bedencken, daß ſie glei

chergeſtalt, wie D.Wigandus, ihrer Dienſte

erlaſſen, und im Herzogthum Preuſſen nicht

F yeiTom, II.

/

-
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weiter gebraucht würden. Denn ob ſie

gleich dieſer Erklärung ſich öffentlich nicht

wiederſetzten, ſondern dieſelbigen auch an

nehmen und unterſchreiben würden, ſo

haben ſie ſich doch in dieſer Erklärung alſo

erzeigt, daß wir den unterthänigſten Vor

ſatztragen, es würde kein beſtändiger Friede

noch Einigkeit in der Preußiſchen Kirchezu

hoffen ſeyn, ſolange dieſe Leute darinnenge

duldet, die ihrenAnhanghaben, undvor die

ſelben nicht angeſehen noch gehalten werden

wollen, daß ſie geirret , und D. Heshuſio

ſolten Unrechtgethan haben, dergeſtalt wie

derum leichtlich Urſache zu fernerer ärger

lichen TrennungundZanckgegeben werden

möchte, welches gänzlich durch Abſchaffung

dieſer Perſonen in den Preußiſchen Kirchen

verhütet werden kan. Doch alles zu

hochgedachten Herzogen gnädigen, wieauch

DerÄ Bedencken geſtellet, die ſich

nach Befindung, und wie ſich dieſe Kirchen

diener hierauferzeigen, der Gebühr nach wol

zu verhalten werden wiſſen.

Nachdem denn D. Wigandusſammt

den Paſtoren abgeſchaffet, alsdann möchte

der Herzogin Preuſſen mit derº
(!!
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auff Mittel und Wegebedacht ſeyn, welcher

geſtaltkünfftig allerley Uneinigkeit durch

GottesGnadezuvor zu kommen,ein ordent

lich Kirchen-Regiment anzuſtellen, unge

fehrlichauffWeiſe und Maaß, wie nach

folget: Erſtlich, dieweil zu dieſer ärgerli

chen Spaltung nicht wenig geholffen, daß

die Biſchöffe in Preuſſen groſſe Gewalt ge

habt, und deſſelben, wie leider dieErfahrung

gegeben, mit Nachtheilund Schaden der

Kirchen gemißbrauchet, hielten wir unter

thänigſt dafür, daß in Kirchen und Schu

len im Herzogthum Preuſſen künfftig är

gerlichen Spaltung zuvor zu kommen, nicht

, beſſer zurahten, denn daß beyde Bißthümer

nachfolgender Weiſe verändert, und weder

itzunder noch künfftig jemand ſolcher Gewalt

mehr zum Bißthum verordnet, noch ſolche

Gewalt über die Kirchen gegeben werde, wie

bißdaher die BiſchöffeÄ Dannun

müglich, daß eine Perſon jedes Orths der

Kirchen Nohtdurfft ſehen, undwas in allen

zufallenden Kirchen-Sachen nützlich zu rah

ten und anzuſtellen, einer einigen Perſohn,

weder zu befehlen noch zu vertrauen. Denn

da es gleich anGºs nicht mangel

2 te,
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te, auch aller Gottſeeligkeit ſich billig in ih

rem Ambt zu ſolchen Leuten zu verſehen, iſt

doch ein Menſchein Menſch, und bleibet ein

Menſch biß in die Gruben , der ſich bald

fleiſchliche und menſchliche Gedancken ein

nehmen, und ſeine Affečtion führen und be

triegen laſſen kan, daß in den fürfallenden

Sachen durch eine einige Perſon, ſo Gewalt

hat, aus Unbedacht, Lieb und Haß, gegen

die Perſonen was vorgenommen und gehan

delt werdenkan, daraus Aergerniß noch

mahls und unwiederbringlichen Schaden

der Kirchen erfolgen, der ſich nicht ſobaldab

ſchaffen und verbeſſern laſſen will. Und da

gleich den Sachenabgeholffen, die Wunden

doch nicht allerdings ohne Narben geheilet

iwerden können, immaſſen ſolches vornehm

lich in zweyen Spaltungen in dieſem hoch

löblichen Herzogthum geſehen worden, ſo

ſich in dieſer Kirchen gehalten, und alſo die

Erfahrung ſelbſt ausweiſet, daß den Kirchen

auff s Weiſe nicht nützlich gerahten ivor

dell iſt.

Unſereinfältigſt und unterthänigſtes

Bedencken wäre aber dieſes , daß hochge

dachter Herzogin Preuſſen mitZºº Der

and
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Landſchafftdahin bedacht wäre, wie ermeld

ten BiſchoffsGewaltabgeſchaffet, daß des

einen Biſchthumsjährliches Einkommen zu

einem Conſiſtorioverwendet, daßmit Poli

riſchen Rähten ſo ivol als rechtſchaffenen

Theologenbeſtellet, in welchem nicht eine

Perſonallein eines Abgeſandten oder Voll

mächtigen Gewalthaben, ſondern ſie allzu-

mahl einer gemeinen Ordnung unterworf

fen ſeyn müſteu, nach welchen nicht allein

die andern Kirchen-Diener regieret, ſondern

auch die Theologen ſelbſt, ſo im Conſiſto

rioſitzen, ſich regieren laſſen müſten , und

durch ſie nachmahls alle vorfallende Kir

chen-Sachen verrichtet werden. -

- Derogeſtalt uicht allein die Kirchen

Diener in gebührendem Gehorſam und

Zuchtgehalten, ſondern auch ſich kein The

ologus ſeines Ambts in Verrichtung der

Kirchen-Sachen überheben, oder mißbrau

chen, ſondern ſich in allewege der Chriſtlichen

und von ihnen ſelbſt bewilligten Ordnung

Unterwerfen, und nach derſelben Verhal

teu müſſen, und kein ſolch ärgerlich Ge

zänck in der Kirchen mehr anrichten könten,

ſondern dasFeuer zeitlich gedämpfft, ehe es

- P 3 !!!
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unter das Dachkomme. Da alsdann auch

nichtvonnöhten, umb dieſer Sachen willen

allezeit einen groſſen Keſſel überzuhencken,

ſondern alsbald ſich etwas erzeigen wolte,

gleich die Perſohn vorgefordert, mit derſel

benfreundlich undmit gutem Grunde Hei

liger Schrifft gehandelt, welche ſich des

Conſiſtorii Erkänntnüßgenügen laſſen, und

demſelbenÄ müſte, im

Falles nicht geſchehe, ein ſolcher Weg mit

einem unruhigen Menſchen vorgenommen,

daß die Kirchen in Preuſſenwolvor ihm un

verärgert und unbetrübet bleiben ſoll.

Dazu denn, was beſonders die reine

Lehr und Einigkeit der Kirchen-Diener in

derſelben belanget, das vorhabende Chriſt

liche Werck der Einigkeit faſt nützlich und

dienſtlichſeyn würde, wenn ſolches von allen

Kirchen-undSchul- Dienern einhellig un

terſchrieben, die Subſcriptiones bey dem

Conſiſtorio gehalten, ſo künfftig und für

derlich angeſtellet werden ſolle, und ſo offte

ein Kirchen- oder Schul-Diener angenom

men, daſſelbige ihmvor allen Dingenzu leſen

zugeſtellet, da er es zuvor nicht geleſen hätte,

unddaerbey ſich ſelbſtgewiß, das esSº
- te



Händen in Preuſſen.“ 227

tes Wortgemäß, daſſelbige miteigner Hand

zu unterſchreiben, ihmeaufferleget,auch was

ſich künfftig in ſeinem Ambt mit ihmezutra

gen, da er mit andern Kirchen-Dienern in

Uneinigkeit gerahten, oder ſonſt was be

ſchwerlichesvorfallen würde, daß ſolcheSa

chen an keinen andern Ort, ſondern allein

vordembeſtallten Conſiſtorio oder Kirchen

Raht ausgetragenwerden, erſichauchdes

ſelben Erkäntniß genügen laſſen, und dar

Iwieder ſich nicht ſetzen ſoll. Da dann einer

imgedachten Rahtſelbſtſingularisſeyn wol

te, ſo könte er doch auch nicht in ſolchen an

dern ſeinen zugeordneten mit Gewalt für

ſchreiben, ſondern weil in dieſem Conſiſtorio

alles mitgemeinen Rahtundgutem Bedacht

gehandelt, wann einer durch Menſchliche

Affection übereilet, würden die andern ihm

ſolches nicht gut heiſſen, ſondern vermöge

ihres tragenden Ambts, ihme mit guten ſat

tenbeſtändigen Gründen, in guter Geheime,

ſolchen Einhalt wiſſen zu thun, daß wo ein

fromm Chriſtlich Hertz, ſich ohne Zweiffel

daſſelbe bewegen laſſen, und nicht auffſeinem

Kopff ſtehen würde, da es aber bey ihme

nichtsverfahren, die andern mit geſambtem

P 4 Raht
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Rahtabermahls die Sachen an ſeingebüh

renden Ortgelangen laſſen, daßauch durch

ſolche Perſon ein öffentlich ärgerlichGezänck

in dieſen Kirchenkönte angerichtet werden.
SodennauffgehörteMaaßdas Kir

chen Regiment beſtellet(welchesdurch Gots

tes Gnadeleichtlich geſchehen kan, weil der

Unterhaltverhanden, und daß eine Biſch

thum zu ſolchemgnugſahmſeyn würde)als

denn wären im ganzen Lande, Lateiniſche

Biſchöfe, das iſt, Superintendenten, zu or

dnen, welchen (nachdemjedem eine Anzahl

Kirchen zugeordnet, auf die er ſein tägliche

unduumachläßige Inſpection halten ſoll, da

mit die Kirchen-Diener in reiner Lehr, in

Chriſtlicher Einigkeit und GOtt gefälliger

Zucht, in ihrem Ambtunärgerlich erhalten)

auch künfftig zu befehlen ſeyn würde jährlich

zweymahl auff beſtimmte gewiſſe Zeit alle

und jede Kirchen zu viſtiren, was für Fehl

undMängelgefunden, fleißig zu verzeichnen,

daraus nachmahln ein Synodus gehalten,

alle eingebrachte Mängelbey dem Conſiſte

rio oder Kirchen-Raht in Gegenwart etli

cher der General Superintendenten Noht

dürfftigkeit berahtſchlaget, abgeſchaffet und

- PEU
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verbeſſert werden möchte, aus daſſelbige

wieauchauff die Hohe-Schulundnohtdürff

tiger Unterhalt der Kirche-Diener der Su

perintendenten und ihrer Adjunčten und

wasauff die jährige Viſitation lauffen wür

de, hierzu des andern Biſchthums Einkom

men verordnet werden. -

Auffſolchen Weghalten wir in unter

thänigkeit dafür, daß nicht allein beyder

Biſchthum Einkommen löblich verwendet,

ſondern auch hiedurchſolcher Nutzen geſchaf

fet werden möge, daß im hochlöblichen Her

zogthum dergleichen ärgerlichen Spaltun

gen durch GOttes Gnade nicht leichtlich

mehr zugewarten. Sondern da ſich etwas

erheben wolte, alsbald mit zeitigen Raht

durch GOttes Gnade denſelbigen begegnet

werden könne, im Fall nicht alle unruhige

Köpffegeändert, doch die Kirche in Preuſ

ſen unbetrübetundungeärgert bleiben ſoll.

Da aber unſerm unterhänigſten treu

herzigen Bedencken zu wieder nach Abſe

bung beyder Biſchöffe die Biſchthümer nicht

dahin, wie wir unterthänigſt gerahten, ſon

dern in andere Wege zu weltlichen Sachen

verwendet werden ſolten, wollen wir hiemit

- - POL
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vor GOtt auch. Eiv. Churfürſtl. Gnaden

mitbezeichnet haben, daß ſolcher unſer Raht

dahin nicht geräumet, wir auch deshalben

vor GOtt entſchuldiget ſeyn wollen. Ge

ſchehen zu Hertzberg den 21. Auguſt. Anno

78. - -

E. Chur-und Fürſtl.Gn.

- Unterthänigſtewillige gehorſame

Jacobus Andreae, D.

Nicolaus Selneccerus, D.

AndreasMuſculus, D.

ChriſtophorusCornerus, D.

Martinus Chemnicius, D.

XI.

Kachricht von der Kirche zu
-

Engelſtein. *

Je wegen hieſiger Engelſteiniſchen Kir

he/movirte Fragen werdenhiemit alſo

beantwortet: Als 1.quo Anno dieAus

findung des Kirchen-Grundesgeſchehen?

das kan man ſogenau nicht wiſſen zumahlen uns

ſere Vorfahren alſo curieuſe nicht geweſen/daß ſie

die

* Dieſe Nachrichtkommt von dem itzt lebenden Pfars

rernzu Engelſtein Hn. Georgio Porcio, welcher dieſelbe

dem Königl. Land Meſſer Herrn Reimern/ertheilet.

r
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dieAusfindung der Kirchenbeſchrieben und der

Nachwelt hinterlaſſen hätten, ſondern ſie haben

es mit ihrem Nahmen ſterben und in der Erde

verſcharen laſſen. Unterdeſſenhat manpercer

tam Traditionem hievon dieſe Nachricht/daß als

die erſten Stiffer des Engelſteins vom damahli

gen Orden ein Stück Waldes von 64. Huben

erhandelt/ und zu roden angefangen haben ſie

ihre Wohnhäuſer und benöhtigteGebäude erſte

lichanden ſogenannten See Röſau eine halbe

viertelMeile vondemjetzigen heutigenEngelſtein

auſſgeſetzetund einvollkommen Dorffangebauet:

Wie ſolches die Rudera welche an bemeldtem

Seezu findenſeyn auch die Urne, die daſelbſt

dannundwannausgegraben worden / ein glei

ches einzeugen und darthun. Nachgehends

in dem ſie mit dem Roden dieſes behandelten

Waldes fortfuhren fanden ſie im Walde von

einer Kirchen die da gleich einer Capellen ausgee

ſehen/die 4auffgeführte Wände miteiner Trºſt

Cammer. Die Kirche 36. Schuhe in die Län

geund 24. in die Breite/ und dieÄ 2s

Schuhin dieLänge und9. Schuhindie Brei

te. Undzwar mit dem Waldegantzverwachſen/

alſo daßauch zwiſchen den Wändeninder Kir

chen ſelbſten groſſe Bäume ſollen geſtanden und

wilde Schweine ſich darinnen aufgehalten ha

ben. Dahero wurden ſie ſchlüßig ihre Wohn

ſtädte zu verändern haben umb der gefundenen

Kirchen wegenihre am SeeRöſauFºtº:
„D(U9
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/

Häuſer und Schoppen wieder abgebrochen und

an die gefundene Kirche verſetzet, daß auffge

wachſene Holz ausgerodet die Kirche gereini

getmitDach verſehen und darin GOttesWort

zutreiben angefangen. Soviel per Traditionem.

Nachdem dieſes geſchehen haben ſie Anno

1488. über den erhandelten Wald und gefunde

ne Kirche vom Herrn Ulrich von Jungingenda

mahligen Obriſten-Marſchall des Ordens mit

Willen und Wiſſenſeines Bruders Conradvon

Jungingen/damahligen Hoffmeiſter über Preuſ

ſen in Gegenwahrt einiger Gebrüder Mahmens

Heinrich von der Heyde Hanß Eompturn zu

Königsberg/ Hanßvon Heydecken Pflegern zu

Inſterburgk BruderAlbrecht Grauen von A

weyden und Weinrich Butte ſeinem Compahnt

als Zeugen ein Privilegium ausgewircketinwel

chem dem Pfarrenbey dieſer Kirchen einige Vor

rechte ertheilet und ſelbiges bey dem Schulzen

des Dorfs in Originali verhanden.

2. Wieder Ortheißt undwo er liegt iſtbe“

kannt/ nemlich Engelſtein und liegt zwiſchenAn

Ä und Drengfurth eine Meile von Anger

burg/dahin die Kirche auch ins Ambtgehöret und

ſoweit auch von Drengfurth.

3. Esſind unterſchiedene Prieſter dabeyge“

weſen undzwar erſtlich die Päbſtler / wieder

Steindarinnen ſie Weyh-Waſſergehalten und

welcher noch auffdem Kirchhoff ſtehet ſolches

einzeuge. Nachgehends als Anno"Ä

".



_von der KircheuEngelſtein. Hz;

Fººſeeligſte Herzog und Durchl. Landes Herr
ÄÄ in dieſem Lande die Refor

nation vorgenommen, iſt auch dieſe gefundene

KircheandeEvangeliſchengekomjÄ

hesdejÄeſej
Ämannichtwiſſen weihievon keine Schrifften

Änder.ÄgÄd benannt Dominicus Sela, ihm hat ſuccediret ſein

Sohn und ſeineÄ
an dieſer Kirchen geweſen. Dem Selen hat

ÄÄ sÄ ÄZahPfarrer geweſendem Reimer hatj
rÄÄ dem Madeyka Heinrich

Bittner dem Büttner bin ichje ngefehr

vorzJahjº -------------

ÄDºDiſnºind Kº
Äund Ponij
webjÄh einevollkommene Polniſche

Gemeinej dabeyenevºlommene

*ºheGej Dörffer die

Äche Sprache gar nicht verſtehen und zu
Ännoch viel ÄÄÄÄ ſind.
* Von Oſtern biß Michaelisbey langen Tagen

Ähtenbºsſ Polniſche Veſper
" gehalten. “ - - -

a 5. Obeinige impedimenta nachgefundener

§rchengewejj vermuhten weit

dieſen Eijnej ſº die Kirche geſunden

ÄSeeRöſäureaufferche ö -

dabj Kirche"..

ſ -
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und wieman ex Tradition hat die Kirchegt

reiniget und ein groß Stück nach der Sonnen

Untergang angebauet und zwar alſo ſtandhafi

tig und feſte, daß die Mauerſowohlbeyder ge»

fundenen als auch nachgehends an dem ange

baueten Stücke niemahlen darffgebeſſert wer

den ſondern ſie ſtehet alſo feſte und unverändert

alswenn ſie heute iſt auffgeführet worden.

6. Die erſten Stifterbey Ausrodung des erhandel

ten Waldes ſind Willens geweſen nicht anders anzulegen

als nur ein Dorf wie die Rudera amRöſauſchen See ſol

es ausweiſen. Wie ſie denn auch A.1488 ein Privilegium

FarauffºnCöllmiſchen Rechtenausgewircket haben. Nach

bends war dieſes Dorffan einen von Adel Nahmen

öbnerverarendiret die Scatoul aber hat ſie eingelöſt

zs D kam durch dieſe Gelegenheit ſelbiges unter die Scatóul,

7. Indem Königl. Ambte Angerburg und ſeinem

z--->tocºl wird wegen ausgefundenen Grundes der Kir

He null und nichts zu finden ſeyn 1 zumahlen wie manº

FZ-=dÄ hat/ſo iſt dieſe Kirchevor Anlegungder Stadt

SALÄsgerº und des Ambtesgefunden worden.Ja die ganze

meine die izonach Angerburgin die Kirche gehöreto

Ä= anfänglich zu dieſer gefundenen Kirchen bekannt haben

ÄD Ä Angerburgſtehet wohneten nur einige Fiſch
TºcHe ihrer Fiſcherey auffdem Angerburgſchen See nach

Ä Zngen. Mehrweiß man nichts von dieſer Kirchen als

FÄſe daßeinige alte kupfferneund auch meßinge Münzen

dazzº- und wann von den Todtengräbern gefundenÄ
aber alſo vermodert ſind daß manſowol die Ueber

RWE ſchrift als auch das Gepräge nicht erkennen

">

-

- - – W.
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Äuserleſene Änmerckungen
„überverſchiedene, zur Preußiſchen “

Kirchen-Civil-undGelehrten Hiſtorie

„ gehörige beſondere Dinge, . - -

Woraus die biſherigen Foren
Schreiber theils ergänzet, M.:

. . theils verbeſſert, ... …

Auch viele unbekannte Hiſtoriſche
WarheitenansLichtgebracht werden;

Aus alten Uhrkunden/undmeiſtge
ſchriebenen Nachrichtengeſammlet

und herausgegeben
POn

Einigen Liebhabern der Ge

ſchichtedes Vaterlandes.

Sechszehntes Stück,

„ Königsberg, ANN9 724. - - -

Zufindenbyſt Martin HalervordsErben
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XII. /

Johannis Hevelii, berühm

ten Aſtronomi, Leben. Und

Schrifften.

Aß Preuſſen zu allen Zeiten eine

fruchtbahre Mntter gelehrteſter

Köpffe geweſen, und ſo, wie in allen

andern, Wiſſenſchafften, alſo auch inſonder

heit in der Matheſfürtreffliche und hochbe

rühmte Leute hervorgebracht habe, wird de

nen in der Gelehrten Hiſtorie Erfahrnen

nicht unbekannt ſeyn können. (a) Ande

rer voritzo zugeſchweigen , ſo iſt Chorn

durch ſeinen Copernicum: ZKönigsberg

durch Peter Krügern, Chriſtianum Ot

terum, Albert. Linemann, Andr. Con

cium, und Dav. Blaeſingium: und Dan

# durch Phil Cluwer und Joh. He

welcken verewiget worden. (b)

Tom, II. Q

(*) vºm Tººl conſult.de Hiſt, Liter.

certe Gentis ſcribendaSečt. lll. C II. § 37. conf. Preror.

paſſim,

Athen, Ged, chart. de Claris Gedanenſ M. jac.

Weyt. Diſſ. de Incrementis Studior. per Polonosac

Äos & im Gelehrten Preuſſen Paoz 397. &

Die
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/

Dieſer letztere hat es durch ſeinen an

ermüdeten Fleiß und ungemeine Erfahrung

inden Mathematiſchen Wiſſenſchafften, be

ſonders in der Aſtronomie ſo hochgebracht,

daßfaſt ganz Europa ſeines Ruhmes voll

geworden, und die Frembden ſonderlich aber

die Engelländer, bey Erwehnung ſeines

Nahmens, zu Bezeugung ihrer Eftimege

gen ihn, das Haupt entblöſſet.

Wannenhero es verhoffentlich nicht

übelgethan ſeyn wird, dieſes Preußiſchen

Ptolemai (c) Leben und Schriften (d)

-
-

etwas

G) Es hat ſich alſo der Herr HoffRahe Sraun

Zweifelsohne durch den Nahmen Regiomontanusverlei

enlaſſen, wann er in ſeinen Fadei Lizarſiºn des

Scriptor. Polon. & Pruſſp. 287. dem Preuſſeu Lande gra

ruliren wollen daßes Joh. Regiomontanum und Eraſ

mum Reinhald aus ſeinem Schooß erzeuget: Da doch

bekannt, daß der erſtere dieſen Nahmenvon dem Orte ſeiner

Geburth einem Städtchen in Francken Königsberg ge

nannt herbekommen; Der andere aber nicht ein Preußis

ſcher ſondern ein Thüringſcher Saalfelder iſt und ſeine

Tabulas Prutenicas nur deſwegen alſo titulirt / weil er

Copernicials eines Preuſſen hypotheſin darinn ange

nommen. „.

227 (e) Wiehn Schurkfleiſch nennettom. L Epiſtok

die # auſſer Charitio I. c.p.8. # den Ačtis j º
Äpf BuddeiLexico undHn, Raht Menckens Gºlehrten LexicorecenſretÄ M
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etwas accurater, als bißher geſchehen, aus K

ſeinen eigenen Nachrichten und gelehrter

Leute Briefen ſo lange zu entwerffen, biß

Ruhm und Meriten der Nachwelt deutlich

vor Augen ſtellen könne.

Joh. Heveliuserblickte A. 161 T. den

28.Jan. in Danzig zum erſtenmahl das

Licht der Welt. Seine Eltern Abraham

Hevelcke, geſehener Bürger und Kauffman

daſelbſt, und Frau Cordulagebohrne He

ckerin, nnterlieſſen nichts, was zu ſorgfälti

ger, Erziehung eines einzigen und lieben

ſich ein anderer Gaſſendusfinde, der deſſen

2 Sohnes gereichen kan. Und weil ſie ihn

zur Kauffmannſchafft gewidmet hatten,

warder ſchon in zarter Jugend nach Gon

ich geſchickt, umb daſelbſt die Polniſche
Sprache zu erlernen. Nachdem er aber

eyſeiner Zurückkunfft von gedachtem Or

the A. 1627, beſondere Merckmahle eines

uſtzum Studiren blicken ließ, ſo entſchloſſen

*ſchſeine Eltern, ihn der Information derer

Mamahligen Profeſſorum des dortigen
Gymnaſii,anzuvertrauen, unter welchen der

rühmte Königsberger Petrus Krüger

\.

Ä Ingenii, nebſt einer groſſen
Äl

Q2 zli
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zu der Zeit Matheſin docirte. Dieſer, wie

ereinen heimlichen Trieb zu denen Mathe

matiſchen Wiſſenſchafften bey unſerm He

veliogar bald bemerckte, alſo unterließ er

nichts, wodurch er ihm die Luſt dazu unter

halten könte, und ſein Scholar profitirte

auch in kurzer Zeit ſo ſehr, daß Krüger ihn

überaus lieb gewann,undmehreinen Freund

als einen Schüler tračtirte. Dem allen

aber ohngeachtet, durffte doch Hevelius die

fe ſeine innerliche Neigung zur Matheſ zu

Hauſe nicht wolmercken laſſen, weil ſeine

Eltern, die ihnofftecirkeln, abreiſſen und

rechnen ſahen, ihm nicht undeutlich hatten

zu verſtehen gegeben, daſ ſie keinen Ca

kendermacher aus ihm haben wol

ten. Weßwegenerdann ſeine Inclination

dazu ſo viel möglich unterdruckte, und ſich

Ä auff die Jurisprudentz und ſtudia

umanioralegte, es auch in kurzemdarin

nen ſoweitbrachte, daß er fähig geachtet

wurde, frembde Academienzu beſuchen.

Solcher geſtalt reiſete er An. I63o.

im 19. Jahr ſeines Alters nach Holland,

voſelbſter zu Leyden innerhalb Jahres Friſt

das Studium Jurismöglichſtermaſſenexco

V
- lirte,
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r lirte, ohne faſt an die Matheſinzugeden

cfen. Als er aber das Jahr darauff nach

Engelland übergeſchiffet, und daſelbſt mit

den berühmteſten Leuten damahliger Zeit,

JacUſſerio, Joh. Wallis, Sam Hartlieben,

und andern in Bekanntſchafft gekommen

war, fing die Luſt zu ſeinem beyſeit geſetzten

Studiovon neuem wieder an hervor zu kei

men. Die Hochachtung, die man davor

bezeigete, und die gute Gelegenheit, denen

Privat-Verſammlungen gelehrter Leute

(dieden Grund zur folgenden Königlichen

Societät geleget) öffters beywohnen zu
können, verurſachten, daß er ſich in dieſer

groſſen InſuleingantesJahr lang auffhiel

º Nach Verflieſſung deſſen begab er ſich

nach Franckreich, um mit den berühmten

Leuten MerſennoGaendºBºladound

andern, von denenerin Engellandvielgutes

gehöret, ſich zu beſprechen. Dieſen nun

gab er ſeine Begierde zur Mathematiczu

verſtehen, legteihnen auchoffteſolche artige

Problemata vor, daß ſie ſich über die
ſ

s Scharffſinnigkeiteines ſojungen Menſchen,

als erwarhöchlich verwunderten, und dan

nenhero Gaſſendus ſonderlich bewogen
Q 3 W Ward,?
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vard eine genaue Freundſchafft mit ihm

einÄ, welche auch nachgehends von

beyde Theilendurchfleißigen Brieff-Wech

ſelbſtändig unterhalten worden. Nun

jochte zwar unſer Hevelius damahls wol

nicht die geringſte Hoffnung oder Abſicht

haben dºrgleichengroſſe Leute dereinſt noch
tit die Mathematiſche Schule zu führen;

Jedoch ſenger ſchon damahls an, dieſes
Studiummit gröſſerer Application, alsvor

her, zutreiben, und war vergnügt, wann er

in deuen faſt täglichen Zuſammenkünften

dieſer Gelehrten einen Zuhörer abgeben

konte, da er ſich dann, ſeinem eigenen Ge

ſtändniß nach, (e) ſonderlich dasjenige

fleißig notirte, was ſie noch inter defiderata

rechneten, mitdem Vorſatz, ihm nach ſei

ner Retour ins Vaterland weiter nachzu

dencken. Von Pariß that er die groſſe

Tour durch Franckreich, und wie er den bº

rühmten Athanaſ. Kircherum zu Avigº

fand, richtete er mit ihm eine vertratº
Freundſchafft auff, und gab ſchºe Mühe,

das KupÄBatvordeſſen Buch: ei
12-

(e) in Epiſt. ad Gaſſend,

N

ſ

n
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tixGnomon Catoptricae in Kupffer zuſte

chen, (welche Knnſt er damahls ſchon ſehr

fwohl verſtand) wie ſolches Kircher in ei

nem Brieffan St.Lubienitzkirühmet. (f)

Nachdemer ſich nun auch bey naheein

ganzes Jahr in Franckreich aufgehalten,

war er willens über Geneve nach Jtalien zu

reiſen, und allda nebſtBetrachtung der vor

nehmſteu Merckwürdigkeiten die Gelehrten

dieſes andern Paradieſes, ſonderlich aber

Galilaeum à Galilaeis und Chriſt. Scheiner

kennen zu lernen: Da er aber die Erlaub

nüß dazu vonſeinen Eltern nicht erhalten

konte, als welche dieſen ihren einzigen Sohn

gerne wieder zu Hauſeverlangten, ſo wende

teer ſich A. 1633. durch die Schweit

nachTeutſchland, brachte mit Durchrei

ungdeſſelben faſt ein ganzes Jahrzu, und

kamendlich I634. glücklich wieder in ſeinem

Vaterlaude an. . .

Und biß hieher hatte ſich Hevelius

-
P 4 U!!!!

(f) Salutem quoque officiofiſſime conferas in

clyto Hevelio, quem ante z2. annes Avenione Ami

cum habui officieſſſimum, dum frontiſpicium libri,

quiinſcribitur: Primitiac Gnomonico-Catoptricae,pro

fuo in me meaque affečtu,aeri incidercnon eſt dedigna

tus. (dat. Rom, 166- d. 2. Jul.)
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nur als ein Zuſchauer auffgeführet, nach

dem er aber bey ſeiner Zurückkunft ſeinem

alten Lehrmeiſter vonallem, was er ſonder

lich in der Mathematique merckwürdiges

geſehen und gehöret, weitläufftigen Bericht

abgeſtattet, verwunderte ſich dieſer über alle

maſſen, und ſuchte allenurerſinnliche Grün

dehervor, umbihnzu perfvadiren, daßer

doch ſein von GOttſoreichlichihm verliehe

nes Talentjanicht vergraben, ſondern der

GelehrtenWeltdamit dienen möchte.

Durch dieſe undvielerandern Gelehr

ten Zureden, ließ ſich endlich Heveliusauff

muntern, dasjenige, was er bißhero imSin

ne gehabt, öffentlich zu produciren. Die

Mechanic, die Optic und die Glaßſchleiffer

Kunſt, welche er ſehr wol inne hatte, diene

ten ihm einige beſondere Tubos ſelbſt zu ver

fertigen, welche er durch tägliche Uebung

immermehr und mehr verbeſſerte, und die

damit obſervirte Schemata Macnlarum

Solis mit eigner Handgar ſauber gezeichnet

und in Kupffer geſtochen, ſeinem Gaſſendo

(g) zuſchickte, umbdeſſen Meynungdaº
über

*-2

adcè.

(g)Debcoporroingentes quascunquegratis prº s

º

Eſ

M

>

g

B
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über zu vernehmen. Unddamit ihn dieBe

ſchwerlichkeit der Hanß-Sorgen von ſeiner

einmahl angefangenen Arbeit deſto weniger

verhindern möchte, entſchloß er ſich zu hey

rahten, zu welchem Ende er ſich Ä163.

ºe2May mit Jgfr. Catharina, Johann

Rebeſchken, eines angeſehenen Kauffmanns

Tochter, ehelichverband, welchem Eheſtaj

de auch nicht lange darauffder Ehrenſtand

erfolgte, da er A. 164I. zum Gerichts

ÄderAltenſtadtordentlich erwe
letſvurde. -

„ . Hierauffnun war das andere groſſe

Welt-Licht, nemlich derMond, das erſte

Ähmſ Äumſeiner Bemühj
gen, deſſen mannigfaltige Phaſes ermit un

beſchreiblichem Fleiß obſervirte, die öbj.

Yºones ſehr accurat abzeichnete, und end

lichgarſauberin Kupffer ſtach, weil er wohl

wuſte, daßindergleichen Dingen die Nach
“- Q5. - läßig

deôegregio Solis ſchemate, in quo aliquot maculas

faculasque appinxiſti, laetorque Te & obtinere Tele

opiumtamegregium, & methodout , quae vide

Äong quam Scheineriana facilior: &péije Te

non modo vifu, ſed etiammanu adeö eleganti, ut de

PÄginihil accuratius Poſſit. Gaſſend Epiſt, adHe-
Welium, . "
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läßigkeitder Künſtlergemeiniglich dem Au

tori zugeſchrieben würde. (h) Inzwiſchen

kam ihm anfangsalles ſo ſchwer vor, daß er

faſt gänzlich deſperirte, mit dieſer unter

fangenen Arbeit jemahls zum Stande zu

kommen; (i) Allein Krüger, Bulliald und

ſonderlich Gaſſendus (k) ſuchten ihn mit

aller Macht dergeſtalt zu encouragiren,daß

er endlich alle Schwierigkeiten glücklich

überwand, und nach einer ſechsjährigen

Arbeit A. 1647. ſein erſtes Werck nemlich

Selenographiam herausgab, welches er als

Primitiaspietatis ſeiner Gebuhrts-Stadt

dedicirte.

Weil ſich nun dergleichen Mühe noch

Niemand vor ihmgegeben hatte, ſo iſt kaum

zu glauben, mit was vor allgemeiner Ap

probationdaſſelbevon allen, ſo es laſen und
PeP

(h) Vid. Autoris Selenograph. p.218. ubi hanc

fuſceptioperis rationempluribus reddit.

(i) Ipſofatentep. 2il. Selenographiae.

(k) Facithoccerte, ut non modo conſentiam,

ſedquantum licetetiammagnopere exhorter,ut zuam

egoSelenographiam affeétavi, perficias ipſe. Siqui

dem cum mihi pingendiignaro aliorum fuerit uten

dum manibus, poteristurará felicitate tuismet uti &

pingendo, & quodmaximum cſt, acri incidendo &c.

Gall. Epiſt.eit, – - -
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verſtunden, auffgenommen worden. In

Franckreich hatte es Merſennus zuerſt er

halten, zu welchem ſich dann die Gelehrten

Hauffenweiſe verfügten, und es nicht anders

- als ein Wunder-Werck anſahen. Gaſſen

dus konte ſeines eigenen Exemplars nicht

mächtig ſeyn, ſondern muſtees, nachdem er

kaum darinnen etwas geblättert hatte,vor

nehmen Freunden überlaſſen, die es anfangs

zwar dem Herzog von Orleans, nachge

hends aber dem König zeigten. Was vor

Eſtime davon in Engelland gemacht wor-

den, iſttheils aus ſo vieler berühmten Leute

Schrifften, ſonderlich aber aus zwey Brie-

fen (!) zuerſehen, welche im Nahmen bey

der Academienvon Oxford und Cambrid

ge an ihn abgegangen. Nicht geringern

Wehrthat es in Italien erhalten, wovon die

Zeugnüſſe Kircheri, El. de Leonibus und

anderer verhanden; Ja als der berühmte

Jeſuit Nicol, Zucchius daſſelbe dem Pabſt

zeigte, ſoll dieſergeſagt haben: sarebbe gue

ſo Libroſenza pari.ſe wonfeſſéſritto di un -

bereticº: Das Buch würde unver

gleich

(!) vid.Collect, Epiſtolp. 26, V
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gleichlich ſeyn, wenn der Verfaſſer

deſſen nicht ein ZKetzer wäre. (m)

- Durch ſo viele und theils unvermuhte

te Lob-Sprüche ließ ſich Hevelius gar uicht

zum Hochmuht, ſondern vielmehr zu fer

nerm Fleiß bewegen. Wannenhere er alle

vorkommende Phaenomena coeleſtia ſorg

fältig obſervirte, und nachdem er die beyden

Sonnen-Finſterniſſen vom 4. Novembr.

A. 1649. und 8. April. A. 1652. gar accu

rat bemercket, ſchrieb er die erſte derſelben

dem berühmten D. Eichſtädt in Danzig,

die andere aber Gaſſendo und Bullialdo in

2. gedruckten Briefen zu, da er inzwiſchen

A. 165 I. in den Raht der Altenſtadt

(n) einhellig war gekohren worden.

Weil auch Ricciolus und Zucchius

von der Libration des Mondes einige nähe

re Obſervationes von ihm verlanget hat

tel/

(m) vid. Epiſt. Molin. ad Franc. Aſten, MSCta.

(n) In den Hamburgiſchen Remarquende An“

no 1766 p. 82. ſtehet in der ſehr kurzen und magern Erklä

rungder auffHevelium geprägeten nnd im Kupfferſtich

rechtheßlich geſtochenenMedaille, dieſer Fehler daß Her

velius Bürgermeiſter ſolte geweſen ſeyn 7 da er doch nur

Rahts-Herr der Altenſtadt geweſen, aus welchen kein

Bürgermeiſter gewehlet wird.

/
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ten, machte er ſich gleich darüber, und gab

ihnen ſeine Gedancken, durchzwo A. I654.

gedruckte Briefe (o) zu erkennen, zu wel

cher Zeiter auch ſeine Obſervation deutri

usque Luminariis defečtudem Königlichen

Polniſchen Staats-Secretaire de Noyers

dedicirte. Und da bißhero wegen der ei

gentlichen Geſtalt des Saturni viel Strei

tens unter den Aſtronomisgeweſen war, ſo

gab Hevelius ſich die Mühe, dieſen Plane

ten, vermittelſtſeiner trefflichen Inſtrumen

teaufſs genaueſtezu obſerviren, und inei

nem A. I656.herausgegebenen Traëtat zu

beweiſen, daß deſſen Figur nicht ganz, ſon

dern länglich oder Oval rund wäre.

Mittlerweile vares A, I 66o, in dem

Kloſter Oliva ohnweit Danzig zwiſchen

Pohlen und Schweden zum Friedens

Schlußgekommen, da denn nicht nur alle

damahls gegenwärtige Plenipotentiarii

undvornehme Herren, ſondern auch der Kö

nig Joh. Caſimirus ſelbſt Hevelio die hohe

Ehrethat, nebſt der Königin ihn zu beſuchen,

auff ſeine wolerbaute Speculam zu ſteigen,

- Und

(ohadjo. B. Ricciolum, cujus Reſponſ ext,

Pag47. Excerpt, Epiſtol, confibid. p. 39. *

* =
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und alle ſeine koſtbahre Inſtrumenta ind

Machinen mit groſſer Verwunderung in

Augenſchein zu nehmen: Dainzwiſchen die

Königin in andern Zimmern ſeine Optiſche

Sachen und andere Curioſa mit vielem

Vergnügen betrachtete. (p)

Folgendes Jahresthat der berühmte

IſmaelBulliald, umb unſern Hevelium zu

ſehenund zu ſprechen, eine expreſſe Reiſe

aus Parißnach Danzig, und als er hieſelbſt

den 15. Martii angelanget, undvon jenemin

ſein Hauß auffgenommen worden, obſervir“

ten ſie zuſammen die bald darauf den 30.

ejusd. vorgegangene Sonnen-Finſternüß,

(q) wobey ſie das Glück hatten, den Mer

curium nahean der Sonnen zu ſehen, wel

ches gar ſelten geſehen wird, dahero auch

Hevelius ein beſonderes Tračtätgen davon

auffſetzte, und ſolches nebſt einer Obſerva

tion de Venere ſub Sole viſa, und einigen

Anderl.

(p) vid. Epiſt, Paſtoriip.63. & aliamp,69. Cº“

leétion. Epiſt. -

(q) vid. Hevel, de Mereurio in Sole viſo P.“ &
Bullialdi Epift. ad Leopoldum Hetruriae PrinciP. ub

quoque Inſtrumentor. Hevelianor. elegantem facit dé

lineationem gux ext, p. 67, Excerpt, Epiſtol. ad ge:

yelium, - - - - -

>

1.
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ſ

andern Aſtronomiſchen Remarquen An.

1662. gedachtem Bullialdo zum Zeichen

mutueller Freundſchafft zuſchrieb, woge

gen dieſer ihmhinwieder A. 1663. ſeine neue

Edition von Claud. Ptolomaei Harmonia

Mundi &c, &c. dedicirte.

Eshatte aber Heveliusdem Bullialdo

alle ſeine bißher edirte Schrifften mitgege

ben, um ſelbige dem Könige in ſeinem Nah

men zu offeriren, welches dieſer Monarch

ſognädig auffnahm, daß er nicht nur ſelbige

durchſahe, (r) ſondern auch dem Autori

durch den Herrn Colbert in gar gnädigen

Terminis (s) eine Penſion antragen ließ,

mit

(r) lllesprit, les ouvrit, lit quelques choſes de

dans, & enles regardantilmedit, que Vous etiez un

ſcavant homme. & pour lequel il avoit beaucoup d'

eſtime. - - - Enfinle Roym’ordonna, de Vous bien

remercier de fapart, & Vous bien temoigner l' eſti
me &c. &c- - -

(s) Dererſte Brieffdes Herrn Colbert folgenden

Inhalts verdienethieher geſetzt zu werden:

Monſieur !

S Vous connoiſſer votrepropreMerite, Vousne

devezpoint étre ſurpris,de recevoirune Grati

fication de la Part du Roy, qui deſirant faire fleu
rir
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mit welcher dann der König alle Jahr bißan

den Tod Heveliifortgefahren: doch iſt nicht

eigentlich zu wiſſen, wie hoch ſelbige ge

weſen.

Eben daſſelbige Jahrwardihm vom

Oldenburg eine Stelle in der Königlichen

Engliſchen Societät der Wiſſenſchafften

angetragen, und folgendes Jahr berichtet,

daß er würcklich darinn auffgenommen

ſpor

/

rirlesſciences, honore d'une eſtime particuliere

tous cenx, quilescultivent heureſement. Com

mevotre Reputation eſtvenüejusqu' a ſa Maje

ſte,&qu' Elleſaitles progrès, que Vous faiter

dans l' Aſtronomie, Elle m' a commandé de Vous

envoyer la Lettre de change,quiaccompagne cel

lecy, & de Vous aſſureren même temps de ſa pro

tection & de ſa bien-veillance. Je m' acquite

de cerOrdreavec beaucoup de Joye, & je ſouhai

te, qu'à l’ adveniril ſe preſented' autres Occa

ſion, ou je puiſſe Vous temoigner, que jeſuis

Monſieur

àParis le 21.Juin. 1663

affečtionné Serviteur

Votre tres humble &tres.
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N

fworden. (t) Inzwiſchen war ihm vor 2.

Jahren ſeine erſteEheliebſte abgeſtorben, mit

welcher er ganzer 27. Jahr vergnügt doch

ohne Leibes-Erbengelebet.(*)WelchenVer

luſtzu erſetzen, und ſich durch das Haußwe

fen von ſeinen Obſervationibus nicht ſtöh

ren zu laſſen, er dieſes Jahr mit Jungfer

Eliſabeth, Nicol Koopmanns, wohlgeſehe

nen KauffmannsTochter, in die andere Ehe

ſich begeben, undmit derſelben auch 4. Kin

der gezeuget, nehmlich einen Sohn und 3.

Töchter, wovonaber der erſtefrühzeitig wie

derumbgeſtorben.

Nachdem er nun bißhero die beyden

groſſen Welt-Lichter ſambtden übrigen Pla

neten ſattſahm betrachtet, und viel unbe

kandte Wahrheiten davon entdecket, viel

Irrthümer derAſtronomorum wiederleget, -

Tom. II. R ſich

(t) Daß er aber auch wie im Gelehrten- Lexico

ſteht ein Mittglied der Pariſiſchen Societaet der Wiſſens

ſchafft geweſen ſeyn ſolte habe ich noch nirgend finden kön

MLU,

(*) Von dieſer ſchreibeter P. 1, Machinae Coeleſt.

Praefat. p. 43 daß ſie ihm in obſervandis Siderum poſi

tionibus &c. vortreffliche Hülffe geleiſtet und es man

chem Gelehrten zuvorgethan, weswegen er ſie auch p.222.

im Obſervatoriobeyeinem groſſen Sextanten, neben ihm

in Kupffer geſtochen.

-
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ſich aber einen groſſen Ruhm dadurch er

vorben; unternahm er ein neues Werck, ſo

ſeiner Schwierigkeit wegen nicht weniger

wichtig als die vorigen war, ich meine die

Dočtrin von den COmeten. Schonlan

ge vorher hatte ſein Fleiß gewünſchet, ein

dergleichen auſſerordentliches corpuscoele

ſte zuſehen; allein er ward ſolches ſeines

Wunſches nicht ehergewähretals A 1664.

Da er dann den damahls erſchienenenCome

ten auffallen ſeinen Spuren verfolgte, und

daherGelegenheitbekahm, von dieſer Mate

rie ein Volumen von 12. Büchernzu verfer

tigen, worinnen er alles was andere vor

ihm davon geſagt und obſerviret hatten,

genau unterſuchet und mit ſeiner eigenen

Erfahrung verglichen. Neun Theilewa

rendavon ſchon abgedruckt (u), nndfehle

ten alſo nur noch drey Theile daran, als

die gelehrten Liebhaber ihm keine Ruhe lieſ

ſen; ſondern durch unabläßiges ſollicitiren

anhielten, ſeine Gedancken vonsº
E0ML

(u) Praefät. Prod. Comet. Jam non nifi 3. libri

ex Xt.de Cometis imprimendi erant; ſed amicorº

expetitionibus, quifententiam meam de Cometa A".

64. & 6. ſcireavebant, ſatisfacturus hunç Prod":

mum &c,
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Cometen zu entdecken. Denen dann zuGe

fallenzulebener A. 1665. ProdromumCo

meticum feu hiſtoriam Cometarum Ann.

1664. & 65. herausgab,und dem Staats

Miniſter Colbert dedicirte. (x) Dieſem

Wercke hatte er eine weitläufftige Diſſert,

dc Natura Cometarum vorgeſetzt, darin

nen er unter andern zu behaupten ſuchte,

daß die Cometen nichts anders als Effluvia

Planetarum wären, die extra füam At

moſphaeram entſtünden und in ein Corpus

ſich zuſammen conglobirren, dahero auch

Cometae Lunares, Solares, Joviales &c.

entſprüngen. Dieſer Meinungwegenver

fieler mit P. Petito und Azonto in einen

Streit, welcher theils im Journal desSca

vans (y) ausführlicherzehlet, theils auch

vondem berühmten J. C. Sturm, (z) en fa

veur unſeres Hevelii wiederleget worden.

Er ſelbſt aber gab das Jahr darauff eine

- R 2 ande

(x) Recerſionem ejusd. vid. jowr», des Cavant

A, 1666. 1 Mars. p. 122. -- - - -

(y) Anno cit.p. 1éz. & 18. & PetitiDiſſert. fut

la Nature des Cometes. -

(z) Singulari Differt. de Natura Cometarum

Altorff, 168i. -edit, conf Morhºf Polyh, Tom, Il, Lib.

N, P. Il, C.12, § 4,
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andere Beſchreibung des damahligen Co

meten heraus mit einer Mantiſſa Prodro

mi Cometarum. (aa) Darinnen er ſeine

Meinung deutlich erklähret, und auff die

gemachteEinwürffe
antwortet.

-

Zwey Jahrdarauff kam endlich ſeine

ſo lang verlangte Cometographie heraus,

ibelche er zum Zeichen ſeiner Danckbahrkeit

Ludewig demGroſſen dedicirte, überhaupt

aber ſeine Renomeé ungemein ſehr damit

erhöhete, wovon die Zeugniſſetheils in den

Excerptis Literarum ad Hevelium (bb)

und ſonſt in der Gelehrten Büchern häufig

verhanden. Er hielte auch ferner beſtän

dig damit an, und da ſich A. 1672. und

nachgehends 1677. wiederumb dergleichen

Sternezu Danzigſehen laſſen, gab er ſeine

Obſervationes davon in einem gedruckten

BrieffanOldenbu
rgium

der curieuſenWelt

zuerkennen.

Bald darauffhatte Hevelius die hohe

Ehre,

(aa) Welches Werckchener dem Groß Herzog vº

Florenz Leopoldo dedicirte und davor von ihm mit.“

erſchiedenen koſtbahren Büchern beſchencket wurde vº.

Excerpt. Epiſt-p. 116. 119. ſeqq.
(bb) pag.iz, ſeqq. add. Morhºf Polyh.T,IP. ll,

LIl. C. I2. §. 49 -
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-

Ehre, den Durchlauchtigſten KönigTG

hannem III. auf ſeinem Obſervatorio zu

ſehen, und in dieſes groſſen MonarchenBey

ſeyn unterſchiedliche Obſervationes zu ma

chen, der dann auch, nach genauer Be

trachtung ſeiner groſſen Inſtrumenten und

der beſondern Art, womit er ſelbige ganz

leicht regieren und bewegen konten, ſein

hohes Vergnügen darüber bezeiget, und

unſern Heveliounterſchiedliche Merckmah

le ſeiner beſondern Königl. Gnade ſpühren

laſſen. (cc) Welche einigermaſſen zu er

kennen jener, nachdem Exempel Galilaei,

Marii undanderer dasStammivapenhoch

gedachten Königes in formam Aſterismi

gebrachtund ſubtit.ScutumSobieskianum

herausgegeben. -

Es hatte aber Hevelius ſchon vor 10.

Jahren (dd) verſprochen, und war arch

inzwiſchengarofft deswegengemahnetwor

den, eine exačte Beſchreibung ſeiner Inſtru

menten und derer damit gemachten beſon

dern proben den Gelehrten mitzutheilen.

R 3 Wes

(cc) vid. Charitii Vitam Heveli. P.87.

(dd) vid. Mercur. in Sole viſip.45.
/
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Weswegen er, umb beyden ein Genügen

zu leiſten, dieſelbe ohne Abbruch ſeiner an

dern Arbeit mit unglaublicher Mühe ſelber

abgezeichnet, ſelber in Kupffer geſtochen und

ſo deutlich beſchrieben, daß man nichts mehr

hätte wünſchen können. Dahero als er

den erſten Theil davon A. 1673. ſüb tit.

Machinae Coeleſtis heraus gab, die Ken

ner darüber erſtauneten, undden mercklichen

Unterſcheid zwiſchen ſeinen und Tychonis

ſo hoch beſchriehenen Machinen klar und

deutlicherkannten. (ee) Der einzigeHoo

ckius wolte aus Neid, ich weiß nicht was,

an Hevelii Inſtrumententadlen, (ff) dem

aber Burattini, Bulliald, Molinaeusund an

dere gar bald ſeine Unbeſonnenheit zu er

kenuen gaben, und Hevelius ſelbſt erwieß

ſolches ſo augenſcheinlich, (gg) daß sº
UML

--

(ee) Eine völlige Reeenſion davon iſt auſſer dem

Journal des Savans zu finden in der Verzeichniß rarer

BücherP., p. 104 ſº. und P. ll. p. js. wo auch viele

Merckwürdigkeiten von Hevelio angeführet werden. .

(ff) in Obſervat. ad Heveli Uranographam.

(gg) leg. Epiſt. p. Fr. 58. conf Journ.de Ä

sd A. z. &Äpfé Heel.in Änno ciimaeter. woſel

P. 8 ſteht daß der treffliche Aſtronomus Edmund Ä
ley
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mehr Hoockio recht gabe, dagegen aber

das andere Theil der Machinae Coeleſtis

ſo er 1679. edirte, durchgehends mit glei

cher Hochachtung auffgenommen wurde.

-
Kaum aber, daß dieſes vortreffliche

Werck aus der Preſſe, und einige Exem

plaria davon in die Welt gekommen waren,

ſo entſtund den 26. Septembr. zu Mitter

nacht ein entſetzlicher Brand in ſeinen drey

en nebeneinander ſtehenden Häuſern, als er

eben zum groſſen Unglück ſich in ſein ohn

weit der Stadt gelegenes Luſt-Höffchen be

geben hatte. Man ſaget vor gewiß, und

es ſind auch noch glaubwürdige Leute in

Danzig am Leben, welche verſichern wol

len, daß Hevelius dieſes Unglück wohl et

liche Wochen vorher prophezeyet, jagarden

Tag angedeutet, an welchem es geſchehen

ſolte, und, ohnwiſſend daß es ihm ſelbſt gel

ten würde, fleißig gewarnet, ſich ja mit dem

Feuer wohl in acht zunehmen. Wannman

aber dieſen frommenMann aus ſeinen eige

nen Schriften beurtheilen ſoll, ſo iſts kaum

R 4 -
ZU

ſey A. 1679. auff Bitte der Königl. EngeländiſchenSocie

tät nach Danzig gereiſet und nach angeſtellten vielen Ob

ſervationibus befunden/daß Hoock Unrecht habe. &c.

*
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zu glauben, daß er ſich dergleichen ſolteha

ben verlauten laſſen, allermaſſener ein groſ

ſer Feind der ſogenannten Aſtrologiae Judi

ciariae gefveſen, aus ſeiner Aſtronomiſchen

Wiſſenſchafft aber ſolche futura contingen

tia, die durch Nachläßigkeit oder anderes

Accidensgeſchehen, unmöglich vorherſviſ

ſenkönnen. Jedoch iſt dieſes gewiß, daß

er denſelbigen ganzen Vormittag faſt mit

Behten zu gebracht, nach der Mahlzeit

aber, wiewohlungerneund auffinſtändiges

Anhalten ſeinerEheliebſten, ſich nebſt ihr und

einigen guten Freunden nach ſeinem Hofebe

geben, nachdem er vor ſeiner Abreiſe, (wie

der ſeine Gewohnheit) einem ſeiner Bekand

tendieSchlüſſelzu ſeinerStudier-Stubean

vertrauet hatte. Allein auch drauſſen ſoll

er immerin Gedanckengeweſen ſeyn, und da

er endlich voller Bekümmernißſich zur Ruhe

begeben, fuhr er bald wieder jählings im

Schlaffe auff, und rieffmit ängſtlichemGe

ſchrey: O Feuer! Feuer ! ach mein

Zyauſ! ach ich armer Mann! Wor

über zwar die Gäſte, welche noch auff wa

ren,ſehr beſtürzt wurden,und Anfangswei

ſie nichts ſahen, davor hielten, daß Ä
L
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-

leicht im Traum geredet hätte. Da ſie

aber auff ſein Anhalten heraus giengen,

ivurden ſie leider an denen über der Stadt

ſtehenden Feur-und Dampff-Wolcken ge

wahr, daß Hevelius nicht geträumet hätte.

Ehe nunaber die Stadt-Pforten geöffnet,

und ſie nebſt ihm an ſein Hauß gekommen

waren, lag ſelbiges, und mithin auch die

prächtig erbauete Specula mit denen koſt

bahren Inſtrumenten, die ſchöne Bibliothec,

die ganze Buchdruckerey und faſt alle Ex

emplaria vom andern Theil ſeiner Machi

naeCoeleſtis,ſchon mehrentheils in der Aſche.

Der Schmerz dererjenigen, die He

velium kandten, war bey Anhörung dieſes

betrübten Zufallsſo allgemein, als groß der

Verluſt war, welchenman aufdreyßigtau

ſend Thalerſchätzte. (hh) Man hätte aber

erſtlich dem Hevelioſeine vorige jungeJah

re Augen, Kräfte und Zeit wiedergeben,

und alsdann ſehen ſollen, ob es möglichwä

re den Verluſt ſolcher Sachen zu ſchätzen,

deren Werth nicht imSilber oder Gold und

Erz, ſondernin denen ſo accuraten alsmüh

R 5. ſah
-

-

(hh)vidExcerptaEpiſtolar.adHevelium P.202.ſg.
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ſahmen Abtheilungen der Inſtrumenten, ja

ſelbſt in ſeinem ſcharffſinnigen Kopffe und

langwieriger Erfahrung zu ſuchen war.

Man hätte dencken ſollen, ein ſoun

wiederbringlicher Verluſt würde den un

glückſeeligen Hevelium, wie etwaehemahls

den Ant. Codr. Urceum, (ii) zur euſſer

ſten Ungedult verleitet haben. Allein ſein

von Natur ſtilles und gelaſſenes Gemüht

wuſte dieſen herben Stoß ſo Chriſtlich als

ſtandhafftig zu ertragen. Er legte dieſes

Verhängniß alseine väterliche Züchtigung

ſeines GOttes aus, die er ihm ſeinerSün

den wegen zu geſchicket, und unterließübri

gens nicht, was zu geſchwinder Reparirung

dieſes Schadens und ſeiner Arbeit dienlich

ſeyn könte. Hierzu nun waren ihm ſeine

einheimiſche ſowohl als ausländiſche Freun

de möglichſter maaſſen mit Raht und That

behülfflich. Der König (kk) ließ ihm ein

anſehnliches Praeſent zu einiger es.
- Ll

(ii) vid, Paraviciu Singular.de Viris Erudit. p6.

Bernhards curieuſeHiſtor, der Gelehrten. p. 43. . .,

(kk) ſoſchreibt Colbert LeRoy,mon Maitreabº
voulu mémeen prendre quelquepart -- & ſa Majeſté

veut bien pour l’ adoucir & a Vous donner m°Ä

de continuer vos exercices, yous faire un Pre”

--- &c.dat.d, 28. Debr, 1679. /
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g

ſeines Schadens offeriren. Aus Engeland

und Hollandbekahm er auch einige Subſi

dia; und was das beſte war, ſo fand ſichs

bey Auffräumen und Nachſuchen, daß ſei

ne und Keppleri MSéta, ein Theil ſeiner

Bibliothec und Machinen, nebſt den Kupf

fer-Plaaten von ſeinen bißher edirten Wer

cken in Zeiten ſalvirt, und alſo der Wuht

des Feuers noch entriſſen worden.

Nachdem er ſich nun einiger maſſen

wieder erholet, und ſich eine Speculam ſo

gut als es ſeyn können, wiederumb zurecht

machen laſſen, fieng er ſeine Obſervationes

wie zuvor an, und gab endlich A. 1685.

Annum Climačtericum heraus, welches

nebſt allerhand curieuſen ſeit 49. Jahren

her geſammleten Aſtronomiſchen Obſerva

tionibus, auch eine Vertheidigung ſeiner ver

unglückten Inſtrumenten wieder Hoockii

Vorwürffe enthielte. (ll)

Und dieſes war das letzte Buch von

denen ſo er ſelbſt herausgegeben. Denn

nachdem er folgenden Jahres drauff in ein

- ſchwe

(l) Er nennte es Climaéterieum wegen des A.1679.

erlittenen Schadens. vid. Journal de Scaw. 168. N. 34.

Merckwürdig iſt auch das Progneſticon ſo er P. J. Mach.

Scleſt.p, 199, ſeinen eigenen Inſtrumenten geſtellet hat.

-
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ſchweres Lager verfiel und ganzer 12. Wo

chen lang das Bett warten müſſen, kam

er durch dieſe langwierige Kranckheit der

geſtallt von allen Kräfften, daß er endlich

zu Anfang des 1687ſten Jahr den 26. Ja

juarii, eben an ſeinemGebuhrts-Ta

ge, im76ſten Jahr ſeines Alters eines ſanff

en und ſeeligen Todes verbliche,

Sein Todtward von allen Gelehrten,

ſonderlich aber denen Liebhabern und Ken

nern der Aſtronomie ungemein ſehr beda!“

ret, indem ſie dadurch desſtatlichen Wercks

beraubet wurden, woran er Zeit ſeines Le

gearbeitet, umb es ſo vollkommen, als

mer möglich, heraus zu geben. Dieſes

war der CatalogusFixarum, deren er eine

groſſe Menge entdecket, und dannenheroim

Sinn hatte, das ganze Syſtemaccele

zu reformiren und in richtigere Ordnº
zubringen. Doch iſt derſelbe 3. Jahrnach

ſeinem Tode mit ſeinem Prodromo Aſtro

jmia und eingen andern Poſtumis, wie

wolunvollkommen herausgegeben worde

Uebrigensmuß man Hevelio zumi

merwährenden Ruhm nachſagen, daß“

bey ſeiner hohen Wiſſenſchafft in Aſtº
- - mics
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§ micis nicht weniger ein guter Staats

Mann geweſen, und ſeine Obrigkeitliche

Aembter in die 46. Jahr lang mit groſſem

ſ

A Lob verwaltet. Er war die Auffrichtigkeit

und Freundligkeit ſelbſt, und ſo weit von al

lem Hochmuht entfernet, daß er auch die

wichtigſten Ehrenſtellen, ſo ihm von derKö

nigin Chriſtina, Churfürſten Friedrich Wil

heimdem Groſſen,und andern hohen Häup

tern waren angetragen worden, höfflich

ausſchlug, (mm) und ſich damit vergnüg

te, daß er der gelehrten Welt einigen Nu

zengeſchafft hätte. Dieberühmteſten Leu-

tekamen entweder in Perſon ihn und ſeinen

Apparatum zu ſehen, oder ſuchten doch ſei

ner Correſpondence theilhafftigzuwerden,

welches unter andern aus der groſſenColle

ºtion der an ihm geſchriebenen Briefe zu er

ſehen, davon ganzer 15. dicke Folianten

verhanden geweſen, aus welchen nachge

hendsdergelehrte Secretarius Joh. Erich

Oloff, einen Auszug gemacht, und ſelben

A 1683. durch denDruck publiciret.

Auſſer denen vielfältigen Elogiis aber,

VHs

(mm) vid. Excerpt, Epift. Hevel.P. 169.
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womitman ſeine Verdienſte der Nachwelt

zu erkennen geben wollen, ſindihm auch zu

Ehren 2. ſchöne Medaillen (nn) nach ſei

nem Tode gepräget worden: Deren erſte

re, wie beygehende Figur ausweiſet, auff

der einen Seite ſein Bildniß und Rahmen,

auff der andern aber einen fliegenden und in

dieSonne ſehenden Adler praeſentiret, mit:

der Umbſchrifft: (oo) INsvMMIs cERNrr

AcvTE. und in der Exergue: Nat. I6 II. die

28. Jan. mort. ipſo natali die 1687. -

Dieandere, ſo umb ein gutes Theil

gröſſer iſt, hat gleichfalls auffinAYºsſein

Bruſtbild im Mantel-Kleid, auffm Revers

aber iſt folgendenette Inſcription, die ſtatt

aller andern Elogiorum zu ſeinem EPira

phio dienen könte, zu leſen:
-. - - - - JO

(nn) Womit der vortreffliche Künſ Schwedent

Karlſtein zweifelsohne ſeine groſſe Scharffſichtigkeit in

Äjeandeuten wollen, ſowie man denÄ
ni zum Zeichen ſeiner Scharffſinnigkeit einen Adler

auf ſein Grabmahl gebildet haben ſoll teſte Zvvingero

L. VIII.Theatr. p. 17o - -

(oo) Charitius hat keiner von beydengedacht: Die

letztere aber hat der gelehrte Lübeckiſche Rector J. H. von

Älen in ſeinem Specimine Hiſtoria Litterar: *Nu

mis illuſtrata bekandt gemacht,
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JOHANNES HEVELIVS

Dantiſcan9 Conſul Vet. Civitat.

Delicium Regumac Principum

. . Aſtronomorum ipſe Princeps,

In gloriam atque admirationem

Seculi. Patriae. Orbis

Anno 1611. Die 28. Januarii natus

Rem conſiliis publicam juvit

Literariann pra-cellentib. monument.

AUX1E

Meritis in utramque illuſtris,

Splendorem nominis aeternitati

inſeruit

Ipſo natali die

Anno 1687.

denatus. -

Ehe wir aber mit einem ordentlichen

Verzeichnüß derer von Hevelio herausge

gebenen Schriften den Schluß machen,

wird es allerdingsnöhtig ſeyn, noch etwas

Weniges von ſeiner Lateiniſchen Schreib

Art zugedencken; ſonderlich, da einigeUe

belgeſinnte ſich nicht entſehen vorzugeben, ob

hätte ſich Heveliusalle ſeine Schriften von

dem berühmten Eloqv. Profeſſore zu Dan

Äg J. Titio ins Lateiniſche vertirenlaſ
ſen. . Daßaber ihm darinnen zu viel geſche

he, köntemanmitſehr vielen in Lateiniſcher

Spra

A
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Sprachevon ihm geſchriebenen Briefen dar

thun, als welche mit dem in ſeinen Büchern

befindlichen Stylo genau übereinkommen:

Zugeſchweigen, daß es faſt unmöglich iſt,

daß ein in Aſtronomiſchen Dingen uner

fahrner Mann ſolche Sachen dergeſtalt

deutlich und accurat vertiren können ſolte.

Dochwill man nicht in Abrede ſeyn, daß er

nichtſolte dieſen trefflichen Mann bey Ver

fertigung der Dedicationen bißweilencon

fuliret haben, welches Hevelio umb deſto

weniger zu verdencken,jenöhtiger ergehabt,

die edle Zeit nicht ſo wolauf ſchöne Wörter,

als vielmehr guteSachen anzuwenden.

Operum Heveliiaccurata

Series,

Selenographia ſ. deſcriptio Lunae

ejusquephaſium&c. Ged. 1647. fol.

De Ecclipſ Solari 1649.4.Novembr.

obſervata, ad Laurent, EichſtadiumEpiſto

la. Ibid. 165o. fol.

De Ecclipſ Solari 1652. 8. April.

obſerv. Epiſtola ad Petr. Gaſſendum &

Iſm.Bullialdum. Ibid. 1652. ſol. -

De Motu Lunae libratorio ad Jo.

Bapt.
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Bapt. Ricciolum: it. deutriusque Lumi

naris defečtu ad Petr. Nucerium. Ibid.

1654. fol. . -

De nativa Saturnifacie, ejusque va

riis phaſibus, certa periodo recurrentibus.

lbid. I 656 fol. -

Mercurius in Sole viſus,itemqueVe

nusinSoleviſa Liverpolia à Jerem. Hor

rock notis Hevelii illuſtrata. Hiſtoriola

novae Stellae in Ceto: ut & de rariſſimis

Paraſelenis& Parheliis Gedaniobſervatis.

Ibid. 1662. fol.

- Prodromus Cometicus, cum Dis

ſert. deNatura Cometar. ibid. 1665 fol.

Deſcriptio Cometae A. 1665. cum

Mantiſſa Prodromi Comet. fol. 1666.

Cometographia, in quade omnium

fere Cometarumortu& interitu, diſtantia

àTerra, motuquefuſediſſeritur &c. ibid.

1668. fol.

V- Obſervationes deCometa 1672.Ge

daniobſervata, ad Henr. Oldenburg. ibid..

1672. fol. - - -
-

Machinaecoeleſtis Pars prior, Auto

ris Inſtrumentaomnis generisAſtronomi

ca &c Obſervationes item Planetar. om

Tom.II.“ S “ nium
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niumquefixarum&c. exhibens. ibid. 1673.

fol.

Epiſtola ad Amicum de Cometa

1677. Gedaniviſa. ibid. 1677. fol.

Machinae Coeleſtis Pars poſterior.

ibid. 1679. fol.

AnnusClimačtericus. ibid. 1685. fol.

Prodromus Aſtronomiae: Catalo

Fixarum,& Firmamentum Sobieskianum

(quodjam 1679. prodierat) Opus poſtu

mum Ged. ex Officina J. Z. Stollii 1690.

fol.

Multae praeterea Obſervationes ex

Epiſtolis Hevel.excerptae, quas exhibent

Aéta Eruditor. Lipſ ad A. 1682. p. 292.

388.feqq.confer. Charit. L. c. p. 9o.

XIII.

FPhralte Fdliche Beſchlechter

die mehrentheils verſtorben / Und

uhrſprünglich alte Preuſſen

geweſen. exMSCto.* Aleps

, *. epss
- "..

F Dieſe Alphabetiſche Conſignation hatohne Zwei

felverfertigetM. Matthäus Praetorius und dienetdieſelbe

znn Supplement deſſen was Hartknoch im Altund Neu
-- ER



ſº

ſ

–

Xil Vohdeienallen Pr. Geſchlechtern es

Aegº, iſt ein Preußiſcher Prieſter, Kryve, ges

ºſen / aus einem vornehmen Geſchlechte

aus Samland/der letzte von dem Geſchlechte/ſo

vºn den Äniſein Herkommen gej
Amalis, iſtÄ Geſchlecht in

Preuſſen geweſen in ºdeavien deſſen Nach

einer ein alter Preuß der Ä. 53 in Zalavo

Dingelebettzuſeyñſchgerhmejſeine Vor

Ähtenüberganz Europaregieret in Kö,
niglicher Hoheit.“ T.""

Äºiti oder Auguteitis, iſt ein Preußi

her Herr und ſoll derſelbej Stamm-Linie

derivirethaben von Baij." –

Audimnis oder Äutumme, ein tapfferer

Kriegesmann und Land Obriſterber den Po

gezamiſchen ery /gen Geſchlecht*

- - - - - - 2 - reA

* - -- - - -+– – Ä– -

ºn Preuſſen Part. I Cap. v.Ä43 hievon angeführet hat.

Was aber die Adliche Geſchlechter natiget welche nach

Ändausfrembden Ländej Ordens Volck

Preuſſen gekommen und ſich daſelbſt etablirer haben

ſº hat von denſelbenobbemedtj eine/ wiewohl

ºllkommene Alphabetiſche Cenfignation in Mscj

nachgelaſſen die er ohneZºel aus Caſp. Hennebej

StanislaiBornbachs und anderercoj Genealo

es extrahiret. Ueber die it in Preuſſen Morirende

Äräflichel Freyherrliche und Adliche Familien undj

enenealogiearbeitej either mit gutem

Succeſſ der gelehrte Wallenrodiſche Bibliothecju Titz

ÄVolbrecht welchej gerrung einesſ
hubahren Werks ebenundsubſidiawünſche"

D
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ret vom Fürſten Hoggo,vondeſſen Tochter Ca

dine gezeuget.

Angis, einalt Geſchlecht / ſo vor dieſem in

Preuſſen ſoll regieret haben/GothiſchesHerkom

mens/ohne Zweiffel aus Sarmatien ſoll ein

Vetter geweſen ſeyndes Berii, auch ein König,

Herraus Preuſſen.

Auglis, ein vornehm Geſchlecht in Natans

gen beyÄ
Baidowe, ein edler Preuß/hat gelebet An

no 130o. P

- Baiſowe hat ein Schloß und Land einge

habt bey Raſtenburg hat A. 126o.floriret.

Balthus, wird ein König der Preuſſen ge

halten von den Gothen her.

Bantlaw, einalt Preußiſ Geſchlecht das

vonauch die ſelbiges Mahmens ſo in Deutſch

land ſind herkommen ſollen.

Beſelis hat im Bartenſteiniſchengewohnet.

allwo noch der Schloß-Berg zuſehen mit Nah

men Beſelede, in des Herrn von Prembock

Stamm-Güterngelegen.

Bethin oder Bitins, iſt ein mächtiger Herr

geweſen in Sajaj

, Bonſe, ein Preußiſcher Supanis aus Poge

zanien.

Baleus, ein Fürſtaus Samland/dem/nach

MeynungRoſenzweigs dieAembter Schaa

cken und Käymenzugekommen wird imzweyten

Abfall erwehletzum Heer-Grafen. -

Czippel
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Czippel oder Cziplins, ein vornehmesGe

ſchlecht im Ländlein Soſſau/dem die ganze Ge

gend umb den See Rommenzugehöret hat der

Schloßberg iſt noch allda zu finden. -

Dabor, iſt ein Preußiſcher Herr geweſen/ .

ein Ohm desDyvans, ſo Heer-Graff über das

Barten-Land geweſen.

Dirſzkas, ein vornehmer Edelmann aus

Pogezan/hat gelebetA. 1284.

Dodukin, ein Edler Preuß mitdem Tirſz

ko, PreußiſchenGouverneur im Gebiethe Weh

lau nahe verwandt. ſp

, Dompen, ein Preußiſ. Edelmann über das

Gebieth Domnau.

Dorgo, ein vornehmer edler Preuß derzu

Geilgarben gewohnet.

Dywan, ein berühmter Ä und hohes

Herkommens ſowegen ſeiner Kriegs-Erfahren

heit zum Heer-Grafen und Feld-Marſchall der

Provinz Bartenerwehlet worden.

Ä" ürſtinſollſeyndes

Warmonis Ehe-Gemahl. Von ihr iſt viel im

ganzen Landegehalten worden, als die gewiſſe

Geſetze den Preußiſchen Weibern gegeben, ſo

vom Kryve und ganzem Lande angenommen.

Ära in Erklärung der Preußiſ Mappen
P. 128.

Gardow, ein Preußiſ vornehmer Herr hat

ſein Schlößlein zwiſchen Neydenburg und Gil

» genburg gehabt. -

S 3 Gaſſo
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.

Garſowa, ein Preußiſ Fürſt / hat erſt ge

wohnetzu Georgenburg, welchesauch deßwegen

Garſowin genennet worden / ſoll ein Bruderge

weſen ſeyn deſſen der zu Kameſchoik geweſen.

Gauvinna, ein Preußiſcher Herr aus Na

tangen. -

Gedeittes, ein Sudauſcher Herr und Ge

Ä über das Gebieth Keimenaw in Su

MUM. -

Geiduſo, iſt ein Preußiſ Supanis oder ge- -

meiner Edelmanngeweſen.

Gerdau, ein Preußiſ. Herr und Erbſaa
über das Gebieth Gerdauen. bſ

Girdilo, ein Herr aus Zalawonien von groſ

ſen Ländern/Leuten und Vermögen.

Girmau - ein Herr über das Girmauſche

Gebieth aufSamland.

land.

Glappe, iſt ein Preußiſ. Fürſt geweſen.

„Gubatwinei, ein vornehmes Preußiſches

Geſchlecht. -

Gundow, ein vornehmer Herr in Natan

Gudukkas, ein Preußiſ Herr von groſſen

Mitteln in Natangen und Samland.

Kaminwiszkis, ein Preußiſ Herr und taps

ferer Kriegsmann hat ſeine Reſidenz gehabt zu

Kameſchwigk.

Kantegerde, ein Sudauſcher Fürſt.

. Katto

gen

- -

* /

Glande, ein vornehmer Herr auff Sams
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Kattowe, ein Preußiſ Edelmann/ein Rieſe

von Geſchlecht.

Knautis, ein Preußiſ Fürſt hat gewohnet

in Natangen deſſen Nachkömmlinge ſollen die

von Potrittgeweſen ſeyn.

Kodruns, (einige M8Cta haben Gudruns,)

iſt wegen ſeiner Krieges-Erfahrenheit indasAn

ſehenkommen/daßihmder Preußiſ Fürſt Prop

ſis, Heer-Graff über Ermland / das Haupt

Schloß Honeda, ſoitzo Balgaheiſt und erſt die

Reſidenzdes Waidewutigeweſen anvertrauet.

Kolte, iſt ein Preußiſ Obriſter und Gou

verneurgeweſen der Feſtung Tramper gelegen

zwiſchen Chriſtburgund Marienburg.

Konove, hat ſein Schloß gehabt bey Ka

porn gelegen Konovedit.

Kudave, ein Preußiſ Ponas aus einem alten

vornehmen Geſchlecht aus Sudauen.

Laukſzſtaitis, oder Laukſtitis, iſt ein vor

nehmer Herrauf Samland hat den Strichin

Samblandinnegehabt 1 woitzo Lochſtädt lie

Linke, ein Preußiſ Fürſtdrr wegen ſeiner

ſonderlichen Tapfferkeit und Kriegs-Erfahren

heitÄ Heer-Grafen der Pogezamier gemachet

WORDén.

Matte, iſt ein Sohn des Pipini, eines

Preußiſchen Fürſten in Pomezan ſo ſeine Her

kunfft von Pomezo herſtämmen wollen.

Maydefis oder Maydele, iſt ein vornehmer

S 4 Herr
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-/

Herrin Nadraven / deſſen Vater Tirsko, ein

Obriſter und Gouverneur des SchloſſesWeh

lau. -

j Mengalis, ein PreußiſcherFürſtinZalavos

III.

Miligedo, ein Preußiſ Supanis, der wegen

ſeiner Tapfferkeitvon den Preuſſen erhoben und

zum Edelmann gemacht worden.
-

Mindetar, ein Preußiſ Fürſt.

Miſino, ein Preußiſ. Herr von hohem Ge

ſchlechte auffNatangen. .

Monte, ein Preußiſ Fürſt und Gebietiger

über Natangen.

Mukas, iſt ein vornehmerFürſt aus Erme

landgebürtigt geweſen.

Nakano, ein Adeliches und herrliches Ge

ſchlecht aus Pogezamien.

Nalubo, iſt ein Preußiſ Fürſt ſo ſich Herr

von Quednau genannt.

Narezav, einvornehmes Königl. Geſchlecht

in Preuſſen A. -

Numas, iſt ein Preußiſ Herr geweſen in

Barten.

Piopſis, ein Fürſt in Ermeland.

Pipinus, ein Preußiſ Fürſt aus Cölner

Land ſo gleichſam eine Würde gehabt eines

Marggrafen vonPreuſſen. >

Pobetis, ein Preußiſ Herr über Pobeten.

Podau.

Pogia, eine Fürſtin die Tochter Hoggo iſt -
A EME

>.
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- mezan.

eine Waidelottingeweſen/ Rieſen Geſchlechts.

Pokarvis, ein Preußiſ. Edelmann vonho

en Herkommen.h Ä reußiſ Fürſt.

Poprawe, ein reußiſ Fürſt.

z, Posdraupotis, iſt ein Fürſtl. Geſchlecht in

Preuſſen geweſen. G

Potto, iſt ein Sohn Chelmonis geweſen.

Powyda, ein Preußiſ Herr. g

Pregollo,des Samen Eheweib davonder

Pregelſeinen Nahmen bekommen.

Prowuna, ein Preußiſ Fürſt aus Zalavo

nien. -

Quedenaw 2 ein Herr über das Gebieth

Quednau der Herkunft von Samo, desHerrn

uber Samland.

Queſno, ſeiner Herkunfftaus Pohlen.

Ramige oder Rano. 9

Reſins, iſt einHerrgeweſen über die Herr

ſchafft Reſin in Pomezan.

- Retow, ein Fürſtin Nadrauen.

Roggow, ein Preußiſ HerrinCölner-Land

ein Schwager des Pipini. . -

Ruſtigenus, ein Preußiſ. Herr in Sus

dauen.

Sabina, ein Preußiſ Fürſt von der friſchenA Nährung.

- -

Samyle, ein vornehmes Geſchlecht von Po

Sarg Sarrgkasein Zalavonier / der den

S Strich
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Strich über der Mümmel mehrentheils ethge
abt.h Sargenus, ein PreußiſEdelmann aus Poº

mezan.

Schakis, ein Preußiſ Herrund Fürſt.

Scienes, iſt ein Preußiſ Supons geweſen.

Sclodovid. Qvednaw:

Scurdo, ein Preußiſ Herr und Obriſter

über ein TheilSudavien. -

Silia, ein vornehmes Geſchlecht von Sue

dauen.

Skomandt, ein Preußiſ Fürſtüberdas Herº

tzogthum Kraſin.

"“skummó und Stutzko, ſeynd vornehm

Herren in Preuſſen Bruder und Vettern des

Skomandts.

Slinegota, ein Preußiſ Herr aus Zalavo

N!?M.

Surbanis, ein Preußiſ Herr.

Stanto, von vornehmen Herkommen in

Natangen.

Starotko, ein Preußiſ Supanis.

Steinau, ein Preußiſ Supanis.

Stomojis, ein Preußiſ Fürſt aus Zalay"

O Tirſzkovid. Maydeſis.

Ä Stanto.

Troppo, einvornehmer Preuß.

gen Unfatrapis, ein Preußiſ Herr aus Nata"

- Wa

nien
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Wadole,ein Herr von Siliawund vorneh

mer Fürſt. E-

Waldow, ein Herrüber Waldau in Sam

land.

Wango.

Wargullis,iſteinSohnSclodonis des Herrn

Von Quednau.

Weiſtotis, ein Preußiſ Herr von Barten.

Wimpinus, ein edler Herr auffBarten.

XIV.

Merckwürdigkeiten der Stadt
Morungen. (a)

§. I.

Orungen iſt ein feines Städtlein

in Pomeſanien ſituiret, ſoll A.

I3O2.angeleget, und A. I 328.

unter dem Hohemeiſter Werner von Urſeln

durch Brudern Hermann von Oettingen,

CompthurenzuElbing und OberſtenSpitt

lern des Deutſchen Ordens völlig ausge

bau

(a) Derwolverdiente Diaconus zu Morungen Hr.

Golitz hat dieſes eingeſchicketſdafür man verbunden iſt; Auch

die Herren Prediger und andere Literatos, ſo in andern

kleinen Städten ſtehen dienſtlich erſuchet die Merckwürs

digkeiten ihres Ortsdem Publico zum beſten aufgleiche Art

zn communiciren
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bauetſeyn, nachdem das Schloß ſchon vor

hin A 128o. war erbauet worden. (b)

Der Ort iſt an ſich wolſituiret, mit guten

Mauren und einem doppelten Graben um

eben, und mit Waſſer, nemlich dem See

orung und dem groſſen Mühlen-Teich

faſt allenthalben umfloſſen. Wie denn auch

nahedaran ein anderer See , Nahmens

Scherting, gelegen iſt. Das Schloß

hat ehmahls einen Convent der Ordens

Brüdergehabt, und in den mancherley Krie

gen des Ordens nebſt der Stadt vielerdul

den müſſen. A. 14IO. nachder Tanneber

giſchen Schlacht wurde es von den Pohlen

eingenommen. Und da Stadt und Land

dem Orden abſagten, hat es A. I458. den

Hohemeiſter Henrich Reuß von Plauen, ſo

es überrumpeln wolte, mit Verluſt von

7oo. Mann abgeſchlagen, iſt jedoch von

ebendemſelben A. 1461. durch Accord wie

der eingenommen worden. (c) Anno

1520. da Marggraff Albrecht dem Könige

(b) vid. Continuator Duisbütgi cap, 2. Grunau

Traët Xl.c- 12. Henneberger ſo zzo. Hartknoch

. 413P (e) Henneberger fol. 3:1.
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in PohlenSigismundo nicht huldigen wolte,

wurde nebſt andern Städten auch Morun

gen von den Pohlen eingenommen und aus

gebrannt. (d) Im erſten Schwediſchen

Kriege hat ſich das Schloß etliche Tage

lang wieder die Schwedendefendiret, wel

che davon haben abziehen müſſen. A. 1697.

den 24. Sept. iſt durch Verwarloſung eines

Beckers ein ſchrecklicher Brand entſtanden,

welcher dermaſſenÄ , daßanſſer der

Kirchen und dem Schloß nichts ſtehen blie

ben, und ſogar die Brunnen bißauffden

Grundausgebrannt, und die Steineauff

den Straſſenzermalmet worden, wiedenn

auch alle Uhrkunden und Schrifften der

Stadtim Feuer mit drauff gegangen ſind.

Die Herren Grafen von Dohna (welche

eine zeither über die Aembter Morungen

und Liebſtadt die Erb-Hauptmannſchafft

Ä hatten allhie ein eigen zierlich er

autes Schloß, welches ſamt der, aus vielen

Büchern, raren MSCtis und pretieuſen

Inſtrumentis Mathematicis beſtehenden

Bibliotheck (e) gänzlich in die Aſche gele

get

(d) Schütz Chron. p. 462. -

(e) Siehe Dav. Braun de Scriptor. Polon. &

Pruſſ, p292.
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get worden. Doch hat man es itzo aus ſei

nen Ruderibus wieder ergänzet, und wird

daſſelbe von der verwittibten Frau Gräfin

Feraſſierbewohnet. Soiſt auch die Stadt

ſelbſt nach dem Brande noch mehr als ein

mahlſoſtarck und wol bebauet, damit zum

theil noch itzo continuiret wird. Das

Städtlein iſt wegen der Polniſchen Land

ſtraſſe ſehr nahrhafft, hat auch ehmahlsei

nen groſſen Holz-und Aſch-Handel getrie

ben. Man giebt vor, daß keine Ratzen hier

ſollen gefunden werden. Die Einwohner

ſind meiſtens Augſpurgiſche Confeſſions

Verwandte. Doch iſt denen Reformirten -

auf dem Schloß einen Saalzu ihrem Got

tesdienſt eingeräumet worden, welcherznge

wiſſer Zeit von einem ausPreuſch-Holland

dahin kommenden Geiſtlichen, gehalten

wird. - -

- §. II.

Die Stadt-Kirche iſt ein uhraltesGe

bäude, ſo ehmahls mit dem Convent im

Schloß,vermöge eines über den Grabenge

henden Ganges, eine Communication ge

habt hat, davon noch die Veſtigia zu ſehen.

DerGlocken-Thurn, unter welchem

- - - - - -- - - - Q
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ſogenannte Sacriſtey vorhanden, ſtehetge

gen Morgen, und alſo nahedem Altar, wel

ches ſonſt nicht ſo leicht zu finden. Unter

denen Glocken iſt die andere und älteſte ſehr

remarquable wegen ihrer beſondern Auff

ſchrifft, ſofolgende iſt:

Ego campana munquamdenunciovana

„Laudo Deum verum plebem voco

Con-srom gregoclerumfunera deploro

Debelfºgo, fefa decoro. Anno Chriſti 14.2.

Altarund Tauffe ſind von überaus ra

rem Schnitzwerck durch einen Mann,Nah

mens Gellert, verfertiget, ſo der ſonderbah

ren Kunſt wegenvon vielen admiriret vor

den, indem auſſer denen vortrefflichen Säu

len, ganze Felder,ſo Bibliſche Hiſtorien vor

Äimgleichen MenſchenundThiereaus

einem Stücke ausgeſchnitzt zu ſehen ſind,

dergleichen Arbeit man wenig finden wird.

DieOrgel iſt auch von ſonderbahrer Stru

&tur, indemdurch das ganze Werck mitten

durch ein groß Fenſter gehet, welches der

Kirchen Licht giebet. An dem Pfeiler,

woran die zierliche Cantzelſtehet, iſt auffei

ner Seite befindlich ein altes Bildniß Lu

theri-
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theri mit Lateiniſchen Verſen, imgleichen

Marggraff Albrechts Portrait im Fürſtli

chem Habit, ein veritabel Original, mit der

Umſchrifft:

Marggraff Albrecht Lobeſan

nOreuſſen hat gerichtet an --

Uthers reinºr, das göttlich
Ort -

Des dancken", Fb. an dieſem

C. -,

s III.

Dienotabelſte Epitaphia in dieſerKir

chen ſind folgende:

I. Die Burg-und Gräffliche

Dohnaiſche. -

(1) Das älteſte davon iſt nahe der

Sacriſtey , undſind in vollkommener Le

bens-Gröſſe in Stein ausgehauen Herr

eter,Burggrafund HerrvonDhona,ge

arniſcht und mit einem bloſſen Schwerd,

anderrechten Bruſt ein unbekannt Zei

chen habend. Neben ihm ſeine Gemahlin,

Catharina von Zemen. Zu beyden Sei

ten ihre angebohrne Wapen, unteng int

- tein
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Stein ebenfals dieſes eingehanen; Unter

ihn, „. „
Herr Peter, Burggrav. und Herr zu Dho

nau iſt in Gott verſtorben im Iahr 1553. den 18.

Januaril. - - - - - -

Unterihrer Statue aber:

Hier liegt begraben die edle und tugend
ſahme Frau Katarina von Dhonen,geb. von Ce

men, derGott gnädig ſey. Im Jahr 1558.- Ä*s Jahr 155

Nahedaran iſt eine groſſe Tafel, auffſvel

cher dieſer Herr Peter mit ſeinen 8. Söh

“ nenallegeharniſcht, auſſer einem derzeitig

geſtorben, ſomit H.gezeichnet. Gegenüber

ihm kniet ſeine Gemahlin mit der einzigen

Tochter, wobey etliche Sprüche mit gülde

gºe. Buchſtaben verhanden aus Pſ XVI.

Joh.X ÄpocXXI. Zu beyden Seiten
ſind die Wapenderer Ahnen, und zu unterſt

iſt das eigentliche Epitaphium, wiewolziem

lich ruiniret, ſo aber nachgegebener Mühe

ergänkett - - -

Epitaphium Generoſ & Nobilis Domin
Petri, Burggr. & Baronis à Dhona , Capitanei.

Morungenſis, qui obiit XVI. Jantiari , Anno
. . . . . . . ?

öÄMibiſ elºxx.
Tom. II. * T

-

- º

- - - - -
*

- - - - E/ - E

-
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Et ejusdem Conjugis

Domina Catharinae à Czemä, Nobilitate

Generis, Pietate & Pudicitia Praeſtantis, quae pla

cidèin ChriſtoobdormivitXX. Septembr. Anno

Chriſti MDLVIII. An. aet.XLV. cum vixiſlet in

conjugioannos XXI, ---

Quid properas? curſum, quitranſs,ſſte Viator,

Ä vir&uxorhumo poſtſua fata cubant.

HicPetrus àDhonen, celebri de Gente Baronum

Et Catharina Zemende Patrenatajacent.

Illeſub AlbertöMavortiabellaſeqvutus

Principe, militia clarushonore ſuit.

Braunsbergam virtuteſuadefenditabhoſte -

Officium ſubiens militis atque Ducis.

Hunc contravalidis Palatinus Achatius armis

Sarmatici Regis nominebella tulit.

Poſtubipartaquies, pax aurea reddita terris

Horridus& Martis ceſſitutrinque furor,

Resmira eſt, hoſtes animis concordibusambo

Conveniunt, fiunthic ſocer, ille gener.

Paceetiam felixgravium moderamina rerum

Gefſit,& hincclarus Marte togaquefuit,

Conſiliisarmisquepotcns, quipublica.curat

Prudentem & fortem quis negat eſſe virum,

lllafuitſpeculum caſti intemerata pudoris

Seuvidua,autvirgo,ſive maritafuit.

Auxiliogravidiserat& medicaminepraeſto

Pauperibus largácontulitaera manu.

Conjugitim hisfelix, numeroſa prole beatum

Jucundum, concors & ſinélabe füit,

Unam
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UnamTruchſeſiognatam,quae nupta Baroni

Sed Natos rerum conditor oéto dedit.

Europa- Traëtus, varias& Achatius urbes

Cognoſcens, patriae vivit honore ſuae.

DaniaChriſtophorum& Fridericum, Terra Jo
- - - annern

-

-- Cimbrica , at Heinricum Livonis oratulit.

Albertum Patria, aſt Abrahamum Gallia condit,

:: Sed Fabianetuum vivit in orbedecus,

Felices celebrinatorum laude Parentes,

In virtutepares quigenuère ſibi.

Sed quicunque ſuimoriens in ſangvine Chriſti

Nititur, isdemptöfinebeatus erit. -

Sicgenus, & morum gravitas: ſic gratia forma

Divitiae, candor, ſicſocialis amor. -

SicPietas, ſicverafides, quosjunxitutrosque,

Hiqnoá poſt mortem coelica regnatenent.

(2) In der Tauffe iſt des älteſten

Sohnes des Herrn Peters, des Achatii

von Dohna , altes Epitaphium, da er

ebenfalls mit ſeinen Söhnen, und die Ge

mahlin mit ihren Töchtern abgebildet, wor

unterzu leſen:
-

Allhier liegt begraben der Edle und Wol

bohrne Achatius Burggraf und Herr von

ohna / ſamt auch der Edlenund Tugendſah

wen Frauen Barbara / gebohrne von Werns

dorff ſeiner ehelichen Hauß-Frauen/mit der er in

T2 ſtehens
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ehender Ehe nach GOttes Willen lange Zeit

Ä gelebet und ſo viel Kinderlein durch

unſers HErrn GOttes Seegengezeuget/ wie in

dieſer Tafelverzeichnet. Er iſt geſtorben. Anno

MDC. den XVIII. Oétobr. und ſie iſt geſtorben

A6. MDCo7. den 21. Oétobr, welchen GOtt

gnädigundbarmherzig ſey / und eine fröliche

Aufferſtehung zumewigen Leben gebe. -

Darüber iſt das Lateiniſche Epitaphium

Generoſiac Nobilis Domini Achatii,

Burggr.&Bar. à Dhona C. M. &L.

Häcgeneroſus humo tumulatur Achatius, ortum

Cui Patris à Dhonanobile ſtemma dedit. -

Stemmagenusquetrahit celebride ſtirpeBaronum

Non proculà terris Dresda decora tuis.

Huncpuerum teneris &c. &c.

(3.). Naheder Tauffe iſt auff einer

langen undÄ Tafel unter dem Bruſt

Bild des Hn. Fabiani, (ſo mit der Bleſſur

vor der Stirnezuremarquiren, wie Voſſius

in Panegyrico deſſen auch gedencket und

ſonſten bekannt iſt)derGenealogiſcheStaff

Baumderer HerrenBurggr.undGrafenzu

Dhonavon unten auf, wie aus einerWurzel

mit Aloyſio von UrpachA, 806. ſich erhe

bend, und in dieſemFabiano A.I62 I. ſichen

digend, nebſtbeygefügten Verſen:

- Mein
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Ä
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sº
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t

Ä.

L
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é

.

s

engen Gewölbe undvor einigen Jah

-

Mein Tod niemand beklagen ſº

- Ichruhin GOttund miriſtwol.

Ganz unten liefetman: -

Hierliegtbegrabender Wolgebohrne. Herr

Hr.Fabian Burg Dohnat der Aelter

ObrierChur-Pfälziſ und Brandenb. gehei
PULÄ des Herzogthums Preuſſen Regi

ments Raht und Ober-Burggraff † welchen

ÄOttden 4. Juni 1621. aus dieſem zeitlichen

Leben in die ewige Freud und Seeligkeit zu ſich
genomUMLN.

Zubeyden Seiten hängen Fahnen mit den

Franzöſiſchen und Navarriſchen, auchPfäl

Fiſchen und Brandenburgiſchen Wapens,

wie auch die eine Fahnedas DohnaſcheWa

Pen hat, wobey dieſes ſtehet:

- Der Wolgebohrne Hr. Fabiander Aelter

Burggraff zu Dohna/Oberſter Ehur-Pfälziſ

und Brandenb geheimter Raht auch Ober

Burggraffdes Herzogthums Preuſſen ward

gebohren zu Stum am Pfingſt-Montage des

Jahres 155o ſtarb ſeeliglich zu Karwinden im

# den 14. Juni, demGOtteine fröli

e Auferſtehung am jüngſten Tagegeben wird.

Wobeyunten deſſelben groſſer Leichen-Stein

Aieget, unter welchem dieſer Cörper in einem

3
4.

LLI
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-

rennoch wenigverweſet, weil er balſamiret,

befunden worden. Die Auffſchrifft des

Steines iſt dieſe:

- Depoſitum -

Fabiani Senior. Petri fil. Stanisl. Nep. -

Heinzon. Pronep. Heinr. Abnep. Both. Atnep.

BurggraviiDhonani

Sup, olimÄ Bellique Ducis

IYOX IIOX

vindice Chriſto

reſumendum.

Obiit A. Sal. MDCXXI. aeta. LXXI.

Friä. Fab Abrah. Achat. Chriſtoph.

- Ex Frat. Achatio Nepp. & Haer.

- . H. M. G. G. P. P. -

(4.) Auff der andern Seite der Tauf

fe, hinter der Cantzelbeym Eingang in das

gröſſere DohnaiſcheGewölbe iſt dieſe Grab

ſchrifftauffeinem geſchnitzten Holzwerck an

der Wand zu leſen: -

In Deo

Hicquieſcit

Henrietta Amalia Bürggravia & Comitiſ

Dhonenſis,

Chriſtophori Burggravii& Comitis Dhonenſis,&

Urſulae Comitiſſae Solmenſis

Filia,

Fabiani Burggravii& Comitis Dhonenſis,

Quicumlacrymishoc crexit monumentum,

Con

-
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& Coes

enſ

posº

logg (

Chriſtophori Friderici Burggravii & Comitis

Conjux. - - - - - -

- Dhonenſis,

Qui per Dei gratiam ſuperſtes adhuc,

Et Amalia, Ludovici Heinrici, Alberti& Fride

riciWilhelmi,

Quiabincunabulisad Beatitudinem properarunt,

quorumcorpuſculahic etiam depoſita.

-
, Mater.

- ADeo,in Jeſu Chriſta Filioſuoelecta

Antejačta mundi fundamenta.

xxv1.Febr.AnnoMpcxxviinEccleſiam militantem

xxii. Febr. AnnoMDcxLix.in Conjugium

xxIII. Febr.A.MDcLv. in Eccleſiamtriumphantem
/

vocata & ſančtificata;

praeſtitit

Parentibusobedientiam,
Marito Fidern & amorem

- - - - -

Liberis affečtum & curam,

Cunčtisexemplar Pietatis, Probitatis, Caſtitatis,

Prudentiae & Charitatis, - -

in affličtione Patientiam,ingaudio modeſtiam,

in totävitäſuäDeodedira,

in morte fidelis, quieta & laetabunda,

-

Glorificata

Jampoſt mortem in aeternàbeatitudine.

Laudate Nomen Deimagnum!

(5) Nahe dieſem vorigen hängen 2.

Fahnen, eine Trauer und eine andere, wel

T 4 che
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che auffeiner Seiten das Bruſtbild Herrn

Fabianides Jüngern auffweiſet, mit folgen

der Unterſchrifft:

Fabianus Burggravius & Comes Dhonanus,

Sereniſſ Elector Brandenb. Conſiliis ab intimis,

- Suahic condivoluitoſa,

:: Natus verofuit viII. Oétobt. clo Ioc XVII.

Denatus xx1. Novembr. clo Ioc LxvIII.

Coelisanitham reddidit.

Auff der andern Seite iſt das Dohnaiſche

Wapen, undfolgendeargute Inſcription:

Supremo. Omnia. rerum. arbitro. Multa. Prxde

- ceſſoribus

Inclutz. Plurima. Virtuti.Tribuende.

DEoſuo Praeprimis Rite, Dominoſuo fideliter

Superioribus obſequenter, rqualibus congruenter

Inferioribusindulgenter VIXIT.

Tandem miſſis ultrö Publicis ſibi viveremaluit.

(6.) Noch iſt in der Nähe des Altars

das neueſte Epitaphium werth zu leſen, da

oben der Frau Gräfin und erſten Gemahlin

des noch lebenden Hn.Grafen vonReicherts

ivald Portrait von beyden Seiten ihre Wa

pen, nnd rund umher bißzu Ende des Epita

phii die Dohnaiſche und Hochgräfl. Lippi

ſche Wapen und Ahnen zuſehen, und meynet

man, daß Tit. Hr. von Lauwitz Autor deſ

ſelbenſey, es lautet aber alſo: D
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P

d

D. O. M. -

Inhoc monumento

Vivit vel poſt mortem' -

JOHANNA ELISABETHA

. Cui Deus

Quod poſthancvitam optimum eſt

dedit

Animam Deitinentem,

Natura, quod poteſt,

z. In Patre HERMANNO ADOLPHO,

Comite Lippiaco regnante,

Et Matre ERNESTINA, -

Nata Comitiſſa in Iſenburg & Budingen,

- Natales

(AnnoMDCLllI. menſe Auguſto)

-
illuſtres,

Etformamoris corporisqueegregiam,

Amor, quodſolet,

AnnoMDCLXXVII. prid. Non.Junii

Tadas pares, unanimes,

Etobnumerumundecim libérorum,

Horumque ſex Maſculini

Quatuor ſoeminini ſexus ſuperſtitum,

Felices & deliciis plenas. /

Fortuna, quod regit

Divitias, poſſeſſiones, ſubditos,

- Virtus, quod habet,

Vitae innocentiam,

Ethanc quidem

Tam in nativo Weſtphalixſolo,

2

Quam
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Quäminalterä Boruſſiae Patria,

Cum Parentibus,Cognatis,Domeſticis, Extraneis

Tum ſummis, mediis, infimis

Atomnesante Maritoliberisque

Obpietatem chriſtianam

Mentem candidam ac verè germanäm

Caſtitatem pulcram,

Conjugium obediens & fidele,

." Otium laborioſum,

Parſimoniam maxime erga pauperes liberalem

Reifamiliaris curam induſtriam

Moresque reliquos ingenuos, ſuaves

Et velincelſitudine Generishumiles,

- Ultra quäm dicipoteſt

Amabilem & glorioſum.

Coelumdenique quodpromittit

Beatitudinem & aeternitatem

Adhanclaetaivit

Ao, MDCXC.XV. Cal. April. .
Velcum dies clauſit

Aurorz fatum experta,

Dumabſentimarito -

In filio natu minimo

Novum enixa eſt Solem;

Pro quoredhostimenti locö

cumaliud non poſſim

CHRISToPHORUs FRIDER!CUS

S.R.I. Burggravius & Comes de Dhona

Uxoribene meritiſſimae

AnnoMDCXCV, hocpoſui, „
Eheu!

-
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: Eheu ! quam fuit chariſſima

Et quam vero amori vitaleeſtvelmori!

Tu Viator,

Sipariter poſtmortemvis eſſe vitalis

- AmaDeum,

Vivit udiquehäc vitävel Deus

Quod ſeipſum amat,

Tu quoque ß Deum vere amas

Fis Divinus, - N

Fis immortalis, -

- §. IV, - -

II. Andere Adeliche und Bürgerliche
E
pitaphia.

(1.) Ein altes Epitaphium mitſchlechten

Teutſchen und Lateiniſ Verſen/die alſo anheben;

Hoc JuSTINA ſolopoſt ultimafata quieſcit -

Ex veteriducens &c. &c, -

Zu unterſtſtehet
Allhier liegt begraben die Edle und TugendſahmeFr.

Juſtinageb. von Cemen des Edlen/Geſtrengen und Ehren

weſten Antonii Borcken/weil geweſenen Preuſ Land-Hoff

meiſters ſeeligen nachgelaſſene Wittfrau/welche A.89.am

ÄÄ2. # #ÄÄeliglich iſt im Herrn entſchlafſen/ihres Alters im60.Jahre

Ä allmächtige GOttſeyihr guädig &c.

Ganzzuoberſt iſt das mit Dornengekröhnte

Ä“Herrn Chriſtialt aber wo gemahlt

Ueht. „.., ... ...

(2.) Nichtweit davoniſt ein groſſerGrab

ſtein auff dem oben dieºz.
- - - „. . . -:: Pl che
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Oelſchnitzſche Wapens 1 drunten aber dieſe

Wortezu finden :

ImJahr Chriſti 640. den 12. Nov. iſt die weiland

WolEdle/Viel Ehr und Tugendreiche Frau Maria geb.

von der Oelſchnitz des WolEdlen Geſtrengenund Veſten/

Gottfried von Wallenrodt Churfürſtl. Brandenb. Preuſ.

Hauptmannszu Mohrung undLiebſtadtehliche Haußfrau.

Ägº Ärº Jahr.
Ä 17 Tage und liegt allhier begraben. Götiver
eihe ihr ?C. -

(3.)Dichtdabeyliegt der Stein des Mo-

rungſchen Ambtſchreibers Peter Kalauen der

ein Vaterdes berühmten TheologiD. Abrahami

Calovi, (welcherzu Morungengebohrenwor-

den) und anderer wackerer Söhne inſonderheit

des Ober-Secretarii Fabiani Kalauen vonHoſe

geweſen, worauffdieſes wenige geleſen wird:

Peter Kalau, Quaeſt. Elect. -

Quod mortale hic poſuit, pars melior ccelo

- recepta. clo IoIoxxx. -

(4) Geradvor dem Catecheten-Stuhlſo

einerechte Antiquitätiſt/lieget ein Stein dar

aufffolgendes ſtehet: -

Gratitudinis Monumentum

- Fridericus Supr. Cur. Praefečtus

* Fabianus Cap- Brand. Conſil. Provinc, Praefeétus

hauÄ Militum Tribunus
Achatius Cap. Waltſaſs - -

- Fridericus Cap. Neob )een“. Reg: palat.

B, B. B. B. B. ä Dhona

. . . . . . . . Opt, Praeceptori . . . "

Gregorio Dörffero

- --- L:mé . P. . p.p. &cº :

" Iseum VI. anno Schola Salfeldenſ
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-

& XLII. huic Eccleſiaepraefuiſſet,

pie obiit Anno Chriſti MDCXXIII. aet. LXXIII.

(...) Etwas weiterhin recht vor dem Rath

Standeliegt eingroſſer Stein mit folgender
Ueberſchrift: * - - - - - - - - - -

Sereniſſimus Elector Brandenburgicus ac Domi

nus Dn. Georgius Wilhelmus, Pruſſia, Juliae, Clivia,
Montium &Pomeranorum &c. Dux, hoc monumen

rum ſuo ſumptu Heinrico Vonckio, Suae Camerae Mi

niſtro hincRegiomontumproßečto, Quidzeni Majoris

ab equite conduêtore die XXIX.Nov. A.MDCXXVIll

aetat. ſuae xxxiv.innocenter confoſſo,

(6.) # auch naheamAltar das Sandi

ſchepaphium zu ſehen/eines Vaters des

ſee. Bürgermeiſters im Kneiphoff Johann
Sand, der hier auch als Amtſchreiber lange

Jahrgelebet mit dieſen Verſen:

Steh'Wandrer ſteh' in etwas ſtill

Und hör was ich dir ſagen will:

Es liegt der Alt und Jungen Zier

Ein Vatermit dem Sohn allhier!

Die Mutter-Tochter auch dabeyl

Und dieſe vier in einer Reyh.
-

Sie hieſſen Sand / und ſind im Sand/

: Die Seele ruht in GOttes Hand;

Was ſie geweſen biſt du heut -

Was ſie jetzt du zur Morgen-Zeit.

Drum Menſch ring ſtündlich mit dem Todt

Und bild dir ein die letzte Noht!

e öffter ſo der Todt dich frißt

- ſeelger dort dein Leben iſt. -

Dieſes haben zumgutenAndenckenden Ihrigen kindlichund

wolmeinendgeſtiftet die ſämtliche hinterbliebene Sandis

ſche Erben. ...

* - - - §, V,

„*
- - - - - --
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S. V.

Zum Beſchlußcommunicirenwie auch ei

neseÄder hieſigen Prediger ſovielmander"

aufſfinden können wie folget: -

I. Paſtores.

Joachimus Gerſtenkorn in Repetit, Corp. Dočtr. 167,

hatnoch gelebeti7o- - -

M. Lucas Bilangius von 78 --18,

Gregorius Dörfferus biß 162z.

M. Falth. Voidius, - - -

Ä (Martin) Trewiger 64- deſ - -

M.Joh. Schinemannus von 147.biß1670. deſſen Nachges

bliebene in KönigsbergÄ
M. Michael Thimml eine Weile Adjunčtus.

wilhelmus Sadovius, f. 1709.

Ächael Altroggen fi72. d. 28. April.

Matthias Podleſny, †. 1718- - -

Chriſtian. KºmiliusHoldſchuch, ab anno 1718

II. Diaconi. -

Johann Lüdtckedeſſen Nahme vorkömmtA. 179.

acobus Faber.

joh.Tuchoºu.

ÄRaſt iſt nach Königsberg an die Polniſche

Kirche gekommen. (Colbii Presbyterol) -

(Aurifaber) -

Martinus Majentini (oderMajentin) 1647. &c.

Tobias Senftenberg. -

Johannes Hüthnerus-überº Jahr bey dieſemAmbt.

jemussadovius, zuerſt Diaconi Adjungtuºs - -

Mich- Altroggen. -

Äthiaspoäleſny, zuvor DiaconusinSalfeld. -

Chriſtoph. Gottlieb Golitz ab anno 1712. "

ER)O(KG



Preußen

Erkutertes

Oder

FTuserleſene Änmerckungen
über verſchiedene, zur Preußiſchen

Kirchen ºundGelehrten Hiſtorie

Ä gehörige beſondere Dinge,

Woraus die bißherigen Horn
Schreiber theils ergänzet,

- . . theils verbeſſert, -

Auch viele unbekannte Hiſtoriſche

WarheitenansLichtgebracht werden;

Aus alten Uhrkunden/und meiſtge

ſchriebenen Nachrichtengeſammlet

und herausgegeben
- POn

Einigen Leitern der Gr
ſchichte des Vaterlandes.

Siebzehntes Stück,
Königsberg, ANNo 1724.

Zu finden beyſeel. Martin Hallervords Erben



- - - - - .

-
-

Innhalt
xv. PJoann. Äsiſchen

Reformatoris, Lebens-Beſchreibung. . .

XVI. Hiſtorie von dem Auffruhr der Samläne

diſchen Bauren. ex MSčto.

XVII. Alphabetiſche Conſignation derer Gräff

. . lichen Freybertlichen und Adlichen Fami

- lien in Preuſſen derer einige ausgeſtorben

ſind die meiſten aber annoch floriren und

ihre Güter im Landehaben.

3

- -
- - -

--

+ -
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– e XV. d

D.Joannis Briſmanni, eines

Preußiſchen Reformatoris, Le

bens-Beſchreibung.TSB.

Em fleißigen Hartknoch iſt in ſeiner

Kirchen-Hiſtorie vieles nicht unter

- Händengekommen, welches doch zur

Vollkommenheit derſelben gedienet hätte.

Sonderlich giebet er gar keine zulängliche

Nachricht von denen erſterëBewegungen, die

die Veränderung der Religion in Preuſſen

verurſachet. Dennauchgewiß alles dasjeni

ge, was zur Erläuterung derſelben Zeiten biß

auff den Oſiandriſtiſchen Lärm, und alſo biß

A. I 55 I. gehet, (Königsberg alwege be

treffend,) ſehr ſeltſam zu finden iſt. Viel

leicht wird durch eines und des andern Le

bens Beſchreibung künfftig einiger Vor

theilindieſem Stücke erwachſen können, wie

vir denn mit Joannis Briſmanni, eines der

erſteren Reformatorum Leben, hiemit den

Anfang machen, welches wir zum Theilaus

des Biſchoffs Johann Wigands kurzen ei

genhändigen Beſchreibung, theils aus noch

Tom.II, U (ns
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andern Urkunden, welche allerſeits auff

E.Hoch-EdlenRahts der AltenſtadtBiblio

thecbefindlich ſeyn, gezogen haben.

Joannes Briſmannus warzu Cotbus

(a) in der Nieder-Lauſitz im Jahr 1488.den

31. Decembr. gebohren. Der Biſchoff

Wigandnennet ſeinen VaterSimonPryſ

man. Jchſolte auch dencken, das ſolches

ſein Nahme eigentlich geweſen, bevor er ſich

nach der zärtlichen Art zu ſprechen, (b) Brif

mannum genennet. Dieſe letztere Art fin

det man nicht allein auf dem Epitaphio,

und in der Matricula Academiae, ſondern

auch in Unterſchriften von ſeiner eigenen

Hand. Nachdem A, 15o2. die Academie

in Wittemberg geſtifftet und biß A. 15.07.

in einen groſſen Ruff kommen war, begab

ſich Brißmann eben nach Wittemberg und

hatte alſo Gelegenheit mit dem gottſeeligen

BruderJohann von Staupitz aus dem Au

guſtiner Orden, als erſterem Profeſſore der
Aca

(a) SieheGroſſer Werck vsn der Lauſitz. -

(b) Alſo mochten Sabinus, Lotichius - Cimdar

ſus, Dachius und die ihnen gefolget den Pregel lieber

Bregelam als Pregelem nennen. Hermannus Pºſchiassº

ſchrieb ſich Baſehium.
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Academiebekandt zu werden. - DasJahr

darauf kam auch Martin Luther nachWit

temberg, Weil nun Brißmann in den Or«

dender Franciſcanergetretenwar, als hielte

er ſich auffin beſagten Ordens Cloſter, ſo

mitten in der Stadt gelegen, und deſſen Kir

che bereits A. 1238, von Helena Alberti I.

Churfürſten zu Sachſen Gemahlin,Braun

ſchweigiſchen Stammes,aufgerichtet wordé.

In ſelbiger haben auſſer beſagter Churfür

ſtin und ihrem Gemahl noch 18, andere

Ehurfürſtliche und Herzogliche Perſonen

ihr Begräbniß beliebet, dem ohngeachtet

dennoch die Kirche A, I 44. zum Korn und

Proviant Hauß und das Cloſter zu einer

anderen Stiftung vor Arme angerichtet

worden. Als nun Brißmann in dieſem Clo

ſter ſeine Geſchickligkeit gnugſahm gezeiget,

aben ſeine Oberen ihn A. 15 10, die erſte

Meſſe leſen laſſen und hierauff nach Frauck- -

furthan der Oder zu Ende deſſelben Jahres,

abgefertiget, Daſelbſten hat er ſich in dem

von A, 1270, bißjetzo ſtehenden Cloſter (c)

auffgehalten, und in der Schola

2 ſti
E

(c) Beckmans Beſchreibung von France Fºº
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ſtiſchen Theologie vollkommen zu machen

beflieſſen, bißer imJahr 1513. wieder nach

Wittembergverzogen. Wie er nun ſeine

Theologie mit der Uebung einer geſtrengen

Diſciplin fortgeſetzet hatte, alſo begonte er

auch zu denen ſtudiishumanioribus, welche

damahlen in Teutſchlandauffblüheten, mehr

als die alte Brüder gewohnet waren, ſei

nen Fleiß zu lencken. Er erlangte auch in

der Zeit die Bekandtſchafft mitdem D. Lu

ther, welcher aber noch keinen anderenRuhm

ihm damahls erworben hatte, als, daß er

ein gelehrter Auguſtiner-Mönch, eyfriger

Prediger, geſtrenger Aſcete und groſſer

Vorfechter der Lehre des H.Auguſtini von

der Gnade, war. Da aber nachmahlen

Lutherus A.159. im Juliouitdem D. E

cken zu Leipzig diſputirete, war Brißmann

gleichfalls dahingekommen, und wurde mit

vielen andern in denen heilſamen Sätzen der

Chriſtlichen Religion ſehr befeſtiget. Denn

wie er ſelbſt bekennet, ſo hatteer der Wahr

heit lange wiederſtanden, weil, was er in die

zwölffJahr aus der Scholaſtiſchen Theo

logie gefaſſet, nicht ſo bald wieder verlernet

iwerden konte. Darumb er denn a Z!?

0«
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Cotbus inſeinem Vaterlande, das neuauf

gehende Licht auszubreiten ſuchte, aberda

mit den Haßſeiner Brüderſchafft ihm aufden

Halß zog. Beſonders als er A.1521.Bac

calaureus Theologiae und A. 1522. (d)

* Doctor in Wittemberg ward und alſo vor

eine Säule der ſogenandten neuen Lehrean

geſehen wurde. Es iſt indenen Anmerckun

gen, die aus der gelehrten Feder des Herrn

WD. Volbrechts,im I. Theilp. 147.gefloſſen,

erinnert worden, daß Frehero nicht allzuviel

zu trauen ſey, wenn er vorgiebet, daß Briß

mann A. 1524. Dočtor Theologiae gewe

ſen, weil er auch aus einem wichtigenFeh

ler hinzufüget in Academia Regiomonta

na. Das letztere, welches offenbahr falſch

iſt, machteauch das erſtere billig ungewiß,

bißauf ſichere gefundene Nachricht. Wel

che denn aus des Biſchoff Wigands

und Luthers eigenem Gezeugniß von

uns gezogen worden. Daßaber Brißmann

U 3 in

- - - - - - -

„Ä.
Doëtorisinſignia nanciſcitur, aber man wird aus dem

ſolgenden bald erſehen, daß es ſolle "1.heiſſen,

Ö
>
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in Luthers Briefe, auff der Ueberſchrifft

nicht Doëtor genennet wird, iſt damahls

was gewöhnliches geſveſen und in Luthers

Briefen ſo gemein, daß es uns nicht ein

mahl Wunder nimmt. Ueber dieſe Beför

derung waren die Franziſcaner in Cotbus

fehr empfindlich geworden. Sie hatten

ſchon A. 152O. wie Luther in einem Briefe

ſelbſten ſchreibet, (e) Luthers Bucher zu

leſen verbohten und volten jetzo von Briß

mann duvchaus einen Ketzer machen. Son

derlich Bruder Jacob Schwederich vonJ

bigau, welcher A. I52O. in dem Capitulzu

Wittembergvon der neuen Chriſtlichen Rit-

terſchafft und denen fünffWunden S. Fran

ciſci zwey lächerliche Diſputationes gehal

ten hatte. Allein weil D. Brißmann ſich

ſehr ſtille hielte, blieb die Verdrießligkeit

noch innerhalb dem Cloſter, und er ſelbſtpre

digte das Jahr 1522. hindurch, wie er an

gefangen hatte, ſeinen Cotbuſſern mit aller

Freudigkeit, doch nicht ohne Gefahr. Er

ſchrieb deswegenanD. Luthern und erinner

(*) e2f.
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te ihn, ſich ſeiner anzunehmen. Lutherus

ſchriebauchferia 5.Paſchatos deſſelbenJah

res ſeinetwegen an Georg. Spalatinum (f)

Hoff-Predigern und Bibliothecarium des

Churfürſten, durch welchen viele Sachen

zur Beförderung der Reformation beyHofe

abgemachet wurden, daßerihmvom Chur

fürſten einigen Aufenthalt in Wittemberg

zu wege bringen möchte. Denſelben Tag

ſchrieb er auch an Brißmannen,tröſteteund

vermahnete ihn zur Gedult, meynete aber

doch, daß, wenn er ſich füglich aus Cotbus

iwegbegeben könte, er ſeinen Auffenthalt in

dem Convent der Franziſcaner in Wittem

berg, umb welche Luther ſich ſonderlich ver

dient gemacht, ſchon finden würde. (g) Als

- U 4 z!!

(f) p. 61. Ceterum mihiſcribe, ſicut prius po

1ſtulaui, an litteraemeac et ſupplicationes in Aulaſor

deant, necne. Nam exparte Patris Joannis Briſman

ni Doétoris Theologiae Minoritae, nuncin Cotbuſio

extorris, haberem quod ſupplicem, affečtat enim hic

Yuitembergae eſſe, ſcommodeilic posſitetegopro

emiſ proeoadte ſcribere. v

(g) Dieſen Brieff welcher von mir auffgütige Er-

Aaubniß des Herrn Bibliothecarii, aus dem Authogra

Pho, welches auf der Hochgräflichen Wallenrodiſchen B

bliothee befindlich abgeſchrieben worden, habehieſelbſt
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zu Ende deſſelben Jahres Briſmannus#
- Zeit

einrücken wollen, weil er noch nicht gedruckt iſt. Er lau

tet alſo: -

«

Jheſus.

Salutem. Et memortuiſum. Rp. & me

mor ero, Sed naſti huius aüle cunëtationem. &

vt dicunt. ſümmá prüdentian. Atque Nec

dum a Spalatino riſponſüm accepi. Vrgebo

autem eüm quamprimum. vt certus fiam. ſit ne

queſtio affirmatitiavel negatiüa ſuper te. Inte

rim tu patere; ſicut pateris, aüt ſipotes. erum

pe & aduola. Credo enim te in conuentü ve

ſtroapud nos ali poſſe ſicut hačtenus etiam ſi

princepsÄ nihil adderet. Neque enim

patiar. ſireſciero ? veſtrum conventü penu

ria confici, ſicut & predicam. vt autalerentpro

prijs aut mendicitatem rurſus admitterent, quod

& fačtum eſt. Aliud modo non habeo. quod

ſcribam & omnia ex fratribus tuis. ſcire pos

ſis quehic aguntur. Domin9 ſeruette & auge

atin gloriam ſuä cum omnibus tuis in quo bene

Vale 1522, f5. paſchatos

- D. Martinus Luther.

Reuerendo patriBrißmanno Theologoe fran

eſi ſincero diſcipulo in Chriſfo Suomaiori

Daß Luther ihn maiorem ſuum nennet geſchiehet

hren halben wie er den Carlſtadt. 1. Jenenf. f. 38.

Und Fridericum Joannemad S. Aegydium abbatem

in einem Brieff den Herr Buddeus p. 44, herausgegeben

gleichfalls genennet. -
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Zeit erſahe, gienger vonCotbusnach Wit

temberg. Daher nahm der von Jbigau

Gelegenheit,am Chriſt-Tage aufBrißman

nen und die andere Franziſcanerin Cotbus,

welche es mit ihm hielten, offentlich von der

Cantzelloßzuziehen. Erberieffſichauffei

nen beſonderen Befehl des Landes-Fürſten,

und des Biſchoffs von Meiſſen, wie er denn

auch Gewiſſens halben ſolches thun müſte,

als ein Dočtor Theologiae und Cuſtosüber

ſieben Clöſter im Lande zu Meiſſen, wiewol

ihm unter dieſen, das Seuſelitſche Cloſter

keine Unterthänigkeit zuſtändig ſeyn wolte.

Da er nun Luther und ſeinen Anhang

Schälcke, Buben, Ketzer, Abtrünnige und

Brißmanns Lehre verfuhriſch und kezeriſch

geſcholten, daß vielen der Gemeine die Au

gen übergangen, wurde Brißmanngemüſe

ſiget eine Verantwortung herauszugeben,

iwelche auf der Altſtädtiſchen Bibliothecun

ter dieſem Titel befindlich iſt; Unterricht

Mond Ermanung D0ct. Johannis

Brieſinans Barfüſſer Ordens, an

die Chriſtliche Gemeyn zu Cotbus

MDXXIII. beſtehet aus 8. Blättern in 4to

und hebet ſich alſo an: Biſher hab ich

U 5 ſitt
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\

ſtillgehaltenvnd mich unter die die

aufdemPlan,der GöttlichenWahr

heit halben ritterlich kempffen als

ein Schwacher mit wollen mengen,

dieweylmyrſelbs vonGnadenGot

tis faſt wolmeyn geringes Vermü

gen bekant iſt. Wu ich aber durch

etlich Feyndt des Evangelions von
DenÄ Gdt v. meinem

barmherzigen Vatter wunderlich

auf die Bahn verwrſacht wnd getri

ben werde wnd nicht ſo groß meyt

arm Perſonals ſeynheilichesWortt

belanget, mit wmb.meynes Mamens

Mond Tutzes willes, ſondern wmb.

Brüderliche LibevndewersGewiſ

ſens Berichtung halben zu thun iſt,

werd ich gedrunge herfür tzu treten.

Hieraus habe obiges von D. Brißmann ge

nommen. Der berühmte Baron von Se

ckendorff in hiſtoria Lutheraniſmi (h) be

ziehet ſich auf eben dieſes Werckchen, aus

welchem er eine Nachricht giebet, welch ei

nen vortrefflichen Begriffvom Glauben und

von der Liebe der Brißmannºtº:

(h) p.271.ed.ſatinae und pſ37. cd. Germ.
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habt habe. Er ſagt : joannis Brfmann

- Doctoris Theologi Franciſcani concio in patria

Cotbufi, antequam ex ea abireta 123. habita

(darinnen irret ſich der Herr Baron) ex

bibliotheca Gothama adme miſſ eſ. quaeinſ

znecompendium euangelirae doérinae, quam

docuiſſe ſe refert, exhibet et fimul apologiam

aduerfajatobum Suedericum Abigauienſemiti

dem doctoremet ejusdem ordinis monachum.

Aus dieſem Diſput entſtand bald eine ande

re Gelegenheit zur Streitigkeit, zu welcher

dieſen ſo friedliebenden Mann Lutherus,

als anderwärtig beſchäfftiget, ſelbſt anfüh

rete. Es kahm, wie ich vermuhte, A. I 523.

eine Schrifft unter folgendem Titel heraus:

De vita chriſiana et monaſci inſituti ad

eam optim« quadratura. Habes hic leétor

zmateriam monafices congefam et foecundius

Zocupletatam, fdel cuiuis plurimum prof

caam Authore Gaſparo Sasgero Mino. in 8vo

ohne Ort und Jahr. Dieſer Sasgerus oder -

Schatzgeyr hat ſonſten noch de cultuetve

neratione ſančtorum geſchrieben, anch vor

die Meſſe wieder die Nürnbergſche Pröbſte,

tvoranff Oſiander A. 1525.4. geantwortet.

In dem erſten Buch (in welchem er Äder?
- - - Oy

-

W.
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Worte indaginum und conatuum vor Un

terſuchungen offt gebrauchet, welches Lu

therus ihm ſehr bitter durchnimmt) hatte

der Schatzgeyr Luthernanfangsgar nicht,

als nur an einem Orte unter dem Nahmen

Allophili gerüget, auch faſt ſehr gelinde

ſich erwieſen. Zuletzt ſtellet er ſeine Klage

an über ein Buch, welches eben, da er ſein

Werck ſchrieb, wieder den Minoriten Or

den herausgekommen war, deswegen er in

die gröſſeſte Hefftigkeitgeſetzet iſt, auch Lu

thern nahmentlich angreiffet. Es hatte

aber Franciſcus Lambertus ein Franzoſe,

welcher aus dem Franziſcaner Ordengewi

chen war, daſſelbe geſchrieben unter ſolchem

Titel: Chriſtianisſimi D. Martin Lutheriet

Annemund Coéi Equitis Galli pro ſequentibus

commentariis epiſolae. Euungeliciin Minorita

rum regulam commentarii, quibus palamfe,

quid deul, quam dealis momachorum regu

lis et conſtitutionibus ſentiendum fit. Inepi

ſola quae a libri capite eſ, multarum ſeée

rumperditionis catalogum inuenies Franciſco

Lamberto Gallo theologo Vitemb. 123. F. Als

nun des Schatgeyers Schrifft herausge

kommen, und Luther etwas gar zu
lt.
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in dieſem vor ihm recht gefährlichen Jahr

beſchäfftigetwar, ſchrieb er den 17. Merz

einen Brieff an Brißmannen, in wel

chem er ihn baht, ſeine Verantwortun

über ſich zu nehmen, aber dabey zugleic

Lauge genugdem armenMinoritenzurWä

ſche einſäuffete. Unterandern giebter ihm

mit dieſen Worten einen bittern Verweiß,

vor die in der H.Schrifft geſuchte Mönchs

Stifftungen : vide quaeß et Minoriticam

theologiam, quaeinſºrpturis nihil vider, miß

cucullus et calopodia faa. Brißmann nahm

die Arbeitauf ſich undgab den 9. Decembr.

eine gelinde Antwort unter dieſem Titel

heraus : Ad Gºßariº Schatzgeyri minoritae

plcasrefonſoper Johannem Brfmannum pro

Lutherane libello de Misſs et votis monaſtici,

Martini Lutheriad Brfmannum de eodem

praefetio 123 in 8vo. Dieſe Vorrede iſt

der oben erwehnte Brieff welcher auch ſonſt

unter denen Briefen Lutheri befindlich iſt,

(i) In der Dedication an den Spalatinum

klaget Brißmann über die Verwerffung und

Verfolgung des Evangeliiunddeutetdahin

die Kinder der Rebeccádie ſichinihrem#
el

(i) t. 2. p. 13.
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ſtieſſen. Schlieſſet endlich, er hätte umh

deswegen dieſes Spalatino zugeſchrieben

weilihm dasEvangelium undÄj
vor andern bekandt wäre.

Als ſich Brißmann durch dieſe ſeine

Aufführung berümt gemacht, wurde er A.

I 23. nach Preuſſen berufen. Ich kan

nicht umbhin einen groſſen Theil der Kir

chen-Hiſtorie vondamahliger Zeit zu berüh

ren, wenn ich des Brißmanns Leben weiter

fortſetze, ohne doch an das zu gedencken,

was aus dem Hartknoch bekandt iſt, esſey

denn woergeirret... Nachdem der Marg

graff Albrecht zu Rochlitz Hochmeiſter ge-

worden war, gieng es im Orden, nach der

gewöhnlichen Weiſe, daß die Meiſner des

vorigen Hochmeiſters Creaturen herunter,

und die Franckenempor kahmen. Derent

halben Günther der Biſchoffvon Samland

ein edler Meiſner von Beunaw (wieGru

nau (k) berichtet) vormahls Dočtor und

Dechant in Merſeburg, der ſeine Beförde

rung dem Hochmeiſter Friedrichen zu dan

cken hatte, ſeinGeldeingepacket aus Preuſ

ſenſchickte, des Sinnes, davon zu"
--

º

-

º) Tacº in MST
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Es wurde ihm aber in Danzig beſchlagen.

Demohngeochtet nahm er Urlaub und zog

davon, denen die ihm zurückhalten wolten,

zur Antwort gebende : Das ſey ferte

vonmir, das ichyn dem Lande ſein

wil, daein Fürſtynneregiert derdes

Torgens das thut, dasymyn der

Macht getrewmet hatt. Als er nach

Merſeburg gekommen, iſt er ein Jahr dar

nach am Schlage geſtorben und daſelbſtbe

braben worden. In ſeine Stelle wurde

Georg von Polen erwehlet, und von

Job dem Pomeſaniſchen Biſchoff und Joan

neeinem Suffraganeo von Heylſperg, inKö

nigsbergzumBiſchoffeingeweihet. Indem

er eben gekrönet wird, kommet der Hoch

meiſter mit denen Moſcovitiſchen Geſand

ten zur Kirchherein. Beyderen Erblickung

die Biſchöffenicht fortfahren wolten, ſinte

mahlen Schiſmatici zugegen wären, biß der

Hochmeiſter zurieff: Waſ ſy vollendir

Brot verdienen, aber (oder) GÖts

Marter alſyſchenden. (1) Es erfolg- -

ten hierauff die innere Unruhendes Landes,
- * - in«

G. Biſ hieher aus Simon Grunauen
>
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indem der Marggraff denen Pohlen nicht

huldigen wolte, bißes A. 1320. den 28.De

cembr. zu einem Krieg ausſchlug, in wel

chem balde A. 1521. auffQuaſimodogeniti

ein Stillſtand zu Thorngetroffen(m) wur

de. Hierauff zog der Hochmeiſter nach

Deutſchland, ſich umbHülffe zu bewerben,

den Biſchoff von Samland, Hauß-Comp

thur in Königsberg und andere als Regen

ten hinterlaſſende. Seitdaß der Hochmei

ſter ſich in Deutſchland an verſchiedenen

Ortenauffhielt, waren umb ihn Job von

Dobeneck der Biſchoff von Rieſenburg,

und Friederichvon Heydeck, als Bohtſchaff

ter derPrälaten und des Ordensbeym künff

tigen Friedens-Congreß. Dieſe bekahmen

Gelegenheit von der Lehre Lutheri einen

genauen Begrieff zu faſſen, und der Hoch

meiſter ward ſonderlich in Nürnbergdurch

Andream Oſiandrum eingenommen. Der

.. V01.

(m) Nicolaus Richau / Bürgermeiſter der Alten

ſtadt welcher den ewigen Frieden unterſiegelt in ſeinem

Chronico MS. auſ der Altſtädtiſchen Bibliothec (welche

auch auffder Wallenrodiſchen befindlich mit der Inſchrifft:

Ex libris Jo. Camerarii, daher ſie oben citiret worden

Johann. Camer-ri Chrowe.) und aus ihm Johannes

Freybergk in Chronico MS. f. 371.374. -
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von Heydeck war beförderlich, daß Aman

dus nach Königsberg geſchicket wurde,

baht auch den D. Luther umb den D. Briß

mann, welchen er bald erhielte. Biß hie

her war D. Brißmann noch in ſeinem Or

dens Habit gegangen, wie er denn darin

nen abgemahlet iſt, mit einem Roſen Crantz

und in der Platte.(n)Das Kupffer von die

ſem Bilde finde ich bey denen decadibus

duabus devitis Theologorum des Melchi

oris Adami zu Franckfurth 1653. 8. ge

druckt. Aber die Lebens-Beſchreibung iſt

nicht dabey. Und weil auff eine gleiche

Art des Friderici Staphylianch einiger an

der Portraits ohne Lebens-Beſchreibungen

daſelbſt befindlich, ſo vermuhte ich, daß A.

damus dieſelbe auf Voraht habe ſtechen

laſſen, ihre Lebens-Beſchreibungen nach

mahlen beyzufügen, daran er aber verhin--

Tom. II. ZE dert -

(n) A. 1,24. 1. Feb. p.183. epiſtolarum Lutheri.

Evangelton oritur et prseedt in Luoni-, praeſertim

«pud Rgenfés feleite, quorum liter-s4e legarum nu

Perfºſepiſemir«biließchrßus.seder Epiſopus ras

dem vnus Chrße zomen dedirer evangel/ar in Prasſ

"empe Sambienſ, quem fower er erwar 5oanne Brf

mennws, quem illwe miſmus, abeéo eacullo, vt Pruſ

rºzºe Satanae wale.dieereiweipar.
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dert worden. In Preuſſen war in der Zeit

unter dem Biſchoff, Capitul, Prieſter und

Ordens-Brüdern die Predigt Lutheri auch

nicht unbekandt, und mochte der von Hey

deck durch ſeine Briefe an dieſen Prälaten,

dazu unterſchiedliche Anlaß gegeben haben.

Derowegen, wieGrunau ſchreibet, ſagte der

Biſchoff am H. Chriſt-Tage (vermuthlich

A. 1522) in ſeiner eigenen Predigt an das

Volck: Liebengetrewen, es kommen

viel mewe Büchlein mitnewen Fun

den vnd Bedeuttung der Schrifft,

yn . Zwackunge des geiſtlichen

Schwerdtes vnd der Sacrament

Chriſtlicher ZKirchen, wiewoldiſſer

Bücher vndirer Meynung, diewe

ſten und klügeſten (die Worte wird er

ſchwerlich gebrauchet haben) Heupter

der Chriſtenheit widerig ſein, wnd

Lutterum irerertichter, aus ſeinem

Chriſto für einen Vorfüter ſchelten

und Ketzeren ihn. Dys ſehe wir

mit an, ſunder, das die eldeſten Für

ſten, wnſers Ordens Freunde, pm

Reiche, nicht ſagenynn ſolcher Tey

nung. Das new MP0llen wir Äg
/ P
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vnd der dem alten bleiben, biſ auf

beſſer Erfarung der Sachen. Gru

nau ſetzet hinzu, dieſer Prälat wäre mit

anderen des Ordens nichteher vollkommen

verführet worden, bißer D. Luthers Buch

geleſen, in welchem er ſchreibt, wie

wirſollen leben vnd gedencÉen, wy

des Menſchens wnd des Viechs ein

LEnde wndwergengnisſey. Dies heiſ

ſetmich lachen der Einfalt des guten Gru

nauen, der ſolches eher im Prediger Salo

monoder Buch der Weißheit, als in Luthe

ro, hätte ſnchen ſollen. Hierüber ſchrieb

A. I523. den 28. Martii Lutherus an den

Orden und ſelbiges Jahrkahm auch Aman

dusan, (o) welchen aber D. Luther nicht

abgeſchicket, wie aus einem ſeiner Briefe

abzunehmen iſt. Er wurde gleich von denen

Altſtädtern an ihre Pfarrkirche beruffen

und wie Henneberger berichtet, hat er den

ZE 2 29.

(o) Siehe Herrn D. Volbrecht im I. Tom-des Erl, Pr“:
P.364: Joannem Behmium in oratiºne prima de dupli- :

cidiuinae gratiae fundamento A. ſeculari1644. ſchtei- -

bet alſo: Imrer hopriwwfuie Perrºr Amandusſ?irit“

mewwºhl ferweator et cowcitator, e«Praprer man diº

js/rw/s wºnfrº: -

- - - - - . sd
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29. Novembr. die erſte Predigt gehalten.

Zuvor hatte das Samländiſche Thum-Ca

pituldas Rechtihm angemaſſet die Altſtäd

tiſche Pfarre mit einem aus ihren Mitteln

zu beſetzen, deſſen ſich die Altſtädter vor

kurzer Zeit entſchüttet. (p) Denn als A.

15 17. M. Michael (ein Gr0ßgelarter

Vnſer Pfarher heiſſetesbeym Richauen)

zwey Rahtleute nicht trauen wollen, auch

den Raht ſelbſten von der Cantzel hefftig

angegriffen, wigelte dieſer die Gemeine wie

der ihn auf, daß ſie unter ſich eine Satzung

machten, niemand ſolte ein gröſſer Opffer

Licht als von einem Pfunde zur Kirchen

bringen, wolte er es kleineropffern, ſo ſolte

esihmvergontſeyn. Dadurchentgieng der

Kirchen einanſehnliches, da vorher zu dem

Begängniß der ſogenandten Brüderſchafft,

beyanderenTodten, beym Kirchgange und

mehreren Begebenheiten, jeder von einem

Stein Wachs, kleine Lichter zum Opfer ge

bracht, und dieſe, wenn ſie kaum angezün

det, von denen Nonnen abgefordert undin

den Thum herein geſchicket waren º
> sº . . lS

(P) Richauen Chronic, MS, und daraus JohannFreybergkChronic. MS, f287. Johann Frey



Lebens-Beſchreibung. 3 17

Als bemeldete Verordnung in den letzten

heiligen Tagen zu Pfingſten ergangen war,

beſchwerete ſich der Pfarrer beym Biſchoff,

und weil dieſer eben in Meiſſen ſich befand,

wurdederRahtder Altenſtadt in denThum

von dem Anwalden des Biſchoffs Licent.

Gunther und Heinrich von Bünau (wel

che ohne demvom Biſchoff geſchickt waren,

einige Beſchwerden abzuthun ) beſtimmet.

Es wurde aber das ſchlimme ärger. Denn

E. E. Rath der Altenſtadt beſtund endlich

darauf, dasCapitul ſolte erweißlich machen,

daß es ein Priuilegium hätte, die Altſtäd

tiſche und Steindammiſche Kirchen mit

Thum-Herren zu beſetzen. Es wäre in der

vorigen Zeit ein weltlicher Prieſter an der

Pfarre geweſen, welcher ſich in den Thum

begeben (wieaus des RathsGedenck-Buch

erhelle) und ſo wäre die Stelle bißhero in

ihren Händen geblieben. Nun hattenzwar

die Thum-Herren auf Vorbitte des Land

Meiſters Menicko von Qvernfurth, vom

HochmeiſterConrad vonFeuchtwangen, die

Altſtädtiſche Pfarkirche verſchrieben be

kommen, wieſolches Lucas David (q) aus

ZE 3 guten

(q) f.946. in meinem MS

-

-
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guten Urkunden bezeuget, allein dieThnm

Herren berieffen ſich darauff nicht, undfor

derten noch dazu, daß ſie mit dabey ſeyn

volten, wenn von denen Kirchen-Vätern

E. E. Rath die Rechnung abgeleget würde.

Bey dieſen Zweyungen erfolgte ein ander

Unglück vor das Capitul. Wie Richau

ſchreibet: Es war ein armtwaliſch

Weib, zu den Leuten hin vnd Her

in die Seuſergieng; ſopflag ſie auch

in den Thumbzugehen; gingk ſo

lange, das ir ein ZKint war ausge

richt. Die Thum-Herren warffen die

Schuldauf Andres Brachwan, rieſſen ihm

den Ordens-Habitab und wolten ihn nnter

ſich nicht leiden. Die frommen geiſtli

chem Herren (ſagt Richau) die ſelbes

«Aurerei geting trieben. Es nahmen

ſich aber einige Bürger ſeiner an, nnd der

Hochmeiſter ſchiene auſſerdem, ſamt dem

Biſchoff, ſchon ſich vorgeſetzt gehabt zu ha

ben, zu ihren damahls noch geheimen Ab

ſichten, die Thumherren zu demühtigen,

weil jetzo die Bürgerſchafft ihnen zu wieder

und auff Seiten der Herrſchafft wäre De

rowegen wurden am Tage Bartholomaei

- - - . . .“ Uttet
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- unter der Hochmeſſe, in einen Ordens-Capi

tul Stephanus Gerhard der Thum-Probſt

und Magiſter Michael Schultz von Dan

tzig nach Lochſtete, vierzehn Tage hernach,

PaulusderTechantundJohanneseinThum

herr, nach Rangnit gefänglich geführet.

Zwar ward eine Zeit hernach der Gerhard

(welcher in Königsberg gebürtig und bey

dem Hochmeiſter Friederich in groſſem An

ſehen geweſen, dem er zu Ehren eine wohl

geſetzte lateiniſche Lob-Rede hatdrucken laſ

ſen) von Lochſtedt zurück gebracht, aber er

blieb dennoch in Areſt. Hieraufffiſchten

die Altſtädter (ſonderlich auff Zureden

Hanß Schönebergs) im Trüben und ver

ſorgten ſich mit einem Pfarren. Dadenn

auch Brißmann von dem Biſchoffnachmah

len frey auffder Thum-Cantzel auffgeſtellet

werden konte, weil denen Thumherren die

Flügel beſchnitten waren. Wer nicht faul

Ivar, der konte dawieder reden. Aber das

Ivar ſchlim, daß das Reden und Schelten

nichtes halff. Simon Grunau beſchreibet

ſehr eckelhafft, was vor abſcheuliche Miß

bräuche hierauff eingeriſſen ſeyn. Von de

nen einige Dinge offenbahre Lügen ſeyn,

ZE 4 (N!R2
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andere aber wolnicht geleugnet werden kön

nen. Er(der Biſchoff) verbot alle Sey

er-Tage zu halten. Das ſie aber

einen Tag hetten ſich Pol zu ſauffen,

gonte er Yn den Sontag vnd wel

cher aus Andacht feyerte, den ſtraff

te er, wmb das beſte Pfert, er legte

alles faſten abe, Ertreib die Won

nen aus, ſie ſolten Mennernemen(r).

- WOer

(r) Richau und Freybergf. 371. Auch waren in

der erſten etliche Prediger / do das Euangelium

zum erſten alhie angefangen wart / hulffen auch

ſeher darzu / das wol zuletzt ein YOffruhr zwuſchen

der Gemeine unddem Rathe ſolt entſtanden ſein,

Esging wunderlich gnugkzu alhte in der erſten/

verſorgten ſich gar wol mit den Kirchen Gütter/

als Biſchoffvon Samland Jorge Polentz genant.

Criſtoff Gattenhoffer vnd andere Beuelhaber

mehr/ davon reich geworden ſein ( dte zu der Zeit

Regenten im Lande warenvnd der ZKirchen Güts

ter ſich vndernamen YO. G. 5. zugutteirerdobey

nicht verſewmethaben. Wird ſich alls wol fins

den im Außkerich zu ſeiner Zeit. f 374. Auchpres

diget Amandus in den Oſtern (er pflag allezeit in

der Altenſtadt zu predigen und prißman imThum)

die grauen Mönchehetten lange mit vns geſſen/

wir mochten wol auch einmal mit lnen eſſen. Do

lieffdas Gepofel baltdornach htn/noch dergrauers

MI5nchen Cloſter/ trieben ſie aus/ do namein gs

licher / was ervberkommen kunde vnd trug heim

W

ins
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Werda wolteBeichten wnd ſichBe

richten, der mocht es thun. Zum

letzſten gebot er nach Lutteriſcher

Art, Meſſe vnd Beichten vnd die

Faſte ganz abethuen, wnd vor
- - Q 5. ſchuff,

in ſein Hauß. Siehattengnugbey den Mönchen

gefunden an Profiandeund an andern &c. Zu der

Zeit als das Evangelium zum erſten alhie gepres

Dtgt (wiegemelt iſt) dowas ein ſolch Weipwnd

MJannemen: wer nicht einen Pfaff oder zftönch

wbirkomen kunt. Dan ſie hatten etwas in der erſte

Geltvon den Votfuen/ drumb was es gedrange

wmb ſie / wen das Gelt wegvnd vorzeretwas/lif

fen ſie wider voneinander jue ſo ſeer/ wie ſie vors

hin zuſampne liffen. Es was ſchier nimmer der

Tag/ das nicht Mönch /Pfaff vnd Tonnen/auch

andere MTegde getreuet würden es war alle Ta

ge Köſtinge doſelbſt. Auch brachen ſie die Altas

rjenvnd riſſen die Bilder abe und ſturmbtenfeints

lich mit den Bildern/ ein glicher trugk jue ets

was heim/das och etliche mit ſchanden haben muſt

widergeben. Und das ſilbern Gerete als Kelche/

Creutze I Pacifical 2c. wart in einen Caften gethan

pnd wffs Rathauß geſetzt / do aber der Pofell (die

das ire vorſoffen vnd vnnützlich zubracht hatten)

ſahe/ das man inen douon nicht austhelet/das

ſie praſſen mochten / ſprachen ſie zum Rathe die

Gemeine man ſolt das Silber V, G, H. wff das

Schloß brengen/ es ſtund do wff dem Rathauſe/

niemand wuſte noch wo es bliebe alſo wart das

zkirchen Silber vberantwort der erſchafft vnd

aus allen Zirchen im ganzen Lande, -

-
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# das auf gklichen SontagYn

der Faſten ein Prieſter Wirtſchafft

hette wnd Beylag. Zu den afſe

man Fleiſch wnd warwas höflich.

Auch ſpeyſete man Fiſche mit und

ane Potter geſotten, wnd es nocht

j glicher eſſen, dornach er ſtarcé

wndſchwachym LutteriſchenGlau

ben war, vndgingE ſdynganzZKö

nigsberg zu, Ä Fleiſchbenckenwa

ren offen, wie durchs# Jar,

dann alles Faſten, Beichten, Wey

waſſer, Oelung im Leiſten, Licht

weyen, Aſchweyhen,Ä
Yond ſolcher alder Gebrauch wart

ſchlecht abe vor eine Ketzereye und

Abgöttereygeſcholten. „Alle Teſ
engingenabeauchº Odemeſſeal

ieyne mit körtze ane ſunderlich Or

geln, ausgericht wart: „DerB

ſchof gebSt man ſolde deutzſch teuf

fen ond ſolte Lutters Evangelion

predigenbey X; gutter arc Pen,

ondgeſchach, als die Ongelerten die

Wort zu deutſch horten, ſprachen

f, wöl geſchiſſen. Iſt nicht ein
1 - - CI
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ander Meynung mit der Tauffe,

wenn wiritzunt hören, ſo betheet

ich mich wmb die Tauffe. Ich mag

ſie mit andern wol entperen vnö

Mons der Glauben ſeligen mag. O

# ſtücken gehawen LI7onch wnd

faffen, dy wns mit diſſem Sew

ade ſo lange bethöret haben, das

wir irer Gnaden haben muſt leben.

Solche wndandenVnfug treibman

Vnd dy Kreutzhern billigen es, am

meiſten Teil, der Homeiſterwarver.

borgen wnd ſag es alles an. Unter

ſchiedliches hierunter iſt offenbahr gelogen,

einiges, was von rohen Beſtien unvernünff

tig und läſterlich ausgeſpien worden, hat

man gar nicht, volgeſitteten Leuten, ſo die

Reformation befördert, zuzuſchreiben.Da

bey aber hat Hartknoch an einigen Unor

dºgen, die vorgegangen ſeyn, unbilligge

zweifelt, da des Ämandi ſeine Aufführung

gar nicht kan gebilliget werden.

„Bey ſo beſtallten Sachen befand ſich

D. Brißmann in Preuſſen, wie Henneberg

und Colbeſchreibenden 27. Septembr. oder

den 23. Septembr, und wieder Biſchoff Wi

gand-
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gand zu berichten ſcheinet den 14.Decembr.

ein. Es hat ſolches in dem verwichenen

Jahr die Frage verurſachet, (s) an wel

chem Tage man das Jubilaeum im Kneip

hoff halten ſolte. Jch, vor mein Theil, ſetze

als etwas feſtes, das Amandus vor dem

Briſmanno in Preuſſen geprediget habe.

Denn erſtlich bezeuget dieſes der Biſchoff

Wigand ausdrücklich, imgleichen der D.

Johann Böhm in ſeiner Jubel-Rede, (t)

fvel

(s) Siehe Herrn M. Zachariae Regii Predigt die

Evangeliſche Gnaden Lehr von der Vergebung der Sünden

1723. XVIII. Sonntage nach Trinitatis, und deſſelben Bes

richt dabey von der in Thum gehaltenen erſten

Predigt ſeel. D. Joh. Brießmanns/ dabey er dieſe

unſere geringe Arbeit ſich zu Nutzegemacht,

(t) Hune ſecutus eſ D. Johannes Briman

mu, Cothbuſi in Luſatia matu, B. Luthero perfa

miliaris, tefibus tot literü adipſum exaratis. Hie

Euangelium docuit in templo Caiphouiano, magne

et conſtanti animo et pietateae prudentiaſingular,

intervaria et multiplites eommendatorum ord

mis ſacerdotum et aliorum aduerſationes pertina

eiter retinentium pontificiam ſuperfitionemee bº

manas adinuentiones. Verum Dei gratia valide

4 vemanus circa Euangeliiin Borufa curſºm Prae

aluie. Hunc Dei virum Briſmammum Reueren

dif
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welcher, wie es der Augenſchein giebet, ſei

ne Nachricht, aus anderen Urkunden als

aus dem Wigand genommen, da beſonders

des WigandsMSčtumdamahl noch inDan

zig bey der Tochter und nachmahls beym

Enckel Vigandigelegen, auch wenig gemei

nesmit der Erzehlung des D. Böhmen hat.

Vor das andere iſt ein noch näherer Zeuge

vorhanden, nehmlich der Simon Grunau,

welcher A. 1526. ſeine Hiſtorie geſchrieben

und alſo Traëtatu 9.redet Amandus der

ZKönigſperger Apoſtel, dasiſt, der

ſie in die Luttranſchen ZRetzereyen

gefurt hett. Drittens ſo erhellet aus

derobangezogenen Dedication des D. Briß

manns an den Spalatinum, daß er den 9.

Dec. noch in Wittemberg geweſen. Man

wil zwar ſagen, er könte etwa in Preuſſen

den 27. Sept. geprediget und dann wieder

nach Deutſchland ſich begeben haben. Al

leinich bitte zu erwegen, daßman damahls

keine

difmus in chrifopater Georgius - Polentis Sam

bienſ epiſcopus viee praefdem velvicarium in epi

ſopaeufbiadiumxit, ob corporis grauedinem,2va
moleſabatur. n

/

-,
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keine Poſten gehabt, auffwelche man, wie

itzo, in wenig Tagen nach Wittembergkom

men können. Die Reiſen waren damahls

ſehr koſtbahr, und wurden gar nicht auff

allen Fall, ſondern mit guter Gewißheit

vorgenommen. Es ſtehet zwar auchinBriſ

manni Epitaphio: PRIMYC ſincer fuit hie

dogmati autor. Allein man muß daraus

nur dieſes mercken, daß man Amandum

nicht habe würdigen wollen, daß er der

erſte Prediger genennet würde,damangnug

ſahm ſich ſeiner zu ſchämen Urſach gehabt.

Wenn denn nunim Vigando ſtehet : Ac

mox vocatus Regiomontem in Prusſian

ad munus docendi, eo ſe confert, nimi

rum 1523. anno 14. Decembr. (u) ſover

meine ich, genöhtiget zu werden, es alſo zu

erklähren: Er habe ſich den 14. Dec.

von Wittemberg aufgebrochen.

Denn den 9. Decembr. iſt er noch daſelbſt

geweſen. Vom 9. biß zum 14. Decembr.

war nicht möglich, nach damahliger Ver

faſſung der Reiſen, daß er beynns konte

- ein

(u). Hie iſt zu merken nach eines gelehrten guten

Freundes Ausrechnung daß A. 23. im Decembr. die

Sonntage alſo aufeinander gefolgethaben. éz 20, 27.

\
".
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eintreffen : und coºferre fé aliquo , heiſſet

nicht, an einem Orte ankommen,ſon

dern von einem Orte abreiſen. Man

wird von mir vielleicht wiſſen vollen, wenn

er denn in Königsberg angelanget ? aber

ich ſcheue mich niemahlen, das, was ich nicht

weiß, zu ſagen, daß ichs nicht wiſſe. Viel

leicht iſt er eben auf das Weynacht-Feſtin

Prenſſen eingetroffen. Derowegen ich nicht

unterlaſſen kan, das, was verwichenes

Jahr auf den erſten Chriſt-Tag, von der

Academie in einem Programmate ſeculari

zu ſingen beliebet worden, hieher zu ſetzen:

Tertium (Deus) nobis meliore luce»

Condidit ſeclum, Brüſemannus ex quo

Wrbefalaces pepult tenebras,

Numime dextro?

Cuius et fünt conflig manuue, in

Prußam duéae ex Helicome Mºſae, et

Clarus Alberto placuit camendi

Arte Sabinus.

Die Continuation von dieſer Lebens-Be-,

ſchreibung nach ihren Jahren eingerichtet ſoll in

einem der folgenden Stücke eingerücket werden.

XVI.
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XVI.

Hiſtorie von dem Fuſfruhr

der Samländiſchen Bauren.

ex MSÖto. (*)

K. I.

Nno 1525.am SontagvorGeburth

Mariae, welcher war der dritte Tag

Sep

(*) Von dieſem Aufflauff der Bauren findet man in

alten gedruckten Chronicis, auſſer einer bloſſen Anzeige

keine ſpeciale Nachricht; dahero wir gegenwärtige umbe

ſtändliche Relation,aus einem altenMSéto Biblioth.Wal

lenrod. (ſoehemahls demJohanni Camerario zu gehöret)

ausgeſchrieben und dem Leſer communiciren Manſiehet

hieraus wie der Münſterſche Geiſt des Aufruhrs auch al

hier gewütet und wie das A. 124. in Thüringen angegan

gene Feur des ſchädlichen Bauren-Krieges ſich in kurzer

Zeit nicht nur nach Schwaben Francken an den Rhein

ja ganz Teutſchland ſondern auch nach Preuſſen gezogen;

jedoch durch GOttes Gnade bald ſey gedämpfet worden.

Man conferire Gottfried Arnolds Kirchen- und Key

zer-Hiſtorie Part. I. Libr. XVI. Cap. II. ſo wird man fin,

den/ daß dieſer Preußiſche Bauren Krieg dem in Teutſch

land entſtandenemUnweſen faſt in allen Stücken gleichgewe

ſen. Man ſehe auch von demzu Zeiten der Reformation

entſtandenen Bauren-Tumult/ Seckendorfs Hiſtor.

Luther. Lib. Il. Sečt. I. Tob. Schmidts Chronicon

Zvvickavienſe P. Il. p. 28o. Schlegeli vitam Spalatini

P. 4. ſqq- und Junckers Leben Lutheri aus Müntzen

P-88, ſeqq. /
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September ſind die Baurenauff Sam

land in derEylezuſammen kommen. Ihrers

ſterÄ durch welchen diß Spiel

angefangen und getrieben, war ein Möller

zu Käymen, Capargenandt, welchen der

Teuffel geblendet, und ihm das Seyl umb

die Hörnergeworffen, vermeinende die ar

men Leute die Bauren aus ihrer Beſchwe

rung zu bringen, und brachte ſie ſogar tieff

darein, daß es den armen Leuten nieſchwe

rer, noch ſo ihren Nachkömmlingen gewe

ſen, denn es da geworden, wie hernachwol

zu vernehmenſ. Dieſer Caſpar der Äöſer

zu Käymen, war ſonſt als einarm ganz un

verſtändig Mann geachtet, nahm ſich das

Beklagen der armen Bauren, ſo zu ihm zur

Mühlenkamen, ſehr hefftigan, und ſonder

lich dasderAmptmann Andreas Rippe im

nechſten Augſte ſein Getreide hat laſſen naß

mit Scharwerck, wie ſich das gebühret,

wieder vieler Bauren Rahtund Einrede in

in die Scheuren einführen, welches ſo vor

hitzet, muſten ſie mit Scharwerck wieder

ausführen aufdas Feldt zu treugen, ſprehs

ten, und darnach zum andern mahl wieder

einführen. Welches dem Möller ſehr zu

Tom. II. A) Her«
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Hertzengieng, dachte Tag und Nacht mit

groſſer Unruhe ſeines Herzens, wie erſol

cher Beſchwernußgerathen möchte, und war

ſo hart in dieſer Sachen bekümmert, das er

in 6. Wochen vor dieſem Beginnen, keinem

ſeinem Geſinde, auch mit dem Weibe, (wie

ſie ſelber danachſich hatlaſſen hören ein gut

Wortgeben können. Alle ſeine Geberdt und

Geſtalt iſt geweſen, alsober mit demTeuf

fel beſeſſen wäre. Doch ſo hielt er ſo ſtillan

ſich, das niemand auch in ſolchen greulichen

Geberde erfahren kunte, was er im Sinne

hatte. Dennoch muſte er Hülffe hierzu ha

ben, und begundte etzlichen die zu ihm zur

Mülen kamen, diß ſein Vornehmen, wel

che er wuſte zu dieſer Sachen tüchtig und

gut, mit groſſem Vertrauen von weitens

zumelden, mit groſſem Vorbitte ſolches nie

mand, auchihren eigenen Weibern bey Leib

und Leben nichtzu ſagen, und andern mehr

ſonderlich denjenigen, ſo von dem Adel und

Amtleuten hart beſchwert, bedrückt und be

ſchädigt ſeyn. Es würde ſich die Stunde

ivol finden, und nicht lange ſich vorziehen,

das ſolchs wohl offenbahrſolte werden. Ue-

ber das ritte er aus itzt in diß, itzt in einan

der
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der Dorff, da er ſich vertrauen zu vorſahe

underöffnetihnen mit harten Bedingen,ſtil

lezuſchweigen zu ſeinen GeheimnißundAn

ſchlägen.So ihm aber jemands unterwegen

begegnet und ihm, wohin er wolte fraget,

wante er für die Geſchäffte der Schuſter,

Schneider, Schmiedec. die in den Dörffe

renarbeiten, das erbeyihnen zu thun hatte,

damitſobliebs verſchwiegen, biß das Werck

anging. - - -

§. II. -

Nu veil alle Ding ein Anfang ha

ben, drumb ſo fandt ſich der Möller am

Freytag in den Krug, ſtelte ſich auch wie

vorganz traurig und unwillig zu allen Fra

gen, und ſaß biß in die Mitternacht, deš

gleichen den Sonnabend, und wolte ihmſo

einMuth und Herze trincken.Des Abends,

in der Schimmerung gienger ausdemKru

ge auff einen Ort der ihm beqweme, ruffet

zu ſich ihrer drey mit denen er vorhin alle

Ding abgeredet, und mit ihrem Rath diß

beſchloſſen. Wasfolget? Dieſe drey nach

kurzer Vermahnung ſchickte er eylends zu

Roſſein die nechſten umliegenden Dörffer

mit ernſtlichem Befehl Leibes und Gütter

) - A) 2 Und
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und bey dem Brande, das ſie ſich zur Mit

ternacht bey das Creutz nach der Kirche fin

den ſollen, daſollen ſie anhören den Befehl

und Geboht des neuen Landes-Fürſten, ſo ere

beyhöchſter Straffewoltegethanhabe. Und

ſo ſie, die drey, ſolches den nechſten Dörffern

angezeiget, ſollen ſie fort ihrer zwene in die

ander Dörffer bey vorgedachter Straffe

ſchicken, und bey das Creutz zu erſcheinen,

verbotten, und ſie ſolten zurück kommen.

Dieſen Sachen geſchah die Folge, und ka

men in der Eyle bey das Creutz zu Mit

ternacht ein groſſer Hauffe Volcks Hietrug

ſich aber ein Irrthum zu, daß der Creutze

zwo waren, das eine auff dem Wege nach

der Kirchen, und das andre nach dem

Schloſſe, Nuwartet der Hauffe bey dem

einem, und der Möller bey dem andern,

das die Boten ſich des nicht recht mit dem

Möller beredet. Danun der Möllerlange

gewartet, und er niemands vernam, und

verzog ſich biß in die Mitternacht, undnie

mand kam, fielen ihm wunderliche Gedan

cken ein, daser auchgedachte zuletzt, hiewill

auff dißmal nichts werden. Als ernun über

die Mitternacht gewartet, wolte er davon

ge-
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gehen. Indem höret erein Getümmel und

Murmeln, demfolgeteer, und befandt den

Jrrthumb, daß es nicht mit den Legaten

recht vernommen und eyletohn Säumenzu

dem Hauffen, und hat in ſo kurzer Zeit bey

einander verſamlet, wie man ſagen will,

bey 4ooo. Bauren, welche eben ſo wol als

der Möller kümmerlich gewartet haten.

1Undals er mit den Legaten einwenig gezan

cket über die Unachtſamkeit und Mißver

ſtand, huberan zudem Hauffen dieſe Rede:

Lieben Brüder/ NachbahrnundFreunde!

Diseilendezuſammenkommen geſchicht nichtan

ders / denn aus dem Willen GOttes des Aller

höchſten welcher hatzuHerzengenommenewer

ſchweres Bedruck Kummer./ſoihr über alle Ge

rechtigkeit vondem Adelſolangehabt leiden müſ

ſen: Nun will ſich GOttüber euch erbarmen/

und von ſolchem frey machen ſolches geſchicht

auchnicht ohne Wiſſen und Zulaß des Landes

Fürſten - denn er ſelbſt ein herzlich Mitleyden

miteuch hat und kan durch keine andere Wege

ſolche Freyheit euch kommen denn wir jetztan

gefangen. Denn GOtt ſpricht ſelber: Duſolt

GOtt deinem HErren gehorchen und gehorſam

ſeyn und deinem weltlichen Ober-Herren 1 und

niemands anders. Wasſoll uns nun der Gdel- *

mann, wer hatuns ſiezum Herrengegeben kön

9 3 NLIN
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nen ſie doch nichts anders/ denalleine den armen

Bauersmann plagen. Nunhaben wir dasrech

te Mittel dadurch wir frey werden können vor

uns und ſonderlich dieweil wir GOtt undſein

heilig Evangelium und des Landes-Fürſten

Gunſt und Willen auff unſerer Seiten haben!

denn die Zeit unſer Erlöſung iſt kommen wie

wir täglich ſingen! GOttſpricht: Ich will ſelbſt

auffſeyn und löſen die Gefangen c. Darumb

wemenu Freyheit geliebet und Eigenthum leidet

derſey nur friſch und getroſt und folge mir nagh/

wirwollen mit der Hülffe GOttesEhre einlegen/

die uns/ unſern Nachkommen / Weib und Kins

dern zu enoigen Tagenrühmlich und ehrlich ſoll

nachgeſaget werden. -

Dieſe Rede des Möllers gefiel dem

deutſchen Pövel wol. Aber den Preuſſen,

die die Rede ſo wol nicht verſtunden, gieng

ſie wenig zuHerzen, waren auch ſorgfälti

ger denn die Teutſchen, fragten bald nach

demWillen des Fürſten.Da wardder Möl

ler bald bezeit,zog herfü,vielleicht einenZei

ſe-Brieff, ſo die Preuſſen ſahen, waren alle

Sachenrichtig undbewert, denn die armen

Leute durch ſolche Briefe ſogar furchtſam,

wenn auch der wenigſte Stallbube kam,

und zeiget einen Zedel, muſten ſie zu allen

Geſchäfften auff ſeyn. Alſosº
- H
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che vor ſich und billigten alle, Preuſch und

Deutſch, in des MöllersMeinung. )

. . . §. III.

-- . Darnach zogen ſie amchlich von dans

uen, richtig den neheſten Weg nach dem

SchloßKäymenzu. Der Möller machteſich

zuvoraus, ungefärlich mit 8. Perſonen, und

dieweil er täglich zur Schleuſen durch das

hinder Pförtlein des Schloſſes gieng, hat

er ihnen den Weg zuvor auserſehen, wie

man die Pfort öffnen kundte. Auch war

ihm der Amptmann günſtig und geneiget,

daß er auch den Tagzuvor mit einem Topff

Honig beweiſet, den er ihm geſchenckt, das

er ihm viel vertrauet. Auchwollen etliche

ſagen, als es nun an der Morgenſtunde

Ivar, ſolte die Magd Waſſer geholet haben,

durch die Pforten, und ſie alſo offen gelaſ

ſen. Indem als die Pforteoffen, drnngen

die andern hernachzu dem groſſen Thor zu.

Dieweilnun der Möllerin dasSchloß durch

die Pforte mit den 8. Männern kam, ma

chet er das Thor von einwendig auff, und

ließ den tollen Hauffen ein, im Schloſſeaber

ſchlieffen ſie alle und wardt diß Spiels nie

mand gewar... Dieweil der Hauffe ins

- A) 4 Schloß
- --
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Schloßdrunge, eins Theils für dem Schloſ

ſe bliebe , kamen die 8. für des Haupt

manns Schlaff-Kammer, und der eine ein

junger gerader Knecht,des SchultzenSohn

von Braſchdorff klopffet an, davon der

Hauptmann auffwachet, fraget wer da

wäre. Antwortet der junge Knecht:er ſolte

auffthun. Nach vielen Fragen und Antwor

ten da auch der Amtmann das Getümmel

der andern hörte, ſtunder auff von ſeinem

Weibe, denn ſie dreueten, ſo er nicht mit

gutewolte auffmachen, wolten ſie mit Ge

walt auffbrechen und brachen an die Thür,

und Rippe der Amtmann that die Thür

auff. So ſprang der junge Schultze von

Braſchdorff vor allen andern zum erſten in

die Kammer,erwüſchteAndreasRippenden

Amtmann bey den Haren, warffihn unter

ſich, denn erſtunddafürihm bloß imHemb

de ohne alle Wehre, und ſaget der junge

Schultze: gib dich gefangen ! gib dich ge

fangen ! Fraget Andreas Rippe, wem ?

hielt er ihn hart unter ſich, und ſaget nichts

anders, denn er ſolte ſich gefangen geben.

Zuletzt auffvielfragen Andreas Rippen, ſa

getder junge Schultze, erſolte ſich ihm
, 6

/
-

>
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ſeiner Geſellſchafft gefangen geben, da

gab er ſich in ihre Hände gefangen. So

ließ er ihn auff die Beine kommen, da wolt

Andreas Rippe viel reden und bedingen zu

ſeiner Ehren Nothdurfft halben, da fielen

die andern mit zu (denn ſie ſo lange noch

furchtſam waren) undſagtensihm, wolte er

ſich anthun, das möchte er thun, denn er

ſolte und müſte mit ihnen zum Hauffen.Da

erſchracker,thätſichangieng mit ihnen nach

der Kirchen, da begundtees zutagen. In

dem Gange nach der KirchenſahederAmt

mann den Möller auff ſeinem Pferde vor

über reiten, und andre mehr, etzliche mit ſei

nem Harniſch, etzliche mit dem Dreiecker,

Bogen, und was ein jeder erwüſchet hatte,

vorüber reiten und gehen, er aber gieng zu

Fußals ein armerGefangener.Sokomt der

Möller zuvor ehe der Hauff folgete fur die

Pfarres Thür, klopffet an, und ſpricht ge

waltiglichzum Pfarrer: Auffauf, Herr

Pfarrer, ihr ſolt der Chriſtlichen

Gemeine das reine Wort GOttes

predigen, und ſeyd nicht mehr ein

Heuchler wievor ſondern ein Evan

geliſcher Prediger, und predigetdas

- P PPHyt
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/

v.

WOOrt GOttes lauter und klar. Als

nun der Pfarrer herfür kam, ſahe er einen

groſſen HauffenVolcks kam ihm eine Furcht

an, und ſprach: Lieber Möller, ich habe

nie anders geprediget, denn das Evange

lium, und wie das Wort an ſich klar iſt

und lauter, und wird mich niemand anders

wiſſen zu beſchuldigen, undlaſtſielvasvor

ziehen, biß es Zeit iſt, will ich laſſen läuten

und thun alles was ich gegen GOtt und

meine Obrigkeit verantworten kan:c. Dar

auffſpricht der Möller: Auff, auf, Pfaf

fe und machs nicht lang, wiltunicht,

ſo muſiu. Darauff ſpricht der Pfarrer

von Käymen, HerrPaulSommer. Mußes

denn ſo ſeyn, ſo valts GOtt. Zudem als

er ſich nun baß umſahe, ſaheer den Amt

mann unter ihnen hergeführet, in Hoſen und

Wamms, und einen Filz-Mantel umbge

than,und andreBaurenhatten desJunckern

Kleider und ritten ſeine Pferde. Was

aber dem Juncker die Bauren vorhöffliche

Worte gaben, iſt nicht davon zu ſchreiben,

kan auch ein jeder bey ſich abnehmen, ſon

dern die aller ſchmählichſten, unnützſten,

verachteſten Pauriſchen Worte, muſte er

- E. anhö
- -
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anhören, ſonderlich von einem Freien Mau

ritius, der ſprach mit groſſem Frolocken

ſpringende vorhin: Lieber Juncker, nicht

mehr Juncker, feiner Juncker, ſchöner

Juncker, nu lang genug Juncker, ſeyd -

ihr nun Baur, wir wollen auch Juncker

ſeyn, wirhaben euchſo lange geſcharwerckt,

ihr ſolt uns nu wieder ſcharwercken (und

ſonderlich die Bauren der Schloß-Frauen)

der unnützen Rede war kein Ende. Sie

wolten ihr lehren graben, Hopffen binden,

Flachs reuffen, Miſt austragen c. aber die

Handſchen muſten von denHänden,uñalles

ivollen wir umbſonſt euch lehren, ihr müſt

uns nu auch zu Scharwerck ſpinnen, wie

wir euch ſo lang sagen
H.

Bald darnach ward vor derSchulen ein

Ring auffKnechtiſch gemacht, darein muſt

der Pfarrer treten, und wardvomganzen

Hauffenerwehlet mit Dreuen zu predigen

gebeten, welches der Pfarrer annahm, dañ

es kuntezu der Zeit nicht andersgeſein,und

darneben beſchloſſen, der Gemeine zu Kö

nigsberg ſolches ihr Vornehmen kundt zu

thun, und ohnihren Raht nicht E zU

- - MUa
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handeln. Dißmachteden 3. Städten Kö

nigsberg groſſe merckliche bey dem Adel

Verdächtnis, wie darnachim Endefolgen

wird. Herr Paulaberſteig auf, und nahmt

eine Materie für ſich zu predigen, was zur

Sachen dienete, und ſagte ihnen von den

zehn Gebohten, du ſolt nicht ſtehlen, rau

ben, und einem jeden das Seine laſſen, das

hörten ſie willigan, die PredigtnameinEn

de, und der Hauffe bereitet ſich weiter zu zie

hen. Imgehen ſprach der Pfarrer zum

Möller,ihrhabtvou mir gehört,wasGOtt

von euch haben will, ihr werdet ihm ja ſo

thun. Spricht der Möller: ja ob GOtt

will, ich will nicht anders als ein Chriſtnach

GOttes Wort handeln. Alſo ſiehet der

Pfarrer einen loſen Ebentheur des Junckers

guten Rock anhaben, ſpricht der Pfarrer

zum Möller, das iſt nicht Chriſtlichaneu

ren Junckerngehandelt, einanderträgt des

Junckern Schauben und der Juncker muß

im Filtz-Mantelgehen. Spricht der Möller,

werkan wieder den gewaltigen groſſen Hauf

fen, dennoch muſte der Bauer aus Befehl

des Möllers die Schauben abthun, dem

Junckergeben, und den Filz-Mantel dar

gegen
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gegen annehmen, die aber auf den Pferden

ritten, mit Harniſch, Dreieckern, Bogen

1und anders, blieben unangeſprochen. Denn

ſie hatten Gewalt mit und waren Rottmei

ſter. Darnachbattder Pfarrer den Juncker

mit ihm in die Pfarr zu gehen ein Frühſtück

mit ihm zu eſſen, wolte von den Hauptleu

ten nicht geſtattet werden, denn ſie eyleten

fort. So tranck der Juncker mit dem Pfar

rer ein Gläßlein Brandtwein, und zogen

darnach ihres Weges nach Labiau zu. Der

dolle arme unſinnige Hauffe nam den Zug

für ſich nach Labiau in Meinung den Adel

im Labiawiſchen erſtlich anzugreiffen, und

kamen mit dem erſten zu Hanß Götzen, wel

cher ſeinen Wagenbereitet auffzuſitzen, wil

lens gen Käymen zur Kirchen zu fahren,

überfielen ihnen in der Thür. Der Edel

mann ſtelte ſich männlich, hätte auch was

ausgericht, ſvard aber von Andreas Rip

pen, Amptmann von Käymen, abgeredet,

damit das Uebel nicht ärger würdeſtundab

von ſeinem Vornehmen, und gab ſich in ih

re Gewalt gefangen. Was abermahlsvor

unnütze Wort den Edelleuten gegeben, iſt

wol abzunehmen, und zu viel zu Gr.
IL

V- /
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Sie nahmen aber den angeſpanten Wagen

mit ſich, ſetzten beyde Edelleute darauff, und

verordneten die aufſie ſahen, daß ſie ihnen

nicht entkämen, und zogen vortan nach Le

gitten zu. Nu war auch der Schulmeiſter

von Käymen, der auch den Brieff nach Kö

nigsberg an die Gemeine geſchrieben, des

Hanß Götzen Gevatter und der Edelmann

ihm viel guter Wolthat erzeiget hatte, der

war mehr unnütze den der andern jemand,

ſprach der Edelmann: Lieber Gevatterhab

ich das mit meiner Wolthat umb euch ver

dienet. Antwortet der Schulmeiſter: Lie

ber Gevatter, thät ichs nicht, ſo thätsein

ander, lachet und war ſpöttiſch.

Indem brachte der Möller einen

gantzen hauffen Zäume und Halffter ge

tragen, die zuſchneider, willens die beyden

Edelleute zu binden, ſie viel deſto bas und

gewiſſer zu verwaren. Daſprachder Pfarrer

von Käymen: Lieben Freundethnt nicht ſo

übel, wieder GOtt und euren Nechſten die

ſich willig in eureGewalt ergeben, wollen

ſie doch folgen, was darffs den bindens, mit

ſolchen gelinden Worten ſtillet er ihn von

ſeinem Vornehmen, daß die beyden Edel

leUte
>.
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leute ungebunden blieben. Als ſie nu Le

gitten näher kamen, wurden ihrer etzliche

auf dem Kirch-Hofe gewar, zeigeten es

dem Tolcken an, der Tolcke bließ es dem

Pfarrer heimlich ins Ohr, der Pfarrer

Herr Valentin,machte ſeinerPredigt

(wie es auch ſonſt am Ende war) ein En

de, und giengeylend zu den Edelleuten,

warnet ſie, daß ſie ſich in Zeiten wegmach

ten. DißtreuherzigeWarnen, gerietdem

armen Mann ſo übel, daß er auchſchwer

lich mit dem Halſedavonkam, wiedarnach

folgen wird.DieEdelleute bald eheder Hauff

noch ankam, fielen auff ihre Pferde, und

ritten nachLabiau,eswurdenaber auchTho

mas Reimann, und Greger von der Tren

cke in ihren Höffengeſuchet, als ſie nunzur

Kirchen, undnicht zu Hauſe gefunden, nah

men ſie alles was mit wolte von Harniſch,

Gewehr, brachen die Kammern mit Ge

ivaltauff, und ſtelleten ſich allenhalben wie

Krieges-Leute mit Rauben, Keller- und

Thüren brechen, und nicht wie Evangeli

ſche Leute, wie ſie vorgaben.

Bey Greger von der Trencke ſoll ein

See liegen, ſagt der Pfarrer von Käymen

- POU?
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vor eine Warheit, daß ſie willens geſveſt

Andreas Rippen darein zu werffen, und zu

ertrencken, ſo des Hanß Götzen Möller

nicht ſo gar hart gewehret hätte, und ihn

errettet, denn der Edelleute Keller und der

Krüger hatte ſie freudiger undherzhafftiger

gemacht. Als ſie nu in die Kirche kamen

und finden vom Adel niemand, da wollen ſie

folgen nach Labia, ſo trugj zu, das ein

Edelmann, der lange Jörgen genannt, zu

Bringen den Tag Kindelbier gab, undhat

te den Adel und andrer viel guter Leute zu

ſich geladen. So ſie das erfuhren zogen ſie

nach der Seiten ab nach Bringen, platz

ten ins Hauß, er der Wirth kroch unter das

Bette, er muſte aber herfür, nahmen ihn

gefangen, und muſte mitihnen wie die an

dern, die Frauen aberund Gäſte lieffen zur

Thür hinaus. DieBauren indes nach,tha

ten aber ihnenkein Leyd, die ungeladenGä

ſten aber aſſen und truncken, was da war,

lieſſen der Sechswöcherin das ledige Hauß

und zogen davon. Herr Valtin aber ging

ihnen entgegen,gab ihnen gute Worte,dar

umb blieb er unbeſchädiget, alleine ſeiner

Tochter ward von dem Bette ein ſilbern

/ Bört
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Börtichen genommen, blieb auch ſo weg

Darumb ſoward Valentin zu einem Pre

diger, neben Herr Paul erivehlet, wolten

ſie beydeauch zu Hauptleuten machen. Herr

Valentin hätte die Ehre nicht abgeſchlagen.

Herr Paul aber entſchuldiget ſie beyde mit

dieſen Worten: Lieben Freunde, wie kön

nen wir euchwolfürſtehen, dieweil wir nicht

Krieges-Leute ſeyn, auch von Jugendauff

bey der Schulen und nicht beym Kriegeer

zogen, und ſeynd ihrer viel unter euch die

bey Hofe gedienet, mit reiten geübet, ſeyn

auch beſſer zu Hauptleuten,deñwirdesHan

delsunerfahrne. So folgeten ſie der Rede

undkörtenandre Hauptleute.

§. V.,

Dieſelben Hauptleute hielten Raht

mitden andern, und beſchloſſen nach Labiau

ihrenZug für ſich zunehmen, die Edelleute

ſo von Legitten dahin geflohen zu ſuchen:

Herr Paulgababer ihnen einen Raht, ohne

Harniſch und Gewehr ſich gen Labiau an

das Schloß nicht zumachen. Dann auffſei

nem und Hanß Götzen Wagen ward der

Harniſch und ander Gewehr geführt, auff

daß er ſeinen Wagen ledig machte, damit

Tom. II. Z er
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er alſo weg von ihnen käme, welchem

RahtHerrnPauls die Hauptleute folgeten.

Dieweil ſie ſich rüſteten und ſchickten, ver

ſtahl ſich HerrPaul zwiſchen demVieheda

von, und der Wagen, dieweiler ledig, gab

niemand darauf, folgete ihm nach. Un

ter wegenbegegnetHerrnPanlderSchmidt

von Käymen auff Andres Rippen Pferde,

und ſeinen Dreieker bloßohne Scheidewe
cher vorhin tapffer und wol mit Silber be

ſchlagen geweſt,nu aber verlohren, wieerfa-

get.AufFragen Hrn.Paulsſageter, er wäre

früh Morgens vom Hauffen nach Tapian

geritten, dieſe Zeitungetzlichen Bauren und

Krügern angeſaget. Herr Paulaberhatauf

Fragen des Schmiedes geſaget, er wäre

mit Wiſſen und Zulaß derÄ ab

geſchieden, damitzogeinjeglicher ſeinen Weg.

Als nu der Hauffe des Kindelbiers

genoſſen hatte, begunden ſie auch unterwe

gen im Zuge nach Labiau KnechtiſcheFlü

che und Sprüche zu üben, als ſie aber nä

her darzukamen forderten ſie den Adel aus

dem Schloſſe.So ſchickte derAmtmañHerr

HanßRöberzweyzu denBauren und ließ ih

nenanſagen, daß ſie ſich an Sr.Ä
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Ampt und Leuten nicht vergriffen, hätten

ſie mit dem Adel etwas zu thun, würden

ſie es ſonſt wol wiſſen auszurichten. Er

wolte ihnen aber Brodt und Bier zuſchi

cken, damit ſie ſich an ihm, und an Seiner

Durchlauchtigkeit Unterthanen nicht ver

griffen. Damit waren ſie zu frieden, und

zogen von Labiau ihres Weges nach Tapi

Mauz. «

K. VI. . .

ſ Auch kamen ihrer zweite an ſelbige

Tage, der eine Krauſevon Braſchdorff, mit

einem Briefe vomHauffenausgangen an die

Gemeine zu Königsberg, welche ſich nie

mandes wolt annehmen.Als ſie zuletzt an den

oberſtenDiener der AltenſtadtPeterSchart

kamen, da zeigten ſie mit kurzen Worten

an: Sie hätten das Spiel angehoben den

Adelzu vertreiben, und Freyheit ihrer Be

druckung zu machen, ſie hofften mitGOt

tes und der Gemeine Königsberg Hülffe,

es zu gutem Ende ivol auszuführen. Der

Bürgermeiſter dieſer Rede erſchrack, und

beredet ſich eylends mit Herr Haubitz, mit

HerrJacobAllerwangenBürgermeiſter von

Elbing, yelche beide bey ihm waren, und

Z 2 wol



348 XVI. Hiſtorie vondemAuffruhr

wolten alleſamt in des Haubitzen Garten

gehen ſpaziren. Als ihr aller Vornehmen

alſo verſtöhret, wurden die zwene Gefand

ten mit dem Zedel zu Schloß gewieſen. Sie

erſchracken der Vorweiſung ſehr hart, und

entſchuldigten ſich, wie ſie von dem ganzen

Hauffen, der bey 4ooo. ſchon beyeinander

wäre, und lieffen noch vielmehrzu,dazugc

nöhtiget wären, den Brieff nachKönigsberg

zu bringen, mit Bedrauung zu brennen ihre

Höfeund ſie zu tödten. Als ſie zu Schloßka

men,fundenſievonRähten weniginheimiſch,

alleine Cleophas den Alten und Caſpar

Freyberger den neuen Rentmeiſter. Diebe

rieffen Doctorem Speratum den Hoff-Pre

diger zu ſich, welche von Stundan von ſich

ſchrieben und lieſſen die Land-Räht zuſam

mengen Königsberg fordern. Es durffte

aber, als das Geſchreyausbrach und über

all erſchollen, vor Furcht ſich niemand auff

den Weg machen, und flohen ein jeglicher

von Adel zum nechſten Schloſſe, die von

Samland das mehrer Theilauff Fiſchhau

ſen, die von Natangen zu Fabianvon Löhndorff auf die PreuſcheEylau. W

Die beyden Bauren aber, als ſie durch

-

die
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dieſelbigen gefraget und examiniret, wer ſie

ausgeſchicket?Sagten, von der Gemeineder

Bauren die beyeinander waren. Fragten ſie

weiter : wie viel ihr beyeinander wären?

ſagten,bey4ooO. und lieffen noch viel darzu,

und weiter gefraget, wer die von der Ge

meine wären, an welche der Brieff geſchrie

ben? Kunten niemand nahmhafftigmachen,

alleine an die Gemeine. Alſowurdenſiebey

deauffdem Schloſſezu bleiben biß auff den

andern Tag in Beſtrickung genommen. Als

nun beyde Geſandten mit dem gen Schön

walde kamen, es war abergleich unter der

Predigt, da trat Krauſe zu, klopffet mit

Andreas Rippen Dreiecker an die Kirch

Thüre und ſchrie zum Pfarrer auffdem Pre

digt-Stuhl: Siehe to Pape dat du

datWortGodes reine predigeſtund

klaran den Dachbringeſt, oder diſſe

Dreecker und den Buckſal en Ding

werden. Der Pfarrer und das Volck

ſobeyeinander erſchracken dieſer gar unge

wöhnlichen Dingen, doch ermahnet ſie der

Pfarrer Johannes Ruſſe oder Woymann

genandt, predigte fort, machte aber nicht

viel Worte mehr, beſchloß und machetÄ
Z U
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-

Ende auch ſäumeter nicht lange mitdem ü

brigen Theildermaſſen, denn ergedachte im

Mer an den Dreiecker. Indem als ſie die

Bauren ihren Zug nach Cremitten für ſich

zogen nahmen ſie die Edelleute, welche ſie

unterwegen ankamen gefänglich an, welche

ſie bey ſich ledig und loßgehen lieſſen, alsge

fangene Leute ohne Gewehr, welche ſie aber

nicht daheimfunden, ſagten ſie ins Hauß an,

ſie ſolten ihnen ſo ſie heim kämen anſagen,

daß ſie ſolten zu ihnen kommen, ſoferne ſieih

re Höfe gleich den Beſtrickten ungebrandt

behalten wolten. Die Beſtrickten ſo ſich ivil

lig gaben, hielten ſie mit guter Vertröſtung

anf, es ſolte mit ihnen ſo groſſe Noht, als

mitden andern die geflohen waren, und ſich

zu ihnen nicht geben ºn nicht haben.

§. VII.

Am Montage Morgens zu s. hora

kamen drey loſe Briefflein, eines an Greger

Egeſer einen aufrühriſchen Bürger in der

Stadt Altenſtadt, muſteetwa ein Vorneh

men mit den Bauren gehabt haben. Dasan

dere an Nürrenberger einen Kürſchner im

Kneiphoffe. Das dritte an einen im Löbenicht

wie die vorige Brieff ſo Krauſe mit demj

L!
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ſten im vorigen Tage gebracht hatte, auf

die Meinung. Lieben Freunde wie ihr wiſ

ſet, was etzliche unter uns mit euch geredet

haben, iſt vor ſich gangen, und was ſie

haben angefangen, und was ſie vor hätten,

war mit ihrem Raht und wiſſen geſchehen,

ivolten nu gerne von ihnen berichtet ſeyn,

was ſie ſich zu ihnenund der ganzen Gemei

ne verſehen ſolten, das Spiel wäre ange

fangen, es müſte vollend durchgetrieben ſeyn

2c. Die loſen Briefewurden ein jeglichsſei

uem Bürgermeiſter in jeder Stadt über

reicht, mit Entſchuldigung, ſie wüſten nir

gendsvon, und wolten ſich der Sachenda

mit unſchuldig machen. Die Rähte der

Städte kamen darüber auff denſelbigenTag

nochVormittage zuſammen, verbotteten

die Gemeine, die Schrifft ward ihnen vor

geleſen, darauf ſie ſich alle entſchuldigten

mitder Unwiſſenheit, hätte aber jemandes

Schuld daran, und wäre mitim Verbind

niß, möchte ſich derſelbige ſelbſt entſchuldi

gen, da verbliebes ſo darbey. Da aber

dieRähteder 3. Städte vernahmen, daß

die Herrſchafft,oder die RähteinFurchtwa

ren, und º darzu, bedachtenº s

4 L2

/
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bewogen bey ſich der Bauren Anheben und

Vorhaben, was Uebels davon entſtehen

wolte, auch daß die Rähte der Städte zu

Schloß nicht beruffen wurden, vielleicht

im Argwohn bey den Fürſtlichen Rähten

gehalten worden: ſeyn die Rähtederdreyen

Städteaus ihrem eigen Bewegen, Nach

mittage Montags zu Schloß gegangen,

die Fürſtlichen Rähte zuſammenzukommen

gebehten Zeigten ihnen alle dieſe Dingean,

und daß ſie die Gemeine beyeinander gehabt,

wie ihnen etzliche Schrifften ſonderlichePer

ſonen belangende allen vorgeleſen, undwas

ſie für Antwort darauff mit groſſer Ent

ſchuldigung gegeben, mit Anzeigung, hät

te jemands Schuld daran, oder wäre mit

im Verbündniß, möchte er ſich ſelbſtverant

vorten, ſie wuſten nirgends von, welches

die Fürſtlichen Rähte hocherfreuet. Denn

ſie waren in groſſer Furcht, und wurden die

Rähte der Städte gebehten, dieſem groſ

ſem unüberwindlichen Uebel und Schaden

mit gutem wolbedachtem Rahtevorzukom

men, hierauff iſt von alleningemeingeraht

ſchlaget. Dereine gab ſeinen Raht, man

müſte Gewalt mit Gewaltſteuren, den A

. . Del



derSamländiſchen Bauren. 353

del von Natangen zuſammen verſchreiben.

Der ander: Man ſolte anruffen den Adel

imOberland.Etzliche gedachten an denKönig

vonPohlen zu ſchreiben. DieZeit wäreihnen

viel zu kurz zu dieſem Fürnehmen gefallen.

Die Räht aber in den Städten bedachten

den unüberwindlichen verderblichen Scha

A

den, ſo mansder Meinungeſolte anfangen,

wasFürſtl. Durchl. und dem ganzen Lande

zulangen Zeiten davon entſtehen wolte, und

haben ihr Gutdüncken auf dieſe Meinunge

vorgetragen: Wieder unwiſſende arme

Bauers-Mann,davondas meiſte TheilUn

wiſſende des Anhebers wären, mitguterBe

richtung, und treuer Vermahnung, des zu

künfftigen Schadens ernſtlich wären ab

zuweiſen, zu bereden, und zu Friede zu ſtel

len. Welches die Fürſtl. Rähte auch ſo für

gut und das Beſte anſahen, aber niemand

wolte zu den Bauren ins Feld. Hiermit

ward der Montag bißauf den ſpäten Abend

hingebracht, und auffden andern TagMor

gens weiter davon zu reden verſchoben. Auf

den Dienſtag Morgens zu 6.hora giengen

die Rähte der Städte wieder zu Schloſſe,

da ward ihnen von Fürſtlichen Nähtenvor

Z 5 gege
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gegeben, wie ſie allerley Bedencken bey ſich

überleget, kunten aber bey ſich kein beſ

ſers, denn wie es die Rähte der Städtebe

dacht und gerahten befinden, damit ganz

fleißig gebehten, daß die Rähte derStädte

in Abweſenheit des Landes-Fürſten ſich ſol

ches wolten unternehmen, die Bauren in

der Güte dahin zu bereden, biß auffdie Zu

kunft des Landes-Fürſten in Friede blieben,

alle ihre Gebrechen dem zu klagen, auch dar

an ſeyn wolten S. F. G. dahin zuvermö

gen, daßſolches ſolte alſofürgenommenwer

den. Hier erſchracken die Rähte ſehr hart,

wolten viel liebers ſie hätten ihres Rahts

geſchwiegen, wehrten ſich mit vielem Wie

derreden und Entſchuldigung der Gefahr

und andres, was ihnen begegnen möchte,

und woderBaurs-Mann ſie nicht hören und

folgen würde, was dañF.D. auffſiegeden

cken würde. Möchteihnen auchetwas übels

von den Bauren wiederfahren, muſten ſie

ſolchs,ob ſie einHund gebiſſen, mit Schimpff

und Schaden leiden, und behalten. Ward

darauff mit vielfältiger Bitte nicht abgelaſ

ſen zu Bitten, denn es wolteniemandgerne

zu ihnen ins Feld. Die Rähte begehrten

DeU.
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den alten Cleophas mit, der entſchuldiget

ſich groß, und wolte es nicht thuu. Zuletzt

da nichts mehr helfen wolte, zogen ſich die

Rähte an die Gemeine, ſolches mit ihnen zn

berahtſchlagen, der Meinung, daß ſie mei

neten, der gemeine Mannſolte ihnen haben

zugefallen, wurden den Tag noch zuſam

menverbottet. Der gemeine Mannbegund

auch zu bitten wie die Herrſchafft, dasman

den Handel nicht vorziehen ivolte, denn der

Bauerzog immer fort, und wie man bericht,

die auff Natangen begunden ſichauch ſchon

zuregen. Hier halff kein Wiederredennoch

Entſchuldigen, die Rähte muſten ſolches

über ſich nehmen, welches die Fürſtlichen

Rähte groß erfreuet.

DieBaurenzogen vor ſich ſchickten von

Cremitten nach Tapiau in Nadrauen, lieſ

ſendieandre Baurenbeydem Brandezuſich

fordern, und nahmen iñermehrund mehr zu.

Auchbrachen ſie mitGewalt inder Edelleu

te Höfe, nahmen alles was ſie kriegen kun

ten, der Perbandtſchen eine Lademit ihrem

beſten Geſchmiede, trunckenalles Bieraus

und wasvorhanden von Milchundan Ä
Ivas

/



356 XVI. Hiſtorievondem Auſruhe

was ſie aber von Laden und Kleinodgn fun- -

den legten ſie in den Wagen, da Rippe und

Götze aufffuhren. Am ſelbigen Dienſtage

ſpät auff den Abend ward Lazer der Stadt

Diener,umbein Geleit zu werben,ſchrifftlich

abgefertiget. Aber als Lazerzu Waldau,

da der Hauffe ſich hinbegeben hat, zu ihnen

kam, fandt er ſie ganz ungeſchickt, trun

- cken und voll, wie der Bauren weiſe iſt, ritt

zu ihnen bißandasFeue,fandt wenigWach

ten, zeiget ſich an, wie er ein Diener von

Königsberg wäre, und hätte ſchrifftlichen

und mündlichen Befehl von den RähtenKö

nigsberg, umbein Geleit ſie anzuſuchen,

welches ſie an den Pfarren von Legitten

brachten. Der Pfarrer Herr Valentin

ſolchs balde mündlich und auch ſchriftlich

annahm, von ihnen, Lazerneine Antwortzu

geben, und ſchrieb den Städten Königsberg

ein ſicher und Chriſtlich Geleit zu ,

auff den andern Tag als Donnerſtagbeyih

nenmit 20.Pferdengen Neuhauſen auffden

Mittagzu kommen, welches Lazer an der

Mittwochen frühe wiederbrachte. Kundte

nicht gnugſam ſagen, wie gar ein ungeſchick

ter Hauffe es wäre, undwo Herr Valen

/
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in nicht gethan, hätten ſie ſich gar nicht

hierinnen zu ſchicken gewuſt.

An der Mittwochen wurden nu auff

den Zug geköret, die Bürgermeiſter aller

3. Städte, aus der Altenſtadt Nicolaus

Richan mit ſeinem Compan Albertus We

ger. Aus dem Kneiphofe, Herr LorentzPla

te aus dem Löbenicht Herr PaulMange

au, mit ihren Compansauchetzliche aus der

Gemeine, welchezogenanderſelbigenMit

wochezu 8. hora aus nach dem Neuhauſe.

Als ſie aber auszogen, ward ihnen geſaget,

ſie ſolten den Weg nach Schacken ziehen,

denn der Hauffe (wie man ſienennet) wä

ren Neuhauſen allvorüber, kundten auch zu

Stantau keinen Beſcheid, woman ſie findj

ſolte bekommen, alſo zogen ſie eines Zuges
nach Schacken. - -

- Die Fortſetzung dieſer Hiſtorie, ſoll mit -

nächſtem folgen.

Alphabetiſche Conſigna

tendererGräflichen Freyheriſchen
UND
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undAdlichen Familien in Preuſſen, derer

einige ausgeſtorben ſind, die meiſten aber

annoch floriren, undihreGüter im

Lande haben. (*)

A. Auſtcken.

Aat. Aweiden.

Abſchatz. B,

Albe. Baar.

Alepwangen. Babski. ,
Allen. Bär.

Ammerthal. Balau.

Amſteloder Amſter. Balinski.

Anſpach. Baltz. . . .

Arensdorff. Barfuß, Grafen.

Arensivald. Bartelsdorff.

Arnimb. Bartſch vonDemuth

Auer. Baßhen.

Auerochſen. Baumgart.

Auerswald. Bayſen.

Aufſeß. Bechefer.

Aulack. Becker,
Bee

(*) Man giebet dieſe Conſignation nicht für der

Ä Ä Ä#Ä fehlen ſolte; on

ern es können vieleicht noch mehr verhanden ſeyn die demCollectori nicht bekanntgeworden. handen ſeyn die
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Beerenfelder. Biron.

Bea oder Behlau. Blancken.
Belack. Blocken.

Behr. Blomberg.

_ Beler. Blumſtein, ſonſt

Belling. Ovendkofski.

Benckendorff. Bochſen,odeBurſen.

Benden. Bodeck

Berbißdorff. Bodembruch.

Berchtold, Grafen. Bogurski.
Berends, Böhnen.

Berger. Bojanowski.

Bernewitz. Bollſchwing.

Berſeiwitz. ombeck.

, Bertelsdorff, Bommeln. -

Berwald. Borcken.

Beſenrod, oder Bie-Borchersdor
ſenrod. Bordein.

Betſchen. Borentin

Beyersdorff. Bornſtedt.

Bieberſtein oder Pil- Borowski.
kofski Boſen.

Biedermann. Boſſen.

Bieſtram, oder Bi

Bilinski. (ſtram. Bötſchen

Birckhan. Boyen.

Brandt.

)
-

-

/
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Brandt.

Braunspach.

Braunsberg.

Brapein.

Bredau.

Bredin.

Bremſert.

Bromſen.

Brölhöffer.

Bronſart,oderBrun

ſart.

Brumſee.

Brüneck.

Budlitz.

Buchholtz.

Bülau.

Burcken.

Burski.

Buſch.

Buren.

Butzki.

Büren.

Caminski.

Camnick.

Campinck.

Canbyr. Canitz.

*.

f

–----

de laCave.

Chaiſe

Cieſielski.

Clement.

Colonavon Fels.

Collrepp.

Compasken.

Y

Conſtein.

Coverden. -

Crentz, vid. Kreutz.

Croſſainski.

Cuchanski.

Czemen. -

Czwalina.

\ O

Daltitz, vid. Tieſel.

Dambrowski.

Damaratzki. -

Damerau oderDom

browski.

Damicken.

Dannenberg. -

Dargitz, oder Dar

gowitz. -

Datteln,

Deck.

De



- –ºft – ze

-

*

Deben. Dombowski,

Debner. Dompke:

Dembcke. Donayski.

Dennemarck. - Dºrangowski, von

Deppen oder Döp

Derſchau. (pen. Drahe.

Dettelbach,oder Tet-Drauſchwitz.

telbach. Drewiczki.

Dieband. Dreyß.“

Dieban. Drieſen,

Diebes. Dieben.Driſch.

Diebitſch. Droſewitz. -

von der Diehle. Droſten. .

Dieten. Dudersberg.

Drſchau. „Dulski. “
Dietrichsdorff, ſonſtDyban.

Pomian. Dybys.

Ditmarstorff. Dzalinski,

Dobeneck. Dziengelowiz.

Dobrowitz,Feyhern E.

Dobrowski. - Ebert,

Dobrzenski, Baron. Ebiſch.

Dohna, Grafen. Ej
Dolpen. Eglofſtein. .

DÄrafen. Ej von Biº
Domagelitz, - - dekau, -

- - Aa

Gleiſſen.

Ei
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Fittkau,

Y

-

Eiſendorff. Flanſen, oderFlantzen

Eckenfelder. Fleckenſtein. -,

Editten. Follert, oder Vollert.

Elendt. Freſe, oder Frieſe.

Elben. de Freſin. s"

Ellert. Freyburg. -

Eppingen. Frº odFrobenius

Erlach. Fröbner.

Ertziſchau. Fuchß, von Bimbach.

Eſſen. Fuchſen, Freyherrn.

Eulenburg,Freyheºn G.

Eychicht. Gabelentz. -

Eyſacks. Gadendorff. . . . .

Eyſenbruck. º von Ganſen

Z)• Ell. - - -

Falckenhahn, oder Gänſe oder Herr von

Falckenhain. Pudlitz,

Faſold. - Gattenberg.

Federau undGebuſchGattenhöfer.

Felden. Gaudeckern,genannt

Feldſtadt. Siegler.

elß. Filckau.Gaudi.

incken, vonFincken-Gebüſch.

ſtein, davon einige Geiſendörffer.

Grafen. Gelhorn.

Gerlachsheim.
Gerß
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v 3ss
-

Gerßdorff. - D

Geßler. Giles. Hackeborn.

Gihlen. . acken.

Glaſau. agen. Hallen.

Glaſenapp. angwitz.

Glaubitz. Häsler, vonHütten

Glauch,oder Glauck. pfuhl,oder Heſſeler

Gleiſſenthal. von Hittenbuhl.

de Glereaux. Haſelau. -

Glinski. Hatten.

Glockmann. Haubitz.

Gnadkau. Haugwitz. -

Goldſtein. «p sº Ä , ſonſt von

Goltzen, davon einige Ramsperg.
Baronen. elm. N ,

Goſen. Helmich , genannt

Gottberg. Gottburg. -

Gotſch. Henacken.

Götzen. - „ Henning.

Gremitten, oder Cre-Heroldts. . .

mitten. „ Heydeck, oder Häi

Greyſing,oderGrau- deck, Freyherrn.

ſing. Heydekampf. . .

Gröben. Hirſchen, al. Schwa

Gruber. ben. -

Güldenſtern. Höberger. -

- - Aa 2 Hoch
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Äohendorff, oder

Hohndorff

Hohnsberg.

Hoſius. .

Hovenbeck,Freyherºn

Hülſen.

Ämart.
Huwald.

Jägersdorff,

F
annowitz.

annoſchitz.

Jäſchken, genannt

Köhne. -

Jaſchinski,

Jonas.

Kaikel.

Kalauvon Hofe,

Kalckreuther,

Kalckſtein,

Kalnein,

Kalitſch,

Kamecken, ... .

Kämmerer,

Kamnick.

Kamplacker,

Kanitz. “

Kannacher.

Kanten.

Kariot.

Kariß. -

Karligvon Neſetitz.

Kaſſau oder Koſſau,

Katt.

Keller.

Kelner.

Kerſſendorff, oder

Kirſchendorff.

Kerſtenſtein,oderKir

ſchenſtein.

Kerſtki.

Kettler, Freyherrn.

Kickſtein.

Kikollen.

Kinwangen.

Kittlitz, Freyherrn,

Klau

Kitſcher.

Kitſvitz,
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Klauchen, oder Klau-Korbitz. . Korffen.

cken. Korſchcke.

Klee. Koſchkul.

Kleiſſen. Koſſen, Koſſan.

Kleiſt. Koßpott.

Klenau. Koſtka.

Klingbeck. Kottwitz.

Klingſpor. - Koſverden.

Klitzing. Kownatzki.

Klöfner. Krachten.

Knebel, oder Knöbel.Krapiz.

Knobelsdorff. Kreutzen.

Knoblauch. Krintzen.

Koberſee. Kromonen.

Koblinski, ſonſt Krohnen.

Kalckſtein. Kröſſel.

Koderitz. - Kröſten.

Kolbitz. Krug von Nidda,

Kompasken. Krumteich.

KöÄliasKön-Küchmeiſter von

ſing, davon einige Sternberg.

Baronen. Kunheim. . .

Kouarski. Kurowski. - -

Konopazki, oder Ko- L.

nopath. Lackmeden.

Konowski. Lambsdorff.
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Langenau, Lipowski,

Langen. Liſicken.

Langheim von Lega. Littwitz.

Langhancke. Höbel.

Laut, Locken.

Lauterbach. Lockozin.

Lauwitz, Lockwinen.

Lardehn. Lölhöfel von Löfven

Lapmedien, ſprung.

Legendorff. Loſchen. -

Lehnsdorff, Grafen. Loſein, oder Luſien.

“ Lehwald. Loſſau.

Leinack. Löthen,

Lendersheim. Lötzen.

Lepſch, Lottum, Grafen.

Leßgewang, oder Les-Loyden.

qvamm, Lubitſch. .

Leſchwitz. Lubnau. -

Lichtenhahn. Lüderitz.

> Lichtenſtein, -

Lienen. Maden.

Lielienklan. Madlungen.

Linde. Magwitz, oder

Lindnau. Machwitz,

von der Lipp,Grafen. Maldeynen.

1ppe. - Malgeteiner. -

- Mal
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Malſien. Micrander,Freyhrn.

Manßfeldt. Miehlen,oder Mielé.

Manſtein. Milbe.

Manteuffel. Minckwitz.

Marquart. Mitgeiten,

Marſchall von Bie-Mitzlaff.

berſtein. Modlibock. -;

Marſchall vonGott-Modſchidler , oder

manshauſen. Mudſchiedler.

Marwitz. Möhlen.

Maſeiner. Mohr.

Maſſenbach. Mohrenberg.

Maſewitz. Maſſau.Möricken.

Maydel,ode:Maitel.Morlin.

Mayſel. Mörner.

Mareinen. Morſtein. -

Medem,oderMeden.Mortangen,oderEn

Meienthal. gelsburg. -

Meiſner. Moſchwitz, oderMo

Menckhorſt. ſeivitz, auch Maſe

Mericken, von Bur- witz.

chersdorff. Mühlen.

MercklichenRadege-Mücken.

nannt. Luſian, Mülheim zum Hirſch

Meyenthal. Müllenheim.

Meyrenz, Münchau,

- Aa 4 N.
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- -

N. Oſten. -

Maſen ſonſt Reiman-oº oder Oſti

- nen genannt. Oſtuſch.

Ä Othatz.
(NNNſ º. - - - - - -Ä °Ä die von

Neuhöffer. Ottkoleck.

Neydörffer ſonſt No
wiewski. •

Nickelwitz. an
Nickritz. Packmohr.

#ass Äiſchwitz oder Nies *

belſchütz. . Ä
Nolden. j IICA

Noſtitz. Ä.

- O. Ä - -

Ochap. arcken,

Ochſenſchau. arſau. . .

Odriner. Partein.

Offen... . Parſſau 1 oder Par

Oginski. ſchau.

Olſen/oder Oelzen. Pattein.
-

Oelſchnitz, Pawlowski.

Opacki. elnen.

Oppen. . Pelckowski.

Oſchowsky. Penzing. . .

Oſtau. nd.

- * Perſch
----
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-T=

Perſchdorff.

Perſchkau.

ÄPetzinger.
feil.

ersfelder.

Pfugen.

Pilgram oder Pil
gTM.

l

Äerſtein.

Piontkowski von Gott,

ſchen.
LC.

ÄPieskowski.
Plaggen.

Platen.

lauen.

leminski,

Ploſchwitz. .

| odewels.

0dritter.

odluchi al.

Pockarwen.

# jWyſſºla.
Olaiten.

Polentz.

Poletzki,

Olten.

--

* -

kowski / ſonſt Bie

Puſch.

Hudeweis oder Po

Polwitten. ,

Pomian, von Dietrichs

dorff.

Porlein.

Porte.

Portugall.

Potritten.

Pötten.

Ä -:regel.

Preuſſen. -

von Prinz. - -

Pröcken.

Prömock/ oder Pröm

bock. .

Proſchwitz.

Proſtcka.

dewils.

Putten.

Elditti.

---

Raben.

avadkofski

Qvednau.

Qveiß.

QVooß.

R. -

Rabitten.

Radau.
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Reppichau. - -

Radau. Rettau.

Radeck/oder Radcken. Rerin.

Radeheim. Ribbeck.

Rakowski... Rippen.

Radziminski. Ritſch.

Ramel. Rohden.

Ramiſchyn. -Rochau.

Ranßdorff. Rochen.

Rappen. Röbel.

Rasfeldt. Röder.

Rauſchke. Roffen.

Rauter. - Rogallen.

Rebnitz/oder Reibnitz, Rogomen.

Rebtau. Rohr.

Rechenberg. Roman.

Recken. Rombiewski.

Reder. Roque.

Regetka. Roſen.

Reibitz. Roſenau.

Reichau. . Roſenhagen.

Reichmeiſter. Roſenhahn.

Reimann. Roſſau.

Reinicken vid. Halle. Roſſen.
Reitein. Röten..

Reitnitz. Rothen.

Reitzenſtein. Rothkirch oder Roß

Rembau. kirch.

Rendalia. Rummel.

Rentzel. Rungen Freyherrn.

S.
.
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S.

Sabinski vid. tenburg/ p

bauen. Rems Schellend wº

Sacken. . Schermün

Sackersdorff Schertwitz.

Sadlinski. Schierendinger.

Salleski. - Schierſtädt.

Sallet oder Salleit. Schillinge. . . .

Ä SÄsiºnarſewski von Olſau. U.

aſſen. da Schlewitz. .

aucken. - Schlichting.

Saugnin. Schlieben oder Schlie

Sawaczki. - - ven / davon eini

Schachen oder Scha- Grafen.

cken von Wittenau Schlubhuth.

Schadlen. Schmittner.

Schaffſtädt. Schönaich.

Schallendorff. Schönberg zu Reni
Schanewitz. ſtein.

Schantzen. Schönwieſe.

Scharffen von Wehrt.Sºlmann

Scharlinski. Schortz/ oder Schur

Schaſſauer. zen.

Ä -Ä FrAkkern, rödter Freyherrn,

Scheben oder von der Schwabenal.Ä
Schöve. Schwerin davon einige

Schideloder Schädel Grafen.

Schwit
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gitten.

Sevenar.

Silberwaſcher.

Silſtrang oder Seele

ſtrang.

Sirgitten. -

Sislau.

Sixtin.

Skirbs...

Skudaiski.

Solms Grafen.

Soſt. Sparau

Sparren.

Sparwein oder Spor
Weln. -

Sperling.

-

---

Schwitten. Staden. ,

Sejowski oder So-Stanislawski von
colowski. Seegut-

Seeben. Stangen. --

Seetwich. Starſchedel. - -

Senſenau. Stewening-

Sepoten. Stöſſel. .

Sergitten oder Sir-Stoſſentin.
- Strackwald.

Strauſſen. . .

Strehmen oder St b

Streſchen. ... (meM

Sugmin,
G

Talau. -

Talheim.
Taniel.

Taube.

VTaubenheim.'

Taulenſen. -

Tautenburg . vid.

Schenck. -

Tettau. -

Tettelbach.

Tettingen.

Spiegel. Teuffel.

Spitze- Teyler.

Spretern/oder SperatiThiedmansdorff -

Sachen vonGolzheimFj
Thilº
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SThilmen oder Tiemen. Waiſſel.

Tibulchewski. Waldau.

Tieſel von Daltitz. Wallefelß.

STieſenhauſen. Wallenrodt/davon ef

Tippelskirch. nige Grafen.

LCTLIN. Walpot P. Paſſenheim,

Töpfer. Ä in
Tränck/oder Trenck. Wandkau.

Tranckwitz. Wargelitten.

Troſchke. - Wargen.

TruchſeszuWaldburg Warnien oder War
Grafen MßlN. - -

Truchſes von Wetzhau- Wartensleben/Graſen.
ſen. Waſſauen. -

Trummenau. Wedel.

Tſchanski. Wedelſtedt.

Tüngen/ oder Tingen. Weger.

- -, g #
enediger. elden.

Är QWeinbeer.

Unfried. Äº Weiß,

Ungern. Weſel
Unruh. Weißhun.

Volland. --- - Wei opf. -

Urlsberg. Werner

Urrul. Wernßdorff - >

W. Werſowitz ſonſt See
O | kirch/Grafen. -

Wachſchlager. Wettlau

Wer

3 -
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Wertern.

Weſſelin, -

Weilsdorff / genannt

Wittich.

Wickensdorff.

9Wiedekeim.

Wichemsdorff 1 oder

Wichmansdorf.

Wiechert.

Wieſen. .

Wildenhahn / oder

Wildenhayn.

Wildemann.

ildenau.

ildzahn.

Wilczewski.

Willemsdorff.

9Wilkau. -

Winckelmann.

Winterfeldt.

Wittendorff

ittinski.

ittmansdorff 1 oder

Weidmansdorff.

SWobeſer.

#- oltramsdorf / oder -

Wolfframsdorff

Wontka.

Wopin.

Woſſauen.

Wulff.

Wulfsdorff,

Wulffeldt. -

Wiſſola ſiehe Polack

Zahnhauſenn 1 oder

Zornhauſen.

Zangen.

Zebitzer.

#

ÄnoderZeiſingen
ielinscki.

#itzwitz. - -

QA gKl. " - . .

Zweiffel oder Zweibel

Zwickowski.

- -

. . .

EÄ)O(G



Erleutertes

reußen
Oder

FTuserleſene ITmmerckungen

überverſchiedene, zur Preußiſchen
Kirchen-Civil-undGelehrten-Hiſtorie

gehörige beſondere Dinge,

Woraus die bißherigen Hiſtorien

Schreiber theils ergänzet, -

theils verbeſſert,

Auch viele unbekannte Hiſtoriſche
WarheitenansLichtgebrachtwerden;

Aus alten Uhrkunden/undmeiſtge

ſchriebenen Nachrichtengeſammlet

und herausgegeben

POn -

Einigen Liebhabern der Ge

_ſchichtedes Vaterlandes

Achtzehntes Stück.

Königsberg, ANNo 1724.
Zu finden beyſeel. Martin Hallervords Erben.
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XVIII.

Machricht von denen auf der

Königlichen und Wallenrodiſchen

Bibliothec befindlichen CodicibusMSétis
Simonis Grunauen. (*)

H. I. -

JmonGrunau iſt aus Tolckemitge

bürtig, und ein Münch Ordinis

SV radicatorum, wie er ſich ſelbſt in

der Zuſchrifft an König Sigismundum.

von Pohlen nennet, geweſen. Lucas Da

ºid ſagtimerſten Buch, daß er als ein

ſchwarzer, Mönch im ZKloſter zu

Danziggelebet.

- §. II.

Clagius in Linda Mariana macht ein

ſchreckliches Auffheben von dieſem Manne,

in dem er pag 170, ſchreibet: Prutenapri

mus in hiſtoria.Undp. 36. iſt er interrerum

Prusſcarum ſcriptöres facile princeps,
Tom. II. - Bb ſvel

(*) Autor Obſervationis hujus eſt Dn, Joh.

Chriſtoph. Volbrecht/ J. V. D. & Bibliothecar. Wallen

redianus, - - - - -** -
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welches Lob jedoch ihm Lucas David von

rechtswegen nichtzuſchreiben will noch an

indem er wie deſſen Worteſind, ſeinecº

jken aus den alten, zum theil aber

ſehr unordentlichen auch wieder

wärtig und ſeltſam durch einander

vermenget, zuſammen geleſen und

biſ zu ſeiner Zeitindas is24te Jahr

beſchrieben. §. III

Diercodesjenigende

thecwird wie es der Augenſchein ausweiſe

inzweyTheilegetheilet. Beydeaberſol
insgeſamtXXII.Tractate haben wie ſolche

der Äuctor ſelbſt fol.4. in der Vorrede ein

theilet, und daraus die Rubric eines ſº

TÄëätswiewoletwas.kurt,daſelbſtherbºy

ſetzet, welchen Inhaltwir zuEndenahment

lich ausdrücken wollen.

H. IV.

Wie viel Tractate oder Bücher der

Auctor der Welt hinterlaſſen, iſt noch"

Zeitnichtgewißausgemacht. DerÄ

meldet, wie wir im kurz vorhergehend"

Sphogeſehen, XXII. Clagiusin LindaMa

rianapag, 17ó.allegreteine Stellesº
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fünfften Capitel des drey und zwanzigſten

Traëtats. Henneberger in Erklährung der

Preußiſchen Mappen ſchreibet in der Vor

rede, daßer 24. Tračtate hinterlaſſen habe.

Allein ob er gleich ſo viel angiebt, ſo halte

dennoch gewiß davor, daß er dieſelben nicht

beſeſſen, weilen er in ſeinem ganzen Buche,

nemlich in der obbenannten Erklährung der

Preußiſchen Mappen, in welcher auſfallen

Seiten der Grunau allegiret, ja faſt excer

piret ſtehet, aus dem 23. und 24. Tračtat

nicht einen einzigen Locum angeführet hat,

welches doch ohne Zweiffel, wenn er dieſelbe

beſeſſen hätte, geſchehen wäre.

§. V

Lucas David meldet zwar im erſten

Buchſeiner Geſchichte, daß Grnnau wohl

24. Tračtate der Preußiſchen Kronickenge

ſchrieben habe. Allein aus dem Wörtlein

Wohl iſt ſattſam abzunehmen, daß dieſer

Mann ebenfals ſo viele Tractatenicht beſeſ

ſen. Zumahlen eben dieſer Königliche Co

dex ſein MSétum geweſen, welches aus ſo

vielfältigen Remarquen, die er eigenhändig

am Rande beygeſetzet, dentlich genug er

hellet. - -

- Bb 2 §. VI.
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§. VI. -

Der erſte Theil bemeldten Chronici

hält die erſten neun Tractate in ſich, und

beſtehetaus 169. Blättern in Folio, iſt auch

mit einer etwas unleſerlichern Hand als der

andere geſchrieben. Danebenſind auch die

drey erſten Traëtate gar vitieus, und der

Verſtand, abſonderlich in der Vorrede, gar

unrichtig. Dahero davor halte, es müſſe

dieſer Codex mit ſeinem rechten Original

nicht wolcollationiretſeyn.

§, WII.

Der Anfang des ganzen Wercks iſt

olgender: Chronicke und Beſchrei

ung aller luſtlichſten, nützlichſten

und waren Hiſtorien desnamkündi

gen Landes zu Preuſſen, ſeines Fin

dens, Glaubens, Grauſamkeit, und

Chriſtwerdung, ſeiner Regenten,

Urſprung des deutſchen Ordens,

MOortreibung, Begnadung, Wieder

ſetzung, Straffung, Oorterbungdes

Landes, von Chriſti Geburth biſ

auf heut zu wiſſen, wie einem Men

ſchen möglich iſt. Anno 1526. Amen.

Die letzte Worte des erſten Theils ſind fol.

. - > I 69.
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I69. folgende: und er ſagis eine Wei

le an.

§. VIII.

Der andere Theil faſſet die übrigen

Traëtate, und zwar wiederum vom neunten

biß zum neunzehnden incluſive, in ſich und

hat 667. Blätter. Abſonderlich iſt hier

ivol zu bemercken, daß im Anfange dieſes

andern Theilsebenfalsp. I., wiejezogeſagt,

der neunte Traëtat auffgezeichnetſtehet.Die

Rubric aber iſt von dem neunten im erſten

Theil ganzundgar unterſchieden, und fol

gende: Der neunte Traétat ſagt von

allen Urſachen des Landeszu Preuſ

ſen, welche Urſach man ſiehet mit

Augen heutim Lande und wiert ihe

erger.

- S. IX. --

Manmuß ſich allhier nicht irren laſ

ſen, daßvon dieſem ſubNro. 9.falſchange

führten Tractat, von dem Aučtore in der

Rubric ſo er einem jeden in chronicofür

geſetzet, gar nichts gemeldet, ſondern nur

in Syllabo Praefätionis von dieſer Materie

allererſtim 22ſten gedacht worden; Gleich

falls auch Hartknochinſeinem Alt undNeu

Bb 3 Preuſ
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Preuſſen, in der Vorrede, eben den Inhalt

dieſer Materie im 22ſten berühret, ſo iſt,

da doch dieſer letztere dieſes MSčtum, ſo

wir hier recenſiren, niemahlen mit Augen

geſehen, vielweniger die geringſte Nachricht

davon gehabt, (denn es vondem jetzigen Kö

niglichen Bibliothecario Herrn Hoff-Rath

Graben aus verivoyffenen Schriften und

Maculaturen zuſammen geleſen ) aus der

Concordantz dieſer beyden Scribenten gnug

ſahmabzunehmen, daßespolder 22ſteTra

&tat ſeyn ſolte,

§. X.

Ferner könte dieſes als ein Beiweiß

angeführet werden, daß der Aučtor allhier

die Sachen, ſo im I 5 19. und folgenden Jah

ren ſich zugetragen, abhandelt, da doch der

zehende und folgende Traëtate von denen

vorhergehenden Zeiten, als von 1292. biß

15 Io. deutlich handlen. Darausdennbil

lig erfolgen ſolte, daß dieſe falſche Auff

ſchrifft ein Fehler, ſo wieder den Willen des

Aučtoris eingeſchlichen, und von denen, ſo

dieſes Chronicon abcopirer nachgeſchrieben

ſeyn müſte. Jedochda unterſchiedene Stellen

dieſesTractatsſichauffden21 und22ſtenbe

- - ziehen,
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ziehen, ſo kanman ohnmüglich eher rechter

gründen, biß man einen andern Codicem

mit dieſen conferiret, was es eigentlich für

eine Beſchaffenheit mit dieſem Tractat habe,

und welcher es an derJºy ſolle.

§ X

Denn daßes der 21. und 22ſte nicht

ſeyn kan, geben mirund einem jeden folgende

Stellen zu urtheilen anlaß. Part. 2. fol.

Io. ſtehen folgende Worte: S0 qvam

des Homeiſters Albert Lüntzein, die

er ſchlug vor ſeine Soldener, dieſe

muſten nennen ſeine Unterthanen, ſie

jtějnbechjkj
nigs Landeine Kanne Bier kauffen,

von dieſer Müntz Geſtalt, Würde

und Herkommen iſt geſagt im 21. -

Traëtat dieſer Cronicagnugſamlich. Fol.

33. ſchreibt er alſo: Vondieſer Ketzerey

findeſtumergeſchrieben in Traétat 22.

und endlich läſter ſich fol. 37. auf dieſe Weiſe

hören: Von welchen ich am meiſten

im Tračat 2 I. und#geſagthabe.

§. XII.

Weiter iſt noch zu bemercken, daßeben

dieſes Chronicon auf der Wallenrodiſchen

Bb 4 Biblio.
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Bibliothec, doch nicht ſo vollkommen als die

ſer Königliche Codex, ſich befindet. Denn

es ſind anff derſelben nur 1o. Tractate, als

vom IO. biß 19ten befindlich. Die erſten

neune, und die drey letzten (ob gleich Hart

knoch die drey letzten daſelbſt gleichfals geſe

hen und geleſen zu haben ſchreibet)ſind allda

jetzo nichtverhanden, es ſey denn, daß ſie

durch untreue Hände, welches doch nicht zu

vermuthen,entwendet worden wären Ich

halte alſo davor, daß Hartknoch dieſelben

ſo wenig daſelbſt geſehen, als Henneberger

ſie beſeſſen zu haben vorgibt. Ich habe mir

die Mühe gemacht, und bin alle Blätter

des Hennebergers durchgegangen,zu ſehen,

ob auch derſelbe einige loca aus dem 20. 21.

22ten Tractat allegiret habe. Allein ſo

wenig von denen drey- und vier- und zwan

zigſten, wie oben gemeldet, gefunden, ſo

wenig iſt auch aus dieſen zwanzigſté, ein-und

zwey- und zwanzigſten etwas zum Beweiß

vonihmangeführet worden. Dahero gar

ſehr vermuhte, daßauch Henneberger dieſe

3.Tračtate ſo wenig, als die Königliche und

Ärºs- Bibliothec ſie beſeſſen

– )MÜé, - - - -

W h §. XIII,
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:: §. XIII. - .

- Dieſe zehen Traëtate der Wallenro

diſchen Bibliothec ſind deutlicher und in et

was ſpätern Zeiten, als die auff der König

lichen geſchrieben, auch an ſtatt der alten

und heutiges Tages unbekandten Wörter

gebräuchlichere in den Text gerückt. Der

Stylus, ſo in jenen zuweilen obſcur, iſtall

hier vernehmlicher gemacht, der Verſtand

aber, ſo vielmanbeyde Codices conferiret,

niemahlen verändert worden.

-- $. XIV.

Es fehlen alſo, ehe dieſes Werck zu

ſeiner Vollkommenheit gelanget, nach des

Aučtoris eigenem Geſtändniß noch drey,und

nach Clagii, Hennebergers und Lucae Da

vidis Meinungen,noch mehrere Tračtate,

nemlich von ohngefehr I5 IO.bißI 526.Jahr.

Wovon doch denen Liebhabern des Studii

Hiſtorici eben ein ſo groſſer Schaden nicht

erwächſt, indem erwehnte Jahredurch an

dere Scribenten erſetzetFrºn können.

Herr M. Lilienthal in ſeinem Schedi

asmatedeHiſtoricis Prusſicispag.7.infine

erwehnet, daß ein Codex im Jeſuiter Cloſter

Bb 5. zU.
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zuBraunsberg verhandenſeyn ſolle, welchen

einſtens der Heiligenbeiliſche Pfarrer, Herr

M. Henr. Porſch, ſich von den Jeſuitenge

gen Caution von IOOO. f. ausgebehten;

aber von denſelben nicht erhalten mögen.

Dieſermag vielleicht eben derſelbeſeyn, vela

chen Hartknoch, in der Vorrede, bey dem

Bürgermeiſter Michael Kirſtenio in

Braunsberg geleſen zu haben vorgibt. Doch

dieſes bedarff einer genauern Unterſuchung.

H. XVIe - d ?

Die Urſach warum dieſedrey Tractate

ankeinem Ort in dieſem Lande aufzutreiben,

auchvor alters vieleicht nichtgeweſen, wolte

faſt ſichererrahté.Es iſt bekandt,daßSimon

Grunau einTod-Feind der Lutheriſchen Re

ligion geweſen, welchesmandaraus abneh»

menkan, daß er meinet, daßalles Unglück,

ſo zu ſeiner Zeit über Preuſſen Land kom

men, nirgends anderswo, als daß ſo viele

der LutheriſchenSečte täglichzufallen,hekä

me. Nur einen Locum aus vielen andern

anzuführen, läſter ſich Part. I. fol. 14. da

von alſo hören: Sint dem, ſagt er, die

ZKetzerey Johannis Suſ in Preuſſen

ſichwurzelte und ſich jetzundt*#
, WM
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Luther mer hat ausgebreitet, ſein

wir Preuſſenwirbelſichtig gewur

den, und ſo mit einer unvorſchemp

ten Stirnen uns nicht ſchemen zu

thuen,das unſere Forfaren ſich ſche

meten zu gedencken. Jch mit Fleiß

habe gemercket auf die Lutherani

ſchen Hſferien, wenn die Ketzerey

Zuther hat die Preuſſen gebrocht

rechtlichumbPrivilegia, EhrundGut

te, und ſorge der Teuffelhöret nicht
auffſundirer mitder Zeit einander

und dergleichen BKetzerey erwecken

wird, und dieſe Preuſſen nimmer

Preuſſen wirtt machen, damit die

Zukünftigen mogenir Unglück vor

hin wiſſen, ich in dieſes zur War

mung habegeſatz. Weilen demnach der

Aučtorim zwanzig,ein-undzwey-undzwan

zigſtem Tractat von dem Kriege und der

Reformation Alberti Marggrafen und

erſten Herzogs in Preuſſen, ſo er mit denen

Pohlen geführet, handelt; ſo iſt gar ſehr

zu vermuhten, daß in dieſen viele, erwehn

tem Herzog und dieſem Lande unanſtändige

Dinge eingefloſſen, die als gleichſamÄ
cir
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fiſcirte Bücher von denen übrigen abgeriſſen

und abzuſchreiben nicht vergönnet worden.

§. XVII., -

- Was demnach dieſen Krieg betrifft, ſo

findet man davon in der ſo genannten Or

dens-Chronic unterm Alberto, item in dem

Codice MSčto der Wallenrodiſchen Biblio

thec, fub Nro. I7. infolio, (ex librisJohan

nis Camerari) worinnen die Geſchichte de

A. I520.biß I525. enthalten ſind, eine ziem-

liche Nachricht; Woſelbſt auch vieleAbhand

lungen, Vorſchläge zum Frieden,Diploma

ta &c. verhanden. Dahin man alſo, umb die

curioſité des Leſers zu ſtillen, denſelbenver

weiſenkan. . . . . -

- §. XVIII. -

Obgleich auch die meiſten dieſen Gru

nau einen faulen München ſchelten, ſo bin

dennoch nicht derer Meinung,ſondern halte

denſelben zweifelsohne vor einen curieuſen,

und ſo viel in ſeinem Vermögen geweſen,

nach der Art damahliger Zeiten fleißigen

Nachforſcher Preußiſcher Gewohnheiten,

Sitten und Geſchichte. Er ſpricht Part. I.

fol. 3 von ſich alſo: Sint dieſen ich auch

ein Menſch mit Vermufft bingewe
\x -ſen,
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ſen, und das Preuſſen Landzu gut

ter Moſewolbeſehen, und ſeine Si

ſtorien wolirfahren, und ſo viellis

ſtybet zu offenbaren ein frembden,

miris mitgetheilet iſt und ſogeſchrie.

ben habe. -

§. XIX.

Ein Beyſpiel deſſen, was ich jetzoge

ſagt, gibt er uns in dem Cafu, ſo ihm bey

dem von Samländiſchen Chriſten heimlich

gehaltenen Bockheiligungs-Feſt (wovon er

im dritten Traëtat Cap. 2. und Hartknoch

p. I72. zulänglich ſchreiben) begegnet. Aus

welcher Erzehlung wir abnehmen können,

daß er auch der alten Preußiſchen Sprache,

welche zu der Hiſtorie etwas contribuiret,

kündig geweſen ſeyn müſſe.

§,

Ob man auch gerne zuſtehet, daß

Grunaueben kein judicium hiſtoricum ge

habt habe, ſo ſind doch die Fehler, ſo er in der

Chronologiebegangen, nicht ſeine, ſondern

derAučtorum,aus welchen er ſie genommen.

Manhöre darüber ſeine eigene Worte: Jch

bitte, ſpricht er, um meineUnſchuld in

der Beſchreibungder JahrzahlChri

ſti,
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ſt, und jemand mich wolt in dem

ſtraffen, die Hiſtorie wer in dem Jar

nicht, ſundir im andern Jar geſche

hen, auf das antwOrt ich, und ich

gebis ſo zu, undbeſorgemichs auch.

Z ſolchen man findet woltrefflicher

achen, in welchen die JarzalChri

ſti geſetzt iſt unrecht, in dem einen

2Buch ſo, imandernanders, zudie

ſem mich haben gebracht etliche Bü

cher, wenn ſie woren mitder Zaldet:

Ziffern geſchrieben, undſoworenet

licheausgeleſchtund wiedergeſchrie

ben, ſo hab ich doch allewege dem

LMeiſter gewolgt. Aus dieſen Worten

deuchtmir, kan man den Aučtorem wegen

der in dieſem Stück begangenen Unrichtig

keit gar wolentſchuldigen. Daheroichda

vorhalte, daß diejenigen, ſo den Aučtorem

dieſer wegeneinen ſo groſſen Flecken anhen

gen, dieſe Worte nicht müſſen geleſen ha

ben. Siekönnen auch meines erachtens

aus andern richtigen Scribenten und eige

ner Auffmerckſamkeit guten theils erſetzet

und verbeſſert werden. -

- sXXI.
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K. XXI.

– Zum ExempelPart. I. fol, 6o.ſchreibt

er alſo: Im Jahr MCCXC. qwamen al

le Brüderdes Ordens, dydoſolten

ſein ken Ackers, und daſelbſt im

GºPitt iſt erwelet worden eintrech

tiglich derwolweiſe Mann der des

Ordens &eneßallus war, ztu eym Ge

neral-Meiſter, der Brüder Deut

ſches Hauſes desOrdenssancemarie

des Spitals von Jrlm, gekoren

nach des Ordens Satzung undBe

Verung Bruder Hermannus 7 von der

Saltza, der Geburt ein Edelmanaus

Heiſſen . . Wer wolte nun ſo einfältig

ſeyn, und dieſe Jahrzahl für richtig anneh

men. Denn wer nur ein wenig in die Preuſ

ſiſche Hiſtorie eingeſehen, wird gar wol

wiſſen, daß anno 129o Hermanni von

SalbaCörper ſchon längſt verfault gewe

ſen. Es muß alſo an ſtatt der letzten Zif

fer, welche hier ein C iſt eine I geſetzt oder

auch gar weggelaſſen werden. Denn daß

dieſer Hermann entweder anno 1210 oder

2 . zum Hohemeiſter erwehlet worden,

iſt aller Scribenten einhelliges Zeugniß.

* - * H. XXII.
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«Y

§. XXII.

Wennich auch wiſſen will, ob Gru

nan recht habe, da er Tračt, XII. cap. II.

ſchreibt, daß Ludolff König anno 1 342.

in die circumciſionis Domini zum Hohe

meiſterſey erwehlet worden, ſo finde, daß

viele Scribenten, als Düsburg in ſerie

chronicoſuo praefixa, das Chroniconan

tiquiſſimum Bibliothecae Regiaein quarto,

Henneberger, Schütz, Hartknoch&c. mit

ihm in der Jahrzahl einſtimmig ſeyn. Hin

gegen das MSëtumlatinum Canonici Sam

bienſis Bibl. Regiae, Chronicon latinum

MSčtumBibl.Palaeopolit.undLucasDavid

das 1343ſte Jahr ſeiner Wahl benennen,

das Chronicon, ſo JohannDaubmanndru

cken laſſen, giebt gar das I339ſte an.Die

ſeſetzen mich nun wiederum in eine Ungewiß

heit. Jedoch da ich ein altes auf Perga

men geſchriebenes Diploma im groſſen Ka

ſten auf der Königlichen Bibliothec gefun

den, (ſo auch Caſpar Schütz pag 94,

iviewoletwas falſch drucken laſſen welches

der Hohemeiſter Diederich Graff von Al

denburg annoch anno 1341. quartaferia

ante dominicam palmarum (welcher Tag

- - eUt
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entweder im Ausgang Martii oder im An

fang Aprilis eingefallen) gegeben hat. Da

auch ferner mir anderswo ein Diplomabey

denen Beiſeleniſchen Güttern von A.I 342.

in craſtino beati Johannis baptiſtae, das

iſt ohngefehr der 23. Juni, zu Geſicht kom

men, welches Ludolff König als Hohemei

ſter dem damahligen Beſitzer ertheilet, ſo

folgetunwiedertreiblich, daß der Hoheme

ſter Diederich Graff von Aldenburg nach

dem Martio oder Aprili I 34I. erſt geſtor

ben, folglich entweder Düsburg oder Schütz,

da jener den I5. Junii, dieſer den I5. Juli be

ſagten Jahres als den Tag ſeines Todes be

nennen, recht habe. Hingegen der Hohe

meiſter Ludolff König bereits vor den 23.

Junii I 342. erſvehlet vorden ſey. Daß

alſo meineserachtens Grunan vor allen an

dern oben benannten zum Ziel getroffen,

wenn er ſchreibet, daßdieſer gedachte Ludolff

König am neuen Jahrs Tage I 342. zum

Hohemeiſter erwehlet worden ſey. Da

auch faſt alle Scribenten in dem einſtimmig,

daßerwehnter König 3. Jahr das Hoheme

ſterliche Ambt geführet, ſo iſt gewiß nicht

unwahrſcheinlich, daß Succeſſor Hein

Q, C
Tom, II. rich

K

\
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rich Tusmer A. I 345. am Tage der Ge

buhrt Mariae, wie unſer Grunau will, wel

ches iſt geweſen der 8.Sept.oder am S. Luciae

Tage, welches iſt der 13. Decembr, wiedas

Chronicon antiquisſimum Bibl. Regia

ſagt, erſt zum Hohemeiſter erwehletworden

ſey. Die übrigen 9. biß I 1. Monahtkön

nengar wol währender Zuſammenruffung

und Erwehlung dieſes neuen Hohemeiſters

Henrici Tuſmers verfloſſen ſeyn, Wenn

man auffſolche Weiſe nicht allein mit dem

Grunau, ſondern auch mitandernScriben

ten in der Zeit-Rechnung verführe, ſo glaub

ich, könte mit der Zeit eine accurate Chro

nologie über die Preußiſche Hiſtorie mitler

Zeit ans Tages Licht gebracht werden.

§. XXIII.
-

Darinnen iſt unſerm Grunaueinbe

ſonders Glück wiederfahren, daß ihm die

alten Chronica, ſo vielleicht zu Michael

Küchmeiſters von Sternbergs Zeiten ver

graben oder vermauret, und zu ſeiner Zeit

wiedergefunden worden, geliehen, unddie

ſelbe zu excerpiren, anch ſein groſſes Werck

darans zu compiliren iſt vergönnet worden.

Wovonerfol. 3. alſo ſchreibet: Die Urſach

Dig
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diemich hat bewegt zu ſchreiben iſt

dy, und der eine das und der ander

dis ſagt von den Preuſſen, und die

Büchervon den Hiſtorien ſeingant

heimlich, dorfint man viel Croni

Een worbrantt, wen etliche in Oreuſ

ſenirer Vorfarn Handelſchſcheme
tein, darumb etliche Büchervermau

ret woren, undin kürtzen Jaren ge

funden ſein, und ſie mir zur Hand

quomen, dasdenne die Preuſenmo

Ä wiſſen ir Herkommen und Ge

rugnis ich is habe beſchrieben, wie

dieBücherisausweiſen. Weit beſſer

hätte er gethau, und viel gröſſern Danck

bey der Nachwelt verdienet, wenn er dieſe

Bücher, ſowie ſie ihm geliehen, von Wort

zu Wort alle abgeſchrieben, und auf ſolche

Art durch eine Copey dieſelbe vom gänzli

chen Untergang gerettet hätte,

§. XXIV, - f -

Wie aber gedachte Bücher benennet

werden, darüber will ich lieber dem Leſer zu

Gefallen ſeine eigene Worte, als die meini

genherbeyſeßen, ſelbige ſind fol. 2 folgende:

Von den Preußiſchen Hiſtorienſpiele

- C c 2 ſchrei
"
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ſchreibenund ſie in den Haupt-Sa

chen übereinkommen jedoch der eine

mer Geſchicht beſchreibet wen der

ander, ſo hab ich ihrer gefundenwol

ſechs die ſie nennen. JAROSLAUS

- --

ein Thum-Probſt zu Plotzkaw und

er der iſt und hat gemacht ein Buch

vondenPreuſen und nennetes: Liber

originis Öfuriarum gentis indomite Brutorum

m ſanguinem chriſianum, und er als ir

nogwerwar, iren Stant beſchreibt,

biſ aufihre Unſinnigkeit. DOMINUS

CHRISTIANUSBiſchoffvonPreuſen

ein Buchvon in ſchreibt, und dißhe

-bet ſich ſo an: Liber florum Belial cum

ſais ſüperffitianibus brutice faétionis incipit

cum maßitia cordis. Jn dieſem Buch

er vielſagetvon den Hiſtorien Jaros

lai und mer addir von den Geſchich

ten. Bruder PETER vonDIES

BORG ein Bruder deutſches Hau

es,und dieſer ſchreibetein Buchvon

ſeinen Orden von ſeiner Stiftunge

von ſeinem zu- und abnemem, von

ſeinen Perſonen und wie ſie Preuſen

irlanget haben, von den Brdº
- - - UE

/

R
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die etwas redliches im Ordengehan

delt habenund dis h«bt ſich an alſo:

Frater Petrus de Dusborg ordinis ſanée Ma

rie domus Theutonice in Heruſalem, Arciums

Profeſſor, Reverendisſimo Fratri Dne. Magi

ſtrogeneral ordinis profesſionis mee Wernero

de Orzelen veritatem cum ſalute dicit. (a)

Ce 3 Aus

(a) Zu wünſchen wäre es, daß dieſer Codex des

Dusburgii, von welchen Grunau den Anfang hieher ſetzet

an einem Orte irgendwo aufzutreiben ſeyn möchte. Man

würde nachgehaltener fleißiger Collationirung finden, daß

des Hartknochs edirter Düsburg an ſehr vieler Orten

könte emendiret werden. Obzwar Hartknoch ad Düs

burgium pag..3. not. (b) den Anfang des Düsburgs

gleichfals herbey ſezet/ſoſcheinet doch alshabe er oder der

Copiſt eine Zeile überſehen. Denn nach denen Worten

domus theutonice muß noch folgen in Hieruſalem,

arcium profeſſor, Reverendiſſime &c. Hartknochfäh

ret gleich zu und ſaget: ſed non dubium eſt, quin ita

ſint verba Dusburgii legenda, ut leguntur in noſtro -

codice. Allein dieſe Worte wollen es noch nicht ausma

chen. Denn er geſtehet ſelbſt in der Praefation, daß der

Codex, deſſen Hartknoch ſich bedienet/ Anno 1 o. den

16. Januar. ſeyabzuſchreiben angefangen worden und ſagt

ſofort darauff: ad hacc fuit exemplar illud plurimis

in locis mendoſum, ut ſaepe de verborum ſententia

prorſus non conſtaret. Daraus ich alſo die Worteum

kehren und ſagen wolte daß der Codex, welchen Gruuau

Ä weil er weit älter und durch vielfältiges Abſchrei

nwoch nicht ſo ſehr verdorben folglich wenn er vorhan

denl zu publiciren weit beſſer und geſchickter als der von

Hartknoch edirterſeyn würde.
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Aus dieſem Buch iſt genommen des

Ordens Regiſter, welches manhat

in der Rangelei bei dem 30meiſter,

ſundir die dis Regiſter haben loſſen

aufſchreiben, isgar noch eren Sin

ne haben jej ſetzen, und viel Hi

ſtorien aushaben gelaſſen, die ſie an

fochten, und vielloſſen ſetzen, dyich

andirswo nicht gefunden habe, die

ich darumb habe loſſen anſtehen.

So hat auch MGR. ALEXIUS von

NIZEWITZ Pfarrer zu Thorn ein

2Buch gemacht, und dis hebetſich als

ſo an : Liber antiquitatum vite C mortis

genti Brutenorum aut Brudenorumjam verg

Prusforum cum inſércione novarum provin

riarum und dieſer hebet an wie islys

Petras Duſenborg biſ aufden Homei

ſter Wymryeuz Anypprode und dieſer

Alexius ward erſtochen pon einen

Hoff-Diener darumb, daß er geſagt

hat,dieſeligen Fürſtenmitder Creutz

fart haben ag arme Schebeliſten (b)

tragendegemacht in Preuſen,und
U):

(b) Was dieſes Wort bedeute will ich einem jeden

zu errahtea aufgeben: - ".
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ihrem Blutte gar wenig dancEbar

ſeyn, wen ſie meinen den Boitel der

reuſett Ge. JOHANNES LINDEN

LAT, ein Ofeil auf Rieſenburg,

ſchreib ein Buch vom Homeiſter

Weinrich biſ auf den 5omeiſter

Conradtvon Erlichawſen und dieſen

ich ſeer lobe wenn ergarvleißig alle

Jargemercket hat, nnd die Hiſtori

en des Haders und der Zweitracht

eigentlich ſetzet, wen er bey allen

Sachen war, dis Buch hebet ſich

an in Deutſch, alhiehebetſichandie

Beſchreibung des langen Jammers

der von Preuſſen. (c) ENEAS SIL

VIUS mit in den Traäa der doſiehet

Cc 4 hin

(c) Der Codex des Lindenblalts/welchen man

in Königsbergauffweiſen kan/muß von dem welchenGru

nau hier recenſiret ſehr different ſeyn. Dennerſtens

befindet ſich in unſern nicht, daß er von den Zeiten der Re

gierungdes Hohemeiſters Winrici von Knipprode aufahen/

und biß auf den Hohemeiſter Conrad von Erlichshauſen

continuirenſolte. Sondern er fanget vom zehnten Jahs

re der Regierung Winrici als von 136o. an / gehet biß

auffdaß 149. und alſo 2. Jahr durch. Dahingegendes

Grunauen bey nahe 80. Jahr beſchrieben haben muß. Ans

dertens ſo iſt auch der Titfull allhtehebet ſichanÄ
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hinden in Crowica effgiata, in welchen

er ſchreibet von anſagen der die do

mir haben umb Preuſengewuſt,adir

ſo ſie es gewuſt haben, ſie doch ym

auf ihre Seitegeſagthaben. Sun

dir es is ein Büchlein, das nenneter

Liber vtte Brutenicefve de miſeria und iſt

gedrugt, (d) welches handelt Ä
-

€.

Beſchreibung des langen Jammers derer von

Prnuſſen / auff den Königsbergiſchen nicht zu finden.

Ich will alſo den Anfang aus unſerm Codice dem Leſer

zugefallen hieher ſetzen welcher alſo lautet: By Meis

ſter von Znypperade geczyten in ſyme X. Jare.

Deſe Crontcke des Landes von prüßin undeauch

andere Lande geſcheffte/ die zu gleiche ſintges

ſchen hat Her Johannes Officialis von Reſinburg

beſchrebin zu Latino, unde wurdin gewandelt dort

nachyn das Dütſche und vortan beſchrebin nach

ſynne Tode. Siehe auch mit mehrerem Herr HoffRahts

Braunen Traëtat de Script. Polonicis & Pruſſicisp. 24I.

(d) Daß das Buch AEneae Sylvii, welches Grunau

hier recenſiret in rerum natura geweſen und gedruckt

ſey wollen wir dem Auêtori zu gefallen mithin glauben

weilen wir auff dieſe Relation ein Mißtrauen zu ſetzen noch

nicht ſuffiſante Urſach haben. Ob aber es jetzo annoch

irgendwo zu finden darüber könte ein groſſer Zweiffelent

ſtehen. Ich habe mir alle Mühe gegeben und ſolches

euſſerſten Vermögen nach aber vergebens geſucht. Zu

letzt gedachte noch in Oudini Scriptoribus Eccleſiaeaº

tiquis einen Troſt zu finden in welchen er Tom..

P. 2743.
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den Sachen die do vor den ZKeiſer

Friderico zu gehandelt woren,darumb

die Prewſen mit Hülffder Polen ire

Ec 5. über

p.2742. eine diſſertation deprimis artis typographicae

Inventoribus angehengt aber auch daſelbſt erſaheichpag.

276, daß nur AEneae Sylviiopuſculum deduobusAman

tibus Euricºlo & Lucretia Anno 1479. und ſeine epiſto

lae & orationes Anno 148; zu Löwen gedruckt worden.Es

würdemir alſo derjenige einen recht angenehmen Dienſter

weiſen welcher die Nachricht geben könte daß gedachtes

Buch irgentwo annoch in einer Bibliothec zu finden wä

re um ſo viel mehr weilen der AEneas Sylvius die Hän

del ſo zu ſeiner Zeit in Preuſſen paſſiret beſchrieben er

auch dieſer Sachen, da er Biſchoffin Ermland nachmah

len worden vermuhtlich nicht unwiſſend geweſen. Was

aber Hartknoch von dieſem AEneas geſchrieben kan bey

demſelben im alten und neuen Preuſſen in der Vorrede

voce AEneas Sylvius nachgeſehen werden. Erſagt aber

wie mir dünckt gar irrig daß AEneas das Leben der heili

gen Jutae, welche in Preuſſen gelebet beſchrieben und ſol

ches Buch habe er nach Sim. Grunaus Bericht benennet:

Liber Jutae prutenices de Myſterio. Ich halte davor/

daß hievon zu ſchreiben uuſerm Sylvio niemahlen in den

Sinn kommen. Weilen nun Hartknoch ſich einmahlen

anſtatt daß erleſen ſollen vitae Jutae im Kopffgeſetzet aus

brutenicae five de miſeria, die abbreviatur ſive, wels

che mit ſz bezeichnet iſt brutenices, und endlich aus mi

ſeria myſterio gemacht, ſo hat er auch nicht gewuſt was

er mit folgenden des Grunauen Worten machen ſollen.

Daheroer dieſelben ausgelaſſen, in welchener/Grunau ſich

doch deutlich gnug erklähret und ſaget: es iſt ein Büchs

letn/ welches handelt von den Sachen/diedo vor

Dgn



4eo XVIII. VonSimon Grunauen

übermühtigenHerrn zu Knechtege

machthaben durcheinen angeſagten

und gefürten ZKrieg XII. Jar lang.

Dieſe Bücher alle mit andern mer

hab ich geſehen und geleſen im Jar

MDXVI. und ſie mir gute Herrenmit

gethelet haben, aus welchem alle

Ding in dieſem Buche geſchrieben

genommen ſein. Alle Dingmeinich,

aus welchen man was nennen mag

zum Exempel. Etliche Ding, alswen

der 30meiſter geclit iſt worden,und

wie lange derArztzu ihm gingeund

wen man ſ wilt gefangen hat und

ſolchswil,hab ichnicht wullenÄ
ben,

den ZKeyſer Friderico (bey welchem Sylvius von 1442.

biß bey nahe 1458. geheimbter Secretarius war) zu ge

handelt woren / darumb die Preuſſen mit Hülff

der Polen ire übermütigen Herrn zu Knechte ges

macht haben durch einen angeſagten und gefürters

2Krieg 12. Jar lang. Dieſe Handlungen ſind geſchehen

im Jahr 142. der Krieg aber fing ſich A. 1454, allererſt

anf und dauretebiß 1467. Wiewill ſich aber dieſes mit

# Leben der heiligen Jutae (als welche A. 1260 geſtorben

e Grunau Traët. IX. cap.2. und Hartknoch ad Dusb

p.212. (a) ſchreiben) ſchicken? Sovielhabe überhauptaus

Leſung des Dusburgii wahrgenommen, daß Hartknoch/

ſogelehrt er auch ſonſten geweſen mit Leſung alter Schrifs

tengar ſchlecht hat fortkommen können,

-
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ben, wenis bedewt mir zu der Sa

chen, von welcher ich Sinne habe

zu ſchreiben.
- §. XXV.

- Hartknoch in Diſſert. de Scriptori

bus Hiſt. Prusſica bringt zwarpag 3 eini

ge Raiſons hervor,daraus er beweiſen will,

daß Grunau erwehnte Bücher nicht gele

ſen haben ſolle. Jedennoch, wenn wirauch

zugeben, daß er ſie alle geleſen, ſo iſt doch

demſelben nicht gleich zu trauen, ſondern

vielmehr cum Judicio & grano ſalis, was

eraus dieſen Aučtoribus hin und wiederer

zehlet, zu überlegen, weilen er nicht anzei

get, bey welchem Auêtore er dieſe oder je

ne Geſchichte geleſen, welches ſehr zu wün

ſchen wäre. -

§. XXVI.

Wir werden aber auch genöhtiget,

eine gütige Cenſur über unſern Grunauall

hier ergehen zu laſſen, wenn wir nurbeden

cken, daß in denen Zeiten, in welcher unſer

Aučtor gelebet, es grandmode geweſen,

daßeiner dem andernganz ohngeſcheut, ohne

jemandsArbeit oderNahmenzunennen,aus

geſchrieben. Von Alberto Cratzio, ei
Pºlt
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nen Coaetaneo unſers Aučtoris, iſt dieSa

che nunmehro am Tage, daß er ſich des A

dami Bremenſis, Alberti Stadenſis, Hel

moldi , Arnoldi, Gobelini, Eginhardi,

Witekindi, Hermanni contracti, ohne die

wenigſten zu benennen, wol bedienet, und

ſeine hiſtoriſchen Werckedamit ausgeſchmü

cket, wie ſolches die Herren Meibomii,

insbeſondere der unbenannte Auctor, der

das Leben Alberti Crantzii beſchrieben, in

ihren Schriften zur Gnüge dargethan.

Dahero Mollerus (e) nicht unrecht hat,

wenn er ſpricht: Solenne Cranziofuiſſe de

verbo adverbum ex ſcribere, ac non pe

riodos ſolum, ſed & paginas & capitain

tegrain füa inde ſcripta, nullaplerumque

autoris mentione adječta,transferre.

§. XXVII.

Von unſerm Grunau können wir

zivar dieſes noch zur Zeit durch unſere Ein

ſicht, auſſerſeinem eigenen Geſtändniß, nicht

melden, indem Jaroslaus, Chriſtianus, A

lexius a Niswitz und noch andere, ausde

nen er ſein Werck compiliret, biß jetzo un

- ter

(e) in Ilagoge ad hiſtoriam Cherſoneſ cimbri

Caº p. II2e
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ter denen Gelehrten annoch entia rationis

ſeyn. Dahero wir dieſes der Nachwelt,

wenn etwa dieſer Leute Schriften an das

Licht gezogen werden ſolten, zu decouvri

ren überlaſſen müſſen. Indeßerinnere mich

hiebey, was Mollerus (*) von der damah

ligen Zeit, und insbeſondere vom Cranzio

raiſoniret, auch auff unſern Grunau gar

volappliciret werden kan. Quisenim, ſagt

er, in aevi ſequioris ſcholaſticis atque

Hiſtoricis paulo verſatior ignorat, conſpi

ratum ab iistacito conſenſufuiſſe in com

munionem ſummi gradus literariam, cu

jus beneficio cuilibet ſpicas arvi alieni,

Domino non invito, vellere, & quoties

allubeſcerer, alterius verbis, tanquam ſuis,

uti, prout rečte Thomaſius obſervavit,

erat integrum. Sumſperunt ſibimorem

hunc ſeculi, quo vivebant, ſecuti, pote

ſtatem iſtam in labores alienos plerique

Antiquiores, quos capite hoc enumeravi

mus, Cherſoneſ noſtri Hiſtorici. Sum

Pfit illorum exemplo & Crantzius, qui,

cum fubfinem barbarae iſtius, qua com

muniohaec vigebar, actatis, ante epocham

litera
º

-
»

(hibid. pagn.
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literaturae elegantioris in Cimbriam inve

ctae, flaruerit, eodem, quo Anteceſſores

& Coaetanei, merito fruetur privilegio,

nec legibus Reipublicae literariae , qui

bus ſublata eſtilla communio, modernis

cenſeridebet obnoxius.

§. XXVIII.

Man findet auch viele abgeſchmackte

ungeräumte Wunder und Fabeln, welche

wenig vernünfftiges, wie die Superſtition

der damahligen Zeiten war, in ſich halten.

Dahero auch das ganze Buch, wie beym

25. §. erwehnet, einen judicieuſen Leſerha

ben will. Dochmußman hiebey die Inten

tion, ſo der Aučtorbey ſeiner Arbeit gehabt,

nicht aus der Acht laſſen. Denn es gewiß,

daß er dieſes Werck nicht denen vermeinten

Lutheriſchen Ketzern, ſondern ſeinen getreuen

Glaubens-Genoſſen zugefallen geſchrieben,

Dieſen nun die übermäßige Wunder der

Mutter Mariä undanderer Heiligen, wie

auch die Nohtwendigkeit der Seel-Meſſen

rechtſchaffen einzublanen, iſt ſeinen politi

ſchen Glaubens-Abſichten ganz conform

dahero erſolcheſchöne Hiſtörchensfeinfleis

ſig zuſammen geleſen, und ſeinens#
A
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Glaubens-Kindern, die ſolches fvol glau

ben muſten, zu ihrer Erbauung hinterlaſ

ſen. (f) Einige aber ſind ſo beſchaffen, daß

man ſich bey Leſung derſelben des Lachens

ohnmüglich enthalten kan. Eine feinePro

be in dem Voto Caſtitatis ſich zu exerciret

erzehlet er unter andern Tract, X. cap. 1.

Bibl. Wallenrod.infine: Auf den El

bing, ſprichter, iſt ein Compturgewe

ſein BruderÄ VOn Hiſpen,

dieſer nahm ihm fürin den deutſchen

Orden zu treten, dabedachte er erſt

lich die Stücke der Geiſtlichkeit, und

empfandt, daſ ihm das ſchwereſte

ſeyn würde, keuſch zu leben. Dar

umb wolte er ſich verſuchen und

nahm eine ſehr ſauberlicheJungfrau

zur Dienſtmagd an, die der Gütter

arm war, der gelobte er die Ehe,

da ſie ihm dazu vermögen kunte,

fleiſchlichmit ihr zu ſündigen, undla

en ein gantz Jahr nackt und bloß

ey einander und reitete ihm mit

Vieltauſend Weiſe, er aber wolteÄ
POL

(C) conf Tract. X. eap.io.
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willigen. WachAusgang desJah

res nahm er ſeine Jungfrau und

brachteſiegen Engelthal, und bath,

man ſolte ſie voreine Wonne aufneh

men und gab ihr mit alle ſein Gutt,

gelobende, daß ſie noch Jungfrau

wäre. Auf dieſelben Wort ward

die Magd durch Frauen beſchauer,

nnd noch eine reine Jungfrau ihres

Leibes befunden. Da nahm man

ſie voreine Wonne auf,er aberward

in Preuſſen gekleidet. Von den ſtand

hafften Wigand, welcher mehr als ein Jo

ſeph geweſen, und den Teuffel nicht ſo wol

an die Wand mahlen, als vielmehr ſich ihm

beylegen laſſen wollen, wie auchvon der keu

ſchen Nonne willman nicht viel raiſonniren

- und das Papier unnützer weiſe verderben.

Jchkan aber aus dieſer Relation nicht an

ders urtheilen, als daß das Probe-Jahrdie

ſer ſäuberlichen Candidatin darin beſtanden,

daß ſie ein ganz Jahr nackt und bloß bey

ihrem Gegner geſchlaffen, ihm aufftauſend

Weiſe zur Liebe gereitzet, und endlich nach

praegnanter depoſition eines ſo guten Ge

zeugniſſes im Cloſter Engelthal vor eine

Nonne
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Nonne auffgenommenſey. Der treuherzi

geWigand muß ſich an das Cap. 12.X.de

Praelumptionibus wenig gekehret oder auch

ſchlechten Reſpečt davor gehabt haben, dar

in der heilige Vater Alexander IlI, vermei

net, daß es eine Violentia & certa ſuſpicio

fornicationisſey, wenn ſolus cum ſola,

nudus cum nuda in eodem lecto in locis

ſecretis & latebris ad hoc commodis &

horis electis liegende gefunden werden,

- K. XXIX.

Hat alſo M. LucasDavid eine zwar

mühſeelige doch löbliche Arbeit übernom

men, daß er die Fehler dieſes Grunauen in

ſeinen ſchönen Preußiſchen Geſchichts-Bü

chern, nach ſeinem Vermögen und ſo viel

er vermeinet zu verbeſſern, getreulichange

zeiget, die Erzehlungen, davon ihm einige

dunckel, einige unrichtig geſchienen, mit

gründlichem Beweiß als Diplomatibus .

transactionibus, literis &c. theils erläutert

und bewehret, theils refutiret, als daß er

das Narravere patres ihm ſogetreulich wie

andere nachgeſungen hätte.

„ . . §. XXX. »

Da ich bereits ſieben Jahr herauf eine
Tom. II. Dd Col

/
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Collectionem Scriptorum Rerum Prusſi

carum geſammlet und bedacht geweſen, ſo

meinenoch, daß dieſer Grunau nebſt Lucas

David einen ziemlichen Tomum abgeben

ſolten. Grunau müſte vorangehen, damit

man beym Lucas David die Stellen, auff

Iwelche erziehlet, zum füglichern Gebrauch

des Leſers, ordentlich allegiren könte. Ich

bin mit Herrn Hoff-Raht Braun (*) ei

nerley Meinung, daß, wenn ein Buchfüh

rer nur den hazard über ſich nehmen wolte,

erwegenAbnahme dieſer Bücher wenigSor

gezu tragen. Urſachhätte, indem ein ſolches

Werck Liebhabergnug finden würde.

§. XXXI.

Endlich da der Aučtor in der Vor

rede 22. Tractate geſchrieben zu haben vor

gibt, zugleich auch das Rubrum eines jeden,

davon er handeln will, daſelbſt namhafft

macht, und aber in dem Werck ſelbſt einem

jeden Traétat wiederum ein anderes vor

geſetzet, welche Rubra, weil ſie mit denen

in der Vorrede nicht allerdings übereinſtim

men, ſo habe vorrahtſam gehalten, º.
- L

(g) de Scriptoribus Polonicis & Pruſſeis pº7.

-

- -

/

-
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mögen, in welchen Zeiten ſie nachzu

begegen einander zu ſetzen und zu recenſi

ren, zugleich zwey Abſichten dabey führend,

daß erſtens diejenigen, ſo den Grunauent

weder in dieſem Königreich oder auſſer Lan

des beſitzen, und wegen Entfernung der Oer

ter unſererecenſirtéKöniglicheundWallen

rodiſche Codices nicht einzuſehen Zeit und

Gelegenheit haben, dieſe Rubra wenigſtens

mitÄCodieibus conferiren mögen, um

zu ſehen, worin die ihrige mit den unſern

entweder übereinkommen, oder differiren.

Andern Theils, daß die, ſo hieſiges Ortset

wavon ein oder anderer Materie etwasnach

zuſchlagen belieben tragen, ſo gleichausdie

ſen Rubris ſehen können, in welchen Tractat

ſie nachzuſuchen haben, und dieſen zu Gefal

len habe ich die Jahr-Zahl vom fünfften

Tractat biß zu Ende (weilen in denenvor

hergehenden vieren die Jahrzahl entweder

gar ausgelaſſen oder unrichtig iſt) an dru

cken laſſen, damit ſie deſto füglicher ſehen

gen haben. - -

* - -

ſcha
--

- - - Dd 2 * Ru
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TractatusI hat5.Ca

/

Rubrum Tračtatu

um in ipſo opere

COntcntOrum.

z Pars. I.

pitel fol. 14.-23.

Der irſt Tractat

ſagt von der Gelegen

heit und Eigenſchafft

des Landes zu Preuſ

ſen mit welchemVol

cke und Landeisgren

zet noch heut im Ta

geumundum.

II. hat 6. Capitel

fol. 23.“ 36.

SagtwiePreuſſen

Land iſt gefundé wur

denausVorwiſſenet

licher Männer, die do

wulten wiſſen,obauch

in ſeptimo climate

Loite ivoneten, und

man fandt das Land

jetzund Preuſſen do

aber is hat keinen be

Rubrum Tračtatu

um, quiab auêtore

in Praefationere

cenſentur.

- I.

Sagt von Gele

genheit und Eigen

ſchafft des Landes zu

Preuſſen mit ſeiner

Influentia des Him

melS.

. II. -

-

- -

Sagt wie dasLand

zu Prewſen gefunden

iſt worden, von denen

die aus Scandia ge

trieben wurden, von

den Gotin nnd welch

ein Leben ſie gefüree

haben und von ihren

Königeund ſeiner ge

ſazten Fürſten im

ſun-l
Lan
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ſundern Namen, und Lande. - -

is mit der ZeiteinKö- . : .

nigreich ward, und

von ſeiner Geiſtlich

keit.

III. hat 5. Capittel

fol. 36.-43.

Sagtvou demJr

tumb,von den Unglo

ben undden Abgottin,

von Namen dis Lan

dis, derer die etwaim

Lande in Preuſſenge

nant, gewont haben,

und was ſie um ihre

Götte willen gethan

haben.

IV. hat 5. Capitel

fol. 43.-52.

SagtvonderWu

tungk der Brudenen

obir Bruten in Blut

Vergiſſungkitzunt

mit iren Nogwern

umbs Glaubens wil

len, itzunt unter ſich

(US

III.

Von den Jrtumb

des Globens und der

Namen ihrer Abgött,

mit ihrer Geiſtligkeit

und von irer Spra

chen der Preuſſen.

IW.

Sagt von der

Grauſamkeit und

Streitten und Blut

Vergiſſung menſch-

liches Bluts,umbdes

willen man ſie Brute

hieß, die etwa Brus

Dd 3 - - tein

/
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aus lauter Unſinnig

keit halben. und wie

die Brudenen obir

Bruten von den Po

len beſtritten wurden.

V. hat 14 Capittel

ſol. 52.-71..

*00 t I 88, * I2 I4.

Sagt vom Ur

- ſprunge der Brüder

die do Creutze tragen

an iren Habit, unter

welchenſeint dieBrü

der deutſches Hauſes,

von welchendis Buch

iſt geſchrieben,

VI, hat7. Capittel

fol,71, - 8o.

von 1214.- 1223.

Sagt wie der Or

den Teutſches Hauſes

das Lant von Preuſ

ſen hat erlanget,und

- wieHerzogConradus

aus derMaſſauesym

teingenant waren,

-

V,

Sagttwieder deut

ſche Orden entſprun

en ſey im heiligen

ande zu Jeruſalem

vonMennerausBre

men und Lübeck,

Y.

VI,

- -

-

Sagtwiederdeute

Landt von Prenſen

kommen iſt, wies in

vorſchreib, und vor

det, . .

- - - -

teſtament, . .

------ - - - - -

- VII- - - **ee

*

-

- -
-

ſche Orden bei das

verſchrieben iſt wor
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VII. hat 5. Capittel

fol. 8o. - 87,

BOU I 225.- I 239.

VII.T

Wyder Babſteyn Sageviedurche

Creutzfart gab den ne CreutzfarttPrew

Polen, und Herrenſen der Römiſchen

undFürſten zogen um Kirchen zu guteiſtge

GOttes willen und wonnen,und dieBrü

gewonnen Preuſſen,

und nach Verſchrei

bung befielenſyes den

Brüdern deutſches

Hauſes, und Babſt

Innocentius inveſti

ret ſie darauf,

VIII hat 2o.Capittel

fol. 87.-112.

Pott I 24O. - I 29O.

Sagtwydybekar

ten Preuſſen abfillen

vom Glauben, und

des Ordens Dienſte,

Iven die Brüder hil

den yn nit dyOrdi

nationes des Herrn

sºwie
- - - 0

der darauffinveſtiret

ſein.

vII.

Sagtvon den Ur

ſachen, und die Preuſ

ſen abefillen zu ſechs

malvon den Glauben

und Gehorſam der

Brüder.

Dd 4. - IX.
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velche Urſachmanſi

IX.

fol. 1 12.-169.

Sagt von den

Biſchthumben und

jren Fundationibus

vom Bobſte geſatzt

durch ſeinen Legaten

von allen Cloſtern

und Geiſtlichkeit über

allynLandztuPreuſ

ſen.

Pars. II.

Tractatus IX.hat 17.

Capittel fol. 1. - 53.

Sagt von allen

Urſachen des gemei

nen Verderbnis des

Landts zu Preuſſen

het mit Augen heut

im Lande, und wiert

iheerger.

X. hat8. Capittel

fol. 54.-74.

von I292. = I 3 IO.

IX.

Sagt von dem

Biſtumb und Kir

chen und Klöſter, und

alle Geiſtligkeit im

Lande zu Prewſen

und iren Regenten.

X,

Sagt von den Sagtvon demAb

Krie-
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Kriegen der Brüder

mit den Scalawo

nern, mit welchen ſie

qvamen in ewige

Feinſchafft mit den

Samaiten und Lit

tauen von ihrem

Glück, Unglück.

XI. hat 14. Capittel

fol. 75.- 13o.

VOn I 3 IO.- I 33O.

Sagtvom Stañ

de des Landes als es

dieHerren Homeiſter

haben regiert in eig

fallen der Scalawo

uier Und von den

Streiten mit inen,

von welchen man

kwam zu ſchweren

Kriegen mit den Sa

maiten und Litthauen

XI.

Sagt von dem

Lande zu Prewſen,

dois die Homeiſter in

ner Perſon mit ihremegener Perſonregiret

Ampt-LeutalßGroß

Compter ,

ſchalck , Spitaler,

Trappier, Treſeler,

Pfleger, Voigteund

wie ſie den allir Na

men im Orden.

XII.hat 14. Capittel

fol. 13o.- 183.

von I 33O. - I 35 I.

Sagt

Mar

haben.

XII.
P.

Dd ; Sagt

wieis geſtanden hat,
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Sagt wie dieBrü- Sagt von demUr

der mit den Polen ſein ſprunge des ewigen

gekomen in unüber-Krieges und Zwei

vintliche, mortlichetracht der Brüder

Feindſchafft biß auffundihren Lehn-Herrn

heutigen Tag und der Polen.

wirt, nymerme ver

richt.
XIiI. hat 17.Capittel XIII.

fol. 184.-241.

Von I 35 I. - I393.

Sagt von der Ma- Sagtvom Lande,

gnificentia, Glücke, wieisiſt geſtanden in

mechtigen Wehlen ſeiner blüenden Mº

vernünfftigen Men-gnificentiauñReich

nern und irer Weiß-tumb.

heit, Propheceyen,

undmechtigen Ueber

memen der Streite.

XIV. hat 9. Capittel XIV.

fol. 241.-293. - >

P0n I 393. - I4 IO.

Sagt von den SagtvonderWü

Grymme der B. auftung der Brüder auf

die Cron von Polen die Polenynwelche ſie

mit welcher ſie ein das halbe Königreich
Streit - - Lºs

-
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N

º

Streit hatten uf deneinnomen

Tannenberg und die

Polen gewonnen den

Streit.

XV. hat 22. Capittel

fol.293. - 402.

von I4Io. - 1443.

XV,

Sagt von den Sagt wiedieBrü

Ä der der gleich wie unſin

rüderteutſches Or-nig woren darumb

dens den Streite auf und ſie den Streitauf

den Tannenberg vou den Tannenbergewid

im verloren auf die der die Polen verloren
Polen, und um rºherten, und wie ſie

willenauff die Preuſ-ſichrochenan denPo

ſen und was umb die-len und Preuſen,

ſerwillen geſchach.

XVI. hat 8. Capittel XVI.

fol.402,- 445. -

Von I443.- I444, -

Sagtvon den Un- Sagt wie die die

willen derBrüder auf Brüder und das

die Preuſſen und der

Preuſſen Verant
vUrtUng in 9 iren

Bundt, ºt
--- U

Landt zu Preuſen in

ewige Feindſchafft

qvamenund noch ſein,

, Xvii.

(
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umb den Bundt, und

qvamvon dem Ernſte

der Brüder umb des

Landes zerbrechen,

damitman ſie nannte

die Creutziger arm

Leuth. -

XVIi.hat 20. Capitt XVII.

fol. 445.- 586. -

von I454.- I468.

-

Sjºwie das Sagt wie ſich die

Landt von PreuſſenPrewſen entſatzten

mit Hilff der Polenwidder die Ungerech

ſichaufflenete in Frei-tigkeit der Brüder

heit, wider die Wüet-und wolten ire Sa

tung, Grauſamkeit,chen klagenden Bap

Hochmut und Unge-ſte Calixtº I. iren

rechtigkeit der Brü-Erbherrnſundirſees

der teutſches Hauſes, im verboten bei Leib

und mit in ZwelffJarund Gutt und ſie ſich

kriegeten, und die irgoben in Beſchir

Brüderverloren,wanmung des Königes

ſie die Polen dienſt-von Polen bis in Aus

hafftig machten, und tragung der Sachen.

ſein auch die namhaff---

tigen Handlungen

- ſchrie

- - " --

- . -

------

- - - - -

- -
-

: XIIX- G.

/
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ſchrieben, durch wel

che eine Verenderung

des Parts geſchach,

wie dann obene.

XIIX. hat 14, Capitt, XIIX.

fol. 568.-633. ,

von I468.- 1498.

Sagtvom Stande. Sagtwie in dieſer

des Landes zu Preuſ-Saché war ein Krieg

ſen, als es nur von XII.Jar lang und die

den Polen erºbert Äder verloren das

wart, und die Brü-ganze Landt und der

der mit den Preuſſen König Kaſimirus in

der Cron von Polen widder gab halb

muſten dienen, als Preuſen, davor ſie in

Unterthanen. dienen ſolten im vel

- chen im dieneten B.

Ludewig v. Erlichs

Ä , B. Heinrich

ichtenberg, B.

MertenTruchſesund

BJohanvonTieffen,

alle Hoemeiſter und

B.Heinrich Reivßv.

Plauen Homeiſter.

xx xx.
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XIX. hat 7. Capittel XIX.

fol. 633.-667. -

von 1498.- I 3 IO. | -

Sagtwie dieBrü- Sagt wie Marg

der irenEydtderHol-Ä Friderich von

digung, der Ver- Meiſſen dieſen Ge

–?

pflichtung am Könighorſam brach und ſich -

habengebrochen, und dawieder ſatte.

ſich gaben auff Rech-

ten, darnach auff

Kriegen. -

Soweit gehen beyde _ XX. .

Codices. Sagt wie der Ho

meiſter Marggraff

- Albrecht vonAnſpach

den König verſchine

hete und ſich auffPo

len und Preuſſen

ſchickte zu vorderben

und zu Kriegen.

XXI,

Sagtvon den un

barmherzigen Kriege

– den die Brüder und

- der Homeiſternanten

---- deſ
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den Francken Krieg

adir Reitter Krieg.
XXII.

Sagt klerlich von

allen Stücken und

Urſachen wie das

ſchöne Lant von

Preuſen vordirbtt,

und alle Tage abe

nimptt in ſeinenHan
dell.

Obnun Grunau, nachdem er dieſe22.

Tractate dem Könige Sigiſmundo von Po

dediciret, noch mehrerenachmahlen, wie

ich vermuhte, zu Papier gebracht, davon

anman dem Leſer keinegewiſſere Nachricht

eherercheilen, bevor man mehrere Codices

zHändenbekommen. So viel von dieſem

Chronico Simonis Grunauen.

4. Wº 4 : - -

In Wº sº

Oben in 22. S. iſt des HohemeiſtersDie

Äci Grafen von Aldenburg Crwehnung

eſchehen. Deswegen beyläuffig gefrage.

derdenkan, ob denn derſelbe aus dem alten

Stammderer Grafen von Oldenburg,Ä
-- - HVete-
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welchen die Könige von Dännemarck und

Herzogevon Hollſtein ihren Urſprung her

leiten, entſproſſen ſey. Hartknoch ad Dus

burgiump.4Io.(a) Hübner in ſeiner 215.

Tabelle,und Henningefius PartealteraSe

cundi &Tertii regni in quartaMonarchia

p.266.vermeinen dieſes mitJa zu behaupten.

Eshat aber Herr Paſtor Leuckfeld in ſeinen

Annalibus Ilfeldenſibusp. 6o. ein kurzes

Verzeigniß derer Burggrafen von Kirch

berg, welches PaulGötze Rector in Ebele

benimAnfang des vorigenSeculiverfertiget,

mit andrucken laſſen, in welchen erwieſen

wird, daß dieſer Hohemeiſter Diederich ein

Burggraff von Aldenburg und Kirchberg,

welche Schlöſſer in Thüringen an derSaa

le gelegen, geweſen ſey, und Burggrafen

Diederichen von Kirchberg gleiches Nah

menszum Vater gehabt habe. Da nun

obiger Rector dieſe Nachricht auf Brieffli

cheUrkundenverfertiget zu haben geſtehet,

ſo halte davor, daß Hartknoch ſo wol als

obbenannte beyde genealogiſten und andere

Preußiſche Scribentendaraus könnencorri

gret werden.

xix
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)

XIX.

Von der Lºretoniſchen
Säule. ()

K. 1. -

(FIFS ſtehet dieſe Säule nicht ſowol

in demzum Lyckſchen Gebiehtegehö

rendem Dorffe Oſtrokoln, von wel

chem ſie ihren Nahmen hat; als vielmehr im

nächſten Dorffe, Proſtken, welches eine

halbe viertel Meile von Oſtrokolnentlegen,

und bloß durch die Säule bekandt worden

iſt. Weil aber Proſtken in das Oſtroko

niſche Kirchſpiel gehöret, ſo kanesſeyn, daß

die darinverhandene Säule die Oſtrokolni

ſche Säule genennet worden. Nahe bey

der Säulefeußt der LyckiſcheStrohm vor

bey. Auch kan man ohnweit derſelben einige

Rudera des A.1657. vonden Tartarnauff

eworffenenWallesFºrs? allen

- gom. II. Preußi
«------------------------ –-

F5 Wonder Säule an dem Prºfidis-

Herrn Prof.Bläſings zu Königsberg A. 1712 eine #
tation gehalten Herr M. Albertus Golumbus, itige

wohl verdienter Rector an der Cathedral-Schulen im

# aus welcher wir dieſen Attraët genommen

-
-
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Preußiſchen Land-Carten, ſo Hen

neberger verfertiget,jet man ſie

durch ein ſolches Zeichen f vorge

ſtellet. §. II

. . Sie iſt inwendig nicht hohl, ſondern

durch und durch feſte, und beſtehetvonoben

biß untenzuans lauter Steinen, diegröſten

Theils Ziegelſteine ſind. Der unterſte

Theil oder das Poſtement, iſt von groſſen

Feld-Steine. Die Herzogliche Wappen

aber und Uberſchrifften ſind in Quader

Steine, ſo mit ſtarcken eiſernen Klam

mern an die Säulefeſtgemacht worden, ein

gehauen. Das Dach iſt nicht mit gemei

nen Ziegeln, ſondern mit harten Ziegelſtei

nen, die ohne Zweiffel wieder den Regen

und ſchlimmes Wetter künſtlich zubereitet

worden, bedecket, "

- §. III.

. Sonſten kommt ihr äuſſerlichesAn

ſehen und Form mit keiner von denen über

ein, welche in den 5. Ordnungen der Bau

Kunſt nehmlich, der Toſcaniſchen, Dori

fchen, Joniſchen, Romaniſchenund Corin
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ſ

thiſchen gebräuchlich ſind. Doch könteman

ſie ihrer Grobheit und Standhafftigkeitwe

gen (als worauff bey derſelben Erbau

ung am meiſten geſehen worden ) einiger

wmaſſen zur Toſcaniſchen Art rechnen. Sie

hat keine Aehnlichkeit mit den bey den Rö

mern gebräuchlichen ſo genannten Stock

Säulen, und könte noch eher zu der Gat

tung gebracht werden, welche die Römer

auf den breitenLand-Straſſenzuſetzenpfleg

ten, die Weite eines Orts vom andernan

zudeuten. Sokommt ſie auch ziemlich mit

den Denck-Säulen überein, welche zurEr

innerung einer löblichen oder ſchändlichen

That auffgerichtet werden. Am füglichſten

aber zehlet man ſie zu den ſogenanntenLands

Herrlichkeit-Säulen oder Weich-Bildern,

welche Potentaten an die Gränzen ihrer

Königreiche, Hertzogthümer und anderer

beuachbartenºr, ſetzen laſſen, -

Wil man dieſe Säule von Stück zu

Stück betrachten, ſo bemerckt man folgen

des: Sie beſteht aus4Ecken oder Seiten,

die ſich einander gleich ſind. Der mittere

Theil oder der Schafftſteller einen volls

Ee 2 -kom
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kommenen Würfelvor, indem eine jedwede

Seite deſſelben 3. Cöllmiſche Ellen hoch

und eben ſo breit iſt. Der unterſte Theil,

welcher den Säuler-Stuhloder Poſtement

abgeben ſoll, iſt etwas breiter, ſo daß ſeine

Vorſtechung reiner Cöllmiſchen Elleaus

träget,ſeine Höheaberiſt.DerandeTheil

welcher nicht ſo wolden Fuß des Schaffts,

als vielmehr das Poſtement-Geſimſe abge

ben kan, iſtr. oder eine halbe Elle hoch,

und nach der Art der4tel-Stäbe aus-und

abwerts gebogen, damit der Regen deſto

beſſer ablauffen könne. Das ganze Capi

täl mit ſeinem Geſimſe hat zur Höhe #. ei

ner Ellen. Es beſtehet aberaus4. kleinen

Gliedern, davon das unterſte am gröſten

iſt undein4tel Stab,oder auch vonandern

eine Wulſt genannt wird. Die übrige 3.

heiſt man Riemlein, oder Plättlein oder

auch Ueberſchläge. Anſtatt der Laſtoder

des Haupt- Geſimſes hat man ein Dach

auffgeſetzet, welches bey nahe 3. Ellen hoch

und eben ſo groß wie der Schafft iſt. Die

Oſt-Werts gelegene Seite ſcheint mitgröſ

ſerer Mühe verfertiget zu ſeyn: Sie hat

faſt unten im Schafft einen 2. und #. Ell
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langen, und 1. breiten Quadrat-Stein,

woraufffolgende drey ſaubere Diſtichage

ſtochen:

Quando Sigismunduspatriis Auguſtus in oris

Primus& Albertus Marchiojuradabant.

Ille Jagellonis veteresquebinominis urbes

Hicque Boruſſorum pace regebat opes.

Harc erečta fuit moles, qualimite fines

Signat, &amborum ſeparat arva Ducum.

Ueber dieſen ſind noch 2. andere kleinere

Quadrat-Steine, welche nach unten zu ei

Sphäriſche Figur haben, und die Wappen

des Groß-Hertzogthums Litthauen, und

damahligen Herzogthums Preuſſen einge

graben vorſtellen. Dieſedeckt ein Bogen

bey nahe von 18o. Grad.

§. V.

Eines Theils und fürnehmlich iſt wo

die Säule auffgerichtet worden, dieGrän

zen desGroß-Hertzogthums Litthauen und

damahligen Hertzogthums Preuſſen abzu

ſtechen. Welches nicht nur das letzte vonde

nen 3. Diſtichis, ſondern auch die von Sabi-

no auf ſelbiges Diſtichon verfertigte (a)

Ueberſchrifft zur Gnügedarthun kan, wel

Ce 3 . che

(a) vid. Sabini Poem, P, 277. edit, 2.
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V

chealſo lautet: Epigramma,inſcriptumTer“

mino infinibus Lithuaniae & Pruſſiaepo

ſto. Zwar der Nahme des DorffsOſtro

koln, welcher aus Oſtry und Kolzuſammen

geſetzt einen ſpitzigen Pfahl bedeutet, giebt

Anlaßzu ſchlieſſen, ob habe ſchon vor Er

bauung der Säule das Dorff an ſich eine

Gränze von Preuſſen und Litthauen ſeyn

müſſen. Weil aber die Säule gänzlich in

Preuſſen ſtehet, und mit ihrer Oſtwerts ge

legenen Seite accurat auf die Scheide-Li

nie, (b) ſo Preuſſen von Litthauenundan

dern benachbahrten Oertern abſondert, ein

trifft, ſo kan ſte gewiß eine genauere und

anſehnlichere Gränze abgeben,

§. VI.

Andern Theilskan aber gar auch die

Säule, nebſt der von Hennebergern mar

quirten Gräntz-Linie, zur Gräntze zwiſchen

Prenſſen, dem benachbahrten Herzogthum

Maſau, und der Provinz Podlachien die

nen. Denn wenn Henneberger (fubvoce

–?“
(b) Dieſe Linie iſt von Hennebergernaufſeiner Carte

mit groſſer Accurateſſe gezeichnet, ſo daß man laut der

ſeen wiſſen kan obein Ortin oder auſſerhalb Preuſſen
gelegen,
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Proſtken) ſchreibet: Allda iſt dergemauer

te Gräntz-Stein, ſo Litthauenoder Jarivin

gen und Maſa von Preuſſen ſcheidet; So

begreift er unter dem Wort Litthauen zu

gleich Podlachien, weil Podlachien vorZei

ten zu Litthauen gehöret hat. (c) Oder er

begreifft es mitunter Jarwingen, weilPod

lachien ehmahls Jarwingen genannt wor

den iſt. (d) Oder unter dem Herzogthum

Maſa, weil es vor alten Zeiten dahin ge

hörete. (e) Da nun heutigesTages nicht

nur Podlachien ſondern auchMaſazuPoh

lengehöret, ſo iſt merckwürdig, daß wann

man an dieſer Säule ſteht, man in einer

halben Minute,oder wie manzuſagen pflegt,

innerhalb einem Vater Unſer nach Preuſ

ſen, nach Litthauen, in das Herzogthum

Maſa und in die Provinz Podlachienkom

men kan; wie ſolches aus Hennebergers

Carte zu ſehen. -

§. VII.

worden ſey, zeiget das erſte Diſtichon an,

da es heiſt: Quando Sigismundus patriis

(e) Hartknoch de Rep. Pol.p.202.

(d) Hartkn... c. - - - . . "

(e)idern ,c.p,227.

- -

e 4.

Wenn nun dieſeSäule auffgerichtet



sº xx sºndeofºnismen

Auguſtus in oris &c. nehmlich unter der

RegierungSigismundi Auguſti, des Sohnes

und Nachfolgers Sigismundiprimi. Denn

obgleich die Säule, wie es das Vierecke

ausweiſet, ſchon Anno 1545. im Monath

Auguſti, und alſobey Lebzeiten Sigismundi

Imi,(der erſt A.1548 geſtorben)geſetzetwor

den: ſo wird dennoch im Diſticho Sigis

mundus Auguſtus genennet. Undweilder

ſelbe ſchon A.I529,bey Lebzeiten ſeines Va

ters, da er erſt9. Jahr alt war, zumGroß

Herzoge von Litthauen, und das folgende

Jahr, nehmlich 1339. zum Könige vonPoh

lengebührender maſſen gemachtunderkläh

ret worden, (f) ſo kanja wol die Säule

unter ſeiner Regierung auffgeführet worden

ſeyn. Nun iſt zwar, ſolange SigismundusI.

gelebet, unter der Regierung Sigismundi

Auguſti in Pohlen nichts ſonderliches, in

Litthauen aber ſehr viel vorgenommenwor

den.Jaweilauch nach der Auſſage des Koja

lowitzen . c.p. 404. Sigismundus I. ſchon

ehe die Säule erbauet worden, nehmlich

A.1544, ſeinem Sohn die völlige Regierung

des Groß-Hertzogthums Litthauenaº
- en,

– f) Kojalovvitz Part. Il, Lib. Vll. p.391.

-
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ben, ſo ſind auch die letzte Worte diſes Epi

grammatis: juradabant, von eben dieſem

Sigism. Auguſto zu verſtehen.

§. VIII.

Unter denen Wappen,ſo in dieſe Säule

eingehauen ſind, erblicktmannicht das Pol

niſche, welches einen weiſſen Adler mitaus

gebreiteten Flügeln führet. Worausman

auch ſchlieſſen kan, daß die Säule von Si

gismundo Auguſto aufgerichtet worden ſey.

Denn weil er noch nichts ſonderliches in

Pohlen vorgenommen hatte, wird er viel

leicht das Polniſche Wappen noch nichtha

ben brauchen wollen. Das erſte Wappen

alſo, welches ſich ſehen läſt, iſt ein gehar

niſchter Reuter, der ein doppeltes Creutz

- im Schilde aufzeiget, und mit bloſſem De

en auf den Feindzuläufft. Nächſt dieſem

Ä Wappen ſteht dasdamahlsge

bräuchliche Preußiſche, nehmlich ein im weiſ

ſenFelde befindlicher ſchwarzer Adler, derum

den Hals eine güldene Crone, und auff der

Bruſt dasZeichen Strägt; zum Andencken,

daß Preuſſenvon Sigismundo dem Marg

grafen Albrechtzum gegeben worden.

§. d

Sonſt mercken wir noch von dieſer
Ee 5 Säule,

- ,
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Säule, daß der güldne Friede, ſo zwiſchen

Sigismundound Alberto dem erſten Hertzo

gevon Preuſſen ſchon A.1525 geſtifftet wor

den, durch Auffrichtung dieſer Säule eine

vollkommeneBeſtätigung erhalten, dahero

heiſt es am Ende des andern Diſtichi: pace

regebat. Wir vergeſſen auch nicht zuletzt
zu erinnern, daß die Säule das Glück ge

habt ein Jahrnach Erbauung der Königs

bergiſchen Academie, aufgerichtet zu wer

den. Dazukommtnoch,daß der berühmte

Georg. Sabinus die darauf befindlichelatei

niſche Verſegemacht hat. Endlichiſtmerck

würdig, daß ſie nunmehro auff die andert

halb Jahr-Hundert geſtanden, und ſichanº

noch in ganz gutem Stande befindet,

XX.

D.Fohann Wolianderseines

der erſteren Preußiſchen Reforma

torum Leben. T, S. B.

hann Grauman, wie er ſeinen Nah

"menin alle Bücher, die er ºts.
- “. - - - ) kſs.

§. I.
-

Oannes Poliander hieß eigentlich Jo“
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ſchrieben hat, (a) und iſt aus Neuſtadt in

Bäyern gebürtiggeweſen. (b) Die erſtere

Beehrung ſeines bezeigtenFleiſſes iſt dieſege

weſen, daß er in Leipzig Magiſter und bald

darauf Baccalaureus Theologiae gewor

den, da er dann auf beſagter Academie

ſich auch im Leſen hervorgethan.Hartknoch

nennet ihn zwar einen Doctorem ; allein

es iſt davon bißhero weiter keine Nachricht

- - P0ra

(*). Man konte zu der Zeit nicht wolleiden daß

deutſche übelklingende Nahmen ſich unter das Lateiniſche

ºgenhieltee auch für einen Aberglaubenſwenj
ſolche Nahmen nicht verändern wolte. Wenn derowegen

ein Nahmen durch einen kleinen Zwang die nöhtige Ver

Änderung nicht leiden woltelüberſetzte manihnj Griechi

ſche oder Lateiniſche Luther nennete ſich Eleutherium,

Ähºmweniger Veränderung des rechtenNahj
Lutherl zugleich die Freyheit andeutete mit derj -

Änterfangen. Alſo wurden beyuns
Schüler 1 Hoſemann / Venediger LEfchhorn/

Täublein Regenbogen/ Tiſcher vemie / Sabi

mus, Oſiander, Venetus, Sciurus, Periſterus, Iris,

Scriniu»Mylius genennet. Poliander heiſſetGrauman

vºn Äös und ärje, wird alſo übelPolyandergej

ben. Manmußübrigens unſeren Poliander nicht mit d.Jo

anne Poliandro, welcher Profeſſor Primarijn Leyden

geweſen verwechſelen. - -

„ „Äſchº Wigand in der Lebens-Beſchreibung
des Polianders ſchreibt Fanarawfuguaj ſºf?ie-a

sºr. D. Brißmann/inder unten vorkommenden Quitanz

beengt dafer aus Neuſtadt gebürtig geweſen.“

––

TF
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vorhanden geweſen, als daß D. Johann

Behm, in der erſteren Rede de duplie in

mse gratiae fundamento alſo geſchrieben:

weniºmus ad D. Joannem Polyandrum 4"

pßpaulº peſsperatum im Borºßem miſu

Äpült. * Woſelbſten aber geleſen werde

könte ad Dominum, wenn nicht die untenſte“

hende Quitans gleichfals bezeugete, daßer

idoctor Theol. geweſen. Sonſten hat Po“

liander ſich auch niemahlsMagiſtrum, Ba.

Äaureum oder Doctorem geſchrieben, ſº

viel mir von ſeiner Hand zu Geſichtgekº

men. Er iſt bald Anfangs in die Bekanº

ſchafft mit D. Luthern gerahten, ſoll auch

iÄtheriFamuluseineZeitlang geweſen ſey"

wie die Rede gehet, welches ich an ſeiº

Ort wilgeſtellet ſeyn laſſen. Gewiſſer aber
iſt es, daß er der Diſputation des Lutheri

mit dem D. Ecken inÄ A. 1519. bey

zewohnet, undzuerſt zwar EcciiAmº

jgeweſen, denſelben aber verlaſſen"

Luthero nachgefolget (c).

§. II. 4.

Wie er nun die LehreLutheriwo.“

genommen hatte, alſo pflanbete er #
(

---- „–-T“

(e) sººº HiſtorLuther Lºfol. 9**/
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.

auch weiter fort. Es ſind noch auffder Alt

ſtädtiſchen Bibliothec verhanden dieCon

cepten von denen Predigten, welche er im

Jahr 1522. in Leipzig über die Paßions

Hiſtorie gehalten. Man ſiehet ausdenſel

bentheils die Gelehrſamkeit und Geſchicf

ligkeit dieſes Mannes, theils ſeine erbauli

che Einſicht in theologiſche Materien und

auch ſeine damahls mit Luthero gehabte

Uebereinſtimmung in der Lehre, von dem

Verderben unſerer Natur, vom freyen

Willen, von der Gnade in Chriſto, von der

Wiedergeburt und Erneurung. Nach

mahls hat er auch an anderen Ortengeleh

ret, da die Concepte von denen im Ja

I523. I524. zu Würzburg und 1525 in

Nürnberg gehaltenen Predigten gleichfals

allhier befindlich ſind.

§. III.

Esiſtglaublich, daß der MarggraffAl

brecht,oder der vonHeydeckihn drauſſègehö

retund beliebet. DaherodennPoliander auf

Zureden D.LuthersA. 1525. nach Preuſſen

gegangen und unterwegens den 18. Auguſt.

noch in Eißleben geprediget. Als er in Kö

'nigsberg angekommen, iſt er ein Jahr nach

dem
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dem Amandus ſich wegbegeben müſſen, an

die Altſtädtiſche Pfarr-Kirche beruffen wor

den. (d) Seine hieſelbſt gehaltene Pre

Digten, ſind noch in Concepten verhanden

und darunter ſonderlich eine Buß-Predigt,

" Kvel

(d) Paſºguinus wiederofij Tej VL, MSS,

Morlinianorunn f. 299. ſchreibet: daß Poliander 2oo.

Marck von der Altſtädtiſchen Kirchen zu ſeinem Unterhalt.

gereichet bekommen. Daß aber 1 als Oſiander nachmahls

in dieſelbe Stelle eingeſezet worden, er damit nicht habe

wollen zufrieden ſeyn / ſondern geſaget: TMIeiner ihr

daß ich Polºczender ſey ? Derowegen man ihm noch

aoj, Marck habe zulegen müſſen. Gerard Brandt haf

eine hiſtorie von der Reformation in den Niederlanden

geſchrieben die durch und durchleſenswürdig iſt und wo

jel Particularia von der Verfolgung gegen die Remon“

ſtranten zu finden ſind. Bev dieſer Gelegenheit mach

er eine Excurſior vom Böhmiſchen Kriege und erzcht

wie Friderich aus der Pfalz dadurch die Gemühter ſehr

von ſich abgezogen/daß er früh die Bilder aus der Schloſs

Äin Prag wegſchaffenaſen. Scultetus hatd
ſehr defendiret- Und ſch auf den Conſens vieler rechte

ſchaffenen ThSelogº beruffen unter denen auch vi

Lutheraner wären. Ernenetzu ſolchem Ende Paul Spe“

joh.Brißmann/Joh.Poliander Erhard.schne

pfium, jok. Brentº, Ambroſ Bfaurerum, Nico

Paladium, Ambroſ Reydamium, Joh. Winckelmann

&c.Vid.de IaRocheMemoir. Pitterares de laGrandeBre“

ragne. Tom. XII., P. 94. Ob aber ſolches von Sperº

to, Briſinanno, Pokandrº mit Beſtande der Wahrheit

erwieſen könne werden ſolches wird aus des Briſmanni

Leben abzunehmen ſeyn. - - -
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f

„Wº

d

F
M",

welcheerA.1529.im Herbſtgehalten ausJo

nae 3.bey Gelegenheit der damahlsgefährli- -

chen Schweiß-Kranckheiten. (e)

§. IV

Bald darauff legte Poliander mit

Handan, zur Ueberführung der einreiſſen

den Sacramentirer, welche den von Hey

deck und ſelbſten den Herzog Albrecht mit

ihrer Lehre eingenommen hatten. (f) #
eS

_ (e) Es iſt dabey geſungen worden: Witten wir

im Leben ſind2c. Aus tieffer Toht2c, Erbarm dich

meinc. TTun freuteuch lieben Chriſtengemein 2c.

Woraus der damahlige Lieder-Mangel abzunehmen.

(f) Freyberg/f:42o. Zu der Zeit kahm efne

Rotteoder Seckte alheinpreuſſen aus der Sle

ſien vndander Landen/ als die Widertäuffer wnd

Sacrament-Schändermit Herrn Fridrich vonHey

º/ der bracht etliche mit ſich ins Land aus der

eſie vndkamen alle Tagemehr zu im gelauffen.

dieſelben liſſen gelert vnd allein ſich weiß und

ºgduncken gaben ſpießigvndaus ihremboſen
Geiſt wur/ das auch der von Heydeck vormeine

ºßanegansvnd garmit ſeinen Swarmernvnd

er leer vmbzuwenden von der rechten Evanges

ſchen gere / wie er ſchon von dem groſſen Adel

etliche eingeführet hette vnd inen Büchlein auss

geteilet/ wo er nure kunde beim gemeinen Mann

ºrzukommen/wolt ſie alle leren, was ſelberun

Mert/kunt kein Latein. Auch hattenehrV. G.3.

sºr drei gefäre zu ſeine verfärke sº:
-

-
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ches geſchahe auff dem Colloquio zu Ra

Ä von welchem Hartknoch wenige

achricht geben können; Dahingegen man

Herrn M. Lilienthal, deſto mehr Danck

ſchul

S. G. nicht mehr des frommen Polanders (der

die Zeit wnſer Prediger in der Altenſtaewas)niche

achtete/ nach ſeiner Predigt nicht viel frages das

ſich auch der trewe Pfarber vnd Hirte desholben

groß bekommert vnd bemühet. Erauch willens

was ſich wider von hte zu bogeben / wo es lenger

geweret hett. So gab noch GOet ſeine Gnade/

das ſichs wendet. Do nun etliche Zeit ſichsvors

lauffen hette/ brachtes der von Heydeck ſoweit

das ein Tag zu Raftenberg angeſagt ware/dos

ſelbſt mit ſeinen Hochgeiſtlichen zu difariren

(vormeine noch es ſoll glücken ) wer der Uebers

hant wurde behalten/des Lereſol recht vndvber

hant im Lande behalten. Do zogen hin die evanges

liſcheprediger alsPolanderſDoctorPrißmanvnd

andere mehr. Und dieſelben Widerteuffer vnd

Swermer hetten ſogar ſpießig vndſcharffſinnige

Artickelvurgeben/vormeinten mittrer Voënunffe

vndclugheitviel anzurichten wieder GOetes Eins

ſetzungen hettendenÄ gnug zu ſchaf

fen gegeben mit ihrem Geiſte. Aber vnſererewer

Pollander / der einige Mann wiederleger des

ſelbigen Schwermern/ wie clug Ding ſie vurga

ben/alles mit GOttes Worte vnd Hülffe/was ſie

wurgaben vnd beſtunden mit ihren Herrn von

Heidegkmit groſſen Schanden. Zuletzt ſie ſchwets

gen muften kunten nicht mehr wfbrengen gegen

im/ wen GOst und der einige Mannrº
MIC96

/
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ſchuldig iſt, daß er von dieſem Stück der

Preußiſchen Hiſtorie uns zulänglichereNach

richt aus denen Ačtis des Colloquii mitge

theilet, welcher auch damit künfftigfortfah

ren wird. Auſſer der Arbeit in der Kirchen,

hat auch Poliander ſamt dem D.Brisman

no auf der Schulen, ſo gut wie ſie war,

ſeinen Fleiß in einer groſſen Verſammlung

erwieſen. Solches geſchahe in dem Cloſter

und hat er, wie Vigandusſchreibet, einige

Bücher des Alten und Neuen Teſtaments

daſelbſt erklähret, wovon noch ſeine Con

cepte befindlich ſind. Unter andern hat

er auch den vortrefflichen gelehrten Edelman

Georgen von Venediger in dieſen Collegiis

gehabt, welcher hernach mit groſſem Ruhm

Tom, II, Ff Pro

nicht gethan diß Preuſſen wergantz und gar mit

der Swermer Ler vergiftet vnd verfüretgewors

den / der andern Prediger halben wer es wolges

ſchehen. Dennoch liß der von Heideck nicht abe/

bleib in ſeinem Irrthum biß in ſeinen Tod.Wo

er kunt von denſelben Swermern zu Hofe zu -

Dienſt brengen / das that er wic er vielen zu

Dienſt brachte hin und her / das er noch meine

em Teuffel ſeinen Willen mitauszurichten/mit

ücher auszuteilen vnd wolt gantz geiftlich ſeyn

allein aber ſeinen armen Leuthen/ darüber er zu

gebeten hatte./waser inein ein Teuffelund Tiran.

thatevtle Peberlaſt mit Beſchwerungen.&e
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Profeſſor Theologiae und endlich Biſchoff

beyuns geweſen. -

- §. V.

Es war aber Poliander von einem vor

trefflichen Verſtande, und in der Weltweiß

heit ſowol, als in denen Sprachen, die zur

Erklährung der Schrifft nöhtig ſind, ſehr

erfahren. Dabey von einer angeneh

men und freundlichen Art im Umgange,

als auch im Predigen. Er ſchrieb beydes

in Lateinund zu Deutſch einen guten Verß

und hat man als eine Frucht ſeiner Poeſie

das A. Ls 3o. verfertigte ſchöne Lied: WTun

lob meine Seele den HErren 2c. (g)

Von

In Melchior Adams Vitis Theol. fol. 97.

wird er dieſer ſeiner geiſtreichen Gedichte halber Borusſiae

Orpheus genennet. Der von ihm in Reimen gebrachte

rezte Pſalm TunLob mein Seelden HErren/ 2c.

wird von Matt. Cruſio in homil. hymnod. p. 222. mit

Unrecht dem Pomeſaniſchen Biſchoff/Paulo Sperato, zu

geſchrieben, indemPoliander ohne allen Zweiffeldies Lied

verfertiget. Siehe Seekendorf. Hiſter, Lutheran, L. 1.

.271. Tentzels curieuſe Bibliothec A. 17o. P-no. Ues

das in dieſem Liedvers 3. vorkommende Wort Rechens

macht man unnöhtige Critiquen, welche man ſehen kan

in Gerbers unerkannten Sünden P. Ill.cap. 4o. p. 784.

und Jo. Caſp. Wetzels Lebens s Beſchreibung derer

Lieder Dichter P. ll, P. zo. ſeq. Denn in Preuſſen

wird
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Von ſeinen Schrifften iſt weiter nichts in

meine Hände gekommen, als ſeine offtge

meldte Concepte, in welchen er auch ſeiner

Anmerckungen über den Lucam gedencket.

Er hat eine rechtſchöne Bibliothec gehabt,

und zum Zeichen, daß er ſeine Bücher wol

gebrauchet, hat er, auſſer ſeinem Nahmen

und Leibſpruch: Omnis legendi labor legen

do ſºperaturjo. Graumanfbiet amiciscom

parabat, ſehr viel auff dem erſten Blat zu

ſammen getragen, was er zur Hülffe ſeines

Gedächtniſſes ihm anzeichnen wollen. Auſ

ſer die alten Lateiniſchen und Grichiſchen

Autores, wie auch die Kirchen - Väter

(deren vielerare Editiones bey ihmvorhan

den geweſen) hat er ſonderlich die erſtere

SchrifftendererReformatorum in Deutſch

Ff 2 land

wird das Wirthſchaffts-Gerähte, womit man das ver-

welckte Graß oder Heu zuſammen bringet ein Rechen/

und auff Plattdeutſch eine Harcke genennet. Sonſt

wird dieſem Poliander auch das Lied: Frölich wollen

wir Alleluja ſingen/zugeſchrieben. Siehe Je. Chrf.

Olear Lieder Schatz P.III. p. 124 und Schammel Naum

burgiſches Geſangbuch item Vindiciashymn. P. I. p. 98.

Ohnerachtet ich mir viel Mühe im Auſſuchen gegeben

habe ich dennoch von dieſen Liedern kein ConceptvonPo

landri Hand wie ſehr ichs gewünſchet unter ſeinen Sas

chen finden können.
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land und Preuſſen geſammlet gehabt. In

einem Buch, welches Johannis de Monte.

Villa itinerarium ſamt andern begreiffet

at er hinein geſchrieben: Das Buch

ab ich vonEraſmagekrigt.DarausPoli

andri Bekandſchafft mit Eraſmo zu erſehen.

Ä iſt auch von denenaus demArabiſchen

berſetzten Aſtrologiſchen Büchern ein groſ

ſer Vorraht. Beywelchen er hin undwie

der etwas hinzu geſchrieben, daraus man

ſiehet,daß er auch, nach der damahligen Zeit

Gewohnheit, ſich auff dieſe Art von Studiis

geleget gehabt. - -

- - S. VI.

Er lebte in ſonderlicher guterFreund-

ſchafft mit dem Pomeſaniſchen Biſchofe D.

Paulo Spcrato und mitD. Briſmanno, wel-,

che viele Anſchläge, von Kirchen-Sachen

mit ihm zuvorderſt communicirten. Und

- weil er ein eyfriger ernſthaffter Mann war,

der ſich den Schaden Joſephsrecht zu Ge-s

mühte gehen ließ,lieſſen ſie ſich ſeine auch wot

harteÄ und Beſtraffungen alle

mahl wolgefallen. Lutherus pflegte dieſe

drey, Pruſſorum Euangeliſtas zu nennen.

Weil Poliander von ſchwerfälligem Leibe
- - - - WMV

N
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war, iſt er in eine Apoplexiam verfallen,

welche A. 154o in eine Paraliſinausgeſchla

gen. Vonderſelben wurde er wol curiret

aber er verfiel das folgende Jahr dennoch

Iwieder in dieſelbe Kranckheit und ſtarb den

29. April, unter Anruffung ſeines Erlöſers

ſanfft und ſeelig. (h) In ſeinem Teſtament

hat er ſeine Bibliothec unter gewiſſer Be

dingung E. Hoch-Edlen Raht der Alten

ſtadt vermacht, von welchem ſie auch aufs

Raht-Hauß (nicht aber in die Kirche, wie

vorgegebenwilwerden) genommen worden.

DavonwirdnähereNachrichtzufinden ſeyn,

in dem dahin gehörigen Inſtrumento wel

chesich dieſer Lebens-Beſchreibung beyfüge,

nichts wehr wünſchende, als daß ſich mehr

Urkundenvon dieſem ivolverdienten Mann

herfür finden möchten. .

Ff 3 Herrn

(h)Colbe, in Presbyterolºgi-p-2o.ſezeterſeyA.1487

gebohren und den 18. Jan. 141 geſtorben, doch führet er

ein ander MSétum an welches ſeinen Tod in den 29. April

ſetzet und dieſem ſtimmet der Biſchoff Wigand bey. In

einer alten Kirchen Rechnung ſtehets alſo 4.154i. 14. Tas

ge vor Pfingſten ſtarb D. Poliander «r-tr. 54, iſt

A. 12. im Herbſt an die Zirchgekommen. -
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HernPriſmanns Qvitantzvber die

IIC. Marck vor Polianders Bücher.

WÄ derAchbar und Hochgelarte Theolo

gus und WirdigerHerrJohan Poliander

von der Neuſtadt der Chriſtlichen Gemeinein

der Altenſtadt Königsberg weiland Paſtor, Set

liger in ſeinem letzten Willen oder Teſtament

alle ſeine Bücher gebundene und ungebundene

welcher eine groſſe und herliche Anzahl iſt wie

ſolchraller Nahmen und Tittelklerlich undaus

drücklich das Regiſter/ſodarüber gemacht/mels

detund anzeiget (davon wirvon beyden Theilen

ein Abſchrifft und Copey behalten) ſamt allen

ſeinen Colleétaneis und Schriften / auch allen

TabulisCoſmographicis. Dabey auch ſein Con

trafačtur zum Gedechtniß bleiben ſoll. Ausſons

derlicher Zuneigung und Gunſt der AltſtatKö

nigsberg zu einer gemeinen Libereiverordnetund

beſchieden hat. Doch mit angeheffter Condi

tion, ſofern ein Erſamer Rahtgedachter Alten

ſtadt anderthalbhundert Marck Gr. zur Volle

ſtreckung ſeines Teſtaments herausgeben und

ſolche gemeine Liberei gewarlich und treulichan

nehmen will / alſo daß obgemelte ſeine Bücher

darzuallein und nicht anders gebraucht oder di

ſtrahiret werden. Sohat ein E. R. ehegemeld

ter Stadt ſolch Teſtament mit ſonderlicher

Danckſagung angenommen/undbeyderleyobans

gezeigte Condition bewilliget. Darauff haben

wir verordnete Teſtamentarien, nemlich Joannes

Briſ

/
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Briſmannus, Doctor &c. Joan. Bernecker und

Henrich von Gerßheimwas die erſte Condition

betrifft, ſolche anderthalb hundert Marck Gr./

zur Vollſtreckung desTeſtaments von wegendes

offtgemeldten Rahts durch Herrn MertinFed

deraw und Herrn Florian Langenaw am 17.

Septembris oder Sonnabendt nach Exalt. Crucis

zu Vollbringung entfangen.

Zum andern was die andere Condition

belanget 1 hat ein E. R. obengemelter Stadt/

der gemeinen Liberei halben /dieſelbigenachdem

es nu im vergangenen Sommer und Herbſt

verblieben auffs nechſtkommend Furjar gewiß

lichone lengern Verzug und allen halben nach

des Teſtatoris letztem Willen treulich anzurich-

ten verheiſchen und zugeſagt. Auch uns deſſel

bigen allein ein gnugſame Aſſecuration oder Ver

ſicherung gethan. Hierauffwyr obgemeldte

Teſtamentarien und des letzten Willens ehege

dachtes desAchtbaren und wirdigen Herrn Po.

liandri, Executores dieſe Qvittantz mit unſren

eignen Händen unterſchrieben und angedruckten

gewönlichen Signeten gegeben haben. Datum

im Jar Chriſti 1541, am ten Tage Decembris.

(LS) (LS) (L.S)

Johs. Briſmann, Henrich vonGerß

Dočt.&c. - heim, -

manuppr. manuppr.

Das Haupt-Regiſter iſt von Poliandrieige

ner Handvorhanden.

Sf4 Vor

/



446 XX. D. Johänn Polianders

qVor allen und jeglichen wesDignitaeten»Wir

digkeit oder Weſens die ſind denen ſo dieſes

Bjeffs Inhatzu haben oder zu wiſſen vonnö

“hen/ vielgünſtigen Herren/beſundern gu

ten Freunden.

ThunkundtWirBurgermeiſterundRath

manne der Fürſtlichen Stadt Altenſtat Königs

berg, nachdem der Achtbahre/Hochgelehrter und

Würdiger Herr Joannes Poliander 2, Doºor

weilandt unſer getreuer Pfarherr in GOttſeeli

gerin ſeinem letztem Willen ºder Teamºn
Äus beſondrer Gunſtund Zuneigung dieſeritzge

jedten Stadt Altenſtadt alle ſeine Bücher ge

bunden und ungebunden mit ſampt alle ſeinen

Collectaneis,Tabulis Coſmographicis zu einer ge

einen Libereiſamt ſeiner ſeel. Frauen Contro

# zu ſeinem Gedächtniß conditionalter zu“

geeignet und beſcheidenſºfern wir Ä Vollzie

hung ſulchs Teſtaments IC Margk ſeinen ver

ordneten Teſtamentaris, als dem Achtbaren /

ochgelerten und Würdigen Erſamen und

olweyſen Herrn JohanniPriſmanno,Dočtori,

Herrn Johanni Perneckern und HerrnHen

jvonGerßheym überreichen tetten. Soha

jwir demnach ſolch ſtatlich/herlich undoblich

Teſtament mit beſundrem groſſem Danck ange

nommen und uns eins ſulchen Geldes denenge

nanten Teſtamentariis zu geben nicht gewegert

je ſie denn auch ſulche IC: Margk zu voller

Gnügeam 16. September diſit 4 Jahr.

jünd Inhalt ihrer übergebenen verſiegen

3 -

--
Y.
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Qvitantzempfangen. Demnach ſo bekennen wir

auch in Krafft und Macht dieſes unſers offenen

|

Briefst daß wir dagegen von denen vorgenan

ten Teſtamentariis Inhalt und Lautdes Achtba

ren und Würdigen Herrn Priſmanni ſelbſt be

ſchriebenen auch unſers Regiſters / welchs uns

des Herrn Priſmanns Heupt-Regiſter durchun

ſern Stadt-Schreiber geſchrieben und neben

einandercollationiret und übereingetragen em

pfangen haben iijcixcviij eingebundenervcixcviij

loßund uneingebundener Bücher./funfzehnTa

bulas Cosmographicas ſamtbeyderley obgedach

ter Contrafačturen, item in einem Tlſch in einer

Summa alle ſeine Collectanea, gelobende und ge
redende ſulchen letzten Willenobgedachts Wür

digen Herrn Poliandri ſtadtlich und treulich zu

Ä die gemeine Liberei mitdem erſten uffs

künnftige Forjar und Sommeranzurichten und -

ſulche Bücherdurchtreuliche Vorſichtigkeit und

Vffachtvon der gemeinen Liberei in keinemWe

ge entwendet zu werden verſchaffen hieneben

auch die obgedachten Teſtamentariialleſamt und

einem jeden inſunderheit vor alle weitere Anſprü

che derſelben Bücher halben ſchadloß zu halten.

Des zu mehrerer Vrkundt haben wir unſer ge- -

wohnlich Stadt Secretvntenahnn dieſen Brieff

wiſſentlich drucken laſſen der gegeben iſt Alten

ſtadt Königsberg ahm XIX December Anno

-

»s“ . . . «T., :- -

- - - - - - -

XXI
-
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. . XXI. - -

Curieuſe Bedicht auf die

Preußiſche Crönung. (*)

§Äsº Preuſ
E !

DeinÄ erſter Zeit,

Sollzugleich ein Bönig (a) heiſſen

Deiner erſten Herrlichkeit:

Esſey wahr! Esſey nicht wahr!

Mirgilt alles beydesgleich,

So iſt dennoch offenbahr:

Preuſſen iſt ein Königreich!

Dieſerhatdarin verfehlet,

Und ſich heftig übereilt,

Daß er Dich, wie man erzehlet,

Vielen Söhnen (b) ausgetheilt.

Es

W TG) DieſesCarmen hat ein gewiſſerSecretaire,Joh.

Georg. Grüwel/bey der A.17o. den 18. Jan, geſchehenen

Preußiſchen Crönung auffgeſetzet und wolrecompenſiret

bekommen. Wirhaben es wehrt zu ſeyn erachtet dem Ers

leuterten Preuſſen zu inſeriren damit es nicht möge ver

lohrengehen. - * - -

(a) Waidevvutus ſoll der erſte Königgeweſen ſeyn

der/gleich wie derNuma Pompilius bey den Römern die

Geſetze und den Götzen Dienſtbeyden alten Preuſſen einge

führet. Hartknoch p.6-237. &38
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Esſey wahr! Esſey nicht wahr!

Mir gilt alles beydes gleich,

So iſt dennºch offenbahr:

Preuſſen iſt ein ZKönigreich!

Deine groſſe (c) Hertzogthümer,

So auch Könige verlacht, (d)

Millionen (e) Eigenthümer

Haben Dichdazu gemacht.

Esſey wahr! Esſey nicht wahr!

Mir gilt alles beydesgleich,

Soiſt es dennoch offenbahr : .

Preuſſen iſt ein ZÄönigreich!

Ooh

(b) Ihmwerden zwölff Söhne zugeſchrieben denen

er das Königreich ausgetheilethabenſojalsernebſt ſeinem

BruderÄnº ins Feuer gegangen und ſich den Gj

tern geopfert idemp6.Ä.

S? Derer ſowonach der Theilung des Waidewuts

unter ſeine Zwölff Söhne als zu Zeiten des Deutſchen

& Ordens zwölffe gezehlet worden.

! (ÄViele von den Yadislao»ético König
in Ungern 1 und Johanne Könige in Böhmen bej

& Hartk. P. 299,

(e) Samland und Sudauen ſind allein ſo mächtig

geweſen, daß jenes4ooo, zu Pferde und 4oooº, zu Fuß

dieſes aber 6ooºlzu Roß) und eine faſt unglaubliche Men

ge zu Fuß mit leichter Müh aufbringen können. Haj

Pag, 277.
-v
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pohlen, ſo diſlängſt erwogen,
ÄÄÄ (f) ſchon

Selbſt demſeinen vorgezogen,

Als ein Zeichen deiner Kron'. - -

Esſey wahr! Esſey nicht wahr!

Mir gilt alles beydes gleich,

Soiſt dennoch offenbahr:

Preuſſen iſt ein Bönigreich!

Ä iſt demnach die Krone,

odich königlichgemacht, -

Und der Held von deinem Throne,

Der den Scepter wiederbracht:

Dieſes iſt wahrhafftig wahr!

Beydes gilt mir nicht mehr gleich,

Denn es iſt ja offenbahr: -

Preuſſen iſt ein Zönigreich!

Hat die Cheºngdich verletzet;
So hat FRIDRICHdeine Pracht

Auffdenerſten Fußgeſetzet,

Unddich wie zuvor (g) gemacht.

Die

– (f) In nºmade Indi Tºre ºder

ſiſche Adel inPolenÄderÄÄ
ciproce in Preuſſen hat.

| (c) Zum Königreich,
/
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-

Dieſes iſt wahrhafftig wahr!

Beydes gilt mir nicht mehr gleich,

Denn es iſt ja offenbahr:

Preuſſen iſt ein Bönigreich!

Ä auchgedrücket

Kömmt der Seegen nach der Zeit, '

Dader Adler dich beglücket,

In gezweyter (i) Herrlichkeit.

Dieſes iſt wahrhaftig wahr! N -

Beydesgilt mir nicht mehr gleich,

Denn es iſt ja offenbahr: . . .

Preuſſen iſt ein ZKönigreich!

Selbſt die Zahl von deinen Landen

Hat durch zwölffe (k) vorbedeut'.

Was noch künfftig ſeyverhanden

Und wem dieſer Thron bereit'. -

- - Dies

(h) Welches ſich ausgewieſen als zu Zeiten des

DeutſchmeiſtersLudwigs von Ehrlichshauſen in einem

Tag 70. Städte vom Ordenwegen harter Regierung abs

gefallen. Hartk.p. 33. 14. I.. Rentſchius P. 8.82,83.

(i) Von Marggraff Albertº an zu zehlen welcher

zuerſt den rohten Adler mit dem ſchwarzen vereinbahret

und den Nahmen des dritten Marggrafen mit der Würde

des erſten Herzogs;gleich wie Seineizige KöniglicheMa

jeſtät den Nahmen des dritten Churfürſten mit der Hoheit
ſ

des erſten Königes in Preuſſen verwechſelt. Rentſch.p. 240.

(k) Dieſe heiſſen; Culm/Pomeſanl Pogeſan/Ä
- (M

A -

z- - -
* - - -
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\

Dieſes iſt wahrhafftig wahr!

Beydes gilt mir nicht mehrgleich

Denn es iſt ja offenbahr:

preuſſen iſt ein Königreich!

Drum Ihr Preuſſen ſeyt geprieſen!

Kridrich ſo der Krohne wehrt

Hat durch gleiche Zahl (!) erwieſen/

Daß Ihmdieſes Reich beſchert.

Dieſes iſt warhaftig wahr!

Beydesgilt mir nicht mehr gleich

Denn es iſt ja offenbahr:

preuſſen iſt ein Königreich!

Wäre was davon genommen? (m)

So legt Ihr den Wunſch dabey/

Daß es möge wieder kommen

Und durch Ihn ergänzet ſey.

Dieſesſey undwerde wahr!

Da nun beydes nicht mehr gleich/

Denn es iſt doch offenbahr:

preuſſen bleibt ein Königreich!
«

land Natangen Samland Galindien Bartien Su

dau Nadrau/Schalavonien/Litthauen und hierin iſt nichts

geändert worden weilen ein jedes Land den Rahmen ei

nes von des Waidevvuti Söhnen überkommen auſſer

daß der Orden im Platz des abgegangenen Litthauens

Pommerellen an Kindesſtatt aufgenommen. Hartknoch
4.3. & 298.

(l)Ä Königliche Majeſtät ſind der zwölffte Chur

rſt von Brandenburg und ſo hat das Königreich dieſer

P.

zwölf Herzogthºner auch keºmºerº anfallen können. »

(m) Als CulmPommerellen Pogeſan/und Ermland.

EZF)o ( ZF
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Fuserleſene Änmerckungen
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Kirchen-Civil undGelehrten Äſtorie

gehörige beſondere Dinge,

Woraus die bißherigen Hiſtorien

Schreiber theils ergänzet,"

. . . . . theils verbeſſert,

Auch viele unbekannte Hiſtoriſche

WarheitenansLichtgebracht werden
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Einigen Liebhabern der Ge
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XXII.

Beſchreibung der Ältenſtadt
Königsberg.

§. I.

Äönigsberg hat, nachdem Berichtal

Fler Chronicorum, ſeine Erbauung

ZAguten Theils dem BöhmiſchenKö

nige Ottocaro, oder, wie ihn andere nennen

Primislao III. zu verdancken. Denn da

dieſer Anno 1234 zu Zeiten des Hohemei- -

ſters Popponisvon Oſterna dem Orden mit

vielem Volckund Geld wieder die Heydni

ſche Preuſſen zu Hülffe kam, war er denen

Brüdern einrähtig, denen bezwungenen

Samländerndurch Erbauung einesSchloſ

ſes einen Kapzaumanzulegen. Da nundie

ſelbe einen ſolchen gutenRahtinsWeckrich

teten,und A. 1255. ein feſtes Schloßzu ban

en anfiengen (a) ſo hat man bald darauff

beydieſes alte Schloß auch eine Stadtan

geleget, unddas zwar auffdenitzigen Stein

tham, unweit der Nicolai- oder heutigen

Tom. II. Gg - Polni

(*) Siehe Tom des Erleuterten Preuſpas
- -

-- * -
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Polniſchen-Kirche. Weilen aber in dem

andern Abfall der heydniſchen Preuſſen vom

Orden, etwaumsJahr 1263. (b) dieSam

länder unter ihrem Feldherrn Nalube, dieſe

damahls noch ſchlecht befeſtigte Stadt un

vermuhtet überfielen, auch weil des Ordens

Succurs zu ſpät ankahm, dieſelbeeroberten,

ſo ward ſolche Stadt A. 1264, an die jetzige

Stelle, nehmlich an den Fuß des Schloß

herges, zwiſchen das Schloß (welchesvor

hin ſchon von ſeiner alten Stäte war ver

ſetzet worden) und an den Pregel-Flußver

leget, auch bald beſſer und feſter auffge

bauet, (c) Es hat anfangs dieſe Stadt

= de!!!

- (b) Der andre Abfall hat A. 126o den Anfang ge

nommen und ganzer 15. Jahr gedauret. Henneberg.fſ.

Hartknoch Kirchen Hiſtor. p. 182.

(c) Hievon ſchreibet Caſp. Schütze fol. z. alſo:

Der Bruder Tabulo zog wiederum mit ganzer

BKriegs-MIacht für ZKönigsberg/ welche damahls

auff S. 1Ticlas Berge nicht weit vom Schloßges

bauet war/ überraſchtedie Stadt und fiengan zu

plündern mit groſſem unverſehenen Schrecken.

Die Ordenss Brüder kamen der Stadt bald zus

Hülffe und jagten die Preuſſen zu Feld ein sº so

TTach dieſem lieſſen die Creutz- Herren die Stadt

ZKönigsberg die noch nicht allerdings zur tToht

befeſtiger war in Grund brechen und verſetztens

ſie an den Ort zwiſchen dem Schloß undden Pres

gell wo ſie noch heutiges Tages erbauet iſt,

/



der Altenſtadt Königsberg. s

dem Böhmiſchen König Ottocar zu Ehren

ſchlechterdings ZKunigsberch odev ZKö

nigsberg geheiſſen, wie das Fundations

Privilegium bezeuget, auch noch ſo gar

(laut alten Documenten) A. I455. dieſen

ahmen geführet, ungeachtet die andre bey

de Städte, Kneiphoff und Löbenicht ſchon

in die 200. Jahr angeleget waren. Nach

der Zeit iſt ihr aber der Nahme Altſtadt

beygeleget worden, und daszwar vermuht

lich zum Unterſcheid des Löbenichts, wel

cher,lautdem Original-Privilegio, anfangs

den Nahmen der Weuſtadt geführet;

Kneiphoff aber Voigts-Werder geheiſ:

ſen hat. -

§. II.

Das Haupt-Privilegium iſt derAl

kenſtadt A. 1286. vom Landmeiſter Conrad

von Tierberg, in lateiniſcher Sprache ver

liehen worden, und lautet, nachdem aufPer

gament ſauber geſchriebenen, und auffdent

Altſtädtiſchen Raht-Hauſe verwahrlich lie

gen Original , von Wort zu Wort, wie

folget:

Gg 2 In
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N nomini Domini, Amen! Univerſis

Chriſti fidelibustam preſentibus quam futuris

Frater Chonradus de Tyrberch hoſpitalis Sančte

Marie Theuthonicorumlheroſolimitanimagiſter

per Pruſciam ſalutem in omnium Salvatore. Ne

dererum geſtarum ſerie labente tempore dubietas
oriatur, tam teſtium quam Scripture falubris eſt

inventa commoditas, qua & omnis dubii occa

ſio caveatur, & rerumgeſtarum noticia perhen

ni memoria habeatur. Sane cum dilečti nobis

cives noſtri in Kunigesberch ſeviente contra nos

inimicorum crucis& Apoſtolorum fidei Chriſti

ane perfidia pro negocio ipſius fidei ampliando

& promovendo una cum fratribus noſtris pluri

ma pertulerintpericula, res & perſonas intrepide

exponentes racioni conſonum arbitramur - ut

quanto plura, quantoque graviora pro Chriſtia“

ne fidei defenſione acnoſtre domus promocione

diſcrimina ſuſtinuerunt, tanto efficacius in omni-

bus quibuscum juſticia poſſumus ipſis adeſſe li

beraliter debeamus. Hinceſt, quod nosprefar

te civitati Kunigesberch & omnibus ejusdem

habitatoribus de noſtrorum fratrum conſilio &

conſenſu hanc indulgemus in perpetuum liber

tatem, ut injudicibus eligendis & ſentenciis fe

rendis jus habeant terre Culmenſis & eolibere

utantur, exceptisin articulis ſubnotatis. Volu

mus ſiquidemſtatuentes,ut, ſiPrutheni velSam

bite noſtrihominesſeu cujuscumque conditionis

de familianoſtre domusex quacunque cauſafe in

“ - Pre

V
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prefata civitate mutuo offenderint, vulneraverint

aut occiderint, vel quicquam aliud judicio di

num commiſerint anemine quam a noſtris fra

tribus debeat jüdicari. Siautem Pruthenus aut

Sambita ſeu cujuscumque conditionis homo de

noſtra familia aliquem civem vel quempiam

Theuthonicumin predičtacivitateocciderit, vul

neraverit, percuſſerit aur verbis offenderit, talis

offenſa ſve exceſſus judicetur per predičte judi

cem civitatis. Inſuper damus & conferimus in

perpetuum prefate civitatis civibusſeu incolis

ad prata, ad paſcua, ad agros, & alios quoscum

que communes uſus terram a civitate juxta Pri

goram defcendendousqueadcampum,quiLauch

ſen vulgariter nuncupatur, & a Prigora menſu

randoper transverſum in terram Sambiead Spa

tium dimidiimilliaris cum ſylvis, nemoribus,pra

tis, ſtagnis, paludibus, piſcariis & omnibusaliis

utilitatibus, que nunc apparent & in poſterum

apparebunt. Verumtamen manſos ſive dotem

Eccleſie Parrochialisin Kunigesberch, quamin

tra terminos prefate donationis ſeu libertatis ha

bet &haberedebet, excipimus. Etlatitudinem

unius funis juxta Prigoram. Et omnes publi

cas ſtratas & vias, quas a fratribus noſtris eoju

dicio volumus judicari, quo in terra Culmenſi

vie & ſtratopublicejudicantur Porroſi Pruthe

nivel Sambite aut de noſtra familia, cujuscum

que conditicnis homo ſuper bonis intratetminos

dičtorum civium mutuo deliquerint, occidendo,

/ G93 N vul
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ſcandi in recenti mari, in partefratrum in Kuni

vulnerandovelmalealiter ſe traétandoanemine

uam a noſtris fratribusjudicetur. Siveropte

Ä Prutheni, Sambite ſive quicumque de noſtra

familia homines intra terminos bonorum dičto

rum civium aliquem civem ſeu Theuthonicum

aut eorum homines offenderint, percuſſerint»

vulneraverintſeu occiderint, cujusmodi exceſſus

cives judicabunt, prout Culmenſes cives ſolent,

hujusmodi exceſſus in eorem bonis & libertati

busjudicare. Damusetiam prefate civitatis in

colis, in Inſula ſuperiori que major dicitur,

inlatere verſus Sambiam Prigoram aſcendendoin

longitudinenonaginta funes, latitudinem ejus in

medioInſuleterminantes. Sedde inferioriparte

prefate Inſule ſpatium reſeruamus ſicut conſigna

tum eſt ad communes uſus fratribus & civibus

verſusmediam Inſulam advocati. (d) Addimus

etiam ipſis Inſulam inferiorem proximam civi

tati. Sed eam Inſulam, in medio ſitam, quead

vocati Inſuladicitur, fratribus reſervamus. Ad

mittentestamen fenum, ligna , in ea reponi &

granaria in litore locari a civibus ſeu incolis ci

vitatis. Hoc queque ſciendum, quod tempore

Guerre omnes Inſule predičte communes eſſe

debene, tamfratribus&eorum hominibus,quam

incolis civitatis. Ceterum donamus omnibus

predičta civitatis incolis liberam fecultatem pi

ges

(d) ideſt, Voigts Werder iſt die Inſul worauff

hernach der Kneiphoffgebauet. -
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-

gesberch a Prigora usque ad ſilvam que Poews

dicitur, cum omnibus inſtrumentis piſcatoriis

ſeu retibus, excepto tantum reti, quod Niwat

appellatur. Exceptis tamen tribus tračtibus, in

euibus nullus preter fratres Piſcandihabetfacul

tatem. Poterunt inſuper prediéticivespiſeari in

Prigora a Ponte Kunigesberch Prigoram adſeen

dendo usque ad Sanctam ſilvam cum omnibus

inſtrumentis piſcandi prerer clauſuras aque, (e)

quibus Prigoram nolumus occupare. Preterea

ſtatuimus, quodſ in Teſtamento noſtre domui

ſeu cuicumquealteriabaliquocive ſeu habitatore

in Kunigesberch, domus, area agriſive orti (f)

donata fuerint, intra unius anni ſpatium vendi

debent, alioquin liberecedatin uſus civiumpre-,

dičtorum. Item precibus dičtorum civium da

ximus annuendum, ut nullam areamſive domunn

nos absque conſenſu civium, neque civesabsque

noſtro conſenſu in predicta civitate alicui legare

debeant vel conferre. Omnia prefata bona in

agris, pratis, palcuis, ſilvis, ſalečtis, paludibus,

ſtagnis, aquis, inſulis, piſcariis & aliis quibusli

bet utilitatibus, exceptis ſuperius prenotatis, li

bera & absque onere tradimus prefate clvitatis

civibus & incolis ad communem uſum & utili

tatem in perpetuum poſlidenda, Si quaautemil

lorum bonorum ab aliis forfitan poſſidentur, te

nebimur ea eximere, &prefatis civibusintrade

Gg 4 cenni

(e) id eſ, dieWehre.

(f) ideſt, horti.
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cenninmpoſtdatam preſentium liberacum omni

bus prefatis utilitatibus & libertatibus aſſignare.

Etut ſepe dičtorum civium fidelibus obſeqviis

domui noſtre fideliter & conſtanter impenſis ſpe

ciali gratia & favoreper condigna promotionum

beneficia habundantius occurramus ſepe dičte ci

vitatis Kunigesberch habitatoribus univerſis in

perpetuum indulgemus, ut in Silua Sanéta ulrra

Prigoram, que Labun dicitur, & in omnibus

ſilvis noſtrisſitis a ſuperiore termino libertatis

ºquam civitati deputavimus, usque ad campum,

qui Lautendicitur, ligna cedant, ad uſus ignium

& edificiorum ſuorum, prout neceſſitas exigit,

ſingulorum, nec tamen ligna dičtarum ſilvarum

per ipſos extraterminos noſtrarum Provinciarum

volumus deduciad exteras regiones ſine noſtro

indultu & licentia ſpeciali. Utautemhec noſtre

donationes provide, & cum matura deliberatio

ne fačte roburobtineant, perpetue firmitatispre

ſentes ſuper eo literas conſcribifecimus & ſigilli

noſtri munimineroborare. Hujus reiteſtesſunt

ordinis noſtri fratres, Frater Helwicus de Golt

bach Marſchalcus Pruſcie, Frater Albertus de

Milna, Commendator in Kunigesberch, Frater

Meiniko de Quernfort, Commendator in Bran

denburch, Frarer Theodricus de Lidlow, Advo

catus Sambie, Frater Chuno, Cemmendator in

Elbingo, Frater ChonradusStango, Frater Hen

rices de Dubin, Frater Chonradus Saccus, Fra

ter Bertholdus Bruhaun, Frater Berlwinus, Fra

» tCr
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ter Johannes de Erbipoli, &quidamaliiOrdinis

noſtri Frater. Cives inſuper in Kunigesberch,

qui interfuerunt & hanc donationem de nobis

ſuſceperunt, Albertusvidelicet Magiſtermonete,

& Scultetus ejusdem civitatis Berko de Dobrin.

Lupoldus,Marquardus, Chonradus monetarius,

Arnoldus criſpus, Hennicoalbus, Hennico Pru

tenus, Albertus Cornelius der Junge, & alii

quam plurimifide digni. DatumKunigesberch,

anno incarnationis Dominice milleſimoducente

ſimo, očtogeſimo, ſexto. Pridie Kalendarum

Maji. -

Es iſt dieſem Fundations-Privilegio

angehängetdas Landmeiſterliche Siegel des

deutſchen Ordens, mit der vom Joſeph auf

dem Eſel geführten Maria, welches wir

oben Tom II. Part. XIII. p. 25. ſeqq. mit

mehrerm beſchrieben e - -

- - - §. lII.

/

In folgenden Zeiten ſind der Alten

ſtadt noch mehr Privilegia und Verſchrei

bungen von der Landes-Herrſchafft gege

ben worden, davon wir die vornehmſte nach

der Chronologie, ſpecificiren wollen:

I.) Verſchreibung über 28. Seilen

zu denen Wieſen des groſſen Werders, an

der SeitenachSamland, den Pregel auf

Gg 5 werts,
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verts, welche BruderBartholdusvonBrü

hawen zu Königsberg Anno 1299. den I I.

Martiigegeben. Dasgroſſe Werder ſelbſt,

ſo8o.Seilen in ſich hält, iſt bereits A. I286.

im Haupt-Privilegio verſchrieben.

2.) Verſchreibung über das Hoſpi

thal zu S. Georgen, ſo der Hohemeiſter

Werner von Orſelen zu Marienburg A.

I 329. den 13. Septembr. verliehen hat. So

iſt auch eine Fundation eines Altars zu S.

Georgen verhanden, welche HenricusThu

ſener, Ordens-Marſchall A, 1336. den Alt

ſtädtern gegeben. -

3.) Verſchreibung über das Dorff

Ottenhagen, ſo Bruder Rutherus vonTho

lun, gebietender Herr in Königsberg gege

ben; iſt datiret zu Brandenburg A. I332.

4.) Verſchreibung über die Mauer

unterm Berge, die ans Schloßſtöſſet, daß

- ſelbe den Altſtädtern gehöre; welche Hein

rich Schindekopff Oberſter Marſchall des

deutſchen Ordens A. 1368.gegeben. Die

ſe Verſchreibungiſt A. 1375 vom Winrich

von Kniprode wieder confirmiret worden.

;) Verſchreibung über die Hefte
Der
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der Schmied-Brücke, ſo der Hohemeiſter

Winrich von Kniprode A. I 379. verliehen.

6.) Vertragwegen 9. Morgenſtrit

tiger Wieſen, zwiſchendemThum-Capittul

von Samland, und den Bürgern der Stadt

- Königsberg; geſtifftet durch Henricum Bi

ſchoff von Ermland, und Conradvon Wall

rode , Obriſten Marſchall des deutſchen

Ordens de A. 1385.

7.) Verſchreibung überdie4.Huben

Waldes in der Wigkey, ſo Kruncken ge

nennet werden, von Merten Kampnachter,

Oberſten Marſchall des deutſchen Orden

A. I417. gegeben.

8.) Ärung über den Bort

auffm Tragheim,zu Nutz der Ziegel-Schen

ne de A. I428. -

9) DasPrivilegium Erlichshauſa

num, der Altſtadt Königsberg vom Hohe

meiſter ConradvonErlichshauſen verliehen,

mit Erklährung vierer Punéten des erſten

Haupt-Privilegii Königsberg A... 144I.

die Jacobi, -

10.) Verſchreibung des Pfund Zolls

de A. I443. renoviret A. I 5O6.

II.) Verſchreibung der neuen*
-

- - -
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ſtrandeten Gütern zu gebahren.

cke auf dem Haberberg, vom Hohemeiſter

# von Erlichshauſen A. 1455. ver

liehen. - * - - - - - -

12.) Verſchreibung über Neuendorff,

Steinbeckund Ottenhagen, die Windmühl

und Lachszöge, vom Hohemeiſter Ludwig

von Erlichshauſen A. 1466. Dinſtag nach

Nativit.Mariae gegeben. . . . . .

13.) Verſchreibung der Brücken zwi

ſchen der Altſtadtund der Langgaſſe Kneip

Ä , wer dieſelbe zu bauen ſchuldig ſey, von

Johann von Tiefen A. I49 I. verliehen.

14) Vertragder Altſtädter und

Kneiphöfer weÄ

Thammes, Aſch-Pech-und Theer-Bracke,

Pfund, Zoll, Tieffbaues und Titels der

dreyen Städte Königsberg, vom Hohe

meiſterFridrich Hertzog inSachſen A.15o6.

Dienſtag nach Viſitation. Mariae verliehen.

15.) Verſchreibung das Gericht be

langendde A. I5o7.

16.) Privilegium des Königes in

Schweden Guſtav eA. 26 den Äug

daß die Königsberger alle Schwediſche

Hafen beſuchen mögen, und wie mitdenge

I7.)
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17.) Urtheil der Schöppen in Mag

deburg wegen der Matangiſchen Landſtraſ

fe und der neuen Brücke vom Marggraff

Albrecht confirmiret A. I 535. den 5. Dec.

18.) Verſchreibung und Confirma

tion über den Vertrag der Altſtädter und

Kneiphöfer, wegender Speicher undStälle

hinter dem Thumvom Marggraff Albrecht

ertheilet A. 1535. den23.Decembr. -

19.) Verſchreibung über die Neuen-

dorffſche Lachswehre, vom Marggraff Al

brecht A. I552. den4. Jan. gegeben.

2o.) Verſchreibung über den vier

ten Pfennig, ſo die Fremde bey ihrem Ab

zug der Altſtadt zu laſſen haben. Von

MarggraffAlbrecht A.1536. den 26. Sept.

ertheilet, ſamt der Confirmation der alten

Privilegiorum.

21.) Dasneue Privilegium über die

Niederlage, den Städten Königsberg ge

geben von Marggraff Albrecht A. 1565.

den 22. Auguſt. -

22.) Verſchreibung über den Sand

Platz der Altſtädter im Nahmen Marg

raff Albrecht Friderichs gegeben A. 1591.

Ä nach Corporis Chriſti. »
23.
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23.) Verſchreibungüber die Seiffen

ſiederey, de A. 1635.

§. IV.

Anliegenden Gründen beſitzet die

Altſtadt das Hoſpithal S. Georgii, in der

äuſſerſten Vorſtadt, nebſt der dazu gehöri

gen Wieſen (g) Dann exerciret ſie, ſub

praeſidio des Altſtädtſchen Vogts, die Ju

risdiction über die Freyheit Steintham,

den neuen Roßgarten, die Laacke, die La

ſtadie, und Klapperwieſe; Ferner über die

Lomſeuñdie dabeybefindliche Holtzwieſe.(h)

Imgleichen gehören ihr die Vorder-Mittel

und Hinter-Huben, nebſt dem Rahts-Hoff

vor der Stadt, ſamt dem Ziegelhofe und

der neuen Bleiche. Item 4. Huben Wal

des

(g) Siehe den Vertrag der Altſtädter und Kne“

höffer wegen eines Tauſches der Wieſen hinter dem Hor“

thals, Georgiigelegen mit der Kneiphöfiſchen Hol Wº

fe dc Anno 1474- -

(h) Steintham Laack Laſtadie &e. gehören war

unter die Jurisdiäion der Altſtädter aber die Grün

gehören denen Privatis zu und hat der Raht nur ein

jdPrivat-Häuſer zu eigen. Es gehöretancº

noch zur Jurisdiction det Altenſtadt die Straſſe auf

Trägheim von der Walſchen Gaſſe an bißanden. Wº

woöälixten oder Schalichii-Hoffſtehetz angemerktber

ſelbe auff Altſtädtiſchen Boden gebauet iſt. -
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des in der Wilky. Itemdas groſſe Werder

und die Wieſenzwiſchendem alten und neuen

Pregel, ſo8o. Seilinſichhält. DerGar

te mit dem Acker auffdem Haberberg, vom

Wege biß an den Pregel zurechnen, von 3o.

Ruthen lang und 15. breit, iſt den Altſtäd

tern A.I5 II. zur Sandgrube verliehen.Ue

ber dem haben ſie zwey Lachszüge, den einen

überhalb des Thums, und den andern in

nerhalb des Kneiphofes. Auch die Freyheit

im Pregel zu fiſchen und zwey Keutel auff

dem friſchen Haabe zu halten, item eine

Wind-Mühle in Rahts-Garten zu bauen,

freye Holtzung zur Nohtdurfftausdem Hei

ligen Walde, und was dergleichen Immu

nitäten mehr geweſen, die aber nach undnach

theils von Händen kommen, theils in an

dern Stand geſetzetſind. An Wand-Gü

tern aber gehören der Altſtadt die Kirch

Dörffer, Neuendorff,ſamt der Mühlevon

29. Huben, Steinbeck, Ottenhagen von

54. Huben, und Puſchdorffvon 6o. Huben;

wie auch die Dörffer: Krauſſen von4I.Hu

ben, und Stablaucken im Cammer-Ambt

ſtädter eine us demPfund-Zollzuge

WelauÄ So haben auch die Alta

heila

-

nieſſen,

/
>



-
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nieſſen, worinuſie mit den Kneiphöfern der

geſtalt roulliren, daß, wenn jene die Per

ception zwey Jahr gehabt, dieſe das dritte

Jahr zu derſelben gelangen.

N Das Wappen der Altſtadt iſt ein

weiſſes Creutz im rohten Felde, und über

demſelben einerohteauffdenen Eckenvergül

dete Crone im fveiſſen Felde. Ueber dem

eflügelten offenen Helm iſt zwiſchen denen

Ä rohtund weiſſen Flügeln abermahl ein

weiß Creutz mit einer rohten Crone. Die

Schildhalter ſind zwey wilde Männer mit

ihren Bäumen. Die Crone führet dieAlt

ſtadt zu Ehren dem Böhmiſchen KönigeOt

rocaro, welcher, wie oben bereits gemeldet

worden, dem Orden zuErbauungder Stadt

mitRahtund Thataſſiſtiret. DasCreutz

aber hat ſie ohne Zweiffelvom deutſchen Or

den ins Wappen bekommen. Im Siegel

führet Altſtadt insgemein ein gekröntes

Creutz, (i) wie aus beygehendemin Kupffer

(i) Mit dieſem Altſtädtiſchen Siegel wurden ehe-

mahls auch diejenige Brieffſchafften geſiegelt, welche im

Nahmen aller dreyen Städte concipiret waren; wiedavon

eine beſondere Beſchreibung verhanden iſt.
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geſtochenem alten Siegel, ſublit. A, zuerſe

hen, welches das Altſtädtſche ordinaire

Siegel mit einem Roſen-förmigen Zierraht

umbgeben vorſtellet, und den Worten:

S. sEcRETUM CIVITATIS DE KONIGSBERGKE.

Jedoch wird anff dem Rahthauſe der Al

tenſtadt noch ein älter und gröſſer Siegel

beiwahret, welches wir beygehend ſublit, B.

dem Leſer iu Kupffer praeſentiren. Es ſtel

let eine auff dem Pferde ſitzende, geharniſch

te und gekrönte Perſon für, welche in der

lincken einen Lilien-förmigen Zepter hält,

in der rechten aber einen Schild trägt, auff

fwelchemeinCreuß,undin demſelben einAdler

erſcheinet, mit der Umbſchrifft: s.sIvITA

TIs coNIxBERGKE. Aller Wahrſcheinlich

keit nach iſt die auff dieſem Siegel fürge

ſtellete Perſon der obbemeldete Böhmen

König Ottocar, welches ich aus dem Adler

ſchlieſſe, ſo er im Schilde führet. Denn

ob zwar itzo das Königreich Böhmen einen

Löwen im Wappen hat, ſo hat es doch ehe

mahls einen ſchwarzen Adler im ſilbernen

Felde geführet, wie Spener in Opere Herald.

mit mehrerem zeiget. Es wäre denn, daß

wir ſagen wolten, es ſey dieſer Adler ſamt

Tom. II. Hh dem
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dem Creutz das Wappen des deutſchen Or

dens, und der Reuter ein Ordens-Ritter,

ſo ſich aber wegen der Crone nicht wohl

ſchicken will.

- K. VI.

Es beſtehet aber die Altſtadt an ſich

ſelbſt aus 16. Straſſen, ſo folgende ſind:

1.) Die Langgaſſe,ſovom Lackenthoran

gehet und biß an die Krumme-Grube im Lö

benicht reichet,iſtüber7oo.gemeineSchnitte

lang. 2.) Ueber derſelben wird die ganze

Länge der Altenſtadt, vom Steinthammi

ſchen Thoran, bißin den Winckelgenannt,

hinterdem Berge, weil die Häuſer an

den Schloß-Berg gebauet ſind. 3.) Un

tenam Pregel gehet in die Länge die ſo ge

nannte Waſſergaſſe, vom LaſtadienThor

an biß an den Marckt. 4.) Vom Marckt

- aber bißansHoltz-Thorheiſſetdie in die Län

ge lauffende Straſſe die Höckergaſſe.

5.) In die Breite gehen die heilgeGeiſt

Gaſſe, in welcher vormahls die Altſtädti

ſche Thum-Kirche, zum Heil. Geiſtgenannt,

geſtanden hat... 6.). Die Holtz-Gaſſe,

7) diePolniſche Gaſſe, 8.) die Bader

Gaſſe, 9.) die Schmiede-Gaſſe, Io.)
DeL
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der Marckt, 11.) die Schul-Gaſſe,

derer unterſtes Theil, nach der Waſſergaſſe

zu, ehmahls die Fiſcher-Gaſſe genennetwor

den. 12.) Die 30ff-Gaſſe, 13.) die

Schuh-Gaſſe, derer oberſtes Theilnach

der Kirchen zu, 14.) die Kirch-Gaſſe,

heiſſet. I3.) Die Koggen-Gaſſe, wel

che eigentlich die Koocken-Gaſſe heiſſet,

vermuhtlichvon denenKoocken oder Kuchen,

ſo die Thornſche und andere Pfefferküchler

allhier Ä feyl gehalten, 16.) Die

LEnge-Gaſſe, welche vorhin die Pulver

Gaſſe, imgleichen die Bittel-Gaſſe iſt ge

nannt worden. Die Enge-Gaſſe ſo vom

Steinthammiſchen Thor an oben umb den

Berggehet, heiſſet der Dantziger Keller,

weil in denen daſelbſt verhandenen herrlichen

Kellern, die Danziger ehmahls eine groſſe

Niederlage von Wein gehabt. An Häu

ſern zehltman in der Altenſtadt auf ſechſte

halb hundert, darunter über hundertMäl«

zenbräuer-Häuſer ſind.

§, VII.
-

Vorhin war die Altſtadt mit ſtarcken

Mauren, unterſchiedenen Thürmen und 8.

Thören verſehen. Allein die Mauren ſind

Hh 2 nach

W
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-

nach und nacheingegangen: von denenThö

ren aber iſt das Schloß-Chor A 1706.

und bald darauff das Löbenichtſche-oder

ZKrummen-Gruben-Chorabgebrochen

worden. Noch ſind verhanden: I.) das

W

Steinthammiſche-2.) das Lacken

Chor, ſoehemahls das Schwanen-Thor

geheiſſen, über welchem noch ein uraltesſtei

nernes Marien-Bild zu ſehen. 3.) Das

Laſtadien-Chor, 4) das ZKrahmer

Thor, 5.) das Schmiede-ChOr, 6.)

das 1595. erbauete Boltz-Chor, über

welchem,nebſt demPreußiſchenWappen, fol

gendes ſtehet:

Sintaliis turres, alii ſua moenia jačtent

Tuvallum es nobis, praeſidiumque Deus.

Marchio cum regeres terram hanc Friderice

- Georgi!

Hocmanus artificisſedula ſtruxit opus.

Auſſer dieſen groſſen Thören, ſind

noch vier kleine Pforten, durch welche man

aus der Waſſer- und Höcker-Gaſſe, auf die

Bollwercke kommen kan. So ſind auch

noch zweyſtarck gemaurteThürme verhan

den; davon der eine in der Engen-Gaſſe

ſtehetnachdem Juncker-Gartenzu, welchen

- ehmahls
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ehmahls die Altſtädter zu ihrem Zeughauß

und Rüſtkammer gebrauchet. Derandere

Thurm aber iſt am Laſtadien-Thor ſituiret,

und hatmanan demſelben die Höhedes durch

denSturmaufgetriebenenPregel-Strohms

zu unterſchiedenen mahlen, als A. I62 I.

A. 1669. und A. 1718. durch eingemaurte

meßingene Platen bemercket, welches für

ein Wahrzeichen vom gemeinen Volck ge

halten wird. Wasendlich die Brückenan

langet, ſo gehören der Altenſtadt zu 1.) die

ganze ZKrähmer-Brücke, ſo vor Zeiten

die Koggen-Brückegeheiſſen. 2.)Diehal

be Schmiede-Brücke, welche nebſt der

vorhergehenden mit Boutiquen bebauet iſt.

Z) DieHoltz-Brücke (k) über den alten

Pregel, und 4)die Teue- oder Watan

giſche-Brücke über den neuen Pregel(!)

Hh 3 Auſſer

(k) A-1693. den 8. Jul. Abendsum 8 Uhr hatten ſich

viel Leuthe an die Lehnen der Holtz Brückenach der Seite

gegen die Schmied Brücke zu übergeleget einem ſchwim

menden Polacken zuzuſehen. Selbige Lehne aber brach

plötzlich und fielen bey20. Menſchen in den Strohm wurº

den doch alle gerettet. -

(1) Von denen Streitigkeiten ſo zwiſchen Altſtadt

und Kneiphoff wegen dieſer Brücken vorgelauffen iſt be

reits oben Tom. I. Part. lll Obſer. Xll. P. 208 ſeqq.

gehandelt worden. * -

>
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-

Auſſer dieſen Brücken ſind noch am Waſſer

zwey Bolwercke, derer das eine, zwiſchen

der Krämer- und Schmiede-Brücke genen

net wird die ZKräntzmacher-Brücke;

das andere aber, zwiſchen dem Schmiede

und Holtz-Thor heiſt die Fiſch-Brücke,

weil allhie der öffentliche Fiſch-Marckt iſt,

der die ganze Stadt Königsberg mit ſchö

nen Fiſchen mancherley Gattung reichlich

verſorget, -

§. VIII. -

Unter denen publiquen Gebäuden

der Altenſtadt ſind kürzlich folgende zu be

mercken. Anfänglich die Pfarr-Kirche

zu S. Nicolai, welche bereits oben, (m) in

einem eigenen Articul, iſt beſchrieben wor

den. Auſſer dieſer Pfarr-Kirche hat ehe

mahls in der heiligen Geiſt-Gaſſe, unweit

dem Löbenichtſchen Thor, die Altſtädtiſche

Chum - ZKirche geſtanden, welches ein

weitläufftig Gebäude, wie ein Schloß, in

wendig mit einem Platz geweſen. Es hat

aber Lüder Herzog von Braunſchweig der

XVte Hohemeiſter A. 1332. ſolchen Thum

- AU8

Tºm) TomTFar XT der Erläuterten Preuſſen

Obſerv.2. p.40. ſeqq.

/
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aus der Altenſtadt in den Kneiphoff verle

get; wozu Jacobus der V. Biſchoff von

Samland viel contribuiret. (n) Die Alt

ſtädter haben hierauffſolchenThumvondem

Samländiſchen Thum-Capittelkäufflichan

ſich gebracht, (o) und nach der Hand ein

Hoſpithal daraus gemacht, welches Ge

bäudenoch zu Zeiten Marggraff Albrechts

A. I528. verhanden geweſen. (p) Endlich

aber iſt es eingegangen, undzu andern Ge

bäuden verwendet worden.

§. IX. -

Nunfolget die Altſtädtiſche Pfarr

Schule, vonwelcher manfolgende zuver

läßige Nachricht geben kan. Daßſchon zu

uhralten Zeiten des Ordens in der Alten

Hh 4 ſtadt

(n) Henneberger Erklärung der Land- Tafel

p.209- Hartknochs Kirchen-Hiſtorie p. 17o.

(o) Hievon iſt verhanden eine Confirmations

Schrifft des Capittels zu Samland de A. z60. die S. An

dreae, über den Vergleich der Altenſtadt und der Thum

Herren wegen eines Platzes wo izo die H. Geiſt-Gaſſe

lieget / gegeben A. 131. Item ein Privilegium der Stadt

Königsberg wegen des alten Thums A. 132. die Aſcen

ſionis vom Hohemeiſter Weinrich von Kniprodeverliehen.

(p) Es zeuge hievon die Verſchreibung des Hoſpi

thals zum H. Geiſt / ſo A. 135o. verliehen und A. 12g.

Montag nach Jubilate vom Marggraf Albrechtiſtcoa
firmiret wºrden.
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ſtadt eine gemeinſchafftliche Schule ſey ge

halten worden, die auffdem Nicolai-Kirch

hoff geſtanden, erhellet aus einer uhralten

A. I 376. den 30. Julii denen Altſtädtern

verliehenen Verſchreibung. Es muß aber

ſowohl dieſe, als auch andere zur Zeit des

Pabſtums in Königsberg auffgerichtete

Schulen (q) nicht viel auffſich gehabt ha

ben, weil dazumahl die Litteratur ſich nicht

viel über Leſen und Schreiben, und ein we

nig Küchen-Lateinerſtreckte. (r) Sobald

aber das Licht des Evangelii in Preuſſen

auffgegangen, ſo iſt auch alſofort zu Königs

berg das Schul-Weſen reformiret worden;

wie denn in der erſten Preußiſchen Kirchen

Agende de Anno 1525. einer zu Königs

berg auffgerichteten lateiniſchen Schule

Meldung geſchiehet Und ſolche iſt vermuht

lich in der Altenſtadt geweſen, weil man

hin und wieder einige Docentes angeführet

findet,

- º Von dieſenſiehe Hartknochs Kirchen Hiſtorie

p. 18 (r) Siehe des geweſenen Altſtädtiſchen Reétoris

M. Meh. Heynev Programma, de facie Scholarum in

Papatu circa tempora Lutheri Reg.17o8. in 4to. Und

M. Chriß. Schergeni, diſſ. de ſtatu Scholarum ante

Reformationem, Francof. 177.4to.
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findet, welche dieſer SchuleinBedienung

geſtanden. Alſo iſt M. Georgius Schön,

feldt . A. I57o. den 19. Maii zum Rector

der Altſtädtiſchen Pfarr-Schule beſtellet

worden, welcher nachgehends A. 1573, in

Reminiſcere zum dritten Diacono bey der

Kirchen iſt angenommen, daß er in Abwe

ſenheit oder Kranckheit der anderu Daj.

no um vorſieauffwarten ſollen; doch iſt er

noch ein Jahr lang dabey Schul-Reäj

geblieben. §). So findet man auch, daß
Urbanus Meier, Cantor an der Pfarr

Schulen geweſen, und A. 1559. Diäcjs

im Löbenicht geworden. Imgleichen, daß

Chriſtophorus Winterus, Schul-Collega

geweſen, und nachmahls Rahts-Herrj
worden. () . Jedoch muß zu dieſen Zeiten

das Schul-Gebäude, und die Frequeñder

Schüler noch ſchlecht geweſen ſeyn. Dj

heroman vornöhtig gefunden A1592. ei

Hh 3 - ne

- (s) Conf. Coléi Presbyterol. & Greger möl -

lers Annales ad A. 174.

() Jºſeinem oben PartXII. p. 63. angeführten

Epitaphio ſtehet von ihm folgendes: "..?- Huwefe.

ents« ae vit- homeß- ab ºfm- sehol- leee evexi-a

e“. Infm-hºjw. maxi- rbi-, Jeraue fer- eivilis

dedit &c. . . . . . . -
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ne neue Schule von Grund aus zu bauen.

Solcher Bau iſt zwar eine Zeitlang ins ſte

ckengerahten, jedoch A. I594. wieder vor

genommen, und im folgenden Jahr gänz

lich vollendet worden. (u) A. I595. den

14. Auguſt. iſt das Altſtädtiſche Schul

Gebäude mit folgenden Solennitäten inau

guriret worden.DerPfarrer D. Chriſtoph.

Grunnerus, hat in der Pfarr-Kirche eine

Danck-Predigt gehalten. Nachgehends

iſt er mitdem Diacono M. Fabiano Weiß,

vorgegangen. Ihnenſind E. E. Raht und

Gericht, imgleichen die vornehmſte Bürger

nachgefolget. Darnach der Rector M.

Valent. Raſchius, und die übrige Collegen -

mit allen Schülern, und der Cantor mit

den Knaben ſingende Worauff in der Schul

von dem Pfarrer und Rectore lateiniſche

Orationes, undvonzweyen Knaben einela

teiniſche und deutſche Danck-Redenſind ge

halten worden. Es iſt übrigens die Schule

auff fünff Claſſes fundiret, und arbeiten

daran 9. Docentes, nehmlich der Rector,

Pro-Rector, Con-Rector Cantorundfünff

Schul-Collegen (oder, wie ſie vor altersge

MenUet

(a) zarrº- Krendlorer vor

W

\

-

V



der Altenſtadt Königsberg. 479

nennet worden,Schul-Geſellen) für welche

letztere auchWohnungëauff der Schuleapti

ret ſind. Oben an die Weſt-Seite der Schule

ſtehen unter dem Dachefolgende Wortean

geſchrieben: Sementi&meſſibenigniſſime

largiſſimeque benedicat Chriſtus. Anno

I695. den 22. und 23. Novembr. wurde

im Altſtädtiſchen Juncker-Garten,zum An

dencken der, vor Ioo. Jahren erbaueten

Schule, von dem RectoreM.Daniel Mar

tini, ein Drama Sacrum auffgeführet:

Derverſtellete underkannteJoſeph.

Beym Prologo wurden durch ein Schat

ten-Werck, in zweygetheilten Feldernprae

ſentiret, die Nahmen der Altſtädtiſchen

Magiſtrats-Glieder, welche A. 1395. und

A. 1695. im Leben geweſen.

- §.

Wir fügen hiebey folgende mehr als

hundertjährigeSeriem derer Rectorum der

Altſtädtiſchen Pfarr-Schulen:

M. Georgius Schönfeldt, Regiomont, A.

157o.d.9.Maij Scholae Rectorper Epi

ſcopum Morlinum & Senatum Ve

teris Oppidiconſtitutus, usque A 1574.

- - M.
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M. ſaeus Metzker, Regiom. Rector obiit

A. I579.

M. Valentinus Raſchius, Reſſelanus Pruſſus,

A. 1584.adRectoratum vocatus. Con

ferejusdem dedicationemInſtitutionum

Dialečt. Dantiſci A. 1589.

M. Fridericus Funccius, Oldenburg-Friſius,

ab A. 1617. ad A. 162 I. quoad Diaco

natum tranſit.

M. Petrus Mauritius, Treptovienſis Pome

ranus, natus A. 159o. d. 28. Decembr.

Primum Inſpector alumnorum Elečto

ralium.mox A.1617.Con-Rečtorfačtus

& ſimul M. Funccii adjunčtus, deinde

A. 162o. RectorScholae Cniphofianae,

& tumper 12. annosRector Palaeopol.

usque ad A. 1633. quod. 6. April. mor

tuus eſt.

Albertus Grosſus, Inſterburgenſis, natus A.

1594. d. 12. Očtobr.ex RečtoratuLoeb

nicenſi A. 1633. d. 15. April, vocatus

A. 1636. ob adverſamſemper valetudi

nem functione ſua ſe abdicavit. Obiit.

1657. d. 22.Jul. -

Chriſtophorus Schrºederus, Friedlandenſis Pr.

-
ab
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1–

ab A. 1636. d. Io. Martiiad A. 1646.

quo Diaconus elečtus. -

M. Hartvicus Wichelmannus, Luneburgen

ſis, introductus A 1646 menſe Sept.

- mortuusA. 1647. d. 27. Febr. (x)

Stephanus Müllerus, ab A. 1647. d. 12. April,

adA, 1664. d. 1. April. -

M.Andreas Concius , Soldavienſis Pruſſus,

ex Magnifico Academiae Rečtore,

Profeſſore Mathematum,InſpectoreA

lumnorum& Bibliothecario Electorali,

Rečtor Scholae Palaeopolitanae fačtus

A. 1664. d. 7. Maji obiit. Anno 1682.

d, 16, Maji, -

Mattheus Freund, Berlinas-Marchicus,

A. 1655. adCon-Rectoratum A. 1656.

adPro-Rector,&A. 1682, ad Rectora

tum vocatus A, 1695. ob virium defe

čtum ipſe officiorenunciavitA. 1696.

d. 17. Febr. mortuus, )

M. Dan, Martini, Cintinenſis Pruſſ 1675.

Collegaprimus conſtitutus Anno 1679.

Con-Rector A. 1682, Pro-Rector, &

A. 1695. d. 13.Junii Rečtorfačtus,obiit

A. 17o1.d, 15. Decembr,

z
F

(x) Sein Epitaphiüm ſiehe oben Part. Xll, P.
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M. Michael Hoymovius, Milca-Pruſſüs, A.

17o2.d, 8. Januar.exRečtoratuLoebni

cenſivocatus, obiit A, 17.11.d. II. Oct.

Fridericus Kozik, Liſſewa Pruſſus, exPro

Rečtoratu Loebnicenſi evocatus A.

1711.Pro-Rector Palaeopol.&moxco

dem anno Rector fačtus.

Von andern Docentibus, ſo bey die

ſer Schule gearbeitet, haben ſich für andern

berühmt gemacht, -

Johann. Gorius, Salfeld. Pruſſus, A. 1594.

Con-Rector, qui A. 1625. ad Conſu

latum Civitatis Palaeopol, venit,

Chriſtophorus Winterus, Grimmenſis Miſhi

cus, ex infimo Schola loco, vir Con

fülaris fačtus.

M.7eremia Nigrinu, Pomeranus, A. 1621.
Öon-Rector fačtus, dein. ad Rečtora

tum Scholae Wiſmarienſis evocarus (y)

Hunc Dicipuli impenfeamarunt,&ge

mino poculo deaurato donarunt, teſti

busannalibusScholaſticis.

M. Jacobus Leitnerus, Carinthius, A. 1623

. d. 17. Maji Nigrino ſucceſſit,&primus

Pro

- y) v Tor . Erientertes PreiſſenF. Br.
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Pro-Rečtoris titulo decoratus. Hinc

ad Paſtoratum Landsbergenſem evo

CATUS. -

M. Laur. Weger, ab A. 1623.adA. 1624,

quo ad Philoſophiae Profeſſionem

Gymnaſii Wilnenſisabiit.

M. Dav. Hoppius, Pommeranus,'ex Pro

Rectoratu Cneiphof.ad Con-Rectora

tum Scholae Palaeopol. A. 1624.evoca

tus, poſt Pro-Rector factus. Hic ob

elegantes parodias in Horatium editas

commendatur.

°Ä Caldenbach, Poeta inſignis;

poſt Eloquentiae, Poeſeos& Hiſtoria

rum Profeſſor Tubingenſisvid. Neumei

fer, de Poetisgerman. p. 59. -

M. Chriſtianus Langhanſen,Friedland.ex

Con-RectoratuA.1688.adDiaconatum

&tandemadPaſtoratumpromotus.

M. Mich. Stobeus , Widminna-Pruſſus A

1695. Pro-Rector fačtus; A. 17II. ad

Profeſſionem Lingv.Orient, inGymna

fio Gedanenſ tranſit.
-

- §. XI.

Auff dem ſo genannten Danziger

- Keller,
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Keller,liegt das AltſtädtiſchePauper-Hauſ,

womites folgende Bewandnißhat.A. I619.

iſtman wegen der armen Schüler und ihrer

Verpflegung in der Altenſtadt beſorgt ge

weſen, und iſt deshalb unter dem Praeſidio

des Ober-Marſchallen Hanß Albrecht von

Borck, eine groſſe Commiſſion angeſtellet

worden. Hievon ſind eine geſchriebene

Inſtruction und gewiſſe Puncta verhanden,

welche A. I619. den 28. Junii von denen

Viſitatoribus dem Pauper- Hauſe vorge

ſchrieben, und vonE.E.Rahtbeliebet, auch

denen Vorſtehern als eine Abſchrifft gege

ben worden. Darinnen wird unter andern

geordnet, daß unter 9. Jahren kein Knabe

ſoll hineingenommen werden, und über 6.

Jahr nicht darinn bleiben. Diezum Stu

diren nicht taugen ſollen in Zeiten heraus

geſchaffet werden. Sie ſollen in Peſt-Zei

ten die Leichen begleiten; denen Predigern

auffwärtig ſeyn, doch weder dieſen, noch de

nen Praeceptoribus einige Hauß-Arbeit zu

verrichten angehalten werden, u. ſ. f. A.

163 I. iſt das Gebäude des itzigen Pauper

Hauſes fertig worden. Wie denn in ſelbi

gem Jahr den I. Maji vom Altſtädtiſchen

Raht
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Raht eine Chriſtliche Ordnung, wegen des

neuerbauten Pauper Hauſes und denen da

zu gehörigen Schülern iſt gegeben worden,

worinn die Zahl der Pauperumbiß auf 4o.

geſetzet und geordnet wird, daß nur die zu

denen Studiistüchtige Ingenia ſollen bey be

halten werden, welche eingut Zeugniß ihres

Wohlverhaltenshaben, und deshalb Bür

genſtellen müſſen. Die Einheimiſche ſollen

vor den Frembden hineingenommen werden.

Ihr Herkommen und Verhalten ſoll in ein

eigen Buchauffgezeichnet werden. In der

Kirchen ſollen ſie zu Chor ſingen, und der

Cantor ihnen deshalb die Muſic beybrin

genu.ſf. In dieſer guten Verfaſſung iſt

das Pauper Hauß viel Jahr geblieben, biß

bey einreiſſenden ſchlechten Zeiten die Bür

gerſchafft mehr und mehr ihreHand von den

Pauperibusabgezogé, daß nicht nur dieZahl

derſelben biß auff36. Perſonen reduciret

worden, ſondern auch die arme Schüler

nicht mehr, wie gewöhnlich, freye Kleidung

bekommen, ſondern ihnen dazu etwas weni

es Geld, ſolangenicht zureichend iſt gege

en wird. Von der auf dieſem Paüper-

Hauſe ſich befindenden Bibliothec ſoll zu

Tom, II. Ji künff

N
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künfftig in einem eignen Articul gehandelt
Verdel.

- §. XII.

Nutkoffen wir anfsAltſtädtiſcheRaht

Hauſ, deſſenitziges Gebände A. 1528. er

bauetiſt, welche Jahrzahl an der Seiten der

groſſen Thürin Stein gehauen, zu ſehen.Es

iſt daſſelbe mit zwey Thürmen gezieret, in

deren einem das Uhr. Werck verhanden,

daran von auſſen unter der Scheibe, einge

ſchmitzter Kopff zu ſehen, welcher ſo offt das

Maul auffſperret, als die Glocke ſchlägt.

Unter dem Raht-Hauſeiſt die Altſtädtiſche

Waage, die Wach-Stube und der Rahts

Keller. Daranff ſteiget man auff einer

ſteineren Treppe, in das unterſte Atrium,

wo ehmahls ein Buchladen war, voritzo

einÄ vom Marckt nach der

Schmiede-Gaſſen iſt. Von dannen ſteiget

man höher, undkommtins oberſte Atrium,

allwo die Parthen aufwarten müſſen; wo

ſelbſt unterſchiedene Gemählde zu ſchauen.

UeberderRaht-StnbevonanſſendasBild

niß des Heylandes mitden Worten: Ohne

mich könt ihr nichtsthun.

Chriſte fae ut fapiam, quiatu Sapientia Patris

Soluses,&tecum qui ſapit, ille ſapit.

In
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In der Rahts-Stube ſind an dreyen Sei

ten, rund um die Wände Bäncken geſtellet,

auff welchen vorhin die Rähte, ſo wolder

Altenſtadt, als auch der übrigen Städte

Königsberg, wenn ſie zu gemeinſchafft

lichen Deliberationibus gekommen, ihre

Sitze genommen. Denn dieſe Praero

gativ hat, vor der A. I724, den 28. Auguſt,

geſchehenen Combination, das Altſtädti

ſche Raht- Hauß für den andern Raht

Häuſern gehabt, daß nicht nur die Magi

ſtraete der beyden andern Städte aufs Alt

ſtädtiſcheRaht-Hauß kommen müſſen, weñ

gemeinſchafftliche Sachen, ſo die ganze

Stadtangegangen, berahtſchlagetworden;

ſondern die Altſtadt hat auch vorher das

Directorium geführt und den Vortrag ge

habt, wenn etwasauszubringen geweſen: (a)

. . Fi 2 - Wie

G Wer Zeiten muſte der äiſäiſche Eurºrteſ -

ſter dem neuen Landes Herrnbeyder Huldigung imNah
men der StädteKönigsberg ein paar mit Gold durchwürcki

ke Handſchuh worinneinige Cöllmiſche Pfenningeverhan
den offeriren und um Confirmation der Privilegien

bitten. Davon man in einem alten MSéto folgendes fin

det: 4.157o. den 23. Jan. haben die drey Städtedent

Ä Albrecht Friedrich im Schloßgeſchworen/

und hat Zerr Burgermeiſter Zslan diesensº

-
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-

Wiedenn auch der Altſtädtiſchen Bürger

Meiſter den Rang über die andre gehabt.

An den Wänden der Raht-Stube hängen

die Gemählde einiger Landes-Herren, im

gleichen das Jüngſte Gericht und ein Cru

cifix künſtlich gemahlet. An der Statua

der Gerechtigkeit ſtehet folgendes:

Crede MagiſtratusſummiſacerOrdoJEHOVAE

- eſt

Huiccivile bonum creditum & urbis onus.

Hinc populiobſtričtus lucrapromoviſſetenetur

Tutarique bonos & domitare malos.

Ergo Magiſtratum reverenti reſpice vultu,

Civis, & officiis devenerare tuis.

Illius nunquam juſſis'parere recuſa
W Et ſi quae obveniunt ſphalmata, mitte Deo.

An

mit den kleinen Pfennigen im groſſen Saal übers

antwortet / und geſprochen: Der Herr gelobebey

unſern Privilegien uns zu erhalten. &c A. 18z.

den 22. Junii haben die junge Bürgerſchafft Herrns

Marggraff George Friedrich die Erbz-Huldigung

ethan / und iſt von der Altſtadt Sr. Fürſtlichen

urchl. die Urkund vondem damahligen Bürgers

meiſter Herrn Chriſtopf Wintern / nebſt einer

Oration ein lincker ſchwartzer neuer Handſchuh

und 15. Gr. kleine Pfennige / nebſt dem rechten

ledig mit überantwortet worden./welche der Herr

im groſſen Saal zu ſich genommen/ nebſt Per

ſprechung gnädigſten Schutzes. - - "
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Anden Balcken lieſet man folgende Reime:

Dasgemeine Beſtiſteuch vertraut

Darumb es ſo macht und darauf ſchaut,

Daß ihr davor genauund eben

Zujeder Zeit könt Antwortgeben.

Woder Gehorſam untergeht,

Der Obrigkeit man wiederſteht.

Damuß, ehdu dichthuſtverſehen,

Das Regiment zu Bodem gehen.

In dem neben bey ſich befindenden Archivo

des Raht-Hauſes, ſind auſſer denen alten

Stadt-Privilegiis, Landtags-Aéten und

mancherleyDocumentis,vehandeneineCöl

miſche Meß-Ruthe,mit der Jahrzahl 1547.

Ein am eiſernen Draat hangender Stein,

womitzu den Kriegs-Zeiten des Ordens, ein

vornehmerCreutz-Herr ſollgetödtet worden

ſeyn. Ein groß Stück Börnſtein ſo A.

1635.bey Anlegungdes neuen Roßgartens

auff dem Steintham, aus der Erden iſt ge

graben worden; undwas dergleichen Curio

ja mehr ſind. Auſſer dieſen Zimmern, iſt

noch die ſo genannte Sprech-Stube,

worinn ſich die 3. der Bürgerſchafft

3 zu

-
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zu verſammlen und zu beſprechen pflegen.(a)

Ueber der Thür lieſet man folgendes:

Ingenuusvero ſermone Politicusilleeſt.

Publicacuipropriis füntpotiora bonis,

Werſuchtgemeinen Nutz, eigenvergißt

Ein recht politiſch ManninWarheit iſt.

Infvendig ſind an der Decke 48. ſinnreiche

Emblemata (welche der Secretarius Petrus

Weger inventiret) von ſchöner Mahlerey

zuſehen, und an den Balckenſtehen folgende

Reime: -

Wozu wir ſind mit Eyd verpflicht

Dahinſey unſer Sinngericht.

Ein anders uns laß irren nicht.

Wenndie Bürgerfolgendem Raht

Und der Raht GOtt für Augen hat,

O wieſvohl iſt derſelben Stadt, -

An der andern Seite des Raht-Hauſes, ſo

in die Langgaſſereichet, ſind die Gerichts

SchrancEen, in welchen dasAltſtädtiſche

Gericht vorhin ſeine Seſſiones gehalten.

Nachdem aber auffKönigl. Verordnung die

Com

(a) Hierinn hat nachher das König Brau Gollc

ſo die Tranckſeur reſpiciret ſeineseſſiones gehalten.
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Combination der dreyen Städte Königs

berg vor ſich gegangen, ſo hatdas Gerichts

Collegium der Städte Königsberg ſeinen

Sitz auf der Altſtädtiſchen Raht-Stube;

das Rahts-Collegium aber derBequemlig

keit halber, die Seſſion auffdem Kneiphöfi

ſchemRaht-Hauſegenommen,

§. XIII.

Bey dem Altſtädtiſchen Raht-Hauſe

ſind in Zeit von 200. Jahren folgende Bür

ger-Meiſtere(b) geweſen; wie ivohl die Suite

den erſten hundertJahren uicht complet

I :

Magiſter Bartholomeus Gotz,war A.1528.

in Officio.

Nicolaus Richau, A. 1519. in Officio.

Johannes Behlerus, † A. 1539. d. 18. Jan.

vide Epitaphium ejus ſupra Part. XIV.

des Erleuterten Preuſſens p. 69.

Laurentius Mewes, † 1552. d. 15. Nov.

Behrend Büthner, † 1553. d. 15. Oét.

Bartholomeus Fichlau, A. 1556. in Officio.

Ji 4 Hanſ

(b) Man findet in alten Stadt Büchern, daß das

Bürgermeiſterliche Amt vor altersein munus ambulato

rium geweſen ſey und daß der Bürger-Meiſter ſeinen Cont

Pan gehabt welcher mit ihm alterniret hat.

/



492 xxII. Beſchreibung

-

zanſ vonGehrenA zéo in Öfficio.

Caſper Wepſel, A. 1564 in Officio.

Martin ZKalau, A. 157o. Conſul fuit.

Chriſtoph Winter, A. 1582. in Officio

fuit. War vorhin bey der Schule vide

ſuprap. 482.

Georg Weimar, A. 1589. in Officio.

Chriſtoph Rabe, † 1591.d, 27. Auguſt.

Wicolaus Schmidt, A. 1594. in Offi

cio† 1602, d. 1. Auguſt,

Ambroſius Thomas, A. 1598. in Officio.

Reinhold Boye, A. 1604, in Officio

† 16o7, d. 29. Auguſt.

Jacob Kreuſchner, f 1609. d. 3. Nov.

aetat. 84.

Michael Wilhelmi, J. U. D. Conſul fuit.

A. 1619. -

Laurentius Perbandt, † 1624. d. 6. Aug.

2Etat. 63. -

Johann Gorius, † 1625. d. 29. Novembr.

- Ähn Schul-Collega, ſiehe oben

P. 4Ö2. - - -

Dºyenning Wegner, Prof. Jur. Prim.

† 1636. d 6. Očtobr - -

Albertus Jonas, † 1644. d. 7. Aug.

Johann Koye, † 1659. d. 29. Mart.

- Y - ARein
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ſöbi

Reinhold Lubnau, † 1661. d. 22. Jan.

ZDaniel ZKenckel, 1683. d. 23.Mart.

Johann Weger, † 1685.d. 3. Decembr.

aetat. 78. -

Friedrich von Derſchau, † 1713. die

1o. April.

Georg Dittmer,ab A 1714.ad A.1723.

quoſe obſeniummunere Conſulis abdi

--- CAV1T. - - -

Zacharias Heſſe J. U. D.& P. P. König

licher Preußiſcher Tribunals undÄ-

ſtorial Raht, ab A. 1723. biß 1724. da

er, beydervorgegangenen Combination

derStädte Königsberg, der erſte dirigi

rende Bürger-Meiſter geworden. -

AlsSecretarii haben im letzten Seculo

beym Altſtädtiſchen Raht- Hauſefolgende

gedienet; . . .“

Johann Pſorius, ab A.1593.ad A.1604.

Hiob Lepner, A: 1605, Secretarius, &

A. 1621. Conſularis vir fačtus, Secre

tarii munus per tres adhuc annos

geſſit A 1635. Pro-Conſül mortuus.

Johann Koye, A. 1624, Secretarius A.

1636. Conſülaris factus A. 1659. Con

CN -

Jl 5 Petras
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Petrus Weger, ab A. 1636. adA. 1642.

ZDaniel ZRenckel, A. 1642. Secretarius,

A. 1651. vir Conſularis fačtus † 1676.

d. 18. Martii, -

Georgiu Caſſeburg, A. 1668.Secretarius

factus A. 1687. reduxexitinere Bero

linenſi, infelici cafü de currucadens,

miſere obiit. -

Iºn Bredelo, ab A. 1687. ad A.

I 692.

chriſtophorus von Kohlen, A. 1692. Se

cretarius& A. 1694.vir Conſularis fa

étus† A. 17o9. d. 4. Novembr.

Henricus Bartſch, von A. 1694. biß A,

1724.daer Archivarius worden.

s. XIV.

In der Waſſer-Gaſſe ſtehet der Alt

ſtädtiſche Juncker-Hoff, ſoin altenVer

ſchreibungen insgemein der Artus-Ooffge

nennet wird, und das zwar von einem ge

wiſſen. Arthuro Könige in Engeland, wel

cher ein Liebhaber der Geſellſchafften und

Ausrichtungen geweſen ſeyn, und im An

fang des ſechſten Seculi, auffſeinen Reiſen in

denen See- Städten dergleichen Höfe

ange
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-

angerichtethaben ſoll. (c) Es iſt ſolcher

Hoffſchon für undencklichenJahren erbauet

geweſen. Denn da findet man, daß Hein

rich von Plauen,welcher A.I4Io.desDeut

ſchen Ordens Vogtgeweſen, und Heinrich

von Richtenberg, ſo AI47o. als Hohemei

ſterregieret, im Kannen-Winckel ſind Brü

dergeworden; wieſolches aus dem Original

Brüder-Haupt-Buch, (welches A. 15.08.

renoviret iſt, und biß dato continuiret wird)

zu erſehen. A. 1544, iſt der Juncker-Hoff,

nachdem zweyHäuſer nach der Waſſe-Gaſſe

dazu genommen, in ſolcher Geſtalt neuer

bauetundvergröſſertworden, daß die Decke

ausgewölbet, und der Eingang in der Hoff

Gaſſe gebanet geweſen. In eben dieſem

I 544.

()Hievonſtehet in Johann Haſenödters

am Ä Chronicofol. 78. b,Ä
Ein König war in Engelland

Arthurus oder Artus genannk;

Eingar weidlicher tapffrer Held

All ſeine Feindhäter gefällt/

Sein Tugend iſt in manchem Land

Auch an der OſtSeewohl bekannt

Die Höffund Gärtener fundirt

Drinnes garehrbargehalten wird!

Da iſt kein Zancknoch Hauen Stechen

Mit Friedenthutein jeder Zechen &e.

- -
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1544. Jahr am TageStephani iſt von dem

Magiſtrat der Altenſtadt den Bürgern ein

Hoff-Brieffdes Hofes und Gartenserthei

- let; welcher A. 1606.und A. 1666. wieder

erneuretworden, woraus man die Geſetze

und Gewohnheiten dieſes Hofes erſehen

kan. (d) Nachdem aber dasaltee
e)L

(d) Darunter ſind folgendemerckwürdig: Ein jeg

licher MIann/ſoll ſeinen Aknecht alſo züchtigen/daß

er keinerley Gewehr in den Hoftrage/ und auch

ein Geſchrey nochUnſteur davortreibe. Item: Es

ſoll keiner den andern vor dem Hofe weegelagern

wielweniger ausfodern/ohne Vorwiſſen derAelter

ter Leute. Item: Tiemand ſoll Kinder auff den

Hoffbringen ſieſeyn denn über 1o. Jahralt. Item:

Esſol ſich keinKnecht auffdiewaſch-Banck ſetzen.

ltem: Es ſoll keinereinen Hund auffden Hoffbrinº

gen,ltem: Der Banckenſtöverſoll auffſeine Bancé

warten undgute acht geben/daß er denen die auff

den Hoff kommen/ und ungeſchrieben ſeyn I den

XOllkomm bringe. Item: YOerein TrincksGeſchirr

auf der Hand hat/ und ihm von einem andern

– mehr wirdzu gebracht/ der mag von dem/ ſo er

hat einem jeden beſcheid thun und ſoll zum übris

genungenöhtiget ſeyn. Item: Alle groſſe Gefäſſe

und Trinck, Geſchirrſeyn abgethan / nur ſollen die

Hörner bleiben/ daraus ſich ein jeder mit ziemli

chen Trincken vergnügen mag. Hievon ſiehe was

oben Tom, I. des Erleuterten Preuſſen P. XXX. p. 644.

iſt beygebrachtworden. So hat manauch vor alters auff

dem Hofe öffentliche Tänze gehalten und afºgº
- - SWs

W V
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ſº ſehr baufellig worden, hat man es A.708.

im Octobr ganz abgebrochen und ein neues,

ſº weit anſehnlicheres an deſſen Stellegeſetzet,

sº A 1710. den 4. Juliida dieſes neue Gebäude

% zur perfection gekommenwar, hat manzu

deſſen Einweihung eine ChurundWahl der

* Verwalter gehalten.

-* §. XV.

Stätiſche Frauenzimmer zu gewiſſen Zeiten aufgeführet.

Davon folgende Ordnungen im Hof Briefe vorkommen:

- Wenn man denHoff und Garten?Tants anzufans

gen bedacht iſt/ ſollen die Aelters und Gartens -

Zeute E.E.Rahdarum begrüſſen. Dann ſollen

Frauen und Jungfrauen an keinem andern Tage/

als des Sonntags und des Freytags allein zum

Tantz gefodert und gebehten werden, doch daß

dieſelbenicht über ihren Willen aufgehalten wers

den. Item: Ausden Junggeſellen ſollen 4. Tantz

MJeſtererkohren werden. Dieſe ſollen die Frauen

und Jungfrauen unnzech aufführen / damit eine

jede ſo zum Tang gewilliget in den Tanz mit eins

gezogen werde. Auch ſoll der Tansziemlicher und

gebührender Waſſe/ſonder einerler Verdrehens.
jauchzens/ ſchreyens oder Auffhaltens gehalten

werden. Der Wachºs als die Zuſe über die

Bäncke &c. ſollenziemlicherund gebührender maſs

ſe gehalten werden. Wieder dieſes öffentliche Sonn

tagsTantzen haben ſchon damahls die Biſchöfe Morlinus

und Wigandus geeifert (wie aus Greger Möllers Anna

libus erhellet) und weil viel Unweſen dabey vorgegangen/

iſt es endlich abgeſchaffet worden: - -
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§. XV. -

Auff dieſem Hofe ſind zwey ſo ge

nannte Winckel (e) nehmlich der Kannen

Winckel, und der Hölcken-Winckel. Bey

jenem alsdem vornehmſten ſind 8,bey dieſem

aber 6. Verwaltere. Zu Unterhaltung

des Gebäudes werden 2. Bau-Herren, ein

Kauffmann und ein Mältzenbräuer, ausje

dem Winckel erwehlet. Das Wappen des

Kannen - Winckenls ſind zwey groſſe ins

Creutz gelegte Schlüſſel, in der Mitte ein

Schild mit einer Kanne. Des Hölcken

Winckels Wappen iſt ein Schiff, nebſtzwey

insCreuz gelegtenBoßhacken. Und º
ak

(e) Aufden chmahligen Hofe waren auſen dieſen

zwey Winckeln noch zweh andere nehmlich der Rahls

Winckelund der Gerichts-Winckel. Imgleichen hinter den

groſſen Kachel- Ofen der Ritter-Winckel ſonſt der Lauſ

Winckel genannt, allwo ein alter Mann auf dem Stuhl

ſend und ein Horn mit Bierhaltejildetwa der

die Jugend alſo anredete:

Wenn ein junger Mann wüßt

Wie einem Alten der Trunck lüſt

Er würde viel ſpahren

nſeitenjungen Jahren.

it Mannzucht und Ehe

Sollen jeder trincken ſein Bier.

Es iſt zu warm an dieſem Ort

Daßmanmußtrinckenimmerfort

-
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.

ſ

:

º

º

hat auch dieſer Winckel fürnehmlich den

Nahmen, weil die Alten ihre kleine Schiffe

Gölcken nenneten. Es gehöret auch zu

dieſem Hölcken-WinckelÄ der Gil

de-Fiſcher, welchen jährlich um Johannis

bey ihrer Aelterleute-Wahl eine Mahlzeit

auffdem Hofe zu halten erlaubet wird. Wie

denn auch dieſe Fiſcher, wenn der Hölcken

Winckel auf dem Hofe gaſtiret, ein an

ſehnlich Gericht Fiſche zu ſchicken verbunden

iſt. An denen Wänden ſtehen einigeStatu

ºn, als ze des Arturi Königsin Engeland,

des groſſen Rolands, im Harniſch undbloſ

ſem Schwerdt, mit einem Mantel. Caroii

Magni, Herculis, wie er den Cerberummit

der Käule ſchlägt, ſehr künſtlich gearbeitet,

Sebaſtiani wie er mit Pfeilengeſchoſſen wird.

Unter dieſer Statua iſt das Wahrzeichen des

Hofes zu ſehen, nehmlich ein ausgeſchnitz

terMann auffdeſſen HaupteineNacht-Ene

Ät einem Halß-Bandgezieretzuſehen.Zwi

ſchen der Statue des Arturiund Rolandsie

ſetmanauffeiner Taffel folgende Verſe

Es war Arthurus-Hoff durch Alterthum der

Zeiten

Inſolchen ſchlechten Stand und Abnahm

ſchon"Ä
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Daß ſich zu ſeinem Falldas alles wolt bereiten/

Was ihn zur Wüſteney und Ä Fas gEs

N(ſ)t.

Dem iſt GOtt und die Zeit noch zeitig vorge

- kommen/

Belobte Altenſtadt! Es hat die Obrigkeit!

Gericht und beyde Zünfft der Sach ſich anges
NOMINN/

Und den Arthurus-Hoff vom Untergang be

t
- freyt.

Er iſt durch ihre HülffinbirnéÄdgediehen

Als er vor dieſem wap IhrÄ hatsge

- m(UC)t/ -

Und GOtthat ſeine Gnad undº dabey ver

- LHI -

Daßdieſes Ehren-Hauß in ſchönen Bauge

- bracht

Esſte ſo langderBauder Wejchmochwird
E halten -

Sowünſchen die ſo jetzt Arthurus-Hoffver

walten.

A. 1709. den 12. Septembr.

s. XVI. -

Sonſten werden auff dieſem Hofe

Hochzeit und andere Ehren-Mahle áusge

richtet, dafür an die Verwaltere ein gewiſ

ſes Geld, zur Unterhaltung des Hofes, be

zahlet wird. Bey ſolchen Collationen müſ

- * ſen
/ -

W A
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fen die Verwalterin ihren Winckeln ſich be

mühen 5 Off-Brüder zu machen, welches

mit folgenden Ceremonien geſchiehet. Man

gibt achtung auff die Gäſte, welchezumer

ſtenmahl auf dem Hofe etwa erſcheinen,

und nöhtiget dieſelbe in einen von den Win

ckeln. Darauſ wird ihnen an der Tafelein

Teller mit etwas Salz und Brod gereichet,

ivovon ſie nach Belieben etwas genieſſen.

Alsdenn wird ihnen dasBrüder-Buchprae

ſentiret, undfolgends aus einem groſſen ſil

bernen Willkomm, die Geſundheit der Brü

derſchafftzugetruncken; Die ſie auchbeſchei

den thun, ihre Nahmen ins Buchſchreiben,

und zur Danckbahrkeit nach Vermögen

entweder Geld, oder ein ſilbern Schildlein,

mit ihrem Nahmen und Wappen ſchen

cken. (f) Dergleichen Schildlein viele

Tom. II. Kk IOO.

(f) Man findetauffeinigen Schildern die Nahmen

und Wappen"Ä Herren, welche Hoff Brüder ge“

worden ſind. Dergleichen Z.E. ſind: Albertus Deigra

tia Magiſter generalis, Chriſtophorus, von GOttes

Gnaden Marggraff zu Brandenburg 16. Friedrich der

li. von GOttes Gnaden König zu Dännemarck A. 166.

GeorgeFriedrich vonGOttes GnadenMarggraffzu Brane

denburg in Preuſſen Herzog. Hanß SigismundÄ

-
graſſ.
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Too. auff gemahlten Brettern feſt gemacht

ſind, und bey Hochzeiten undandernSolen

nitaeten an die Wändegehängetſverdé.Die

ſes Brüder-machen geſchiehet in beyden

Winckeln auff gleiche Art, ausgenommen,

daßder Hölcken-Winckel nur in ſeinem Di

ſtričt die Brüderſchafft anzuſtellen und den

Willkomm herumgehen zu laſſen dieFreyheit

hat. Der Kannen-Winckel hingegen nicht

IUU.

graff und Churfürſt von Brandenburg/ A.16II. auf deſſen

groſſem Schilde folgende Diſticha ſtehen:

Diffugiant lites veniat cumpace Triumphus

Floreat in patrio pax generoſa ſolo.

Ein ander ſchön Schild von Hanß Albrecht 1 Herzog zu

Mecklenburg. Eins vom Fabian Burggraff und Herrn

zu Dohna A.1622. Et rerum Dominus nihil cupiendo

fui. EinSchild dasWappenE. E. Rahtsder Altenſtadt

vorſtellend A. 16;4. Eingroß Schild von Paul von Fuchs

A.1691. Ein dito mit dem Wallenrodiſchen Wappen:

Prudentia tria ſimul tempora obſervat, & judiciaſua,

neceſſitate praeſenti, utilitate ſeu damno praeterito,

futuri denique praeſenſione moderatur. Johannes

Erneſt. de Wallenrodt , Supremus Provinciae Magi

ſter. A. 1666. Ein groß Schild mit der Inſcription: In

memoriam feſtivitatis Academicae, & conteſtationem

benevoli animi erga nobiliſſimam Aulae hujus eon«

fraternitatem, Decanus Facultatis Philoſophicae M.

Laurentius (Johannis quondam Conſulis Palaeopoli

tani filius) Weger, Lingv. Hebr. Prof. Ordin & ab

ipſo A. 1713. d. 20. April. in Academiac auditorio ma»

ori XI. Magiſtr Philoſophix renunciati,
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ºſ

'

nur auffſeinem Platz, ſondern auchan allen

Tiſchen undauff dem ganzen Hofe Brüder

werben kan. Nunmag manmit dieſer Ge

wohnheit ehmahls vohl ein gutes Abſehen

gehabt haben, nehmlich die beydem damah

ligen groſſen Commercio häufig anher

kommendeFremdezu obligiren, unddie Ge

mühter untereinander zu verbinden. Wie

denn auch vor Zeiten die Verſtorbene, wenn

ſie Hoff-Brüder des Kannen-Winckels ge

weſen, von ihren Mit-Brüdern habenmüſ

ſen zu Grabe getragen werden, und was

dergleichenImmunitaetenmehr geweſen ſind.

Allein da iſt auch nicht zu läugnen, daß hie

bey mancherley unordentlich Weſen vorge

gangen, wodurch dieſe Gewohnheit nach der

Handmercklich in Abnahmgekommen. Ob

nun gleichauff dieſem Hofe Hochzeiten und

andre Collationes gehalten werden, ſo iſt es

doch nicht ein bloſſes Wirths-oder Trinck

Hauß, ſondern es halten auch auffdemſelben

die Zünffte derer Kauffleute und Mältzen

bräuer ihre Verſaffilungenund Zuſammen

künffte, wenn ſie in irgendeiner Sache, ei

uen Schluß zu machen oder Leichen zu tragen

haben; Da denn dieſo ausbleiben, auf der

Kk 2 Mor
- -

\ -
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Morgenſprache, zur gewiſſen Geld-Buſſe

condemniret verden.

- §. XVII.

Auſſer dieſem Juncker-Hofe, iſt auch,

zwiſchen dem Laſtadien-und Lacken-Thor der

Juncker-Garten, allwo das Altſtädti

ſche Biergeſchencket, und von Fremden ſo

wol,als Bürgern,die meiſte Zeit des Jahres,

zu gewiſſen Stunden getruncken wird; und

alſo die Bürgerſchafftund andere ihre ehrli

che Zuſammenkunfft daſelbſt halten. Das

Bier wird durch gewiſſe Schencken auffge

tragen; und am Tiſche der Elterleute (ſo

über den Garten und das Schanckiverck die

Inſpection haben) wirdim Sommer zuſvei

lenum Kälber und Lämmer, welche die

Fleiſchhauer aufſetzen, geſpielet. ImJahr

marckt führen die Fleiſchhauer mit klingen

dem Spieleinen extraordinair groſſen und

wohl gemäſteten, auch mit Kränzen und

Bändern ausgeſchmückten Ochſen,vonihren

Schlacht-Höfen, durch einige Straſſen der

Stadt, in dieſen Juncker - Garten zur

Schau; Woſelbſt diejenige, die umden Och

ſchen ſpielen wollen, ſich bey der Elterleute

Bäncke angeben, und indeſſen dieSº
- - - U



der AltenſtadtKönigsberg. 505

Muſicanten aufſpielen müſſen (welchesman

das 30ff-Recht nennet.) Wenn nun in

einigen Tagen der Numerus der Spielen

den complet worden, ſo wird umdes Ochſen

Fleiſch, Talch, Leder und Eingeweide mit

Würffelngeſpielet; undauffdieſe Art, wer

den in einem Jahrmarckt 2. 3. und mehr

Ochſen aufgeſetzet. Ueber dem Thor des

Gartens ſtehen folgende Reime: -

Achlaßt uns über Recht undguteFreyheit halten

Sollanders Glück und Ruh#Äs

Wohegen Völcker Streit und# ein Land

verzehrt/

Dawoman Freyheithaßt und# in Unrecht

kehrt.

Im groſſen Remter iſt ein Elephant abge

mahlt welcher A. 1639. allhie iſt zuÄ -

geweſen. So hängen auch hin und wieder,

groſſe ausgeſtopffte Fiſche, Wallfiſch-Rib

ben, kleine Schiffeund dergleichen Curioſa.

/

Ueber dem Eltermanns-Tiſchiſtein Beilge

macht, ſo die Hand abſchläget, mit den

Worten: -

Kein Waffen blöß, kein Meſſer zück,

Bey Straffder Fºtº böſe Tück,

- - - k 3 Halt
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HaltMañzucht,Fried,btauchMäßigkeit

Sonſt folget Straffund groſſes Leid.

§. XVIII. -

Gleich wie nun der Juncker-Garten

für die Kauffleute und Mältzenbräuer ange

legetivorden, alſo iſt für die Handwercker

und andere geringere Leute der Gemein

Garten, ziviſchen dem Lacken-und Stein

thammiſchen-Thor fundiret; allwo ſieoben

auff den Remtern ihre Hochzeiten halten,

und unten im Garten, bey der Pilcken-Ta

fel, Ring-Bahn, und andern Spielen, das

Biertrincken. Ueber dem Kellerlieſet man

folgendes: -

Gute Geſellſchafft, gutes Bier,

Ä findet indem Garten hier,

er Mannzuchthält und nicht gebricht,

Demſelbeneingut Willgeſchicht.

Ergeßligkeit ſteht jedem frey,

Doch daßman auch haltMaaß dabey.

Kein Waffenzück, der Freyheit ſchon;

Sonſt iſt, Hand ab, deinrechter Lohn.

An derWand iſt die A 160I. den 2.

und 6. Januar. von denen Fleiſchhauernund

Beckern angeſtelte Proceſſion, der herum

getragenen langen Wurſt und groſſenStrü

zels,

/ -
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tzels, gemahlt zu ſehen, welches Gemählde

A. I 69 I. iſt renoviret worden. (g) Im

Anfang des XVI. Seculi, zu Zeiten des

HohemeiſtersFriedrichs, HentzogenzuSach

ſen, kam aus Holland nach Preuſſen eine

ſeltzame Art Leute, die aus Handſverckern

undandern Vaganten beſtande, und von ih

rem weiſſen Habit, insgemein Stolati, weiſſe

ZKittel-Brüder genennet wurden. Sie

giengen mit bloſſen Füſſen und Häuptern,

aſſen lauter Feld-und Garten-Früchte und

truncken nur Waſſer, trugen ein hölzern

Creutz auff den Armen und gaben im ü

brigen groſſe Heiligkeit und Andacht vor;

Welche praetendirte Heiligkeit ihnen auch

ein groß Anſehen undZulauff, bey damah

liger Finſterniß, machte. In Königsberg

haben ſie eine geraume Zeit in dem Altſtäd

tiſchen Gemein-Garten ihre Herberge ge

habt. Weilen aber ſich viele müßige und

loſe Buben in dieſen Orden begaben, und viel

Leichtfertigkeit trieben, wurde dieſes zuſam

mengelaufene Geſindeaus Königsberg fort

gejagetund zerſtreuet. (h) -

Kk 4 F, XIX.

TG) Siehe Erleue PreuſſenTºT TÄT

G) Siehe Hennebergers Erklärung derÄ
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§. XIX. :

Sonſtgehören annoch zu denenpubli

quen Gebäuden der Altenſtadt, die Bad

Stube, am Holtz-Thor, zu welcher der

Grunddreymahl hatmüſſen geleget werden,

und deshalb gegen IOOOOO. Preußiſche

Marck gekoſtet. Bey der Badſtuben iſt

ehmahls die LMüntze der Altſtädter an

gerichtet geweſen, davon Henneberger

(i)alſo ſchreibet: Nachdem Polniſchen

Kriege wurd der Altſtadt Königs

berg die Müntzeauffzehn Jahrlang

zugeſaget, für ihrenerlittenenScha

den undausgelegtes Geld zu gebrau

chen, doch auff des OrdensSchlag

und BIOrn. Darauf der Raht die

alte Müntze bey der Badſtubebaue

te, bekamen Silbers genug und

müntzten fertig. Da ſie nunfünff

Jahrgemünzet, hat man in die 5oo.

- -
L7arcÉ

Tafel p. 174. Schütze in Chron. L. IX. fol. 4oz- Mis“

lent-,in Manual, Pruten. Proleg. Hartknoch Kirchen"

Hiſtoriep. 26. - -

(i) p. 17. Chronici. Es ſind auch noch auff demi

Altſtädtiſchen Raht-Hauſe die Stock-Proben der Pfennin

ge und Groſchen verhanden, welche die Altſtadt hat ſchla

gen laſſen, -

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

»
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LTarcELMünze zuſammenbracht,

ſo an Schrotzugeringwaren; De

rohalbenihnendas Müntzengeleget

Wpard. Auſſerhalb der Stadt, auf der

Laack und Laſtadie, ſind der Stadt-Hoff,

der Zimmer - Hoff, die groſſe und kleine

Waage,dasÄ
Theer-Hoff, der Krahn, daß Schieß-Hauß,

Peſt-Hauß und dergleichen Stadt-Gebän

de anzutreffen. Die Merckwürdigkeiten

der Privat-Häuſer in der Altenſtadt anzu

führen würde gar zu weitläufftig fallen,

Wirbemercken nur eine artige Inſcription

ſoehmahls an einem gewiſſen Hauſe, in der

Langgaſſe an der Holzgaſſen-Ecke (woitzo

noch eine Art zu ſehen iſt) geſtanden, da

ein alter Mann einem andern ſchlaffenden

alſo zurieff: -

Chimm ſchlepſtu? warſtunuſchlapen?

Ender Weltesnicks mehr godstohapen.

Trie, Glowe,Recht,ockdatrechte Recht,

Dehebbenſeckalleveerſchlapengelegt.

Nuſokommdu leeve Herr

Onweckſeopalle veer.

Kes XXIII
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/

F- XXIII.

FTuff was Ärt der Deutſche

Ritter-Orden/anfangs zum Beſitz

der Lande Preuſſen gekom

menſey. (*)

- K. I.

Jº ſvar vor dem ein Souverai

nes Königreich, und keines andern

Herrſchafftunterworffen. Dann es

ſpricht Helmoldus (a) der zu Ausgang

de5

(*) Weil wir uns anheiſchig gemacht haben unſerm

Erleuterten Preuſſen zuweilen auch ſolche kleine Piecen

einzuſchalten die zwar bereits gedruckt aber theils hier

mnd dar zerſtreuet theils nicht wohl mehr zu haben ſind;

Als wird gegenwärtige curieuſe quaeſtio juris publici

Porusſici, aus des Herrn geheimten Rahts 3 P. von

Ludwigs vertheidigtem Preyſſen wieder den Anſpruch

des Teutſchen Ritter-Ördens (ſoA-17c. zu Mergentheim

[d.i. zu Halle ) ohne des Autoris Nahmen in4to gedruckt

worden) Cap.1.p. . ſeqq. hiemit auf einiger Liebhaber

Begehren eingerucket. Es dienet dieſelbe zur Wiederle

gung deſſen, was nechſt andern der ehmahlige Sächſiſche

Hiſtoricus C. & Schurtzfleiſch/in Rebus Pruſſerum

fälſchlich beygebracht hat als ob der Teutſche Orden das

Land Preuſſen unter der Clientel des Käyſers erfochten.

und als ein LehnvomRömiſchen Reichempfangen habe.

(a) In Chron. Slavor. Llp.zºo. Frwz, inacces

-

-
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des zwölfften Seculi gelebet, daß die Preuſ

ſen ein Freyheitliebendes Volckwären, wel

ches ſich noch allemahl für dem Joch frem

der Herrſchafft verwahret hätte. Und

dieſes Zeugnißvon einem ſo alten undDeut

ſchen Scribenten iſt ſo unwiederſprechlich,

daß man nicht weiter nöhtig hat, auff die

Zeiten des erſten groſſen Souverainen in

Preuſſen, Königes Waidewuthi zu# Z

Obgleich der in dem Preußiſchen Alterthum

ſo erfahrne Mann Erasmus Stella (b) mit

allen Umbſtänden bezeuget, daß die Preuſ

ſiſche Nation, welche ſich damahls noch wei

ter in Pohlen und Litthauen hinein erſtre

cket, einen aus ihrem Mittel von dem al

ten Adel, Nahmens Waidewuth genom

men, und ſelbigen, mit Uebergebung der

Herrſchafft des Landes, zum König über

reuſſen gemachet hätte, Was Ä
ber

T- -F

M pepuli, nullum inter ſe dominum pati volunt:wel

che Worte auch Adamus Bremenſis gebrauchet de Situ

Daniep.147. - - » v -

(b) De vetuſtatib. Porusſiae Lib. II. p.13. welchem

nachfolgen Alexander Guagwieus in Deſcript-Sarmatia

Europ.p, 2. Pºkrazky; in Chronico, Poruſſiae, und

andere mehr. : . . -

'T . ------- ...2. -
– :
- 2

/
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Albertus Wyuk Kojalowitz (c) Caſp.

Schütze (d) und viele andere vornehmeund

behutſahme Scribenten mit ihrem Beyfall

zu bekräfftigen, kein Bedenckentragen. Wie

ich dann nichtes finde, daß ſolchen Män

mern eine Urſache geben können, derglei

chen ohne allen Grund auszutichten. Da

wir im Gegentheil die Einwürffe des Chri.

ſtophori Hartknochs (e) leichtlich aus dem

Wege räumenkönten, wenn uns nicht auch

ſolcher zugeſtünde, daß Preuſſen jederzeit

Souverain geweſen, und keines fremden

Volckes Botmäßigkeit unterworffengewe

ſen wäre: Und diebeyde Deutſche Autores

Helmoldus undAdamuszumBeweißthum

Kräffte genug hätten, daß wenigſtens ihre

- Landes-Leute, weder die Deutſche Käyſer,

nochdas Reich,einigen AnſpruchauffPreuſ

ſen gehabt oder isºnaba können.

- - - §

Das erſte Volck aber, von welchem

die Preuſſen bezwungen worden, ſind die

Pohlen, dero Nachbahren geweſen. Und

. . . zivar

(c) inhiſtoria Lithuanis Partl. L. r 17.

(d) Lib. 1. Chron. Pruſſ. p. 10. »: -3

(e) Diſſert.XIX.de Rep. Veter. Poruſſ§ ºp.403
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zivar ſo hat der Polniſche König Boleslaus,

(welchen man den erſten dieſes Nahmens,

ſonſten auch Chrobry nennet) im eylfften

Jahr hundert nach Chriſti Geburt hierzu

den Anfanggemachet.(")Denn als die Poh

len kurz vorher die Chriſtliche Religionan

genommen, die Heydniſche Gebräuche ab

geſchaffet, und den Chriſtlichen Glauben in

dem ganzen Königreich eingeführet hatten;

Da im Gegentheil die Preuſſen bey Leib

und Lebens-Straffe verbohten vom Chri

ſtenthum in ihrem Lande zu ſprechen: So

wurden beyde Völcker, welche ſonſt noch

in ziemlicher Einigkeit miteinandergelebet

hatten, gegen einander in Mißtrauen und

Uneinigkeit geſetzet. Und warddas Miß

verſtändniß zwiſchen den zweybenachbarten

Republiquen dardurch ſonderlich vermeh

ret, als Zeitung in Pohlen kam, daß die

Preuſſen den Chriſtlichen Lehrer Adalber

tum, der bey ihnen Chriſti Nahmen predi

gen wollen, umgebracht hätten. Gleich
wie aber die Preuſſen ſicher glaubeten, daß

ein ſolcher Krieg, der für die Ehre ihrer Göt

ter, durch welche ihr gemeines Weſen ſo

- lange

c) Siehe oben TomTE Preuſ F XVP g,
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lange auffrecht geſtanden, einzig vorge

nommen und geführet würde, ohnmöglich

anders als erwünſchtablauffen könte; Da

im Gegentheil die Pohlenauff ihre neuligſt

angenommene Chriſtliche Religion auch

nicht weniger Vertrauen ſetzen kunten:

Alſo fielen beyde Theile mit groſſer Hitze

einander auf den Halß, und derjenige hielte

ſich glücklich zu ſeyn, der aus göttlichem

Eyffer die Waffen am erſten ergriffen hatte.

In ſolchem Treffen aber ſind die Preuſſen

überwunden, und das Land ſelbſten iſt zur

Polniſchen Provinz gemachet worden. Und

dieſes ſchreiben nicht allein die Polniſche

Scribenten Martin. Cromerus (f) Jacob.

Priluſius (g) Alexander Guagninus (h)

Dlugoſſus () Vincentius Kadlubko (k)

Matthias de Mechov (1) Salomo Neu

gebauerus (m) und die folgende insgeſamt,

wie nicht weniger die PreußiſcheÄ
Ü

-

(f) Lib. In.de Reb. geſt. Polon-p.443.

(g) De Polonor. Diplomat. Cap. Ill. p. 186.

(h) Chron. Polon. in Boleslae Chrobryp-397.

(i) Tom. Hiſtor. Polon. Lib. II. p.15o. -

(k) Lib.II, Epiſt. XHl. p.138.

(l) Lib. ll. Chron. Polon.cap.7. & 8.

(m) Lib,ll, Hiſt. Polon, P. Mae
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-

Schützius,(n)Hartknoch, (o) und wie viet

deren mehr ſeyn: ſondern auch Helmoldus

(p) der ein Teutſcher geweſer,undnochdar

zu in ſelbiger Zeit gelebet, wie auch Muti

us (q) AEn. Sylvius (r) und andere, ſo

daß wo niemand Urſach hat, hierinnen

einigen Zweiffelzumachen.
. §. III.

Nachdem nun Preuſſen gegen hun

dert Jahren unter Polniſcher Herrſchafft

geſtanden, und durch Furcht und Kriegeim

Gehorſam erhalten werden müſſen; ſoge

riehte Pohlen endlich in einen ſolchen Zu

ſtand, daß die Preuſſen Hoffnung faſten,

ſich von der Polniſchen Gewalt wieder loß

zu wircken. Dann es wurde das bißda

hin einzige Königreich Pohlen, nach Boles

laoCrivouſto, unter ſeine Kinder undNach

kommen getheilet, und der Strich Landes,

welcher ſich von Warſchau nach Preuſſen

erſtrecket, und dahero wegen ſo s
er

(n) Lib. I. Chron. Poruſſp. 2o.

(e) Lib. I. c.7. Reip. Polon.p. 17c.

(p) Lib. 1. Chron.Slavor. c. Iy. p. 17.

(q) Chron, Germ, Lib. XX. p.182. -

(r) Deſcript, Europ. Cap. XXIX. P, 36.
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cher Nachbahren einen mächtigen Beſitzer

erforderte, wurde einem beſonderen Prin

zen unter dem Tittuldes Herzogthums

Maſowien übergeben und damit von der

Cron Pohlen, dem Beſitze nach, abgeriſſen.

Und kam noch endlich hinzu, daß die abge

theilte Königliche Erben in Uneinigkeitzer

fielen, und damit die noch übrige Kräffte

vollends ſchwächten. Welchem nach ſich

dennbeyÄ die biß dahin bezeigte

Furcht für Pohlen nicht wenig verlohren

hat, ſo daß ſie nicht allein ſelbigen denGe

horſam auffkündigten; ſondern auch mit

räuberiſchem herumſtreiffen die Gränzen

von Maſovien ſehr verderbeten. Ob nun

ivol Herzog Cunradus, der damahls Ma

ſovien inne hatte, ſich tapffer wehrete, ſo

wolte ihm doch zu ſchwer werden, die Laſt

dieſes räuberiſchen Volcks allein auff ſich

U.Ä , abſonderlich da die Könige in

F len ſeine Vettern in der Sache laulecht

waren, und nur für den Zuſtand desIhri

gen ſorgeten. Weil nun ſelbiger Zeit al

lenthalben bekanntwar, daß ſich vieletapf

fere Leute, nicht um ihres Vortheils willen,

Länder an ſich zu ziehen, ſondern bloß für

- die
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n

-

die EhreGOtteszu Ausbreitung des Chriſt

lichen Nahmens zuſammen verbunden, auch

deswegen von dem Käyſer und dem Pabſt

jura Collegii oder ordinis im Römiſ. Reich

erhalten hätten, welche für die Fortpflan

tzung des Chriſtlichen Nahmens in Blöſſe

und Armuth Leib und Leben auffzuſetzen be

reit wären: Alſo hat oberwehnter Cunrad

von Maſſovien den Vorſchlagan den Pabſt

gethan, daß der Dienſt eines Ordens wie

der das Ä* Preuſſen angewendet

werden möchte. Angeſehen die Chriſten ja

unnöhtig hätten, in einem andernTheil der

Welt ungläubige Völckerauffzuſuchen, und

noch darzu, wegenunmöglicherBehauptung

der Aſiatiſchen Länder ſo viele Chriſten zur

Schlachtbanckznführen: daſich Preuſſen

im Gegentheil in der Nähe noch nicht bekeh

ret hätte, ob es gleich ſolange ſchon ein Lehn

von dem Chriſtlichen Königreich Pohlenge

weſen wäre. Ueber das ſo begehrete der

Hertzog von Maſovien nicht, daß die Or

dens-Brüder umſonſt dieſe Mühe überneh

men ſolten; Vielmehr ſolte ihnen der Unter

Ä aus ſolchem Lande verſchaffet werden.

om, II. Ll Gleich
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/

Gleichwie nun dem Pabſt ſehr angelegen

war, die Römiſche Kirchemit Preuſſenver

mehret zu ſehen; Der Herzog von Maſo

vien auch die Wiederbringung des abfälli

gen Landes nicht weniger wünſchete: Alſo

lagen beyde Theile den Teutſchen Brüdern

an, ihre Dienſte hierinnen für die offenbah

re Ehre GOttes und die Ausbreitung des

Chriſtlichen Nahmensanzuwenden.

§. IV.

Unddemnach hat der geſamteOrden

mit dem Herzog von Maſovien Cunrado

A. 122o. in folgenden Stücken tračtiret:

I.Ä der Orden ſogleich zu ſeinem

Unterhalt den ganfuéum aus dem

Culmiſchen Gebiehthaben: ſolches

aber 2. wann er in Preuſſen Conque

/en machen würde, wiederabtreten,

und 3, dasgewonnenemit dem 3er

zog quoad Dominium utile theilen, das

Dominium direéumaberüberdas eſam

te Preuſſen ihm und der Crohn

Pohlen wie biſ dahin, verbleiben

ſolte. Mit 4.angehengtemSº
– s- D63



des OrdensinPreuſſen. 19

daß dafern die Brüder dieſer Pflicht
f en diePohlen vergeſſen würden,

- Ä den Felonie, desÄ

Landes verluſtig ſeyn, und ſothane

Lehen dadurch, wie verwircket, von

- dem Herzoge von Maſowien oder

der Cron Pohlen wieder zu ſich ge

nommenwerden ſolten. -

Und anff dieſe Art ſind die Teutſche

Brüdervonden Pohlen in Preuſſengeruffen

worden: nicht daß ſie den Pohlen ihr Preuſ

ſen wegnehmen, ſondern durch ihre Hülffe

wiederherzubringen ſolten: Nichteineneue

Ordens-Republique darinnen anzulegen;

ſondern alle ihre Commenthureyenvon der

CronPohlen zu Lehen zu tragen: Undnoch

endlich nicht, daß diePohlen ſich an den Teut

ſchen Brüdern einen neuen und gefährlichen

ſ Feind an die Seite ſetzen; ſondern durchde

roſelben, als ihrer Unterthanen Hülffe das

o unruhige Preuſſenim Zaum halten wolten:

Miteins, Preuſſen nicht zuverliehren, ſon

derzuerhalten.

L 2 sv.
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\

– s. V. - -

alſo verhalte, wollen wir nun aus untrügli

chenGründen gnugſamdarthun.Dann erſt

lich ſtehet das Zeugniß ſo vieler Scribenten

für uns, welche einmühtig bekennen, daß

den Teutſchen Brüdern das Land Preuſſen

nicht übergeben, ſondern ſelbiges wieder an

Pohlen zu bringen die Teutſche Ritter, als

Hülffs-Völcker, unter ſolchen obgeſetzten

Bedingungen gebrauchet worden ſeyn. Alſo

ſchreibet von den Pohlen Matthias de Me

chovia (s) weicher meinet, daß die Paëta

ſelbſten noch in Originali verhanden wären,

Martin. Cromerus (t) der ſich aufeinal

tes Document des Cardinals StanislaiHo

ſii, eines ſonſtennach dem ZeugnißStanislai

Reſcii (u) für die Erhaltung der geiſtlicheu

Güter ſoeyfrigen Mannes, beruffet. Neu

gebauerum (x) und andere neuere Auto

ISS

- (s) Lib. Ill. Chron. Polon. Cap. 3 p, 88.

(t) Lib. VII. de Reb. Polon.p. ze,

(u) Libl.invita Stanislai Hoſi Cardin, P. 76.

(*) Lib-lil. Hiſtor.ralon. P. zz.

/

-----

und daß dieſes alles ſich in der That
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res jetzo nicht zu benennen.“ Abernoch mehr

iſt es, daß von dieſer Bedingung der Pohlen

mit dem Teutſchen Orden, ſelbſten auch die

Teutſchen zeugen müſſen. Der beleſene und

fleißigeMann Cyriacus Spangenberg (y)

ſetzet ausdrücklich, daß alle dieſe dem Or

den von der Cron Pohlen fürgeſchriebene

Conditiones die geſammteTeutſcheBrüder

ſchafft angenommen und eingegangen hätte.

Mitwelchem auchDav.Chytraeus(z) einig

iſt, ob ſich ſelbige gleich ſonſten von dem

Vorgeben des Ordens wider irre machen

laſſen. Ueber das 2. ſo hatte ſich auch die

Cron Pohlen, als der Orden nachgehends

dieſer ſeiner angelobten Pflicht gänzun

verantwortlich vergeſſen, und Preuſſen al

lein an ſich geriſſen, auch alle Lehns-Treu

gegen Pohlen auff die Seite geſetzet hat,

zeitiggnug für der ganzen Welt über dieſe

Gewalt des Ordens beſchweret. Und daß

ich nur ein einziges Diploma anführe, ſo

gebrauchetficher inPohlen A.I3o5.

l 3 in

(y) Lib.X. des Adels Spiegels c, 4.p. zsz. * --

(z) Lib. chron Sax, P. 13. “

–
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in einem öffentlichen Patent dieſer Worte:

nos verus Dominus & heresterrarum Po

ruſſiae; quae nova & recenti memoria

contra jus fasque a regno Poloniae ſeque

ſtrata fuerat, (a) Und 3. haben nach der

Z# auch etliche Glieder in dem Teutſchen

rden ſelbſten erkennet und bereuet , daß

ſie mit Unrecht, gantz treu-vergeſſener Wei

ſe, von der Cron Pohlen abgefallen wären,

und, dahero göttliche Straffe verdienet

hätten: Welche Miſſethat ihrer Vätervon

ſich zu wenden, ſie ſich wieder zum Gehor

ſam der Cron Polen, als ihrer von GOtt

Ä höchſten Obrigkeit ergeben wolten.

ie Worte lauten alſo: Verumcumregem

& coronam Polanie, ordinis noſtri funda

terem, ac terras praedictas Pruſſiae, Cul

men, & Michalovieſem a corpore &pro

prietate regn Polonie praeter juſtitiam &

aequitatem, per vim&arma alienatascon

ftatextitiſſe; priſco noſtro capiti &pri

mevg corpori, 4 quo excideramus, nosreu

v. .. - - - . nien--

„a) Das Diplomaſelbſten iſt bey stufe zu leſen

Ä beſchreibet Ne«gekameras am weitläufftigſten

Lib.lil, Hiſtor. Polon. p. 79.undp. 19.
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daſ gleichwie die übrige Teutſche Trouppen

Ll4 Pol-

niendos cenſuimus. (b) Welches man ja

nimmermehr mit ſo klahren und deutlichen

Worte öffentlich damahls hätte ſprechen

ſollen, wann nicht obgenannte PaóTa ohn

Ä geweſen, und durch das Zeugniß

der Eltern in dem Gedächtniß der Kinder

unverrücket geblieben wären. 4. So zei

get Henricus Mutius (c) abermahls ein

Tentſcher Scribent, daß die Ordens-Brü

der den Krieg wider die abfällige Preuſſen

nicht etwa allein vorgenommen, weniger

ſolchen für ſich ausgeführet hätten: ſons

dern die damahlige Marggrafen zu Bran

denburg hätten, neben etlichenandern Teute

ſchen Fürſten, abſonderlich aber auch den

Pohlen ſelbſten (d) das meiſte darbey ge-

than, und nicht geruhet, biß die Preuſſen

ſich gegeben und die Waffen niederlegen

müſſen. Woraus denn wieder erhellet,

(b) Beyde Diplomata ſind zu Thoren A. 162 in 4to

gedruckt auch bey dem Frilºfs unter andern Polniſchen

Schrifſtenzufinden.

(c) Chronic. Germania Lib. XX. p. 18z Nees-
dawer. Lib. III. Hiſt.Polon, P. 1 o. - - - - - -

(d) Neugebauer. Lib. Ill. Hiſt, Polen, p. 38. 3.



/
3-4 xxmt. VonderAnkunfft -

Polniſche Hüffs-Völcker geweſen man

auch alſo dem Teutſchen Orden nichtes wei

ter einzuräumen habe. Maſſen ja wohl

nimmer zu glauben ſtehet, daß ein Chur

fürſt von Brandenburg unter dem Com--

mando der armſeeligen Teutſchen Brüder,

als nehmlich ihr Zuſtand noch ſelbiger Zeit

geweſen, würde geſtanden haben, oder daß

ſo viele Teutſche Fürſten in dieſen Grund

ſäen, und die Erndte eines ganzen König

reiches, welches das geſamte Preuſſen über

füßig ausgemachet, den Teutſchen Brü

dern, die auffArmutheine Gelübdegethan,

hätten überlaſſen ſollen. 5. Wardamahls

der Teutſche Orden nachdem ZeugnißMat

thaei Pariſienſis (e) in aller Welt ſchon

dergeſtalt wegen ſeiner unerſättlichen Be

gierde, unter dem Schein der Ehre GOt

tes, nach anderer Leute Gut zu greiffen,

beſchrien, daß ich mich nicht getraue, den

Pohlen eine ſolche Einfalt Schuldzugeben,

daß ſelbige für ihre ſchwürige Untertha

nen, mit welchen ſie ſchon ſo viel hundert
ah

(e) In Hiſter. Anglix p. 346 96 8. 96 der den

Orden deswegen infamem nennet. - -
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Jahre ohne ihren Schaden zu rechte gekom

men, ſich einen Souverainen Feind an die

Seite ſetzen ſollen, von deſſen unerſättli

cher Begierde andere Länder zu gewinnen

ſie angeregter maſſen ſchon verſichert ſeyn

müſten. 6. Schencket auch niemand das

Seinige ohne Noht, (f) am wenigſten

aber ein Königreich, welches etwa einen

Auffſtand gemachet, ſo gleich hinweg.Und

waren Sachſen, Brandenburg und Pom

mern (welche nach des Pabſtes Pii II. (g)

Zeugniß, wenn die Macht der Preuſſen

überhand genommen hätte, nicht weniger

in Gefahr, als die Pohlen ſelber geweſen)

übrig, daher ſelbige, wann die Pohlenihr

edles Preuſſen Land in eines andern Herr-

ſchafft kommen laſſen wollen, leichtlich zu

Hülffe genommen werden können; Und

die jene noch gar nicht von nöhten gehabt

hätten, einer Hand voll Ordens-Brüder

zu Fuſſe zu fallen. Wie dann 7. der

Hauffen der Ordens-Brüder *#
-

(MUT

(f) Jaétare ſuum nemopraſumitur L. 2 ff.de
Probationib. -

g lo Deſeriptione EuropaCap. 29.
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kaum in etliche hundert Mann beſtanden

für dero Dienſte man wahrhaftig

ein Königreich weggeben ſollen. Und

endlich 8. wann auch Cunrad Herzog von

Maſovien ein ſo ungeräumtes Werck hätte

vornehmen, und Preuſſen an dieOrdens

Brüder wegſchencken wollen, ſo urtheilet

Dlugoſſus () gar wohl, daß er ſolches

nimmer vor ſich thun mögen, und ſeinen

Vettern, den Königen in Pohlen, an ih

em klahren und oben bewieſenenÄ
Preuſſen, ſolches gar keinen Nachtheilbrin

gen können. Und dieſe Gründe ſind es

welche den Schluß feſte ſetzen ſollen: Da

die Teutſche Ordens-Brüder, als Polniſche

Hülffs-Völcker in Preuſſen gekommen,

und von denſelben alle darinnen angelegte

Commenthureyen von der Cron#
welche die Ober-Herrſchafft darinnen biß

dahin gehabt, in Lehn und Würde genom

men, auch in ſolcher Pflicht behalten wer

den ollen. -

- XXIV.

– (h) retr.Dasbargenf, Harkseeh F. l. Chron.

Fruſ.c., p.267. --- -

(i) Tom, . Lib. V.p.io.
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TXXIVT

Epigrammata auſ einige

Preußiſche Gelehrte. () -

1) In Poliandrum & Oſiandrum.“

Audibus eximiis dignus Poliande"

-
honoris .

- Regalipraeſtanspaſtorin urbi füit.

Heu! quantos moriens tibiMonso Re

- -
gie! luctus

Liquit, nam vigili mente fovebat

- - OVCS.

Sedcumte nactum Poliandriveraputabas

Pignora, cur triſti moeſte, dolore

“- taces?

Syllaba me duplici diſcrimine prima fe

- - , fellit, --

Pro Poli ſubiit. nunc Oß! jure doles.

. - 2)
-

|

(*) Dergleichen Epigrammata, zumahlauffdenver

haßten Oſiander ſind A. 151 ſeqqvielfältig gemachtwor

den alſo daß man denckenſolte es wärendamabls Paſqui

nus und Marforius in Königsberg leibhafftig zu»

gegen geweſen. Man ſehe den Tonnum 1. MSétorum

Morlinianorum, auſ der Altſtädtiſchen Bibliothec.

.
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2.) In Nomen Oſiandri,

Nominetupoteris Neander(*)jure vocari,
#

Namque nova multis relligione no

- - - - CES.

Dum trades qua non Eccleſiaſanctapro.
- - * bavit

Quarque à communiſunt alienafide.

Sarpe Per Antiphraſin ſunt additanomina

- rebus,

Subque levi aſperitas nomine dira

- - latet :

Siclicethaud parcant, tamen à parcendo

ſorores

Quae ducunt vitae ſtamina, nomen

-- - - habent:

Non tibi conveniuntaliter cognomina

- Santi .

... Sanctusenim nullotupoteseffemodo

Id quod Vita probat, mores, doctrina;

. - - - - - voceris

- Ergo Boruſſiacis Angſanaer agris.

– 3)

... (*) In andern Schriſten ſeiner Wiederſacher wird

er bald Noeaader genennetjà nocendo, & yu- q*****

ºs/ºrwocieur-, derer: Bald heiſter zºſender, iſ

er Mann bald Harºſazeer uff." -
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3.) In eundem Oſiandrum Epigram

ma Stigelii.

Plaſma recens hominis pigrae de pulvere

- - - - glebae . - -

- Cum providus primum, Prometheus

2 fingeret,

Ignigenam nitido mentem furatus O

- - -
lympo,

Ferturtenaci glutinaſſe corpori,

Quo non ingenium penetrat? Sapientior

- : illoeſt

Sui Prometheus Oſiander ſeculi.

Namque alia ſolershominum ratione re

- - - fingens

Opusnovumdum fabricatſcitiffime;

Noncoeloflammasſedpuraluce perennem

IpſiDeofuratus eſt eſſentiam.

Illinit hanchominitanta mordaciterarte,

Vt non homopoſthac, ſed alter ſit

- - - - - - Deus.

Ergo quisinvideat?longeFºe illo

C1T,

Sui Prometheus Oſiander feculi.

Caucaſia volucres, vos huc qui ventus

-
a egit,

Siveeſtisaquilaeſverapaces ultures:

--- k’ara
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Paare, namquefacit noſter quodcunque

Prometheus,

Opinione furtum, nonfactofacit.

Sicluduntdubiopuerilia ſomnia ſenſu,

Quidhoc nocet? Ceſſate queſo vul
- - - - tures!

4. ln mortem Calovii & Stoffiſ

multaneam. - --

) Stoſſiusheu tuoritur,pariterqueCalovius

: una -

Amboſenesamboluminaquisque ſuis.

IlleReformatiscultusquaſiNumen,&aiter

Saxonia columen relligionis erat.

Nonporuéreſacasvivicomponeremotus:
- Hincdirimitlitem IMOTS, &utrumquc

- - - - - - citat.

Servat uterque diem, nunc ſe comitantur

c: adaſtra,

convenianequº polo Ä nequiére

eiz - ſolo. - -
. - - M-

-

er - - FV - - ":2

« -- * - - - „"

- - -

- - - - - - * - -
- -

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

-

- - - - - -- -- --

-

-

- -

-

-4

* -

2. -
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xxv. Hiſtorie von dem Aufruhe zu

XXV.

Continuirte Hiſtorie von

dem Auffruhr der Bauren auf

Samland.

S. IX.

FS begab ſich aber, dieweil der erſte

Hauffe ſo langſam zurückekam,hatte

ſich auch ein ſonderlicher Hauffe im

Schackiſchen Gebiehte zuſammen geworf

fen. Die haben Hanß Gericken vor einen

Hauptmann erwehlet, und kamen vor das

Schloß Schacken, funden niemandſonder

lich darauf, als einen alten Ordens-Herrn

Jacob Reiff, und einen alten des Ordens

Diener Thomas Candtler, welche dahin

verordnet, das ewige Brodtzu haben, welche

beyde ſie mit ſich beſtricket nahmen, und der

Cämmer Urban Pirzellward gefangen und

gebunden mitgeführet, und andere mehr

vom Adel. Schickten auch zwene undzwene

aus, lieſſen die Bauren bey dem Brande,

wie der ander Hauff, zu ſich fordern. Der

Keller im Schloſſewardauffgebrochen, das

Bier mit Pfeiff-Kannen dem Hauffen vor

Tom. II. Mm das
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W

-

das Schloß zugetragen, denn Hanß Ge

ricke der Hauptmann wolte den Hauffen

nicht ins Schloßlaſſen. Darnachzogen ſie

- von da,und gaben 4o.Fiſchern von derWitte

und Poſtenick das Schloß zu verwahren.

Die von den Städten aber zogen dem

Geſchrey nach gen Schacken, wuſten von

dieſem neuen Hauffen nichts,funden die 4o.

Fiſcher, von den kriegten ſie einen andern

Beſcheid, baten die von Königsberg aufdas

Schloß, hatten einen Ochſen geſchlachtet.

Weil ſie aber nicht auff das Schloß gehen

Ivolten, brachten ſie von dem Ochſen etliche

Schüſſeln auf die Brücke,undgut alt Bier

in Pfeiff-Kannen, und ſagten: Dieweilih

nen das SchloßF. D. zugutebefohlen,hät

ten ſie auch vol Macht als DienerFD.etz

liche Ochſen zu ſchlachten, und aufS. F.G.

Keller und Küche zu zehren. Sie die Bau

ren aber brachen über Befehl den beydéalten

ihre Kammer auff, plünderten ihre Käſten,

denn ſie hätten vonbeydentheilen viel Geld,

welches ſie darnach hart beklagten, kriegten

aber nichts wieder davon. Die von Königs

berg aber nahmenihren Abſchied von ihnen,

zogen dem Hauffen welcher ſich zuſammen

geworf
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geworffen nach, erſtlich nach Rudan, da wa

renſieall vorbey, hatten dem Pfarrer das

ſelbſt Kammern aufgebrochen, die Milchaus

getruncken, die Töpffe zuſchlagen, undwas

mit wolte lieſſen nicht nach. Alſo thaten

ſie allen, die nicht mit ihnen wolten. Vonda

folgten ſie ihnen nach bißgen Pobeten eileten

ſehr, in Meinunge den Amtmannallda Po-

lentz, des Biſchoffs Brudern, zu erſchleichen,

denn er war ein Tyran über ſie. Als er aber

kurz zuvor gewarnet, namermit ſich was er

in der Eyle erhaſchen kunte, und entkam

ihnen, ſie aberſchlugen ihm alle Fenſter

aus, Ofen, Bäncken und alles was nurbre

chen wolte, muſte entzwey, Kannen, Keſſel

und anders nahmen ſie mit ſich, des Kellers

ward zumahl nicht verſchonet. Vondan

nen zogen ſie fortan, durch alle Gebiehte,

und die von Königsberg bald ihnen nach,

kunten aber auff den Tag ſie nicht ereilen.

Eslagerten ſich die Bauten die Nacht inZin

cken Hoff, und die von Königsbergbenach

teten und bliebenzu Tranſauim Kruge, von

dannenſchickten ſieihre Diener aus, zuerfor

ſchen, wor ſie geblieben, und wo die Diener

ſie ankämen derer von KönigsbergMeinung

M 2 zi
- -
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zu berichten.Sie fundtenden einen Hauffen

in Zincken Hofe,als Matzder Diener ſie an

geſprochen, haben ſie ihm einen Beſcheid ge

geben, denen von Königsberganzuſagen, ſie

wären demerſten Hauffennachgezogen, kun

ten ſie aber nicht ausforſchen wo ſie wären,

hätten von ſich abgefertigetihre zween ihnen

anzuzeigen, daß ſie gerne mit ihnen ſprechen

volten; wenn die beydenkämen, und höre

ten ivo ſie wären, ivolten ſie ihnen unſer

Nachfolgen anzeigenºt fleißiger Bitte, daß

ſie ſich wolten zu Tranſau enthalten, biß an

den Morgen, alda wolten ſie ihnen weiter

wiſſen laſſen durch ihre Bohtſchafft, wo ſiezu

ihnen kommen ſolten. Indem kamen die

zwene Freyen, von dem andern Hauffen,

der eine, Woſigin genannt, zeigete an, wie

der Hauffeeine halbe Meilevondannenläge,

und wärenalda benachtet, und wärenvom

Hauffenzu ihnen geſchicket, warumbſiezum

Neuen-Hauſe ihrer nicht gewartet, zu ent

ſchuldigen. Denn der Hauffe wolte ins

Schloß, und der Hauptmann wolte ſie nicht

einlaſſen, hätten viel Geſpräch miteinander

gehabt, biß ſo lange daß der Hauptmann

ihnen etzliche Tonnen BierausdemSº
- gab,
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gab, damit gaben ſie ſich zu frieden. Und

als ſie vernommen, daß die von Königsberg

vorhin weg waren, haben ſie nachgeeyletbiß

auff den ſpäten Abend, und dieweil ſie auch

vomandern Hauffengehöret, wolten ſie ſich

aufden Morgen zuſammen verfügen, und

ihre Meinung wiſſen laſſen. Ihr Vorhaben

war nach Schacken, undvon dannenſofort

durch das ganze Samland zu ziehen, wie ſie

angehaben, wuſten vom andern Hauffen

nicht, biß auffden Abend, und was diebey

den alda erstag
§. X.

Auffden Morgen des andern Tages

zogen beyde Hauffen zuſammen in Zincken

Hoff,thaten ſich einer dem andern berichten,

warumb die von Königsberg ihnen nachge

folget, und ſchickten von allen Theilen zu

denenvon Königsberg, den Schul-Meiſter

von Labia Martin, war ein Schreiber,

lieſſen ihnenanzeigen, in Zincken Hoffzuih

nen zu kommen.Als nun die Geſandten von

Königsberg auf die Nahezu ihnen kamen,

ſahen ſie ſie alle auff einen Hauffen ſtehen,

hörten Herr Valentinpredigen. Als ſie aber

der von Königsberg gewar wurden, traten

Mm 3 ſie

/
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ſie von ander, machten eine Ordnung und

hielten nachkriegriſchem Gebrauch Gemei

ne. Darnach gingen ſie in einer Ordnung

umbuns her im Felde, die beſtrickten und

gefangene Edelleute folgeten der Ordnung

nach. Andreas Rippe und Hanß Götze

hatten auf einen Reit-Wagen die Rücken

zuſammen gekert, und die Beine hingen zu

beydenSeiten ab.Nach gehaltenerOrdnung

und Geſpräch, ſchickten ſie Herrn Valentin

denPredigerzu denen vonKönigsberg,lieſſen

ihnen anſagen, wie ſie noch nicht alle beyein

ander, auch daſelbſt nicht Stelle undRaum

genung wäre mit ihnen zu reden, darumb

hätten ſie in der Gemeine beſchloſſen zu Att

käymen, einem Dorff im Wargiſchen, da

würden dieſelbigenaus dem Gebiethe, auch

die aus dem Medenauſchen, Tierenbergi

ſchen, Fiſchhäuſiſchen und alle des Orts

mehr hinkommen, dawolten ſie gerne ſiehö

ren. Herr Valentin aber bliebbey denenvon

Königsberg, ſaget ihnen alle ihre Anſchläs

gewas ſie willensuñ weiter für hätten, auch

daß ſie von da müſten, und auf einen andern

Ort ſich begeben, den ſie hatten alles verzeh

ret daß noch Bier noch Brodt daErº
. . (l)
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ſahe auch für Augendie Höfe zuſtöret, al

les zubrochen, die Thöreausgeworffenund

zuhauen, die Feder-Bette zuriſſen, die Fe

dern durch den ganzen Hoff geſtreuet, die

Schweinedurchſtochen, Schincken unddas

beſte darausgehauen, und mit ſich genom

men, daß es recht erbärmlich anzuſehen

PQU'.

So folgeten die von Königsberg biß

gen Altkäymen nach, da funden ſie aber

mahls den Hauffen im Felde in einer Or

dnung, machten einen Ring, und hielten Ge

meine. In der Gemeine wardHanßGericke

von beyden Hauffen, die ſich da erſt rechtge

einiget, vor einen Oberſten-Hauptmanu ge

kohren, und ihm aufgelegt, neben einem

Ausſchoß, welchen ſie darzu gekoren mit

denen vonKönigsberg zu handeln nndRede

zu haben. Da kamen Hanß Gericke mit

dem Ausſchoß, uudthat dieſeRedeim Felde

umb I2 Uhr Nachmittage.

Erſamen/Weiſen lieben Herren/ Rahtet

Scheppen und Gemeine der Städte Königs

berg. Ihr habt vorkurzen Tagenandie gemeine

Verſammlung der Bauerſchafft umbein ſicher

Chriſtlich Geleit mit uns Rede und Handel zu

haben / geſchrieben/ welches euch alſo zugeſagt?

Mm 4 ſoll
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ſoll auch feſtiglich gehalten werden vom gan

zen Hauffen als den frommen. Wo ihr nun

was an uns zu tragen habt I ſein wir vonden an

dern darzugekommen ein ſolches voneuch anzu

hören und darnach weiter an den ganzen Hauf

ſen zu bringen, mit ihnen allen ſolches zu beraht

ſchlagen.

Auff ſolch Antragen ward von dem

Bürgermeiſter der Altenſtadt, wie ſie ſich

denn das vorhin untereinander entſchloſſen,

dieſe Rede wiefolget, zur Antwort gethan.

Lieben Freunde! Ihr habt im Anfangeeu

res Beginnens zween Männer voneuch mit ei

ner Schrifft an die Gemeine der Städtegeſchi

cket euer Vorhabenmehr mündlich dañ ſchrifft

lich zu erkennen gegeben welches die Rähte ſoſol

ches erfahren/nichtwenig bekümmert/daſiedas

Endeund denAusgang mehr denn viel unter dem

ganzen Hauffenbewogen und bedachtgantzſehr

und hart erſchrocken auch das ſolchs angehaben

Wercki ohne groſſemerckliche Blutvernieſſung

ſo anders mit zeitigem Rahte nicht Vorkom

mung geſchehe nichtkannochmagÄ MVfLs

den. Haben ſich derhalben die Rähte mit Raht

der Scheppen und Gemeine euch zu forderſt /

unddarnach ihnen allen ſelbſtzum beſten, da ſie

das Geleit guf ihr Anſuchen/ von euch bekom

men nicht beſchweren laſſen dieſe Reiſe über

ſich zunehmen euch auffandere Wege zu unter
richten damit diß Uebel daß uns vorhanden

- Pßg
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verhüttet ein beſſeres gedacht gerahtenundvor

genommen möchte werden. Eshaben ſich ihrer

viel aus euren und unſern Mittel zu erinnern /

aus den alten Geſchichten und Kriegen / zufor

derſt aber des vergangenen da die Pohlen in

dem Roſengarten/ſogerre wie ſie gelebet geweſen

wären, was dem ganzenSamlandanderStadt

Königsberg undwiederumbder Stadt Königs

berg an Samland gelegen / wie treulich eines

das andere je und allewege gemeinet, daß auch

eines Leib und Leben / vor das andre aufzuſetzen

nicht zu lieb gehabt, ſondern unverſchonet wil

liglichen daran geſetzt. Welches fürderlich, ſoja

das alte vergeſſen im nechſten vergangenen Krie

ge uns allen noch in friſcher Gedächtnißl ganz

treulich gemeinet auch mit der That achterfolget

iſt worden / da uns alle die großmächtige Ge

walt der Pohlen / ehe wir von den fremden

Krieges-Knechten Entſetzung und Hülſſe erlan

geten in ihrer Macht und Gewalt auch ſchon

in ihrenHändengehabt ſo einer dem andern nicht

treulich geholfen. Nu aber wir ingutem Frie-

de unſere von GOtt dem Allmächtigen verliehe

ne Zeit zu leben und hinzubringen/verhofft fällt

das groſſe erſchreckliche unbedachte Vornehmen

dareindaderTeuffel ſeinen Samenauswirſſtuñ

ſäet, welches uns auchmehr als der Schmerzen

des vergangenen Krieges bekümmertundzuHer

tzen gehet. Es muß jaſolch großJammer und

Schmerzen welchen uns die Pohlen zugetrie

Mm 5 ben/
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ben/ bey euchganz undgar bey unsaber noch

nicht vergeſſen ſeyn. Und ſoltezuforderſt beydie

ſem böſen Beginnen / des neuen vorm Jahr

geſchehenenVortrags. Einigkeit und Friedens

zwiſchen der Cron zu Pohlenund dieſemFürſten

thum aufgericht/ gedacht ſeyn worden, auch

ſonderlich euch derErb-Eydund Huldung Fürſt

licher Gnadengethan davon abgehalten und ſo

leichtfertig aus eurem Herzen nicht verloſchen uñ

vergeſſen ſeyn, auch daß der Landes-Fürſt nicht

einheimiſch/in andere Land vielleicht dieſem ar

menLande undLeutenzuguteund zum beſten ſich

begeben. Was meinet ihr/wennderAdelSeiner

Fürſtlichen Gnaden vortragen wird die Gewalt

da ſie noch nicht zu Rechte beklaget ſeyn / was

ihr vermeinet auf ſie zu haben und ihr ſie gar

gröblich angegriffen ihre Höfe zerſtöhret ihr

Gut gepartetund gebeutet ihr Viehegeſchlach

tet Keller und Kammer auffgebrochen ihren

Vorraht verzehret/ und nichts verſchonet. Und

der allmächtige GOtt wolle gnädiglich dafür

ſeyn/ daß S. F. G. die Machtder Cron von

ohlen auf dieſer Reiſe anruffen Gewalt mit

ewaltzu wehren; wären wir nicht ſamt den

andern unſchuldigen viel zu wenig ſolches zuer

warten und ob ihr euer Leib und Lebenſo ge

ringſchätzet und wenig achtet das daranzuſetzen

ſollet ihr ja vielmehr eur, Weib und Kind

Hauß und Hoff/ euren ſauren Schweiß und

Arbeit, welche des mehrernTheilsindenScheu

- - Len/
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ſ

.

ren eines Theils noch im Felde/von dieſem unbe

dachtenVornehmen euch abgezogen uñgeſchreckt

haben. Worauffhabt ihr euch esſey heute oder

morgen 1 GOttzuerbarmen geklaget! zu verlaſs

ſen? Eure Gewalt iſt wieder die oben erzehlte

Gewalt viel zu wenig.Beyallen andern Nach

bahren. Litthauen/Pohlen/Samayten/die alle

wieder euch ſeyn iſt kein Troſt zu ſuchen dieſelbi

gen mehr eure Feinde als Freunde zu befahren.

Darumb lieben Freunde iſt unſer herzliches

und treuliches Bedencken/ Raht und gute Mei

nung/von dieſem unbedachten ſchrecklichenVort

nehmen abzuſtehen und euch auff andere Wege

wie Chriſten gebühretweiſen zu laſſen. Und ſeid

darneben ganz fleißig gebehten diß unſer Vor

nehmen nicht anders denn ganztreulich und wols

gemeinetzuverſtehen undanzunehmen.

§. XI.

Dieſe Rede haben ſie angenommen

mit Bitte, ſolches an den ganzen Hauffen

gelangen zu laſſen, ſie wolten unsim kurzen

eine gute Antwort, nach Bereden, wieder

fahren laſſen. Dißwäreteinelange Weile,

darnach kamen dieſelbigen ſo vom Hauffen

darzu gekommen, wieder zu uns, und ga

ben durch ihren Hauptmann Hanß Geri

cken die nachfolgende Antwort:

Ehrſame Weiſe Herrnleshabendie Ver
V. - - ordnete
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ordnetevom ganzen Hauffen und die andere ſo

umbher geſtanden eure Treue wolmeinendvom

Bürgermeiſter der Altenſtadt geredet angehö

retund wolverſtanden.Darauffſie mir ihreMei

nnng E. W. wiederumb zur Antwort vorzutra

genbefohlen / können und wollen dieſe Rede wie

geredet auch nicht anders/ denn daß es treulich

und gut gemeinet 1 achtenund verſtehen. Was

ſie aberangefangen/ dieweil nichts anders in die

ſem vorgenommenen Werckbedachtund vorha

ben/ denn die Ehre GOttesund die Liebe des

Nechſten zu ſuchen ſoll auchmit der Hülſfedeſ

ſelben zu glücklichem Ende wolausgeführet wer

den. Denn GOtt die Seinen nicht will ver

laſſenerhats uns zugeſagter wirds auch halten/

darauffſie trauen und bauen wollen.DennGOtt

ihnen durch ſeinen Heiligen Geiſt ſolches vorzus

nehmen die Armen von ihrer Bedrückungund

ſchwerem Scharwercke durch dieſe Weiſe zu

erlöſen in ihr Herz gegeben./ ſie ſeyn auchdurch

das Evangelium berichtet:Duſolt nicht mehr den

einen GOttund einen Herrn haben den ſoltu

ehrenundgehorſamſeyn. Darumb wollen wir

die Neſter zuſtöhrendaß die Krähen keineJun

gen mehr darinnen ziehen ſollen. Und iſt ihnen

der Landes-Fürſt für einen Herrn genug und

dörften den Adel vor keine Obrigkeit, denn ſie

hielten nichts was ſie zuſagten verböten dieVö

gelinder Lufft die Fiſche im Waſſer die doch

GOtt einem jeden frey geſchaffen. 2c. Und

!!
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Und ſolcher unnützen Worte war kein

Ende. Dennoch volten ſie die Städte Kö

nigsberg gerne hören und ihnen folgen, wo

der Adel dahin wäre zu weiſen bißauffZu

kufft ihresgnädigen Herrn des Landes-Für

ſten, undanch, daß der Landes-Fürſt, wie

vorhin die Rähtein ihrer Rede vermeldet,

einem jeden und allen andernzu verhelffen,

SRecht pflegen, für aller Gewalt und Be

druckung ſchützen, ſich wolte gnädigerzeigen,

daß ſie anch denarmen Bauers-Mann nicht

höher denn ſo viel es von alters geweſt

zivingen und nöhtigen wolten, ſo wollen ſie

gerne folgen, und von ihrem Vorhabenab

ſtehen. Verhoffen auch die von Königs

berg werden mit allem ihren Fleiß mitſamt

S. F. G. Rähten darzu behülfflich ſeyn,

daß ſolches bey F. Durchl. alſo fürgenom

men und geſchehen möge. Und ſachſichhie

mitumb, ſchrie überlautzumganzen Hauf

fen: Habt ihr mir ſolches auchzure

denbefohlen?Wiedieforderſten imAus

ſchoß ſchryen: Ja, ja, ſchrey der ganze

HauffeauchJa!uñwardeingroßGeſchrey.

Darnachnach kurzem Bedencken,wardih

nen wieder auff dieſe Weiſesºg
E
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Sie hätten in der Rede, welche die vonKö

nigsberg, haben an ſie thun laſſen, verſtan

den, aus was Urſachen ſie bewogen zu ihnen

ſichzugeben, nicht umbderer vonKönigsberg

willen, ſondern umb ihrentwillen, ihr Be

ſtes bedacht, und daßihnen ihrFürnehmen,

nicht würdezum beſten, ſondernzum ärgſten

einen Ausgang gewinnen, und wieſich das

Spiel noch lieſſe anſehen, ſtünde es noch in

groſſer Gefahr, daß ſie es ſo nicht nach ih

rem Vorhaben, würden durchtrieben.Daß

dievon Königsberg aber geloben ſolten, den

Adel dahin, wie ſie es anzeiget und begehret

zu weiſen, iſt in ihrer Macht und Gewalt

nicht, ſie haben dem Adel nichts zu gebieten

Sie ivolten aber gerne und mit allem Fleiß

ihren Fürſchlag den nachgelaſſenen Rähten,

ſo viel der zu Königsberg beyeinander, an

zeigen, die hätten ſolches mitdem Adelwei

terzureden und ſie zu berichten.Seindtröſt

liches Vorſehens, die Fürſtliche Rähteſol

ten ſolches nicht abſchlagen, der Adel wür

de ſich auch ſolches berichten laſſen und nicht

abſchlagen. Auch wolten ſie die Fürſtliche

Rähte auffs fleißigſtevon ihrentwegenbit

ten, daß wie V. G. H. ºs:
: " Le
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heimiſch ins Land kommen wird, SF.G.

nebenuns auffdaß unterthänigſte anſuchen,

und zu bitten,daß ihnen in allen ihreGebieh

ten von SF.G.gnädiglichRecht verſchaffet

möchte werden. Indeſſen wollen ſie ſtilleſte

hen, und von ihrem Vorhaben auffhören,

biß auff Zukunfft F. D. des verſehe man

ſich ſämtlich. Der Adel ſoll ſich auch der

Billigkeit nach, durch die Fürſtliche Rähte

iweiſen laſſen. Wo nun dieſer unſer Vor

ſchlag gefallen wolte, möchte nu weiter wie

der Handelzufordern wäre, fürgenommen -

werden. Hie ſchrien ſie alle mit lauter Stim

me,wie vor: Ja,ja.Der meiſteHauffewäre

ivieder gerne zu Hanſe geweſen, hat nichts

gegeſſen, und alleine Waſſer getrunckenden

ganzen Tag. Hiemit ſolte man auch an

zeigen, wie ſtarck die Bauren geweſen ſeyn,

man hatsaber eigentlich nicht können wiſſen.

Denn Vormittags vonMorgens ankamen

ihr ſehr viel bey ganzen Dorffſchafften zu

lauffen, und auch ſo bald ſie höreten, daß

ſich die ganze Handelung nicht zum beſten

woltefleihen, verſtolen ſich davon. Dennoch

nach etlicher Meinungſagtemanvon 8000.

Jchaber halt nicht ſo viel, s. XII
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-

§. XII.

Darnach wardvon den Rähten der

Städte ſowol, als von den Bauren vor

gut erkant umb eine Stelle zu reden, wo

man mit dem Adel möchte zuſammen kom

menſichzu bereden, wiees bißauff Zukunft

F. D. bleiben ſoll. Da iſt fürgeſchlagen von

Hanß Gericken den Berg zu Quedenau,

und daß ſolches bald auff den andern Tag

Morgens zu 8.geſchehe. So iſt dieſer Tag

biß auff den ſpäten finſtern Abend hinge

bracht, und die von Königsberg ſaſſen auf

und fuhren nach Königsberg.

Als ſie nunſpäteumb9. Uhrheimka

men, als ſie von den Wagen abſaſſen, gien

genfie von Stund an zu den Rähten auffs

Schloß, zeigeten an alle Handlung, wie

ſichs die Zeitüberdieweilſie ausgeweſen zu

gÄ und baten daß man eylends nach

Fiſchhauſen ſchicken wolte, zu dem Adel,

denn ſie auff Fiſchhauſen faſt vom ganzen

Samland ſich begeben hatten, und ihnen

auch alle Handlunge auf den andern Tag

zuerkennen geben, und daß die Bauren auf

dißmahlgeſtillet,ſichauff den Quednauſchen

Bergfindenwolten. Dies geſchach alſound
die
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die Fürſtlichen Rähte waren alle froh, daß

ſich dieſer Handel alſo zu getragen, denn

ſie die Rähte ſagten uns eigentlich Bericht,

daß auf Natangen auch die Baurenſichge

rottetund zuſammen lieffen. -

Auffden andern Tag, auf den Frey

tag, welcher war der TagNativitatisMariae,

als die Bauren da erſchienen, kamen wenig

von Adel, welches den Bauren nicht wol

gefiehl. Wurden dennoch durch die Geſand

ten von Königsberg entſchuldiget, daß der

Adel nicht wol hätte können erreichen, die

weil ihnen die Zeitung ſpäte nach Mitter

nacht angekündiget, ſeyn dennoch mitler

# dahin kommen. Da ſeyn geweſen die

ähte F.D. Herr Hanßvon der Gabelentz,

Herr Michael von der Drahe, Cleophas

der alte Rent-Meiſter, Caſpar Freyberger

der neue Rent-Meiſter, und die Rähte,

Scheppen und etzliche von der Gemeine aller

3. Städte Königsberg. Die Bauren lief

fen zu Roſſe undzu Fuſſebey 3000, da ward

ein Ringgemacht, darinnen die vom Adel

mit den Bauren handelten. Da trat Hanß

Gericke der Hauptmann,herfür und beklag

te den Adelvon wegen der Bauren höchlich,

Tom, II. PN n wie

-
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wie ihnen ihre Junckern viel Ueberlaſt ge

than hätten, und wolten hinfort Schar

wercksfreyſeyn, und allein dem Herzogen

ausPreuſſenunterthan,dennGOtthabege

bohten: Ein Herr, ein GOtt, und einjeg

licher ſolte ſich ſeiner Hand ernehren, das

ſoll der Adelauchthun. Ueberdas ſtelleten

ſie alle Sachen, wie vorbedinget und ver

laſſen, biß auff des Landes-Fürſten Zu

kunfft, da wolten ſie alle ihre Beſchwerun

genantragen und klagen. Wiewol nun

diß der Adelannahm, wolten doch dieBau

ren nicht darein willigen, darumb, daß ih

nen der Adel nie Glauben gehalten hätte,

biß ſolange die Geſchickte Handſtreckung

thaten, Briefe und Siegel zu geben, daß

ſich der Adel nicht rächen ſolte, mit Wor

ten noch mit Wercken(welches auch derAdel

mit Javerjahet) biß auf des Landes-Für

ſtenZukunfft. Da diß geſchehen, gab Hanß

Gerickemit Erzehlung eines jeglichen Nah

mens, erſtlich Andreas Rippen und Hanß

Götzen ihrer Beſtrickung ledigundloß, und

darnach dieandern alle, welche ſie beſtrickt

mit ſich geführet, und die Baurengaben dem

Adel was ihnen genommen ansº
(Nºt

-
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Laden und anderm wieder, undhuben dar

mitan zu ſingen : Wun bitten wir den

eiligen Geiſt.

Nun iſt alhier nicht nachzulaſſen

daß einRaht aus der Altenſtadt HerrnZan

der Beyer, aus ihrem Mittel und noch ei

nen zu den Hübenern zeitig geſchicket, ſie

folten zu dieſen Sachen ſtille ſitzen, verwar

net, und ſich daheim halten. Wie ſie nun

faſt dasmehrer Theil, da die beyden Her

ren zu ihnen kamen, beyeinander willens,

auch zum Hauffen zu lauffen, ſaget einer

ausihnen Marquartgenannt: Wollenwir

nicht die beyden gefangen nehmen, und mit

ihnen zum Hanffen zu ? Der andere ſagt:

Wir wollen ſie beyde bey uns behalten, biß

ſo lange, daß ſie uns geloben, daß wir das

Ziegel-Holtz nicht mehr führendörffen. Die

andern aber ſagten: Ey nein! wir wollen

ſie laſſen hineinziehen, ſeynds doch gute

Herren. Diß höreten die beyden Herrent

alles an, und zogen zuletzt davon. Darnach

wurden ſie auch, ſo viel als ihrer an dieſer

Handlung ſchuldig waren, gefänglich einge

ſetzt. Da ſie nun eine Zeitlang, der eine

- Nn 2 läſs
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länger denn der andere geſtraffet, wurden

ſie auff Bitte vieler unſerer Bürger loßge

geben, auch entſchuldigten ſie ſich mit Cle

ment Fritzen, einem Bürgeraus der Stadt,

demauch ein Stücke Ackers zur Straffege

nommen ward, welches er auf den Huben

hätte. Den Hübnernaber allen und ihren

Nachkömlingen vard zu derſelben Zeit zur

Straffeund zum Gedächtnißaufferleget zu

einer Laſt Haberzupflügen, ſäen, in die Er

de zu bringen und beegden, welches ſie auch

haben müſſen thun, biß auf dieſen heutigen

Tag, der Stadt zum beſten. Bald darnach

auff den andern Tag, hernach auffden Son

nabend, kam ein Geſchrey, wie die Bauren

anff Natangen, auch ſich rotteten, ſuchten

und plünderten auch die Edelleute. Von

Stund an ward dahin geſandt, der Herr

Cantzler, Doctor Spilberger, neben etlichen

aus den Städten, die Sache bißauffZu

kunft des Landes-Fürſten aufzuheben, dem

alſo geſchach. Da die Bauren höretendaß

die anff Samland geſtillet waren, lieffen

ſie auch voneinander, und thaten nichts von

Gewalt. Der Natangiſche Adelaber war

gemeinlich geflogen auff die Preuſch-Ey

- - - - lau,
/

/ S.
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lau, ſvielvolihnen auchkundward gethan,

die Zufriedenſtellung der Bauren aufSam

land, wolten ſie gleichwol nichttrauen, lieſſen

niemandzu ſichauf das Schloß Eylau, war

teten der Zukunfft des Landes - Fürſten.

Mitler Zeit fingen ſie etliche Hauptleute

und Anheber des Natangiſchen Aufruhrs,

und aucheinen Land-Pfarrervon Friedland

bürtig, dem gab man Schuld, wie er ſolte

einen Brieff an die Bauren geſchrieben ha

ben, daran das Fürſtliche Siegelſollgewe

ſen ſeyn. Ein Sagen war, er ſoltevonei

nem andern Brieffe oder Zinſe-Briefe das

Siegel abgeriſſen und an den Brieff ge

druckt haben. In der Zeit des Anſtandes

biß auff Zukunfft F. D. warzumahl viel

Klagen und Anſuchen von den Hauptleuten

der Baurenan den Raht, kahmen in Stief

feln und Spornauff das Raht-Hauß,auch

indes Bürgermeiſters der AltenſtadtHauß,

klagten, der Adel hieltenicht Glauben,rit

ten mit Harniſch bey Nacht, führeten Bu

ren, Zint-Röhre, auch mit ausgezogenen

blancken Meſſern, hätten etzlichen gedränet

zu brennen, durchzuſchiſſen, und der mehr

denn zu viel. Ward ihnen gut Berichtung

Nn 3 ge

-
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gethan , ſie ſoltenhalten, was ſie zugeſaget,

ivürde aber der Adel über Verheiſchen was

anheben, würdeihnenſo vielmehr Gelimpfs

bey ihren G.H. bringen. Lieſſen ſich (wie

Evoldas Herz voll Krieges war) bereden,

1 und hielten Friede. \ -

K. XIV. - -

Nun kam das Geſchrey, daß F.D.

Lwieder auf dem Zoge ins Land wäre, und

Eam biß auff Holland, da ſich S. F. G.

auffdem Pfarr-Hofe erhielte eine Zeitlang.

Und der Adel zog mit Hauffenzu, machte

die Sachen groß und groſſes Grauen S.

F. G. und wie wir zu Königsberg berich

tet, daß ſie die Schuld aufuns von Königs

berg beygeleget , dieweil ſie die Bauren,

denen von Königsberg Briefe geſchrieben,

die Bauren auch den von Königsberg ge

folget, ihrem Raht gehorchet, denn ſie hät

ten ein Vornehmen mit ihnen gehabt, daß

auch SF.D. nicht dörfften gen Königs

berg kommen; ſchrieb an das Oberland an

den Biſchoffvon Heilsberg umb Pferde und

Volck, an den König zu Pohlen umb

OOO, Pferde.Da die von Königsberg ſol

ches berichtet, und die Verziehung der

Zeit



der Samländiſchen Bauren. 553

A

-

Zeitſicherſtreckte,daßſichSF G. nichtgen

Königsberg begab, machte ſolches denRähté

ein ſelzam Bedencken, wurden zu Rahte

undzogen zu S. F. G. gen Holland amTa

ge Dioniſii.Nahmenetzliche von den Schep

pen und Gemeine mit ſich, Herrn Nicola

um Richau ausder Altenſtadt, Herr Hanß

Schröteraus dem Kneiphoffe, Herr Pauel

Margerau aus dem Löbenicht 2c. zu unter-

richten den Landes-Fürſten, und wie die

Sachen ſich zwiſchen dem Adel und den

Bauren verhielten. Als ſienungen Holland

kamen, ſich anzeigeten, wurden ſie auff den

driten Tag darnach erſtlich für S. F. G.

vorgefordert auffden Pfarr-Hoff, dawa

ren wolbey 2o. Edelleute, ſaſſenbey S. F.

G. als Rähte, und iſt durch den Bürger

meiſter der Altenſtadt au S. F. G. dieſe

Redegeſchehen:

Durchlauchtigſter HochgebohrnerÄ

gnädigſter Herr! E.F. G.geſundeZukunft ſeyn

die Unterthanen Rähte 1 Scheppen und ganze

Gemeine ganz höchlich erſreuet mit unterthä

nigerErbietung ihres willigen undſchuldigenGe

horſams / mit demühtiger Bitte, ſie gnädiglich

zu hören. Gnädigſter Fürſt und Herr! nach

dem ſie in Erfahrung kommenE. FG. ins Land

Nn 4 Ans
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Ankunft, unddaß ſich E. F. G. von ihnen ent

hielten ſo ihnen allen in ihrem ſchlechten einfäl

tigen Vornehmen eine Entſetzung und Beküm

merniß in ihren Gemühtern gebracht, ob E.

F. G. auſſerem Lande unter Wegen / oder im

Landevon dieſem unbedachten der Bauren Vor

nehmen etwas wäre vorgebracht, damit E. F. G.

alles wie ſichs begeben und zugetragen nicht einen

rechten gründlichen Bericht bekommen ſo er

ſcheinen wir E. F. G. getreue Unterthanen ſo es

E.F G. gnädiglich annehmen wollen/ zu thun

und zu erkennen zugeben 2c.Und iſt damit alleser

zehlet wie es ſich begeben entſcheidetundvorhin

verzeichnet klärlich eingebracht. Darnach wie

die von Königsberg durch S. F. G. Rähte ſo

weit wie gedacht ſich deſſen zu unternehmen ge

behten/mit endlichemBeſchluß/daß wir alleſamt

des tröſtlichen Verhoffenszu E. F. G. und ihren

hochverſtändigen Rähtenſeyn ſolten und wolten/

darumb wir auch auff daß allerunterthänigſte

wolten gebehten haben, daß denen ſo vermeinen

über Gerechtigkeit zu vielgeſchehen / undwieder

fahren ſeyn ſollen / daß ihnen gnädiglich von

E. F. G. nach gnädiger und billiger Verhör/

möge Gerechtigkeit gepfleget werden, wie wir

ihnen auch gelobet ſolches bey E. FG. zu er

bitten damit ſie ſich auch zn friede gegeben und

ſtillen haben laſſen. Dieſem unſern unterthäni

ge Bericht welcher ſich alles dermaſſen und

nicht anders begeben, bitten wir auf daßÄ
Unters
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unterthänigſte gnädigen Glauben zu geben. Zu

dem erbieten ſich der Raht/ Scheppen und die

ganze Gemeine E. F. G. Stadt Königsberg

alle derſelben Unterthanenihresgehorſamen/wil

ligen und unterthänigſte Dienſtleiſtung nachih

rer ſchuldigen Pflicht und Gehorſam, wie ſie

ſolches allewege vor/in und nachdem Kriege ſich

gehalten und williglichen erzeiget haben ; Nu

fortan ſich zu halten und zu erzeigen t gleich

erboten wollen haben.Woauchbeyihnenjemand

befunden, derumb ſolch Worhaben der Pauren

Wiſſenſchafft gehabt. Hülffe Raht und That

darzu gegeben, aufwen ſolches mit gründlicher

und beſtändiger Wahrheit beweißlichen beyge

bracht, bitten ſie (auff daß der Unſchuldige mit

des Schuldigen Verwirckung bey E. F. G.

nicht darüber in ungnädigem Argwohn geha

ten werde ) ſolchen, mit Gerechtigkeit nicht

verſchonen. - -

Hierauff wurde den Rähtenſamtden

andern zu entweichen befohlen. Auff wieder

einfordern ward denenÄ

F. G. eigener Perſon mit langer Repeti

rung ihres unterthänigen Erbittens undBe

richts gedancket, zeiget darneben an, das

er ſich bey Fremden umb Iooo. Mann be

worben, welche auch geſchrieben zu kommen,

daß er woltemit ſolcher Machtkommen,da
- Nn 5 . mit
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mit er kunte die Gerechten handhaben und

die Ungerechten und Schuldigen ſtraffen 2c.

Darauff ward wieder geantwortet und ge

beten E. F. G. wolten die Stadt Königs

berg mit ſolchem fremden Volcke nicht be

ſchweren, ſondern ſie allebey ihren Privile

gien erhalten, und bleiben laſſen. Würde

es ja S. F. G.vonnöhtenthun, des ſie nicht

verhofften, alsdenn wolten ſie S.F. G. aus

dendrey StädtenKönigsberg zugute Iooo.

Mann ausrichten. Damit lieſſen S. F. G.

demfremden Volckabſchreiben,daß ſie nicht

kommen dürften, damit kriegten wir unſern

Abſchied, undS.F.G. rückten darnachfort

mit ſeinem Volck nach der Balga. Am

Tage Simonis Judae kam U. G. H. mit

ſamt dem Adel gen Königsberg eingeritten,

und mit S. F. G.zugleich von des Biſchoffs

von Heilsberg wegen, George Preucke,

Burggraff zu Braunsberg, mit einem fei

nen Häufflein Pferde, in Summa, aller

Pferde ſo auffden Tagmit S. F. G. anka

men 543. wie das etzliche wol und genau

gezehlthaben.

geeh §. XV.

Denſelbigen Abend ließ man allen

- - Bau

z
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Bamren anſagen, daß Mann bey Mann

auff folgenden Montag mit ihrer Wehre

und mit ihren Hauptleuten erſcheinen ſolten,

aufdem Lauter-Felde, davolt S. F. G. in

eigener Perſon auch ſeyn.VomSonntag auf

den Montag kam auch Achatius Zehme,

Pomerelliſcher Unter-Cämmerer, und mit

ihm Herr George von Bayſengereiſt.Mon

tags frühe zog unſer G. H. ſamtſeinen Ein

wohnern und Gäſten zu Roß und Fuß ins

Feld, undman ſammletſchauff den raumen

Plan jenſeit dem Kopperteich. Da wurden

4. Hauffen gemachtund rücketenfortin der

Ordnung neben dem Feld - Geſchütze auffs

Lauter-Feld. Da hielten der Bauren über

4OOO, Mann auffdem raumen Plan, hart

am Dorffe Lauten, Da ſchickte der Fürſt

zu ihnen und ließ ſie fragen: Ob ſie eine

Schlacht lieffern, oder all ihr Gewehr auf

einen Hauffen ablegen wolten, und auch alle

die Ihrigen wollen herausgeben ſomanvon

ihnen fordern würde. Nun war auff das

mahl Hanß Gericke, ihr Hauptmann noch

nicht kommen, und ſtund der arme Hauffe

alleine, puſten nicht wo ein oder aus, worf

fen ihr Gewehr von ſich, undº
(
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Gnade. Bald darauf wurden alle geleſen

die auffgezeichnet waren, wurdengefangen

und gebunden, die hieß manniederknienne

ben dem Hauffen. Da die andern ſahen,

daß es die Meinung haben ivolte, erſchra

cken ſie, und wurden frey, nahmen die Flucht

und wolten Strauch ein lauffen. Aber man

berennete ſie bald, imfliehen wardeiner von

einem Tartar, den der Fürſt zu eigen vom

Könige geſchencket bekommen, verwundt.

Alſo trieb man ſie wieder zu Hauffen, und

wurden alle einzeln aus dem Hauffen gele

ſen, welche der Adelzuvor angegeben hätte,

gefangen undgebundenbiß in die 87. Mañ.

Der Müller aber von Käymen, da er an

gegriffen und gefraget ward: Warumber

ſolchen ſcheußlichen Lermangefangen hätte?

ſageter trotzlich heraus: Nichtsanders hät

te ihn darzu bewogen, denn die Beſchive

rung derarmen Leute auf dem Lande,

Nach dieſem ließ der Fürſt einen Rin

machen mitten unter ihnen und erzehletÄ
einander mündlich alle Stücke, Artickel,

und Puncten, dagegen ſie ſehr gröblich

gehandelt hätten, auch muſten ſie dareinen

Erb-Eydthun und S. F. G. geloben, daß

-
- ſie
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ſie alle diejenigen, ſo dar nicht zur Stelle

waren, anſagen wolten, daß ſie auch ihr

Gewehr auff Aller-Heiligen Tag aufden

Plan bey dem Kopperteich bringen ſolten

und ablegen. Indem komt Hanß Gericke

geritten, und will zu den Bauren. Von

Stund ward er gefangen und aufs Pferd

gebunden, da ließ S. F. G. den Baurey

anſagen: S. F. G. wolten die Hauptleute

ſtraffen laſſen, daß ſie es alle anſehen ſolten.

Da waren 3. Scharff - Richter jeglicher

nahm einen von denen gebundenen undfüh

rete ſie in den Ring. Der eine war Jeckel,

ein Schuſter, hätte vorhin in Königsberg,

nun aber auff dem Lande gewohnet, diean

dern waren Bauren, TewsWeltundTews

Jheruhn, und ſchlugen ihnen die Köpffe ab.

Die andernGefangene wurdengenKönigs

berg geführet auffdas Schloß, alle Thür

me und Keller vollgeworffen. Dem ge

meinen Pöbel ward erlaubetheimzuziehen,

und Befehlgegeben, daß ſie ſich weiter für

Aufruhr und ſolchem Zuſammenlauffen

hütten ſolten. Würde ihnenwas fehlen oder

gebrechen, ſie ſolten zu S. F. G. kommen

und klagen, er wolte einem jeden zu dem er

- - - Recht
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Recht hätte, wolRechts verhelffen. Dara

nach hub man ſich wieder in der Ordnung

zur Stadtzu, und war faſt Abend da man

einzog, undwurden viel Wagen mit Spieſ

ſenvollwolbeladen, auff das Schloßgefüh

ret, ward darnach einem jeden freyzuneh

men, Eber-Spieß und Schwerdter wer

nur wolte. - -

- Am Donnerſtage darnach wurden

ihrer 8. unangeſagetſolches Fürhabens, auf

den Altſtädtiſchen Marckt geführet, und

enthäupt, der eine war ein KrügervonPo

beten, Merten Wernicke, genannt, welcher

umb Freudigkeit, Herzog Merten, von

den Bauren genannt ward. Der ander

Krauſe, der die Botſchafft erſt nach Kö

nigsberg brachte, darnach ein junger Ge

ſell, des Schultzen Sohnvon Braſchdorff,

die andern waren aus der Bauerſchafft. .

Item amnechſten Dienſtage desMor

gens umb 8. Uhr, wurden ihrer vier auch

in dem Kneiphoffauffden Marckt geführet,

vondenédrey abgehauen,der vierdte war ein

Schul-Meiſter von Labiau, welcher wie

vor gedacht, vom andern Hauffen an die

von Königsberggeſchicket, im erſten Nacht

- lager
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lager Martinusgenannt, dieſer daer ſchon

kniet, und der Bitte ihn abhauen wolte,

iſt er errettet durch Magiſtrum Nicolaum

von Colditz, Schloß-Prediger, der, als er

eilend komt lauffen, fällt er dem Bittel in

die Arme, zeiget ihm an den Befehl des

Fürſten, woer ihn noch lebendig finde, hätte

er S, F. G. auff ſeinfleißiges Bitten, dar

zuerbehten, daß er beym Leben bleiben ſol

te. Der Fürſtaber meinetes ſolte mit ihm

all entſcheiden ſeyn, ſo warder ihm loßge

laſſen. Deſſelbigen Tages wurden in die

50. Gefangene ausgeborget, muſte groß

Geld geben. So auch viel der reichen Är

gern, Schulzen, und andrer Bauren, mu

ſenzuThurm,wurdenausgebürget und viel

Geld von ihnen genommen. AmſelbigenTa

gezog der Fürſt mit ſeinen Gäſten und Re

ſigen, darzu mit 200. Fußgängern, welche

die Städte auf Anlangendes Fürſten aus

ſchickten gen Friedland. -

§. XVI. -

Auffdieſelbige Zeit des Morgens zu

3Uhr ward der Bürgermeiſter der Altej

ſtadt durch Reppichau auf das Schloß e

OP

-
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fordert, allda vom Biſchoff von Reſenburg

von wegen unſern G. H. ein ernſten Befehl

eingenommen, Mikel John, Greger Ege

rer und den Kupfferſchmied Meiſter Hanß

Schleeff gefänglich zu verwaren, welche

alle aus dem Bette geholet, der erſte in die

Kalkammer, der anderin S.Nickel-Thurm,

der dritte in Tranckwitzen Wald geſetzet

wurden;Dochnach etlichen Tagendurch viele

Vorbittloßgelaſſen. Am ſelbigen Dien

ſtage wurden auch 2. Müller aus Königs

berg geführet, der eine von Käymen,derdas

Spiel angerichtet, iſt gen Käymengeführet,

und iſt ihm daſelbſt das Haupt abgehauen,

darnachauffeinenSpieß geſtecket mitHaupt

und Leib, den andern zum Schrecken.Der

andregen Lauckiſchen geführet, desgleichen

ihm allda geſchehen. Darnach zog der

Fürſt von Friedland gen Bartenſtein, da

enthäuptet man zwey Krüger, welche auf

atangen allbereit auffgeweſt waren, da

ſelbſt wardem Biſchoff von Samland Hanß

Truchſes von Wetzhauſen Tochter vertrau

et undbeygeleget. Jtem zur Preuſch-Ey

lau ward auch der Krüger von Dollſtett

geſpieſt. Darnach anff den Sentº
- CO42,
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colai, auffvielfältig Vermahnen derRähte,

der 3. Städte an die Fürſtlichen Rähte,

und Erinnerunge, ein Land-Tag hieher gen

Königsberg ausgeſchrieben, da ein jeder,

wes Standes er auch iväre, ſeine Fehl und

Gebrechen, neben den andern von den Räh

tenund Landſchafften zu verhören verordnet. -

Zu derſelbigen Zeit ſaſſen noch 3. Gefan

gene, Herr Valentin Pfarrer zu Legitten,

welcher durch vielfältig Bitten desBürger

meiſters der Altenſtadt bey S.D.loßgebe

ten, erftlich allein das Leben zugeſaget,

darnach über 14. Tage ausgelaſſen; der

Spieß war allbereit fertig. Die anderu

Hanß Gericke und Matz Preuſſe, ein Bür

geraus dem Löbenicht blieben noch eine Zeit

lang ſitzen.

AmFreytage vor trium Regum im

26. Jahre ward dem Hanß Gericke und

Matz Preuſſe, auff vieler Leute Anſuchen

und Bitten, das Leben zugeſagt, mit demBe

ſcheide, daß ſie innerhalb vier Wochen all

das Ihre verkaufen ſolten und das Land

räumen, darzu Bürgen ſetzen, daß ſie auf

den Fürſten S. F. G. Rähte und alle Un

terthanen nie was arges reden oder auch

Tom. II. Oo ſon
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ſonſtenSchaden zufügen wolten, wo daßge

ſchehe, ſo ſolten die Bürgenin Mondes-Zeit

ſie wieder geſtellen, wonicht, alsdenn wür

de man die Bürgen würgen. Dienſtags

nach trium Regum ſtellet ſich Hanß Geri

cke vor die Fürſtliche Rähte, ſeine Unſchuld

an der Preuſſen Auffruhr vorzuwenden, da

er doch dabey geweſen mit Matz Preuſſen

und HanßKnoren. Dawardihm einkur

zer Beſcheid gegeben: Er ſolte das Seine

zu Gelde machen, F. D. begehrten ſeines

Geldesnoch Gutes nicht, ivolten viellieber

iwenig und fromme Unterthanen haben,denn

viel Unehrliche und Treuloſe, wo er nicht

Bürgen erlangen kundte, ſo ſolte er des

nechſten Freytags auf ſeyn; alſo ſchied er

deſſelbigen Tages von hinnen. Eben in der

Wochen ward Knoren auch ſolcher Beſcheid

gegeben, aber der kam noch darnach nach

etzlicher Zeit wieder zu Gnaden, und vard

in der Altenſtadt wieder vor einen Bürger

angenommen. Matz Preuſſe zog aus der

Wohnung, und blieb ſein lebenlang weg.

Von Hanß Gericke iſt noch dieſe ſehr wun

derliche Hiſtorie, wieer nachher ergriffen, mit

8. andern Uebelthätern ins Gefängniß auf

- dMS
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das Schloß kommen, ausbrach, wegkam,

etzliche Jahr ausblieb, darnach von der

Kron zu Dännemarck mit Geleit und Gna

de wieder ins Land kam, vard aber wieder

etzliche Zeit in Schweden auf Kundſchafft

geſchicket und abgefertiget, daſelbſtvom Kö

nige zu Schweden gefangen, mehr dann

ein ganz Jahr gefänglich gehalten, und

darnach in Beſtrickung loß gegeben, ward

aberteuloß,und wiedergefänglichangenom

men, iſt imGefängniß geſtorben und darnach

todt geviertheilet, und auff-Räder für die

Thöre gelegt, ſonahm er ſein Ende.

Nachetzlichen Tagen wurden diever

ordnete vom Adel zuſammen verſchrieben,

die Gebrechen der Bauren, wie zugeſagt,

zu verhören, entrichten und zu entſcheiden,

darzu etliche Dorffſchaffte verſchrieben.

Wurden in Beyiveſen Fürſtl. G. etzliche

Dorffſchafften eingelaſſen, und gründlich

wolverhöret, ohne Beyweſen ihres Wider

parts, auff daß ſie ohne alleScheu ihr Ge

brechen ſelbſt verzehlen möchten. Solches

ward alles klärlich aufgezeichnet, und ſie

wieder abgewieſen heim zu ziehen, ſolten zu

gelegnerZeitguten Beſcheid bekommen. Der

Oo 2 Adal
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Adel ward aber durch F. D. berichtet von

übermäßigem undungerechten Vornehmen

(nicht in der StädteBeyweſen) abzulaſſen.

Bißſolange des KreutzenBaurenundandere

des neheſten Adels Bauren vorkommen,

welche viel und ſchwere Gebrechen anzeige

ten. Da ward der Landes-Fürſt durch

den neheſten Adel dahin beredet, daß wir

nach dem dritten Sitzen nicht mehrzu ſolcher

Handlung beruffen wurden, mit der

Vorſtellung, würden S. F. G. das laſ

ſen zugehen, daß die Bürger, die ſonſt den

Bauren gewogen, ſolten über den Adel die

Gerichte haben, ſo ſolte S. F. G. und der

Adel alleumbihre Leute und Gerechtigkeit

kommen, und was des mehr geweſen, ſo

nicht alles bewuſt. Darnachkam derBau

ers-Mann inſogroſſe Beſchwerung, in Ab

bruch ihrer Alten, auch verſchriebenen Ge

rechtigkeiten, bey F.D.ſofvolals beym Adel,

dasſie es zulangen Zeiten darnachnichtver

verwinden noch vergeſſen kunten, und ward

ihnen ihr Zuſammenrotten gar eine ſchwere

Laſt ihr lebenlang,

W. XXVI,
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XXVI.
-

Hiſtoriſch- Phyſiſcher- Fe

richt/von der ſchwimmenden Inſul

bey Gerdauen/ insgemein der

Schwimmbruchgenannt.(")

Jnnhalt.

D WaſſeohatPreuſſenland vielfältig ver

ändert/ (S. 1.) unterandern auch zu Ger

dauen (sz)woder FlußOmetnichtlängſt(3)
eine ſchwimmende Inſul gemacht/ die itzo ans

ders (S. 4) als ehmahls (S. 5.) ausſiehet.

Wobey der Urſprung nicht wie bey andern

ſchwimmenden Inſuln / (§ 6.) ſondern den

Gerdauer Bericht nach (s.7.) gewaltſam iſt.
Ihre Geſtalt iſt aus dem Kupfferſtiche zu ver

ſtehen; (S. 8.) Endlich wird ihre Aehnlichkeit

angedeutet (S. 9.) und ihre Möglichkeit nicht

nur bey dem Urſprunge 1 (S.10.) ſondern auch

bey der Materie (S. 11.) und denen mannigfal

tigen Erſcheinungen (§ 12. ) aus mechani

ſchen Gründen erwieſen. -

Oo 3 – S.I.

(*) Hievon iſt bereits Ä. 1707. allhierzu Königs

berg unter dem Praeſidio des damahligen Sub-Inſpeéto

ris, itzigen hochberühmten Doctoris und Profeſſoris

Theologiae, Königl. Preußiſchen Conſiſtorial-Rahts

- Und



568 xXVI. Vom Gerdauiſchen

H. I. Y -

Aß nicht nur durch die Länge der

Zeit, ſondern fürnemlich auch durch

gewaltſame Ergieſſung des Waſſers

die ehmalige Geſtalt des Preuſſenlandes

gutentheils umbgekehret und verändertſey,

läſſet ſich aus vielen Merckwürdigkeiten der

arbeitenden Natur zur Gnüge abnehmen.

Der Augenſchein bekräfftiget, daß Wälder

und Wüſteneyen in Städte und Dörffer,

hingegen Schlöſſer, Feſtungen und Schan

zen in waldigte Hügel, und wilde Gepü

ſche können verwandelt werden. Wer weiß,

ob es ſo unmöglich und ungegründet, als

ungeglaubet ſey, daß die Nehrung am fri

ſchen Hafe erſt vor etwa 5oo.Jahren durch

einen langwierigen Sturm entſtanden ?

Zum

und Pfarrers an der Thum-Kirche Tit. Herrn Chriſtiani

Maſecovii, eine diſſertatio hiſtorico-phyſica, de

Inſula natante Gerdavienſ, heraus gekommen; Aus

welcherman die Hiſtoriea guten Theils ſamt dem Kupffer

ſtiche entlehnet. Es hat aber ein Liebhaber des Studi

Phyſicieinen Verſuch gethan/ dieſes eurieuſe Phaeno

menon Naturae, aus andern Principiis zu expliciren;

Ä Gedanken wir hiebey dem Leſer communiciren

wollen,

-
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Zum wenigſten finden ſich Merckmahlege

nung, damit man erweiſen kan, daß die

ungewöhnliche Waſſerfluthen vieles in

Preuſſenverändert, davon man doch nicht

die geringſte Nachricht hat. Die bey Ab

ſtechung der Hügel und Berge dieſes Landes

vielfältig gefundeneLagenmancherleySand

UndErde, die ſchichtweiſe darinnengelegene

Steine, Sand, Schnecken- und See-Mu

ſchel-Stücke, imgleichen die Nägelund an

derEiſen-undHolzwerck ſind alles einebün

dige Anzeige vieler erſchrecklichen Ueber

ſchwemmungen. Ueberdem werden noch

itzo von alten Leuten Stelle gewieſen, wo

ehmals Wieſen und Aecker geſtanden, nun

aber die Wellen zuſammenſchlagen; und

wo imGegentheil ein groſſes Schiff geſtran

det, ſiehetmanitzowohl noch den Maſt, ſon

ſten aber alles trocken und verſandet. Man

würde noch immer von ſolchen Fluthen hö

ren, wofern feſte Bollwercke, dicke Däm

me und geſchickte Schleuſen der Uebertre

tung des Waſſers nicht wehren ſolten. Ob

nun wohl die Hefftigkeit des Windes durch

ungeſtümen Trieb des Waſſers zum öfftern

Oo 4 deu
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den gröſten Schaden auffdie Länder führet;

So hat doch die Natur bey Gerdauen in

Preuſſen durch dieſe gewaltſameArbeit ein

recht artiges Kunſtſtück zuwegegebracht.

§. II.

Es iſt nemlich beyGerdauen (ivel

ches eine Stadt mit einem Schloſſe iſt, 8.

Meilen von Königsberg auff Natangenam

Fluſſe Omet gelegen) der Schwimmbruch

merckwürdig, da ein ziemlich groſſes Stück

Land auffeiner See herumfähret, undbald

an dieſem, bald an einem andern Orte zu

ſehen iſt. Die Stadt führet den Nahmen

von einem alten Preußiſchen Edelmann,

Gerdaw genannt, welcher an der Omet,

fvoitzo das Gerdauiſche Schloß ſtehet, eine

Feſtung oder Burg vor ſich gebauethatte;

Dieſer, weil er wegen der angenommenen

Chriſtlichen Religion von den Heydniſchen

Preuſſen viel ausſtehen muſte, zündete ſei

ne Burgan, und zog mit Hauß und Habe

nach Königsberg. Einige Jahre darauf

bauete Heinrich von Eiſenberg die Burg

wieder auff, und Anno I 325. wurde eine

Stadt dabey angeleget, die den Nahmen

Gers
Y
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Gerdauen, von der Burg des Gerdaws,

behalten. j Lageiſt 54°. 23. latitud.

und, dafern der erſte Meridianus aufKö

nigsbergſtehet,43. longitud.

S. III.

Der Fluß Omet oder Obemette ſoll

ehemahls, nach Erzehlung der Einwohner,

bey dieſer Stadt nurein ſchmales und ſeich

tes Flüßchen geweſenſeyn, ſogar, daß er

auch nicht einmahlzuTreibung einerMühle

tauglich befunden worden. Dem fleißigen

Geographo, Henneberger, iſt die Omet

auch nicht unbekanntgeweſen, ſintemal er

ſie mit in das Regiſter der PreußiſchenStrö

me gezogen; nur dieſes nimmt einen jeden

wunder, daß er ſowol, als auch der geſchick

te Hartknoch, auch da, wo ſie von den

Seen und Strömen des Preuſſenlandes

eigentlich handeln, weder der See, noch der

darauff befindlichen Merckwürdigkeit mit

einem Worte gedencken. Es ſtehet aber

eher zuvermuthen, die See müſſe zu ihrer

Zeit klein und von ſchlechter Erhebligkeit

geweſen ſeyn, als daß ſie beyde, im Fall

-
Oo die
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die Seemit dem Schwimmbruche ſchon da

geſtanden, davon nicht ſolten gewuſt haben,

und dafern ſie esgewuſt, daß ſie ein ſomerck

würdiges Spiel der Natur ſo trockenſolten

vorbey gegangen ſeyn; Daher man ſtarcke

Muthmaſſung hat, daß ſolcher Schwiff

bruch nicht gar zu alt, ſondern erſt nach

Hartknochs Zeiten, und folglich noch in

nerhalb hundert Jahren müſſe entſtanden

ſeyn: welches denn ſowohl mit derErzehlung

der Einwohner zu Gerdauen, als mit der

heutigen Beſchaffenheit desSchwiffbruchs

vollkommen eintrifft.

- §. IV.

Dieheutige Beſchaffenheit dieſesGer

dauiſchen Schwimmbruches läufftkürzlich

dahinaus, nemlich: Es iſt der Schwimm

bruch eine ſchwimmende Inſul, oder ein

Stück graſichtes Land, welches auff der

Seedaſelbſt nach Beſchaffenheit des Win

des ſeinen Standofft verändert, unddurch

ſelbigen von einem Ende des Ufers biß zu

dem andern hin und wieder getrieben wird.

DasErdreich daran beſtehet aus Wurzeln,

- Sprock, Schilff, Rohr, Blätter und wº
Wlg
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nig Erde; welches lichterlohflammet, wenn

es gedürret undan einer Flammeangezün

det wird. Ueber dieſer Materie wächſet

Graß, welchesden Kühen, die bey Anlän

dung des Schwimmbruchs zur Weide da

hinauff getrieben werden, biß an den Leib rei

chet. Der ganze Schwimmbruch beſtehet

aus dreyen Theilen, davon das gröſſeſte

Stück in der Länge 212, und in der Breite

117. Ellen faſſet : das kleinere iſt 148.

Ellen lang, und67. breit: und das kleineſte

Theil hat eine Längevon 36, undeine Breite

von 15. Ellen. Die Dicke des Erdreichs

iſt etwa über 2. Ellen, und ſtehet faſt biß

an den Raſen im Waſſer: Hievon werden

offt abgebrocheneStückeam Ufer gefunden,

durch deren Abgang der Schwimmbruch

immer kleiner wird. Die Leute der Stadt

beurtheilen nach de BewegungdesSchwiff

bruchs das zukünftige Gewitter, nemlich:

wenn es nach der Schleuſe hingetrieben wird,

bedeuteter ihnen Regen, ſo er aber nach der

gegenüberſtehenden Seite zufähret, klar

und ſchön Wetter; und wenn er anderswo

ruhet, ungewiſſe Witterung. In sº.



574 xxv. Vom Gerdauiſchen

Abſehen nennet man den Schwimmbruch

den Gerdauiſchen Kalender. Endlich

iſt zu mercken, daß die Fiſche dieſer Inſul

in zahlreicher Menge nachziehen, und am

häuffigſten dabeygefangen werden.

- §. V.

Die ehmahlige Beſchaffenheit des

Schivimmbruchs, iſt von der heutigen inet

Ivas unterſchieden. Für das erſte iſt der

ganze Schwimmbruch nur ein einziges

groſſes Stück Land geweſen, worauffbiß

Ioo. Stück Viehegeweidet, wie es Gott

fried Rirch, der auff dem Schwimbruche

ſelbſt geweſen, geſehen zu haben bezeuget.

DieLänge davon iſt nach BecmannsBe

richt noch vor 41. Jahren in allem 35'o,

und die Breite 25o. Schritt geweſen. Hier

nächſtiſt der Schwimmbruch auch mitBäu

men und Geſträuchen bewachſen geweſen,

dahero die Benennung Schwimmbruch,

oder nach der gewöhnlichen Ausſprache de

Schwemmbroock kommt, weil een
ſchwemmendÄöršcÄ , ſonſt nichts

heiſſet, als ein kleiner dichter Wald, der

auffdem Waſſerfähret. . . - v
S. VI.
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§. VI.

Der trefflich bereiſete und gelehrte

S. I. R. P. Athan. Kircherus, hat auf ſeinen

weiten Reiſen vielſchwimmende Inſuln ge

ſehen, in deren Beſchaffenheit und Urſa

chen er mitgutem Fortgangegeforſchet hat.

Er befindet, daß ſie insgemein nur inmora

ſtigen Seen und faulen Wäſſern angetrof

fen werden, in welchen eine ſchleimichte,

fette und harzigte Materieden Sand,Koth

und allerhand ſchwefelichte und ſalpetriſche

Cörperchen auff dem Grunde leichtlich zu

ſammen backen kan; Welches Geſammel

hernach durch das verunruhigteWaſſervom

Grunde loß geriſſen, und vermöge ſeiner

Leichtigkeit in die Höhe gehoben wird, da

es die Sonne erhärtet, und der Wind

Staub und Saamen heraufführet, daß

es alſo bewachſen, und zur ſchwimmenden

Inſul werden kan. Wenn denn der Wind

ſolche Inſulofftgenung an das Ufergetrie

benund mürbe gemacht hat, zerfället ſie in

kleine Stücke, die zuletzt auf das Landge

trieben, und damit vereinbaret werden.

Man findet an der Erklärung dieſes Natur

- küU
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kündigen Mannes, ſo wiean desſcharfffin

nigen Cardani Urtheil davon, wenig auszu

ſetzen. Denn ſelbſt in Preuſſen, nemlich

5. Meilenvon Königsberg iſt in demSam

ländiſchen Kirch - Dorffe Girmau eine

ſchwimmende Inſul zu ſehen, deren Be

ſchaffenheit ſich aus den Gründen, ſo R P.

Kircher anführet, völlig erklären läſſet,

und zugleich von der Erfahrung beſtätiget

wird. Denn als die kleineundflache Gir

mauiſche See aus verſäumter Reinigung

ſchlammicht und ſtinckend geworden, hat

man wahrgenommen, wie ſich auff dem

Grunde ein zäher Schleim geſammlet, der

durch Hülffe der Sonneund vermittelſt des

Windes GraßundKräuterherfürgebracht,

endlich auch durch ſtarcken Platz - Regen

und bequemen Wind von dem Boden abge

löſet, und über dem Waſſer iſt erhalten

worden. Es werden ſich bald Urſachenzei

gen, welche nicht verſtatten, daß der

Schwimmbruch bey Gerdauen anff einer

ley Art mit dieſer Girmauiſchen Schwiff

Inſul entſtanden ſey, ſondern im Gegen

theil beweiſen, daß ſolcher auf einesº
(NWL
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ſame und beſondere Weiſe ſeinen Urſprung

genommen habe.

- §. VII.

Von dem wahren Urſprunge des

Schivimmbruchs redet zwar keine eigene

ſchrifftliche Nachricht, auſſer was dieBür

ger der Stadt berichten. Nemlich, es ha

ben ſich die Gerdauer von ihren Eltern und -

Vorfahren erzehlen laſſen, daßvor Zeiten

keine Seebeyihrer Stadt geweſen, ſondern

die Omet habe als ein ſchmales Flüßchen

von Süden her gegen Weſten, und hernach

Nordwerts um die Stadt herumgefloſſen,

Ivo ſie ſich nach Oſten gewendet und endlich

weiter nach Norden mit der Allevereiniget

hat. Und weil das Flüßchen keineMüh

le hat treiben mögen, ſey man bedacht ge

weſen, die natürliche Beſchaffenheit des

ſelben durch Kunſt und Arbeit in beſſern

Stand zu ſetzen. Man habe zu dem Ende

an der Nord-Seite vor der Brücke einen

hohen Damm geſchüttet, und eine Schlen

ſe darin gebauet, den gewöhnlichen Schuß

und Ablauff des Stroms damit zu hemmen

und das Waſſer auſf ſolche Art zu erhö

. - -
hen,
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-

hen, daß es zu Treibung einer Mühle die

nen könte. Als nun einsmalen das Waf

ſer im Fluſſe durchgroſſen Platz-Regen ſehr

hoch angeſchwollen, von dem hohen Dam

me aber auffgehalten worden, hat nochda

zu ein hefftiger Wind gewütet, ſo daß ſich

das Waſſer in einen See.ergoſſen, auch

den Platz am Schloſſe, wo itzo die Mühle

ſtehet, gänzlich erfüllet hat; dabey es ge

ſchehen, daß zu gleicher Zeit ein Stück

Land mit abgeriſſen, und zu einer ſchwim

menden Inſulgeworden,

§. VIII.

Zur begreifflichen Erklärung des in

Kupffer geſtochenen Abriſſes dienet, daß

man wiſſe, Aſey der Ort, wo die Omet

herfleuſt; B, wo die Mühle, und C, wo

der Dammmit der Schleuſe ſtehet, H, wo

der Schwimmbruch abgeriſſen iſt: AFDCG

bezeichne den vormahligen, ABG denitzigen

Lauff des Fluſſes. D iſt der Schwimm

bruch in ſeiner Figur, und eece die abge

brochene und am Ufer ſchwimmendeStücke

deſſelben.

six.
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W

§, IX.

Herodotus gedencket einer Inſulauf

der Egyptiſchen See Chemnis, welche nicht

nur groſſe Wälder, ſondern auchdas ſchwe

re Gebäude des Welt-beſchrienen Götzen

Tempels Apollo herum geführett Mela

hat bey dem Anfange des Nil- Stroms in

Egypten auff einer See eine ſchwimmende

Inſul gefunden, darauf eine MengeBäu

me und viele Häuſer geſtanden; und Pli

nius berichtet, daß an der Tyber auf der

Italiäniſchen See Vadimonis, die itzo von

der Haupt-Stadt im Patrimonio Petri

Lago di Viterbo, ö de Baſſanello genen

net wird, ein dicker finſterer Wald herum

gefahren. Man hat aber dieſe Erzehlung

ſo lange vor eine Fabel gehalten, biß in nä

heren Zeiten Kircher, Valvaſor, Zeiler,

Happel, Becmann und andere ausführli

ehern Bericht von dergleichen Schwimm

Inſuln gegeben; woran denn auch die Er

fahrung itzt keinen mehr zweiffeln läſſet.

Herr 2Behrenshat in ſeiner Hercynia cu

zioſa einige Schwimm- Inſuln des Har

Tomi, Pp zeS
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tzes beſchrieben, unter welchen die Hoch

ſtädtiſche, in dem Preußiſch-Brandenbur

giſchen Amte Clettenburg gelegene Inſul

mit der Gerdauiſchen groſſe Aehnlichkeit

hat. Denn der Boden dieſer Hochſtäd

tiſchen Inſul ſoll moſicht, ſumpficht und

voller Wurzeln ſeyn; das Stauden- und

Kräuterwerck ſoll auch nicht alles mehr

darauf angetroffen werden; wie ſie denn

auch vormahls nur ein Stück Land, von

anderer Geſtalt und Gröſſe, geweſen, als

itzo, da der Donner ein ziemlich Stückda

von abgeſchlagen, ſo noch ſtückweiſe auf

der See herumſchwimmet. Sie ſoll auch

durch einen Waſſer-Fall entſtanden ſeyn.

Zum deutlichen Begriff aber der Gerdaui

chen Schwimm-Inſulmuß endlich nochan-

gemercket werden, daß der Ort, wo man

meynet, daß der Schwimmbruch abgeriſſen,

ganz weich und ſumpficht ſey, ſogar, daß

niemand von derſelben Seite an die Seege

hen kan. Weralſo die heutige Beſchaffen

heit des Schwimmbruchs mit deſſen ange

gebenem Urſprunge zuſammen hält, und

die Würckungen der Natur nur mäßigken

.net,-
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net, wird die Erzehlung von deſſen Ur

fprunge weder für was ungereimtes, noch

für eine fabelmäßige Unmöglichkeit und

alberes Geplauder des einfältigen Pöbels

halten, ſondern ein jegliches aus bewär

then Gründen erklärenund beweiſen können.

§. X. -

Der Begriff vom Urſprunge des

Schwimmbruchs beſtehet fürnemlich in

dreyen Umſtänden, und zwar: Wie die

Omet zu einer See hat verden können ?

Wie das Waſſer in der Omet ſo ſchnelle

hat können zurück ſchieſſen? Und wie mit

dem Falle des Waſſers zugleich ein ſolch

groſſes Stück Landſey abgeriſſen worden?

Beyallen dreyen iſt der Beweiß leicht. Denn

daanfangs der erhöheteDammdenStrom

auffgehalten hat, hat ſich das Waſſer an

der Schleuſe ungewöhnlich häuffen müſſen,

und weil nicht nur der ordentliche Lauff der

Omet, ſondern auch der ſtarcke Platz-Re

genimmermehr Waſſer hinzugeführet; ſo

hat der Fluß in eine ſolche Höhe anſchivel

len müſſen, daß er die Ufer übertreten.

“-- . Pp 2 Weil
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Weil er aber ſo wohl vor der Schleuſe,

als auch auf der andern Seite neben dem

Schloſſe groſſe Vertieffungen gefunden,

hat er beyde mit dem überſteigenden Waſ

ſer erfüllet, und alſo zu einer zwiefachen

See werden müſſen. Ferner iſts zwar den

Geſetzen der Hydraulic gar nicht gemäß,

daß das Waſſer in einem Fluſſe von ſich

ſelbſt Strom-auff lauffenſolte ; Indeſſen,

da ein ſehr hefftiger Wind das Waſſervor

der Schleuſe ſo hoch auffgetrieben, und ſich

hernach auff einmahl geleget hat, ſo folget

unwiedertreiblich, daß das Waſſer von der

Höhe wieder hat herunter, und alſo wieder

den Strom zurück ſchieſſen müſſen. Weil

endlich das abgeriſſene Stück Land an ei

nem ſprindigen und ſumpfichten Orte ge

ſtanden, wo die überflüßige Näſſe es unter

den Wurzelnhat erweichen und loßmachen

können, dazu das ſchnell herabſchieſſende

Waſſer alles mit ſich reiſſet, was keine feſte

Haltunghat: ſo hat das gantz StückeLand

an dem Orte, wo es mitdem übrigen nicht

gar zu feſt verknüpffet geweſen, nachgeben

müſſen, und iſt ſolchergeſtalt * Ä
- - ºßs
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ſchnellen Abſchuß des Waſſers von dem

ſchlipferigen Boden, wie ein Schiff vonſei

nen Anckern abgeriſſen worden.

§. XI.

Sechſerley iſt bey der Materie des

Schwimmbruchs zu erklären, als nem

lich: Was und woher dieſelbe ſey? War

umb ſie ſo leicht flamme ? Woher ihr

Wachsthum, ihre Dicke, ihre Feſtigkeit,

und endlich ihre Leichtigkeit herkomme ?

Laut der Erzehlung, iſt der Schwimm

bruch anfangs mit Bäumen und Geſträu

chen bewachſen geweſen, die bey uns, alle

Jahr einmahl, umb die Herbſt-Zeitihre

Blätter fallen laſſen; Als aber das getren

nete Stück Land auf das Waſſer gera

then, ſind die unterſte Wurzeln von Bäu

men und Sträuchen, wegen Mangel des

benöthigten Erdreichs, und von der über

mäßigen Näſſe verfaulet, dadurch nach

mals die Bäume haben vertrocknen und

verdorren müſſen: Solchergeſtalt iſt das

Holz der verdorreten Bäume von den

Einwohnern der Stadt abgehauen, und

- - Pp 3 z!!!!!



534 xxv. Vom Gerdauiſchen

zum Gebrauch angewendet worden; Die

Wurzeln aber ſind in der Erde geblieben,

und durch vieljährige Fäulniß zu Sprock

geworden. Weil auch das Rohr und

Schilff an ſumpfichten Oertern am beſten

wächſet, der Schwimmbruch aber von ei

nem ſolchen Orte abgeriſſen worden, ſo

ſiehet man nun, wie die Materie des

Schwimmbruchs von Wurzeln, Sprock,

Blättern, Schilff und Rohrhat entſtehen

können. Vors zweyte, riechet eine an

gezündete fette Materie ſtärcker als ſonſt

eine: derowegen bewegt ſich aus ihr eine ſo

groſſe Mengekleiner Feuer-Theilchen, daß

ſie ſichtbar, und folglich eine Flammewer

den. Da nun in dem Holtze auch eine Fet

tigkeit vermercket wird, dazu auch die

Vermiſchung der wenigen Erde mit dem

Sprocke, Rohr, Blättern und Schilffe

dieſelbe gleichſam zu einem fetten Torffe ge

macht hat; der Schwimmbruch auch aus

einem moraſtigen, und alſo fetten Orteher

rühret: ſo iſt kein Wunder, daß ein Stück

von dieſer ſchwimmenden Inſul, wenn esge

trocknet iſt, leicht flammet. DÄ
treibt

"..
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treibt nicht nur die Holtz-Erde, ſondern

auch ein jeglicher fetter Boden vermittelſt

der Feuchtigkeit das Salz in die Pflanzen

und Gewächſe, und befördert alſo dadurch

derſelbigen Wachsthum : Weil nun der

Schwimmbruch mit allem dieſem nach der

Menge verſehen iſt; muß das darauff

wachſende Graß höher, als ſonſten wach

ſen, kan auch hiedurch zu einer Ellen-lan

gen Höhe kommen, womit es dem Viehe

die Füſſe bedecket. Es bedürffen viertens

die Bäume, ſo hoch und vieläſtig ſind, zu

ihrem Unterhalt und Wachsthum viele

Feuchtigkeit, folglich auch viele und tieffe

Wurzeln: und die ein wenig dichte zuſam

men ſtehen, flechten die Wurzeln nahe in

einander, dadurch denn geſchiehet , daß

ein ganzer bewachſener Platz zu einem

Stücke wird. Wenn denn der Schwiffi

bruch een Br00cE, d.i. ein dichtesWäld

chen geweſen, hat es füglich geſchehen kön

nen, daß die Bäumedarauff 2. Ellentieff

gewurzelt haben, und zwar ſo dichte, daß

das Erdreich daran zu einem Stücke von

der Dicke zweyer Ellen geworden. Ein

- Pp 4 Cör

- -
-

- –
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Cörper hält fünfftens zuſammen, wenn deſ

ſen Theileentweder beklemmet, oder inein

ander gewickelt werden: und läſſet ſich am

ſchwerlichſten trennen, wennbeydes geſchie

het SowidderThonin demEſtiche vermit

telſt der Haare, welche der Thonfeſtbäcket,

unzertrennlichund feſte gemacht : und die

Verwicketung zweyer Bänder oder Ringe

machet einen feſten Knoten, und eine Kette,

die nicht leichtreiſſet. Da nunim Schwiff

bruche die Wurzeln ſich ineinander gefloch

ten und verwickelt haben, und noch über

dem von der eingemiſchten Erde beklemmet

Iwerden; ſo muß das Erdreich deſſelben auch

feſte, und nicht leichtlich zu zerſpalten

ſeyn. Zum ſechſten hat ein lockerer Cör

er mehrund gröſſere Zwiſchen-Räumlein,

Ä weniger Materie, und geringere

Schwere, als einer, der dichte iſt. Weil

aber ein Erdreich von Sprock, Blättern,

Rohr und Schilff ſehr locker iſt; ſo kan die

ſchwimmende Inſul, weil ſie aus ſolcher

Materie beſtehet, keine ſonderliche Schwe

re haben, ſondern mußvon ganz beſonderer

Leichtigkeitſeyn, -

§.“XII.
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:

§. XII.

Bey den mannigfaltigen Phaenome

nis oder Erſcheinungen, die auff dem

Schwimmbruche wahrgenommen werden,

kommt es überhaupt auff ſieben Stücke

an; Wie nemlich derſelbe ſchwimmen, und

ſo leicht hinund her beweget werden könne?

Warumb eine Menge Fiſche demſelben

nachziehe ? Ob an dem Gerdauiſchen

Kalender etwas ſey? Woher das Vermö

gen ſoviel Viehe zu ertragenund zu näh

ren herkomme? Dann die Zertheilung in

drey Stücke; Und endlich, wie ſich der

gänzliche Verfall des Schwimmbruchs

täglich herannahe ? Es iſt anfänglich

gewis, daß ein Cörper ſchwimmet, wenn

auff irgend eine Weiſe verhindert wird,

daß derſelbe nicht unter das Waſſer gehen

kan. Dieweil aber mehr und gröſſere

Zwiſchen-Räumlein in einem lockeren Erd

reiche, als im Waſſer ſind, folglich jenes

auch leichter iſt, als dieſes ; ſo kan der

Schwimmbruch, als das leichtere, nicht

unter dem ſchwereren, dem Waſſerſº
Hit2



388 xxvi. Vom Gerdauiſchen

>

ſondern ſtehet im Waſſer wagerecht, un

bleibt krafft ſeiner Leichtigkeit über dem

Waſſer. Aus der angegebenen Urſache

ſchweben auch die Wolcken, ſo doch eine

ſchwere Laſt Waſſer führen, mit der Lufft

im Gleichgewichte, und fallen nicht ehe

herab, als bißſie die Lufft an der Schwere

überwiegen. Dasjenige Theil desErdreichs,

ſo von dem Schwimmbruche im Waſſer

lieget, verlieret in demſelben ſeine Schwe

re. Ein Cörper wird zum zweyten leicht

fortgeſchoben, wenn man ihn auff Walzen

leget, und hernach mit einiger Krafft an

ſtöſſet. Da nun der Schwimmbruch auf

dem Waſſer lieget, welches ſich wie eine

Walze rollen läſſet , von der bewegten

Lufft aber angeſtoſſen wird, (welche zuwei

len, wenn ſie ſich ſehr ſchnel beweget, zu

einem Sturmwinde wird, der die ſtärcke

ſten Bäume aus ihren Wurzeln reiſſet);

ſo erkennet man, wie der Schwimmbruch

k

--

auch von einem ganz kleinen Winde, noch

geſchwinder aber von einen hefftigen bewe

# wird. Weil ferner der Wind nicht

beſtändig aus einer Gegend komt, e
die

-
-

-
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dieſe Inſul eine unſtäte Bewegung erhal

ten. Drittens giebt die Erfahrung, daß

die Fiſche allezeit nach demjenigen ſchnap

pen, was über dem Waſſer ſchwimmet,

ſich auch in den Strömen, Seen und Tei

chen am liebſten in Püſchen, Geſträu

chen und bey den Wurzeln auffhalten,

und ihre Nahrung daran ſuchen. Indem

aber das Erdreich am Schwimmbruche

meiſtentheils aus Wurzeln beſtehet, die

über 2. Ellentieff unter der InſulinsWaſ

ſer herab ragen; So iſts wiederum klar

zu begreiffen, warumb die Fiſche ſich ſo

gerne an dem Schwimmbruche auffhal

ten. Da auch der Schwimmbruch ſeinen

Standofft ändert, und die Fiſche doch ihre

Nahrung nicht wollen fahren laſſen; ſo

müſſen ſie ja mit ganzem Hauffen demſel

ben nachziehen. Es kommt zum vierten

die Abwechſelung des trüben und trocke

nen Wetters mehrentheils von den Winden

her, die entweder aus wäſſerichten oder

trockenen Gegenden wehen. Die Inſulzei

get aber durch ihre Bewegung allemal an,

woher der Wind komme ; derowegen kan

dar
/.

-
-
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darans, als vieans der Herumwendung

der Wetterhähne auff Thürmen und Dä

cheru, und der Flaggen auff den Schiffen,

der Wind bemercket, und darnachzuwei

len das darauf folgende Wetter verkündi

get werden, Wobey ebenfals zu erinnern,

daß der Wind allemal eher kommt, als

das Wetter: Und wenn er aus Süden,

memlich aus dem Mittelländiſchen Meere

und den warmen Mittags-Ländern wehet,

zugleich auch die allda auffgeſtiegene Dün

ſte mit ſich führet, und den Schwimm

bruch alsdenn nach der Schleuſe gegen

Norden treibet, ſo folget insgemein mit

dieſem warmen Winde ein warmer Re

gen; Wenn er aber aus den kalten und ge

frornen Nord-Ländern blaſet, und die In

ſul nach der gegenüberſtehenden Süd-Seis

te treibet, bringet er gemeiniglich heiter

und trocken Wetter mit. Aus Morgen

Ivird er den Gerdauern meiſtentheils gut

und klar, aus Weſten aber wegen der

nahen Oſt-See naß Wetter bringen: Wo

fern nur die Jahres-Zeit und andere Mit

Urſachen des Gewitters allezeit einſtimº

mig
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4

mig ſind. Da vors fünffte das Erdreich

des Schwimmbruchs feſte, und ſchwer zu

trennen iſt, eine mäßige Heerde Viehaber

gegen die Feſtigkeit des Erdreichs nicht ein

mal eine gleiche, vielweniger eine gröſſere

Verhältniß der Schwere hat, ſo kan ſol

ches Vieh die Juſul nicht entzwey drü

cken; Weil auch der Schwimmbruchſamt

allem Vieh viel geringer iſt als das Waſ

ſer, ſo ſchwimmet er damit, als ein ſchiver

beladenes Krieges-Schiff, auff der See,

und iſt alſo geſchickt eine Heerde Vieh zu

ertragen, und mit ſeinem langen Graſe zu

ernähren. Ob nun ivolſechſtens eine Men

ge: Vieh den Schwimmbruch nicht unter

das Waſſer drücken kan; ſo vermag ſie

doch deſſen Erdreich in etwaszu beugen: zu

mal, wenn ein groſſer und ſchwerer Hauffe

an einem Orte nahe beyſammen ſtehet.

Durch dieſen Druck ſo wohl, alsfürnem-

ich durch die ſo viele Jahreher geſchehene

Stöſſe an das Ufer, iſt die Inſulanzweyen

Oertern getheilet, und alſo zu drey beſon

dere Inſulchen geworden. Weil endlich

und vors ſiebente, dieſerSTI
PRQ.
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nach Verfaulung der Wurzelnimmer mür

ber wird, der Wind ihn auch ſehr offt mit

dem Rande auf das Ufer ſchiebet, ivor

auffer bey ſtiller Lufft einige Zeit lieget,

und von derSonneerhärtetund ganz ſpröt

Ä wird; ſo geſchiehets, daß ein

rocken nach demandern davon getrennet

und abgenommen wird, und der täglich

näher ankommende Untergang und gänz

liche Zerfall des Schwimmbruchs denGer

daniſchen Einwohnern vor Augen lieget.

2e * * * * k

- 2k 3. zk

Wer Luſthat ſich inÄNas

tur zu üben und denen artigſten Würckungen

derſelben weiter nachzudenckendemſelben wird!

woirgendeine ſonderbare Begebenheit ſogewiß

dieſer Gerdauiſche Schwimmbruch überreiche

Gelegenheit an die Hand gegeben. Vºr dieſes

mal hat ſichs der Kürze wegen nur ſo viel reden

laſſen. Uebrigens gibt man dieſe Erklärung vor

keine unwiderſprechliche Gewißheitaus ſondern

überläſſeteinemjeglichen die Freyheit davon nach

ſeinem Beliebenzuurtheilen.

EBXX 5
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Erleutertes

Preußen
- Oder

Fuserleſene Änmerckungen

- über verſchiedene, zur Preußiſchen
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Woraus die biſherigen Hiſtorien
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Königsberg, ANNo 1725.

Zu finden beyſeel. Martin Hallervords Erben.
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xxyn Vom Münz-Weſen, sº

XXVII.

Zuſätze und Werbeſſerungen

zu Herrn Hoff- Raht Braunen

Tractat vom Polniſch-undPreußi- }

- ſchen Müntz-Weſen. (*)

Tom. II. Qg (I.)

(*) Nachdem Tit.Herr HoffRahtDavid Braun

in ſeinemzu Elbing A. 1722 in 4. edirten Hiſtoriſchens

Bericht vom Polniſch und Preußiſchen Müntzs

weſen inder Vorrede alle Müntz Verſtändige auch

die mehrere Urkundenund Nachrichtenvon ſolchen Sachen

ſonderlich aus denen Archiven inHänden haben möchten

erſuchet die in ſeinem Traëtatetwafürkommende Errores

zu corrigiren und was noch darinnetwa mangeln möchte

dem Publico zum Beſten zu communiciren; Auch darüber

in Briefen unterſchiedene Gelehrte und in Juribus Pa

triae erfahrne Leute conſuliret. So hat ſich anfangs

ein gelehrter und ſcharfſinniger Mann in Danzig (dem es

aber ſeinen Rahmenzu verſchweigen beliebet) die Mühe

gegeben 1 daß er nicht allein des Herrn HoffRaht Brau

nen Werck/nach ſeinem groſſenVorrahtvon MSétis,undEx

cerptis aus dem dortigen fürtrefflichen Archivo, auch ans

dern Schrifften die von ſolchen Materiis illuſtribuspu

blicis handeln durch und durch fleißig examiniret/daers

nöhtig gefunden/ verbeſſert und mit Aétis publicis ver

mehret: Sondern auch durch einen geſchickten Menſchen

alle des Herrn HoffRaht Braunen aus Behmen und an

drer Müntz Verſtändigen Schrifften meiſtaus confidence

auff ihre Wiſſenſchafften ohne Nachrechnung hingeſchrie

bene Sätze recalculiren laſſen; und ſolche ſeine Anmer

ckungen demſelben zugeſchicket. Wozu nachmals auch #
- - - niß
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(1) Allerhand Zuſätze.

Zur Vorrede,

F. Vorberichtp.4.1. 22. wirdfür

nützlich geurtheilet: Daſ aus

denen Archiven auch"Ä
- ÄCs

nige gute Freunde aus Königsbergl mit Zuziehung des

daſigen wohlgeübten Münz Wardeins Herrn Chriſtian

Schirmers/ das Ihrige contribuiret und ihre Obfer

vationes eingeſendet. Dieſe Anmerckungen hat demnach

Herr Hoff RahtBraun dem Publico nicht vorenthalten/

ſondern dieſelbe ſamt ſeinen eigenen Raiſons, zu Comple-

tirung ſeines vorigen Wercks/denen Liebhaberndesſtudii

Numiſmatici mittheilen wollen. Weil auch obbemelde

ter Herr HoffRaht Braun in Erfahrung kommen, daß

redliche in Eyd und Pflicht ſtehende Müntz. Bediente ſich

über einige Expreſſiones, die in ſeinem Traëtat wieder

die ſchädliche Münz-Wuchererzu finden beſchweret als ob

damit auch ihnen zu nahe geredet wäre; ſo hat er ſich hies

durch öffentlich erklären wollen: daß weder ſeine Chriſt

liche friedliebende Intention es leidenoch derer Autorum,

und Ačtorum Publicorum, daraus ſein Buch genommen

iſt/Meynung im gringſten auff ehrliche treue Münz

Verſtändige und Bediente abziehle: ſondern allein Gott

undgewißenloſe Müntz und Land beſchädigende Pächter be

treffe. Dannenhero alle redliche Müntz Meiſtere Wars

dein Künſtler- undBediente ja kein Theil daran nehmen 1

ndern deſtomehr aus Liebe zur Gerechtigkeit und Wohls

ahrt des Vaterlandes auch ihrer Herrſchafft wahrhafftem

Nutzen mit zu eyffern und was ihnen von der gewiſſens

loſen Müntz Verderber Malverſation bekannt iſt bey Ge

legenheit an den Tag zu legen geliehen wollen- -
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Reiche, dergleichen Berichte vom

Verfalldes Müntz-Weſens möchten -

publicret Werden.

". . - Anmerckung.

. Eben dieſes hat der ſogelehrte alsChriſt

liche alte Staats-Mann, Herr Veit Lud

wich von Seckendorff, gewünſchet, daß es

Warnungs wegen wohl wehrt wäre, den

rechten Anfangund Progreſs, deszumhöch

ſten Ruin des guten Teutſchlandes verfal

lenen Müntz-Weſens aus Archiven und

Ačten, auch andern Schrifften, gründlich

und umbſtändlich zu beſchreiben. Manſe

ediemerckwürdige Paſſage in deſſen Chri

en-Staat. Lib. II.cap. 12. §. 5. -

AD CAPUT I,

§. I. :

Pag, 2. $. 2.lin ult, wird dafür ge

halten: Daß zu alten Zeiten die Ver

miſchung des Silbers mit ZKupffer

in den Üünzen, ohne Geſetze der

Ober-Herrſchafft geſchehenſey.

- Anmerckung.

Zwar meldet Plinius, Hiſtor. Nar.
O Qq 2 L 33«
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L.33c. 3. daß ſchon LiviusDruſus,Trib.pl.

ein achteTheilKupfferzum Silbergemiſchet

habe. Alleine auſſerdem, daß ſonſt kein

Römiſcher Hiſtoricus einer ſolchen Mixtur

gedencket, ſo iſt exEpitomisLivii, L.79.&

71. offenbahr, wie dieſes Druſi, eines fa

ctioſen hitzigen Kopffs Aéta dem Senat und

allem Volcke dergeſtalt zu wieder geweſen,

daß ſie ihn heimlich durch eine ausdemVolck

ermorden laſſen, welches A. U. C. 662. alſo

88. Jahrvor Chriſtogeſchehen. Dannen

hero auch dieſe ſeine Miſchung der Metalle

keine Approbation bey der Republique ge

funden. Vielmehr iſt das notabel, was

dort Plinius berichtet: Daß der Senat bey

ſchwerem Geld-Mangel, im erſten undan

dern Puniſchen Kriege, das kupfferne Geld

am Gewichtverringert, und das Silberne

ſehr im Preiſe erhöhet, ſo daß die Reſpublic

dadurch die Helffteprofitiret, und damit die

Schulden bezahlet habe.

Was aber Pliniusibid. c.9. von An

tonio ſetzet, daß er als Triumvir zu denſil

bernen Denariis Eyſen gemiſchet, nenneter

ſelbſt, falſam monetam, undears faěž- dena

rios probare» tam jucunda lege plebi, ut

. . . - -- ZMario
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Mariogratidiano ſtatuas dicaverit. Mirum

que in hac arte ſolavitia dßuntur, c-faß

denarüfeétatur exemplar, pluribuque verü

demariis adulterinus emitur. Sogar ver

haſſet iſt die Mixtur der Metalle dem Vol

cke geweſen, undnimmer à Senatu&Populo

Rom. approbiret, daß vielmehr dawieder

criminales poenae geſetzet ſind L. 9. r de

falſis ibi. Lege Cornelia eavetur, eum qui

in aurum vitiiquid addiderit, qui argenteos

mummos adulterumos faverit felſ crimine te

neri. Welche Addition ausdrücklich in L.

I. r ad L.Jul. peculatüs, von allem Zu

ſatz und Miſchung der drey zu Geldebe

ſtimmeten Metallen, Gold, Silber und

Kupffers gedeutet wird. Ja dieRömerſind

allen Betrug oder Verringerung der

Müntzen zu vermeiden ſo fürſichtig gewe

ſen, daß ſie alle fremde Müntzen nicht an

ders als für Kauffmanns-Waaren, nach

ihrem innerlichen Werth, nicht nach ihrem

Titel als Müntzen, bey ſich einführen laſſen.

Davon adD, L. 9. §.2. die Notae, und Pli

nius L. 33. C. 3. zeugen. Und dieſes iſt

auch der allerbeſte Rath, fremde Münzen

in dem Lande, da die Auffſicht auf gute
Qq 3 Mün
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Müntzen, ut ſintdebitiponderis&fpeciei

probae, wie in L. 1. C. de Vet numiſ pot.

ſtehet, ernſtlich gehalten wird, gar loß, oder

davon nicht beſchädigetzu werden.

Bey ſo geſtalten Berichten von der

Römer alten Müntzung, können die Stü

cke welche die erfahrne Antiquari herfür

bringen, ſchier nicht anders als für adulte

terina moneta angenommen werden, als

welche contra publicas legesS.P. Q. R. biß

auffdie Käyſer geſchlagen worden. Was

aber nachmals unter denen Käyſern, nach

ein und des andern unerſätigem Geitz, oder

nach des Reichs hohen Noth,fürgegangen,

iſt doch nicht ex lege publica , noch ex

voto populorum, ſondern ex fačtiscontra

legem & ſalutem publicam, zu aeſtimiren

- geweſen. - --

§. II. --

Pag, 8.lin. 5, So viel iſt unſkrit

tig, daſ voranfangdes 1300Jahres

nachChriſtiGeburt,inder Polniſch

und Preußiſchen Müntze keine Lºg

oder Vermiſchung des Silbers mit

Äupffer ſich zeige, An
º Z
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º- Anmerckung.

Die Creutz-Groſchen vonConrado I.

von Feuchtwangen (der vor A. 13oo. Ho

hemeiſter geweſen) ſind nur 15.löthig wie

auch die erſte Franzöſiſche und Deutſche

Groſchen und Silber-Müntzen, welchevor

A. I 3oo. unter dem Ludovicopio, denen

Ottonibus, Wenceslao, ingleichen denen

Engliſchen Königen HEdelraed und Canut

gemüntzet worden, als welche alle bey ge

nauer Examinirung in der Fener-Probe

nur 15. löthig befunden werden; daß alſo

ſchon um dieſe Zeit ein geringer Zuſatz zum

Silber gekommen. Es wäre denn, daß

man ſagen wolte, daß es damahls nicht ſo

vohl an denen Müntz-Ordonanzen gelegen,

alswelche alle auffrein Silbergerichtetwa

ren, als vielmehr an der damahls nicht

ſcharff genug geſchehenen Abtreibung des

Silbersvom Kupffer.

- § III.

Pag. 3. lin. 21, wird ſtatuiret, daß

ums Jahr 1300. in Teutſchland an

gefangenworden,dem Silber Zuſatz

von Kupfferzugeben, wozu Jahºe

* Qq 4 Äös
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ZKönigin Böhmen, und ſein Sohn

Carolu den Anfanggemacht &c.

Anmerckung. - -

Der fleißige Sachſen-Gothiſche Ca

binets-Inſpector Hr.Chriſtian Schlegel,wil

in Diſſert, de nummis antiquis Gothanis

daraus, daß er in keinem ältern teutſchen

Diplomate vor A. 1348. das Wort der lö

thigen Marck, gefunden, erweiſen, daß

vor ſolcher Zeit man in gantz Teutſchland

nochvon keiner Miſchung des Silbers mit

Kupffer gewuſt habe: Von welcher Mixtur

das Wortlöthiges nohtwendig hergekom

men. Obnun wol die Miſchung etwas ehe

geſchehe als die Diplomata derſelbengeden

cken können, ſo ſeyes denn deſto gewiſſer,

daß König Johannes in Böhmen der von

A. I 3 I 1. biß46.regieret, aus denenp. I73.

angeführten Urſachen, zu erſt durch einen

Florentiniſchen Müntzer, die ſchöne Silber

Groſchen mit Kupffer verfälſchen und ver

ringern laſſen: welches nicht ferne von A.

32o.geſchehen ſeyn muß. Weilmanganz

keine Groſchen dieſes Johannis vonpurem

Silberfindet. Jedoch mag Stranski in ſei

- “- „N(T
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ner Erzehlung vom Zuſatz des Kupffers

wolgefehlet haben: weil durchgenaue Pro

be ſich befindet, daß ſowol des Königes

Johannis als ſeines Sohnes Caroli Gro

ſchen noch 14.löthig halten,und nur 5. biß6.

Aßleichter als des Wenceslai Groſchenge

machetſind. - - -

- K. IV.

Pag. 4. H. 3. wird von der Benen

nungeiner Löhtigen Marckgehandelt.

Anmerckung.

Dieſer Benennung ſind in praxient

gegen, ſo woldie Nachrichten vonTeutſch

land, daß daſelbſt bald nach angefangener

Liga, und Zuſatz des Kupfferszum Silber,

eine Marck Silbers von der Marck löthi

es, das iſt bruto oder gemiſchtem, unter

ieden worden (wie Tileman Frieſe im

Müntz-Spiegel p. 145.garrecht erzehlet);

Als auch die alte Müntz-Verſtändige in

Preuſſen, welche ſich ſolchen Unterſcheides

gebrauchet, ſogar in ačtispublicis e.g. in

dem Müntz-Transačt underſten Ordonantz

von A. 1528.art.2.&fin, daß ſie die Marck

löthiges der Marck fein entgegen geſetzet.

- Qg 5 Nach
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Nach welcher Benennung denn hienicht ei

ne löthige ſondernfeine Marckſtehen ſollen.

AlleinHartknochim N. Preuſſp. 522.hat

gar recht obſerviret , daß die Preußiſche

Chronicarii ſolchen Unterſcheid nicht in acht

genommen, ſondern ein Marckfeingenannt

ein Marck löthiges. Unterandern iſt die

ſes ganz offenbahraus des gelehrtenCoper

nici Bedencken, welcheser den Preußiſchen

Ständen auffm Land-Tage A. I522, über

geben, darin er etliche mahlſezet: I. MarcE

öthiges macht einhalb Pfund.item:

der alten Schillinger 3. Marckha

beninne gehabt . Pfund fein Sil

ber, das ſind zwey Marclöthiges.
item: biſſolange die Marcklöthiges

für Io. Marck Geldes iſt verkauft

worden. item: balde wird nun die

MarcElöthiges für 13. Marckmüſ

ſen gelten. &c. Wie ſolches alles beym

Schützen L. 10.fol. 48o. & 81. klar zu le

ſen, und daraus erhellet, daß I. Marcklö

thiges eine reine Marck Silbers bey Co

pernico und Schutzio geheiſſen. Welcher

immer einer löthigen, das iſt feinen Marc

Silbers entgegenſetzet sº Rz
- - -

- * - -

. .
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di gemiſchete oder brutto vid. fol. 334.a

Wenigſtens iſt daraus erwieſen, daß dieſer

terminus artis monetariae, anders von ei

nigen als von andern genommen ſey. Wenn

man aber den Ausſchlag nach dem Grun

de der Antiquität und der Etymologiege

ben ſoll; Dabey den altenj ſo viel

als wichtig bedeutet, und daher in den

alten Reichs-Receſſen und Geſetzen, die

Straffen aufflöthiges das iſt feines Gold

Ä, wie Beſoldus in Theſ praët.

it. L.Nro. 7o. aus Budelio de re monet.

1. 1c,23 erweiſet:ſofolgetgewiß,daß dieſvel

che eine Marcklöthiges,das rohefeineGold

oder Silber nennen, mehr Rechthaben, als

die ſo die gemiſchte Marck löthiges heiſſen.

Als in welcher nichts löthiges heiſſet, als

was darin an Gold oder Silber verhan

den iſt. -

§. V.

Pag, 11. Min. 2.ſeq. wilbehauptet wer

den: Daßdie Alten von keinem signo

regie oder Schlag-Schatzetwasge

wuſt, noch denſelbengeſuchethaben.

Anmerckung.

. Dieſes verſtehe fürnehmlichvº
* Qltet.

>
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/

alten Herrſchafft und ihrer Münzung in

Preuſſen, nach ihrem offenbahren Privile

gio Culmenſ. Gewiß iſt es auch alſo un

ter denen uhralten Jüden, Griechen, Rö

mern und andern Völckern, denen Unter

thanen zumbeſten, gehalten. Abermitden

Jahren, da die Kriege, Ambition, groſſe

Verſchwendungen und Geitz zugenommen,

können wir von ſolcher innocence, ſo wenig

die Orientäliſche als Occidentaliſche Re

gierungen auch vor dem XIV. Seculo, da

die Verringerung der Münze durch die

Legirung vorgegangen, rühmen: Son

derlich was Teutſchland anlanget , ſo

iſt ſchon vorhin von denen Käyſern ein

geführet, daß ſie denen Städten, welche

ſie mit dem Rechtzu Münzenbelehnet, zu

gleich das Jus Cambii oder Wechſel-Recht

dergeſtalt verliehen, daß ſie durch etwas

Auffgeld ihre neue Münzen ausbringen,

und ſolchen Nutzen zum Theil für ſich be

halten, einige auch mit denen Käyſern thei

len mögen. Alſo erzehlet Tileman Friſius

p. 117. daß im XIII, Seculo der Münz

meiſter zu Erfurt, alle Jahre umb Jacobi

neue Pfennige ſchlagen müſſen, beyº
en
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ſ

ben denn auchexPrivilegio der Wechſel der

Stadt geweſen, daß mangewuſt, wasman

für Schlägeſchatz geben müſſen, desglei

chen für jede Marck neue gegen alte Pfen

nige zu verwechſeln und Ät daſſey ein

Geſetze für Müntz-Lohn geweſen.

Aber die von unterſchiedenen angeführete

Privilegia der Kayſer, führen ſolche Zah

lung oder Wechſel des Schlägeſchatzes we

gen, noch höher herauff. Herr Leukfeld

in antiquit nummariis p. 248. ziehet aus

einem Diplomate Ottonis II. an: Public

zwaneta, C- teloneum inde Perſolvendum, mo

Ar-ºenfeiaturpermisſione. Aus demMüntz

Privilegio aber der Stadt Altenburg

Marchionis Henrici Illuſtris de A 1255

welchesHerrChriſt SchlegelinDiſſert.de

nummis antiquis Gothanisp. 4. allegiret,

kanmanabnehmen, worinn ſolch teloneum

exmonera beſtanden: Moneta veßrain

ſatu prißino remanebit, ita videlicet, quod

decem c novem ſolid cambiantur pro marca.

<Quicunque eivium vefrorum dederit mome

tareo movorum denariorum inconvulſorum

Plus und ſºlide, quam pfein cambio darecon

/veverit, Monetarineimaream argenti dabit

War
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v

War demnach die Marcknur 19. Schillin

ge werth, ſie muſte aber 29. gelten; Und

Ivar der eine Schilling Schlägeſchatz.Der

gleichen Friſius von der Stadt Erfurtvor

her geſaget. -

- Alſo in dem Diplomate, welches A.

1229. Pfalz-Graff Ludewich vom Käyſer

Friderico II. erhalten, und in Codice Di

plomaticoTolneriNo. LXXIX.p. 67.an

geführet iſt, ſtehen folgende Worte: De

mera liberalitate noſtra donavimus ſibi

&haeredibus ſuis-omnegenus metalli, tam

in auro & argento quam in aliis, quod

in terrispatrimonii& feudiſuifuerit reper

tum, cum omni juric utilitate exinde pro

veniente, G 4uammos C imperium pereiper

deberemus.

Hierauff laſſen ſich auch die Worte

des Privilegii, welches der Käyſer Rudol

phusI. A. 1277. denen Ständen derSteu

ermarck verliehen, und Herr von Ludewig

Tom.IV.ReliquiorumMSCptor.diploma

tum, p. 262. anführet erleutern: Monetam

que in Styria ſingulis annis, avaritia expo

ſente (Remlich derer Müntz-Privilegirten,

die beyoffterem Schlage der neuen Pfen

- - nige

/
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nige ihren Vortheil durch den Auffwechſel

der alten geſuchet).removariſolebat, in preju

dicuum commune ejus terre, volumus mullate

mus renovari, G renovatam in primsponde

re quinquennium perdurare.

Auff ſolche Vortheile gründen ſich

Viele anſehnliche Münz-Privilegia, die im

SReichs-Archiv des Herrn Lunigsanzutref

fen ſind. So hat der Käyſer Henricus

VII. der StadtFranckfurtam Mayncon

cediret; Medietatemproventuum moneteſe

in ea urbe, ad reparationem pontis. Lung.

Contin IV. P. 2. p.686.

Der Stadt Breßlau hat KäyferCa

rolus IV. A. 1360. ein Privilegium gege

ben; Cudend monetam auriin pondere, ca

raétere, e puritate, ad infar monete auri

que imCivitate Pragenſ cuditur, cum omni

eo jure Gº modo, prout cetere moneteaurii

regna Bohemiefabricantur. Eotamenſgnanter

excepta, quod de omnibus fruêtibus ex diéfa

moneta provenientibus, due partes Imperatori

cedere, Ör tertia pars Conſulibus Vratislavi

enſbus pro uſbus Civitatis integraliter m4

mere debeat. Lunig. d.l. p. 244. Und A.

I 361. verliehe derſelbe Käyſer dieſerStadt
„D

pote

--
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teſatemcudendimonetamHallenſum,(nem

ich die Heller) 6. omnes obventiones. ibid.

pag 245. -

§d VI. - -

Pag, 13. lin. 27. wird behauptet:

daß von alters her insgemein eine

Unze Gold ſowielgegolten, als 12.

Unzen Silber. - - -

Anmerckung.

Im Sächſiſchen Land-Rechte L: 3.

C.45. wird I. Pfennig Godeso, Pfen

nigen Silbers verglichen Friſus imMüns

Spiegelpag 2o.f-ſetzet, daß A. I 88. zu

ſeiner Zeit, das Goldnur II. gegen I. mit

dem Silber ſich proportioniret habe.Leonh.

Wilib. Hoffmanim Münz-Schlüſſel P. O.

ſq. referiret unterſchiedene Proportion des

Goldes gegen das Silber, ſchon zuderRº
mer Zeiten; desgleichen nachhin in Teutſch

and. Nachdem aber A.1559.inderauffm

Reichs-Tage zu Augſpurg auffgerichteten

Müntz-Ordnung, geſchloſſen, daß ſich II -

Marcke fein Silber gegen 1. Marck fein

Goldvergleichen ſolle, und ſolches der rech“

te Fuß, darnach die goldene Münzenregu.
Jiret

/



Prafºnsärs Ban es,

liret werden ſolten, ſey; Dennoch dasGold

nach der Zeit biß A. I692. da ſein Buch

ediret iſt, biß 3#. Marck geſtiegen ſey, alſo

15 . Marcke fein Silber gegen 1. Marck

fein Goldgeſchätzet worden. Es hat ein

ander Müntz-Verſtändiger in Danzig in

ſeiner Schrifft hinterlaſſen, daß in nachge

ſetzten Jahren ſolche Proportion des Goldes

gegen das Silber im cursgeweſen, nemlich

A. I 25 I, eine MarckGoldes IOré. Marck

Silbers, A. 1528. IOg. M, A. 1588.

II. M. A. 16O9. 15 #. M. A. 162o.

II rZ. M. A. 1623. I I. Marck. Was

hie aberam Endep. 13. von Proportion des /

Reichs-Thalers à 3. f. und des Ducaten à

6. f. aus Herrn Böhmen ſtehet, hat ein an-

der nicht auff II. ſondern daß es 14;.

Marck Silbers gegen 1. Marck Goldes

correſpondire, calculiret.

AD CAPUTI ll.

s. VII. -

Pag, 15. ſeq. wird erwieſen: Daß

pohlen ſchon vºr alten Zeiten eige“

ne Münze gehabt.

Tom. II. Rr An
- * N.

- -
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Anmerckung. -

Noch viel älter und eciſiver iſt der

ſpenſation Caſimiri I. aus dem Kloſter zu

gehen, und die Crone Pohlen anzunehmen,

die Pohlen dem Päbſtlichen Stuhle jähr

- lich von jedem Edelmann einen gangbahren

Pfennig, uſualemnummum,zurKopffſteuer

zu zahlen angelobet haben, welches Lib. 9

p. 965. ſüb. A. 1318. mit dieſen Worten

wiederholet iſt: Licet ab exordio inſtitu

tionis de domo & familia qualibet tres

tänrum denarii uſuales ſolverentur, fan

citumeſt, utde quolibet capite,coloni&

ruſticanihomines,unumdenarium uſualem

annuatim exſolvant,

Undiſt Bielski, der p. 207. nachMe

chovio geſetzet, daß keine Münze im Ge

brauch geweſen, ſo vergeſſen, daß er ſelbſt

p. 71. nach dem Dlugoſſo im Jahr 104o.

obigen Nummum Petri geſtehet, aby kaz.

dy odglowifweydal pieniadz na kazdy

rok.Darumb Herr von Dewerdeck, in fei

ner Sileſia numiſmaticap. 8H 3. ſich billig

verwundert, wie daß keinPensiº
CNH».

Beweiß aus Dlugoſſo Lib. 3. p. 211 Da

woeradA. 1040 berichtet, wie bey der Di
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bent, umb das Alter ihrer Münzung zu be

weiſen auffden NummumPetri,derſoalt iſt,

ſich beſonnen. Noch ſind ausHerrn Ludewigs

Tom. II. Reliqu, diplomatum p. 26I. die

Wortedes Privilegii, welches der Wollini

ſche Biſchoffin Pommern Albertus Primus,

dem Kloſter Grabo gegeben A. 1 138. (in

iwelchem er nach Micraelio auch geſtorben)

hiezu dienlich: Daß ſelbigem Kloſter von

jedem paſſirenden Wagen gezahlet werden

ſollen, duodenarii Polonienſis monetae.

Daraus denn erhellet, daß die Polniſche .

Münzen, ſchon zu der Zeit nicht allein im

Gebrauch, ſondern auch bey den Nachbarn

berühmet und an... geweſen ſey. (*)

- §

- Tag 17.linºcheites manhabe

ebmahls in Pohlen die Scheide

Müntzemittälentis, das iſt, Pfunden

gerechnet.

Anmerckung.

Daß auch in Teutſchland vor alters

Talentum ſo viel als Pfund, und dieſes ei

ne Marck geweſen, iſt aus Friſii Münz

Rr 2 - Spie

„G) Man ſehe auch was oben von Nummo Boleslai

ſtbeygebracht worden. Erleut, Preuſſ Teml, P.79ſ.
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Spiegel ſonderlich p. 121. 37. 14I. zuer

ſehen. Auch findet man in Preuſſen in eini

gen alten Lateiniſchen Privilegiis des Or

dens, Talentum cerae vulgo Marck-Pfund

genannt &c. womit es demKramer-Pfun

de entgegen geſetzet º
§. l

Pag. 19.lin. 27. heiſt es: wieviel

ſolche Vierchen gegolten, iſt ſchwer

zuerrahten.

Anmerckung.

Ein Vierchen iſt der vierteTheilvon

einem Böhmiſchen Groſchen, und ſo genan

ten Scoter. Denn weil (wiekurzvorher

bemercketworden) die Bezahlung mit ei

nem Böhmiſchen Groſchen ſchon tel Tha

ler importiret, ſo war dergleichen kleinere

Müntz unumbgänglich nöthig. Sonſten

ſind die Vierchen von eben demſelben Paga

ment, als die alte Preußiſche Schillinge

(insgemein Creutz-Groſchengenannt, und

die Scoter. Auf einer Seite iſt darauff

ein gemeines Creutz; und auffder andern

Seite das Ordens-Creutz im Schilde zu

ſehen. Sie kommen aber weit ſeltner vor,

als die Creutz-Groſchen. *

- HX.
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§ X. T

Pag. 23.lin. 1o. wird aus dem Cul

miſchen Haupt-Privilegio desLandesbey

gebracht, daßmanvon jedempriviligirten

Erb-Gut dem Orden in recognitionem

dominii zahlen müſſen 5. Culmiſche

oder 1. Cöllniſchen Pfennig.

Anmerckung.

Es iſt notirens wehrt, washiebey ein

gelehrter Freund in Danzig angemercket;

Daß nach dieſem, in vielen Privilegiis des

Ordens im 14. und 15. Seculo, dieſelbe

Proportion der in recognitionem dominii

zu zahlenden Pfennigenoch dergeſtalt aus

gedrucket ſey: Aber au ſtattdes I. Cöllni

ſchen wird geſetzet I. Culmiſcher, und an

ſtatt der 5. Culmiſchen Pfennige des Privi

legii Culmenſis, werden 5. Preußiſche

Pfennige erfordert. So daß nach Mi

ſchung des Kupffers ins Silber, die Cul

miſche alte Pfennige 5. mahl beſſer als die

nachhin folgende Preußiſche Pfennige ge

halten ſind. In welchem Valore denn die

Pfennige, nach Innhaltobiger Privilegien,

über 15 o. Jahre müſſen geblieben, bißnem

» - Rr 3 lich "
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ich an den groſſen Krieg A. 44.Denn

da ſind Schillinge und Pfennigegantz und

gar aus aller alten Proportion gefallen.

AD CAPUT III.

§. XI.

Pag. 48. lin. 25. wird gemeldet, daſ

– AlbertiÄ Dicken, nach dem

Äs auff8. Schillige geſetzt w0r

(L. -

Anmerckung.

Freyberg ſetzet in Chronico, daß ſie

auff8. Pfennige. Item von andern vier kan

tigen 8. Gröſchern, gleichen haltes, jedoch

von A. I 52o. gemünzet, daß ſelbige auf

4. Schillinge abgeſetzet worden. Und daß

die hie folgende viereckige faſt kupfferne

Groſchen, von 1, Loth Silbers, nach dem

Kriege auff I. Pfennig reduciret ſind. Noch

mnldet daſſelbe Chronicon des Freybergs,

folgende vom Alberto im Kriege gemünzte

Groſchen, nemlich A. 152o. vierkantige

Groſchen, genannt kleine Klippen, à 2. Loth

17. Stück auffdie Marck, hernach abge

ſezet auf 3, Pfennig. ItemA, 1521,Ä.

- - *



Preußiſchen Münz-Weſen. 4

1.

de Achtgroſcher à 3Loth,3 1. Stückauff die

Marck, nachhinauff4.Schillingreduciret,

Jmgleichen daß von A. 1522. biß I 525. in

eben dem Schrot und Korn, wie vorhin von

A. I5 I5. biß IS I9. Groſchen unter Alberto

gemünzet worden. Aber A. I519. noch

abſonderliche 6. löthige, 93. Stück auff die

Marck brutto.

§. XII. -

Pag94, lin, 12. ſeqq. wird behaup

tet, daß mit Ausgang des XW und

Anfang des XY. Secul, die Jahrzah

lenaufdie Mülltzengeſetzetworden.

- - Anmerckung.

Herr Ludwich in ſeiner Einleitung

zum Müntz-Weſen mittler Zeiten p. 20c.

ſchreibt, er findebiß ins vierzehndeJahr hun

dert keine einigetentſcheMüntzeauffwelcher

eine Jahr-Zahl anzutreffen wäre. Ein

gleiches bezeiget von denen Solidis und

bračteätis nummis Herr Schlegel, in der

Exercit. denummisantiquis Iſenacenſibus

p. 266. daß er vor A. 1438. keine Jahr

Zahl auf denſelben gefunden habe. Obnun

gleich in raren Münz-Cabinetten vielleicht

ältere Stücke mögen verhanden ſeyn, ſo

» Rr 4 weiß
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weiß man doch insgemein unter denenStü

cken, die noch jezuweilen vorkommen, keine

ältere, welche die Jahr-Zahl ihres Schla

ges auffweiſen, als die uhralte Dickpfenni

ge, oder zweylöthige Münzen und Nummi

Vnciales,von Maximiliano Ertz-Hertzogin

Oſtereich mit ſeiner Gemahlin der Burgun

diſchen Maria, de A. 1479. und des Ertz

ÄyrolenſisdeA 1484.

Man zeiget zwar eine Münze von der rei

chen Heßiſchen Land-Gräfin Eliſabeth, ei

ner Tochter Andreae Königes in Ungarn,

worauff die Kirche zu Marpurg gepräget

iſt, und die Jahr-Zahl 123 I. ſtehet. Al

lein Müntz-Verſtändige haben längſt ge

urtheilet , daß dieſes eine erdichtete und

von Juden unterſchobene Müntzeſey. (*)

AD CAPUT IV.

§ XIII.

Pag. 62. wird bemercket, das si

gimund AuguſtMüntzegringhältiger

geweſen, als ſeines Vatern
An

(!) vid Tenzels Monathl. Unterred. A. 1689 p.

399 und die Hamburgiſche Remarques de A. 1706 p.
2o. & A. 1704 p. 33. - G- -
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Anmerckung.

Auff dem A. 1567.den 24. Februarii

in Marienburg gehaltenen Land-Tageder

Polniſch-Preußiſchen Stände, ward Klage

geführet, daß die Münzen in Litthauen

an die Juden verpachtet worden, welche

mit ihrem falſchen Gelde das ganze Land

ruiniren würden. Und daß die neueTyko

czyniſche und Litthauiſche Dütchen, gegen

die Polniſche und Preußiſche, kaum 15.

Pfennigewerth wären. Solche Klage iſt

auff dem Reichs-Tage in demſelbigen Jahre

mit Ernſt fortgeſetzet, aber mit des Königes

Auffſchub elidiret, daß nichts im Münz

Weſen von ihm verfüget worden vid. Conſt.

f. 134 bißerſtlich A. 1572. kurz vor ſei

nem Tode, davon hiep. 65. ..

S. XIV. -

Pag. 68. lin. 10. 11. wird notiret,

daß in Preuſſen von A. 1ssº. biſ 1 s.

unter dem blöden Hertzog Albrecht

Friedrich keine Worten, als Pfennige,

geſchlagen worden.

- - Anmerckung.

Dennoch wird in denen Landes-Re

- - - Rr 5 ceſſen



s17 xxvm. Vom Polniſch und

"

ceſſen gefunden, daß dieStände A. I573.

menſe Novembri, auff dem Land Tage zu

Königsberg groſſe Klagen geführet; daß

die Müntzung Leuten in Privat- Oertern,

ohne des geſchwornen Müntz-Meiſters und

Wardeyns Probe geſtattet würden, und

wäre befunden, daß die alſo neugeſchlagene

das rechte Korn und Schrot nicht hielten.

Daraus zu vermuhten, daßumb die Stän

de zu ſtillen, bald hernach alle unwichtige

Münzen gebrochen ſeyn müſſen.

- - §. XV. -

Pag. 97.lin. 27. wird angemercket

daß 4. ejo und bald darauffin Preuſ

ſenkeine Sortengemüntzet worden. .

Anmerckung. -- . .

Weil aber die Polniſch-Preußiſche

Stände ihren Deputirten auff den Reichs

Tag A. 1654. die 14. Januarifex Con

ventu Graudentinenſi. in der Inſtruction

dieſen Punčtauffgegeben: Premonend etiam

eruntregni ordines, quod non ſolam in Livo

zia, verum etiam in M. Ducatu Lit, G“ Du

cal Prusſia, contra Commisſionem Varſavien

fm wova mameta cmdatur. hilyde rationes
--2

- * - -

-

-

- "im -
-

- –
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imibunt ut malo huictempeſive obviameatur.

Somüſſen dennoch einige dieſer, der Com

misſion nicht gleicherSorten,abe nicht viele,

gepräget, und nachmahls gebrochen ſeyne

daß man ſie nun nicht zu ſehen bekomt.

- s. XVI.

Pag, 13. lin.5. wirdgemeldet, daſ

2.1 , auf dem Reichs-Tage eine -

ſchädliche Conſtitution ſey gemacht

MPOrden.

Anmerckung

Wieder dieſe ſopraejudicirliche Con

ſtitution haben nicht allein die auff dem

Reichs-Tage anweſende Polniſch-Preußi

ſche Nuntii, bald bey dem Project derſelben,

folgendscoramačtis Caſtr.Radzinenſibus,

ſondern auch in ſelbigem Jahre den 26. Aug.

die gröſſere Preußiſche Stände, coram

ačtis Mariaeburgenſibus ; Endlich alle

Polniſch-Ä Stände auff ihrem

Land-Tage zu Graudenz, eod. A. die 3o.

Septembris, durch ihr ſolenne laudum

proteſtiret. Auch iſt in Archivo Gedan.

Nachricht, daß derChurfürſt dieſem Reichs

Schluß, als in einer Sache,sººº
- -

-

-
- --

?



619 XXVII. Vom Polniſch und

ſandten hauptſächlich hätten mit gefodert

und gehöret werden ſollen, gar ernſtlich

wiederſprochen habe. -

* - , S. XVII. .

-- Pag, 6& 17. wird ein 4.ea.

auffgerichteter ſchädlicher Müntz

wcontraé angeführet, darinn nicht be

nennetſey, von was für Gran und

Schrot die Oerther ſolten gemün

zet werden. -

Anmerckung.

Im Archivo Gedanenſ findet ſich

folgenderverordneter Münz-Fuß, darnach

gemüntzet werden ſoll:

Oerther oder 18. Groſcher, de

rer 5. Stück ein Rthlr. gelten, aus der

Io. Loth 3. Pf, haltenden Krakauiſchen

Marck bruto 32. Stück, daß die Polniſche

Marckaufff. 30. und die CöllniſcheMarck h

fein auff fl. 34. 22. 5. Gr. ausgebracht

werde. e.

Sechsgroſcher, derer 15. Stücke

I. Rthlr. gelten, aus der gewogenen 6. lö

thigen Marck 58 Stück, bringet diePol

niſche feine Marckfl. 31. und die Cöllniſche

Marck fein aus, 35. f. 27. z . Gr.

- Drey.

\



Teufdenons Wen es

ſ

ſ

Tº Dreygroſcher, derer 3o. Stück

1. Rthlr.gelten aus der gewogenen Marck

von 6 Lothfein, 120. Stück auff diePol

niſche Marck, bringet die Polniſche feine

Marckfl. 32. und die Cöllniſche Marckfein

außf 37. I #.gr. - - - - -

:: Bromberger oder Dreypelcker,

derer 6o. Stück I Rthlr. gelten, aus der

4, löthigen Marck 185 . Stück, ward

die Polniſche Marckfein f. 33. und dieCöll

niſche Marckfein ausgebrachtf.38.6.gr.

Groſchen,derer9o. Stück 1. Rtlr.

zu gelten, aus der4 löthigen Marck247.

Stück, iſt die Polniſche Marck fein f. 33.

und die Cöllniſche feine Marckausgebracht

f. 38. 6#. gr, -

- §. XVIII. -

. Pag, 121 lin. 3.4. wirddes ſchein

bahren Vorſchlagsgedacht,welchen

Andres Tympe, zum Schaden des

Iünz-Weſens auf die Bahnge
bracht.

Anmerckung.

Die noch verhandene Projecta, und

von Andres Tympen damahls übergebene

- Schriff

. .



Ezr XXVII. Vom Polniſch- und

Schrifften, ſind alſoliſtig und ſcheinbar ein

gerichtet, daß ſie jeden, der die Sachenicht

tieff genug eingeſehen, leicht praeoccupiren

können. Wie ſehr aber die Polniſch-Preuſ

ſiſche Stände wieder ſolchhöchſt-ſchädliches

Unternehmen geeyffert, iſt auchdarausab

zunehmen, daß auf derſelben Inſtändig

keit, dieſer Andres Tymp in Danzig hat

müſſen in Perſon arreſtiret werden. Wie

wol ſolches hernach der Stadtbeym König

lichen Polniſchen Hofe groſſen Verdrußer

wecket hat.

§ XIX.

„Pag 24.lin.8. ſq wirdbeinercket,

daß die Tympffen inÄauf 18.

gr. abgeſetzet worden. -

Anmerckung.

Aber das hernach in Königsbergden

10. Januarii 1669, publicirte Churfürſtli

che Edict, hat die Tympffiſche Güldenauff

I3. gr. ie von A. 1657. biß dahin ge

ſchlagene Polniſch-undLitthauiſche 18.Grö

ſcher auff 15.gr. Jedochdavon die inThoré,

Danzig und A. f660. in Elbinggemünzte

Oerther ansdrücklich eximiret) ST.
- - Ps
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Boratiniſche und Tyrºpffiſche 6. Groſcher,

auff . gr. die neue Dütchen von A. 188

und folgenden Jahren auff 2. gr. Die

Dreppecker, auffwelchen im Reichs-Apffe

die Zahl 6o (denn ſºvie 1. Rthrgatej

zu finden, auff - gr. Und die Groſchen

anff 2. Schillinge heruntergeſetzet. “

In Polniſch-Preuſſen wardper Edi

Äunin Danzig den 23. Auguſt A 16j.

die Einfuhr der neuen Güldenans Pohlen

ganz verbohten. Weiter eodem Adej

Octobr. undA 1664, den 27. Martii die

im vorigen Jahrezu Bromberg geſchlagene

Derther auff 15. gr. abgeſetzet. Aber Ä.

I67I. den 8. Januarii die Tympffen, weil ſie

auch 5.gr. nicht werth ſind, garzunehmen

unterſaget. A, 1669. den 1. Febj

devalvirten dieſelben Stände per kaudum

Publicum, auf dem Land-Tage zu Grau

den64 des Boratini und Tympen Gülden

oder Perther auf 13.gr die Sechſer auf

Ägrº die kleinere Species nach ſolcher
Proportion.

S. XX.

Pag, 24. & 125. wird von den

D Chur



es: «xvi. Vom Polniſch und

hurfürſtlichen Brandenburgiſchen

erthermundSechſerngehandelt.

Anmerckung.

„Indemººfür Durhºc
tigkeit Friedrich Wilhelm mit Henrich Sie

wert A. 1674. den #. Sept. im Haupt-

Quartier Gelßheim geſchloſſen- undgezeich

neten Müntz-Contraët, iſt Art. 2. enthal

ten: Daß da dem Lande etwa zuträglich

zuſeyn erachtet werden ſolte, noch weiter

18. und 6. Groſcher zumünzen, ſo ſolle die-

ſer Siewert, gemäß Churfürſtliche Erkläh

rung dedato Poßdam den 23. Februarii

ej. Anni, ſelbezumünzen ſchuldig ſeyn, der

18 Groſchen 36. der 6. Groſchen7o. Stück

auf die CöllniſcheMarckbruto, nachdem ſie

weiß geſotten, und die 18. Groſcher IO.Loth

12. Grän, die 6. Groſcher aber 6, Loth 16.

Grän halten, ohne einiges andere reme

dium an Schrot und Korn. In einem an

dern dergleichen A. I68 I. den . April.

zu Cölln an der Spree ſignirten Churfürſt

lichen Contract, iſt die Liga noch geringer

angeſetzet. Daß nemlich der 18. Groſcher

37 Stück auffdie Cöllniſche Marckgewo

gen/

v" ,



Preußiſchen Münz-Weſen. 64 –
gen und 10. Loth 4. Grän fein halten;

Der 6. Groſcher aber 67. Stück auff die

Cöllniſche Marck gewogen und 6, Lothfein

halten ſollen. Woraus denn erhellet, daß

man auch da allgemach dem Polniſchen

Fußnachgegeben, doch die enorme ligader

ſelben nicht ſo hoch valviret, und die Kupf

ferne Schillinger gar aus dem Lande ge

bannet. -

- §. XXI.

Pag. 127. in fine werden die

Tüntz-Atta des Jahrs oe3. ange

führet.

Anmerckung.

In demſelben Jahr wolte der Cron

Schatzmeiſterin dem Kloſter OlivebeyDan

tzig, eine neue Müntz-Officin anrichten;

hatte auch eine Münz-Commiſſion aus

geſchrieben, und die Stadt Danzig dazu

eingeladen. Allein wie die ſämtliche

Polniſch-Preußiſche Stände, ob intendir

ter Müntz-Officin auff dem zu Graudenz

den 3. Aug Annoeodem gehaltenen Land

Tage, ſich hefftig wiederſetzet, ſo declinirte

TomII. Sſ auch



&25 XXvi. Vom Polniſch- und

auch dieStadt Danzig die verlangeteCorn

miſſion zu beſuchen. Welche Commiſſion

auffderfolgenden Reichs-Convocation von

vielen promoviret, aber von denen Pol

niſch-Preußiſchen Deputirren dergeſtalthin

tertrieben ward, daß es beymSchluß, alle

Müntzenin Pohlen und Litthauen ruhen zu

laſſen, bleiben muſte. - -

§. XXII. - - - - - - -

Pag. 128; lin. 23. wird bemercket,

das man zu des ZKönigs Michaels

Zeiten, ſeiner kurzenRegierungbal

ber, an das Münzenweniggedacht

habe; und deshalb ſeine Müntzen

ſehr rar wären.

E- Anmerckuna.

A, 167o. war zwar in Warſchaueine

Müntz-Commiſſion, auf den 26. Marti

angeſetzet, allein proprer motus majores

unter denen Ständen ward nichts draus.

Die Guldenſtücke von Michael kommen

ſelten vor; Doch ſollein vornehmer Mann

in Danzig derſelben etliche 1oo. Stückbey

ſammen gehabt haben, nach deſſen Todefie

unter die Erben vertheilet worden. Ä
(NIEa



–PreußiſchenMün-Weſn es <

gen Worden.

errarten ſind die A 67 in Ebingge
ſchlageneÄ und halbe Thaler, ſo des

Königs Michaels Bildniß vorſtellen, ſij

tenahl wegen des ſchlecht ausſehenden Ge

Präges, und bald gebrochenen Stempels

Wenige Stücke davon verfertiget worden.

Jedoch iſt zu Königsberg in einem gewiſſen

Äein Michaels-Thaler anzutrej

wie denn auch daſelbſt ein anderer Liebhaber

einen 17 I. in Ebing geſchlagenenDu

raten vomKönig Michael bewahret. -

.. : H. XXIII.

2 Pag r29. lin. 1. wirdgemeldet, daſ -

ums Jahr 1669. uſf. im oſtlichen

Ä I 8.Ä6 Gröſchergeſchla

Anmerckung

Es ſind aber auch im oſtlichen Preuſ

ſen Schillinger zu der Zeit in ſolcher Quan

tität geſchlagen, daß die dortige Stände A.

1669. im Majo auff dem Land - Tage zu

Königsberg ſich darüber ſehr beklaget:

Daß die Münze verarrendiret, und der

Contract mit einem neuen Münz-Meiſter

(war Thomas Tympe) auffzoooo, Thaler
* Sſ 2 Schil



«27 xxVIL Vom Polniſch-und

Schillinger zu ſchlagen gemachet wäre

Darauffihnen geantwortet worden, daß

ſolche Summa dem Lande nicht ſchaden kön-

ne, undſolten die Schillingerin Schrot und

Korn die Probe halten. A. 167I. haben

dieſelbe Stände auffs neue gravaminiret,

daß ſogar bey damahligem Land-Tagewie

der etliche tauſend Thaler Schillinger ge

müntzet worden. - - - -

- S. XXIV. .

Pag. 129. $. 23. wird der A. 1676.

auffdem Reichs-Tagzu Cracauver

fertigten Müntz-Confutation gedacht.

- Anmerckung.

Weil dieſeConſtitution anderspubli

ciret, als ſie in Beyſeyn der Preußiſchen

Deputirten beliebet war, ſo haben ſich dieſel

be ſofort alda dagegen manifeſtiret. Es

iſt auch daſſelbe Jahrden 8.Junii in War

ſchau eine Münz-Commiſſion gehalten,

und dieſe Liga darauff zu münzen beſchloſ

ſen: Güldenſtückezu 3ogr. 21. Stückauf

I. Polniſche Marck, am halt 12. Loth2.

Pfennig. Und Oertherà Io. Loth Io. Pf.

32. Stück auff die gewogene Marck. Und

*. - - - - Kveil



Preußiſchen Mint-Wen es

weiTanch durch den damaligen Reichs

Schluß eine gewiſſe Taxe und Valvation

der Münzenin der Cron Polen bey groſſer

Poen feſtgeſetzet war, ſo haben die Stände

des Polniſchen Preuſſens über dieſe Taxe

ihre Deputirten vom Marienburgiſchen

Land-Tag den 17. Septembr.A. 1676. in

ſtruiret, derStände Beſchwerde zu führen,

und dahin zu ſehen, daß ſie abgeſchaffet,

wenigſtens auf keinerley Weiſe über ihre

Provinz und Städte extendiret werden

möchte.

§. XXV.

Pag. 133. lin. 17. wirdderKMüntz

Commisſion gedacht, ſd4 685 zu Po

ſen, mit Zuziehung Käyſerlicheröom

miſſarien gehalten worden. - -

Anmerckung.

.. Daß die Käyſerlichen hiezu gezogen

worden, hat man in Preuſſen für praejudi

cirlich angeſehen; weil dergleichen nimmer

vorhin geſchehen, und dieſe ganze Com

misſion fürnemlich denen Käyſerlichen Nu

tzen ſchaffen könte. Als welche die Groß

ſ Pohlen, die dieſes promoviret, mit ihrem

ſ 3 ſehr



-, s29 XXVII. Vom Polniſch- und

ſehr ſchlechten Gelde in ihren Commercien

drucketen, und dagegen das Polniſche Geld

nicht nach Würden annehmen wolten.Wes

wegen zubeſorgen ſtünde, daßivo die Com

miſſion ſuccedirete, facta coaquationeder

Schleſiſch-und Polniſchen Münz-Sorten,

noch vielmehr ſchädliches Geld, aus den

Käyſerlichen Landen, in die Polniſche Pro

vintziengeführet werden dürfte. Vondem

damahls geführten Receſs iſt mir nachhin

glaubwürdiger Bericht zu gekommen, daß

derſelbe darin fürnemlich beſtehet : Daß

bey der den II. Februarii 686. angehenden

Commiſſion, niemand nechſt denen Polni

ſchen Commiſſarien, als der Chur-Bran

denburgiſche Rath Scultetus, und derSyn

dicus von Danzig Stodert, ſich eingefun

den. Derer jener, wann nicht ein beſſer

pes monetalis zu erhalten wäre, ſich erklä

ret, den von allen beliebten, ſamt einer rich

tigen coaequation der Polniſch - mit denen

benachbahrten Müntzen, anzunehmen Die

ſer aber ſolche intendirte coaequation, mit

vielen Raiſons wieder die Vergleichung der

Münßen, als noch viel ſchädlicher wie es itzo

ſtehet einzugehen, wiederleget. Aberfür
- G ge

/



Preußiſchen Münz-Weſen. 639

Ä , daß man vorserſteden weiteren

eberfluß der ſchlechten Münzen zu hem- -

men, alle Officinen ſo lange geſchloſſen

halten möchte, biß man geſamt über einem

verbeſſerten Fuß einig wäre, und zu ſol

cher Verbeſſerung das benöhtigte Silber

beygeſchaffen hätte. Welchen Fürſchlag

alle Polniſche Commiſſarii auch beliebet;

aber der Churfürſtliche, als dazunichtin

ſtruiret, nichtacceptiret. Womit dieCom

miſſionbiß aufden 24. Septembr. limitiret

worden. In welchem Termino auch ein

Käyſerlicher Commiſſarius Baron von

Neidhart, ſamt denen vorigten, in Poſen

erſchienen: Allein ohne einige Seſſion zu

halten, nachdem aus denen Privat-Unter

redungen nichts heilſames zuvermutheuge

weſen, iſt die ganze Commiſſion ad futu

ra Comitia differiret. Zumahl der Chur-

fürſtliche Abgeordnete zu verſtehen gegeben,

daß er zufrieden wäre, wann die Münze

nur nach dem A. I676. gemachten Reichs

Schlußcontinuiren möchte. Dahingegen

die Polniſch-Preußiſche Deputirte ſowie

es A. I685 den 20. Auguſt. aufdemGrau

denzſchenºsz den Ständen per
* "O - - - 4.
wº
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631 XXVII. VomPölniſch-und

laudum feſtgeſetzet war, in die Materie der
coaequation der Münzen nichtanders con

ſentiren könten, es ſey dann, daß dadurch

eine merckliche Verbeſſerung der Münzen

könne zu wege gebracht werden; Der

geſtalt, daß alle Sorten in Schrotund Korn,

nach der Conſtitution von A. I 65o möch

ten geſchlagen werden. Weil nun derFort

gang der Poſenſchen Commiſſion A-1688.

aufs neue ex Senatus Conſilio gegen ulti

mam Maji feſtgeſetzet ward, als manifeſtir

ten ſich dawieder die Polniſch-Preußiſche

Stände den 26. Maji ejusd. an. auff dem

Land-Tage zu Marienburg, ſub conditio

nibus anterioribus. Wannenhero obwol

die Reaſſumption in Poſen wieder für ſich

gieng, ſo ward doch nichts geſchloſſen, ſon

dern alles zum Reichs-Tage verſchoben.

§. XXVI. -

- Pag. 138. lin, 25. wird bemercket,

daß die ChurfürſtlicheBrandenbur-

giſche Dütchenf.47 prºeente beſſer

wärenals die Cympffen. .

- Anmerckung.

Bey der Bewandnißſindſewolf12.
' -- I 5:3V.

--



.

Preußiſchen Müntz-Weſen. sz 2 N

15. gr. beſſer. In dem obangeführeten

Receſs der Poſenſchen Commiſſion aber, iſt

nichts von ſolchen Proben der Münzen be

findlich. Wiewol unterſchiedene zugegen

geweſene Wardeyen darin benahmet ſind.

Daher wo einige Demonſtrationes der

Müntzenfürgegangen, müſte es privatim,

extra ačtum publicum geſchehen ſeyn. In

denen Receſſen der Poſniſchen Commiſſa

rien iſt es zwar ſo angeſetzet geweſen, daß

allerſeits Wardeyen die Münze auffgezo

gen hätten: Aber das iſt eben ſo unrichtig,

als daß darinnen ſtehet, ob wären ſie alle

einig geweſen, daß die Polniſche Münze

ſchlechterſey. So doch gewiß inactuCom

miſſionis nicht gehöret, ſondern mit andern

inſertis, die doch nicht fürgegangen, nach

mals von denen die der Commiſſion beyge

vohnet, publicé auff dem Land-Tage zu

Graudenz A. I687. wiederleget worden.

§. XXVII.

Pag. 139. wird von der A. 1695.

im öſtlichen Preuſſen geſchlagenen

Müntzegehandelt.

Anmerckung.

Auſſer der kleinen Münze, ſind
Sſ 5 auch

* =
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s;3 xxvil. Vom Polniſche und

auch in Königsberg neueCreutz-Thaler A.

1695. geſchlagen, die denen Burgundiſchen

Alberts-Thalern gleich, 7. Stück auf die

Crakauiſche Marck gewogen, 13. Loth 6.

Pfennig ſcharff gehalten, alſo aus der fei

nen Marcf 8rF. Stück, und mit denen

Creutz-Thalern gleich ausgebracht worden;

GegendenReichsthaler aber4f 35 gr.

per Mar zu geringe geweſen. Und ob ſie

wol im Schrot . Stück auf die Marck

ſchwerer als die ordinairen Albertº ſind,

ſo haben ſie dagegen am Halt 8. Pfennige

wenigerinder gewogenenMarc. (denn die

Albertus 13. Loth 14 Pfennig halten)dar

umb der Mangel des KornsamSchroter

ſetzet worden.

- S. XXVIII.

Pag. 40. S. Sº wird bemercket

daß unter dem ZKönig Agºſa, bey

denen continuirlichen Unruhen, an das

zjüntzen in keinem Reichs-Tag

mehr gedacht worden. -

Anmerckung. . .

Obwolfaſt in allen Königlichen Aus

ſchreiben an die Provincial-Land-Tſgº
- Dçº?!.

---

- -

- - -

-

-
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denen Reichs-Tägen, auch vom Münzen

ein Punct geweſen, daß höchſtnöthig wä--

re eine Münz- Commiſſion anzuſtellen,

darin man ſich eines gewiſſen Fuſſes, Lige,

Schrot und Korns, zu einer neuen Münze

bereinigen könte, damit die Münzen wie

der geöffnet würden. Dabeyzugleich biß

weilen erwehnet worden, daß auſſer denen

Olkuſchen, noch andere reichere Bergwer

ckein Pohlen anzutreffen wären; daraus,

wenn man ſichs angelegen ſeyn laſſen, und

Sorge tragen wolte, Berg- Verſtändige

Leute beyzuſchaffen, ein guter Vorrath von

Silber zu erhalten ſeyn möchte. Auch auff

den Reichs-Tägen ſelbſt, ſind darüber ver

ſchiedene gute Vorſchläge und Erinnerun

gefºrgekommen. Allein es iſt nichts

würckliches beſchloſſen worden.

- A. I7IO. beſtund auff dem groſſen

Conciliº der Reichs-Stände zu Warſchau,

welches Poparcie Confoederaty Sendon

erskiey tituliret iſt, in Volumine pag. 68.

dieſer Reichs-Schluß tit. Skarb Koronny.

Weilen die Münzen per abfüm, zur

Zeit derUnruhe der Reſul. inimmej

geſtiegen ſind, um prºjudicio bonipublici
* g * - - - C



635 xxvil. Vom Polniſch-und

er privat Derowegen verbinden

wir den Herrn Cron-Groß-Schatz

meiſter, daß er per publicum inſtrume

um, welches wir in Krafft dieſer

Zuſammenkunft authoriſren, eine

VergleichungderlMüntzeanordnen,

und dieſelben ad certum G- juſum preti

wm reduciren ſolle. Welches nach dieſem

geſchehen, und der Curs, oder ſolche exces

ſive valores des Ducatenà fl. 18 Pol.des

Rthlrà 8. f. des Tympffen à 38. Gr. und

die kleinere Sorten nach Proportion, per

Conſtitutionem Pacificationis A, I7I7.

p. 63. doch nur biß zum nechſten Reichs

Tage approbiret worden, wie hie oben p.

I3o. berichtet iſt.

AD CAPUT v.

S. XXIX. ---

Pag. 161.lin.9.ſq,wird bemercket,

daſ ſich unter diePolniſche,baldan

dre weitÄ
gemiſchet.

A.16jom Danzigersyndico
Herrn

Anmerckung. -



PreußiſchenMün-Weſn. egs

Herrn Fabritio auff der Reichs-Müntz

Commiſſion zu Warſchau öffentlich darge

than, daß der Herr Clemens Cöllmer da

mals Rahts-Verwandterin Danzig, ſub

fide publica beſtätiget, daß als er zu Zei

ten Sigismundi III.bey groſſer Verringe

rung der Polniſchen Münzen in Amſter

dam geweſen, ihme viel Fäſſer mit Polni

ſchen neugeſchlagenen 6.Gºoſcher undDrey

pelckern, heimlich von einem vertrauten

Kauffmann gewieſen worden, welche da in

Holland nachgemacht,und allenacher Poh-

len zu verſchicken bereit gelegen. König

Sigismundus III ſelbſt hat A. 16I5. in ei

nem Reſcript, E. E. Rahtzu Danzig ge

warnet, daß ſie ſich fleißig für denen, un

ter ſeinem Nahmen und Wappen in denen

Niederlandengeſchlagenen Münzen, in acht

zunehmen hätteu,

§. XXX. -

Pag. 162. lin. 16. wird gar wolge

urtheilet, daß wenndie Länd Mün

# beſſer gemacht würde, die fremde

chlechte Müntz-Sorten wol von ſelb

ften aus dem Landebleibenwäre
D

n



Szz _xxvil. Vom Polniſch und

&

Anmerckung.

Ja ſo lange unſere Münzen nicht

verbeſſert werden, ſolte die Herrſchafft nur

daß hiezu am leichteſten practicable Mit

tel ergreiffen, welches ſchon beydenen Rö

mern, wie obenadCap I. p. 2. §.2. angemer

cket iſt, und bißdato in Holland, Engeland,

Franckreich, ja in allen wol-ordinirten Rei

chen, im unveränderlichen Gebrauch iſt;

Daß nemlich alleund jede fremde Münzen,

wie die immer Nahmenhaben (allein Du

caten und Reichs-Thaler ausgenommen)

nicht gar in unſer Land einzuführenverboh

ten, (denn daswird nimmermehrgehalten,

iſt auch unmöglich genau zu hindern) auch

wol nicht auff gewiſſen Preiß devalviret

(denn auch ſolches hält das Volck nicht,

Koelches Geld bedürfftig, leicht annimt was

ihmÄwird) ſondern ganz und gar

unter Münzen zu rechnen, beyderer gänz

lichen Verluſt, allem Volck ſcharffverboh

ten, undfür billon oderpagament unter an

deren Kauff-Güttern und WaarenÄ 2

net, und allein dem Kauffmann oder Mün

zernzukauffen vergönnet werden möge.Da

wird der Kauffmann ſich wolin setz
M
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-

daß er nichts als den Halt daran bezahle,

und deswegen müſte derFremde, den Ver

luſt vom äuſſerlichen Valore der Müntzeſei

nes Vaterlandes zu vermeiden, damitgar

wegbleiben. - - i

§. XXXI. - - -

Pag. 164 lin. 6. wirdvon Jacob

ſen Profit gehandelt, den er auf die

Münzen in Pohlen gehabt.

Anmerckung. - -

„ A. 1639. anff dem den 15. Sept, in

Graudenz gehaltenen Land-Tage, hat vor

ſämtlichen Preußiſchen Ständen ein für

nehmer Mann ſeinen Halß zu verliehren

engagiret, wofern er nicht würde darthung

können, daß Jacobſen in Bromberg von

Dreypelckern alleine, in einem Jahre auff

2. Millionen und drüber 1ooooo.f Poln.

gewonnen habe. Wie dieſes in receſſin

actorum dieſes Land-Tages notiretzufinden

iſt. Aber auch dieſe ſo offentlich geſchehene

Warnung, hat die von ſolchem verdamm

lichen Gewinn mit participirende Groſſeim

Reich nicht abgeſchrecket, noch bewogen,

daß ſie der ganzen Crone und anderer#
- - - necti



es xxvu. Wem Menſch und
-T-T,

ſectirten Länder, auch ihrer eigener Nach

Ämen, unbeſchreiblichen Schäden, durch

verlaſſung ihrer Protection eines gottloſen

Wucherers, ſich jammern, und mehr als

einen ungewiſſenhafften Lohn der Ungerech-

keit, zu Herzen gehen laſſen.

- - -- S. XXXII. *

Pag. 166, lin. 19. und Pºg. 68. lin

8. wird von des Boratin und Tympen

trünt wuchergehandelt.

, Anmerckung „.
A. 1674 hat der damahlige Crow“

Schatzmeiſter Johann Andre Mºº
aufföffentlichem Reichs-Tage ſicherbohten,

der Rep. jährlich 1óoocopºie Duº
ten auszuzahlen, wann ſie ihm noch auff

o. Jahre vergönnen wolte dergleichen

Münze als Boratinºerfertige Ägº
zu laſſen. Daraus erhellet dahºº
unglaubliche Gewinn dieſe MüÄPach

ters ſehr wohl bekannt geweſen. Weil aber

auff die Weiſe die ſtarcken Penſiones vielen

öſſen entfallen möchten, wurden doch die

Müntz-Pächter beybehalten. UndA-667

hat Herr Franciſcus Bielinski Enſifer Ä* *

*- - - - gnis



Preußiſchen Milntz-Weſen. 640

gn auf öffentlichem Reichs-Tage mit

richtiger Berechnung darthun wollen, daß

derTympe in vier Jahrenan ſeinen ſogenañ.

ten Tympffen,Gülden und Sechſgroſchern,

4. Millionen für ſich proſperiret habe.

§. XXXIII.

Pag. 198. in 8. 9. wird ein wohl

gemeintes Conflium gegeben, daßnach

denen ſteigenden oder fallenden Un

koſten, eine wohl eingerichtete Taxe
der in-und ausländiſchen Waaren

ediëžaliter aller Orten ſolle publiciret

werden. -

Anmerckung.

Dieſer Vorſchlag iſt nicht nur inPoh

len, ſondern auch in Polniſch-Preuſſen, auf

ihren Reichs-und Land-Tägen ſehr offt auffs

Tapet gebracht. Man hat ihn aber für

impracticabel gehalten, aus Urſachen der

gar zu öffteren Veränderungen, des groſ

ſen Unterſcheides guter und ſchlechter Waa

ren, der Handwercker Arbeit ſchweren

Schätzung, und daß die Fremde ihreWaa

ren hieſiger Taxe zu unterwerffen ſich eben ſo

wenig diſponiren lieſſen, als die Pohlen bey

Tom, II, Tt ih
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ihrem Getreyde es leiden würden. Dar

umbdenn A. I 669.aufdem General-Land

Tage in Graudens, ungeachtet der hefftigen

Juſtändigkeit des Adels des Schweziſchen

Diſtricts zu ſolcher Taxe, dennoch von den

übrigen Ständen ſelbige als unmöglich ver

worfen worden.

Zwar können ſolche Urſachen, bey

iumer anhaltenden ſchlechten Land-Mün

tzen, wol ihr Gewicht haben; Wenn es

aber einmahl zu einer rechtſchaffenen Ver

beſſerung der Land-Müntzen, nach dem 14.

löthigen Halt, gebracht, würden alleſolche

Schwierigkeiten ſich geben, und ſo wolFrem

de als Einheimiſche beyofft und wenigſtens

2. mahl des Jahres wiederholeter Taxe,

ihr billigesContofinden. Dennſo wie dem

Fremdem es beſchwerlich ſchiene, daß ſeine

Waaren billig, nach Umbſtänden ihrerGüt

te und Zeit, doch gegen gutes ſitber Geld

taxiret würden: Alſo müfte ihme auch wie

der ſehr gefallen, daß ihm die hie bey uns

von ihm geſuchteWaaren, nicht über-ſon

dern in billigen Preiß gefetzet wären.Deme

denn auch gar nicht die allgemeine Regel,

daß Handel und Wandel ſeine Freyheit#
L!,
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ben müſſe, entgegen wäre. Denn durch

die Taxe niemand zum Schaden, ſondern

nur zu einer proportionirten Harmonie

zwiſchen Käuffer und Verkäuffer, zu ihrer

bey derſeits allgemeinen Beſten geführetwer

den muß; Welches die groſſe Impoſten und

das blutſchlechte Geld gar verhindern. Die

Exempel von Holland, Engeland&c. kön

nenhie nicht in unſern Nordiſchen Ländern

appliciret werden : Denn die unendliche

Conſümpriones, Vertreib- und Verſchi

ckungen der unzehlichen Manufacturen, und

von AnfangauffjedermannsfreyeNahrnng

ohne Zünffte, ohne die geringſte Einſchrän

ckung, fundirtevolckreiche Städte, erfor

dern einen ſolchen ganzfreyen Handel, und

unumbſchränckte Negotiation. Welches

alles bey uns ganz anders fundiret, und

auch nimmermehrzu dergleichen freyenRah

rung, von allerley Profeſſion der Leutebey

ſo geringen Vertrieb unſer Manufacturen,

ohne Ruin eines beymandern zu bringen iſt.

Endlich ſo iſt auch dieſe Taxe de pre

tiisrerum, nur eine dem verbeſſerten Münz

Weſen, von ſelbſt nachfolgende heilſame

Suite, welche geſchehe oder nicht, ſoÄ
» - 9

Cº

Tt 2
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ſchon die verbeſſerte Müntze von ſelbſten ſehr

vieles im Handel ajouſtiren, und zu Be

foderung der allgemeinen Nahrungund des

Ä“ , in ehmahlige Ordnung und Flor

eßen.

(2)Allerhand Verbeſſerungen.
AD CAPUTI.

Pag. 2. lin. 5. YOiertel LOthes)

Sollheiſſen: Voneinem halben Lothe d.i.

einemOrts-Thaler,ſoviel der gemeineSche

ckel beſtändig gehalten. Des Tempels

Scheckelaber hielte noch eins ſo viel, nehm

lich,einen halben Thaler.

Pag. 8. lin. 16.2o. & 23 EinMüntz

verſtändiger Freundberichtet, daß die Kra

kauiſche Marckimtäglichen Gebrauch, auſ

ſer der Müntz-Officin, auff 129, Englis

Io. Aß. Item die Preuſche Marck nicht

auff 124. Englis 6.Aß, ſondern I 24.Englis

8.Aß; und die Danziger Müntz-Marck,

mit der neu Cracauiſchen und Polniſchen

Reichs-Müntz-Marcknunmehrganz gleich

auff I 3 I. Englis 8. Aßberechnet werde.

- Pag, 9. lin. 3. Eine Preuſche

MarcE

>
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/

LITarcE 124, Englis ohne 8. Aß. Hie

iſt ein error calculi. Denn nach dem prae

1uppoſito des Hohemeiſters auff die Preu

ſche Marcknur 123. Englis 8. Aßheraus

kommen. -

Ibid. lin. 10.So hätte jeder Du

cat 73. Aſ gewogen. Nach der Pro

portion, daß ein Preußiſche Marck 124.

Englis 12. Aß hielte, und 54. Ducaten

I. Preuſche Marck wiegen, thuts auf I.

Ducaten 73 #. Aß. Aber man hat mich

aus Danzig berichtet, daß nach der hie

pag, 8. gewieſenen Danziger Ducaten

Marck von 54. Stück auff die Marck,

nur jeder Ducatà73,Aßgeſtickelt werde.

-

Ibid.lin 16. Die itzige Danziger

Goldſchmiede Marck hält nicht mehr, als

124. Englis 6. Aß. Desgleichen iſt mir

notiret , daß auch die Königsbergiſche

Marck, nicht mehr als 124. Englis 6. Aß

halte. -

Pag, 10. lin, 8. Oder 131. MEnglis

10. Aſ ſchwer: Iſtein error. Denn laut

der Tabelle pag.8. ſoll es heiſſen 131. Eng

lis 8. Aß. -

Pag, 12. lin. 13. Die fremde

9 Tt 3 Mün
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Müntze verbannet ſind ) Oder doch

nach der alten Römer Geſetze, allen frem

den Müntzen, ihr valor extrinſecus ganz

abgeſprochen, und denſelben nur die Einfuhr

als andern Waaren zum verſchmelzen ver

gönnetſey. - - - -

- AD CAPUT II,

Pag. 14. lin. antepenult. ATütit

Geſetzen, ſoll heiſſen: Caſimiri Gericht

lichen Geſetzen. -

Pag. 16 lin. 2. & 18. Dugloſſus, ſoll

heiſſen Dlugoſſus. -

„Pag 9. infin. Da machten 60.

Böhmiſcher oder Polniſcher Gro

ſchen 3. Preußiſche MarcEaus. Soll

heiſſen: Da ſcheinet als ob 60. Böhmiſch

oder Polniſche Groſchen, wie hernach, 3.

Marck Preuſch ausgemacht; da doch in

Preuſſen damahls noch kein Nahme von

Groſchen gebräuchlich geweſen. Weilaber

die Preußiſchen Schillinge ſchon nur halb

ſo viel gewogen als vorhin, ſo haben dazu?

nah Böhmiſche Groſchen 2. Marce
Preuſch ausgemacht.

Pag 20, lin, 11. AberUp0hlaufs

26)
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2ote Theil. Soll heiſſen aufs yote Theil.

Dennes iſt (laut dem Boratiniſchen Münz

Fuß, davonpag. I I7.) das Geld von A.

I233, da 2o.gr. aus der feinen Marck ge

machet worden, biß zur itzigen Zeit, ſchier

auff den 52ten Theil verringert worden.

Denn einefeine Marck Silber, die damahls

2o.gr. wehrt war, gilt nun biß52. Marck

muſrer Orter und Sechſer. - -

Pag, 24.lin 9. ſonderlich die erſten

zehn JahreSupple.andas Müntzen nicht

gedencken können.

Pag. 25 lin. 7. derer 2o. eine Lib

ram&c. Soll heiſſen: derer 20. ein Pfund

Müntze, oder Livre Tournoyſemacheten.

lbid. lin. 29. Martin Truchſes.

Dieſer hat vor Johannvon Tiefen regieret.

Pag. 26.lin. 3. Umbs Jahr 1311.

Soll heiſſen: UmbsJahr 132o. u.ſw.

Pag. 27. lin. 18. Güldne UMüntze

iſt noch in den Zeiten vom Orden

nicht im Lande geſchlagen. Verſte

hein den erſten Zeiten. Denndaß gegen das

Ende deſſelben Gold- Münze geſchlagen

worden, haben die Herren Autorešdes Er

-
Tt 4 leUtEU

49
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leuterten Preuſſens Tom. I. p. 1. ſqq.

zur gnügeerwieſen. - -

Pag. 29. lin. 25. ſoll heiſſen: Homoy“

Magiſtrijudicium dilgit.

Pag. 32.lin. 17. unſtritigdes Or

dens geweſen. Soll heiſſen: vermuht

lich des Ordens geweſen. Denn da ſind

auch vor alters in unterſchiedlichen Ländern -

die Pfennige mit einem und mehr Creußen

bezeichnet worden.

Ibid, lin, ult. Conrado quarto, ſollheif

ſen: Conrado quinto.
-

Pag. 33, lin, 28. Wieder nachdem

ehmahligen ZKorn von Wynrico &c.

Dieſes iſt ein offenbahrer Error aus Hart

knochs Schlußp. 32. Denn 13. Schotg.

fein in einer Marck Schillinger, machet die

Marck nur 8# löthiges, kommen à 112.

Schillinge gewogenes aus der Marck fein

3. Marck 9.gr. Geldes. Da doch vorhin

Winrinciund der Conradorum Schillinger

13. löthig waren.

AD CAPUT. III.

Pag: 43. lin. Io. im Gren. Soll

heiſſen: im Gran oder Korn,
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Pag, 48, lin, 8. Thutaus 1. MarcE

fein 2o. Marck Geldes. Nach ge

nauer Recalculation kommen heraus 2o.

Marck 19. g!'. -

Ibid.lin, 17. auff5. gr. Freybergs

geſchriebene Chronick ſetzet, daß dieſe 8.

Groſcher nach dem Kriege auf 6. gr. deval

Viretſv0rden. -

AD CAPUT IV.

Pag. 57. infine. Nach accurater Re

calculation befindet ſichs, daßbeyde, ſo wol

an Sechſer als Ditchen die feine Marck

ausgemünzet ſey auf 12. Marck I3. gr.

Geldes,

Pag 65.lin. 24. 25. Nachdem Prae

ſuppoſito, der Müntz-Ordonanz von A.

1528. würden die einfache Groſchen à 8. f.

19.gr. und die Schillinger ä. 9. f. 13. gr.

ausgemüntzet worden ſeyn.

Pag. 66. lin. 9. welche 1. LEnglis

18. Aßleichter &c. Doch ſind noch an

dere zu ſehen welche nur I. Englis 2. Aß

minder 2. Lothe Cölmiſch wiegen, ſo daß

von jenem die 16. AßdurchAbnützungmüſ

ſen abgegangen ſeyn. -

- » - Tt 5. Pag
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héÄ I75. einfache Gro

. Soll heiſſen III #.gr.ſ Ibid. lin. 3. IO.f2. gr. Sollheiſ

ſen9. f. 27 gr. 2#. Schill.

Ibid. lin. 13. Fehlte an jeder

Marck fein . Loth. Soll heiſſen: ſo

fehlet an jeder Marck bruto - Loth fein,

und das machte ſie in Ioo. Marcf bruto

25. Loth Silbersärmer.

Pag.7o lin. 19. Alſd 4. Stücke

mehr. Soll heiſſen4. Stücke mehr.

Pag.73. lin. 20.2.1. thut f. 13. I3.

gr. 10.pf oder 8. Rthlr. Es machet

aus der Krakauſchen Marck feinfl. I 3. I9.

gr. Io.pf und wo der Rthlr. à 4o. gr. ge

golten, thuts Io. Rthlr.

Pag. 76. lin, 16. 17. Ausgekom

nenfl. Io. I. gr. Nachdem à 4O. gr.

berechneten valore des Rthlr. iſt die Marck

ausgekommen. f. II. I. gr. 7. pf. Weil

man denn,nach der pag7o. recenſirtenCom

miſſion de A. I6o4. aus der Krakauiſchen

Marck I 3. löthigen Silbers machen ſollen

45#. Sechsgröſcher oder 9o. Dreygrö

ſcher, thut aus der feinen Marck fl. Io. 2 I.

gr. 3.pf. Dieſe Danziger3 sº:
(NbSU
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aber f. II. I. gr. 7.pf austragen ſo ſind

ſie Io.gr.4,#.pf. höherim Wehrt, folgends

umbſoviel per Marck fein geringer ausge

müntzet, als es nachdem A. I604. beſtimm

ten Fuß ſeyn ſollen.

Ibid, lin. 24. Oder 8. Rthlr. Soll

heiſſen 8. Rthlr.

, Pag. 77. lin. 25. Alſo auffl. 20.

3. gr. Soll heiſſen: auff f. 2o. 5.gr.

9.r.pf die Marckfein ausgemüntzet.

Pag.78.lin.5. adde. Noch iſt beydie

ſem I 619. Jahr zu mercken, daß die Pol

niſch-Preußiſche Stände in ſelbigem Jahr

ſehr über die in Crakau geſchlagene Drey

groſchergravaminiret, unddem Könige vor

geſtellet, daß ſie noch geringer wären als

die Brombergiſche Dreypölcker.

Pag. 8o. lin, 5. auff 23. fl. (Zf

Rthlrn. 9. Stück 5. gr. Umb netter

Berechnung willen ſoll ſtehen auff 23. f.

2.gr. 6.r.pfan Rthlrn.à,75. gr. 9. Rthlr.

I7.gr 6rf.pf.

Pag. 82. lin. 3. thut die MarcE

fein fl. 22. 8. gr. Der Calculus träget

aus f. 22. I2.gr,

Pag97.lin,4Item daſelbſt ºp
J. L

-
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len Oerther 14. löthig &c) Die An

merckungen aus Danzig zeigen von einer

ſehr accuraten Tabelle jener Zeiten, laut

welcher A. 165 1. Andreas Timp in Poh

len Oerther geſchlagen, die nur 13. Loth

14 Pf. Silber gehalten; derer 37. Stück

aus ſolcher Marck geſchrotet, alſo die ge

wogene Marck a f. 22. 6. gr. die feine

Marck auff fl. 25. I8. gr. ausgebracht

IW0rden. - - - -

Pag, 11.6. lin. 25. eifrig dawieder

proteſtiret) Solches haben hernach auch die

geſammten Polniſch-Preußiſche Stände,

auff dem General-Land-Tag zu Culm den

5. Očtobr. A. 166o. durch ein förmliches

Laudum gethan. -

Ibid. lin, 26. der Cron-Schat;

von jeder Marck à 4, fl nutzen ſoll)

In einer wohl ausgearbeiteten Schrifft

wieder dieſe Münzung in Archivo Geda

nenſ,wird dieſer Schläge-Schatzaufffl. 4.

15.grangegeben, welchesgar wolſeynkan,

weil die Conſtitution.de A. 1658. denNu

zen aus den Münzen aufs höchſtezu treiben

vº Ä 1. 10.Jain Littha -ag. 118. lin. 10. Ja in Litthauen

ſelbſt
V

–-T
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º

ſ

ſ

ſelbſt ſind nochimmer&c. Die accu

rate Prob Tabelle hierüber, welche mirvon

Danzig communiciret iſt, zeiget, den Halt

der Litthauiſchen Oerter, mit dem Reuter,

de A. 1663, auff I 2. Loht 2. Pfennig die

Litthauiſche Groſcher aber ejusd. Anninur

6. Loth 4, Pfennig. 3.

Pag 25.in fin, A, 1667, beſtand

folgender Reichs-Schluß) Auchwie

der dieſe Conſtitution haben die Polniſch

Preußiſche Geſandte auff dem General

Reichs-Tag zu Graudenz den 21. Nov.

ejusd. AnniverſammleteStände, perlau

dum publicum ſolenniter proteſtiret.

Pag. 139 lin. 2. Auff f. Ioo.at.

Schilliger fl. 7o. Aufgeld) DieſePro

portionhaben die Polniſch-Preußiſ. Stän

deſchon A. 1669. den 20. Auguſt. auff dem

Marienburgiſchen Land-Tage alſo bey für

kommender Berechnung der Polniſch-gegen

die Preußiſche Müntzeper laudum beſchloſ

ſen. Und A. 167o. haben ſie zu Grau

denz auffdem Land-Tage um fl. I 5o. Pol

niſch ſchlecht Geld, mit fl, Ioo. Preußiſchen

courantaequipariret.

Pag, 131.lin. 7. dieſemnach ſind

-

$

-
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in Pohlen o. löthige Oerter,inem

8. löthige Sechſer und Dütchen&c.

Dievon A. 1677. biß 1685.gemünzte Pol

niſche Sechſer, ſind in der DanzigerProbe

zum theil nur 6.löthig, andre 5. Loth 15.

Pfennig, und die A. 1684 geſchlagene Pol

niſche Dütchen auchnur 6.löthig befunden.

Der 6. löthigen Sechſer ſind 58. Der 5.

löthigen und 15. Pfennig 59. und der

Dütchen 12o. Stück auf die gewogene

Marck gegangen. -

Ibid.lin. 12. A. I 678. durch einet

Reichs-Schluß) Auch gegen dieſeöoj

ſtitution haben die Polniſch-Preußiſche

Stände ex Conventu Mariaeburgenſ, die

17.Julii A. 1679. ſich ſolenni laudo mani

feſtiret. - -

Ibidems. Unterdeſſen halten die

Churfürſtl. in Preuſſen &c. Es iſt

oben ad pag, 124 feq. aus denen Münz

ContraÖten von A. I 624. und A. I 68 I An

derserwieſen, daß dieLiga der Sechſer nur

auff6. Loth 16. Grän zu münzen verord

net worden. Dievon A 168 I. biß85. das

ſelbſt geſchlagene und in Danzig auffgez0

gene Sechſer halten nur 6 löthiges, Ä



-
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ſind ihrer 8. Stück auff die Marck ge
Ivogen.

- Pag: 137.infine auffl. 34.2o. gr.

Soll heiſſenfl“ 34. 22. gr.

Pag. I 39.lin 3. die A. 1695. 96 97.

gemünzte Dütchen). Die in Danzig

A. 1695. 96. gemachte Probe, hat die in

ſolchem Jahr gemünzte Königsbergiſche

Dütchennetto 5 Loth im Halt, 109. Stück

auff die Polniſche Münz-Marck gewogen;

alſo die feine Polniſche Marck à fl. 34. 26.

gr. 7.pf ausgemüntzet befunden.

-
Ibid. lin. 17. die #. Stücke auff

fl. 3. 25j. gr. per cento ſchlechter. Soll

heiſſen nur 3. f. I7. gr. 16r#. Pfennig

ſchlechter, als die Preußiſche.

- Pag. 141.lin. 8. AberSechsgr0

ſcher von A. 17o2. und A. 17o6.) Man

hat Polniſche Sechsgroſcher von A. 17o6.

in Danzigprobiret, und in einigen derſel

ben 5. Loth 2. Pfennig in einigen 4. Loth

I3. Pfennig in andern 4. Loth I;. Pfennig.

Noch in andern 3. Loth 6. Pfennige gefun

den; welche Differenz von dem ganz

verderbten Weſen der Polniſchen Müntz

Officinen zeiget,

/ 7 - 1bid,
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Pbid.lin. 11. Auch iſt mir ausge

dachtem Cabinet &c. Dieſer ganze Pa

ragraphusbiß: von A. 17O2. wägen, iſt

per errorem typographicum eingefloſſen,

und alſo ganz wegzuſtreichen.

Ibid lin. 19. Die Curländiſche

A. 1694 gemüntzte 18.gr.) Nach der

Probe in Danzig, haben die Curländiſche

A.1694.gemünzte 18 Groſchernur 9.Loth

II. Pfennig die Sechſer 5. Loth7. Pfennig

gehalten. WiewolnuwenigStückeprobiret

worden, und es bekandt iſt, daß auff die Art,

da die kleinen Münzen, nurnachderMarck

aufgezogen werden, dergleichen Sorten nicht

allezeit gar accurat beurtheilet werden mö

genalsesſichwomit Thalenthunläſſet, die

einzeln, Stück vor Stück, juſtiret werden.

AD CAPUT V.

Pag. 144.lin. 26. Bald nach dem

1300 Jahre Chriſti. Siehewas oben

adCap.. pag, 3. angemecket iſt.

Pag 149.lin. 8. Die Prºportiondes

Silbers gegen Gold.) Siehe auch was

hievon oben ad Caput 1. P. 13. bemercket

iV0rden.

Pag, 151.lin. 21. Alſo daßitzdin
Gés



--- PrahenMün-Weſn 656

$. den Io. löthigen Oerthern &c) Sie

he oben in den Anmerckungen ad Cap, 4.

pag. I 17. den Boratiniſchen Münz-Fuß,

l

h

nach welchem die IO. Lothe 3# Pfennig

haltende Polniſche Oertheraufff. 34. 22.

gr. und die 6. löthige Sechsgroſcher auf

fl. 35. 273. gr. in der feinen Cöllmiſchen

Marck ausgemünzet worden. Von wel

chemFußman nachhin im öſtlichen Preuſſen

auch nicht ferne abgeblieben, ſondern nahe

zu getreten iſt. vid.notata adpag. 124.

Pag. 168. 169.) Was die allhie ge

ſetzte Ausmünzung der Polniſchen auch

Preußiſchen Oerther und Sechſer betrifft,

davon ſiehe die Anmerckungen oben adpage

15 I. und adCap. 3.pag I7. -

XXVIII.

Ses Preußiſchen Theologi
D. Joachimi Morlini Troſt-Schrei

ben anden der Chur entſetzten Herzog

in Sachſen, Johann Friedrich. (*)

Tom. II. Uu Dem

TF) Meder unglückliche Churfürſt zu Sachſen Jo

ºyes nach der Art, den 24. April,amse
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-

Dem Durchläuchtigſten, Hochgebohrnen

Fürſten und Herrn Johann Friederichen/Her

zogen zu Sachſen des H. Röm Reichsgebohr

nen Erz-Marſchalck und Churfürſten/Landgra

ſeninDoringen MarggraffenzuMeiſſen Bürg

graffen zu Magdeburg meinem gná- "

digſten Herren. -

„“ - Gng

e Miſericordias Domini bey. Mühlberg verlohrnen

ëÄ ein Gefangener des Käyſers Caroli V. ward/

auch nachmahls A: 148 der Chur entſeet und indie fünf

Jahr meiſtentheils zu Inſpruck in gefänglicher Hafft ge

alten wurde; ſo muſte dieſer gute Herr die Tücke der Welt

auch darinnerfahren, daß auſſer einem kaltſinnigen Mit

leiden wenige eine warhaffte Compaſſion mit ihm hat

ten ſondern wolgarihm die Schuld der in Teutſchland

geſchehenen Verwüſtung zuſchrieben. Allerdings einige

ſeiner Theologen vergaſſen ihres alten Herrn bald den

ſie doch guten Theils aufgebracht und in den Schmalcal

diſchen Krieg eingewickelt hatten. Hingegen behteten ſie

die auſgehende Sonne in dem neuenÄ Mau

ritio, an. Davon die Hiſtoria Arcanafolgende Nachricht

ertheilet. (a) Weil des Churfürſten Genahl das

emahls in Wittenberg war/und dem Käyſerfürths

ren gefangenen Herrn einen Fußfall thate/ers

laubte er dem Churfürſtendaß er ſich noch vor

dem Abzuge mit ſeinem Gemahl und Söhnen in

der Stadt möchte unterreden. Indem nu der

Churfürſt in derStadt Wittenbergwar/begehr»,

te ihn auch D. Pomerawus anzuſprechen; der wurs

de auchvon Stund an zu ihm gelaſſen. Denn der

Churf, meinet/erwürde etwa einen TroſtsSpruch

aus dem göttlichen Wort in dieſem ſeinem sº
/ /- Pors

-
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- Nade und Barmherzigkeit, Fried

Sº und Troſtvon GOttÄ Va

SEVter und dem HErrn JEſu Chriſtor

ſamt meinem armen Gebeht und unterthä

Uu 2 nigen

von ihm hören. Aber er hörte keinen andern

Troſtvon Pomerans, denn daß er um ſeine hinters

ſtellige Beſoldung anhielt; und ward keines Tros

ſtes oder Leidklagens gedacht. - - - Es vergaſſen

auch die Gelehrte zu Wittemberg ihres altenges

fangenen Herrn gänzlich. Denn als D. Pommer

(d.i. Johann Bugenhagen) einsmahls im Beſchluß

des gemeinen Gebehts auf der Cantzel auch für

die weltliche Obrigkeit hieß behten / vermahnte

erdie Zuhörer/ daß ſie auch für ihren gnädigſten

Herrn Churfürſten mit Fleiß behten ſolten. Doch

meine ich (ſagte er) nicht den alten Churfürſten

Herrn Johann Friedrichen./ſondern den itzigen uns

ſern gnädigſten Herrn/ Herrn Moritzen/ der iſt

ein rechtſchaffener gütiger und milder Fürſt und

hat neulich dem Herrn Philippo (Melanchtone) und

mir/ einem jeden eine PumpsMIütze voller Tha

ler ſchencken laſſen. Auch war unter allen Wite

tembergiſchen Gelehrten keiner der denaltenges –

fangenen Churfürſten in ſeiner Betrübniß und

LElende mit einiger Troſt-Schrifft oder Briefflein

erſuchte/ ohne allein der fromme alte D. Heroºy

znus Schurff/ ein fürtrefflicher Furf, die andre

Gelehrtenunterlieſſens alleſampt. Was demnacheins

heimiſche in der Nähe nicht thaten daß that ein fremder

aus der Ferne nehmlich der Preußiſche Theologus D.

Joachimus Morlinus. Dieſer war ein Wittenberger von

Gºzart und alſodesChurfürſten LandsKind hatteÄ
UNILL
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nigen Dienſt. Durchlauchtigſter Hoch

gebohrner Churfürſt, gnädigſter Ä.
Wie die lieben Vögelein trauren und be

trübtſeyn, fliegen und wandern von einem

Ortzum andern, wenn ihr ſchöner grüner

Baum, unter des Aeſten und lieblichen

Schatten ſie ihreRuheundNeſtgen gehabt,

gefället iſt; Alſo ein betrübt,Ä
Elend iſt nunmehr der armen Kirchen und

ſonderlich ihren Dienern, die getreulich bey

- Her

unter Lutheroſtudiret und in Wittenberg promovirt;

war aber nachdem er zu Arnſtadt/ Göttingen und Brauns

chweig anſehnliche Kirchen-Aemter bekleidet hatte nach

önigsberg in Preuſſen gekommen und daſelbſt Pfarrer

an der Thum-Kirche im Kneiphoff worden alwo er auch

mit Oſiandro und deſſen Anhängern dermaſſen geſtritten

daß er nachmahls das Land darüber haträumen müſſen.(b)

Dieſer wackere Theologus nun hat an ſeinen ehmahligen

Landes Herrn aus Königsberg ein ſchönes Troſt-Schreis

ben nach Inſpruck ergehen laſſen, welches wir ſeiner Ar

tigkeit halber aus deſſen eigenhändig geſchriebenem Con«

cept, ſo nebſt andern von deſſen Brieffſchafften auff der Alts

ſtädtiſchen Bibliothecauffgehoben wird dem Leſermittheis

len wollen. -

(a) Siehe die zu Halle A. 17o. in 8. herausgekom

UlfMe Äe auserleſene Anmerkungen Part, l,

P. 307- & 31. -

(b) Man ſehe Hartknochs Preußiſ Kirchen-Hiſto

rie Lible. 34. Wir werden davon in einem eige

neu Articul, künftig viel Specialia anführen, w

/



(!!Euſeſ Johann Friedrich. sso

- der reinen Warheit halten, nachdem uns

der liebe GOtt Eure Churfürſtl. Gnaden

genommen, und uns derſelbigen gnädigen

treuen Schutz entwendet hat. Wir ſuchen

zwar, finden aber den nicht mehr, den wir

verlohren, ſondernauch diejenigen bey denen

noch Menſchlicher Weiſe Hoffnunggeweſen,

gehen zum Theil dahin und fallen jämmer

lich, und ſchickt ſich in allen Ständendarzu,

als wolte dieſe ganze Welt eine gute Nacht

geben, ihr alte verlebte Jahr niederlegen, .

und ihres Lebens ein Endemachen, mitdem

lieben Jüngſten Tage. Dennauch ausuns

ſelbſt aufſtehen Männer, wie Paulus ſagt

Ačt. 20., dieda verkehrte Lehrereden, unter

welchen ſonderlich Andreas Oſiander der

fürnehmſte iſt, der den theuren blutigen

Schweiß Chriſtiausdem ArticulderRecht

fertigung verſtößt, und will nicht daß, der

Gehorſam Chriſti und ſein Gang zumVa

ter, wieers ſelbſt nennet, Johann 16. un

ſere Gerechtigkeit ſey. Ueber dem er viel

greſlicher, greulicher GOttes-Läſterung

ausgeuſt, daß das Blut Chriſti veriveſet

ſey&c. Damit ich E.C. G.betrübtes from

meHertz nicht magferner betrüben. Weil

4 Um 3 Unir



- 661 XXVIII. D. Morlini Troſt-Schreiben

mir aber nicht zweiffelt, es fverde unter an

dern ihren groſſen Beſchwerungen, daß

nicht das geringſte Theil ihres Creutzes auch

eins ſeyn, ſo hab ichs auspflichtiger Hul

de und Treu, die ich E.C. G. als meinem

geliebten frommen Landes-Fürſten ſchuldig

bin, und ob GOtt will mit meinem armen

Paternoſter will erzeigen, dieweil mir mein

Auglein offen ſtehen, nicht können unterlaſ

ſen, Dieſelbigen in aller Unterthänigkeit

mitmeiner demühtigen Schrifft zu erſuchen,

mit herzlicher unterthänigen Bitt,E.Churf.

Gnaden wolten ſich ja alles ſolches nicht

allein nicht laſſen kleinmüthig machen, ſon

dern ſo viel deſto freudiger bey dem reichen

Erkäntniß der einmahl erkannten Warheit

beſtändiglich verharren. Hie hilft kein

Raht, keine Gedancken noch Weißheit für:

EsmüſſenErgerniſſekommenſagt Chriſtus,

und Paulus: Es müſſen Rotteu unter euch

ſeyn. Wer es nun beſſer haben will, der

ſchaffe ihm ein andere Welt. Dieweil es

aber der frommeGOTT, unſer lieberVa

ter, alſo dulden kan, warumb wolten doch

wir darüber zürnen oder kleinmüthig wer

den Es geſchiehet doch ja uns allen zum

beſten,-
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beſten, auffdaß dieſo rechtſchaffen ſindpro

biret, uud wie der heilige Paulus ſagt, of

fenbahr werden. Seelig ſind die ſich nur

nicht ärgern, ſondern verharrlich bleiben,

biß zum End. Es liegen E. C. G. nun erſt

rechtzu Felde, und haben wieder ſich nicht

allein zeitliche Gewalt, ſondern den Herrn

und Gott dieſer Welt, der an ſich hengt,

nicht allein E. C. G. Feind, ſondern auch

diejenigen die ſich für Freundund Glaubens

Genoſſen ausgeben. Hie ſtehe und verhar

re, wehre und kämpffe E. C. G. männlich,

wie ein freudiger # und ein getreuer

Ritter ihres allerliebſten HErrn JESU

Chriſti. E. C. G. oberſter Feldherr iſt ihr

getreuer frommer GOTT, der ſie nim

mermehr verlaſſen will, ſein geliebter Sohn

iſt ja das ewige Gutund edele Kleinod, dar

über E. C. G. ſo recht ſchmerzliches Jam

mers mit Gefahr Leibes und Lebens, Dar

ſtreckung Land und Leut, ausgegoſſen und

zugeſetzt haben, und iſt nunmehr biß auf ein

kleines kurzes Stündlein gebracht. Dar

bey ſey doch E. C. G. nur getroſt, den

Staub dieſer Welt haben ſie ſchon abge

ſagen, und ſind mitGOttes Gnad vor

Uu 4 längſt
-
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längſt zu derſelbigen Reiſe aus dieſem be

trübten Elend und Jammerthal fertig und

bereit geweſen. Es iſt noch umb die gute

Macht zu thun, damit auff und davon zu

der frölichen Wohnung ſo E. C. G. der ge

liebte Sohn in jenem Leben bereitet hat,

da er durch ſeinen unſchuldigen Todt und

Aufferſtehung zum Vater gegangen. Iſt

unterdes dieſe verdammte undanckbahre

Weltwehrt, ſo wird ErE.C.Gdurch un

bedachte wunderliche Mittel, wie unſer und

aller Chriſtlichen HerzenSeuffzenundGe

bethſtarck gehet, wiederumbzuvoriger Re

gierung mit allen Gnaden bringen. Hat ſie

es aber ja alſo verſchuldt, wie leider vor Au

gen, ſolaß E. C. G. GOttes Rath und

Straff über ſie gehen, und gönne der Welt

das ihr GOTT gönnet. E. C. G. bleibe

doch ja ein ſchöner Spiegel, wie bißher

durch GOttes Gnadegeſchehen, und ſte

hen feſt unverrückt in der Einfalt JESU

Chriſti wieder die Papiſten, Adiaphoriſten

und dieſen jetzigen neuen Teuffel. Der lie

befromme GOTT iſt bey E. C. G. und

wird helffen überwinden mit ewiger Freud

und Wonne.Demſelbigen befehlichE-SE:
-- Mit
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mit den Ihren in ſeinen ewigen Schutz und

Schirm. Er wolle Dieſelbigen bewahren

in geſundem Glauben, ſtarcker Hoffnung

und feſten Vertrauen, durch JEſum Chr

ſtum unſern lieben HErrn. Amen! Wor

mit ich E. C. G. oder derſelbigen herzlieben

Söhnen, meinen auch gnädigen Herren, kan

in Unterthänigkeit dienen, haben mir E.

EG. zugebieten, bin ich dieſelbigen in a

lem dem ſo mir möglich zu dienen in höchſter

Demuth bereit und von Herzenſwillig. Der

GOtt aller Gnaden, der E. C. G. beruf

fen hat zu ſeiner ewigen Herrligkeit inChr

ſo JESU der wolle E. C. G. ſo eine kleine

Zeit leiden, gegen dem ſo da zukünftig iſt,

volbereiten, ſtärcken, kräfftig und beſtän

diglicherhalten in Ewigkeit. Amen

Aus Königsberg in Preuſſen,
den 7. Očtobr. 51.

LE. C. Ggehorſamer unterthä,

migerund williger - -

Joach.Morin, D.

Pfarrer zu Königsberg

. . im Thum.

XXIX.
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XXIX.

Kachricht von Poliandri

Liede: Nun lob mein Seel

den HErren,

S iſt oben Tem. II.Part. I7TII. p.4s,

441. angemercket worden, daß man

bißher das eigenhändige Concept des

Joh. Poliandri,von ſeinem Liede: WTun lob

mein Seel den 3LEtren, unter ſeinen

Sachen auff der Altſtädtiſchen Bibliothec

nicht finden können. Indeſſen iſt uns doch

nach der Zeit zu Handen gekommen: Der

cu Pſalm: LobedenHErrnmeine

Seele, geprediget und ausgeleget

durch Joann Funcken , gedruckt zu

ZKönigsberg in Preuſſendurch Sanſ
Weinreich A. 1549. in 4to. In der, an

die Maggräffin zu Brandenburg, Fräulein

Anna Sophia geſtellten Zuſchrifft, meldet

Funck, daß er dieſe Predigten gehalten

habe, auf der Reiſe, da der Fürſtin Herr

Vater, MarggraffAlbrecht, auff das Be

gräbniß Königs Sigismundi nach P.
Sºz0



Nunlobmein Seelden HErren. sss

>\

-Ä und ihn zum Reiſe-Prediger mit

ich genommen, Da habe er nach Gelegen

heit ſolcher Zeit nichtsbequämersfürzuneh

men gefunden, als dieſen 103ten Pſalm:

Denn, ſchreibt er, dieweil derſelbige

POſalm ſchön und luſtig, von den

Sdchgelahrten Herrn Paliandro2gott

ſeeliger Gedächtniſ, in Geſangs

ger geſtelt, und dem Volck,

d mit raiſete bekandt war;

welchs, ihn hie und da vielfäl

tig triebe, werhoffte ich, es würde

dhne ſonderliche Frucht nicht abge

en, wenn ich ſolche bekante Materie

für die Hand nehme &c. Am Ende

dieſer Predigten hat nun Funck das damahls

noch neue Lied Poliandri, ohne Zweiffel aus

ſeinem Concept, oder doch wenigſtens aus

einer accuraten Copey, beydrucken laſſen,

welches mit unſern Geſangbüchern in vie

len Stücken differiret. Sonderlich iſt.

mercklich, daß der letzte Vers dieſes Liedes,

ſo bißher für einen Zuſatz eines andern Au.

toris iſt angegeben worden, würcklich von

Polando verfertiget ſey; Wie denn auch

v,

-



F

im Reich.

Recht (“) und ſein Gerücht (') Dazu

es xxx. Nachrichtvonpoindigºd

die in dieſem Liede hin und wieder vorkom

mende dunckle Redens-Arten, aus dieſem

alten Exemplar ein Licht bekommen, und

alle darüber von denen Liebhabern des Stu

dii Hymnodici bißher gemachte Critiquen

von ſelbſten hinfallen.

DºcuPalmGangwisdurch
Johan. Poliandrum.

NÄ obmein Seelden HErrenwas

in mir iſt den Namen ſein, ſein Wol

that thut er mehren, vergis es nicht O

Hertzemein. Hat dir dein Sünd ver.

geben, und heilt dein Schwacheit groß.

Errett dein armes Leben, nimpt dich in

ſeinen Schos. Mit reichem Troſtbe“

ſchüttet, verjungtdem Adlergleych. Der

Königſchafft Recht behüttet, die leyden

Er hatvnswiſſen laſſen, ſein herrlich

ſein

exes das Geſetz wegen ange
was wir thun ſollen &e. - - -

(*) Gerücht iſt das Evangelium, in "zu

---------

er lehretiwaswirvonime halten ſollenés

f

i
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ſein Güton maſſen, es mangelt an Er

barmung nicht. SeinZorn läſt er wol

fahren, ſtrafft nicht nachvnſer Schuld.

Die Gnad thut er nicht ſparen, den

Blöden iſter hold. Sein Güt iſt hoch

erhaben, obden die fürchten ihn, ſofern

der Oſt vom Abend, iſt unſer Sünd

dahin.

Wie ſich ein Mann erbarmet, über

ſeine junge Kindleinklein. Sothut der
W

lich fürchten reyn. Er kennt das arm

Gemechte, und weyſs wyr ſind nuhr

Stawb.Gleych wiedasGras,vonRech

te, (*) ein Bluhm und fallendes Lawb.

Der Wind nur drüberwehetſoiſtesnim

mer da. Alſo der Menſchvergehet, ſein

End das iſt ihm nah. Di
-

(..

h (*) Es iſt alſo wieder des Autoris Intention,

wenn einige ſingen: Gleich wie das Graß zu rechnen.

y Oder wie es insgemeingeſungen wird: Gleich wie das

Än Rechen/Ä
" Steinhauffen &c. Die Meynung Poliandri iſt dieſe: Wir

HERR uns Armen, ſo wir ihn kindt

">

ſind merito, von Rechte und Rechtswegen der Sünde -

* halber ein Staub ein Graß eineBlume undfallend Laub.

So es auch dem Rem gemäſſer daß es heiſſe; von

i Rechte als vom Rechen.
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Die GOts Genadalleine, bleybt ſteht

vndvheſtinn Ewigkeit. Bey ſeiner lie

ben Gemeine, die ſtetinn ſeiner Furchte

bereydt. Die ſeinen Bund behalten.

Er herrſchtim Himmelreich. Ihr ſtar

cken Engel waltendt , ſeins Lobs und

dient zugleych. Dem groſſen HErren

zu ehren, und treybt ſein heiliges Wort.

Mein Seelſoll auch vermeren, ſein Lob

än allem Orth. -

Sei Lob und Preys mit Ehren, GOt

VaterSohnheyligen Geiſt. Der wol

in unsvermehren, was er aus Gnaden

uns verheyſt. Das wir ihm feſt ver

trauen, gentzlich unsgeben auf ihn.Von

Hertzen auff ihn bawen, das unſerMut

und Sin. Ihm tröſtlich ſein anhan

Ä Drauffſprechen wir zu Stund,

men, wir werns erlangen, glawben

wirvon Herzen Grund,

E s"

sº

–.
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xxx. Friedrich von Wallenrods Leben. sza

lien verbunden; (b) ſondern es zehlet auch

XXX.

Friedrichsvon Wallenrodeh

mahligen Groß - Marſchalcks im

Teutſch-Marianiſchen Ritter-Orden

ruhmwürdigſtes Leben und

glorieuſes Ende,

J. J, R,

§, I, - -

FH Wallenrodiſche Geſchlecht hat

º Jnicht nur allbereit IX, Seculawie ei

ne erhabene und ſtetsgrünende Ceder -

geſtanden, (a) und ſich mit viel hohenFami

unter ſeinen Ahnen viel höchſt-illuſtreMän

ner, die durch den Degen ſowol als dieFe

der in die Höhe geſtiegen und bey der Poſte

Tom.II. Kr rität

(a) Jch habe dieſes in einem beſondern annoch nn

gedruckten Schediaſmate: de meritis faétisque Illuſtriſ,

Wallenrodiorum gentis, §I. & 2 weitläufftig erwieſen.

(b) Die Grafen von Pappenheim / Oettingen/

* Wiedt / Witgenſtein/Fugger Königseck/Hardeck/Truch

ſeſſen von Waldburg Waldee von der Marck Lönsdorf

Fürſtenberg Tettau und mehr andere welches aus hoch

beſagter Familie Stammbuch und andern Documents

Mstis bona fide in kaum erwehnten Schediaſ § 3-qſ/

geſühret.
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ritätſicheinen unvergänglichenNach-Ruhm

erworben. (c) Unter ſolchen preißwürdi

gen Männern aber iſt ſonderlich der Groß

Marſchalck des Teutſchen Ordens, Frie

drich von WOALLLEMIROD, deſſen

Tugenden Verdienſte und glorieuſe Tha

tenden LiebhabernPreußiſcher Geſchichte(d)

ſehr herrlich in die Augenleuchten

(c) Dieſe ſind 2, Ertz Biſchöfe: Gunthariuszu Cölln

und Johannes zu Riga ein Hohmeiſter des Teutſchen Or

dens Conradus, fiele vornehme Kriegs Officirer und

Gouverneurs wichtiger Feſtungen viele mit unterſchieds

Iichen Orden gezierte Ritter Geſandte an die vornehmſten

Höfe in Europa. Stats Miniſtribeym Käyſer Königen

Churfürſten undFürſten Rähte in allen hohen Collegiis

dieſes Königreichsnnd Hauptleute in 24. Aemtern dieſes

Landesl vid. Schediaſma MSétum §.3.4.5.6. & 7.

(d) Es hat M. Matth. Pretorius, ehmahls Pfar

rer zu Nibutſchen im Inſterburgiſchen Amt des nur ge

dachten Groß Marſchallcks Leben in 46. Bogen welche

niemahls in den Druck gekommen beſchrieben auch dieſe

Schrifft dem wegen ſeiner gehäufften meriten annoch un

ſterblichen Preußiſchen Land Hoffmeiſter JohannErnſtvon

Wallenrod offeriret nachgehends habenIhroHoch-Wohls

gebohrne Herr Ernſt von Wallenrod/ ehmahlige Vice

Praeſident des hieſigen Tribunals, itziger Zeit höchſt ve

nerabler Senior der Wallenrodiſchen Familie, der Gelehrs

en allhier ſehr gnädiger Mecaenas, oberwehnte Schriſſt

in die Wallenrodiſche Bibliothec zur Verwahrung gegeben.

Nachdem ich aber dieſelbe mit Fleiß durchgeleſen #

z

$. II.
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–I – –

Der Vaterunſers Helden war Ni

col. von Wallenrod, auff Streitau und

Ploß Erb-Herr. Die Frau Mutter eine

Gräfin von Waldeck. (e) Beyde Eltern

gaben ſich ſonderlich Mühe ihren Sohn

ſeiner Ankunftgemäß zu erziehen, unddie

ſe rühmliche Arbeit glückte ihnen ſo wohl,

daß der Hohmeiſter Conr. (f) Tiber. von

Wallenrod und Johann Ertz-Biſchoff von

Riga, (g) obgedachten Nicolai leiblich

Er 2 Brü

funden / daß Praetorius (1) durch viele Meditationes

Mor, und ſoſculosRhetoricos dieſe Schrifft gar weitläuf

tig gemacht (2) viel Umbſtände und Facta erſonnen die

aus der Hiſtorie nicht ſattſam können erwieſen werden.Ich

habe demnach aus Pretorii Schrift zwar einen Extract

gewacht anbey aber durch Beyhülffe glaubwürdiger Scri

benten viel Umbſtändetheils geänderttheils hinzugeſetzet.
- Äiſt dieſes Ä # dieÄ

Genealogiſten, wenn ſie der Waldeckſchen Familie gedey

cken nicht angemercket der aber in der That und Wahr

heit gegründet iſt. -

(f) Man glaubt insgemeiu / daß der Hohmeiſter

# dieſen Nahmen geführet allein Lindenblatt und die

auf des HohmeiſtersBefehlgeſchlagenen Ordens Münzen

wiſſen vom Nahmen Tiber. nichts es melden nichts von

dieſem Nahmen die bewehrteſten Cronicken. So denn

war es auch zu der Zeit nicht üblich 2. Nahmen zu führen.

cg) Dieſes rºssetºr.
> - H1lt Of,
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Brüder, Luſt bekamen ihren jungen Vetter

Fridericum zuſehen, daher auch beyde den

Bruder durch Briefe erſuchten, er möchte

dem Sohn erlauben in den Teutſchen Orden

§. HI. -

Friedrich von Wallenrod hatte von

der gütigen Natur einen auffgeweckten

Geiſt, ſcharfen Verſtand und ſonderbare
Fertigkeit im Reden erhalten, mit dieſen

Gemühts-Gaben vereinigte ſich die Begier

de durch martialiſche Thaten berühmt zit

werden. Er ſparte demnach keinen Fleiß

alle Adliche und Kriegs-Exercitia vollkom

men zu lernen, that etliche Jahr lang als

Volontair Kriegs-Dienſte unter dem Lieff

ländiſchen Marſchalck von Trimmerſchen,

und da er in dieſer Krieges-Schule die er

ſten Proben ſeines unerſchrocknen Geiſtes

* abge

Hiſtor. Enſiferorum Ordinis Teuton. p. 7o, Gunda

ling im Leben Friedrichs des andern p. 94. ſq. nicht mino

der auch die Aéta Concilii Conſtantienſis wie auch Caſp.

von Ceumern Theatrid.Livon. p. 3. eben derſelbe zeh

letp. 3. l.c, unter die edelſten in Lieffland ausgeſtorbenen

Geſchlechter NB, die von Wallroden vid, Chriſt. Zets

chen Lieffländiſche Hiſtorie p, 128, ".
V
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abgeleget; ſo machte ihn dieſes, nicht aber

allein eine Geburt und Verwandſchafftmit

dem Hohmeiſter fähig, in den Orden der

Creutz-Herren zu treten.

* §. IV.

Der Teutſche Orden war damahls

in einem blutigen Kriege mit demGroß-Für

ſten von Litthauen verwickelt, und obgleich

ConradvonWallenrod,dem PolniſchenKö

nige Jagello viel groſſe und beſondere Dien

ſte öffterserwieſen hatte; (h) ſo ließ er ſich

dennoch wieder den Orden zum Kriege be

reden. Nicht beſſer machte es der andere

Litthauiſche Groß-Fürſt Kinſtoudus, der

ſelbe hatte dem Teutſchen Orden das Land

Samaitenfreywillig abgetreten. () Doch
ZEp 3 eben

(h) Es iſtein unreiffes und mit der Wahrheitſreis

" -

fendes Urtheil wenn Praetorius . c. p. 8. ſchreibet: Ja

gello hätte ſeine Krone und Scepter dem Conr. von Wal

enrod gröſtentheils zu verdancken gehabt.

(i) vid. Kefalovitz, Hiſt. Litv. Part. 2.lib. 1. p.7r.

alwo er von der freywilligen ceſſion des Landes Samais

ten nachdencklich redet undzugleich meldet daß Vitoudus

die Samaiten ſelbſt gezwungen den Creuz-Herren zu gehor

chen. Dlugoſſes Hiſt. Polon-lib. X. p.m, 184. ſetzet hins

zu/ daß da Vitoudus Samaiten dem Orden sº
ſ’ » -
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ebendieſeProvinz fiel von den Creutz-Her

ren ab, dahero gieng Cohr. von Wallen

rod mit einer zahlreichen Armee auf die

Feinde, und ließ unſern Friedrichvon Wal

lenrod eine beſondre Eſquadron Reuteran

führen. - -

- §. V. .

Man brachte die Abtrünnige bald

Kwieder zum Gehorſam, dahero nahmen ſie

willig den Gotthard von Galmau zum

Land-Compthur an. (k) Indeſſen hatte

Friedrich von Wallenrod unter ſeines Vet

tern Anführung in gedachten Feldzug viel

- Ehre eingeleget, ward aber nicht befördert;

Iweil man allererſt den Meriten ſeines Vet

ters Juſtice that, und denſelben in die Stelle

des Cuno von Lichtenſten zum Groß-Com

pthur erwehlte. 1) Eswar aber dieſe Wahl

um ſo vielmehr zu loben, weil der dama #
O

habe vladislaus Jagello Groß Fürſt und Polniſcher Kö

Ä 2. in Lateiniſcher und Teutſcher Sprache verfertigten

Inſtrumenta desfals ſetzen laſſen/ auch dieſe Donation

weil ſie auch mit ſeinem Conſens geſchehen unterſchrieben!

beſiegelt und beſtätiget.

(k) Henneb Erklährung der Preußiſchen Land

Tafel P. 40).

(l) Chron. Waldecc. fol. 14.6.
-

- *

e
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t

W -

unfähig war. (m)

/

Hohmeiſter Conrad Zölner von Rotenſtein,

in eine Blödigkeit oder Schwermuth des

Gemüthsverfalleu,und alſo zum Regimeut

H. WI. - -

- Nicht aber Samaiten allein, ſondern

auch Pommern war es, da Friedrich von

Wallenrod ſeinen unerſchrocknen Geiſt ſehen

ließ. Denn als der Fürſtin von Stolpe

Bauren, einen eben ſo unnöhtigen, als un

gegründeten Streitivegen der Gräntzewie

der des Ordens Unterthanen anfiengen,

jene auch auff keine Weiſe ſich bequämen

Ivolten, ſondern auff Einrahten Eccards

von Waldau, der der Fürſtin Landes

Hauptmannwar, des Ordens Baurenge

waltſamer Weiſe überfielen; ſo war dieſes,

und weilman Carolum Herzog von Gel

dern, der mit4ooo. Mann den Creutz-Her

ren zu Hülffe kam, nicht durchlaſſen wolte,

(n) eine dringende Urſach, daßConrad. vou -

- ZEp 4 Wals

- -- nneberg. l, G. p.410,

§Ä machte ſich eine Freude

den Orden und deſſen Aliirten viel Verdruß und Schaden

zuzufügen daherowarffer auch den Herzog von Geldern -
D – * * - - ÄR
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Wallenrod, den Ulrichvon Jungingen und

unſernjungen Helden Friedrich vonWallen

rod mit einigem Volck abſchickte, welche

den gefangenen Herzog in Freyheit ſetzten,

anbey auchdem Groß-Compthurbehülfflich

waren, daß er den von der Stadt Cößlin

ihm erwieſenen Schimpff nachdrücklich rä

chete. (o).

- §. VII.

Conrad von Wallenrodívard endlich

zum Hohmeiſter erkohren, war aber auſſer

andern ihm ohnedem eignen Tugenden ſo

gerecht, daß er zwar andre, doch ſeinen

Vetter Friedrich von Wallenrod nicht be

förderte, in feſter Hoffnung, deſſen Meriten

würden durch ſeine Nachfolger zeitig genug

erkanntund mit Ehren bekräntzet werden.

Erſchlug auch nicht fehl in ſeiner Hoffnung,

dennkaum trat die, durch ſeinen frühzeitigen

Todt ledig gewordene Hohmeiſter-Würde

Conrad von Jungingen A. 1393. denÄ
- O

ins Gefängniß weil er keinen Paß durch der Fürſtin Land

zu gehen ſo gleichaufzeigen kunte. Es erzehlet viel Dinº

Ä dieſem unruhigen Kopff Gundling im Leben Fries

drich des andern. v. . .

(9) vid retor. l.c-p. z. e
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Novembr. an, als Friedrich von Wallen

rod, Compthur zu Thorn, den längſt-ver

dienten Tittel eines Groß-Marſchalckser

hielte.

. . §. VIII.

Das Cöllmiſche Land dientedamahls

dem Orden zu einer Vor-Mauer wieder

die Pohlen, und war ein importantes

Kleinod welches dem Orden nicht muſte

entriſſen werden. Dieſes erkannte Frie

drich von Wallenrod gar zu wohl,

führte dahero ſein Amt mit nicht min

derer Klugheit als Gerechtigkeit, vermehr

tedas allbereits angewachſene gute Verneh

men zwiſchen des Ordens Unterthanen und

den Pohlen, und ſetzte ſich bey dem Polni

ſchen Königin ein ſo groſſes Anſehen; daß

er mit ihm wegen des bißhero nur Pfands

weiſevom Orden beſeſſenen Landes Dobry

czin in eine Conferenz trat, (p) die dieſen

gewünſchten Effečt hatte, daß der König

ZEp 5 den

(P) vid. Plgsſºl. c.lib.X.p.178.ſeq.alwoabe

wie ſonſt an viel andern Orten falſche Nahmen ſtehenjs

Conr. von JungenvorJungingen. Andrewollen mit Dj

# behaupten, daß Fr.de Wenden dieſen Traëtat ge

chlºſen beyde Meinungen ſind wahrſcheinlich mir aber

gefällt die erſte.
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/

den Creutz-Herren alle Meliorations-Unt

koſten erſtattete, oooo. Ungar. Gulden

auszahlte(q)und weil er an desGroß-Mar

ſchalcks Betragen ein nicht geringes Ver

gnügen fand, ſich etliche Tage nach einan

der herrlich von ihm bewirthen ließ. (r)

§. IX.

Hieranff legte der Königdas Schloß

Rozanza an der Weichſelan, (s) es war

aber kaum fertig, da nahm es ein junger

Böhmiſcher Fürſt, oder, wie andre erzehlen,

ein Herzog von Jägerndorff, mit Liſt ein,

legte in daſſelbe ſeine Völcker zur Beſatzung,

und ſetzte dienahliegende Länder, Maſau,

Pohlen und Preuſſen, durch öfftere Einfälle

und Raubereyen in die gröſte Unruhe.Nun

machten ſich zwar dieÄ zuerſt auf,

dieſes ſchädliche Raubneſt zu zerſtöhren,
- allein

(q) Dlugoſſus.cp. 180. und 8: raiſºniret hier

über ganz artig, wenn er ſchreibt: Redimi illam (ter

ram Dobrzinenſem) quämvis cum dedecore Regni

8. gravamine, quam occaſionem praeberebello, pla

cuit add. ChronMSët. Lindenblafp. 284.297.

(r) Lindenblat. Chron. p.298 Pretorius . c.p. z.

(*) Man hieß es bald darauff die Schlotterey

weiſchviel ºtterbuben Räuber und Per heygänger in

demſelben aufhielten, «.

-
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- . Blüheten nun auff einer Seite in

/

/

allein die Belagerung war fruchtloß. Doch

Friedrich von Wallenrod der alles auszu

führen geſchickt war, brachte es dahin; daß

derjungeFürſt nach einer ihm verſprochenen

jährlichen Penſionvon IOoof Ung.daser

wehnte Raubſchloß dem Hohmeiſter ein

räumte, der es aber bißauff den Grund

niederreiſſen und ſchleiffen ließ. (t)

- §. X. - - -

Preuſſen die Früchte des Friedensundeiner

gewünſchten Ruhe; ſo ließ es ſich ander

iveits zum Kriegean, Vitoudus ſetzte von

den Creuz-Herren ab, ihn unterſtützte Ja

gelloKöniginPohlen, (ü) beyde verhetzten

die in Nadrauen, Schalavonien und Su

dawien annoch wohnende alte Preuſſen (x)
wieder den Orden. Dieſe aber überwand

– de?

) Henneberg. . c.p.424. –

(u) Dlugoſſus l. c. p. 182. - /

() Die unter Vitoudi Gehorſam ſtehende Litthauer

und Samaiten hatten mit den alten Preuſſen ſchierej

ley Religion, Sprache und Sitten waren auch der Preuſ

ſen nechſte Nachbahren demnach iſt kein Wunderj

fie den #Ä /Ä durch ihre dieſem

kertheilte Anſchläge dem Orden deſto mehrÄ hr Mühe ge
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der TeutſcheOrden mit leichter Mühe, und

darauff galt es die Litthauer und Samai

ter. Beyde Völcker waren zu ohnmäch

tig gegen dieſiegreiche Waffen des Ordens,

(y) Samaiten ergab ſich, fiel aber gleich

wieder ab, und wardauffs neuevor 3dooo.

Schock Böhmiſcher breiter Groſchenan die

reutz-Herren verkauffet. (z) Weil aber

- Vitoudus itzt gedachtes Land ſeinem Vetter

Swirgailo einräumete, überdem auch an

mehr als einem Ort den Teutſchen Rittern

Abbruch that, ſo verklagte ihn der Hoh

meiſter bey dem Pabſt und Käyſer. Nun

wuſtezwar der liſtige Vitoudus ſeiner un

gerechteſten Sache die beſte FarbeÄ
: - - geben

(y) Dlugoſſus ſagtp. 8. die Creutz Herren hätten

ſich vor der Polniſchen Armee Ankunft gefürcheet und in

ihr Land zurückgezogen, welches aber unwahr iſt weil die

Creutz Herren einen Frieden als ſie es nur wünſchen mö

gen bald hernach erhalten. -

(z) Den Werth dieſer Böhmiſchen Groſchen in Ver

gleichung mit der heutigen Münze entdecketaus dem Cro

mero Hartknoch im N.P. p. 24 § X. - - - -

(aa) Er ſagte (1) daß ihn der Orden auff eine-lis

ſtige Artzur Verkauffung von Samaiten überredet. (2)

Die äuſſerſte Roht hätte ihn dazu gezwungen. G) Erhät

te nur zum Schein und ad tempus einen Vergleich mit

dem Orden getroffen. (4) Hätte man in SamaiteV die

geme
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geben ; allein der Pabſt und Käyſer kehrten

ſich nicht daran, ſondern ſuchten vielmehr

auf einen in Breßlau angeſtellten Convent

dieſen Streit durch beyder Theile Com

miſſarien beyzulegen. (bb) - - -

§. XI,

Friedrich von Wallenrod ward von

den Creuz-Herren aufnur gedachten Con

vent verſchicket, der denn ſeines Ordens

wohlhergebrachtes Recht auf Samaiten ſo

- - - - - - gründ

gemeinen Knechtel Ritter und Gebietiger des Ordensge

drucket ſoware ihm das nicht liebzuhören und unbekannt,

() Hätte man des Ordens Bediente garaus dem Lande

gejaget ſoläge die Schuld nicht an ihm, ſondern an den

Comthuren und Rittern die mit den Samaiten ſehr graus

ſahm## Teutſchen Käyſer haben ſich offt in die

Polniſchen und Preußiſchen Streit Händel gemiſchet und

zwar eingültiges Recht gehabt, ſich als Richter anffzuwerf

ſen;Weil doch wie man mit ſo vielenDiplomatibusſatſam,

erweiſen kanl gewiß daß Preuſſen undPohlen tributariae

oder Subjectae S. R, .regiones geweſen, zumahlen da die

Käyſer ſoofft dem Orden das auff Preuſſen habende Recht

beſtätiget ! daher man Preuſſen als eine zum Teutſchen

Reich gehörige Provinz den Hohmeiſter aber als einen

Teutſchen Reichs Fürſten oder Reichs Stand ſtets be

trachtet und ihm ſeinen Sitz auff den Reichs-Tägen an

gewieſen. Itamultiſtatuunt, egoaliter ſentio,
"D - -
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gründlich und deutlich erwieſe, (cc) daß

der Käyſer, die Könige inBöhmenundPoh

len, ſo denn die vom Pabſt als Mitrichtern

ernannte Biſchöfe, von Prismislic und

Breßlan, des Ordens Sache vor gut und

gerecht erklärten, gleichwol aber dem Or

dens-Marſchalck einmühtig den Rahtga

ben, von der würcklichen Poſſesſion des

ſtrittigen Landes Samaiten abzuſtehen,

und mit einem jährlichen Tribut ſich zu be

gnügen, wobey Vitoudus wegen der Treue

des Swirgailo und der Samaiten die Gua

rantie auff ſich nahm. (dd)

§. XII. V

Nungieng Friedrichs von Wallenrod

obwürdige Sorge und Bemühung dahin,

die Kriegs-Caſſa mit Geld zu füllen, die

Städte zu erweitern und die verwüſteten

Aecker und Landgüter mit Volck zu beſe

ßen,

(cc) Dievon Svvirgailo auffdieſem Convent ge

haltene Rede welche Praetoriusp. 9.-2. imgleichendes

Friedrich von Wallenrods Beantwortung p. 26, ſeqq. ſind

wie die im Jovio und andern Hiſtoricis befindlichen Re

den ganz erdichtete picen, die ſie bloß deswegen erdacht/

Um den Juk, Caeſarem, Salluftium Curtium und der

gleichen alte Scribenten zu imitiren. . s
F

(dc) Henneberg. p.411.
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Ben, allein ein neuer Krieg unterbrach dieſe

fürtreffliche Anſtalten. Vitouduskündig

te dem Groß-Fürſten in Moſcau Baſilioei

nem Krieg an, und bewarb ſich zugleich bey

dem Polniſchen König und Hohmeiſter um

Hülffs Völcker, welche auch bald hernach

von Seiten des Teutſchen Ordens, Ulrich

von Jungingen und nebſt demſelben Frie

drich von Wallenrod anführte. Die Lit

thauiſche mit der Pohlenund Creutz-Herren

Völcker verſtärckte Armee , gieng ohne

alles Verweilenauff Baſiliumloß, der aber

nicht Stand hielte, und da es noch endlich

zur Schlacht kam, biß in die Stadt Moſ

Lau entſviech, und einen gar ſchimpfflichen

Frieden eingieng. (ee)

§, XIII.

Nach dieſem glorieuſen Feld-Zug,

gen

(ee) Baſilius muſte dem vitoudo kniend Treue

und Gehorſam verſprechen und die Kriegs-Unkoſten be

zahlen. Der Hügel da dieſes geſchehen ſoll ohnfernder

Stadt Moſeau liegen und wie Praetorius ſagt nochizo

der Demmhts-Hügel heiſſen. Dieſem allem wiederſpricht

Alex, Guagninus, in deſcript. Litvania p. P. indem er

ſagt: „quod Baſilius pacem aquis conditionibus im

petra trit.
\ .

«9 -
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giengen des Ordens Völcker zurück nach

Preuſſen, und eben zu der Zeit, nemlich

A. 1407. in den Oſter-Feyertagen, ſtarb der

22. Hohmeiſter Conrad vonJungingen,an

ſeine Stelle kam gleich darauff am Sonn

tage Joh. Baptiſta ſein Vetter Ulrich von

Jungingen (ff) und dasvonihm quitirte

Amteines Groß-Marſchalcks, erhielte den

Montag darauff Friedrich von Wallen

rod, (gg) der den gewöhnlichen Sitz der

Groß-Marſchalcken im Schloßzu Königs

bergbezog, (hh) und vor die gemeine Wohl

fahrt zu ſorgen recht anfeng. Er verſahe

nehmlich des Teutſchen Ordens Soldaten

mit allerhand zum Streit dienlichen Waf

- - fen,

(ff) Lindenarcp.37ſeq Prerorius hatinſei

nem MSét p.3. nicht die geringſte raiſon, den Hohmei

ſter Ulrich von Jungingen zu erheben weil dieſer hitzige

eigenſinnige und gar zuhochmühtige Herr Preuſſen und
den Orden in einzu redreſſiren nie mögliches Unglückge

ſtürtzet. vid. Alex.Guagnius deſcript Pruſſ p.m,7o. der

eben dieſen Ulricum garheßlich abmahlet.

(gg) Seine Meriten erzehlet Pretorius p. 36. und

37. und agiret in dieſem Fall keinen Schmeichler weil

Friedrich von Wallenrod wie man aus dem Zuſammen

hang der Hiſtorie gar deutlich ſehen underkennen kan ei“

ner der fürtrefflichſten Männer geweſen, die unter den

Creutz-Herren gelebet. «*

- (hh) Henneberg. l, c. P. 281, -

;
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fen, übte ſie in den fürtrefflichſten Kriegs

Exerºtis, und ließ ihnen wieder die bißhe

rige Gewohnheit ihren Soldrichtig aus,

zahlen. Die Landmiliz vermehrte er biß

auf 3OOOO. Mann, ſchaffte ſich eine gUte

Aere und dazu nöhtige Bediente an,

verſahe die Feſtungen, mit allem, was zur

langwürigen Defenſion nöhtig war, (ii)

und erwehlte ſich zum Gehülffen und Vice

Marſchalck Wernerum von Tettingarvon

Tettingen, oder wie einige muhtmaſſen, von

Tettau. (kk)

§. XIV. -

Dieſe auff des Landes-Wohlfartab

zielende Vorſorge war deſto nöthiger, weil

Vitoudusnachdem er des Ordens Geſand

ten ſchimpfflich von ſeinem Hofe verwieſen,
Tom. II. My ſich

TG5 Feriz hat zTeº dieſes ſo umſtändlich

beſchrieben; daß nicht wenig verdächtigeund von ihm ſelbſt

erſonnene Umbſtände mit unterlaufen. . . - -

(kk). Die von Tettingen oder Tetingar und von

Tettau ſind beſondere und ganz ungleiche Wappen füh

rende Familien, welches leicht zu erweiſen ſtehet. Indeſ

ſen iſt es gewiß, daß die hochſtilluſtre Familie von Tets

tau durch Kriegs Dienſte ſich ſchon unter dem Teutſchen

Orden viel Ruhmerworben / und dieſe gloire biß auff die

ſe Zeilen per tot illuſtres Toga Sagoque Heroas volle

kommen mainteniret.

v

/
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(II) Henneberg I, C- P. 4II.

ſich weigerte, den wegen Samaiten ſchul

digen Tribut zu zahlen. Demnach ent

ſchloß ſich der Orden Samaiten durchs

Schwerdt unter ſeine Gewalt zu bringen.

Hierzu aber war niemand habiler als Frie

drich von Wallenrod; derſelbe kam, ſahe,

underoberte Samaiten, verjagte den Affter

Hertzog, und ließ zu deſto mehrerer Sicher

heit durch einen Land-Comthur dieſes zu re-

belliren gewohnte Land beherrſchen. (II)

Vladislaus Jagello und Vitoudusſahen die

ſe glückliche Progreſſen mit ſcheelen Augen

an, und vermeynten anbey: ſtünde Sa

maiten unter des Tentſchen Ordens Herr

ſchafft, ſo wäre ein ſehr edles Glied vom

Cörper des Polniſchen Staats abgeriſſen,

man wüſte alſo in der Güte oder vielmehr

mit Gewaltdahin trachten, die vom Orden

-§. XV.
-

anszuführen, ſuchte der König die Polniſchen

Dieſes ſchädliche Deſſen, deſto ehr

Stände zu einem neuen Kriegzu bequämen,

allein
T

>

--

conquerirte Provinz wieder mit Litthauen

zu vereinigen.
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allein ſie merckten die blutige Anſchläge und

lieſſen ſich vielmehr mitdem Hohmeiſter Ul

rich von Jungingen und dem Groß-Mar

ſchalck von Wallenrod in eine gütlicheUn

terredung zu Cauen ein. (mm) Daaber

dieſe Conferenz fruchtloß ausgieng, ver

ſprach der Groß- Hertzog, durch eine in

Preuſſen verſchickte Legation die Sache

gänzlich abzuthun, inzwiſchen aber ſolte der

Polniſche König den Litthauern kein Ge

Ivehr, Geſchütz oder anderes Kriegs-Gerä

the zu ſchicken. Mitlerweile brachte der

Orden ſeine Armee auffdie Beine, undbe

warb ſich nmbausländiſche Hülffe, der Kö

nigin Pohlenaber verſorgte wieder ſeineZu

ſage die Litthauer und Samaiten mit den

verbotnen Waaren, undbrach alſo zuerſt

den getroffnen Stillſtand; daher der Hoh

meiſter das bündigſte Recht hatte, die oben

- A) y 2 mit

(mm) Schütz in ſeiner Chronic fol. b.III. legt dem

Hohmeiſter ein ſchlechtes Lobbey und gibt ſeinem Eigen

ſinn und Hochmnht ſchuld daß dieſe traétaten ſich zerſchla

gen/ welches Dlugoſſus . c. p. 188. & 89. mit beſondern

Worten bekräfftiget. Eben dieſer Autor heiſt den Hoh

meiſter: Virum pectoris alti in ſeditioem rixasque prae

cipitis, legarione tam nobili et ſubmiſſa nihil quic

Auſm mollitum. - -

-“

- -

/
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mitKorn, unten abermitGewehr und Ge

ſchütz angefüllte und nachLitthauen ſo wohl,

als nach Samaiten abfahrende Kahnen, zu

Ragnit mit Arreſt zu belegen. (nn)

§. XVI.

Kurtz hierauff brach in Samaiten

der zwiſchen dem Adel, dem Landmeiſter und

Ordens-Herren erregte und heimlich ge

nährte Haßvollkommen aus. Dieſemiß

brauchten ſich allerdings ihrer Gewalt, und

giengen mit einem unbändigen Volckgarzu

rude um; jene waren des ſchuldigen Ge

horſams überdrüßig, und legten unter ſich

eine ſchädliche Conſpiration an. Dieſes

glimmende Feuer in der Aſche zu dämpfen,

ſchrieb der Land-Compthur einen Land-Tag

aus, und da er eben willens, die wegen böſer

Thaten und verübten Gewalt angeklagten

Ordens-Herren auff einer Seite zu züchti

gelt,

(nn) Dlugoſſus .cp. 19. meinet/ daß der Orden

durch dieſe arreſtirte Gefäſſe Anlaß zum Kriege gegeben:

aber er irret ſich die Pohlen brachen zuerſt die Paéta, und

waren die Uhrheber des erfolgenden Krieges, da ſie nem

lich verbotene und des OrdensFeinden zuträgliche Waaren

abſchickten. Man ſehe ſelbſt Dlugoſſum nach/ und des
Hohmeiſters allda aufgezeichnete Rede. F

F

-



Leben und Thaten. 69o

-

gen, anderes Theils aber den Bojaren in

Samaiten ihre Untreue und feſtgeſtellte

Conſpiration zu verweiſen; da brachte der

durch Geld von den Samaiten beſtochene

Dollmetſcher beyder Partheyen anfänglich

gelinden und friedlichen Vortrag, mit ſehr

bittern und ſpitzigen Worten vor, dahero

beyde Partheyen vom Zorn ganzeingenom

men, den Land-Tagzerriſſen. Eh aber der

Land-Compthurſein Proposausführenkon

te, nehmlich die anſehnlichſten Bojaren ins

Gefängniß zu werffen, fielen dieſe ſchon mit

einem groſſenSchwarminsSchloß,erwürg

ten den Land-Compthur mit allen Rittern

und gemeinen Knechten, zerſtörten alle vom

Orden erbaute und beſetzte Schlöſſer und

unterwarffen ſich dem Vitoudo. (oo)

§. XVII.

Der Groß-Marſchalck von Wal

lenrod, war willens, das abtrünnige Land

ſofort zu emportiren; allein der Hohmei

ſter verwarff dieſen heilſamen Raht, und

ließ ſich am Polniſchen Hofe durch eine Le

gation über der Samaiten Untreue und un

s A) y 3 menſch

(oo) Henneberg, c. p. 4. -

/
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*.

menſchliche Grauſamkeit beſchweren, ſo deft

auch den König ernſtlich erſuchen, den Lit

thauern und Samaiten an Geſchütz, Ge

wehr und Waffen, künfftighin keinen Zu

ſchub zu thun. Allein der König in Poh

len nahm vor dieſesmahl der Litthauer und

Samaiten Parthey an, und verwieſe des

Teutſchen Ordens Geſandten auf den

Reichs-Tag der A. 1409. den 17. Juli zu

Lenciez beſtimmet war. (pp) Bey dieſen

gefährlichen Händen gab abermahl Frie

drich von WallenrodProben,ſeiner die künff

tigen Vorfälle abſehenden Klugheit, er zog

nehmlich die durch ganz Prenſfen zerſtreuet

liegende Ordens-Völcker zuſammen, ver

ſahe Städte und Schlöſſer mit allem was

nurnöhtig war, und ſchickte ſich alſo zu dem

inſtehenden Kriege an.

K. XVIII.

Gleichwol aber ward auff dem Pol

niſchen Reichs-Tag beſchloſſen,Ä
- ands

(pp) Die Geſandten des Ordensproteſtirten wieder

die Kaltſinnigkeit und Partheiligkeit desKöniges und weil

derſelbe ihrer nur ſpottete giengen ſie billigÄ erzürnet

zurück nach Preuſſen daher Dlugoſſus keine Urſach hat!

ſie deswegen zu ſchelten. Hiſt. Polon, lib. X. P. s
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ſandſchafft anden Hohmeiſter zuſenden, und

dieſes geſchah auch, (qq) allein da der Ertz

Biſchoff von Gneſen mit ſehr empfindlichen

Worten herausfuhr; (rr) da wurden bey

de Partheyen und ſonderlich der Hohmei

ſter, (ss) zum Zorn noch mehr bewogen,

aber nichts heilſames beſchloſſen. Die Pol

niſche Geſandten giengen alſo zurück, und

der Orden machte ſich fertig zum Kriege.

§. XIX.

Derkluge Groß-Marſchalckgabda

mahlsdenRaht, den Krieg in der Pohleneig

nem Lande anzufangen, und ſie alſovon der

Verwüſtung dieſes Landes abzuhalten, zu

- A)y 4 De!!!

(qºq) Die Geſandten wareni. Nic. Kurovvsky,Ertz

Biſchoffvon Gneſenund Primas Regni. 2.Nic.de Micha

Iovv, Caſtellan von Sendomir.3.Januszius Tuliskovvo,

Caſtellan von Caliſch. Sal. Neugebaweras Hiſt. Polon.

Hib. V. p. 24. nennet den 4. Vincent, Granovium Na

clenſerm Capitaneum. -

(rr) Schütz fol. a. n2. ſelbſten Dlugoſſusl. c. p.

197. nennet des Erz Biſchoffs Rede / Sermonem parum

concinnum, intemperantem , inconſideratum es kan

alſo ein jeder hieraus ſchlieſſen; wie frech dieſer hitzige

Pralat muß geredet und den Hohmeiſter angefahren haben.

Dahero denn auch aufſeine hochmüthige Rede eine großs

müthige Antwort von dem Hohmeiſter gefolgetl welche

kaum erwehnter Polniſcher Hiſtoricus . c. anführet.

* Iss) Herurtus Hiſtor. Polon.lib, ze-fr. 27.
W
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- dem Endegienger vor Dobryczyn (tt) und

andre Städte, (uu) nahm ſie ohne Müh

ein, beſetzte ſie mit Ordens- Völckern,

machte durch öfftere Einfälle in Pohlengu

te Beute, und eroberte endlich Bydgoſt

ohne Blutvergieſſen. (xx) Der Polniſche

König im Gegentheil ließ in Groß- und

Klein-Pohlen, alles die Waffen zu führen

geſchickte Volckauffbieten, rückte vorByd

goſt und ward nach einer achttägigenbluti

gen Belagerung von dieſem Ort Meiſter.

Indeſſen gab ſich Wenceslans (yy) derKö

nig

(tt) Plominsky, ein wegen ſeiner Leibes-Stärcke und

Statur berühmter Capitain , defeadirte dieſen Ort tapf

fer muſte ſich aber endlich ergeben und ich weiß nicht wars

umb zugleich ſeinen Kopff laſſen. Hierauff ward das feſte

Raub-Schloß die Schlotterey innerhalb 8. Tagen erobert

vid. Herburtus de Fulſtein . c. p. 27. Die Hiſtorie

von dem kaumerwehnten Raub-Schloß hat kürzlich auff

gezeichnet in Henneberg der Erklährungder Preußiſ Land

Tafel. P.421

(uu) Dieſe benennet Schütz . c. fol.a.nz.

(xx) Das geſchah durch eine Krieges-Liſt/ indem

der Groß-Marſchalck einigen Ordens-Völckern Polniſche

Kleider gab und da man dieſe vermeinte Pohlen in die

Feſtung durch Connivence des Burggrafen einließ, ward

Bydgoft glücklich erobert. Henneberg. . c.p.424

(yy) Sarajeias Annal. Polon. lib.7. c. V. iſt auf

den Böhmiſchen König Wenceslaum übel zu ſprechen

es heiſt: 1. Auxit & majus excitavit belli incef.dium.

2. Nül«
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nig in Böhmen Mühe, das angegangene

Krieges-Feuer zu dämpffen, (zz) ſchickte

daheroConradum DucemOlſnicenſemund

Tenkin Hauptmann zu Schweidnitz und

Breßlau, ſo denn A. I4IO. Jodocum (aaa)

A)y 5 Marg

2. Nulla habita rationejuſtitiae & aequitatis pro Cru

ciferistulitſententiam - aberdas heiſt wieder alle Wahrs

heit und mitgroſſer Unbeſcheidenheit geurtheilet. Salam.

Neugebauerus machts noch gröberindemer Hiſt. Polon.

lib. .p. 246. von Wenceslao ſchreibt: voluptati atque

ebrietat totus immerſus erat, ſo denn folgenobige Wors

te Sarnicii, deſſen Stilum und Redarten Neugebauerus

auch an andern Orten von Wortzu Wort brauchet.

(zz) Dazu gab der kluge Polniſche König Jagello

Anlaßl als welcher erſtlich Vitoudum mit ſeiner Armee

abwarten und ſich mit demſelben conjungiren wolte. Es

begieng alſo Ulricus vonJungingen einen groſſen Staats

fehler indem er den Stillſtand eingieng. Denn hätte er

A. 14o9. die nicht ſonderlich ſtarcke Polniſche Armee an

gefallen vielleicht hätte er geſieget; ſo aber ließ er den Poh

len gar zu viel Zeit ſich zu verſtärcken/welches eben Vitou

dusſehnlich wünſchte vid. Dlugoſſus I.c.p.199. Aber

eben deswegen verlohr der Hohmeiſter die folgende Schlacht

und zugleich ſein Leben.

(aaa) Jodocus ſuchte nicht nnreinenStillſtandſon

dern gareinen Frieden zu ſtiften; aber alle Mühe war vers

gebensweiler, den Pohleneinräthig war nach Jagellonis

Tode einen Prinzen aus Teutſchem Geblütauff den Polni

ſchenThron zu ſetzen um durch dieſes MittelallenStreit mit

den Freuz Herren zu heben. 2.Weiler die abgefaſten Fries

dens»Articel den Pohlen in Teutſcher und Böhmiſcher

O - Sprache
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Marggrafen in Mähren an beyde Par

theyen ab, begehrte von den Creutz-Herren

Sobryczyn zum voraus an die Pohlen zu

übergeben, und ſchlug einen Stillſtand der

Waffen vor, den auch beyde Partheyen

beliebten und biß auffden 24. Juni des fol

genden 1410. Jahres ausſetzten. (bbb)

- XX. - .

Nicht allein der Böhmiſche *
Ott-s

Sprachevorleſen ließ und obwoldiePolniſche undLitthaut»

ſche Deputirten die 2. gedachte Sprachen völlig verſtuns

den; ſo entſtund dennoch ein odium lingvº Peregrinº

jches ſoviel würckete daß zugleich in der Haupt Sache

jchts ausgerichtet ward. Herburtus . c.p:77. Von
Jodoci Anbringen verdienet geleſen zu werden des geheis

men Rath Gundlings Leben Friedrichs des andern. .

(bbb) Dieſen Stillſtand brach Vitoudus, beraubte

und verheerete Preuſſen vermehrte alſo die den Orden

jn Kriege ohnedem dringende Urſachen errega.
Vadislaus eine beſondre KlagSchrifft wieder den Orden

ausvid. Dlugoſſus . c.p. 2oo. ſeg und berieth ſich in

eheim mit dem vitoudo TartarCham undÄCanº
Ä Nie. Traba, wenn nnd wo man am bequämſten den

Krieg anfangen/imgleichen eine Schiffs-Brücke über dts

jeichſel machen konte ib. 207. woraus denn erhellet, daß

damahls diePohlenauffdenerfolgten Kriegrecht erpicht ge

weſen. Den damahls getroffenen Stillſtand nebſt den

Äticeln welche beyde Partheyen aufgeſetzt und zu halten

verſprochen beſchreibet Lindenb. l. e.p3fo. "
G
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ſondern auch der Käyſer ließ beyde Parthey?

en zu einem in KeßmarcéangeſetztenCon

vent einladen, und that allerhand Vor

ſchläge den Frieden und die vorige Ein

tracht wieder herzuſtellen; allein der vom

unruhigen Vitoudo ganz auffgebrachte und

eingenommene König wolte ſich zu nichts

verſtehen,beydereiſeten heimlich des Nachts

von Keßmarck, machten alſo dem Convent

ein Ende; Und obgleich der Käyſer ihnen

etliche Meilen nachzog, ſo konte er dennoch

nicht dieſe auff die Creutz-Herren höchſter-

bitterte Fürſten zur Rückreiſe viel weniger

zur Annehmung eines Friedens bequämen.

(CCC)

- §. XXI.

(ccc) Einige Scribenten undnebſt ihnen Praetorius

Hiſt. Wallenrod. MSéta p. 69. geben vor 1. der Orden

hätte den geldſüchtigen Käyſer Sigismundo 4oooo. Du

caten offeriret um die Pohlen zu einem raiſonabeln Fries

- den und Einräumung des Landes Samaiten zu überreden

und dieGeld-Offerte ſey deſto nöhtiger geweſen; weil der

mächtige Marggraff Friedrich von Brandenburg I ein fa

vorit des Käyſers Sigismundi, dem Orden Feind war

hingegen es mit Jagellone hielte. 2. Sagen ſie daß das

mahls der Käyſer getrachtet Litthauen und Pohlendem

Römiſchen Reich zu unterwerffen; allein andre Hiſtorici

wollgn 2- obangeführte Meynungen nicht vor wahr Ä
, P * - W

D -

–
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§. XXI.

So war denn der Krieg unvermeid

lich. Der Polniſche KönigÄGroß

Fürſt in Litthauen, lieſſen ihre Völckerzu

ſammenſtoſſen, übergaben die Auffſicht über

die Artillerie Herburto von Fulſtein, (ddd)

U! D

ten dahero ſagen ſie daß der Orden den Käyſerzum Pro

tectore hatte derſelbe ohnediß verbunden war die Creuz

Herren wieder Pohlen zu unterſtützen. 2. Konte ſich der

Käpſer gar nicht 4oooo. Ducaten vom Teutſchen Orden

verſprechen, weil die Ordens: Caſſa erſchöpft und kaum

4ooo-Ducaten herzuſchieſſenvermögend war dieman ohne

dem ſchon zum Kriege brauchte. Doch in dieſer Sache

mag man ohne der Wahrheit ſonderlich zu ſchaden/dieer

ſte oder andre Meynung annehmen. Ungeräumt aber iſt

die Meyuung, daß der Käyſer Pohlen und Litthauen leicht

zu erobern gehoffet. Pohlen und Litthauen ſind nicht klei

ne Herrſchafften / die man bald bezwingen kan; ſondern

groſſe weitläufftige Reiche die erſtlich der edlen Freyheit

gewohnet zweitens der Krieges Force des Käyſers ge

wachſen und drittens von ſolcher importance ſind, daß ſie

den Römiſchen Käyſer Idaferner dieſe Länder beſitzt allen

umbgränzenden Fürſten furchtbahr machen. Es erfor

dert alſo daß Staats Intereſſe, daß dieſe Länder ehr von

eignen Königen als vom Römiſchen Käyſer 5eherrſchet

werden: wiewohl derſelbe ohnedem nie vielleicht im Sinu

gehabt, das edle Königreich Pohlen ſeinem Scepter zu

unterwerffen. -

(ddd) Ein Hiſtoricus gleiches Nahmens iſt in der

Polniſchen Hiſtor. bekannt und kanmanvon ſeiner GUhro

nic des Herrn HoffRaht Braunen Tract, de Scriptor,

Polon- & Pruß.p. 119. nachleſen.

z
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und die Stelle eines Groß-Marſchalcks

über die geſamte Armee vertrat Sgibnaeus

de Oleſchnicza. (eee) Eben damahls lieff

auch der Waffen-Stillſtand zu ende. Frie

drich pon Wallenrod hatte ſich bey Schwetz

mit ſeiner Armee, gelagert, verſchanzte ſich

allda aufs beſte, und ſchickte ins Polniſche

Gebieth öffters Partheyen (ftf aus, die

denn allemahl etliche gefangene Pohlen mit

zurück brachten, von welchen mander Fein

de Macht und Kriegs-Anſchläge zu erfor

ſchen trachtete. Siegfried von Weiſſen

fels und Michael Küchmeiſter von Stern

berg, waren damahls berühmte und nicht

minder glückliche Partheygänger, der erſte

von ihnen aber deswegen ſcheltwürdig, weil

er den gefangnen Pohlen nie das Leben ſchen

ckete, ſondern ließ ſie allemahlbeydens
) -

(IUfs

(eee) Sarnicius und andre ſagen, daß der oberſte

Cheff von der Polniſchen Armee Zindramus Maſcovius

geheiſſen und Enſifer Cracovienſis geweſen / es werden

auch von ihm l. c. viel particularia erzehlet.

(ffi) Dieſes war kein unbilliges Verfahren, weil

die Pohlen längſt vorher ein gleiches gethan hatten das

mahls auch zu rauben und brennen recht anſiengen wie

ſolches ihr eigner Landsmann Dlugoſſus . c. lib. XI.

P;"s geſtehet- -
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auffhencken, und alſo eines grauſamen

Todes ſterben. Er nahm aber wegen dieſer

ohne Raiſon verübten und den Creutz-Her

ren ganz mißfälligen Tyranney, ein jäm

merliches Ende. (ggg) Aber eben itzt er

wehnte Streyffereyenmachten Vladislaum

noch mehr erbittert, und gaben ihm Anlaß,

daß er in des Ordens Land gieng und mit

ſeiner Armee immernäher bißnach Gilgen

burg und Tannenberg anrückte.

§. XXII.

Nun gab ſich zwar vor der blutigen

Schlacht des Ungariſchen Königes Sigis
mundi

(ggg) Er ließ an einem Morgen ſeinen Pferden

6. Schock Stränge auffladen that einen Einfall in Poh

ken und verſchwur ſich ſehr hoch nicht eher zu eſſen als biß .

er an jedem Strang einen Pohlen aufgehangenhätte wel

ches er denn auch ins Werck ſetzte. Dieſer grauſamen

That rühmete er ſich nach geendigter Mahlzeit und er

zehlte zugleich was einige der gefangenen Pohlen im Tode

vor klägliche Minen gemacht hätten. Bald darauff fragte

er wodie Seelen der mit dem Strangerwürgten Pohlen

hingekommen? Und da er auffdieſe Frage nach ſeiner Mey

mung keine hinlängliche Antwort erhielte/ſpracher: Weil

ihr mir es nicht eigentlich ſagen könt ſo kantch nicht ru

hén biß ich es ſelbſten erfahre. Hollgans dieſem Feuer

in jenes Feuer, daß ich meine Pohlen ſehe; ſprang alſo

ins Feuer und verbrannte ſich welches aus dem Srun.

Henneberg. P.430. anführet, -
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»

mundi Legation an; allein da die Pohlen

einige Dörffer der Creutz-Herren eben zu

der Zeitabbrannten, als man den Frieden

tračtirte; ſo folgte weiter nichts als ein

Stillſtand von 10 Tagen, der Krieg blieb

feſt geſetzt, und beyde Partheyen hielten

ſchon die Schwerdter und Säbelgezücket,

dahero auch Friedrich von Wallenrod der

noch damahls zum Friedenſehreyfrig (hhh)

Und

(hhh) Dlugoſſus irret I. c. wenn er Frid, de Wal

lenrod und Vernerum Tetingar Gompthur züElbing/

mit unter diejenigen rechnet, welche noch biß zuletzt zum

Kriege gerahten. Beyde warentapffre aber auch Fried

liebende Herren. Indeſſen iſt es merckwürdig, daß er

p.229. den Friedrich von Wallenrod Organum nennet/

woraus ich ſchlieſſe daß unſer Held viel bey dem Hoh

meiſter und Orden gegolten und gleichſam das primum

mobile damahls unter den Creutz Herren geweſen. Was

aber die Antwort betrifft die der Groß-Marſchalck dem

Böhmiſchen Geſandten gegeben, ſo hat er dieſes auff des

Hohmeiſters Befehl alſo thun müſſen. So denn iſt das

zwiſchen dem Grafen von Wenden und Werner von Tet

tau vom Dlugofſop. 23o. angeführte Geſpräch mehr ein

Mährlein als eine glaubwürdige Geſchicht und weiß ich

nicht was vorein Spiritus familiaris dem Dlugeſloders

gleichen particularia entdecket. Ebenſo fabelhafft iſt

Sarnicii Erzehlung vvn dieſer Materiel. c.lib. VlLCap.V.

und deſtomehr verwerfflich weil er die Tannenbergiſche

Schlachtundvorhinerzehlte Händel auffdas Jahr 1386.ſe

etl Ög es doch allererſt im Anfang des XV. Seculi vor

ßfgangen.
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und nachdrücklichrieht, nichtsbeydemHoh

meiſter vermochte, (iii) zumahlen da den

ſelben der Römiſche Käyſer gar zu ſehrwie

der die Pohlen aufgebracht hatte. Dahe

ro denn eben der Käyſer fürnemlich, an dem

unwiederbringlichen Schaden und Ruin

des Ordens Schuld war. (kkk)

§. XXIII. > -

Die Polniſchen, Litthaniſchen, Tar

tariſchen und Böhmiſchen Völcker lieſſen

ſich nun bey der damahls feſten StadtSol

dauund Gilgenburg Polniſch Dombrowno

nieder. Sobald aber der Polniſche König

ins Lagerkam, überſaheer nocheinmahlſeine

Armee, ergrieff die Haupt-Fahneund hielte

nach angehörter Meſſe, ein ſehr bewegliches

und merckwürdiges Gebeht wieder den Or

den.(lll)Drauffívard A.I4Io.d. 14.Jul.am

Tage der Apoſtel-Theilung genannt, nach

etli

(iii) Daß indeſſen aller äuſſerlichen bezeigten Cou

rage ohngeachtſ der Hohmeiſter ſich höchſt ungern zur Tan

nenbergiſchen Schlacht reſolviret ſieht man gar deutlich

aus dem Schreiben, welcheser 2. Tage vor der Niederlage

an den Meiſter von Lieffland ergehen laſſen.

(kkk) V1d. Praetorius 1. c. p. 73. und 74.

(ll) Daſſelbe findet man ſonderlich im Dſtgoſſo

. C. P. - - f,

A
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etlichen vorgängigen Ominibus (mmm) die

den Creutz-Herren ſo fatale und grauſame

Schlacht auff der Tannenbergiſchen Ebne

angegangen, da nach dem blutigſten Ge

fecht, der Orden das Feld räumen, auch

nebſt Fahnen, Geſchütz und Waffen, viel

rooo theitsTodteaufder Wahlſtatt, theils

Gefangene in den Händen der Pohlen und

Litthauerzu!ücklaſſen muſte, welches ſonſten

nichtgeſchehen wäre,weñman dem Raht des

Groß-Marſchalcksgefolget, und ſeine Frie

dens-Vorſchläge hätte gelten laſſen. (hnn)

Nun hat zwar ſonderlichin in dieſer Schlacht

Friedrich von Wallenrod alle ſeine Krieges

Klugheit nnd bißher erworbne Experience

dem Orden zum beſten angewendet, die

Schlacht aber nicht gewinnen mögen; viel

mehr hat er ſelbſten in derſelben fechtend

ſein Helden-Blutvergoſſen. Weil nun der

Hohmeiſter (ooo) und die meiſten Groß

Tom. II. Zz Ge

(amm) DieſeerzehletvorhingenaunterAutorp,238.

ganz weitläuftig. - -

(nnn) vid. Praetorius . c. p. 73. . . . . . .

. (ooo) Den Hohmeiſter erſtach auff der Wahlſtatt

Beygardin, ein Tartariſcher Hauptmann wiewohl andre

ſeinen Tod anders erzehlen. Henneberg in der Erklährung

* Preußiſchen LandTafel p 44z Da man "Ä
-
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Gebietiger inofft erwehnter Schlacht ge

blieben, ſo hat ſich auff Gutachten des Wer

nervon Tettingenoder Tettingar,obgedach

ten Vice - Marſchalcks, die kleine und dem

Polniſchen Sieges-Schwerdt entrunnene

Armee der Creutz-Herren ins beſtürtzte

Preuſſen zurückgezogen, da denn ebender

ſelbe mit dem wenigen Volck die nächſten

und wichtigſten Schlöſſer beſetzet.

§. XXIV.

Im übrigen behalte ich mir vor

- künff

Hohmeiſter unter den andern Todten entdeckte ließ der

Polniſche König erſilich den Cörper in weiſſe Leinwand

ſo denn in eine Decke von Purpur verhüllen 1 und ſchicke

te denſelben auf einem mit 4. Pferden beſpanneten Wagen

biß nach Oſterrode in der Creutz Herren Land/ von dan

nen ward die Leiche nach Marienburg (nicht aber MTage

deburgl wieSarnicus . c. ganz irrig ſchreibet) abgefüh

ret und allda in die Grufft der Hohmeiſter verſencket

Dlugoſſus . c.p. 366. Indeſſen iſts dennoch geſchehen?

daß ein Tartariſcher Hauptmann dem auffdem Streitplatz

liegenden und erblaßten Hohmeiſter (der Ulrich von Jun

gingen hieß und kein Graffvon Wenden war wie aber

mahl Sarnicius fälſchlich vermeinet) das Kiun nebſt dem

Bart abgehauen und dem Königpraeſentiret der bey aller

damahls bezeigten Großmüthigkeit gleichwohl nachgege“

ben/daßmaunebſt denen erbeuteten o.Haupt Fahnen wie

Guagninus in Vitis Regum Polon. p. m. 9. meldet

des Hohmeiſters Bart und Kinn auff ein Spieß geſte

# Ä in die Haupt-Kirche zu Krakau zur Scheu hins

geſtellet.
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küufftig dieſe Tannenbergiſche Schlacht

umbſtändlich (ppp) zu beſchreiben, und ſage

itzo nur ſo viel, daß der Orden nach

dieſer Schlacht nie zum vorigen Flor und

Machtgekommen.(qqq) Hingegenhat nach

einiger Zeitdas halbe Preuſſen ſich dem Ge

horſam der Creutz-Herren entzogen und ei

nem andern Herrn ergeben, unter deſſen

Scepter allein, nicht aber der Polniſchen

Reſpublique Unterthänigkeit, es als ein

mit Pohlen combinirter, auch der edelſten

Zz 2 . Rech

(ppp) Die Jahrzahl dieſer Schlacht drücken fol,

gende Verſe aus: . .

beLLafeCIt VLrICh Maglſter Iple PoLonls.

Odet: -

ſtat eCCe PoLonſa,rVltaLtl Maglſter abILLa.

Prerorius Iſe. hat dieſe Schlachtp. 76 biß93 beſchrieben,

aber NB. nichts mehr als Dlugoſſum, der hievon in einem

ganzen beſondern Buch weitläufftig gehandelt 1 überſetzet.

Nurgedachter Dlugoſſus hat die Nahmen aller Polniſchen

und Creutz-Herrlichen Regimenter/ihre Chefs ihre Fah

nen und darinn geſetzte Sinn-Schriften nacheinander er

zehlet welches aber theils ſchwer zu glauben theils höchſt

verdrießlich zu leſen iſt. Dieſe Schlacht wird ſonſten pra“

Iium Grunvvaldicum genennet/weil ſie zwiſchen den Dörf

fern Tannenberg und Grünwald geſchehen vid. Hartkns

im N. P. p.306. col. 6.

(qqq) Den groſſen Wohlſtand des Ordens vor offt

gedachter Niederlage beſchreibet Schütz in ſeiner Chronis

fo, af H. „ *** -

- - - -

- - - - - - - - -



7o XXX. Friedrich vonWallenrods Leben. - -

Rechte und Vorzüge genieſſender Staat

es annoch ſtehet.

§. XXV.

Fragtman nun: wo des auf eine ſo

glorieuſe Art verblichnen Friedrich von

Wallenrods Cörper geblieben ? ſo melden

die Geſchichte, daß man denſelben ohnge

ſchändetund ohngeſtimmelt aufdemStreit

Platz in die daſelbſt kurz hierauff erbaute

Capelle begraben. (rrr) Daß iſt das Le

ben, Thaten und Abſterben des fürtreffli

chen Groß-MarſchalcksFriedrichvonWal

lenrods, den unpartheyiſche Gemüther in

allen Stücken loben, und deſſen Andencken

ſolange blühen wird, als vieler Preußiſchen

Hiſtoricorum Schrifften in der Weltund

der Gelehrten Händeſeyn werden.

XXXI.

(rr) Einige ſagen, daß man eine freywillige Col

legte gehalten zu welcher die Familien der in der Schlacht

getödteten Ritter biß ooo. Marck hergegeben. Dahat

man anff dem Streit Platz anfänglich eine ganz kleine

Capelle erbauet, nachdem aber dieſelbe täglich dotiret

worden, haben ſich allda 6 Prieſter und 6. Choralesreich

lich erhalten können. Heneberg. c.p. 446. Es ſoll auch

nach Praetorii Bericht . c.p. 93. die Illuſtre Wallenro

diſche Familie zum Andencken des allhier getodteteſ Groß

Marſchalcks viel zur Stiftung und Erbauung dieſer CaPelle bepgetragen haben. >- / f"
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/

/

N XXXI.

Kurze Beſchreibung des

Schloſſes und der Stadt

Labiau. (*)

§. I.

Abiau ein feſtes Schloß und feines

Städtchen in der ProvinzSamland,

6. Meilenvon Königsberg, und Io.

Meilen von Tilſit abgelegen, liegtam Fluß

Deune ſonſt Deim genannt, (a) welcher

mitten durch die Stadt und rund umb das

Schloß gehet, davon ein Armſicheine vier

tel Meile hinter Labiau, zur Lincken Hand,

ins Curiſche-Haffſtürtzet, der andre aber

zur rechten in dengroſſen Friedrichs-Graben

fält, oder in denjenigen Canal welcher vor

etwa 3o. Jahren geſtochen worden, umb die

Deim mitdemWipp-Strohmzu vereinigen.

/ Zz 3 Unter

(*) Der Verfertiger dieſer Beſchreibung iſt Herr

M. Wilhelm Heinrich Beckher/ adjungirter Ertz

Prieſter und Diacon. in Labiau.

(a) Esirret Hartknoch wenn er in ſeinem A. und

N. Preuſen p. 397. Labiau zwiſchen Friedland und Allen

burgÄ zuſeyn vorgiebet denn dieſe Städtchen liegen

ANátangen ſehr nahe beyeinander undzwar amFußAlle.

"A
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Unter den alten Heydniſchen Preuſſen iſt

dieſer Ort ſchon bekannt geweſen, und hat

damahls LabegaU, nachhero Labia ge

hiſſen, jetzo wird ſo ivol das ganze Amt,

(welches ſonſt in die 4. Diſtričte, oder nach

der neuen Einrichtung in 4. kleine Aemter

eingetheilet wird, nehmlich ins Labiauſche,

Lanckiſchkiſche,Aleriſche oder Mehlauckſche

und in das ſogenannte Graben-Amt) La

biau genennet, als auch insbeſondere das

Schloß und die Stadt, ſvovonunsvor die

ſes mahl die Rede iſt. Das Schloß wel

ches eins von den feſteſten und ſchönſten in

gantz Preuſſen iſt, hat dem Marianiſch

Teutſchen Ritter-Orden im Jahr 1258.

ſeine Erbauung zu dancken, doch iſt es nach

der Hand erſt in den heutigen Stand ge

ſetzet, wohl befeſtiget und mit einem Waſſer

Graben umbgeben worden. Dennda das

Schloßzu unterſchiedenen mahlen von eini

gen in Preuſſen herumbſchweiffenden feind

lichen Partheyen belagert, erobert und ſo

gar einmahl verbrennet worden, (b) ſo hat

man zu mehrerer Befeſtigung deſſelben, umb

- die

(b) Man ſehe hievon Hennebergers Erkehrung
der Preußiſchen LandTafelp, 24. § 2, z. f
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die Helffte des Schloß - Platzes nach der

Stadt zu, eine Mauer gezogen, und von

den gröſſeſten Feld-Steinen auffgeführet,

deren Höhe ſich auff drittehalb Ruthener

ſtrecket. Auch hat man itzund umb das

Schloß einen Wall geſchüttet und einen

Canal oder Graben geſtochen, davon die

-Helffte mit zwo Schleuſen verſchloſſen iſt,

und dahero der Schleuſen-Gartengenennet

wird, die Ober- Schleuſe liegt nahe am

Schloß-Thurm, und die Unter-Schleuſe

nahe an der Stadt-Brücke. Durch die

ſen Schleuſen-Garten und alſo rund umb

das Schloß und mitten durch die Stadt,

gehen noch biß dieſe Stunde die Wittinnen

undandere Fahrzeuge, ſomit Getreyd und

andern Waaren aus dem Groß-Herzog

thum Litthauen herabkommen, undſich nach

Königsberg begeben. (c) Das Schloß

faſſet alſo jetzo im Umbkreyſe Ioo. Ruthen

in ſich. Derkleine gepflaſterteSchloß-Platz,

welcherringsumbmitGebäuden undbequä

menWohnungen,undanderSüd-Seitemit

- Zz 4 einem

- (c) Schon im Jahr 1433. haben die Labiauervon

dené Wittinnen und Kähnen den Schleuſen Zoll zu neh

pefangefangen Henneb. ,e. P.**S .
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einem erhabenen Seiger-Thurm verſchloſs

ſen iſt, iſt 8. Ruthen 2. Schuh lang, und

9. Ruthen I. Schuh breit. Derhinterſte

und groſſe Schloß-Platz aber, umb welchen

rundumb die Mauer gezogen iſt, und worin

nen das Brau-Hauß mit dem Speicher,

der Pulver - Thurm, wie anch die Ställe

und Garte befindlich ſeyn, iſt I8. Ruthen

3. Schuh lang, und 18. Ruthen breit. In

der Mauer vorm Schloß-Thor, und auff

den Luchten nach der Stadt-Seite, ſiehet

man noch die Löcher, aus welchen man auff

die ehemahls herumſtreiffendefeindlichePar

theyenmit Doppelhackengefeuret,ſo iſt auch

das Schloß eine lange Zeit von denen La

biauſchen Bauren, dieman in Kriegs-Zei

ten Wibrantzen genennet, wohl bewachet

und verwahret worden. (d) Unter den

Gemächern die auff dem Schloß befindlich

ſeyn, iſt eines der vornehmſten, der groſſe

Ordens-Saal, den man alſo nennet, weil

vermuhtlich die ehmahligen Orden-Herren

daſelbſt zum öfftern zuſammen gekommen,

und ſich einander güttlich gethan, ſvie die

-
ſes

A

(d) Man conferire den Henneb. 1. e.p, 24ſ,§4
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ſes letztere ſonderlich aus denen beyden

Schenck-Plätzen abzunehmen iſt. Es liegt

derſelbe zur lincken Hand, wenn man nach

Schloß kommt, in der andern Wohnung

und deſſen zweyten Etage, und iſt 6. Ruthen

2.Schuhlang, 2.Ruthen ein halben Schuh

breit und 8. ein viertel Schuh hoch. An

den Wänden dieſes Saals findet man eine

Genealogiegewiſſer ausdem HauſeBraun

ſchweig und Lünenburg abſtammenden

Fürſtlichen Perſonen und Familien, mit de

nen die Marggrafen und Churfürſten von

Brandenburgalliiret, mit ihren Wappen,

Nahmen und einer kurzen in alt Teutſchen

Verſen abgefaſten Hiſtorie und Lebens

Geſchicht. In welchem Jahr aber und bey

was vor Gelegenheit dieſe Verſe und Bil

der angemahlet worden, davon hat man

keine Nachricht gefunden, ſoviel iſt uns nur

bekannt gewordeu, daß ſie A. 1669. auff

Verordnung der hohen Landes-Herrſchafft

renoviret und von neuem übermahletwor

den,

§. II. -

Die Stadt Labiau iſt, noch faſt umb

die Mittedes vorigten Scculi, nur ein Dorff

. ? Zz 5. und
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und Marckt-Flecken geweſen, in welchem

meiſtentheils Bauren geivohnet, die dem

Amte haben Scharwercks-Dienſte thun

müſſen, biß A. 1642. damahlige Churfürſt

liche Durchl. Friedrich Wilhelm, Labiau

zur Stadtgemachet, und auff Anſuchung

der Einwohner und Gemeine dieſes Ortes,

ſie mit Stadt- Rechten und bürgerlichen

Freyheiten begnadiget. Die Fundation

oder dasPrivilegium, in einem offenen Brieff

auff Pergament geſchrieben, und mit dem

Churfürſtlichen in Wachs gedruckten und

in einer Capſel verwahrten Inſiegel be

kräfftiget, auch von Ihrer Churfürſtlichen

Durchl. Friedrich Wilhelm eigenhändig un

terſchrieben, de Dato Königsberg den 28.

Julii 1642. wird in dem hieſigen Bürger

meiſterlichen Amt verwarlich aufgehoben.

So haben auch Ihre Churfürſtl. Durchl.

dazumahlder Stadt Labiau ihr eigenesund

gewiſſes Inſiegel gegeben, umb ſich deſſe

ben in den Zeugniſſen, Gerichtlichen und

andern Uhrkundlichen Beſiegelungen zuge

brauchen, als nemlich ein weiſſes Schild,

darinnen ſich aus einer blauen Wolcke ein

halb grüner Armzeiget, der in der Hand
-- E.;
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Jäger-Horn hält, und unter ſich einengrü

nen Baum hat, über dem Schild abereinen

Auer. Dieſes Inſiegel iſt in der Mitte des

Privilegii mit lichten Farben ſcheinlichvor

gemahlet, und ſelbigem einverleibet worden.

Sobald dieſes Privilegium der Stadt ge

geben worden, ſo hat die Gemeine ihr alſo

bald einen Bürgermeiſter, Rath, Schep

pen und Gericht gewehlet, und damit biß

auff unſere Zeiten fortgefahren, biß indem

verwichtnen 724ſten Jahr den 25. Aprilis,

auf hohe Königliche Verordnung die Com

bination der beyden Collegiorum desRaths

und Gerichtes vor die Hand genommen

Hworden, - - -

- §. III. -

Auff die Situation der Stadt zukom

men, ſo iſt dieſelbige nach der Nord- und

Oſt-Seite zu, wo das Schloß ſtehet, mit

lauter Waſſer umbfloſſen, undnach Süden

und Weſten, A. 1657. zu mehrerer Befe

ſtigung mit einem Wall und Graben, auff

welchem man vor dieſem mit kleinen Käh

nen von beyden Seiten nach dem Deim

Strohm fahren können, umbgeben worden,

beyZeiten und unter der Directiondesda

, ? >. mahli

-
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mahligen Amts-Hauptmanns und Com.

mendanten zu Labiau, Herrn Obriſten,

Chriſtopff Hildebrand von Nettelhorſt.

Die Stadt beſtehet erſtlich, wenn man von

Königsberg hereinkomt, aus einer langen

Vorſtadt, die von der Stadtdurchgedach

ten Wall und Graben, undvor dieſem auch

durch ein groſſes Thor, jetzo aber nur durch

einen Schlag-Baum unterſchieden wird,

worauff zur lincken Hand die ſo genannte

MTeuſtadt anſtöſſet. Weiter aus der

Haupt-Straſſe in derſelbigen Linie nach

Öſten, aus welcher man zur Rechten in die

ſogenannte Neue-Gaſſekommt, die ſich in

einige andere kleine Straſſentheilet; und

zur lincken Hand in die groſſeundindierun

degebauete Straſſe, die abernur von einer

- Seite, obwohl ziemlich groſſe Häuſer hat,

von der andern Seite aber den Canal oder

Schleuſen- Garten, den Wall und die

Schloß-Mauer. Aus dieſer Straſſe ge

het zur rechten Hand die Brücke nach dem

Schloß und Damm, auff welchem Damm

5. andere Brücken liegen, und von beyden

Seiten Häuſer ſtehen zur Lincken aber ge

het man aus der runden Gaſſe nach dem ſo
T

ge
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genannten Kahnen-oder Kahlen-Berge, der

aus etlichen kleinen Straſſen und Häuſern

beſtehet. In dieſer Stadt zehlet man 18.

Krüge, worunter 2. Chatoul- oder Amts

Krüge ſeyn, und der Tetſche-Krug und der

Deim-Krug genennet werden; und I Io.

Bürger-Häuſer, in deren einigen wohl 3.

biß. 4. Familien wohneu, und davon die

meiſten groſſe Hoff-Raums, Gärte, Schop

pen, Scheune und Ställenebenan geſchloſ

ſen haben, und einige auch ihre Speicher,

Maltz-und Brau-Häuſer, wie auch die ſo

genannten Gärtner-Wohnungen. Soviel

ſchöne Gebäude indeſſen dieStadt in allen

Straſſen auffzeigen kan, ſo fehlt ihres doch

an einem publiquen Gebäude, nemlich am

Rath-Hauſe, als welches allhier noch nie

mahlen zum Vorſchein gekommen, auch

weil alle Winckel in der Stadt ſtarck be

bauet ſeyn, und alſo kein bequämer Platz

dazu übrig iſt, ſo leicht nicht zum Vorſchein

kommen dörfte. Sonſten iſt die Stadt

Labiau wegen der ſtarcken Paſſage dererz

Waſſer und zu Lande Reiſenden ſehrnahr

hafft, und nechſt Tilſit die nahrhaffteſte

untr allen Preußiſchen Land- Städten
Wegen
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-

Wegen der vielen in dieſem Amt gelegenen

Fiſch-reichen Ströhmen, unddabey gelege

nen Curiſchen Haff, iſt allhier ein groſſer

Ueberflußvon Fiſchen, und wegen derFrey

ſchlächtereyen, oder deraus der Labiauſchen

und Tilſitſchen Niedrigung mitabgeſchlach

tetemViehaufjedenSonnabend zu Matckt

kommenden Land-Leuten, ein reicher Vor

rath von Fleiſch, und zwar umb einen ex

traordinair-wohlfeilen Preiß zu bekommen.

Weildie Stadt aneinem ſtarcken Strohm,

imgleichen am Graben und ohnweit dem

Curiſchen Haflieget, ſo werden oftermahls

bey ſtarckem Sturmwind und auffgetrie

benen Waſſer-Fluthen einige Straſſen und

Häuſer ganz unter Waſſer geſetzet, doch

ſind die Waſſer-Ergieſſungen gegen die vie

len Feuers-Brünſte nicht zu rechnen, wo

mit dieſe gute Stadt zum öfftern heimge

ſuchet worden. Nur der dreyen letzternzu

gedencken, ſobrannte A. 1685. mitten im

Sommer beyhellem Mittagedieſogenann

te Neuſtadtab, welches einelange Straſſe

iſt, mit allen Häuſern, Gärten, Ställen,

Schoppen und Scheunen. A. 1689. den

29. Februar, am Aſcher- Mittwoch, ſoard

-
- " die

)
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die damahlige Schloß-Freyheit, oder die

auf dem Damm nach der Tilſitſchen Land

Straſſe gebauete Häuſer in die Aſche gele

get, wobeyzugleich viel Vieh verbrannte,

undeinige Perſonen mit Feuer-Hackenans

dem Feuer geriſſen wurden. Und A. 172 I.

den17.Jun.brannten in derMittags-Stun

de anff dem Kahnen-Berge, bey einem ſtar

cken Oſt-Wind, innerhalb 2. Stunden 7.

Häuſer mit Garten und Ställen ab, wel

che verwüſtete Brand - Stätte man jetzo

wiederumb zu bebauen, undmitnenenHäu

fern zu beſetzen beflieſſen iſt.

K. IV.

Die Kirche zu Labiau, die am Ende

derrunden Straſſe gerade über der Stadt-

Brücke lieget, ſoll der gemeinen Rede nach

in die 5oo. Jahr alt ſeyn, und mag alſo

wohl bald nach Erbauung des Schloſſes

ſeyn auffgeführet worden, ſie iſt nebſt der

auff derÄbefindlichen gewölbten

Sacriſtey oder Dreß-Cammer (worüber

noch eine andere gewölbte Cammer lieget,

ſo ehemahls das Schulen-Chor geweſen)

aus lautergroſſen Feld-Steinen gebauetſ

* - -- * - IJ.

» A
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iſt aber wegen des wäſſerichten Grundes

ſchon ein Mann tieff geſuncken, wie man

denn wegen des wäſſerichten Grundes auch

keine Leichen mehr in die Kirche oder aufden

herumbliegenden Kirchhoff begräbet, ſon

dern entweder in die von drauſſen angebaue

te gewölbte Begräbniß-Cammer ſetzet, oder

und zwar meiſtentheils nachdem auſſerhalb

der Stadt an der Königsbergiſchen Land

Straſſe liegenden Feld-Kirchhoff träget.

Der Kirch-Thurm iſt, was das Dachund

die Spitzeanlanget, A: 1613.renoviret und

A. I7o4, aufs neuegebeſſert worden. Un

ter denen auff dem ThurmhangendenGlo

cken, iſt die Gröſſeſte die neueſte, und hat

von drauſſen dieſe Umbſchrifft : Sangvis

JEſu Chriſti Filii DEi emundat nos ab

omnipeccatoAnno 1624. auffeinerSei

te iſt ein Adliches Wappenbefindlich, und

auff der andern Seite ſtehet: Bei Zeiten

des Wolledlen G.V. E. Hansvon Wallen

rodt, Hauptmann auf Labiau. Ddsgan

tze Kirchen-Gebäudeiſt inwendig.6. Ruthen

5. ein halb Schuh lang, 3. Ruthen minder

I. Schuhbreit, und 2. Ruthen minder ein

het

halb Schuhhoch. Die Decke iſt gew
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bet und ruhet anff 6.gemaurten Pfeilern,

die Fenſter-Lichter ſind garzu klein, und die

Wändenebſtden Pfeilern mit vielen Chören,

Bildern, Begräbniß-Tafeln und Leichen

Kränzen beſchweret, daheroes in der Kir

cheu ziemlich finſter ausſiehet. Wenn das

Altar erbauetgemahlet oder renoviretwor

den, davon hatman keine Nachricht gefun

den. Die beym Altar nach der Oſt-Seite

liegende Tauffeiſt auffKoſten Herrn Johañ

von Koſpoth, Land-Rahts, Vogtszu Fiſch

hauſenund Hauptmannszu Labiau, undſei

ner Gemahlin Anna Margarethae, einer ge

bohenen Walliwitzin, aus dem Grunde ge

bauet, und mit einem hölzernen Gütter

Werckverſehen, A. 1639. den 23. Juniifer

tig geworden, wie es unten bey der Tauffe

angeſchrieben ſtehet. Die Cantzel, welche

vonder Liebe in Lebens-GröſſeaufdenHän

den und mit dem Hauptgetragenwird, und

mit geſchnitzten Bildern der Evangeliſten

und Apoſtel gezieret iſt, hat A. 1665.

Chriſtopff Klein, ein Capitain vor 200. f.

renoviren und ausſtafiren laſſen. DieOr

gel iſt A. 17oI. im Monath Auguſto ge

bauet und am erſten Advents-Sonntage

Torh. II. Aaa deſſel
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deſſelbigen Jahres zum erſtenmahl geſpieh

let worden, daman ſich vor dieſem bey dem

Geſang nur eines Poſitives gebrauchet.

Unter den Orgel-Pfeiffenſtehen zur Rechten

dieſe Worte - A --- ---

Luminaquampulehrerepleantquamfºaviter
aures

organa delectent, cerné Gaudishome.
- -

Zur Lincken:

* -

jure hoc dulciſonos tibi corde extorqueat by

M/20$ ,

Et tua devotis imbuat ora tonis.

Ueber dem Clavir ſtehet:

Wisqueplacere Deo tuafintquoque pejorapul

- chra,

Sunt verovera pectora pulchra fde.

- §. V.

Unter denenEpitaphiisdieſer Kirchen

iſt wohl das vornehmſte geweſen, das Epi

taphium Urſula Vogelin, einer Ehegattin

des erſten Lutheriſchen Predigers in Labiau

Matthaei Vogelii, welcher wegen des Inte

rims dazumahlaus Teutſchland flüchtigge

worden, und ſich nach Preuſſen zu dem be

- - faul



kannten Andrea Oſiandro begeben, auchzt

erſt an dieſer Labiauſchen, nachherobeyder

Welauiſchen Kirche Pfarrer geweſen, und

endlichzu Königsberg Profeſſor Theologie

auch nach des D. Joachimi Morlini Ent

raubung, Pfarrer an der Kneiphöfiſchen

Thum-Kirche geworden. Es iſt zivarde

fes Epitaphium in der Labiauſchen Kirche

nicht mehr verhanden, es ſoll aber nahe bep

der Lanzelgehangen haben, und folgendes

Innhalts geweſen ſeyn: (e)

Tune«biCermanas phynxAug«fanaperuries

pargeret immixtis dogmat-falſa dolis.

Urſula Mattheum füit he comitat- maritum

Yºgelium, quando tempora peſts eramt.

Wxerat hictantumbinos eum conjuge menſes

Chara, quiChriſti paferejuſ sºves.

Aere leſa obüt dieems tibi morte redemptam

Sºſpenumeanimam Chriſe benigne weam

Ergºtro quantum moriens tulit ipſ dolorem

Febile pg/rem monſrat honori epiºs.

poſt. 3. Očtobr, Lab. 1
-

/
––

Aaa 2 H.VI.

(e) Es gedencket dieſes Epitaphii Doét. Coeleſt.

Misleit, in ſeiner Diſſert, proem.in Man, Prut lit. -

ſ Man ſehe auch vbn dieſem Vögelio, Georg. Colbii Epiſs

Presbyteriologiam, P.44. 4.

*
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\

/ S. VI. -

DiePrediger die bey dieſer Labiau

ſchen Kirche am ÖenſtundWort des HErrn

geſtanden, ſind von Zeiten derReformation,
4

nachfolgende geweſen: - --

I, Paſtores. -

1. M. Mattheue Vogelius, Noricus, von A.

1549.biß 1552, da er nach Welau befor

dert worden, und daſelbſt geſtorben.

2. Hieron. Nutzelius, ſtarb zu Königsberg

A. 1552. d. 11. April. -

3. GeorJunghenlein, Schneberga Mis

nicus, von A. 1552. biß I 562. da er zum

Ertz-Priſter Dienſt nach Bartenſteinvo

ciret worden, und A. 1597. daſelbſt ge-

ſtorben.

4. jo Bretkius, Fridl Pruſſ. A. 1563. biß

587. da er an die Litthauſche Kirche

nach Königsberg vociret worden, und

daſelbſt A. 16o3 geſtorben.

5. David Landenberg, iſt nur ein halb

Jahr Prediger geweſen.

6. Foachim. Schenck, von A. 1589. biß

1616. -

7. jo. Wichmann, Memelenſis, von A.

i616. biß 1638. d. 6. Sept. .
- * 8.



- - der Stadt Labiau. 722

8. Geor. Matthie, Marchicus, zuvor Diac.

und ſeit A. 1638. Paſtor, ſtarb A, 1656.

. d. 23. April. aet. 56. ſein Leichen-Stein

s liegt nahe beym Altar.

9.Geo. Schratelius, Lab. Pr. zuvor Prediger

in Pommern, und ſeit A. 1656. Pfarrer

in Labiau, ſtarb A. 1691. d. 9. Februar.

aet. 52. ſein Bildin Lebens-Gröſſe hängt

hinter dem Altar. (f)

o. Ä. Clausgal, T. Pruſſ ſeit A.
1683. Adjunctusund ſeit A.1691.Pfar

rer, ſtarb 1693.act 36,2
- *

11. Chriſt Willam, Cotw.LuſätSaxo.

zuvor Diac. und ſeit A. 1693. Pfarrer,

ſtarb A. 1694. den 15. April.

12. Davidvon Thein, Elbinga-Pruſſ.

ſeit A. 1694. D.6. p.Tr. ſtarb A.I71o.

13: 79.Moroſºvius,AngerbPr ſeit A.171o.

«D. 2IP.Trinit ſtarb A. 171 Z. d. 3. Ma.

14. Friedrich Oehlert, Inſterb. Pruſſ.

Aaa 3 ward

(f) Dieſer hat viel zu thungehabt mitdem bekann

en Separatiſten Chriſtopf Barthut Burggrafen zu

Labiauder ſich von der Evangeliſchen Gemeine abgeſon

dert und erſt zu den Reformirten nachmahlsgarzu den

Quackern übergegangen auch in Holland unterſchiedliche

Schriſten ausgegeben welche Arnold anführet in der

Kiches und Ketzer Hiſtorie Part. IllCap. XV. p.149.
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wardA. 1683 den 25.Mart. Pfarrer zu

Legitten, A. 17o7. der erſte Ertz-Prieſter

uberNeuhauſen undLabiau,undA. I713.

DVIII.p.Tr, von dem damahligenOber

Hoff-Prediger D. Bernhard von San

den an die Labiauſche Kirche als Deutſch

und Litthauiſcher Pfarrer introduciret.

- Il. Diaconi, -

I. 7ag. Wollenbergius, 2. Heinric. Ceſar

3. jo. Faber, 4. Elias Sperber, dieſe ſind

von A; 1622. biß 1627. nacheinander die
-

erſteren Diaconi geweſen.

3. Geor. Matthie, Marchicus, von A. I63o.

biß 1638. daer Pfarrer geworden.

6. Andreas Rieſe, Thuringus, kahm an

A. 1639. ſtarb 1643. den 21. April.

7. Simon. Mederus, Francus, kahm an A.

1643. ſtarb 1677. den 3o.Jul.aet. 62.

8. Chrift. WOillam /Cotw. Luſat. Saxo,

zuvor Cantor, und ſeit A. 1677. Diacon.

wardA. 1693. Pfarrer.

9. Chriß. Neubeccius, ſeit A. 1693. ſtarb A.

I695, den 28. Maj.

10. Feiru Rhewend, zuvor Prxc. in

Laukiſchken, und ſeit A 1695. Diacon.

wardnach Kraupiſcken befordert. .
W II.
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11. Georg. Friedrich Zimmermann,

Lab. Pr. ſeit A. 17o7. D. 2op. Trinit.

ward A. I711. nach Laukiſchken undA.

I73. nach Legitten vociret.

12. Gotthilf Schultz, Ruſſa-Pruſſ.

zuvor Praec.in derRuß,und ſeit A.17II.

D. 19.p. Trin. Diac.ward A. 17I 3. nach

Lankiſchken befordert.

13. Joh. Großmann, Reg. Pruſſ. ſeit

A. I713.D. 17. p.Trinit.ſtarb A. I719.

den 6. Maji.

14. M. Gottfried Friedrich Grube,

„Reg. Pr. ward A. T719. D.p.Trin. von

dem damahligen Hoff-Prediger D.Henr.

Lyſio,als Ertz-Prieſter-Adjunctus und

Diac. introduciret, ſtarb A. 1723. den

15. Juli zu Königsberg, und liegt da

ſelbſt in der Altſtädtſchen Pfarr-Kirche

begraben. -

15. M. Wilhelm Heinrich Beckher

Reg: Pr. vard A. I723. am Feſt-Tage

Michaelis von den Ober-Hoff-Prediger

D.Jo Jac. Quandten als Ertz-Prieſter

Adjutiétusund Diac. introduciret.

Ah §. VII. . . --

. Zum Beſchluß müſſen wir noch eini

Aaa 4 ge
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genöhtige Umbſtändevon dieſen Predigern

und demLabiauſchenGOttes-Dienſt anfüh

ren. Die 3. erſteren Paſtores dieſer Kir

chen haben nur in Deutſcher Sprache ge

prediget, an die Litthauſche Gemeine aber

durch gewiſſe Interpretes ihre Predigten

verdolmetſchen laſſen, welche Leute man

damahls Tolcken genennet. Nachhero aber

ſind ſolche Paſtores augenommen worden,

die der Litthauiſchen Sprache ſelbſtkündig

geweſen, und die haben zuerſt Deutſch und

hernach Litthaniſch geprediget. A. 1622.

ſind zwar Diaconi an dieſe Gemeineange

noffen worden,der LitthauiſcheGottesdienſt

aber iſt indeſſen bey denen Paſtoribus biß

ins Jahr 1693. geblieben,von welcher Zeit

an die Diaconi nacheinander zugleich als

LitthauiſchePaſtores, den Litthauiſchen Got

tesdienſt verſehen. Als der gegenwärtige

Ertz-Prieſter Oehlert A. I713. an dieſeGe

meine kahm, ward ihm zugleich, das Ambt

bey der Litthauiſchen Gemeine auffgetra

gen, und ihm damahls, und nachhero nur

Deutſche Diaconi und Adjuncti an die

Seite geſetzet. Nach dieſes Ertz-Prieſters

Abferben aber wird das Litthauiſche#
--- O)P2

-
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ohnfehlbar wieder auff den Diaconum fal

len. Vor etwa40.Jahren hat einer von

den Labiauſchen Predigern, der der Lit

thauiſchen Sprache kündig geweſen, umb.

den dritten Sonntag nach dem Fiſcher

Dorff Gilge über Haff reiſen, und daſelbſt

in einem dazu gewidmeten Hauſeden Got

tesdienſt verſehen müſſen, wozu der Paſtor

Joh. Clausgall den Anfang gemachet. Als

aber A. 17o7. am Feſt Johannis desTäuf

fers die neu gebauete Kirche in Gilge von

dem damahligen Ober-Hoff-Prediger D.

Friedrich Deutſchen, eingeſveihet, und ein

beſonderer Pfarrer introduciret wurde, ſo

wurden der Litthauiſchen Gemeine in Labi

au nachfolgende Fiſcher-Dörfferals: Gil

ge, Petriccen, Nemonim, Wippe, Juvent

und Agill, abgenommen,undzum Gilgiſchen

Kirchſpiel geſchlagen: UndderÄ
Litthauſchen Gemeinenur die 4. hinter dem

Deim-Strohm beymCuriſchen Haffliegen

de Fiſcher-Dörffer: Pelzen, Labbegienen,

Ruuderort undTacktaugelaſſen worden,ſo

daß jetzo die Litthauiſche Gemeine in Labian

kaum 200 Perſonenſtarck iſt. Dahero auch

nicht alle Sonntage ihnen vorgeprediget

. - Aaa 5 - wird,
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wird, ſondern nach der Anzahl der Zuhö

rer zumöfftern nur abgeſungen, auch wenn

bey ſtarcken Sturm-Winden die Litthauer

gar nicht nach Labiau überkommen können,

gar keine Predigt gehalten wird. DieDia

coni ſind von Anfang an, biß auff den Dia

conum Großmann incluſive, zugleich Re

ctoresbey der hieſigen Schule geweſen, nach

dieſes Abſterben aber iſt dieſe Laſt dem Dia

conoabgenommen, und ein eigner Rector

beſtellet worden. A. 1707. iſt der damah

lige Legittiſche und jetzige LabianiſchePfar

rer Friedrich Oehlert zum erſten Ertz-Prie

ſter über das Labiauſche und zugleich Neu

häuſiſche Amt allergnädigſt ernennet, und

von dem damahligen Ober-Hoff-Prediger

D. Friedrich Deutſchen,Montags nach dem

12.p. Trin. auffdem Labiauſchen, und im

Monath Octobr. auf dem Neuhäuſiſchen

Schloß dazu introduciret worden.

FiſtoriſcheKachrichtvoneini

cº. Dieſe hat die fleißigeHand des#Ein
giſchen Proteſſoris, Tit. Herrn Seylers auſgeſetzet.

1
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K. I.

Obald der Teutſche Orden im Lan?

de Preuſſen Beſitz genommen, er

theilte er A. I 233. den damahligen

Städten Culm und Thorn zuſammt dem

ganzen Lande die Handveſte, worinnen er

ſich unter vielen andern löblichen Verord

nungen auch Nro. 40. anheiſchig gemacht,

im ganzen Lande einerley Münze von lau

term Silber prägen zu laſſen. Es ward

auch bald darauff nemlich A. I246. der

Stadt Elbing, von dem fünfften Hohmeiſter

Heinrich von Hohenlohe, in einem Haupt

Privilegio das Recht verliehen, alle zehn

Jahre die Münze zu renoviren, und 12.

neue Pfennige gegen 14.alte zu verwechſeln.

Nachgehends als A: 1425. auff der Tag

fahrt zu Elbing,der Hohmeiſter und Gebieh

tigere ſich beſchwerten, daß ſie zum Verlag

der Münzen unvermögend wären, ward

auch den Städten Thornund Dantzigauf

getragen, auffeine Zeitlangzumünzen, (a)

- - Vel

- a) Si errn HoffRaht Brauns/ Hiſtoriſchen

Frº ÄÄ # #
„P: R. eq--- - -

–



729 XXXII. Hiſtoriſche Nachricht

/

welches ſie auch zehn Jahr nacheinanderge

than haben. -

- §. II.

Wie nun die Preuſſen, nach dem Ab

fall von ihren tyranniſchen Ober-Herren,

denenCreutz-Rittern, ſich unter Königlichen

Polniſchen Schutz begaben, ward ihnen in

dem Vergleich der Uebergabe, oder ſo ge

nannten Privilegio Incorporationisdas ho

he Müntz-Regalevom Könige Caſimiro IV.

nichtnur überhaupt confirmiret ; ſondern

es haben auch ſolches bald hernach (b) die

dreygroſſe Städte durch beſondere Privile

gia erhalten, und beſtändig mit groſſer Au

torität, obwol auch vielem Verdruß und

nicht geringen Unkoſten, exerciret und ge

brauchet. -

§. III.

Sonderlich aber haben die Städte

- z Anfang des 16ten Jahrhunderts groſſe

Müheangewandt, die durch der Creutz-Her

ren Geiz und Armuht in den Grund ver

derbte Münzen abzuſchaffen, und zu deſto

gröſſe

b) Nehmlich A. 47. die Stadt Danzig uüdſo

dann auch Thorn und Elbing vid.Braun .e. ...
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gröſſerem Flor der Handlung eine neuever

beſſerte einzuführen, worüber dann einige

Jahre lang ſehr viel und groſſe Streitigkei

ten entſtanden, (c) „
- - - - - §. IV.

Ob nun wol die Städte gedachter

maſſen durch öfftere Prägung der Münzen

dieſes hohe Regale beſtändig beybehalten,

ſo geſchahedoch ſolches nur in Schlagung

kleiner Münz-Sorten, derern gröſte die

Sechsgröſcherwaren; Auſſerdaß Danzig
zum erſten mahl A. 1 43. Ducaten mit

Sigismundi , Bilde auf einer, und ihrem

Wappen auf der andernSeite nach des Heil.

Röm. Reichs Ligaſchlagen laſſen. Biß ſie

endlich auch zweylöthige Silber-Müntzen,

oder ſogenannte Thaler hat prägen laſſen,

davon der älteſte und rareſtemit des Königs

Sigismundi Auguſti Bruſtbild A. 1567.

zum Vorſcheingekommen; Derandre aber

A; 1577.bey der damahligen Mißhelligkeit

mit dem Könige Stephano, als eine Noht

Münze gepräget worden, mit dem Bilde
des

„(c) So bey Schüesen L. X wie auch in Herrn D.

Lengnichs Tom. I. ſeiner Preußiſchen Geſchichte ad A.

„ºzº.º. und in Herrn Raht Brauns Ärºm Tra

état Cap. lll. § 6 & Cap.V, §1, ſº zu leſen,

-
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des Heylandes und der merkwürdigenUm

ſchrifft : Defende nos Chriſte Salvator;

davon zur andern Zeit mehrere Nachricht

ſoll gegeben werden.
-

§. V. ---

- Die Stadt Thörn hat gleichfals i

ren erſten Thaler-Schlag mit einer Ä.
würdigen Begebenheit bezeichnet:daſienem

lich A 1629 von den Schweden überrum

pelt und in die äuſſerſte Gefahr gebracht,

aber durch der Bürger Tapfferkeit, nebſt

Göttlichen Beyſtand, befreyet worden. Zu

deſſen Andencken ſie einen Thaler von drey

fachem Stempel (d) prägen laſſen, auffdeſ

ſen einem das Thor, auf den zweh an

dern aber dieStadtin vollem Brande zu ſe

hen, mit dieſer auffm Revers ſtehenden In

ſcription: Thorunia hoſtiliter oppugnata,

& Dei O. M. auxilio fortiter a Civibus

defenſa 16. Febr. 1629.

§. VI, - -

Nicht weniger hat Elbing ihre erſte

Tha

- (d) Es ſind dieſe 3. Gattungen in Tit. Herrn

D. Brayne Cabinet in Danzig würcklich verhanden. Eis

nen davon hat der AutorderÄ Remäfquen

A. 17op.;8. erklähret.Siehe auch dasGelehrte Peuſſen Part, III. p. P. Pt

\
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h

ſ

Thaler-Müntze mit einer merckwürdigen

Umbſchrifft rar und notable gemacht.

Denn nachdem A. 1633. zwiſchen Pohlen

und Schweden ein 26. jähriger Stillſtand

getroffen, und zufolge demſelben auch dieſe

Stadtihrem rechtmäßigen Herrn wiederum

war eingeräumet worden, ſo ließ ſie nach

vorgängiger Berahtſchlagung mit dem da

mahlsanweſenden Cron-SchatzmeiſterDa

nielowitz (e) einen Thaler prägen, auffdeſ

ſen einer Seitedes Königs Vladislai Bruſt

bild im bloſſen Haupt erſcheinet mit einem

ſpitzenen Ueberſchlage, und mit dem Orden

des güldnen Flieſſes über dem Harniſch ge

zieret, nebſt dem völligen Titul VLADISL.

IV. D. G. Rex P. M. D. L. Ruſ Pr. Ma, Sa.

Li. n.n. Svec. Go. Va. H. Rex. Auff der

andern ſteht der Stadt Wappen mit einem

Lorbeer-Krantze umgeflochten, unter wel

chem die Jahr-Zahl 36. umher aber dieſe

Worte ſtehen: ELBINGAINTIRARMA

SERVATA. nebſt einer andern Jahrzahl

1635.
-

Dieſe doppelteJahrzahl hat
\ T - M G

%

, -(e) MSa Hoppi LvFatieruſ decennal, P,9ſ.
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\

faſſer derHamburgiſchen Remarquen (f)

verwirrt gemacht, daß er nicht weiß was

davon zu halten, wann er ſchreibet: Die

ſes aber iſt etwas ſonderliches, daß

er die Jahrzahl 163., führet, da die

Stadtnoch unterSchwedengewe

ſen und doch zugleich desZKönigsin

Pohlen Bildhat. Allein der Autor

würdeſich leichtlich daraushabenfinden kön

nen, wann ihm eigentlich die Zeit desVer

gleichs zum Stillſtande wäre bekannt ge

weſen. Denn derſelbe war den 12. Sept.

1635. zu Stumsdorff getroffen; der Tha

ler aber wurde erſt zu Anfangdes folgenden

Jahresauffgut Befinden desCron-Schatz

meiſters geſchlagen. Daher die erſte Jahr
zahl auff die Zeit des gemachten Friedens,

Handre aber auf die Zeit des gemachten
Geprägeszuziehen,

- - -

H. • -

Wir finden zwar, auch noch vor die-

ſer Münze einen in der Stadt Elbing ge

ſchlagenen Thaler, ſo Guſtavus Adolphus

nach ſeiner Zurückkunfft A. 1628. rº
laſ-

CHA.70 p.z woſelbſt dieſer Thalerin KupfersorgſkijÄ ſer Thaleri K r
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laſſen, deſſen erſte Seite das Schwediſche

Wappen,mit dem völligen Tituldes Königs

GuſtaviAdolphi, die andre Seite aber das

Elbingiſche Wappen praeſentiret, mit der

Umſchrifft : Moneta nova Civir. Elbin

genſis 1628. Weilaber ſolcher Thaleraus

einer fremden Königlichen, g) und nicht

der Stadt-Münze ausgefertiget worden,

kaner auch eigentlich unter die erſten Elbing

ſchen Thaler nicht gerechnet werden. Der

Abdruck davon iſt zufinden in der zu Hams

IburgA. 17Io. in 4.gedruckten Thaler-Col
-

lectionp. 63. -

M. §. VIII. - -

Unter Joh. Caſimiro hat Elbing A.

165 I. gar ſchöne Thaler ſchlagen laſſen,

welcheobſiegleich nicht gar rar ſind, den

noch billig von den Liebhabern des Vater

landes ſorgfältig auffgeſuchet und beybehal

ten werden, als unverſverffliche Zeugniſſe,

F wie bald ſich dieſegute Stadt, nacheinem ſo

ſchweren und verderblichen Kriege wieder:

um erholen können. Zugeſchweigen, daß
Tom.II. - Bbb ſelbi

(g) Welche damahls von den Schweden bald nach

- ihrer Ankunft aufgerichtet und hernachpoſtinducias A.
- 66. d. 28. JanjuſfükegiºPol wieder verſiegelt worden

"teſte / Hoppe 1, cit, it, Brann I. v. P. 8.
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ſelbige nach dem alten Münz-Reglement

ausgemünzet worden, und faſt reiner am

Gehalt ſind als die übrigen zu der Zeit in

Pohlen und PreuſſengºsseneThaler.

§. l

Als nachgehends Carl Guſtav ſeine

ſiegreiche Waffen über Vermuhten weit und

breit in Pohlen und Preuſſen ausbreitete,

muſte dieſehülffloſeStadtihreMüntzeaber

mahl einem fremden Herrn überlaſſen. Wie

ſolches nicht nur die annoch häufig vorkom

mendeAchtzehner, ſondern auch die A. 1657.

geprägten, aber ſehr rare Thaler mit des

gedachten Königes Bildniß, und dem El

bingſchen Wappen .ausweiſen.
- §

Am aller rarſten aber iſt der imKup

ferſtich allhier vorgeſtellte Thaler, welchen

dieſe Stadt,bald nach angetretener Regie

rung König Michaelsprägen laſſen; ſogar,

daßviele an deſſen Exiſtenz bißher gezweife

felt und der Meynunggeweſen, als obſolches

nur ein bloſſes Vorgeben ſeyn müſte. Es

würdeauch vielleicht noch itzo ein Problema

ſeyn,wenn nicht vor einigenJahren ein wehr

ter Freund (h) das Glück gehabtbºº
, org







voneingenebinghn Talern z.
Original davon zu überkommen, welches

billig als eine beſondere Rarität, und biß dato

pro Numo unico zu halten. Auff dem

Aversdeſſelben iſt der König mit gekröntem

Haupte in einer groſſen Staats-Peruque,

und Mantel-Kleide,mit demOrdens-Band

des güldnen Vlieſſes geziehrtzu ſehen, nebſt

der Umbſchrifft: MICHAEL D. G.REX

POLM.D. L. R. PR. Aus dem Revers

erſcheinet zwiſchen 2. Lorbeer-Zweigen das

Elbingſche Wappen, (i) welches ein Engel

hält, deſſen Füſſe unterdem Wappen hervor

ragen, wobey die 2.Buchſtaben C.S. herumb

aber folgende Worte zu leſen: MONETA

NOVA CIVIT. ELBINGEN. 1671.

Bbb 2 Die

(h) Eskommt dieſer Thaler aus einer alten Familie

in Danzig woſelbſt ihn Herr D. Joh. Gottlieb Olearius,

unter einer Poſt Banco-Thaler empfangen und nachmahls

an Herrn
Lilienthalüberlaſſendernnsdenſelben ausſeinem

Müntz Cabinet zur Erklährung güttigſtcommuniciret.

(i) Nemlich ein in zwey Feldergetheiltes Schild in

deſſen obern Theil ein rohtes Creutz im weiſſen unten aber

ein weiſſes Creuz im rohten# ſomit einem güldnen Nes

E gleichſam überzogen zu ſehen. Welches Wappen die

tadt von ihrem Anbauer Heinrich von Hohenlohe er“

halten wie Godfr. Zamelius in ſeiner laude Druſidos

folgenter geſtalt angemercket: -

Urbis inſigni Crux incubataltera reti,

9 Sumpſt id a Pattiaqui Faber Urbis erat.
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Die Buchſtaben C. S. bedeutenden

Nahmen des Müntz-Meiſters, der Chri

ſtoph Schultz, geheiſſen, und dieſen Tha

ler, (wie mir ſichere Nachricht davongege

ben worden) vermögeeinem gewiſſen Ver

gleich mit der Stadt aufſeine Köſten prägen

laſſen. Weil er aber zu dem Stempel

Schneiden keinen tüchtigen Meiſter genom

men, ſondern (Zweiffelsohne umb Pröfits

willen) nur von einem Goldſchmiedeſolchen

verfertigen laſſen, iſt derſelbe, nicht nur was

das Bildniß anlanget ſehr deform, ſondern

auch ſo ſchwach und übel gerahten, daß er

nach wenigen Schlägen geborſten. Da

hero dann die Rarität dieſes Thalers (k)ge

kommen, welche ſo groß iſt, daß man ihn

bißhero kammeinmahlin ganz Preuſſen ge

ſehen, auchzu 15. und mehr Thlrn. einlöſen

würde. Welches den Liebhabern nicht zu

theuer düncken muß, anerwogen er als ein

nohtwendiges Stück zur vollkommenen

Sviteder Polniſchen Könige von Sigismun

do I. an in Thalern zu betrachten: Indem

º ſonſt

(k) Hr. HoffRaht Braun/l cp.129.verſichert nur ei

nen in Königsberggeſehen zu haben, welches ebenderſelbe iſt
welchen Herr Lilienthal beſitzet. . . . . es

/
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ſonſt weder in Pohlen noch Preuſſenderglei

chen zweylöhtige Münzen zu dieſes Köni

ges Zeiten geſchlagen worden, welchesziveif

felsohne ſeiner ſehr kurzen Regierung zuzu

ſchreiben, indem bekandt iſt, daß dieſer ſonſt

löbliche Herrkaum 4. Jahrundſoviel Mo

nahte, undzwar noch dazu unter lauter in

undausheimiſchen Troublenden Polniſchen

Thron beſeſſen. Jedoch hat man von

dieſem Schlage auch halbe Thaler, deren

einer indesKönigsbergiſchen Herrn Stadt

Rahts, HeinrichLübecks,Cabinetanzutref

fen; imgleichen Ducaten, davon einer Herr

NotariusGötcke zu Königsberg beſitzet, (I)

XXXIII.

Hiſtorie des sanländiºſen
Conſiſtorii,

- §. I. -

Siſtbekannt, daß beyder heilſamen

Reformation des Landes Preuſſen,

- - zuerſtderSamländiſche Biſchoff,Ge

orge von Polenz, undnachmahls auch der

Pomeſaniſche Erhard von Queißdas Licht
Bbb 3 des

»ZÖ) Siehe Erleut-Preuſſ Tom.ll, Par.XXI.P.626.
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des Evangelii erkannt und die reine Lehre

angenommen haben. Obnun gleich dieſelbe,

beyder Seculariſation des Landes, der Welt

lichen Regierung ihrer Biſchthümer reſigni

ret, und dieſelbedem Marggraff Albrecht,

erſten Herzoge in Preuſſen übertragen, (a)

ſo iſt dennoch, vermöge derer zwiſchen dem

Lande und der Herrſchafft auffgerichten, und

von der Cron Pohlenconfirmirten Vorträ

ge, (b) dieſen Biſchöfen und ihren Nachfol

gern (c) die Verwaltung des geiſtlichen

Kitchen-Regiments, mit vollkoffenerMacht

und Jurisdiction, überlaſſen worden: Wel

che denn auch im Kirchen-Weſen alles diri

giret, ihre eigne Officiales, mitgenehmhal

tung des Landes-Fürſten beſtellet, dieſelbe

ſalariret, auch einige Aſſeſſores ihnen zu

geordnet haben; wiewoldieſelbeting.
- - - O

(a) Siehe Erleut Preuſſen Tom. p. 37. ſq.,

(b) Man ſehe die Privilegia Pruſſ fol. 8.fac, 2.

fol. 1. & fol. 86. im gleichen die von Marggraff Albrecht

nachher gemachte und zu Königsberg A.168.# gedruck

te Verordnung von Erwehlungderbeyden Biſchöfe Sam

land nnd Pomezan im Herzogthum Preuſſen auch von ihr

rem Amt / Viſitation &c. - –

- (c) Die Seriem derer Biſchöfe hat Georg. Cokiws.

in ſeiner Epiſcopo- Presbyterologia Pruſſico -Regio

montana angeführet. - - - , e
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Collegium ausgemachet. (d) Wennaber

eine Vacanz der Bißthümer in Preuſſen

ſicheräuget, und die Herrſchafft ſich mit dem

Lande, in der Wahl und Beſtallung der B

ſchöfe nicht vereinigen können, ſo ſind inzwi

fchen gewiſſe Praeſidenten und vice-Preſi.

dentenbeſtellet worden, welche dasKirchen

Weſen, biß zur Beſetzung der Bißthümer,

reſpiciret haben. (e) -

Dies hat gewähret, biß zu dem A.

187 erfolgten Tode des letzten Pomezani

ſchen Biſchoffs (f) D.Johannes Wigandi.

Nach deſſen Abſterben (wiewohl dieLand

Ständeinſtändigſt darum angehalten) in

Preuſſen kein Biſchoff mehr iſt geſetzetwor

den; ſondern es hat der Adminiſtrator des

Landes, George Friedrich Marggraff zu

Brandenburg die Biſchöffliche Einkünffe

eingezogen, und damit es nicht das Anſehen

- --- Bbb 4 haben

ÄÄÄÄÄ„.
Andr. Oſiander, johannes Aurifaber, Joh. Draconi
TES Ä5 Dieſer hat nach des Heshuſi Enturlaubungt

auch das Samländiſche Bißthum verwaltet. Hartknoch

e-etap.z. § . & Lib. II. cap. . § 10. - * *



*

N

-

z- wºu Siſsi“–

haben möchteaswäſcheÄ
Äuzenshalber geſchehen dieſelbe auſfandre

ÄÜÄverwendet. (g. Was aber dieBe

ſelung des Kirchen - Regimentº anlangt, ſº

jen die Sächſiſche Theºlogi dem Marggrº

jerahten (h) ein CºnºumimLandº

juKönigsbergzubºſeÄ
ichen Rähtenſowohl als rechtſchaffenen Theo

iogen verſehen wäre durch welche alle vorſal

j Kirchen Sachengeſchlichtet wurde. Die
ſem Rahthat MarggraffÄ Friedrich Fol

je geleiſtet und ein ſolch Conſiſtorium angeord

jelches aus einem Officialen und einigen

jejen ſowohlausdem geiſtlichen als weltº
ichen statu beſtanden. Wie Er denn auch

jklich A. 592. als der Officialis Eberharduº

ÄmitTodeabgegangendeÄ
Phijſophia Moralis M. An Ä (i) in die

je Stelle eingeſetzet. Eben dieſer Admini

Ähatteauch ſchon vorhinA384 eineCon

ja Ordnung entworffen und dieſelbedenen

jStänden zu fernerem Bedencken Überree

jaſſen. Allein ſolche Ordnung war ſº

jajals auch nach der Zeitumºmaºd

cherley Urſachen willen nicht angenommen. j
/ - - : S. G.

«

(g) Hartknoch ,e. P. ?

Üj Wirhabenſolch Cºnſumobene Mssto ein

geſchaltetToml.ºrleº Preuſſp.24. ſag «

()Hartknoch P. 93. ... - - - -

-

& # Äurſachenkaiman leſenbeyméartknoch

p. 496. -

- - R
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\

§. III.

In dieſem Stande blieb es mit dem Con

ſiſtorio, biß Churfürſt Johann Sigimund zur

Regierung desLandeskam. Dennda iſt A.1612.

aufdem damahligen Land-Tagezu Königsberg

feſtgeſetzet worden, daß beyde Bißthümer mit

Conſiſtoriis ſolten verſehen werden. (l). Deren

jedes aus einem Official und einigen Aſſeſſoribus

beſtehen ſolte. Dieſes iſt in dem folgenden 1613ten

Jahr völlig zum Stande gebracht und das

Samländiſche Conſiſtorium rechtbeſtändig be

ſtellet worden; nemlich daß in demſelben ſitzen

ſolten nebſt dem Official der Hoff-Prediger (m)

dann die Pfarrer aus denen drehen Städten

Königsberg und andredreyJuris-Conſultinebſt

einem Secretario, welcher damahls Notariusge

nennet ward. Von ſolcher Zeitan haben auſſer

denen Politicis, die Paſtores Tripolitani, auslange

/ , ,
- wieri

(l) vide Landtags- Acta ad A. 162. Hartknoch

P. 27.
-

- (m) Hartknoch p. 38. ſeiner Kirchen - Hiſtorie

ſchreibt daß vor A. 1613. der Hoff Prediger imSamländi

ſchen Conſiſtorio nicht geſeſſen habe. Aber dieſem Aſſer

to obſtiret die gedruckte Intimatio funebris Paul

XWeiſſen/ Theol. D. und Prof. Primarii ſo A.162. d. 12.

Januarii in 4topubliciret worden, in welcherer Concic

nator Aulicus und Conſiſtorii Sambienſis Aſſeſſor

nennet wird. Sohat ſich auch dieſer Weiß in der Ma

tricula Academica ad A. 16o7. & 1608. da erper hye

mem Reéter Academia geweſen zwar nicht Confiſt.

Sagb. Aſſeſſorem, geſchrieben; Jedoch durch ein beyges

j &c.iſolches angedeutet.

(
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wierigerObſervanceallemahldieAſſeſſurimCon

ſſtoro mitgehabt; welches ohne Zweifel aus

erheblichen Urſachen geſchehen fürnemlich weil

bemeldte Pfarrer denengröſten Gemeinden für

geſezet ſind dazum öfftern Caſus vorfallen/wel

che dem Conſiſtorie vorzutragen nöthig ſind!

und damit auch dieſen PºorbºdeſomehrÄ
orität theilsbey ihren Gemeinden/theils bey

denen Schulen deren Inſpectores ſie ſind und

ſonſtenzuwachſen möchte. Es haben aber die

Äſſeſſores Eccleſiaſtici vorhin ſeit vielen Jahren

her dieſe Ordnung gehabt, daß nach dem Off

aldenprimum locum der Hoff Predigerbekleis

det den ſecundum der Altſtädtiſche den tertium

der Kneiphöfiſche und den quartum locum der

Löbnichtſche Pfarrer welche Ordnung auch

alsdenn nicht iſt verändert worden, wenn einer

jer der andre derer Aſſeſſorim mit Tode

abgegangen oder ſonſt extrº Collegºm eine

Ärn Fang und Chºge gehabt. Hierinn
aber nach der Hand einige Aenderung gemacht

jorden. Denn A: 1667. hat die Herrſchafft!

der Reception des Altſtädtſchen Pfarrers

#Ä ſich ausdrücklichÄ daß

ſedievacirende geiſtlicheÄÄ Stellenbey

jem Conſiſtorio nicht allemahl denen Paſtoribus

jenenStädten zu conferien wolle gehalten

jochder unumſchränkten GnadiurFº“

Ärzogenwiſſen. (n) So iſt auch A. '

/ T(n) vide Churfürſtl. Reſcript de dato Königstºrg

den 7. Octobr. 1667.

Y - -

/



des Samländiſchen Conſiſtorii. 743

bey des damahligen Löbenichtſchen Pfarrers D.

Joh. Jac. Qvandten Beſtallungzum Conſſto

rial-Raht die Verordnung geſchehen daß ſols

ches fürs künftige zu keiner Confequentz gezos

gent vielweniger daraus geſolgert werden ſolte

als wenn ſolcheConſiſtorial-Raht-Stelle mitdem

Pfarr-Dienſt nohtwendig combiniret ſeyn mil

ſte. (o) Was aber den Rang der Conſiſto

rialien betrifft, ſo iſt bereits vermöge einesKö

niglichen Reſcripes de dato Cölln an der Spree

den 22. Martii A. 171o. verordnet worden, daß

die Membra des Samländiſchen Conſiſtorii, ſo

wohl geiſtliche als weltliche nach dem Alter ihrer

Reception jederzeitÄ locum occupiren und

gehöriger maſſenhin fº ſolten.

“ H. IV. -

Auſſer dieſenAſſeſſoribusOrdinariis ſindnach

der Hand noch andere ſowohl exordine eccle

ſiaſtico als politicohinzugekommen. Alſowurden

A. 1709. gemäß Königl. Verordnung zwey

Aſſeſſores Reformirter Religion, nemlich der

Hoff-Gerichts-Raht Ludwigvon Rauter und

der erſte Hoff-Prediger Joh.WilhelmCochius,

ins Conſiſtorium introduciret; welchem letztern

auch nachmahlsſein Succeſſor Herr Hoff-Pre

diger Schrotberagefolgetiſt. A. 1723. hat auch

der Löbenichtſche Diaconus M. Arnold Heinrich

Sahme eine Stelle unterdºnsfºnat
SP r1bus

(o) Königl. Reſcript dedato Berlin den 6. Martii

-ºrſ. " -- * - - - -
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ribus im Conſiſtorio erhalten. Wie denn auch der Nu

merus derer Politicorum nach und nach iſt vergröſſert

worden, ſo daßtzoauſſer dem Herrn Officiali, ſechs aus

dem geiſtlichen und ſechs aus dem weltlichen Stande im

Conſiſtºrio ſitzen. Damit auch dieſes Collegium ein

deſto gröſſer Anſehen haben möchte ſo haben Se Königl.

Majeſtät vermöge eines Patents, dedato Charlotten

burg den 29. Sept, A. 17.07. denen ſämtlichen Aſſeſſoribus

des Samländiſchen Conſiſtorii, das Praedieat von Con

ſiſtorial-Rähten und dem bißherigen Notario den Titul

eines Conſiſtorial-Secretarii verliehen.

§. V.

Es kommt aber dieſes Collegium ordinaire alle

Woche Mittwochs um 2. Uhr Nachmittags zuſammen;

Dafern aber ein Feſt-Tag einfallen ſolte ſo wird die Seſſion

des folgenden Tages darauffangeſtellet. Ehmahlsgeſchahs

die Zuſammenkunft im Kneiphoff in einem nahe dem Bis

ſchoffsHoſe gelegenen Hauſe alwoizo das ſo genannte

Suterſche Haußſtehet. Zu des Officialis D. Boltzen Zeiten

aberl A. 1699. wurde das Collegium aufs Schloß verle

get. (p) Jedoch kommt daſſelbe zuweilen auch extraordi

marie zuſammen zumahl wenn die Examina Candidato

rum, die Admonitiones derer Ordinandorum und ans

dre Verrichtungen vorfallen. Die Proceſſe werden theils

mündlichtheils ſchriftlich von denen Parthen undihren Ad

vocaten geführet. So iſt auch durch eine Königl. Con

ſtitution geordnet / (q) daß im Conſiſtorio über alles

was zu berichten oder zu verordnen iſt unter denen anwes

ſenden Räthen mündlich/ unter denen abweſenden aber

ſchriftlich per capſulam deliberiret 1 und ſecundum

majora die Berichte Verordnungen und Citationesvom

Conſiſtorial-Secretario; die Urtheile aber von einem

weltlichen Gonſiſtorial-Rath entworffen die Concepten

s das

(p) Ereue Freuff TÄT P. 289-

ÖDedato Conan der Spree Äzio.den-9-jäº

Y

n
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davon allen Räthen und Aſſeſſoribus zur Reviſion com

municiret und von denſelben unterſchrieben auch dis

mundirte Berichte von dem Officiali und allen Conſiſto

rial-Rähten viritim, durch ihre eigne Unterſchrifft vollzo

gen werden ſollen. Was ſonſtenvon der Verfaſſung dieſes

Conſiſtorii, quoadperſonas,res, ačtiones & Procefſum

noch zu bemercken dashat Tit. Herr Theodorus Boltz/

J.V. D. &. Prof Publ. Königl. Preußiſcher Hoff Haß

Gericht - Aſſeſſor und der Ober Gerichte Advocatus,

gründlich ausgeführetl in ſeinem zu Königsberg A. 1713 in

4. publicirten manipulo diſſertationum, de Conſiſto

rio, dahin wir den Leſer der Kürze halber hiuverweiſen.

H. VI.

Wir fügen hier beyfolgende Svite derer Officialen

des Samländiſchen Conſiſtorii,ſogutman dieſelbe hat zus

ſammen bringen können:

1. Johannes Gſelerus, circa A. 148.

2. Clemens Werdermann J. V. D. ab A. 1.2. usque

A.170. d. 2. April.daergeſtorben.

3. Eberhardus Rogga, Danticanus, JV.D. geb. A.,

ward A. 16 Fürſtlicher Raht und A. 174. vom Biº

ſchoff Heshuſiózum Öfficial beſtellet auch vom Fürº

ſten confirmiret. Hartknoch H. E, p.yoz t A. 9*.

den 20. Maj. aetat. 6. -

4. M. Andreas Irs, HildeſianusSaxo, Ethices & Hiſto

riar. Profeſſgebohren A: 140. ward bereits A. 7°

zum Aſſeſſore des Conſiſtorii vom Biſchoff Morlino

und nachmahls A. 192.zum Officialen vom Marggraff

George Friedrich beſtellet. † A, 16oo. den 2. Decembº

zetaté. Hartknoch H.E.p. o. welcher ihm jedoch

einen unrechten Vornahmen giebt und Johannesnens

net. Inrim.fwwer. Academiae P. P. d. 4.Dec. A. 6oo

Sein Leichen Stein liegt in der Kneiphöfiſchen Thum

-
Ä unweit dem Beicht-Stuhl des dritten Diacon

3. Balthaſar Braunsberger/ Poſnickenſis Pruſſ, J.Y

Da

-” ". - - -
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D& Prof. geb. Arſéi ward A. 19.Aſſeſſor des Sam

ländiſchen Conſiſterii A. 16oo. nach dem tode des

IridisOfficialis, und endlichA. 16ro HoffGerichtsRaht

† A. 164 den 8. Sept, aet. 3. Hartknoch H.-E. p. oz.

Intim.fum. Acad. »

6. Chriſianas Dörffer/ Raſtenb. Pruſl geb. A.157; den

9.Jul.Promovirte A. 16o. zu Baſelin Doctorem Juris

ward A. 1606. den 5. Maj.Hoff Gerichts-Raht und A.

164 Officialis† A.1634, den 18. Oétobr. --

7. Michael Frieſe Reg. J. V.D., geb. A.169.den 23.Sept.

Ward Hoff Gerichts Raht und A. 1634. den 13. Dec.

Officialis. A. 161. d.7. Febr. aet 81.J.4. M. 4. T.

8. Georgius Reimann/ Keg. J. v.D.und Hoff Gerichts

Rahtgeb.A. 199.den 9. Oétobr.ward Officialis A.

16. A-1661. den 30. Jan aet.61. Jahr;. Mon. (r)

9 Daniel von Wegnern Reg OberAppellations-Geº

richts und HoffRaht geb. Ä. 1628 im Martio. Ward

Officialis A. 1664. den 16. Jan.f A.1689. den 5. Nov.

uo. Johannes Chriſtophorus Boitz/Inſterb. Pr. J. V. B.

& Prof. Sec, Ober- Appellations-GerichtsRaht geh.

A. 162,den 6. Dec. Ward Officialis A.1690. A-1713

den 26. Febr. -

u. Ludwig von Rauter/Nob.PruſſReformirter Reli

gion, bißherigerHoffGerichts und Conſiſtorial Raht.

Ward Official A. 1713. den 19. April. blieb aber nicht

lange, ſondernward A. 1714. den 8. Nov.als Hoff Richs

ter introduciret.

12. ChriſtopfArend von Röder/Obers Appellation

GerichtsRaht und Hauptmann zu Balga/ſeit A. 1714.

den 14. Novembr. A

. . . (r) Rachdem Reimanwe wurde zum Official A. 166.

deſigniret Reinholdvon Derſchau/J. V. D. Ober-Ap

pellations-Gerichts und Hoffs Raht/ deraber dieſe Fun

6tion deprecirte. «

SG)( 9 )(sº -
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Einigen Liebhabern der Ge,

ſchichte des Vaterlandes.

Dreyundzwanzigſtes Stück,
- Königsberg, ANNo 1725,

Ifadenbeyſeel. Martin Hallervords Erben.
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xxxiv. ThornſheTegade 4

XXXIV.

Ter Dhornſchen Tragoedie

erfer Aétus, voſtellende eine gründ

liche und umbſtändliche Nachricht

von dem in Thorn Anno 1724.

den 7. Juli erregten Tumult

S I,

„FSJeStadtThorn liegt an denäuſer
º ſten Gränzen des Polniſchen Preuſ

Eſens, im Culmer-Land, auff Latein

Culmigeria genannt, nahe andem Weich

bey flieſſet, und ſie gleichſam von Groß

Danzig 24. von Marienburg 16. und von

Culm 5.Ä entfernet. Undhatman

von hier abbiß Warſchau noch 36. Mei

len zu reiſen. Ihre Erbauung hat dieStadt

dem Deutſchen Ritter-Orden, und zwar

deſſen erſten Land-Meiſter Hermann Balck

zB dancken. Dieſer, da er aus der Mafaus

Äu. C6 tºber

ſel-Strohm, welcher die ganze Stadt vor

Pohlen, insbeſondrevom Cujaviſchen Land

ſcheidet. Sie iſt von Königsberg 36. von



748 XXXIV. Thornſche Tragoedie.

über die Weichſelgieng und den Kriegſoie

der die ungläubige Preuſſen anfieng, hat

A. 123 I. die Burg Thorn, (a) und faſt

zu gleicher Zeit Culm, zu bauen begonnen,

unddas zwar,theils denen an der Polniſchen

Seite liegenden Feſtungen, Neſau undVo

gelſang, Gräntz-Häuſer entgegenzuſetzen,

dahin der Orden, wenn die Sache in Preuſ

ſen über Vermuthen übel ablieffe, ſich reti

riren könte; Theilsdamit er eine ſichere Ue

berfahrt über die Weichſel haben und mehr

Volcks

(a) Die Umſtände hievon kan man nachleſen in

Schützens Chron. f. 22. Die Befeſtigung der Burg war

nach der damahligen Bau-Kunſt ſehr ſimpel gerahten/

indem ſie eine alte groſſe Eiche verbolwerckten und ſo gut ſie

konten befeſtigten davon ein altesChroniconMSétum dieſe

Nachricht giebt; Dis bawen ward alſo gethan: Uff

einem Hübel ſtund eine groſſe Eiche wol uffges

gewachſen mit Eſten. Doruff machten ſie Ercker

mit Finnen/ hieben Reyen all umb die Eiche/

alſo daß nicht mehr denn ein enger Steig zu der

Burg blieb doruff blieben ſieben Brüdermith

Ten ZKnechten. &c. Man ſehe auch Hennebergerns

in Erklärung der Preußſchen Land - Tafelp. 452. welcher

hievon die Benennung der Stadt herleiten will, weil die

Drdens Brüder dieſen Ort Thoran genennet und das

zwar den Heydniſchen Preuſſen zum Hohn indem ſelbiger

nur einen Zugang hätte daran die Preuſſen ſich zu wagen

keine Courage haben würden. Siehe auch Waffèls

9hren. P-48b, und Hartknochi Comment, adDusburg
P,6. 22- *»
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Volcks aus Deutſchland nach Preuſſen -

transportiren möchte.BeydieſerBurghaben

die Ordens-Ritter, ſo bald im folgenden

1232ſten Jahr, eine Stadtangeleget, wel

che aber, der gemeinen Tradition nach, ſo

gleich drey Jahr darauff, nemlich A. I235.

ihrer unbequämen Situation halber, und

weilen ſie vom auffſchwellenden Weichſel

Flußofft Schaden erlitten, wieder abge

brochen, und Oſtiverts, etwa eine Meile

Iweiter die Weichſel hinauff, an einen etwas

erhabnern Ort, da ſie noch izo ſtehet, iſt

verleget, (b) und nach der Zeit, auf alte

Art, mitMauren und vielen Thürmen ver

ſehen worden. -

- - - z §. II.

Woher die Stadt den Nahmen er

halten, daß ſie Chorn genennet worden,

* Cce 2 da

- - -- - - (b) Solches beweiſet Hartknoch im A und N

Preuſſen 1 p. 36. aus denen annoch verhandenen Ruderi

bus, imgleichenaus der Benennungdieſes Platzes der noch

biß dató Ale Thorn heiſſet. Jedoch zweifelt er nicht

unbillig, daß dieſe Verſetzung der Stadt in ſo kurzer Zeit

nemlich in dreyJahren habe geſchehen können, weil da

zumahl der Orden noch ſehr ſchwach war und von den über

Ä" Preuſſen umbauen noch keine Hüſe haben

-

Y
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davon hatmanmancherley Traditiones.(c)

Einige führen das Wort her à turre, von

dem groſſen und vortrefflichen Thurn, ſo

zum erſten an die S, Johannis-Kirch desal

ten Thornsvom Orden iſt gebauet worden;

Odervon denen vielen Thürmen welche um

Thorn zu ſehen, weshalb ein gewiſſer Scri

bent (d) dieſe Stadt auff Latein Turream

nennet. Andre, von der Menge der Thö

re, deren gantzer 9. um dieStadt ſind. Al

sein ohne Zweiffel hat dieſer Ort ſchon

Thorngeheiſſen, ehe er noch mit Mauren

und Thürmen befeſtiget und mit Thören

verſehen worden. Einandrer (e) hathie

von folgende, nicht unebene Muthmaſſung:

Es hätten vormahls die alte Gothen, als

PreuſſensEinwohner, und von welchen die

Preuſſen ihren Götzen-Dienſt gelernet, die

an der Weichſel ſtehende und vomDies
Ls

(c) Dieſe hat weitläufftig angeführet Hartknoch

A. und R. Preuſſ p. 366. ſq. - -

(d) Albertus Crantzius in Vandalia Libr.VI. c.7.

(e) M. Martin Böhm/ Gymnaſii Profeſſor, in

einer zu Thorn -4. 1706. gehaltenen diſſertatien welche

den Titul führet: Civitatis Patriae inſignia, diſquiſi

tione heraldica illuſtrata die Excerpta davon ſiehe im

Gelehrten Preuſſen Part.. P. 28. 3. J.
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V

beſchriebene groſſe Eiche, vor heilig gehal

ten, ſelbige mit Mauren und Bolwercken

wieder die Maſurenund Preuſſen, als ihre

Feinde, befeſtiget, ihrem Abgott Marti,

den ſie Thornenneten (f) geweihetundihr

den Nahmen Thorn gegeben; aus deren

überbliebenen Ruderibus die Deutſche Or

dens-Herren nachher ein Schloß erbauet

und den alten Nahmen beybehalten. Doch

es bleibet wol des Herrn Hartknochs (g)

Meynung die wahrſcheinlichſte, der die

Benennung der Stadt von dem Wort

Thor ableitet, mit welchem Nahmen die

Ordens-Brüder dieſen Ort deshalb beleget,

weil ihnen dadurchein Thor, oder Eingang

ins Land Preuſſen eröffnet worden. Da

hes es denn auch vielleicht gekommen, daß

die Stadt im Wappen drey Thürme mit

einem halb geſchloſſenen Thor führet, (h)

über welchem ein Engelſich zeiget. ,

Ecc 3 H.III.

(f) Von dieſem Abgott Thor welcher einer von

den vornehmſten Götzen der alten Gothen und Deutſchen

geweſen ſehe man M. Trogill Arnkels, Cimbriſche Hey

den Religion Part, 1. cap. X- und die daſelbſt citirte

AutorQS. *

- (g) oe e.p.366. -

--(0)DisThörncheWappenhatnichtnuren
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§. III. -

So bald nun dieſe Stadt fündiret

war, haben ſich dahin von ſeit und breit

Bürger und Einwohner, meiſtentheils aus

Deutſchland eingefunden, welche von dem

- Or

Herr Prof. Böhm I illuſtriret/ ſondern es erklähren es

auch folgende artige Verſe M. Huldar. Geboers, eines

guten Poeten und A. 98 verſtorbenen Cen-Rectoris

zu Thorn: -

Tres Turres port« eum ſemipateute, vetuſtum

Infºgne, inſgni laude Tboruna gerie.

Porta, Boruſſarum portazn docee eſſe Thorumam,

Ex quo Germanis women adeptafuie.

Altera valvarum ſemper pates : aleera nunquam,

Maribus bec clauſa ef, worihus illaparee.

Nempe malos arcere, bonos arceſſere par eſ?.

Non bene ferre malos , aue male ferre bouos.

Per turres autezn, triplex genus utile vitae

†ure figurantur, Curia, Tenpla, Damus.

Firma velue celfe ſune propugnacula Turres:

Sie tribus his fulcris moenia fava mamene.

Hee eria f jungas /üne murx- abemeus urbis,

Nil tribus bis junétis junčtius arbis habee.

Hune feergeminum ſerveteamcordia wodums

Non erit bofiles zur vereare mimas.

Ergo Magißratus, Civis, Doëorque falutis

Inſar Geryonis trinus 6 unur erumt. -

Angelus amplexus Turres, miß protegat urſes,

pſe Deus, frußra uos vigilare doeet. &èN

A
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i

h

Drden mit Verheiſſung groſſer Freyheiten

ſind hereingekocket worden. Wieihnen denn

auch ſo gleich A. 1233 ein vortrefflich Pri

vilegium (welches maninsgemeindieCul

miſche Handweſtenennet) verliehen iſt,

fo nachmahls zum Fundament aller denen

Preußiſchen Städten mitgetheilten Privi

legiorum iſt geleget worden. (i) Vermö

ge dieſer Handveſte ſind die Einwohnerder

Stadt Thorn zu ganz freyen Leuten, ja

gleichſam zu Bundsgenoſſen des Deutſchen

Ordens, und Ständen der in Preuſſenan

zulegenden neuen Republique declariret,

welche auch deshalb die ewige Freyheitha

ben ſolten, unter ſich ſelbſt Richter und

Obrigkeiten zu wehlen, die Verbrecher zu

ſtraffen, nach deutſchen Rechten ſich einan

Cc c 4 der?

. . .? Dies Privilegium iſtzufinden in Hartknochs

A.und R. Preuſſ fol. 66. Als das Original deſſelben

zu Eulm vom Feuer verzehret wordenhat Eberhardje

Syne daſſelbe A. 121. den 1. Oétobr renoviret und be

ſtätiget. Solches ſtehet in den privilegipj.
und in Hartknochs Notis ad Dusburg.infine. Das

Äginal davon in Lateiniſcher Sprache liegt im Thorn

ſchen Archivo noch izo und iſt auff Pergament mit alt

Sºthiſcher oder Münchs-Schrift geſchrieben. Vj

Sºge deſſelben ſehe man das Ereutere Prej

Teº ºp.zº. - - - - - - -

/
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der zu urtheilen, (k) und was dergleichen

Immunitaeten und Freyheiten mehr ſind,

welche theils die nachfolgende Hohe-Mei

ſter des Deutſchen Ordens, theils in neuern

Zeiten die Könige in Pohlen dieſer Stadt

verliehen haben. (1) Nach der Hand iſt

Thorn zu einer berühmten Handels-Stadt

gediehen; zumahl da die Weichſel ehmahls

ſchiffbahrer als itzogeweſen. Inſonderheit

hat die Stadtmit Getreyde,Hanff Wachs,

Holtz, Potaſche, Wolle, Leder, Leinwand

undandern Polniſchen Waaren einen groſ

ſen Handel getrieben, weildaſelbſt eine groſ

ſe Niederlage (m)geweſen; Um weswillen

die Stadt mit denen benachbahrten Dan

tzigern viele Controverſen gehabt hat. (n)

-
Hin

() Siehe Herrn D. Georg Peter Schulzen/

Colleétanea de jure publico Civitatis Thorunienſis,

im Gelehrten Preuſſen Part. III. p. 3. ſq.

(!) Man ſehe Herrn Zernecken Thornſche Chron,

p. 17.23. 2. 29. 3.38. 4-3S. 4

(m) A. 14oz hat derHohmeiſter Conrad von Jun

gingen der Stadt ein Privilegium zu Marienburg verlies

hen, daß die ausländiſche Kauffleute die alte Straſſe auff

Thorn nicht minder die Niederlage daſelbſthalten ſolten.

Eben dieſes Jus Stapula iſt A. 48.vom Könige in Poh

lenden Thornern beſtätiget worden. -

(n) Conf. Fernecke l.e. P-83.97.107. 13. *--
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s

Hingegen iſt ehmahls eine groſſe Einfuhr
von Saltz, Gewürz, Weinen, Lacken, Sei

-den-und dergleichen Waaren, in Thorn ge

weſen, davon die groſſe Kauffmanns-Hau

ſer noch ein Denckmahl ſind. Wie denn die

Engel-und Schottländer in dem benachbar

ten Culm ein Pack-und Lager-Hauß, von

Lacken gehabt; ſo aber mit der Zeit ein

gegangen. Wegen dieſes Handels iſt Thorn

mit in den Hanſeatiſchen Bund auffgenom

men worden. (o) Daß aber, wie D.Bernh.

Connor (p) will, dieſe Stadthiebevor eine

freye Reichs-Stadt ſolte geweſen ſeyn, iſt

falſch und nimmer zu erweiſen. Er müſte

denn das Wort Reich, von dem König

nigreich Pohlen verſtanden haben; welches

mangerne zugiebet, indem freylich Thorn,

gleich wie Danzig, eine freye Stadt, und

der Republic Pohlen gar nicht unterworf

fen iſt, ſondern allein den König für ihren

Schutz - Herrn erkennet, welchen ſie auch

durch ihre dazu abgeſchickte Deputirte nebſt

andern Preußiſ. Städtemitwählen hilfft.

Ko) Siehe das Gelehrte Preuſ P. Il.p. 17.ſq.

„ (p) In der Beſchreibung des Königreichs Pohlen

%

V
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rahmteundumbThorn hochverdiente Bür

- - §. IV, -

Es wird aber Thorn in die alte und

neue Stadt eingetheilet, deren letztere vor

alten Zeiten ihren eignen Magiſtrat gehabt

hat, A. 1454. aber mit der Altenſtadt

vereiniget, und aus beyden ein Raht und

Stadtgemacht worden. (q) Solche Stadt

iſt nach der Hand mit zierlichen und

theils pretieuſen Häuſern bebauet und

macht fölglich ein ſchönes Anſehen () Un
ter den publiquen Gebäuden iſt ſonderlich

das ins quadrat gebaute, mit einem ſchönen

Thurm, 4. Thören einem groſſen Platz und

mit ſo viel Fenſtern, als Tage im Jahr ſind,

verſehene Rath-Hauß)ſo wie es vor dem letz

ten Brande geſtanden)rechtbewundrungs

würdig geweſen, daß es in ganz Deutſch

landkaum ſeines gleichen gehabt. Derbe--

ger

(4) via, Hartknoch Comment in Duburg

Chron-p.66. -

(r) Bekannt iſt es, daß die groſſe Preußiſche Städte

ihre beſondere Beynahmen haben dºch welche ſie gleich

ſam characterikret werden, Alſo heiſt Königsberg die

je Danzig die reichſte Elbing die feſteſtet

horn aber die älteſte und ſchönſte. Y



xxxiv. ThornſcheTrage die 757

\

germeiſter Heinrich Stroband, Senior, (s)

hat daſſelbe im Anfange des vorigen Seculi

zu ſolchem Luſtre gebracht; wie er denn

auch die Stadtmitandern öffentlichen Ge

bäuden vortrefflich ausgezieret, (t) zumahl

da zu ſeiner Zeit Thorn im höchſten Florge

weſen. Die Kirchen und andre publique

Gebäude, hat ihr ehmaliger berühmter

Profeſſor Herr M. Hartknoch, in ſeinem

Alt-und Neu-Preuſſen, p. 368. ſq. beſchrie

ben. Wir fügen noch folgende Merckwür

digkeiten von Thornhinzu: (u) I) Iſt re

marquable die ungeheure lange hölzerne

Brücke über die Weichſel, welche A. 1556.

iſtgemeſſen und 177o. Ellen lang befunden

- P0r

(s) Das Leben dieſes groſſen Manneskan man leſen

in Meleb. Adam vitis JCtorum German. p. 108. ſeq.

imgleichen im Gelehrten Preuſſen Part. U, p. 135. ſqq.

(t) Vid. Zerwecke in Chron, p. 77. Als deshalb

einvornehmer Pohl einſtens den Bürgermeiſter Stroband

Ä ob er aus Thorn Venedig machen wolte?

o antwortete dieſer treue Patriot: ſinoneffečtu, certe

affectu - und zeigte damitan, daß es ihm anguten Willen

dazu gar nicht fehlte.
-

(u) Man ſehe von denſelben M. Georg. Wena

diſſertation, de curioſis quibusdam Thºrunenſibus.

A: 1697.4to und Herrn D. Georg. Peer Schulten Sche-

diaſmade memorandisThorunenſibus ad Magnifjoh.

5tfr. Rocsncrum, 17F. in 4to,
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worden; nachdem aber der Strohm nach

der Zeit kleiner worden, iſt ſie izo dennoch

gegen1ooo.gemeineSchrittelang. Der böſe

Grund der Weichſel iſt Urſach, daß man

nicht eine ſteinerne Brücke darüber machen

kan, ſondern ſich mit einer hölzernen ver

gnügen muß, welche ohnedem der Stadt
gnug zu unterhalten koſtet. 2) Unter de

jen auffder Stadt-Mauer gebaueten häu

figen Thürmen iſt auch einer, der zumGe

fängnißdient, und durch Kunſtſchrege ge

mauret iſt, alsober umfallen wolte 3)

Die allhier gebackene Pfefferkuchenſind re

nommirt, und werden durch ganz Europa

verführet. 4) Die Thornſche Steck-Rü

ben ſind delicat und ſchmecken faſt wie Ka

ſtanien. So wächſt auch zu Kaczore der

Spargelauffreyem FeldeundbeyderTrep
puſchen Mühle werdenartig figurirte Stei

je häufig gefunden. „3) Indem zur Stadt

gehörigen Dorffe Prziczek wird ein vor

Äfflich Bier gebrauen, ſo man weit verfüh

jet“ Es haben auch die Thornſche Büger

die Freyheit, daß ſie in dieſem Dorff das

Bier ohne Entgeld, trincken können. . 6)

Endlich gehört auch zu denen Mºmeº.

“
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disThorunenſibus dieſes, daß der Abſag

Brieff, welchen Land und Städtebey ihrem

Abfall vom Orden dem Hohmeiſter Ludwig

von Erichshauſen, zugeſchickt, A. 1454.

den 4. Februar. zu Thorn datirt fey, alivo

dazumahldieVollmächtige des Preußiſchen

Bundesverſammlet waren. (x) Zur Zier

de der Stadt gereichetes, daß der berühm-

te Mathematicus, Nicolaus Copernicus,

A. 1472. den 19. Januar. in Thorn geboh

ren worden. Er ſtarb zu Frauenburg A.

1543. den 24. May. Man hat ihm aber

in ſeiner Vater-Stadt Thorn ein Epita

phium aufgerichtet, welches noch in der Jo

hannis-Kirche auf einer Tafel, mitdem Bil

dedes Königs Joh. Alberti abgemahlt zu

ſehen iſt. G) )

§. V.

Der Stadt-Magiſtrat in Thorn be

ſtehet regulariter aus 16. Perſonen, nehm

lich aus 4. Bürgermeiſtern und I2. Raths

Herren, davon 8. in der Altſtadt und 4. in

der Neuſtadt wohnen. Dervornehmſte im

« Raths

(x) Siehe SchützenChron. Lib.V. fol. 2c8.

(y) Man kan es ſehen in Hartknochs Chronico

„f Y. Deſſen begangene Fehler in Copernici Lebens Lauff

werden verbeſſert imGelehrt PreuſſPart.lup.39. ſqq.
/
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Raths Collegio iſt der Königt. Burggraff,

welcher von Hofe aus beſtellet, und wozu

insgemein einer von den Bürgermeiſtern,

jedoch zuweilen auch einer aus den Raths

Herren, genommen wird. NachdemBurg

grafen iſt alſofort der Preſident ; welcher

das Haupt der Stadt iſt. Ihm folget der

Vice Praeſident, der auch Quartier-Amts

Praeſident genennet wird, und im Pupillen

Amt (welches aus der Helfte des Magi

räts beſtehet) praeſidiret. Sonſt ſind noch

die officiades Ober-Halters, welcher die

Kirchen-Sachenrepic ret. tdesDireºtº:
ris Miniſterii und Proto Scholarchen, wel

che aber nicht an einen gewiſſen Bürgermei

ſterreſtringret ſindſonden es verwalterdie

ſelbe derjenige, dem ſie einmahl aufgetragen

worden Das Burggräfliche-und Praeſiden

ren-Amtaber wechſelt alle Jahr,bey der Do

minica Laetare vorgenommenen Kühr und

Wahlab; Es wäre denn, daß der König den

Burggrafen in ſeinem Amt beſtätigen ſolte.

Von denen Raths-Herren werden die 2.

erſte, Raths-Aelteſte genennet, davon der

oberſteinsgemeinOber-Cämmerer iſt. Aus

denen übrigen aber wehetman die Ri Ä.

X

\
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und andre Officianten. Es ſind auch dem

Raths-Collegio 4, Secretarii zu geordnet,

welche ihre eigene Departements haben.

Hierauffolget die ſogenannteandreOrd

Ä ſo aus denen zwey Gerichten oder

Schöppen-Stühlen, nemlichdemAltſtäd

tiſchen und Neuſtädtiſchen, jedes aber der

ſelben aus I 2. Perſonen beſtehet, darinnein

Raths-Herrbey gehegten Dingen das Prae

ſidium führet. Die dritte Ordnungma

chet aus, theils das Vorſtädtſche Gericht,

in welchem ebenfals ein Rahts-Herr prae,

ſidiret, theils die Sechßziger, welche ein

Extračt ſind der beſten Bürger aus denen

Kauffleuten, Zünfften und Gewercken.Die

Bürgerſchafft ſelbſt iſt bey ehmahligen gu-

ten Zeiten wolin die drittehalbtauſend Mafi

ſtarck geweſen; voritzo aber dörfte ſie ſich

kaum auf 1ooo..an der Anzahl erſtrecké.Sie

Iwird in ſieben Quartier eingetheilet, davon

4. in der Altſtadt und 3. in der Neuſtadtſich

befinden. Die Mälzenbräuer haben all

hier das ſonderbahre Recht, daß in ihre

Häuſer und Nahrung nur die Söhne ſüc

cediren,oder derjenige, welcher die hinterblie

beneWittwe heyrathet,keinanderaber wird

Agzz gelaſſen.

§, VI.
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- § VI. -

Was die Religion dieſes Orts be

trifft, ſo iſt bekannt, daß zu Zeiten des Kö

nigs Sigismundi Auguſti, die meiſten Ein

wohner von der Römiſchen Religionabge

treten, und ſich theils zur Augſpurgiſchen,

theils zur Böhmiſchen, theils zur Schwei

zeriſchen Confesſion bekennet. (z) Wie

denn

(z) Schon A. 12. iſt man in Thorn Luthero und

ſeinen Schriften nicht abgeneigt geweſen welches daraus

erhellet/ daß als in ſelbigem Jahr ein Päbſtiſcher Le

gatus, Biſchoff Zacharias auf dem Johannis-Kirchhof
e

- ein groß Feuer machen, und darinn Lutheri Bildniß und

Bücher werffen ließ die Bürger mit Steinen dranffwurf

fen/ daß ſogar Lutheri Bild aus dem Feuer fiel. Als

a5ereinandrer Biſchoff ſodabey ſtand/ das Bild aber

mahls ins Feuer geworffen/ huben die Bürger und das

gemeine Volck Steine auff daß der Legat, der Biſchoff

und Pfarrer entweichen muſten. A. 12 begunte die Evan

geliſche Religion unter der Bürgerſchafft mehr und mehr

zuzunehmen, ſo daß deshalb ein Aufflauff entſtanden. A.

130. hat Jacobus Schwoger ſonſt Sener genannt /

Pfarrer zu S. Johannis, und Bartholomaeus, ein Minorit

zu S. Marien/das Evangelium allhier rein und lauter zu

predigen angefangen, welches auch viele mit Freuden aufs

genommen, ob ſie gleich deshalb viel Verdruß von den

Päbſtlern ausſtehen muſten. Nach der Zeit iſt mit Ab

ſchaffung der Päbſtiſchen Mißbräuche immer weiter fort»

gefahren und die Evangeliſche Religion, mehr und mehr

fortgepflanzet worden. Es hat die Hiſtorie derÄ
E

*
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denn eben dieſer König denen Thornern

A. I 538. den 22. Decembr. ein ſtatliches

Privilegium wegen desfreyen Exercitii der

Evangeliſchen Religion und Ausſpendung

des Heil. Abendmahls, juxta veteris Eccle

Tom. II. Ddd ſiae

ſchen Reformation umbſtändlich beſchrieben Herr Hart

knoch in der Preußiſ. Kirchen Hiſt. Lib. IV. Cap. Ip.86;.

ſg. welcher auch Cap. II p. 888. ſqvon der in Thorn entſtan

denen Reformirten Religion weitläufftig handelt. Weil

nun bey ſolchen unterſchiedenen Lehren der Proteſtanten

eine Parthey über die andre immer das Vorrecht zuhaben

geſuchet/undesleicht zurUnterdruckung der andern ausſchlau

genkönen; ſo hat man endlich lieber eineVereinigung anneh

men/als den gänzlichen Ruin erwarten wollen und deshalb

A. 17o. zu Sendomir einen Synodum angeſtellet wo der

beruffene Conſenſus Sendomirienſis iſt geſtiftet worden.

Wie denn auch A.19. ein Synodus zu Thorn gehalten

ward / da guten theils durch Vermittelung obbelobten

Bürgermeiſter Strobands zwiſchen den Proteſtanten ein

ziemlicher Friede iſt geſtiftet worden, davon Hartknoch

i, c. Cap.3 p.897. ſq. zu leſen. Man füge hinzu dasGe

lehrte Preuſſen Tom. III. p. 6o, ſqq. A 1ó4. iſt auff

Veranlaſſung des Königs in Pohlen Vladislai, das be

rühmte und ſogenannte Colloquium Charitativum zu

Thorn zwiſchen denen Lutheranern/ Reformirten und

Catholiſchen zur Vereinigung dieſer Religionen zu ges

langen angeſtellet und damit vom 28. Auguſt, biß 21.

Novembr. fortgefahren worden. Es hat ſich aber frucht

loß zerſchlagen/obgleichan Unkoſten der Stadt auf oooof.

verurſachet worden. Die Aéta dieſes Colloquii ſind zu

Warſchau A.1646. im öffentlichen Druck in 4to heraus

gekommen. Die Hiſtorie aber deſſelben ſtehe bey Hartkusch . c. P.934. ſd- A
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ſiae morem fub utraque ſpecie ( wie die

Worte darinn ſehr bedencklich lauten) er

theilet, davon das Original im Thornfchen

Archivo aunoch verhanden, und von denen

Succeſſoribus derCron Pohlen perſpecia

lia Privilegia vermehret, auch in denen Pa

ctis Conventis oder Wahl-Capitulationi

bus mit den ſolenneſten Eydſchwüren ſind

confirmiret worden. (aa) Vermöge die

ſer Privilegien, iſt dem Raht zugegeben,

daß die Augſpurgiſche Confesſions-Ver

wandten die Kirchen und Klöſter behalten

ſolten, die ſie damahls inne hatten, als die

Pfarr-Kirche zu S. Johann, die Pfarr-Kir

chezu S, Jacob in der Neuſtadt, die S. Ma

rien-Kirche, und die Kirche zu S. George in

der Vorſtadt. Doch ſolte bey der Kirche

zu S. Johann ein Römiſch-Catholiſcher Pre

diger gehalten werden, welcher in derſelben

: - Kirche

(aa) vid. Zernecken Thornſche Chron. p. Iro.

Die Paéta Conventa, ſo nach der Zeit mit denen Difſi

denten ſind getroffen worden findet man theils in Polnis

ſcher theils in Lateiniſcher Sprache zuſammen gedruckt

unter dem Titul: Praway Wolnosci Dißidentow/

w WTabo3 enſtwie Chrzescianskim. d. i. Rechten und

Freyheiten der Diſſidenten wegen ihrer Religions-Uebung.

A-1729-fol,

*

– /
»
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Kirchen den Gottesdienſt verrichten, und

dabey ſeinen Auffenthalt haben ſolte. (bb)

Indeſſenhaben dennoch die Päbſtler ſich nicht

nur in der Poſſesſion derer übrigen Kirchen

mainteniret, ſondern ſind auch, weil ſie die

Herren Polacken zur Asſiſtence gehabt,

faſt immer denen Evangeliſchen ſchwerge

fallen, undhaben darnach getrachtet, die

ſelbe, wo nicht gar zu unterdrücken, jedoch

in ihrem Gottesdienſt und wohlerhaltenen

Rechten zu turbiren. Alſo hatman A. 1593.

den König Sigismundum III. dahin ver

mocht, daß er denen Evangeliſchen die

Pfarr-Kirche zu S. Johannis, durch ein

Decret ab-und den Römiſch-Geſinneten zu

geſprochen. Solch Decret iſt A, 1596.

den 21. Junii auch würcklich exequiret ivor

den, an welchem Tage Martinus Trisne

rus, die letzte Evangeliſche Predigt aus

Amos VIII. gehalten, undiſt alſo dieſe Kir

chedenen Lutheranern (welche ſie bißher mit

den Päbſtlernzugleich innegehabt ganzab

genommen worden. Inzwiſchen hatman der

Stadt-Obrigkeit das Jus Patronatus dar

über gelaſſen, ihnen aber dabey das Onus
- Ddd 2 auf

- 7bb) zartknochs Kirchen Hiſ. P., 37.
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aufgebürdet, die Päbſtiſche Prieſter zu ſa

lariren. Worauffder Magiſtrat undBür

gerſchafft, welche ſich bißher zu dieſer Jo

hannis-Kirche gehalten, nach S. Marien

Kirche ihren Sitz transferiret. Wie denn

auch die Schule ſo bey dieſer S. Johannis

Kirche geweſen, ins Gymnaſium bey S.

Marien iſt verleget worden. (cc) In die

ſer VerfaſſungÄ Gottesdienſtes ſind die

Thorner, wiewol unter mancherley Be

druck nnd Anfechtungen,eine geraume Zeit

geblieben, auch A. I66o. in den Oliviſchen

Friedens-Schluß, ſamt andern Preußiſchen

Städten, dergeſtalt mit eingeſchloſſen wor

den, daß ſie im ruhigen Beſitz derjenigen

Gerechtigkeiten, Freyheiten und Privilegien

ſolten gelaſſen und geſchützet werden, derer

ſie, ſo wohlingeiſtlichen als weltlichen Sa-

chen, vor dieſem Kriege genoſſen, und folg-

lich auch im freyen Exercitio der Evange

liſchen Religion und Poſſesſion ihrer Kir

chen. (dd) Jedochhatmandieſen heiligbe-

ſchwor

(cc) Siehe Hartknochs Hiſtor. Eccleſ. Pruſ.

P. 9I. ſqq.
- -

(dd) Die Worte im zweyten Articul dessº
e Fris
G G
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ſchwornen Friedens-Schluß nicht lange ge

halten, indem man bald darauff, nemlich

A 1667. den I8. Julii, nach vorgegange

nem langwierigen und koſtbahren Proceſs,

denen Evangeliſchen die Jacobs-Kirche auff

der Neuſtadt mit Gewaltgenommen, und

denen Nonnen eingeräumet. Doch iſt ihnen

die Marien-Kirche damahls noch gelaſ

ſen. (ee) Ob nun aber gleich die Evan

Ddd 3 geli

Friedens lauten ausdrücklich alſo: Civitatibus Pruſſiae

Regalis, manebunt tidem omnia jura, libertates &

Privilegia. quibus ſive in Eccleſiaſticis, ſive in pro

fanis potitae ſunt ante hoc bellum (ſalvolibero, uti

ante bellum viguit in praediétis civitatibus Catholi

cae religionis exercitio) earumque Territoria, Ma

giſtratus, Communitates, cives, incolas & ſubditos

Sacra Regia Majeſtas Poloniae eadem, qua olim cle

mentia & gratia regia impoſterum profequetur, fo

vebit & tuebitur. &c. Zur General-Guarantie und alle

gemeinen Eviétion dieſes Friedens haben ſich damahls

alle Intereſſenten ſowohl Principale als Confoederirte

verbunden; insbeſondre nahm ſolche Guarantie Franck

reich über ſich.vid. Artic. 3. & 36. Siehedas zu Königs

berg A. 1661. in 4. gedruckte Inſtrumentum ratificatum

Pacis perpetuae Oliva initae ac concluſae.

(ee) Die deshalb vorgelauffene Streitigkeiten kan

man nach der Länge beym Hartknoch leſen in der Kir

chen Hiſt. L. V. Cap. 8.p. 962. ſeq. Sonſt iſt in dieſer

Jacobs-Kirche von einem Mönch die allererſte Orgel in

Preuſſen A.1343. von 22. Pfeiffen verſertiget; welches das

mahs für ein groß Wunderwerck gehalten worden. Zen

Reberger Chron. P.4ſſ. -



788 XXXIV. Thornſche Trageedie.

geliſcheinEccleſiapreſſabißher gelebetſo iſt

deñoch die Proteſtantiſche Religionin Thorn

immer in ſo weit Religio praedominans

geweſen, daß nicht nur die Glieder des Ma

giſtrats, ſondern auch der gröſſeſteund beſte

Theil der Bürgerſchafft ſich dazu bekennet

hat. Dahingegen nur dergemeine Mann,

zumahl das Geſinde, welches meiſtentheils

Polniſch iſt, ſich zur Römiſchen Kirchenge

halten. Mann hat auch denen Römiſch

Catholiſchen öffentliche Procesſiones in der

Stadt zu halten, vorhin nicht verſtattet,

ſondern ſoofft ſie ſich deſſen eigenmächtiger

Weiſe unterſtanden, ſo ſind deshalb viel

Motusund Händelverurſachet worden,(ff)

welche

(ff) A. 1606 haben die Catholiſche am Fronleich

nams Tage die erſte Procesſion auf dem Kirchhofe zu S

Johannis gehalten mit groſſem Wiederwilleu der Bürº

gerſchafft. Hartknoch H.E.p.914. A. 1614. den 25. April.

und 8. Maj, haben ſie abermahl eine ſolenne Procesſion

halten wollen; ſind aber von der auf dem Marckt häuffig

verſammlet geweſenen Bürgerſchafft abgehalten worden.

„Hartknoch l, c. p.919. ſq. A. 1639. den 23. Jun. am Fron

leichnams Feſt wolte der Culmiſche Biſchoff mit der Pro

cesſion ſogar um das Rath Hauß gehen; ſo ihm aber

vom Magiſtrat abgeſchlagen worden und daers mit Ge

walt thun wolleul ſind die Ketten in den Gaſſen vorge

«Fºgen

-
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welche ſie aber, ihrem unverſchämten Na

turell nach, wenig aeſtimiret, und ſich,

ungeachtet vieler deshalb geſchehenen Pro

Ddd 4 teſta

zogen worden, daß er davon abſtehen müſſen; worüber

er mit der Stadt am Königl. Hofe einen ſchweren Pre

ceſs geführet; welcher endlich A. 1643. dergeſtalt beygeles

get worden, daß denen Päbſtiſchen künfftig zwar frey ſte

hen ſolteam Fronleichuams-Tagemit der öffentlichen Pro

cesſion aus der Pfarr-Kirche zu S. Johannis zu gehen, doch

ſolte ſolches nur in gewiſſen Straſſen geſchehen erſtlich die

ohannis-Gaſſe hinauff nach dem Marckt zu hernach

ber den Marckt gerade zu/biß an die Schuſter-Gaſſe 1

und denn weiter durch die Schuſter-Gaſſe biß in die Do

minicaner Kirche zu S. Nieolai in die Neuſtadt. Damit

auch allem Tumult gewähret würde ſolte der Rath des

ſelben Tagesbiß die Procesſion verrichtet zu RathHauß

ſitzen die Bürger aber auf gewiſſen Plätzen und die Polº

niſche Guarde auf dem Marckt im Gewehr ſtehen auch

die Evangeliſche Jugend im Gymnaſio ſo langzuſammen

bleiben und die Thöre ſo lang geſchloſſen werden l &c.

WHartknoch 1. c.p.933. Dieſem Transaët aber iſt mehr

als einmahlzu wieder gehandelt worden. Wie denn noch

im vorigen 1724ſten Jahr, da der neue Culmiſche Biſchoff

Kretkofski in Thorn angekommen die Jeſuiten etliche Tau

ge nach verfloſſenem Fronleichnams-Feſt in groſſer Pro

cesſion ihn ausſeinem Quartier geholet und untereinem

Himmel in die Johannis-Kirche geführet. Da nun die

Bürgerſchafft hierüber allarmiret worden und man ſols

ches dem Biſchoff in der Kirche angemeldet iſt der gütige

Herrſo beſcheiden geweſen, daß er umallen Tumultzu ver

hüter nicht wieder inProcesſion nach ſeiner Herberge ziehen

wollen ſondern ſichdahinafein in ſeiner Kutſche begeben.

D -/

>
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teſtationen und Warnungen immer mehr

ungezäumte Licentz genommen. -

H. VII.

Es haben alſo die Evangeliſch-Luthe

riſche, auſſer der S. Georgen-Kirchen, in

der Vorſtadt, darinn Polniſch geprediget

wird, und demauffder Neuſtadt, nachVer

luſt der Jacobs-Kirche, zum GOttes-Hau

ſeaptirten ehmahligenRath-Hauſe, (gg)

bißher nur eine Kirche in der Altſtadt ge

habt, nemlich die S. Marien-ZRirche.

Dieſe iſt ein uhraltes, undvermuhtlich ſchon

im XIII. Seculo verfertigtes Gebäude,(hh)

vel

(gg) Als den Evangeliſchen A. 1667. die Jacobs

Kirche abgenommen ward I haben ſie eine Zeitlang den

Gottesdienſt oben in den beyden Gewölben des Neuſtädtis

ſchen Rath-Hauſes verrichtet; nachmahls aber wurde die

unterſte Etage dieſes Rath-Hauſes dazu angerichtet und

A. 1668. den 4. Decembr. ſolenniter eingeweihet / und

mit dem Nahmen der 5. Dreyfaltigkeits-Zirche be

nennet. Sernecke. Chron.p.314.

(hh) Einige geben vor / daß ſolches A. 1139. geſche

hen / woran aber Hartknoch in Chron. p. 368. billig

zweiffelt. Doch iſts gewiß, daß es eine ſehr alte Kirche

ſey. Man ſiehet darinn/ unter andern das ans ſchwartz

und weiſſem Marmor pretieus - verfertigte Monument

der Königl. Schwediſchen Prinzeßin Annae, einer Schwe

ſter Johannis Ill, Königs in Schweden/ welche ihrenS

S z".
/
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/ A

fwelches aber die Mönche in der Mitte des

XVI.Seculi ſelbſt verlaſſen. Wie denn der

letzte Mönchſobey dieſer Kirchengeſtanden,

ſich zur Evangeliſchen Religion bekennet,

und die Kirche, mit Genehmhaltung des

Culmiſchen Biſchoffs, Johannis Lubod

zieski, denen Lutheranern übergeben, wie

fvol der Biſchoff ſolches nachmahls nicht

geſtehen wollen. (ii) A. 1557. den 25. Mart.

ward in dieſer Kirche zum erſtenmahl das

Abendmahl des HErrn, unter beyderley

Geſtalt ausgeſpendet, deswegen dieſerTag

jährlich mit ſonderbahrer Solennität zu fey

ren iſt geordnet worden. Von welcher

Zeitan die Evangeliſche über 130.Jahr be

ſtändig dieſe Marien-Kirchen innegehabt,

ja gar, wie oben erwehnet worden, nachdem

Verluſt der S. Johannis-Kirche, aus S.

Marien die Haupt-Kirche gemacht haben,

Inzwiſchen iſt doch eben dieſe Marien-Kir

che denen Päbſtlern allezeit ein Dorn im

Ddd 5 Au

zu Straßburg in Preuſſen gehabt. A, 162. den 6. Febr.

daſelbſt geſtorben und Ä. 1636, den 16. Jul. allhier mit groſ

ſer Pomp beerdiget worden. Fernecke in chron, P. 246.

So ſind auch über der Sacriſtey die Wappen der alten

Thorniſchen Familienaufſgehenget dem p 76.

s" (ii) Siehe Hartknochs Kirchen Hiſtor.p.877.
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Auge, und Stachel im Herzen geweſen;

wannenhero ſie nicht unterlaſſen haben, bey

aller Gelegenheit darauf Praetenſiones zu

machen, und die Evangeliſche daraus zuver

drengen, kk)ſoihnen auch endlich, wer weiß

aber auff wie lange, gelungen iſt. Das

Evangeliſche Miniſterium (ll) beſtehet aus

9.

- -

(kk) A1719 wolten die Papiſen die Marien Kirch/

am Tage ihres pompeuſen Fronleichnam-Feſts wegneh

j"Der König war damahls nicht im Lande und die
- jdem Danziger Territorio zurück kommend Cron

Äouppen waren dazu inſolengengderer ſich dieJeſuiten

zu gebrauchen gedachte Ä der Jeſuit Mar

Ävski als fax &tuba aller in dieſem Seculoin Thorn

fürgefa Händel/ einem Raths Herrn ausdrücklich

ſchrieb: Euer pöſt ſetzen (weil eben gegen das Feſt

je Pöſte eingegraben wurden / nach Gewohnheit, die

Ätten vor die Marien-Kirch zu ziehen) und Ketten

jehen wird euchdiesmahl nicht helfen, Doch

es wurde eilend an einen Evangeliſchen Oberſtenf dieſes

in Thorn liegenden Regiments geſchrieben der durch ſeis

ÄÄÄkunſt dieſes gefährliche Deſſein hintertrieb.
" "(i) Von denen in Thorn geweſenen Evangeliſchen

Predigern ihren Lebenund Schriften hat der A. 1723.ver

ſtorbene und berühmt geweſene Herr Senior Ephraim

ju, ein zum Druck fertiges Manuſcriptum nachges

laſſen, welches er PresbyterologiamEvangelicamThoru

Äſem nennet und die Publication wohl meritiret.Die

Rahmen der itztlebenden Herrn Predigerſind folgende:

Hert

W

w
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9. Membris; davon bißher bey S. Marien

drey, bey der Neuſtädtiſchen Kirchen aber

zwey Prediger geſtanden. Hiezu kommen

zwey Polniſche Prediger, die theils in der

Vorſtadt, theils zu S. Marien predigen.

Und endlich gehören noch zwey Land-Pre

diger dazu, deren einer zu Gurſchkeſtehet,

der andre aber drey Kirchen, nemlich Grem

bozin, Rogoivo und Leibitſch zu bedienen

hat. (mm) Der erſte Prediger an der

. . ." Haupt

I, Herr M.Chriſoph. Henrieus Andreas Geret, Francus,

Paſtor zu S. Marien und Rev. Miniſt. Senior.

2. Herr Daniel Köhler Diaconus zu S- Marien.

z. Herr M. Petrus Jewichius, Diac, der zugleich Reétor

Gymnaſii iſt. -

4. Herr M. N, Rechenberg

J. Herr Ephraim Oloff und

6. Herr MItchael Boguslav Rüttich/ Polniſche Pres

diger.

7. Herr Philipp. Henrie. ZKoch/ Prediger zu S. Georgen

in der Vorſtadt.

8. Herr Henrich Prochnau/ Prediger zu Gurſchke,

9. Herr S. W. Ringeltaube Prediger zu Gremboczin. .

(mm) Dieſe beyde Kirchen Gremboczinund Rogo

wo hat A. 682. der Culmiſche Biſchoff Opalinski mitGe

walt den Thornern abgenommen und einen Päbſtiſchen

Pleban hineingeſetzet. Dawieder haben die Thorner ſich

opponiret und die Kirche wieder eingenommen; wodurch

der Biſchoff erbittert worden und der Stadtviel e,
v - - - - (ſ

d
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Haupt-Kirche, hat das Praedicat eines Se

nioris Miniſterii, wenn er gleich auch jün

ger an Amts-und Lebens-Jahren, als an

dere in derſelben Stadt ſtehende Prediger

ſeyn ſolte. Der Magiſtrat hat bey der Prie

ſter-Wahl allein das Jus praeſentandi &

eligendi; wie denn auch aus dem Rath der

Director Miniſteriiden neuerwehlten Prie

ſter, in demſogenañten alten Conſiſtorioin

troduciret. Doch das Examenund dieOr

dination geſchiehet, entweder zu Saalfeld

bey dem Pomezaniſchen Conſiſtorio, oder

in einem Ort des benachbahrten Schleſiens.

Dennſolches haben die PäbſtlerdemThorn

ſchen Miniſterio niemahls erlauben wollen.

- Wieſie denn auch inMatrimonialibus (vel

che der Suffraganeus in Culmſee reſpiciret)

denen Evangeliſchen mancherley Verdrieß

ligkeiten allewege zugefüget. Wasendlich

die Reformirten betrifft, ſo halten dieſelbe

ihren Gottesdienſt, in einem in der breiten

Straſſe gelegenem Hauſe, wiewol#
- L

ſaal zugefüget auch deshalb einen ſchweren Prºceſs mit

Thorn geführet welcher im folgenden Jahr endlich bey

geleget worden. Hartknoch . c. p. 974. Fernecke
Chron, P. 333.334. F
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?
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§. VIII.

Gemeine vorizo ſehr ſchwach iſt, undkaum

auf hundert Perſonen ſich erſtrecken dörfte.

Nicht minder haben die Evangeliſche

allhier ein wohlbeſtelletes Gymnaſium;

welches bald nach der eingeführten Refor

mation, in dem Kloſterbey der S. Marien

Kirche ſeinen Urſprunggenommen.A.1568.

ſind die faſt verfallene Schul-Gebäude von

dem Evangeliſchen Magiſtrat wieder auff

ebauet, und da es ins Abnehmen gerathen

# man A. 1584, andre Docentes beſtel

let. (nn) A. I594. aber iſt es allererſt

9

zum rechten Gymnaſio gemacht worden,

nachdem der groſſe Mecaenas Literarum,

Herr Bürgermeiſter Stroband alle Kräf

te angewendet, ſolches in einen andern

Stand zu bringen, auch deshalb eine eigne

Reiſe nach Deutſchland angeſtellet mit den

Gelehrten hierüber zu conteriren. Denn

daſind diebißherigebeyde Trivial Schulen

zu S. Marien und S. Johannis vereiniget,

und über die Claſſemprimam:ſo vorhin die

denoberſte geweſen, noch eine geſetzet, die

- 1. NahZ

„» (nn) Siehe Zernecfen Chron, P. a, 144.

»

W
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Nahmen Clasſis Supremae, oder Suprema

Curiae bekommen, darinnStudia Academi

ca in Theologia, Jure, Medicinaund Phi

loſophia getrieben, auch darinn publice

diſputiret und peroriret werden ſolte. Die

ſolenne Inauguration iſt den 11. Novembr.

des bemeldeten 1594ſten Jahres geſche

hen. (oo) Durch eben dieſe gute Vorſor

gedes Bürgermeiſter Strobands iſt es ge

ſchehen, daß nicht nur denenamGymnaſio

arbeitenden Profeſſoribus und übrigen Do

centen mäßige Salaria ſind ausgemachet

worden; Sondern man hat auch eine ſo

genannte Oeconomieangeleget darinnen

einige arme Studirende, als in einem Alu

mnät und Convičtorio, freye Stuben und

Tiſche haben, worüber ein Profeſſor die

Inſpection hat. (pp) Dieſe heilſame An

ſtalten zu befördern, hat Herr Gottfried

Kriwes, ein bemittelter Rathmann in

Thorn A. 1635. ein anſehnlich Legatum
He'

(oo) Hartknochs Kirchen-Hiſtor.p923. Zerne

de 1. c. p. 46. Gelehrtes Preuſſen Part. I p. 145. ſq

Es ſind die damahls gehaltene Oraciones zuſammen ge

#º daraus die Verfaſſung dieſes Gymnaſi

zu ehell- - - -

(PP) ZertecFel, c, P.166. *.
er
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vermachet, (qq) nemlich zu Unterhaltung

des Gymnaſii IOOoo. f. und 3ooo. fl zur

Dotirung der Oeconomie, welche letztere

aber durch ſchlechte Adminiſtration ziem

lich in Verfall gerahten iſt. Endlich hat

auch obbelobter Stroband die Druckerey

reſtituiret, und den Grund zur Bibliothec

des Gymnaſii geleget, welche nachmahls

durch die accesſiones Gliczneri, Mochin

geri und andere Donationes vielfältig ver

mehret worden, ſo daß ſie jetzo aus 25. Re

poſitoriis beſtehet, und auſſer den gedruck

ten Büchern, verſchiedene rare Codices

MSčtosauch alle handRaritäten beſitzet.(rr)

Dieſes Gymnaſium hat nun allewege ge

lehrte und weitberühmte Rectores und

Profeſſores (ss) gehabt, um weswillen

-
=- - nicht

() Dieſer Krives hat durch Kauffmannſchafft ſo

vielgewonnen / daß er 264ooo. Preußiſche Gulden bloßan

Legatis verlaſſen. Man ſehe deſſen Leben und Teſtament

im Gelehrt. Preuſſ Part. I. p. 2o. ſqq. und Petr. Feni

chi Orationem in laudem Godofr. Kriveſi,

(rr) Dieſe Bibliothec hat beſchrieben M. Petr. 5 e

ziehus, deſſen Notitia Bibliothecae Thorunenſis zu

Jena A. 1723. in 4 herausgekommen. Die Excerpta da

von ſiehe im Gelehrten Preuſſen Part. I. p. 23.ſqq.

(ss) Die Profeſſores des Thornſchen Gymnaſihat

- Tecen
d - - -

d

»
W
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nicht nur die Stadt-Kinderdarinnſtudiret,

ſondern auch die benachbarte Proteſtanti

ſche Pohlen, Preuſſen und Schleſier, ja

Pommern, Märcker, Ungern, Sieben

bürgen undandre die Jhrigedahingeſchickt,

um ſo viel mehr, weil ſie zugleich die Pol

niſche Sprache, dienechſt der Deutſchen zu

Thorn ſehr rein geredet wird, allhier haben

erlernen können.

H. IX.

recenſiret Herr Zernecke in ſeinem A-1712. in 4. edirten

Entwurff des geehrten undgelehrten Thorns und Ephr--

im Pretorius, in denen zu Leipzig A. 1713. in 8vo gedruck

ten Athenis Gedanenſibus. Unter andern Hauptgelehr

ten Männern hat der berühmte Preußiſche Hiſtoricus

M. Chriſtoph Hartknoch dieſen Ort ſonderlich reno

mirt gemacht. Die itztlebende Herren Profeſſores (de

rer Leben kurz zu ſehen im Gelehrten Preuſſen P. I.

p. 22. & 47. ) ſind folgende: -

. Herr M.Petrus Jenehiu, Luſatus, Reétor, ab A17o6.

2, Herr Georg. Petr. Schultz Franc of March.Philoſ &

Med. Doctor & Prof. Ord. ſeit A, 17II.

3. Herr M. Reinh. Friar. Bornmann/Regiomont. Prof.

Ordin. ſeit A. 1713; welchem aber Se. Königl. Maje

ſtät in Preuſſen aus allergnädigſter Hulde gegen Dero

Unterthanen / die zu Liebſtadt im Oberlande vacante

Paſtorat Stelle neulich conferiret haben.

4. Herr Jacobus Zabeler, Ungarus, Profefſ Ord. ſeit

A 172o.

#Ä ömwald ]Ä
, Herr Sam, Theodor, ömwald/ ----.

J ordinarii,
(f

O)

-
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§. IX. -

Sobald die Bäbſtler den guten Fort

gang des Schulweſens bey der Evangelis

ſchen in Thorn gewahr wurden, ſo ſahen ſie

denſelben ſo gleich mit neidiſchen Augen an,

und aus Beyſorge, es möchte zuletzt alles

darinn Evangeliſch werden, giengen ſie bald

mit denen Gedancken um, in Thorn eben

fals eine Schule anzulegen, Weilnun un

ter denen Ordens-Lenten die Jeſuiten zur

Informarion der Jugend noch die habileſten

ſind, und ſich die meiſte Mühe darinn ge

ben, ſo ſuchten dieſelbe ſich in Thorn einzu

pračtiſiren; (tt) erhielten auch durchHülffe

des Culmiſchen Biſchoffs A. 1593 vomKö

nigeSigismundo III, dieErlaubnißin Thorn

nicht nur zu predigen,ſondernauchein Col

Tom,II. Eee legium

(tt) Dieſes iſt ein Proprium der Jeſuiten in quarto

modo, ſich recht unverſchämt allenthalben einzudringen/

wozu ſie mancherley Kunſt, Stücke gebrauchen / davon

Rudolphi Hoſpiniani, Ludovici Lucii und Elia Ha

ſenmuileri Hiſtoriae Jeſuiticae unzehlige Exempel bey

bringen, welche ſich auch auf den in Thorn angerichteten

Unfug beruffen. Man ſehe auch den Mercure Jeſuite

Genev 16; 8. und Luvs de Monperfam, la Politique des

Jeſuites Colon. 1692. aus welchen und dergleichen Schriff

ten män dieſe ſaubere Herren und ihre Streiche vollkom"

men wird kennenlernen. - - -
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legium anzulegen, darinn ſie die Jugendin

freyen Künſten informiren möchten. Womit

es ſich doch aber biß A. I 596. trainiſrte, in

welchem den 25. Novembr, die erſte zfvey

Jeſuiten nach Thorn gekommen ſind, doch

nur unter dem Vorſvaud, daß ſie dem Ple

- bano bey der S. Johannis-Kirche im predi

gen und Beicht-hören behülfflichſeyn ſolten,

Woivieder aber derMagiſtrat ſofvolbeydent

Biſchoff, als auch bey dem Könige ſich hart

beſchweret, über der Jeſuiten Machinatio

nes ſich beklaget, und eine ſolenne Prote

ftationſvieder dieſelbe eingeleget. In die

ſem Zuſtande iſt es faſt zehn Jahr geblieben,

daß die Jeſuiten keine Schule gehalten, biß

ſie endlich A. 1605. dennoch bey Hofedurch

gedrungen, und in ihrer dazu aptirtenSchu

le würcklich zu dociren angefangen. Was

hierüber für Motus und Auffſchüttungen

in Thornentſtanden, ſogar daß die Jeſui

ter Schuke vom gemeinen Volck überfallen

worden, davon hat Herr Hartknoch (uu)

mit mehrerm gehandelt. Es iſt auch da

wahls vom Rath wieder die Jeſuiten ein

Edict

Inder zirchenäſtorie Libivcar y

-rr

(uu

P.909, ſaq O

-
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Edičt angeſchlagen, und andre Schrifften

publiciret worden. Und obgleich die Je

ſuiten nach vielen Handlungen endlich dahin

vermocht worden, daß ſie den 13. Octobr.

A, I 606, die Kirche und Schule in Thorn

würcklich verlaſſen; ſo ſind ſie doch, durch

Hülffe des Culmiſchen Biſchoffs, bald wie

der in die Stadt eingeführet und dadurch

in ihrem Unternehmen nur immer kühner

gemacht worden. Bißſie endlich A. 161 I.

durch eine auff dem Reichs-Tage (allerge

genſeitiger Proteſtation ungeachtet) ge

machte Conſtitution in ihre Schule wieder

ſind introduciret worden, worinn ſie auch

wieder zu dociren angefangen. Wogegen

aber der Magiſtrat den Bürgern anbefohlen,

daß niemand einen JeſuitiſchenStudenten,

oder der bey den Jeſuiten in die Schule gieng,

bey ſich im Hauſe halten ſolte; welchesauch

eine geraume Zeit nachmahlsin achtgenom

men worden. Die Ritterſchafft aus dem

Culmiſchen Lande, wie auch aus der Mas,

rienburgiſchen Woywodſchafft, hat bey Ho

fe ſowol, als bey dem Culmiſchen Biſchoff

für die Thornerintercediret, undum Trans

location des Jeſuiter-Collegian einenqn

. .' Eee 2 dert.

„“
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dern Ort angehalten. So haben auch die

Thorner A. 1613. den 28. Januar, aufdem

Land-Tage zu Marienburg ſich proteſtan

doangegeben, daßwenn dieJeſuiter-Schule

nicht auffgehoben würde, und daraus künf

tig ein Unheil erwachſen möchte, ſie deshalb

entſchuldiget ſeyn wolten. Wie esdenn da

mahls wenig gefehlet, daß nicht die Jeſui

ten auff die vorige Weiſe aus der Stadt

wären gewieſen worden. Jedoch die da

mahls gefährliche Läuffte, darinndie Cron

Pohlen geſtecket, und der groſſe Anhang

der Jeſuiten bey Hofe haben verurſachet,

daß man ſie wieder Willen hat toleriren

müſſen. Inzwiſchen hat die Stadt in den

folgenden Zeiten nicht nachgelaſſen, ſo wol

auff denen Reichs- als auch Land-Tägen

ſichbey aller Gelegenheit über die Jeſuiter

zu beſchweren, und ihre Abſchaffung zuur

giren, weshalb von beyden Partheyen

ſcharffe Schrifften ſind gewechſelt wor

den. (xx) Alleines iſt dieſe Sache inſta

- --- - tu

. . (xx) Die StadtThorn hat für ſich folgendes alle

ret {) Das Jus Patronatus über die S. Johannis

Kirche wäre der Stadtvom Könige Alexandro"#
- ".
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tü quo geblieben, die Jeſuiter haben ſich

auff des Hofes Autorität, und der Biſchöfe

vermeintes Recht, daß ihnen freyſtündein

ihrer Dioeceſi Schulen aufzurichten, geſtü

Eee 3 zet,

Durch die Einführung aber der Jeſuiten in bemeldeteKirs

che leide dieſes Jus groſſe Noth/ indem die Jeſuiten ſelbi

gesanſich ziehen würden. (2) Obgleich derKönigsigismun

dus II. nachher dieſe Kirche durch ein A. 196. gefälltes

Decret denen Lutheranern abgeſprochen, ſo habe er ihnen

dennoch dieſes Jus Patronatus gelaſſen auchgeordnetes

ſolte alles, was der Kirchen zukommt in dem vorigen

Stande unverrückt bleiben. Nun aber hätten die Jeſuia

ten die Pfarre eingenommen unddaraus ein Collegium

Ä da doch vorhin der Plebanus nicht einen Ziegel

ran zu ändern ohne des Raths Bewilligung / Macht ges

habt. (3) Die Schule in Thorn/ſey ein altes Patrimo

nium der Stadt, welches ſie ſchon unterden Creutz Herreu

gehabt. Nun hätten ſie zwar ehmahls die Schule dem

Plebano übergeben aber nur ad tempus & precario,

alſo daß die Jeſuiten wieder die Privilegiader Stadt in

die Poſſesſion ihrer Kirche und Schule gekommen. Sie

hätten von dem Culmiſchen Biſchoff Stanislao Koſtka.

der doch kein Recht in der Stadt ein ſolch Collegium zu

fundiren gehabt das Privilegium nicht rechtmäßiger

Weiſe ausgewürcket deswegen ſie auch nicht bald mit dem

ſelben herfür gekommen ſondern ſelbiges erſt nach geraus

mer Zeit zum Vorſchein gebracht. () So entſtünde auch

der StadtThorn durch das Jeſuiter-Collegium ein groß

Praejudicium in ihrer Jurisdiétion. Denn da zuvor als

les unter der Stadt Jurisdiction geweſen/ ſo wolten die

Jeſuiten für ſich und ihre Scholaren eine neueJurisdiétion

funditen. (6) Suchten die Jeſuiterin der Stadt Häuſer,

D

19 IR
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zet, den Magiſtratin Thorn defätigret und

alſo nach vielen erſchlichenen Königl: Re

ſcriptis und Reichs-Conſtitutionibus ſich

im Beſitz ihres Seminarii und der Johannis

Kirche mainteniret; auch mit der Zeit ei

ne ſolche groſſe Frequenz der Scholaren von

dem herumwohnenden Adel und andernan

ſich gezogen, daß ſie wolgar mit denen Ge

dancken, eine Univerſität daſelbſt anzule

gen, ſchwanger gegangen. WelchConcept

ihnen dennoch im zweyten Schwediſchen

Kriege gewaltig verrücket worden, da A.

1656, den 11. April. der SchwediſcheGe

- -
ueral

an ſich zu bringen und dieſelbe von des Magiſtrats-Jurisdi

étion, und von allen Bürgerlichen Unpflichten und Be

Ä zu befreyen; welches denen andern Bürgernzur

aſt gereichte; da doch vermöge des Privilegii Culmenſis,

der Hohmeiſter ſelbſt kein Hauß in der Stadt von der

Jurisdiétion desRahtsexempt, beſitzen könte. (7) Ha

be der Plebanus Markovvski A. 96. nur zwey Jeſuiten

hme zur Hülffe begehret nemlich einen zu predigen und

den andern Beicht zu hören; nicht aber eine ſolche groſſe

Schaar alsnachmahls in die Stadtgekommen; wie auch

dieſer Pleban öffentlich ſeine Reu bezeuget, daß er den Jes

unten ſo viel eingeräumet. ( 8 ) Der Jeſuiter Schüler

thwillen wäre faſt unerträglich als welche ſich theils

untereinander theils auch mit den Studenten des Evan

geliſchen Gymnaſii, und anderm StadtVolck brullirten

und herumſchlügen, woraus groſſe Unruhe zu beſorgenwä

re. vid, Hartknoch, c-P.9a. - " •
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z

-

neral-Major Mardefeld, ihnen die Johan

nis-Kirche zuſchlieſſen und andeuten ließ,

noch vor Sonnen-Untergang die Stadtzu

räumen; welches ſie auch thun müſſen, und

ſind ſie bey Paaren auff Caleſchen über die

Weichſel-Brückedavongezogen. (yy) Den

5Tag darauf haben die Schweden die Jo

hannis-Kirche denen weltlichen Römiſch

Catholiſchen Prieſtern eingegeben, dasJe

ſuiter-Collegium aber iſt biß zum Ausgang

des Krieges aufgehoben blieben, da ſich die

19

ſelbe bald wieder eingefunden, und ſo ſtarck

wieder eingeniſtet haben, daß man ihrer

nicht wieder loßwerden können. A. 1699.

wurde das alte Jeſuiter-Collegium meiſt

ganz abgebrochen, und ein neues, aufUn

koſten des Cujaviſchen Biſchoffs, Stanislai

Damski, auffgeführet; welches eben das

Gebäude iſt, ſo im letzten Tumult beſchä

diget worden.
-

§. X.

Aus dieſem allen iſt nun leicht zu

ſchlieſſen, woher es gekommen,daß dieJe

- - Eee 4 fliten

" (yy) Man ſehe Zernecken Chronic, p. asſ- und

zartkäse Kirchen Hiſtor, p. 99,

- /
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ſuiten alleiwege einen ſolchen harten Groll

und unauslöſchliche Feindſchaft wieder die

Stadt Thorn geheget, und ſolch ihr Gifft

auszuſchüttenbey aller Gelegenheit auffdas

eifrigſte geſucht haben. Nemlich die Begier

deſich an denen Thornern zu revengiren,

und ihr Müthlein an ihnen zu kühlen, iſt

Urſach an vielem Unglück ſo dieſe gute

Stadt in Zeit von 100. Jahren, da ſie

dieſe ſchädliche Gäſte beherberget, betroffen

hat. Wie denn auſſer allem Zweiffel iſt,

daß das letzte traurige Fatum, ſo über

Thorn ergangen lediglich von denen Jeſui

ten verurſachet worden. Denn ſie haben

ſich einige Jahr her zur Stadt und ihren

Einwohnern durch mancherley verübten

Unfug, dergeſtalt zugenöthiget, daß ihre

Impertinentien endlich faſt nicht mehr ſind

zu erdulden geweſen, ſondern zu einem Lerm

haben ausbrechen müſſen. Verſchiedener

Bürger-Kinder ſind von ihnen mit Liſt und

Gewaltfortgenommen, undausderStadt

geſchaffet worden, um ſie Römiſch zuma

chen. Andere, welchen ihre Eltern in der

Kindheit abgeſtorben, und die von ihren

Vormündern oder Freunden, in derº
gel
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geliſchen Religion ſind erzogen worden, ſind

gezwungen zu ihrer Eltern Aberglaubenzu

rückzutreten. Sienahmen ſich anch in an

dern Dingen groſſe Freyheit, und thaten

der Stad in ihren wol erworbnen Rechten

bald hie bald da groſſen Eingriff; indem ſie

nebſt den übrigen Klöſtern, nicht allein of

fenbahre Miſſethäter, ſo dahin geflüchtet,

angenommen, und der Gerechtigkeit entzo

gen, ſondern auch den Bürgern,zumScha

den und Abgang ihrer Nahrung, allerhand

Pfuſcher, oder ſogenannte Bönhaſeninih

ren Häuſern geheget und geſchützet; Bier

und Brandwein gebrauen und verkauffet,

fremde Bier und andre Conſumtibilia, un

ter dem praetext, daß es denen jungen Edel

leuten, ſo bey ihnen ſtudirten,gehörte, oh

ne Acciſe und Contribution eingeführet;

die Zünffte und Gewercke durch Proceſſe

zwingen wollen, Römiſch-Catholiche (ohne

daß ſich dieſelbe ihren Gewohnheiten ac

commodiren und die Praeſtanda leiſtet

dörften) in ihre Innungen auffzunehmen

Hatten Römiſch-Catholiſche Einwohner,

auch ſo gar Knechteund Mägdeetwaspec

ciret und ſolten Straffe leiden, ſo war des
Eee 5 lauf
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lauffens und intercedirens, ja wolgar des

drohens kein Ende, und man muſte öffters

nm der allgemeinen Ruhehalber ſie überſe

hen. Der Jeſuiter ſogenante Studenten,

ein ungelehrtes, ungezäumtes nnd importu

nes Volck, haben denen Studenten des

Evangeliſchen Gymnaſii und andern Ein

ivohnern ohne gegebene Urſache allerhand

Tort angethan, ſie oft übeltractiret, und

wolgar mit bloſſen Säbeln ſie attaquiret,

ohne daß der Pater Rector deshalb einige

Satisfactiongegeben hätte, welcher zuweilen

elbſtgeſtehen müſſen, die Malice dieſer Pol

niſchen Studenten wäre ſo groß, daß er

derſelben zu ſteuren nicht Mittel und Wege

wüſte. Indeſſen haben die Jeſuiten gleich

Ivol nicht leiden wollen, daß wenn ihre

Scholaren in Häuſern oder auf öffentlichen

Straſſen Lermen angefangen und Muth

Ivillen verübet, der Rath ſeine Jurisdičtion

über ſie exequiren, und die Verbrecher in

die Wache oder Gefängniß bringen ſolte;

ſondern ſie haben verlanget, daß man ſie

ihnen ſofort extradiren ſolte, damit ſie von

den Jeſuiten möchten abgeſtraffet werden.

Die Evangeliſche Prediger, ob fes
- - "g .

N
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alle Moderation gebrauchten, wurden auf

der Jeſuiter Anklage bey dem Culmiſchen

Biſchoff, um erdichteter Urſachen oder Ar

tentaten halber mit Citationibus geplaget;

vielfältig von ihnen in ihren Häuſern über

lauffen, anff den Canzen durchgezogen und

in etlichen gedruckten Schrifften (zz) aufs

- (zz) Hieher gehören inſonderheit zweyLäſter-Schriff

kendes Jeſuiten Gottfried Hannenbergs/deren die er:

ſie den Titut führet: Demenſtratio ſepticollis, quod

Evidelicetdisſidentes verbi Miniſtrinon ſint Presbyteri,

Posmaniae 1723 8vo welche der unverſchämte Autor, um

bloß Uneinigkeit zu ſtifften mit invidieuſen Elogiis des

nen 4: Bürgermeiſtern in Thorn dediciret um dadurch

den Evangeliſchen gleichſam zu braviren. Die andre

Brochure iſt in deutſcher Sprache A. 724. zu Brauns

berg in 8vo gedruckt unter dieſer Rubrique: Titteloh

ne Mittel (ſoll vieleicht heiſſenMittelſtitulus absäue

vitulo) das iſt obgleich die Lutheriſch und Cal

winiſche Premieanren: Ihr WolEhrwürden im Titul

führen/ſoſeynd ſie doch nichtwarhafftige Prieſter.

Und dieſes iſt wie die Vorrede ausweiſet direéte wieder

die Thornſche Prediger gerºſeedºrgen in

Verachtung zu bringen. In beyden Chartequen aber

bringt der Autor nichts als ausgedroſchen Stroh und ſol

che läppiſche Beweißthümerbey die längſtens von den Un

ſrigen ſind wiederleget worden. Man ſehe nur die biß

1. - - - -

- her unwiederlegte Schrifſten Foh. Huſemann, de Mi

miſterio ordinationis; Haerckerei.de veritate Mi

niſterii Evangelici, und Carpzovi, Lutheriſchen Bind

(9 . - e. ind
Th ."
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ſchändlichſte geläſtert, ja wolgarvon ihren

Scholaren auff öffentlicher Straſſe mit

Schimpff - Worten angegriffen und mit

SchneeundKothgeworffen undwasdeglei

chen unerträgliche Zunöthigungen mehr ge

weſen, welche zur Verbitterung der Einwoh

ner gegen die Jeſuiten ein vieles beygetra

gen, und Weitläufftigkeit zu vermeiden,

nicht alle können erzehlet werden.

, S. XI.

Jedoch können wir nicht umhindurch

ein paar ganz neue Exempel zuzeigen, was

für Animoſitaeten und Plackereyen die Je

ſniten gegen die Evangeliſche in Thorn ge

brauchet, und wie hartmanimmer mitdie

ſen tumkühnen Menſchen hatkämpffenmüſ

ſen; welches zugleich ein Specimen der un

ergründlichen Jeſuitiſchen Tückenkº#
- - - M

und Löſe-Schlüſſel. Darum man denn in Königsberg

Bedencken getragen ſolchen auffgewärmten Kohlundal

bernes Zeug zu refutiren; obgleich der PraeſidentRößner/

in einigen Hand Briefen einen Gelehrten darum erſuchet;

damit nur den kecken Jeſuiten das Maul möchte geſtopfet

werden. Denen Einheimiſchen war ſolches zu thun nichter

laubt vielmehr da die Läſter-Schriften einmahl pro
Concione modeſte berühret wurden, iſt daraus eine Vexa

zum Proceſs nach Culmſee erwachſen. ".

- -
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Nachdem das Gymnaſium Academicum

in Thorn, durch Sorgfaltdes Proto-Scho

Jarchen Rößners mit berühmten Profeſſo

ren vollſtändig war beſetzet worden, und

durch groſſen Zuwachs der Studenten zu

ſolchem Flor gediehen, als es in langenZei

ten nicht geweſen,# hat ſolches, wie bey

der Evangeliſchen Bürgerſchafft eine groſſe

Freude, alſo hingegen bey denen Jeſuitern

mißgünſtige Augen und bittern Haß ver

urſachet; welchen ſie bey folgender Occa

fion handgreiflich ſpühren laſſen. Herr

M. Johannes Arnd, itziger Eloquentiae &

Hiſtoriarum Profeſſor Extraord. zu Kö

nigsberg, als damahliger Profeſſor Gymna

ſi Thorun. Ordinarius hatte A. I719. am

ſtillen Freytage («) einen Ačtum Pasſio

nis Dramaticum gehalten, und hiezu eine

der Zeit convenable Materie, aus denen

Jüdiſchen Alterthümern genommen: deim

pia pietate Caiphae, ex conſiliis contra

Jeſüm-diVondenen gottloſen Rath

ſchlä

(...) Diesgeſchiehetin Thorn fürnemlich zu demEnde

nemlich die ſtudirende Jugend und auch die Bürgervon

denen ſo genannten heiligen Gräbern abzuziehen damit das

Faunordnungen entſtehen mögen
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ſchlägen Caiphe wieder JEſum. Er

hatte ſein Intimations-Programma gröſten

heilsaus des bekannten Engeländers Joh.

seldeni Büchern: de Synedris Hebrºo

rum Vet, verfertiget, und darun folgenden

Satz: Daßder Hoheprieſter derJü

den A. T. insgemein, beſonders Cº

ph, nicht Prºfiden im groſſen Aath

zu Jeruſalem geweſen, ausgeführetz

fürºemlich zu dem Ende, damit dieim Aºtu

ſelbſt fürgeſtellte Gottloſigkeit Caipha» de

ſo mehr in die Augen und Ohren fallen

möchte, wenn man zeigte, wie er ſich ºn

verantwortlicher Weiſe wieder JEumſo

cher Gewalt angemaſſet, welche nicht ihm,

ſondern eigentlich dem groſſen Synedro zu.

Jeruſalem zugekommen. In dem Actu.

öratorio war nun unter andern Zuhörern

aucheinOfficiervon der Polniſchen Guarde

zugegen, ein zwar ungelehrter Franzºſe

doch dabey eines Jeſuitiſchen Geiſtes.Die

ſer, da er im Actº die Worte: Pontifex

maximus höret, verſtehet ſolche nicht

nach dem Sinn des Autoris und aller ü

brigen Zuhörer vom Jüdiſchen Hohen

prieſter, dem Caipha - ſondern ummt#

:::::::::::::: MMY) :"

G
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–

nach ſeiner ungegründeten Phantaſie, vom

2Römiſchen Pabſt an; eylet auch auff

Antriebſeines irrigen Gewiſſen nach dem

Jeſuiter-Collegio, und überbringet denen

Jeſuiten dieſen ſeinen Jrthum, als eine ge

wiſſe Warheit. Was geſchicht? Die Je

ſuiten, welche das ärgſte, ſo von denEvan

geliſchen geſagt wird, am erſten und liebſten

glauben, werden bey dem Praeſidentenklag

bar, daß der Römiſche Pabſt in dem Actu

Dramatico auffgeführet, und proſtituirret

fwäre. Fordern auch durchaus, daß der

Autorund Exhibitor Ačtus, wegen ſo ab

ſcheulicher blaſphemie, alſobald gefänglich

eingezogen würde, oder in entſtehung deſ

ſen, ſolte er, der Praeſident, ſelbſt für jenem

hafften. Der Praeſident, welcher dem

Ačtuiperſönlich beygewohnet hatte, re

monſtrirete den Jeſuiten, daßdarinnnicht

ein Wort, nicht eine Mine, nochſonſtetwas

den Römiſchen Pabſt angehendesfürgefal

len ſey, und wofern ein einziger Zuhörer,

derer doch mehr denn etliche hundertgewe

ſen, von ihnen könte aufgebracht werden,

der das Gegentheil beſtätigen könte; wol

te er ihnen in quocunque foro deshalb re

," -------- ſpon
19
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ſponſabel ſeyn. Damit lieſſen ſich aber die

Jeſuiten nicht abweiſen; ſondern wenigWo

chen darnach wurde dem Praeſidenten al

lein, eine Ladung, propter ačtum blaſphe

mum (wie esin der Lateiniſchen Citation

lautet) für das Hoff-oder Aſſeſſorial-Ge

richt nach Warſchau zu erſcheinen, geleget.

Da aber die ganze Stadt über dieſe unge

räumte Beſchuldigung ſich verwunderte,

und die Jeſuiten, wo ſie nur hinkamen,

wegen ſolcher erdichteten Action verlach

ten; ſchwiegen ſie zwar wenigſtens in der

Stadt von den Actu ſtille, griffen aber

deſſo hefftiger das Programma an, verkehr

ten ſolches wieder alle Regeln der gefunden

Vernunfft, damit ſie ja etwas erzwingen

möchten, welches bey ihres gleichen einen

Schein der einmahl angegebenen Blaſphe

mie bekäme. (6) Inſonderheit wolte#
L

(5) Wie ſie denn auch das Programmatheurgnug

auffgekaufft nach Rom, Venedigund Wien (eigner Aus

ſage nach ) verſandt und übrigens mit ihrem abſurden

Vorgeben einer begangenen blaſphemie gegen den Pabſt/

ſowohl den Primas Regni und Päbſtlichen Nuntium,

als auch die andre Magnaten und den umThornwohnen

den Adel dermaſſen beſtricket, daß allenthalben von nichts

als von einem Crucifige zu hören war. •
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wöaden genennet.
-y“ - -

Jeſuit Marczewski, ein abgeſagter und ge

ſchworner Erz-Feind aller Evangeliſchen,

daran, in unterſchiedenen Anfällen, zum

Ritter werden ; wurde aber durch den

Mund des Praeſidenten, und die Feder des

Profeſſoris jedesmahl völlig abgewieſen. -

Indeſſen ehe noch der, in der Hoff

gerichtlichen Citation angeſetzte Terminus

-herbey gekommen war, fand ſich der Cul

miſche Biſchoff Joh. Caſimirus de Alten

Bockum in Thorn ein, bey welchem die

Jeſuiten über der Tafel eine harte Ankla

geführeten, wieder den Profeſſorem Arnd,

als Autorem Ačtus & Programmatis, vie

der die übrige Profeſſores alle, als Com

plices; ja wieder den Praeſidenten Rößner,

als Proto-Scholarchen talia conniventem.

(c) Worauff der Biſchoff ſeinen Secreta

rium an den Praeſidenten geſchickt, der ihm

Tom.II. Fff einen

(e) Wieder den erſtern ward unter andern auch die

ſes beygebracht: daß der Profeſſor mit ſeinem Atº die

Herrſchafften biß gegen 10 Uhr des Nachts aufgehalten

damit das zu Hauſe gelaſſene Catholiſche Geſinde der An

dacht bey den heil. Gräbern nicht beywohnen möchte

tem, daß er im Programmate die Evangeliſche Prºdi“

canten: Plurimum Reverendos, oder ihr Wohl-Ehr“

-
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einen kurzen Innhalt dieſer Klagen münd

lich fürgeſtellet, mit Darreichung eines an

vielen Orten unterſtrichenen Programma

tis, welches die Jeſuiten, alſo dem Biſchoff

übergeben hatten, aus welchen Stellen der

Praeſident, die inſignes blaſphemias ſelbſt

erſehen ſolte. Wobey der Secretarius zu

gleich urgirte, daß alle Exemplaria des

Programmatisaus derStadtzuſammenge

ſucht, und unterdrückt werden ſolten, mit

dieſen Worten: Comportentur, abolian

tur. Allein der Beſcheid des Praeſidenten

gieng kürzlich dahin: DieAnklageder

Jeſuiten wäre ihm ſchon durch eine

Citation nach 30fe bekanntgenug. Es

würdenja ſelbige eine Sache zu glei

cher Zeit, inzweyen unterſchiedenen

föris nicht ventilren. Das Programme

betreffend, ſo wäre ſelbiges ſeineund

des Rečoris Gymnaſi Cenſur pasſiret, de

ren keiner dasjenigedarinngefunden,

was die Jeſuiten geſucht. &c. Kaum

war der Secretair mit dieſer Antwort bey

ſeinem Biſchoff zurück, ſo meldeten ſich bey

dem Praeſidenten abermahl ein paar Jeſui

ten an, mit dem Vortrag: Die erſteAn

kläge.
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;

Elage bey Hofe im Aſſria-Gericht,

ſolte aufgehoben ſeyn; ſie wolten

ºnlºn in Gegenwart des Biſchoffs die

Sache amicabiliter abmachen. Aber

der für die Jurader Stadt unddes Gymna

ſiwachſamePraeſident,wolte ſich zum Prae

juditz.de:Stadt-Rechte,bey demBiſchoff mit

ihnen nicht einlaſſen, ſondern berieff ſich

auffs Hoff-Gericht, da die Sache bereits

rege gemacht wäre. Inzwiſchen wurde doch

einer aus des Raths Mittel an den Biſchoff

deputiret, um eine richtige Erklärung des

Programmatis demſelben zu geben, und der

Jeſuiten Anklage abzulehnen. Allein der

von den Jeſuiten bereits eingenommene Bi

ſchoff, ob er ſchon ſonſt mit groſſer Diſtin

Ction dieſem Raths-Herrn begegnete, wolte

doch von dieſer Materie nichts hören, ſon

dern fiel, ſoofft der andre davonzureden an

fieng, ihm ins Wort; nnd gab endlich mit

Unwillen folgende Antwort : Jch will

hievon nichts hören, noch reden,

laß nur der Preſident auf Satisfaction und

nicht aufExplication gedencEen. &c.

, Drauff kehrte der erzürnte Biſchoff

wieder nach ſeiner Reſidenz zu Lebau, von
- " Fff 2 IVAU
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Ivannen eine ſehr harte Citation (d) in

Thorn einlieff, und einem jeglichen, der

darinn benrennet war, durch Edelleute und

Miniſteriales (oder wie ſie dorten heiſſen,

Szlachtaund Woyna)eingehändiget ward;

nur allein der Autor Programmatisbekam

gar keine Citation, welches ihm ſelbſt und

allen andern nicht wenig befremdete. Da

nun alle hierüber ziemlich beſtürzt waren,

ſo hatte dennoch der Praeſident zu dieſer ge

rechten Sache ein ſehr groß Vertrauen, ſo

gar, daß er einſtens dem Profeſſor Arnd

ſei

(d) Die Citation war datiret zu Culmſeedenz. Au

guſti A. 1719. und wurden darinn perſonaliter, legi

time & peremtorie, uno edičto pro tribus, citiret der

Proto-Scholarcha Rößner der Reétor und Profeſſores

Gymnaſii, ipſ de nominibus & cognominibus meli

us noti, in executione ſufficienter deſcribendi, und

endlich auch der Buchdrucker Nicolai, und zwar ad juſti

ficandum certum ſcriptum infame,temere & calumnio

ſe editum, typisque impreſſum in quo ſummi Pontificis

Romani eccleſiaſtica, aliorumque Principum, & E

piſcoporum Catholicorum autoritas & jurisdičtio

cavillatur deſpoticeque traëtatur. Alias in defečtu

juſtificationisjudicialiter faciendae, ad videndum &

audiendum hocce infame ſcriptum ad rogum con

demnari & per carnificem publice cremarimandari;

authores vero & complices diéti ſcripti infamis, pro

condignis poenisex perſonis illorum ſummends, ad

forum fori remitti &c. " -
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ſeinen bloſſen Halß zeigete, mit der Verſi

cherung, denſelben eher zu laſſen, alszu ver

ſtatten, daß ihm Gewalt zugefüget, und

das Gymnaſium wieder Recht gekräncket

würde. (e) Deswegen er und der ganze

Magiſtrat ſich der Sache deſto ernſtlicher

annahmen, und einen Secretarium nach Le

bauſendeten, den Biſchoffentwederauffan

dre Gedancken zu bringen; oder wo ſolches

nicht angienge, intermino, wieder den in

contumaciam non comparentium gefälle

ten Spruch zu proteſtiren. Es war auch

dem Secretario von dem Rath ein Schrei

benmitgegeben, darinn wieder deſſen Forum

als minus competens proteſtiret wurde.

Des Biſchoffs Antivort fiel endlich dahin

aus: DieSachewäre ſchon dermaſſen rege

gemacht, daß aller Augen auf ihn ſehen;

und er ſelbſt müſte in ſeiner Diceceſe
Fff 3 nicht

(e) Es hat alſo der Praeſident ſich ſelbſt wiewol

unwiſſend ſeinen Todt gleichſam prognoſticiret; indem

freylich faſt die einzige Urſache des Falls dieſes treuen Pa

trioten dieſe geweſen, daß er die Rechte und Gerechtigkeiten

der Stadt und des Gymnaſii ſich jederzeit als ein Spiegel

ſeines Thuns und Laſſens vor Augen geſtellet und dadurch

genöthiget geweſen / denen Jeſuiten, die in ſolche Jura

der Stadt auffallerley Art und Weiſe Eingriff häten mit

ſopderbahrer Severité zu wiederſtehen.



Zoo xxxrv. ThornſcheTrigaedie.

nicht leiden, daß der Kirchen ſichtbahres

Hauptgeläſtert würde. Inzwiſchen wolte

er doch die JuraderStadt,ratione fori nicht

kräncken, ſondern eine Commisſion in der

Stadt verordnen, die mit Zuziehung des

Raths eine Satisfaction, d.i. eine Beſtraf

fung des Autorisausfinden ſolte. (f

Ehe und bevor aber dieſe Commisſion

angieng, ſuchte der Praeſident Rößner, weil

doch ſonſten durch Raiſon nichts auszurich

ten war, den Ertz-Jeſuiten Marczewski.

mit einem dutzend Species-Thalerzngewin

nen. (g) Und dasgiengglücklich an! So

gleich

(fy Um eben dieſe Zeit fondirte der Biſchoff in ei

nem aparten Briefe die Jeſuiten zu Thorn: Was ſie

Denn recht meinten / ob nennlich das Programm-des

Feurs wehrt wäre oder nicht? die Antwort hat man

zwar nicht erfahren aber es magwol dieſelbe alſo gefallen

ſeyn als der Autor Programmatis damahls offt geſaget:

Die Jeſuiten können nichtzum Feurrathen. Dennda uns

gefehr der Buchdrucker den Titul dieſes Programshatis,

mit einem Crucifix gezieret ſo könten ſie nach den Regeln

ihrer Religien ſolches nicht verbrennen; ſetzte auch aufdas

Crucifix zeiaend hinzu: inhoc ſigno vinces

(g) Dieſe zahlte der gegen Gelehrte überaus gut

thätige Paeſident aus ſeinem eignen Beutel und iſt ſolches

für das allerwenigſte zu rechnen ſo er auch ſonſt auseignen

Mitteln/Zeit ſeines Proto-Scholarchats,dem Gymnaſo

zum beſten angewendet, S
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gleich wurde dieſer grimmige Löwe ein ſanfft

müthiges Schaaf, und beſtätigte mit ſeinem

Exempel die allgemeine Polniſche Praxin,

unddas daher entſtandeneSprichwort:Vexa

Lutherum, & dabit tibithalerum: Vexa

Calvinum& dabittibivinum. Nichtmin

der machte hiedurch der intrigante und ei

gennützige Jeſuite Marczewski, daß man

warhafftig glauben konte, was ſeine eigene

Confratres, von ihm, wegen ſeines fačtieu

ſen Naturels im Munde führten: Mar

czewskiyſzyie y porze , der Mar

czewski nähet die Leute zuſammen,

und trennet ſiewiedervon einander,

weñnureinSchneider-Lohn dabey zu verdie

nen. Mitkurzem,derhefftige Ankläger wur

de plötzlich in einen Mediateur verwandelt,

und da ervom Praeſidenten benachrichtiget

ward, daß Profeſſor Arndeine Explication

ſeines Programmatis verfertigte, welche

der künftigen Commisſion ſolte fürgeleget

werden; ſo verlangte er dieſelbe zu leſen,

um dasjenige, wasetwa darinn noch zu hart

möchte geſetzt ſeyn, zu emolliren. Der ge

treuſte Diener des Praeſidenten muſte die

Explication des Profeſſoris dem Jeſuiten

.“ Fff 4 Mar
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Marczewski gantzheimlich zu bringen, ohne

daß es der Pater Rector oder ſeine Colle

gen merckten, auch gleicher Geſtalt, auf

beſtimmte Zeit abholen. Des Jeſuitenauf

ein Zettelchen geſchriebene Antwort war:

Die Explication iſt zu hart, muß geän

dert werden. Wenn wir ſolcheLeu

te wären, als eur Profeſſºr in derſelben

uns beſchreibet, wären wir die ärg

ſte Betrüger von der ganzen Welt.

Es muſte alſo, auf Einrathen des Praeſiden

ten, der Profeſſor eine gelindere Explication

auffſetzen, und dieſe wurde gleichfals auf

vorige geheime Art dem Jeſuiten zugeſtel

let. Dieſer liſtige Fuchs enthielte ſich, in

der Explication etwas eigenhändig zu än

dern, ſondern hatte kleine, vom Wachslicht

gemachte Kugelchen vieler Orten beyge

klebet, und gab einen Zettul zurück,unge

fehr dieſes Innhalts: Ceris notata verb«

adhuc duriora ſümt - emoliantur ; Ja es

wäre beſſer, daß der Herr Preſident

die Explication Von einem andern ma

chen lieſſe, denn der Profeſſor ſey viel

zu heftig u. ſ. f. Der Profeſſor

muſte endlich auch hierinn dem Willen des

Prä- .
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Praeſidenten ſich bequämen, und ſeine Ex

plication zum dritten mahlanfsallergelin

deſteabfaſſen, wie es der Jeſuit haben wolte.

Solche ward nun dem Jeſuiten inſinuiret,

der ſie des folgenden Tages der Commis

ſion (h) mit kräfftiger Recommendation

inſinuirte, derer endlicher Schluß dahin

gieng: Die Explication des Programmatis

iſtvonuns examiniretundan ſich ſelbſt

recht gut befunden: Allein unſer Illu

frisſimus hat uns nicht zu dem Ende

hergeſandt, eine Explication anzuneh

men, ſondern eine Satisfaction zu be

ſtimmen. Dagegen der Magiſtrat repli

cirte : Jſt die Explication gut, ſo muß

ſie auch anſtatt der pretendirten Satis

faétion gelten und angenommen wer

den. Und alſo wurde die Commisſion

- Fff zivar

(b) Die Commisſion wurde im Jeſuiter-Collegio

gehalten und beſtand aus Canºnicis, Parochis, dem Re

êtore Collegii und andern Jeſuiten; weilbey ihnen Klä

ger und Richter insgemein einerley ſind inſonderheit

wenn es über die Evangeliſche gehet; zum Zeugniß der

ſchönen Juſtice ſo bey ihnen gepfleget wird. Der Stadt

Magiſtrat aber hate ſich indeſſen auf dem Rath-Hauß

- verſammlet und ein Secretarius muſte vom Rath an die

Commisſion, nnd von dieſer wieder an denRath/was von

. beyden Theilen beſtimmet warmahl übermahlreferren.

/
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zwar geendiget; der Praeſident aber faſte

die Reſolution dem Biſchoff durch einen

Expreſſen die Explication zu zuſchicken,

welche der Profeſſor, auff des vorigen Ein

rathen, mit einem höchſt ſubmiſſen Schrei

ben begleiten muſte. Da aber keine Ant

vort erfolgte, unddurch gewiſſe Nachrich

tenvon nichts als desBiſchoffs groſſemZorn

zu vernehmen war, wird der Praeſident dem

Profeſſori einräthig den Jeſuiten Mar

czewski im Collegio zu beſuchen, umzuer

kündigen, ob vom Biſchoff etwa eineNach

richt eingelauffen, oder wie er die Explica

tion aufgenommen; welches der Profeſſor

auchthäte, und bey ſolchem ungewöhnli

chen Beſuch vom P. Marczewski, wieder

deſſen Gewohnheit, ſehr freundlich auffge

nommen ward; aber auch dieſes hören mu

ſte: Was mir möglichgeweſenhabe

gethan: Meines Herrn Erklärung

iſt an ſich gut, hat auch den Herren

Patribus, ſdneulichÄ uns verſamm

let geweſen, nicht übel gefallen; Al

lein unſer Biſchoff und Theologima

chen eine andere Erklärung, unddie

ſen inzß niemandwereres
. . . ! L
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fügte auch dieſe notable Vergleichung hin

zu: Wenn mein Herr des Morgens

gleich nüchtern auffſtünde, es Wä

Ten aber viele ſo vornehme Leute zu

gegen, und ſagten alle der Herr

WäregantztruncEen,müſtemeinSer?

ſolches nichtalsdennglauben, undſo

fort ſich wiederzu Bettelegen? Alſo

iſts auch mit dieſer Sache bewand.

Als nun der Profeſſor hieraus deut

lich gnug verſtanden, daß es nunmehr in

dieſem Proceſs, nicht aufWarheitundRecht,

ſondern lediglich auff Authorität und Ge

walt ankäme, ſogar, daß auch dieſer an

geworbene Patronus Cauſae, diejenige foer

einmahl unbedächtig zuſammen genähet,

diesmahl auch mit aller Mühe nicht ver

mochte voneinander zu trennen. Dafer

nerihm die ſichre Nachricht gegeben wurde,

wie der Biſchoff, weil er durch die Com

•

misſion nicht zu ſeinem Zweck gelanget, der

Explication ungeachtet, nur auf Gelegen

heit ſinnete, nicht nur ihn den Profeſſor,

ſondern zugleich den Praeſidenten beym Kopff

nehmen zu laſſen; imgleichen, daß der Adel

umrThorn herum, und viele Groſſein Poh

.* len
W
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N

len ſich harter Drohungen vernehmen lieſ

ſen, und folglich der Proteſſor ſich keiner

Sicherheit getröſten könte: Dazugleichder

damahlige Königliche Burggraffin Thorn,

als ein Capital-Feind des Praeſidenten Röß

ners, ſich ausdrücklich declarirte: was der

Biſchoff würde decretiren, wolte er exc

quiren; Nicht minder der Commendant

von der Guarde in Thorn, der oben ange

führte feine Delator, den Willen der Je

ſuiten und des Biſchoffs auszuführen, nur

auff den geringſten Winck wartete; Ueber

dieſes einige Herrendes Raths ſich überaus

kleinmüthig bezeigten. Ja, da endlich dem

ProfeſſoriſovielenenereExempel derPolni

ſchen gegen die Disſidenten verübten Grau

ſamkeitvor Augen ſchwebten, und die Prin

cipalſte ſeiner Collegen ihm die Gefahr,

in welcher er ſo wol, als das Gymnaſium

ſich befänden vor Augen ſtellete: So reſol

virte er endlich dieſen verwirrten und für

die Evangeliſche ſo gefährlichen Ort zu ver

laſſen, und reiſete,in GOttes Nahmen, nach

Danzig. Kaum war er daſelbſt angelan

get, ſo bekam er von hoch-vornehmer Hand

einen Winck nach Königsberg zu kommen,

- FW
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wohin er ſich auch, nachdem er vorhin von

Thorn auch ſeine Dimisſion erhalten, bege

ben, und unter den glorwürdigen Flügeln

des Preußiſchen Adlers bißhero Schirm

und Schatten gefunden. Jedochauch nach

des Profeſſoris Abzuge könten die Jeſuiten

nicht ruhen, ſondern würckten beymWar

ſchauiſchen Aſſeſſorial-Gericht A. 172o.

den 27. Oétobr, eine neue und viel hefftigere

Citation aus; darin der Praeſident Röß

ner, die Profeſſores moderniund der Buch

drucker von neuem geladen wurden. Da

denn der Praeſident, weil die Explication

desProfeſſoris ausdemThornſcherArchivo

verſchwundenwar zu ſeiner Defenſionſelbi

ge zu gebrauchen, an den Autoren nach

Königsberg recurriren müſſen; biß endlich

dieſe Sache ſichnaº nach verblutethat.

§. XII.

Das andre Beyſpiel derJeſuitiſchen

Tücken hat ſich an dem Seniore desThorn

ſchen Miniſterii, Herrn Geretgezeiget.Die

ſem ſind die Jeſuiten,um mancherley Urſaché

willen, ſonderlich aber, weil er ihnen vollkom

men gewachſen war, allezeit ſpinnenfeind

geweſen, und haben nur auf gute Gele
G genheit
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genheit gelanret, ihm eins anzubringen;

Iwelches ihnen denn auch bey dem letzten De

cret, jedoch zu ihrer gröſſeſten Proſtitution,

angegangen, da obbemeldter Herr Senior

wegen folgender nichts würdigen und gleich

ſam bey den Haaren hergezogenen Urſache,

mit zur Straffe condemniret worden. Er

hatte nehmlich A. 1724, den 5. Septembr.

dem Thornſchen Raths-Aelteſten undCäm

merern Herrn Jacob Meißnern, zu deſſen

und des verſtorbenen Senioris Miniſterii,

Praetorii, nachgelaſſenen Wittiben vollzo

genen Eheverbindung durch eine in Lateini

ſcher Sprache verfertigte Gratulations

Schrifft auf einem Bogen, Glück gewün

ſchet. Der Standbeyderſeits Verlobten,

und einige zwiſchen dem Miniſterio und et

lichen Raths-Gliedern vorgefallene Miß

helligkeiten, gaben ihm Gelegenheit, daß

er der Schrifft dieſen Titel vorgeſetzet: Con

cordia Sacerdotii & Imperii foecundisſi.

mafelicitatismater, () und darinnenaus

ge

(i) Ohne zweiffel hat Herr Senior Geret den Ti

tul ſeiner Schrifft entlehnet aus des Petri de Mares

weitläufftigen Buch welches er de Concordia sº
N é

-* ,
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geführet, daß es alsdenn in einer Republi

que glücklich zugehe, wenn der geiſt- und

weltliche Stand ſich miteinander wohlver

trügen. Wobeyer theils diePſeudo-Thco

logos, die aufweltliche Artgerne herrſchen

wollen, theils auch die Pſeudo-Politicos

rüget, die das juscirca Sacra , mit Aus

ſchlieſſung des geiſtlichen Standes, allein

Dem weltlichen Stande zuſchreiben. Um

ſolcher unſchuldigen Schrifft willen, hat

man Herrn Geret aufs ſchärfſte angekla

get, als ob er darinn ſcandaleuſe undver

fängliche Dinge, wieder den Römiſch-Ca

tholiſchen Glauben,den Pabſtund die Croné

Franckreich und Pohlen beygebracht hätte,

auch ihn darauff für die des Tumults hal

ber angeſtellte Inquiſitions-Commisſion

citiret. Und da er aus bewegenden Ur

ſachen

rii & ſacerdotii geſchrieben und zu Paris A.1669.info.

gedruckt vor etlichen Jahren aber in Leipzig wieder auff

geleget worden. Oder es hat ſie entgegen ſetzen wollen/

des Herrn Thomaſi ſeiner Hiſtoria Contentionis inter

Imperium & ſacerdotium; ſozu Hall A. 1722. in 2vohers

«ausgekommen. Inzwiſchen hat er darinnen der Päbſtler

Nicht mit einem Wort gedacht / wie denn auch die von

denen Pfaffen vorgegebene Blaſphemie hauptſächlich dar-

innbeſtehen ſoll, daß er die Braut als eines Prieſters

twe ſacri ordinis viduam. genennet
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ſachen für derſelben nicht compariren wol

len, ſondern ſich auf ſeinforum competens

beruffen, iſt er (ohngeachtet dieſe Sache als

eine Cauſa privata gar nicht dahin gehörte)

nach Hofe für das Aſſeſſorial-Gericht ge

laden, auch weil er ſich für daſſelbe nicht

ſtellen können, ungehöretmit indemThorn

ſchen Decret, ex titulo Contumaciae, zur

Straffe condemniret worden, daß ſeine

Schrifft durch den Hencker öffentlich ver

brannt; er aber für ſeine Perſoninfam und

der Stadt und Landes ſolte verwieſen ſeyn.

Er hat aber auf Einrathen guter Freunde,

und gegebene Veranlaſſung ſeiner eignen

Gemeine, die Executions Commisſion des

wieder die Thorner gefälleten Decrets nicht

abgewartet, ſondern ſich in dasbenachbar

te Brandenburgiſche Preuſſen retiriret; al

wo er eine Zeitlang im Exilioleben müſſen.

Gleiche Fatalität hat einen andern Evan

geliſchen Thornſchen Prediger aus derNeu

ſtadt, Herrn Ephraim Oloff betroffen.Die

ſer ſoll wieder die groſſe Boßheit des daſigen

Polniſchen Geſindes (welches faſt alles der

Päbſtiſchen Religion zugethaniſt) in öf

fentlichen Predigten geeiffert, undsº -

- - che
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ſchet haben, daß man doch frömmeres, zu

mahl der Evangeliſchen Religion ergebe

nes Geſinde in Thorn haben möchte; Auch

für ſich ſelbſt GOttgedancket, daß er der

gleichen aus der Nachbarſchafft erhalten

hätte. Welches ihm aber dahinausgedeu

tet worden, als ob er einen Auffruhr wie

der die Catholickenſtifften, und alles Päbſti

ſche Volck aus der Stadtgeſchaffet wiſſen

wollen. Darum er, um dieſer und andrer

nichtigen Urſachen willen, auff Anſtifften

der Jeſuiten, zugleicher Straffemit Herrn

Geret verurtheilet worden, und da er die

gefährliche Extremitäten nicht abwarten

noch für der Commisſion erſcheinen wollen,

ebenfalls ausThorn hat eine Zeitlang flüch

tigwerden müſſen,

- §. XIII.

Wir werden aber das Geheimniß der

Jeſuitiſchen Boßheit, ſo ſie an den armen

Thornern erwieſen, bald mit mehrerment

decken, und bemerckenbey Beſchreibung die

ſer Stadtnoch mit wenigem, daß dieſelbe,

auſſer denen bereits angeführten Drangſa

len, auch andre traurige Fata und Schick

Tom.II. Ggg faale
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ſaaleerfahren müſſen. (k) Denn daß wir

voritzo der vielen Peſten, mancherley Feurs

Brünſten und Waſſer-Schaden geſchwei

gen, welche über dieſen Ort ergangen; ſo

iſt bekannt der Unbeſtändige Glückswechſel,

welcher in Zeitvon IooÄ die Stadt

betroffen. A. 1629. da Guſtavus Adol

phus,Königvon Schweden, in Pohlen war,

ſuchte deſſen General, ZHermannWran

gel, die Stadt unvermuthet zu überrum

peln, aber es ward ſeine Ankunfft wunder

bahr entdecket. Es wurde nemlich den 16.

Februar. des angeregten Jahres,einSchive

diſcher Kerl Diebſtahls halber gehencket,

welcher Execution anzuſehen viel Volck

- - - - - (NUS

(k) Es hat dieſelbe nebſt andern Begebenheiten

per modum Annalium zuſammen getragen 1 der um dieſe

ſeine Vaterſtadt hochverdiente Herr Jae. Henr. Fernecke

bißheriger Vice Preſident, ſo wol in der offt angeführ

ten Thornſchen Chronicke, die A.711. in 4to gedruckt wors

den; als auch in dem bekriegtenThorn A. 1712,4to item

im verpeſteten Thorn A. 17io.4to. In dem Chronice

p.9. bezieheterſichauffein MSëtum,welches erPolyprag

moſynenThorunenſium oder das verwirrete Tborn

nennet; ſo aber noch nicht gedruckt worden und ein ſtar

ckes Supplement, aus denen letzten Thornſchen Troublen

bekommen dörfte / bey welchen der werthe Herr Autor

das Seinige auch erfahren müſſen und ſein Leben als eine

Beute davon getragen, - ".
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aus der Stadt gegangen war. Als nun

der Hencker auff den Galgen geſtiegen war,

und denDieb kaum angeknüpffet hatte, wird

er von weitem gewahr, daß nach der Mo

cker zu ein vieles Volck anznmarchiren

kommt; fängt deshalb an zuruffen, daß

man ſich nach der Stadt retiriren möchte.

Kaum war dieſes in höchſter Eyl und Con

fuſion geſchehen, fo rückten die Schweden

bey 8OOo. Mann ſtarck an, und forderten

die Stadt ſchrifftlich auff. AberaufEr

muntern des Grafen Dönhoffs haben ſich

die Bürger ſo tapffer gehatten, daß der

Feind,ob er gleich in Beſtürmung derStadt

ſein Beſtes gethan, dennoch unverrichteter

Sache hat abziehen müſſen. Wie dennauch

die Thorner, zu deſto beßrer Defenſion, ihre

eigne Vorſtädte nebſt der Culmiſchen Brü

cke abgebrannt haben. (l) Man hat um

dieſeÄ angefangen die Stadt, ausge

nommen dieSeite an der Weichſel,mitWäl

A- Ggg 2 len

- (!) Zum Andencken dieſes Brandes und der ver.

geblich tentirten Belagerung hat die Stadt Thorn

güldne Münzen und Gedächtniß Thaler von dreyfachem

Stempel mit der Umſchrifft : fees S5 eonfanti- per

nenre-2, ſchlagen laſſen davon in unſern Erleu“
terten Preuſſen Tom,ll, p.7zt, Nachricht zufinden,

-
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len zu umbgeben.Imzweyten Schwediſchen

Unweſen, wurde die Stadt A. 1655. den

5. Decembr. von Carl Guſtav, Könige in

Schweden, mit Accord eingenommen und

mitSchwediſcher Beſatzung beleget, welche

dieſelbe auch ziemlich fortificiret hat. Sie

muſte aber darauffA. I658, vom Julio biß

zumEndedes JahreseineharteBelagerung

und Bombardirung von denen Polniſchen

und Brandenburgiſchen Völckern ausſte

hen, da denn endlich die Schweden genö

thiget wurdenden 30. Decembr.zucapituli

ren undauszumarchiren. (m) Bey dieſer

Belagerung iſt wenig an der Stadt ruini

- - ret

(m) Vid. Zernecken Chronic. p. 296. Auffdie

ſe Belagerung iſt eine ſchöne groſſe Medaille verfertiget/

Ä eine Seite das Bruſtbild des Königes mit dem

Lorbeer-Cranz ums Haupt zeiget und dem Titel: Jo

hannes Caſimirus, D. G. Polen, & Sveciae Rex. Der

Revers ſtellet die Stadt Thorn nach der Land-Seite vor

nebſt dem Lager und den Aprochen. Ueber der Stadt iſt

der ſtrahlende Nahme Jehovah in den Wolckenſamt der

Umſchrifft:

Numnis aufficiis S Regie fortbus armis
A Thoranium Prſo reddeur obſequie.

Im Abſchnitt ſtehet die JahrzahlMDCLVII.XXX. De

cembr. Wiegt in Silber 12. Schott. Und in Gold 40.

Ducaten dergleichen güldneStücke derKönigdenSenatoren

anscheilen laſſen. vid. Gelshrt. Preuſſ Part. Ill, P.9.

G.
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ret worden. Allein daim dritten Schwe

diſchen Kriege A. 17o3, die Stadt von Ca

rolo XII. Könige in Schwedenim Martio

berennet, und im Septembr. bombardiret

wurde, iſt ſo gleich des erſten Tages das

koſtbahre Rath-Hauß den 24. Sept, in den

Grund abgebrannt, auch viele Privat-Häu

ſer eingeäſchert worden. Worauffſichendlich

den I 3.Očtobr.dieSächſiſcheGuarniſonauf

diſcretion ergeben, die Stadt aber vorerſt

eine Brandſchatzung von IOOOOO. ſpecies

Thaler erlegen, nachmahls aber viel andre

ſchwere Contributiones bezahlen müſſen.

ImAnfang des Novembersan einemSoñ

tage ſind die Rundele und Thürme bey der

Stadt, nicht minder ein groß Stück der

Mauer im Graben, durch Minengeſpren

get, auch was ſonſt zur Fortification der

Stadt gehöret geſchleiffet worden. (n) A.

17o6. haben die Polniſche Völcker des

Schwediſchen Adhaerenten und Partiſans

Kiowski, mit ihren groſſen Geld-Erpreſ

ſungen (welche die ehmahlige Schwediſche

-
Ggg 3 Brand

–
-

(-) Siehe die Europiſche Fam- Part. XLlt.

und Fernecken bekriegtes Thorn Cap.4. -

«D
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Brandſchatzung weit überſtiegen) die Ein

wohner faſt gänzlich enerviret, und eine

geraume Zeit in der Stadtauff diſcretion

gelebt. (d) A. 17o8. biß 171o. wurde die

Stadtvon der Peſt ſtarckheimgeſucht, und

von ihren Einwohnern ſehr entblöſſet. So

ſind auch durch die MoſcowitiſcheEinquar

tierung, imgleichen durch des, A. 1716. in

der Confoederation wieder den König Au

guſtum der Cron Pohlen dienenden Gniaz

dowski (p) Völcker, und andredurchſtreif

fende Partheyen die Bürger aus Thorn

ungemein mitgenommen und faſt von allen

Kräfften gekommen. Es hat endlich auch

viel dazu contribuiret, der unerträgliche

Ä , welchen der Cron-Schatzmeiſter Pre

entau, im Nahmen der Republique, aufs
(2.

- -

–

– –

(«) Vid Zernecken Chron.p,366. ſq. -

(p) Als dieſer Gniazdovvski, mit ſeinem confoe

derirten Geſindell gegen 1oooo. Mann ſtarck in und um

Thorn lag meinten auch die Jeſuitenim trübenzufiſchen

und ſchmiedeten mit denſelben wegen Abnehmung der Ma

rien-Kirche gefährliche Conſilia; welche aber durch die

Wachſamkeit des Bürger-Meiſter Rößners undein Stück

Geld damahls noch hintertrieben und endlich durch dieZerº

ſtreuung dieſer Völckerbey Kowalewozu Waſſer gemacht

wurden.
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Getreyde und andre Wahrengeleget, und

zu Vordan und Diebau denſelben abfor

dern laſſen, da die Bürger gegen 12. pro

Cent haben bezahlen und endlich ſolchen

Zoll mit ſchweremº heben müſſen.

§. XIV.

Jedoch hat auſſer allem Zweiffeldein

Wohlſtand von Thorn den letzten Stoß ge

gegeben, dasweltkündige Unglück, welches

dieſer guten Stadt in dem vorigen 1724ſten

Jahr, durch GOttes Verhängnißbegegnet

iſt; und woran die Jeſuiten, menſchlicherWei

ſedavon zureden, faſt einzig und allein Urſa

cher ſind. Die nächſte Gelegenheit zu dies

ſem Unglück hat ein von den Papiſten ſelbſt

erregter, und nachmahls von dem unbändi

gen Pövel vollzogener Tumult gegeben;

deſſen Umbſtände aber, auff welche es doch

am meiſten ankommt, von denen Jeſuiten

ganz anders angegeben worden, als ſie ſich

in der Thatbefinden. Der warhaffte Ver

lauff dieſes Tumults, wie er von demMa

giſtrat in Thorn, nach gnngſamer Verhör

geſchworner Zengen, durch deſſen Cantze

ley iſt ausgefertiget, protocolliret, undnach

mahls der Inquiſitions-Commisſion vor

Ggg 4 getra
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getragen worden, auch allemahl kan vere

ficiret werden, iſt folgender: Als den 16.

Julii des angeregten 1724ſten Jahres(war

eben der V. Sonntag nach Trinitatis) die

Päbſtler in der Neuſtadt auff dem S. Ja

cobs-Kirchhofe, bey denen Nonnen Bene

dičtiner Ordens, eine ſolenne Procesſion

hielten, weil bey ihnen damahls das Feſt

der heil, Jungfrau Mariae vom BergeCar

mel, ſonſt dasFeſt des allerheiligſtenScapu

liers genannt, (q) eingefallen war: Und

etliche Bürger-Kinder, auch andre junge

Leute daſelbſt ſtunden und der Gewonheit

nach zuſahen; geſchahe es, daß ein Polni

ſcher Student aus der Jeſuiter Schule,

N, N. eines Töpfers von Golup Sohn

(der vorhin bey der Bürger Häuſer geſun

gen und Almoſen gebettelt hatte) aus Ue
ber

(4) Was dieſes für ein Feſtſey und woher es den

Nahmen habe, hat gründlich gezeiget der gelehrte Herr

Autor derer Hiſtoriſch-Geographiſch und Chronologi

ſchen Anmerckungen über die neueſte Zeutungen A. 172

Num. I. p. 5. ſqe. Und iſt merckwürdig / daß der erſte

Anfang dieſes fatalen Tumults eben an dem Feſt Tage

des ſo genannten allerheiligſten Scapuliers entſtanden /

deſſen Einſetzung von Römiſch Catholiſchen Lehrern ſelbſt

insbeſondere von dem berühmten Pariſer Theologo Job.

Launojo» vor apocryphiſch und irrig gehalten wird.

". -

G
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bermuth die Evangeliſche Zuſchauer atta

quirte, und von ihnen begehrte, vor dem

Venerabile oder Monſtranz die Knie zu beu

gen. Da ſie nun ſolches nicht thun wolten,

hat er ihnen nicht nur ſchlimme Worte ge

geben, ſondern gar Stöſſe und Maulſchel

len ausgetheilet, welche man auch ſo vor

lieb nehmen müſſen, jedoch die Procesſion

ungeſtört vorbey gehen laſſen. Als nun

dieſem frechen AggreſſoriſolcherUebermuth

ſo frey ausgegangen, iſt er dadurch immer

kühner worden, zwey Stunden nachgeen

digter Procesſion, Nachmittags gegen 5.

Uhr, wieder nach der Neuſtadt zugegan

gen, und hat daſelbſt, ohne die geringſte ihm

egebene Urſache, auffs neue einige junge

Leute und der Bürger Knechte attaquiret.

Da aber einige Evangeliſche Bürger hin

zutraten, ihm und ſeinen Adhaerenten ihre

Exceſſen verwieſen, und ſie zur Friedfer

tigkeit ermahnten, kam es zu einemHand

gemenge, darinn die Catholicken vorerſt

die Oberhand behielten. Inſonderheit rieſ

ſen ſie zwey Evangeliſche Bürger,Nahmens

David Heyderg) und Leban, welche Fried

aufnehmen wolten, mit Gewalt auf den

." Ggg Ja
- -- -



320 xxxiv. ThornſcheTege die

Jacobs-Kirchhoff, warffen ſie auff die Erde,

und zerzauſeten ſich mit ihnen dermaſſen,

daß als ein andrer Bürger, NahmensDeub

linger, zuſprang, und ſeine Mit-Bürger

aus ihren Klauen retten wolte, er ihuen auf

die Hände ſchlagen und ſie dadurch zwingen

muſte, die zu Boden liegende Bürger loß

zulaſſen. Inzwiſchen verſammlete ſich nicht

nur mehr Volcks, ſondern die Stadt-Wa

chekam auchauf dieſes Getümmel vomJa

cobs-Thor von ſelbſt herbey, nahmen den

Urheber dieſer Schlägerey, den obbemelde

ten Jeſuitiſchen Studenten in Arreſt, und

brachten ihn in die Stadt-Wache. Als

nun ſolches durch die andre verjagte Jeſui

ter Studenten an den Pater Rector, Caſi

mirumCzyzewski, gebracht wurde, ſchickte

derſelbe dieſe erbitterte Leute an den Prac

ſidenten Rößner, welche mit Ungeſtüm,

um die Loßgebung des captivirtenStuden

ten anhielten. Der Praeſident lehnte die

Sache von ſich ab, weil ſie nicht in ſein

Departement lieffe, ſondern für denKönig

lichen

(r) Dieſer Heyder iſt nachmals aus Liebe zum zeit

lichen Leben ſchon bey der Inquiſitions-Commisſionvon

der Evangeliſchen Religion abgefallen und vor der Eke

cution von den Jeſuiten in Zeiten weggeſchaffetworden. -
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lichen Burggraff, Thomas, gehörte, als

welcher über Real-Injurien zuurtheilenhät

te. Worauff ſie alſofort zu dem Burggra

fen giengen, der aber den Beſcheid gab,

veils eben Sonntag wäre,da man dieSa

che nicht vornehmen könte, müſte dieſelbe

bißauff den folgenden Montag ausgeſetzet

bleiben, da er bey früher Tages Zeit die

Parten wolte laden laſſen, daß ſie Nach

mittags um 2. Uhr für ſeinem Amte erſchei

nen ſolten; womit die Jeſuiter Studenten

zwar ſehr übel zufriede waren, und ſich vie

ler Drohworte vernehmen lieſſen, jedoch

ſich endlich nach Hauſe begaben und ihren

Cameraden, die Nachtüber, in der Stadt

Wache ſitzen laſſen muſten.

- Der folgende Montag, nemlich

der 17. Julii war alſo der unglückliche

Tag, an welchem das in der Aſche bißher

glimmende Feuer endlich in volle Flammen

ausbrach. Es kam der Magiſtrat an die

ſem Tage frühzeitig beyſammen, und da

der Königliche Burggraff, Thomas, die

Schlägerey-Sache in pleno proponirte,

wurde der Rathſchlüßig, den HerrnÄ
- -- - graff,
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graff, als einen alten Mann, dieſer Ver

drießlichkeit zu überheben und die ganze

Sache an ſich zu nehmen. Als nun die Je

ſuiter - Studenten, beſchiedener maſſen,

Nachmittags um zweyUhr zum Burggraff

Thomas kamen, verwieſe derſelbe ſie zum

Praeſidenten Rößner, der den Schluß des

Magiſtrats ihnen kund machte, daß die

Sache an den ganzen Rath ſolte gezogen,

und bey der allererſten Sesſion unterſuchet

undabgemachet werden. Damit wolten ſich

aber dieſe ungeduldige Leute nicht abweiſen

laſſen, ſondern verfügten ſich in groſſer

Anzahlnachder Neuſtadt, ſuchten diebeyde

Evangeliſche Bürger mit welchen ſie desvo

rigen Tages die Händel gehabt hatten,

nemlich den Heyder und Leban, allenthal

ben auff, und forcirten dieſelbe mit groſſem

Ungeſtüm, ſie ſolten den arreſtirten Stu

denten, der umihrentwillen in Verhafftge

nommen wäre,loßmachen, und bey dem Ma

giſtrat auswürcken, damit er auff freyen

Fuß möchte geſtellet werden; oder ſie wol

ten ſich an ihnen halten, und ſie deſſen ent

Ä laſſen. Danun andre Evangeliſche

Bürger dieſen ihrenGewalt-leidendenÄ
Y.
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"ſchoffswerder, und zwar ſchon ausgekleidet

Bürgern zu Hülffe kamen, haben die Pol

niſche Studenten dieſelbe mit bloſſen Sä

beln gantz unſinnig angefallen und zurück

getrieben; biß die Stadt-Wachewieder da

zu gekommen, die tumultirendeStudenten

auseinander gejagt, und den Redelsführer

ebenfals in Arreſt genommen. Hierauff

verſammleten ſich die Jeſuiter-Studenten

in größrer Anzahl und wolten anfänglich

ihre eingezogene Cameraden mit Gewalt

aus der Wache holen. Als ihnen aberſol

ches zu gefährlich dauchte, haben ſie ſich ei

nes andern bedacht, undbeſchloſſen auff eine

andre Art ſich ſelbſt Satisfaction zunehmen.

Sie giengen nemlich nach der Altenſtadt,

des Vorhabens, den Bürger Deublinger,

ſo auf demJacobs-Kirchhofdes vorigenTa

ges ſeinen Mit-Bürgern asſiſtiret hatte, zu

holen. Dieſer aber wurde noch in Zeiten

gewarnet, daß er ſich davon machte, und die

furieuſe Leute ihn alſo nicht einheimiſch fan

den. Indeſſen ſtehet für dieſes Bürgers

Hauß-Thür, ein beyihm logirender Evan

geliſcher Studioſus, Nahmens Nagorni, ei

nes Prieſters Sohn ausdem StädtleinBi

im



824 XXXIV. Thornſche Tragoedie:

im Schlaff-Rock, weil es bereitsum die ſie

bende Stunde gegen Abend war. Dieſen

packen die Jeſuiter-Studenten alſofortgantz

wütend an, reiſſen ihn mit vielen Schimpf

Woºten undSchlägen mit ſich,und ſchleppen

ihn auf eine violente Art in ihre Schule,

woſelbſt ſie ihm unerhörte Drangſaalenzu

gefüget, auf mancherley Art gequälet,

und gar zu tödten gedrohet. Sie waren

anbey ſo verwegen, daß ſie ihre über den

Fangdes LutheriſchenStudenten geſchöpfte

Freude, mit Wald-Hörnern auf eine recht

vičtoriſirende Weiſe zu ihren Fenſtern her

ausverkündigten. Auch ſogar, aufdas vor

die Schule ſich verſammlende, und ihren

Unfug mit Beſtürzung anſehende Volck

einen feindſeeligen Ausfall thaten und mit

Steinen auff ſie warffen, biß ſie endlich

auf Befehl des Praeſidenten von der Stadt

Wache, der ſie ſich hartnäckig wiederſetzten,

zurück getrieben wurden. Ob nun ſchon

gedachter Praeſident, durch einen Secreta

rium, Nahmens Wedemeyer, um Extradi

rung dieſes gefangen genommenen Lutheri

ſchen Studenten bey dem Pater Rectorin

Zeiten Anſuchung thun laſſen, ſo hat#
hf.



XXXIV. Thornſche Tragoedie 825

ſelbe dennoch ſolches zu thun ſich geweigert,

ehe und bevor die zwey Polniſche Studen

ten aus der Wache würdenloßgelaſſen ſeyn.

Inzwiſchen hatte ſich der Pövel auf dem

Johannis-Kirchhofe immer häufiger ver

ſammlet; ſintemahles eben Montag war,

da die Handivercks-Burſche zu Biergewe

ſenund nun gegen 8. Uhr Abends wieder

nach Hauſe zu gehen im Begriff waren.Die

ſe Handwercks-Burſche ſamt denen Kauff

manns-Jungen animirten die Lutheriſche

Studenten, mit Verheiſſung ihrer Asſi

ſtence, daß ſie ihren Mit-Bruder, aus der

Schule derer Jeſuiter liberiren und loßma

chen ſolten. Welches denn auch in der Eyle

geſchahe, die Thüren erbrochen, und der

inhaftirte Student aus der Schule geho

letivurde; Da indeſſen die JeſuitiſcheStu

denten ſich theils auff die Dächer undRin

nen, theils in das Collegium, welches von

hinten eine Communication mit derSchu

len hatte, retirirten. Als nun der Stu

dent war erlediget worden, giengen diean

dre LutheriſcheStudenten ruhig nach Hauſe

in ihre Quartier. So wurde auch der Pö

vel von dem aus dem Collegio zurückkom

." Menden

>
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menden Secretario, mit der Vorſtellung,daß

derbißher vorenthaltene Teutſche Student

bereits loß wäre, ziemlich geſtillet; auch

von der Stadt-Militz, welcheauffOrdre des

Secretarii die Thür des Collegii vor einen

beſorglichen Anfall beſetzet hatte, auseinan

der getrieben.So daß es diesmal hiebey ge

blieben wäre, wenn nicht die Jeſuitiſche

Studenten angefangen hätten von neuem

aus der Schule und dem Collegio, auf das

unten in groſſer Mengeverſammlete Volck

mit Steinen zu werffen, ja gar herunter

zu ſchieſſen; wodurch dann der beleidigte

Pövel veranlaſſet ward, wieder mit Stei

nen in die Fenſter zu werffen. Weil auch

zu gleicher Zeit die Jeſuiten ihre Stunden

Glocke ziehen lieſſen welche einen faſt glei

chen Klang mit der Sturm-Glocke hat)

ohne Zweiffeldadurch, das in den Vorſtäd

ten wohnende Römiſch-Catholiſche Volck

für ſich zur Hülff zuruffen, und in Thorn

einen Sicilianiſchen Abendaus.(s)
- ebeY

(-) Was für unzehliche Conſpirationes und Meu

tereyenſ Auffrühre und Blut Bäder die Jeſuiten in König

reichen Provinzien und Städten allewege angerichtet has

benkanman der Länge nachleſen in Actione perduellio
- znis

GB
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.

Ueberdem, ſo woldenen Bürgern, als auch

der Königlichen in der Stadt ſich befinden

den Miliz, welche den Tumult zu ſtillen

Kvar commandiret worden, näher hinzu

kommen faſt nicht möglich war, auchende,

lich das Schieſſen und Stein-werffen der

Jeſuiter-Schüler kein Ende nahm, ſo war

der erbitterte Pövel, ebenſowenig als eine

ausbrechende Waſſer-Fluth, länger zurück

zu halten, ſondern brach mitÄ größrer

Furie ein, und zwar erſtlich in die Schul

Tom.II, . Hhh - Ges.

nis in Jeſuitas, S. Rom. Imp.hoſtes, ſo A. 1632. in 4to

heraus gekommen. Ferner in des Papiſten Alphonſde

Vargas, relatione ad Reges & principes Chriſtianos

de ſtratagematis & infidelitate Jeſuitarum Lugdun,

1641. in 12mo imgleichen in Chriſoph. Ziegler, Traétat,

deſſen Titul: Jeſuita Pontifici Romanoäſeditionibus.

Witteb. 161o. in 4to. Es bezeugen ſolches auch die viele

Ediéta, der Käyſer Könige Fürſten und Republiquen,

durch welche ſie bald hie bald da aus den Lande gejaget

worden und darinn ſie genannt werden: ſicarii, rebel

les, ſeditioſi, excitantes disſidia, incitantes Magiſtra

tus adverſus ſubditos & hos contra Magiſtratus, das

iſt treuchelzzTIörder Auffrührer / Verräther

welche lauter zerrüttung anheben unddie Obrig

keit mit den Unterthanen zuſammen verhetzen.“

Man ſehe dergleichen Ediétain Dan. Hareweccº, dedu

&tione adverſuspericuloſa Jeſuitarum moliminap. 232

ſ! Lipſ 1674. in amo. ConfRelatio de proſcriptio

ne“Jeſuitarum ex Regnis Bohemie & Hungaria",

" .. Prag« ió9 in 4to.

-
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Gemächer. Darauf als ſie aus dem Col

legio ſelbſtaufs neue ſchieſſen hörten ſtürm

ten ſie endlich auchÄ die Thürdes Colle

enebſt etlichen Gemägi, erbrachen dieſel - - - -

ähern (aus welchen die Jeſuiten ſchon in ihre

Zellenſichſaviret hatten) ſchlugen die Fen

ſer ein, zerbrachen Tiſche, Stühle, Bän

cken und andre Mobilien ſodarin verhan

den waren, und weil es ſchon ſpät um IO.

Uhrwar, machten ſie aus demzertrümmer

ten Holz-Werckein Feuer auf den Gaſſen,

egen der Schulen über, um bey deſſen Licht

ſehen zu können. Der Praeſident hattein

zwiſchen ein gut Theit der Bürgerſchafft,

zumahldas ſogenannte Alt-ThornſcheQuar:

ier, ſo geſchwind als möglich, aufbiethen

laſſen, welche mit etlichen 20. Mann der

in Guarnilon liegenden Königlichen M6

ſich zuſammen thaten, den wütenden Pö

vel auseinander jagten, das Jeſuiter-Col

legium von weiterm Ruin retteten, und die

ſem fatalenTumultgegen Uhr des Nachts

ein Ende machten. Es iſt übrigens von

angeſehenen Bürgern niemand bey dieſem

Äjej

eimiſchgehalten, und dieſemUſchalleein

„

W

0 . . . ſweſen, S.
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iveſen nicht einmahl zugeſehen. So hat

auch GOttin Gnaden verhütet, daß ob

gleich einige blesſiret worden, jedoch kein

Menſchdabey zu todegekommen; Wiedenn

auch der durch dieſen Tumult verurſachte

Schaden an der Schuleund Collegio, ober

gleich von der Jeſuiten-Seite ſo groß ge

machtworden,kaum Fºr hat.

- -- §. XVI.

. Dieſer warhafften Erzehlung iſt nun

die gegenſeitige Relation derer Jeſuiten

ſchnurſtracks ſtracks zu wieder, als welche

nicht nur in einer zu Poſen bald darauffge

druckten und durch ganz Pohlen Lermblas

ſenden Lateiniſchen Schrifft, ſondern auch

in ihrer geführten Anklage, den Verlauf

desTumults mit ſoviel horrendenundhand

greifflichen Lügen vorgetragen, daß man

über ihre teufliſche Malice erſtatten muß,

aber auch daraus augenſcheinlichſehen kan,

wes Geiſtes Kinder ſie ſeyn. Anfänglich

wollen ſie beweiſen, daß man ihrer Relation

mehr Glauben müſſe beymeſſen, (t) als der

(*) Wer aber die Principia, Maximen und Weis

ſender Herren Jeſuiten nur ein wenig verſtehet der wird

te rtr Glaubwürdigkeit ein ſehr ſchlechtes ers

: * - - - -- f

-

". -
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Erzehlung dererEvangeliſchen, uñdaszwar

aus folgendem Grunde: DieRömiſch-Ca

tholiſcheſtatuirten in ihrer Kirche eine Mög

lichkeit die Gebothe GOtteszu halten; Da

hingegen die Evangeliſche ſolche zu halten

für

haben. Denn da lehren ſie ausdrücklich: Man dörffe

auch in Gerichten / da einem eydlich die Warheit

abgefordert wird. wol lügen / und anders mit

dem IWundeſprechen als manim Herzen meynes

ja um der Lügen einen Schein zu geben/ gar es

menfälſchen Eydthun. Dieſes iſt nicht etwa eine bloſſe

Beſchuldigung, ſondern eine ganz notoriſche Sache wie

von dieſen Gottloſen Principiis die# völlig übers

zeuget haben ihre eigſte Glaubens-Genoſſen nemlich die

ganze Papiſtiſche Cleriſey oder Geiſtligkeit in Holland/

in dem von ihnen A 707. in4to herausgegebenen Buch

genannt: Klaar Vertoeg der Seden-Leere van de Hol

landſe Roomſe Geeſt-lykheydter eenen Zyde, ën der

P.P. Jeſuiten ter andere Zyde; alwo p.3o. ſqq. dieſe

Jeſuitiſche Maximen aus ihren eigenen Scribenten anges

ühret werden. Man ſehe auch des Ladev. Montalti

Epiſtolas Provinciales, demoraliJeſuitärum diſcipli

na, welche in Franzöſiſcher und Lateiniſcher Sprache her

ausgekommen ſind und darinn gezeiget wird daß dieſes

ein bey den Jeſuiten approbirtes General-Mittel ihren

Gegnern zu begegnen ſey/ tapfer zu lügen und zu läſtern

imgleichen denen ſo genannten Ketzern etwas ſchändliches

anzudichten damit das gemeine Volck deſto gröſſern Abs

ſcheu für ihnen trage und endlich durch die Reſervationes

Mentales undden probabilismum moralem ſich allenthal

ben auszuwickeln. Daher auch der Jeſuit -nariº,

in Decal. Lib. IX. cap. II. § . ſeinen Sociis dieſe artes zu

gebrauchen recorhmändiret. Welches denn auch die ar- .

me Thorner leider mehr als zuviel erfahren haben.
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für unmöglich achteten, und ſich alſo umdie

Haltung, wie andrer Gebothe, alſo anch

desachten: Duſolt kein falſch Gezeug

niß reden. (ſchreiben) wieder deinen

WIechſten, wenig bekümmerten. (a) Die

Sache an ſich ſelbſt aber referiren ſie kürtz

lich alſo: Es hätte ein Lutheraner der in

- der Neuſtadt auf den S. Jacobs-Kirchhofe

angeſtelleten Procesſion mit bedecktem

Haupt auf eine ungeziemende Weiſe zuge

ſehen, und wieder ſelbige verſchiedene Spott

Reden und Läſterungen ausgeſtoſſen. (x)

- Hhh 3 Dig

(«) Dieſes iſt eine offenbahre Läſterung der Pro

teſtantiſchen Religion; als in welcher mehr als in irgend

einer andern die Mögligkeit derÄ Göttlichen

Gebothe gelehret und darauff nachdrücklich gedrungen

wird; wenn man nur unter dem Geſetzlichen undEvans

geliſchen Halten ſolcher Gebothe einen nöthigen Unter

ſcheid machet. Man ſehe mit mehrerm M. Erneſt Chr

fian Philippi, zu Merſeburg A. 1724. in 4to herausge

kommenen weitläufftigen Traëtat, hoc tit. Die Göttls

che und Evangeliſche Warheit von Haltung der

Gebothe Chriſti und GOttes &c.

(«) Warum aber hat man dieſen Lutheraner beyder

Inquiſitions-Commisſion nicht nahmhafft gemacht noch

deſſen Läſterungen beygebracht? Man ſiehet gar leicht, daß

dieſes eine vom Zaun gebrochene Urſache ſey) die Sache

ſcheinbahr und deſto odieuſer zu machen. Der Tumult

iſt nicht von der Procesſion, ſondernvon der zwey Stuns

dähernach von den Jeſuiter Studenten angefangenen

Schlägerey entſprungen.
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Dieſen nun hätte ein Catholiſcher Studenk

ausgottsfürchtigem und heiligem Eyfer nur

mit Abnehmung des Huts beſtrafft; (y)

welchen aber nach gendigter Procesſion ein

uncatholiſcher Bürger, mit Zuziehung ans

drer auf dem Kirchhoff, ohne Anſehen des

privilegirten Orts, (z) mit Maulſchellen

übel tračtiret, abgeprügelt und mit Blut

beſudelt der Wache übergeben; alivo auch

dieſer Rächer der Göttlichen Ehre biß an

den andern Tag höchſt ſchimpfflich wäre in

Verwahrung behalten worden. Desfol

gegden Tages als die Sache ruchtbar wor

-

( ) Man will hie die Frage nicht unterſuchen:

ob ein Evangeliſcher Chriſt mit gutem Gewiſſen für den

Päbſtiſchen Monſtrantz die Kniebeugen und den Hut abs

ziehen könne, welche gründlich erörtert und mit Nein bes

antwortet hat/ der vornehme Theologus D. Joh. Frie

drich Mayer in ſeinem an Päbſtiſchen Oertern reiſen

den und daſelbſt wohnenden Lutheraner. quaeſt. 3.p. 68.

ſondern ich bemerckenur daßdieſes eine groſſe Unverſchämt

heit der Papiſten ſey/ ſolches von den Evangeliſchen anei

nem ſolchen Ort zu fordern, da die meiſte EinwohnerE

vangeliſch ſind nnd ihre Religions-und Gewiſſens-Frey

hett durch herrliche Privilegia gewonnen haben."

(z.) Dieſer Umſtand iſt ganz falſch; indem die Evans

geliſche Bürger wol nimmer auf den Jacobs Kirchhoff
- würden gegangen ſeyn wenn ſie nicht von den Jeſuiter

Studenten mit Gewalt auf den Kirchhoff wären geriſſen

und übelvon ihnentractiret worden, daß ſie ſich ihrer Haut

wehren müſſen. - -

-/
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den , wären einige Römiſch- Catholiſche

Studioſ, ihrer Schuldigkeit gemäß, ganz

ruhig zu dem Burggrafen der Stadt ge

gangen, und hätten nm die Loßlaſſung des

eingeſetzten Studioſ angehalten, aber zur

Antwort bekommen: Wer ihn hätte ein

ſtecken laſſen, möchte ihn auch wie

Der dimittiren. Hierauffwären ſie zudemt

Praeſidenten gegangen, aber auch vondem

ſchlecht abgewieſen worden. Weswegen

ſie ſich zu demjenigen Bürger begeben, wela

cher dieſen eifrigen Catholiſchen Studioſum

hatte ſetzen laſſen, um an ihm die Antwort

des Burggrafen zu exequiren. Sie hät

ten von dieſem Bürger in aller Beſcheiden

heit (aa) begehret, er möchte doch denje

wigen Studioſum, der auff ſeine Veran

laſſung incarceriret worden, ihnen wieder

loßſchaffen, mit der Verſicherung, er ſolte

ſich gehörigen Ortsfreywillig, wenn es

verlanget würde, geſtellen. Allein es wäre

einer von dieſen fürbittenden Studioſis una.

ſchuldiger Weiſe, wieder alles Recht, ohne

gegebene Urſache, (bb) abermahl auf des

_Hhh 4 Bürº

. (-) Dieſe Beſcheidenheit beſtand in Drohungen

. Schimpff Worten und Schlägen
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Bürgers Begehren in die Wache geführt

worden. Und da die Studenten ausge

rechtem Unwillen zum zweyten mahl zum

Praeſidenten gehen, und um die Dimitti

rung des letzteingeſteckten Studioſianhalten

wollen, ſo hätten die Bediente des Praeſi

denten ſie nicht einmahl einlaſſen wollen,

ſondern ſie vielmehr ausgelacht und abge

wieſen. Worüber ſie denn irritiret worden,

und einen Lutheriſchen Studioſum, jedoch

ohne Vorbewuſt derer Patrum Soc. Je

fü, (c) mit ſich in ihre Schule weggefüh

ret, ſelbigen aber ſehr beſcheiden tracti

ret, (dd) und nur ſo lange in Verwah

rung halten wollen, biß man ihnen die Ca

tholiſche in die Wache geführte Studenten

reſtituiret würde. Allein es wäre ſogleich,

--------- nicht

(!) Mentiris Cain. Die Student war fax & tub

des zweyten Lerms, der ſeine Helffers Helffer mit bloſſen

Säbeln auffdie Bürger angeführet.

(ee) Credat tibi Judeus Apella. Den ganzen

Kreyſel haben die Jeſuiten gedrehet und ihre Scholaren

haben ſich nur º WerckzeugeÄ laſſen. So

haben ja auch die Jeſuiter den Studenten nachmahls nicht

extradiren wollen. . . . . .“

(da) So beſcheiden, daß der Menſch ſich bereits

ſeines Lebens verziehen und wie der zu Rath-Haußlie

gende Obductions-Zettu zeiget ſehr verwundet geweſen

daß er auch hernach krank gelegen. ... g
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nicht ſo woldurch Conniventz, als vielmehr

durch Ordre der Obrigkeit, der Pöveler

reget, und zum Auffſtand gebracht wor

den. Der Praeſident Rößner, hätte die

ſem Tumult weder im Anfang gebührenden

Cinhalt gethan, (ee) noch auch da ſelbiger

überhand genommen, mit den übrigen

Rahts-Herren wegen Stillung deſſelben

Rathgepflogen, ſondern dem gegen ſo we-

- - - - nig

(ee) Der Praeſident hat hiebey gethan / was er ims

- mer thun können die Jeſuiten durch den Secretarium be

ſchickt und mit ihnen etliche mahl wegen Loßgebung des

Lutheriſchen Studenten handlen laſſent ſeine Wil

fährigkeit desgleichen zu thun ihnen notificiret auch

würcklich den einen Polniſchen Studenten extradiret. Er

hat die Stadt Milice anrücken laſſen das Collegium zu

beſetzen und für Gewalt zu ſchützen; und da dieſe nicht

Juffiſant geweſen /Ä und Königl. Guarniſon

auffziehen laſſen/ iſt auch endlich ſelbſt in Perſon herbey

gekommen dem Aufflauffzuſteuren. Daß aberdie erſte

beyde ihr Devoir nicht recht gethan/magihm nicht impu

tirt werden. Daß auch der Tumult überhand genommen

daran ſind die Jeſuiter - Studenten ſchuld I welche den

Pövel immer mehr lacesſiret deſſen einmahl aufgebrachte

Wuth keine Menſchliche Gewalt ſieurenkan. Den Rath

Üzumahlbey ſo ſpäther Zeit) zu convociren iſt nichtStyli

auch beyſolchem Lerm nicht möglich geweſen. Und end

lich hat es auch keinen Grund der Warheit, was vorges

geben wird, daß der Rath andem unglücklichen Tage die

F habe eine Stunde eher alsgewöhnlich ſchlieſ

4–4 –2-E.

v
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nigStudenten (ff) ausdenunterſten Caſ

ſen (denn aus der oberſten Claſſe die meis

ſte, wegen bereits angegangener Vacantien

nicht einheimiſch geweſen) erregten Tuf

mult ganz handgreiflich zugeſehen. In
deſſen wäre das tumultuirende Volck, ohn

geachtet der uncatholiſche Gymnaſiaſt loß

gelaſſen worden, mit groſſer Gewalt und

Wuth, gewafneter Hand, erſtlich auf die

Ä gegangend obman ſichÄ
nicht mit einem Finger gegenſiegereget, gg.

hätte der Pövel dennoch die Thüren erbro

chen und gufgehauen, die Stuben, Cam

mern, Bäncke, Stühle, Catheder, Ofen

und Fenſtern zerſchmiſſen. Und was das

erſchrecklichſte, ſo hätte die Lutheriſche Scéte

in einem Catholiſchen Reich das gethan

was keine Barbaren oder Heyden Ä
- -- . . . VUVs

T Polniſchen Studenten und n

gens ?ÄÄgeÄ#
nicht wenig ſondern gegen aco. geweſen. Und wenn es

lauter Burſche aus denen untern Claſſen geweſen wären

warum ſind ſie allegeſäbelt geweſen? Da doch nur die aus

der oberſten Claſſe Säbel tragen dörffen. Man ſagt vor

Ä daß die unbewehrte Scholaren ##
von den Polniſchen Einwohnern Säbelgelehnet und ſich

alſo zu dieſem Tumult recht praepariret haben.

(gg) Wo aber mit Steinen Säbeln und tödtle

chem Geſchoß die Leute attaquiret. G
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" gerathenſey. » , . ---

würden, nemlich einem Crucifix (hb) die

Füſſe abgehauen; zwey Altäre, einsder un

befleckten JungferMariae, ſehr künſtlich und

ganz neu ausgearbeitet; dasandre der Ver

kündigung der heil. Jungfrauen (welche

beyde Altäre ſich in den zwey Congregatio

nen der Sociaetät befunden) mit Aer

ten in Stücken zerhauen, daß kaum die

Stelle des andern Altars geblieben. End

ſich hätten ſie gar die Bilder der unbefleck

ten Jungfrauen, desheil. Franciſci Xaverii,

und andrer Heiligen auf die öffentliche

Straſſe geſchlept, dieſelbe höhniſcher Weiſe

verlachet, geläſtert und beſudelt auf die

Erde geworffen; und nachdem ſie Feur

angemacht, um daſſelbe beyden Heydenge

wöhnliche Tänze angeſtellet, GOtt und

die heilige Jungfer Mariam geläſtert, und

unter andern ausgerufen. Viva Maria&c.

Mägdlein hiff dir itzt ſelber #
-

Veh)

- (bh) Das Crucifix war miteinem raumeneiſernen

Segitter umſchloſſen, daß zu demſelben niemand kommen

können. Indeſſen ſagt die hiſtoria arcana, daß einer

von den Jeſuiten ſelbſt dieſes Crucifix nachmahls ver

ſtümmelt habe und deshalb von ſeinem Cameraden, der

vieleicht etwas gewiſſenhaffter mag geweſen ſeyn beſtraf

feewºrden undmitihm in eine blutige Haarcollation

- -
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wehre dich &c. (ü) auch etliche Bilder

iñs Feur geworffen und verbrannt. Hie

mit wären ſie noch nichtÄ gefvefen,

ſondern wären auch ins Collegium derJe

ſuiten Hauffenweiſe bey ſpäter Nacht, mit

allerhand todtlichen Waffen, als Flinten,

Piſtohlen, Degen, Aerten, Beilen, Stan

gen, Pechfackeln, nicht ohne Gefahr des

von ihnen intendirten Feuers, eingedrun

gen, und allda in dem untern Theil des

Collegii, alle Fenſter, ſowol des Oratori,

als der Schlaff-Cammern, imgleichen die

Thüren und Pforten zerſchlagen, die Stu

ben von allem Hauß-Geräth, Kleider und

Geldeberaubet, und zur ſchändlichen Beute

und Gewinn weggenommenund behalten;

Viele gemahlte und in Kupffer geſtochene

Bilder, ſowoldes Herrn Chriſti, als andrer

Heiligen, im Umgange des Oratoriizer

riſſen, einige mit Degens durchſtochen, an

dre mit Piſtohlen durchſchoſſen, andremit

Füſſenzertreten, und in kleine Stückleinzer

riſſen. DasOratorium in der höhern Etage

und deſſen zierliches Schnitzwerckhätten ſie

- mit.

TG) Wer hat dieſe Gottesläſterungen angehöre?

Es dörfte ſich ja damals niemand von Papiſtenaufſer

Straſſe ſehen laſſen. -
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mitAerten in Stücken zerhauen. Ja ſelbſt

das Venerabile wäre bald aus ſeiner Ta

bernakel herausgeworffen und verunheili

worden, wenn nicht durch Bitte eines

Jeſuitennoch ſolches wäre gehindert worden,

welcher, nebſt andern Religioſis, gewaltig

geſchlagen und verwundet worden. Die

allgemeine Stube, wieauch die andreoberen

Schlaff-Cammern, hätte man mit Ausbre

chen der Thüre verwüſtet, die Fenſteraus

gehauen, die Ofens,ſowie die Thüren, mit

Kugeln durchſchoſſen; die in der Guarniſon

liegende Soldaten, welche den Tumultſtillen

wollen, mit Gewehr angegriffen und tödt

lich verwundet u.ſf. Endlich nach fünff

ſtündigem Lerm, hätte ſich mitten in der

Nacht der Tumult geſtillet, und wenn es

nicht noch in Zeiten geſchehen wäre, ſo wür

denicht nur der Jeſuiten, ſondern aller Ca

tholiſchen Untergang in dieſer Ketzeriſchen

Stadt unfehlbahr erfolget ſeyn. Gleich

fals hätte der Vice-Praeſident Zerneckeda

er aus ſeinem nahean der Schulen und dem

Collegio liegenden Hauſe (kk) aus demFen

ſter

...) Eben dieſes ſchöne Hauß des Herrn Vice
Pr?ſidenten hat den Jeſuiten lange in die Augen geſtos

cen dada er weisse Familien-Hauſ iſt ſelbiges

'---- den
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ſter denen Tumultuirenden zugeſehen, ſic

nicht beflieſſenden Tumult zu ſtillen ()ſon

dern vielmehr befohlen, daß die Solda

ten und Bürger auff die Studenten

Feur geben ſolten; auch die vor ſeinem

Ä geſchehene Verbrennung der heiligen

Bilder zugegeben, unddasgemachte Feur

nicht eher als bey Ende des Tumults ausle

ſchen laſſen. So künſtlich und plauſibel

nun aber dieſe Jeſuitiſche Relation ausge

ſonnen, ſo wird doch ein jeder unpartheyiſcher

Menſchgar leicht, aus dem üblen Zuſam

menhang ſchlieſſen können, daßdieſelbeinihs

rer ganzen Broderie falſch underdichtet ſey,

welches mit der Zeit, aus Altenmäßigen

Documenten der Welt ſoll für Augen ge

keget werden. . .

den Jeſuiten nicht verkaufen wollen ſie auſ Ahabsºrt dieſe
jnchdurch die intendirte Ertötung dieſes frommen

Raboth womöglich anſchzuziehegeſºhe Egºſº

Hj an der Ecke weher Straſſen deren einer dieÄ
füter Schule in der andern das Jeſuiter Collegium dicht

Ädas Zerneckche Hauſanſeſſen und daſſelbe von for

und hinten gleichſamÄ --- -

" (ü) Man hat den wackern ManngÄ
aus dem Fenſter den Leuten zurufen und bºten Fre
jhalten. Seine ausgeſchickte AmtDeºra ſind ſo

gar von den Jeſuiter Studenten mit bloſſenSäben die

Treppe hinauf geaget worden . . .
: -, Kf- - ºh - z - - - r . -

. . . EA )O( H“ .., ...) *- - wº -

-

\
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-
XXXV.

Wondenen zur ITltenſtadtge
hörigen Freyheiten Steintham/

Neu- Roßgarten &c.

- §. I.

L iſt bereits oben (a) bemercket, daß

zur Altenſtadt Königsberg mancher

ley Gründe und Plätze gehören,

welche ein groß Theil von Königsberg aus

machen. Darunter iſt der ſo genannte

Steintham am beſten bebauet, welcher

gleichſam eine weitläufftige Vorſtadt aus

machet. Bekannt iſt es, daß vor A. I 263.

das alte Königsberg auff der Stelle geſtan

den, woitzo die Mitte des Steinthams iſt,

Tonn. II. Jii ſo

(a) Tom. II. p.466. Die Gränzederzur Altſtadt

gehörigen Plätze / macht zur lincken Hand der Pregel

Strohm; zur rechten aber gegen den Tragheim gehet ſie

hinten an der Polniſchen S. diclas Kircheper linean re

Stam auf den Tragheimiſchen Kirchhoff; undvon dannen

über den Kirchhoffnach dem Walle; alwo auſſer dem Wal

e nach dem Altſtädtſchen Ziegel-Hofe hinein groſſer mit

inem f bezeichneter Stein auff einem Hügel lieget. Wan

enhero die Tragheimſche Widdem und Schule auſ Alt

tädtiſchem Grund und Boden ſituiret ſind.

-



-
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ſo aber nachher weiter herunter an den

Schloß-Berg verlegetivorden. (b) Vor

itzo wird der Steintham in der Vorder-und

und Hinter- Steintham getheilet, und be

ſtehet aus folgenden Gaſſen: 1) die breite

Straſſe, ſo die anſehnlichſte iſt, fängtvom

Steinthamſchen Thor an, und gehet Berg

auff inlinea recta, zur rechten Handwerts,

bißans Wallen-Thor. 2)Der Rollberg

(c) ſo unten am Lacken-Thor anfängt, und

oben auf dem Berge, zur lincken Hand,

in eine enge Straſſe weiter hinauff gehet.

Dieübrige Straſſen liegen, wenn man aus

der Altſtadt kommt, zur lincken Hand, als

da ſind 3) die Strützel-Gaſſe 4) die

Nancken-Gaſſe, welche eigentlich die

LMönchen-Gaſſe heiſt, weil unweit da

von im Pabſtum ein Mönchen-Cloſter ſoll

geſtanden haben, 5) Trºss
- \ 6

wi-
vºm -

- (b) Siehe oben Tom, Il. p. 41. -

(c) Der Rollberg hat erſt Glappen Berg geheiſe

ſen, von einem gewiſſen Ernländiſchen Hauptmann Glaps

po/einem groſſen Feind des Ordens, welchen man gefan

gen und auf dieſem Berg an einen Baum gehencket. Rache

mahls hat ein gewiſſer vertriebener Normanniſcher Hers

zog/Nahmens Rollo eine Zeitlang allhier gewohnet von

welchem der Ort nachher dieſen Nahmen behalten. en

neberger fol, 43. g

Y -
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A

5) die Roſen-Gaſſe, 7) die Polniſch

Äe,8)der kleine und groſſe

ittel-Platz, 9) die Walſche-Gaſſe,

welche allein zur rechten Hand nach dem

Tragheimgehet, Io) die Alte-oder Wall

Gaſſe, II. die Leinweber-Gaſſe. Durch

einige dieſer Straſſen lauffen auch Queer

Gaſſen welche nach denen nahe anliegenden

Straſſen ihre Benennung haben. Unddie

ſo genannte Drumme ſcheidet den Steine

tham vonºms. Fºtº: -

§

Auff dieſem Steintham lieget die äl

teſteKirche von Königsberg, welche A.1255.

erbauet und dem heil. Nicolao, als Patron

der Seefahrenden, iſt gewidmet worden.

Als aber nach der Zeit die Altſtädtiſche

Pfarr-Kirche gebauet wurde, hat man dieſe

kleine Kirche zur Capelle gebraucht, dahin

man mit den Procesſionen gegangen, biß

zur Zeit der Reformation dieſelbige denen

Polniſch - und Litthauiſchen Leuten zum

Gottesdienſt iſt eingeräumet worden. Es

haben auch beyde Gemeinen ihren Gottes

dienſt darein alternative einegeraume Zeit

verrichtet, biß A. Mo. bey Auwachs der

Jii 2 Pol-
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Polniſchen Gemeine, und mancherley mit

den Litthauern gehabten Wiederwillen,

dieſen letzten die alte Capelle zu S. Eliſabeth

auff dem Sackheim iſt eingeräumet, (d)

jenen aber die Nicolai Kirche allein gelaſ

ſen worden; welche nach der Zeit denNah

men der Polniſchen Kirchen behalten, und

itzo mit zwey Polniſchen Predigern verſe

hen iſt, davon der eine, nemlich der ſeit A.

1618. angenommene Diaconus, auch um

zech, einen Sonntag in der Altſtadt, den

andern im Kneiphoff, die Mittags-Predigt

vor das Polniſche Geſind halten muß. (e)

A. 1559 den 24. Februar des Vormittags

nm 9. Uhr, da man in die Kirche gelautet,

fiel die Thurm-Spitze dieſer Kirchen um,

und ſchlug über die Straſſe, biß an die ge

genüber ſtehende Häuſer ; that aber kei

nemMenſchen Schaden. (f) SolcheSpi

ze ward nach etlichen Jahren wieder aufſ

geſetzet, und mit Kupffer gedecket. (g) Das

itzige

(d) Siehe Erleut. Preuſſen Tom-, p.696.

(e) Ibid. Tom.ll. p.77.
-

(f) Vid. Henneberger. fol. 187.

(g) Man erzehlet daß jemand in der Sacriſteyden

Gotts-Kaſten erbrochen; der von ſolcher Zeit an Ä
„ (MU &
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itzige Altarin der Kirche iſt A. I673. ans

ſtafiret, und mit künſtlichen Gemählden,

vom Jüngſten Gericht, der Hölle und des

Himmels ausgezieret (h) wobey dieſes

Chronoſtichon zu leſen: -

VDICIo triſtls Montestlbl qVaere ſaLVtls.

Die itzige Cantzel iſt A. 168o gebauet. Des

Pfarrern Beichtſtuhl hat A. 662. ein ge

flüchteter Wildner, NahmensJoh. Büch

ner, ſetzen laſſen. Am Chor nahe an der

Cantzel ſtehen dieſe Worte:

tLat LaVs noſtro MVfiCa grata Deo.

Um das andre Chor ſiehet man folgende

Schrifft: - -

Henricus Perband decus idpraenobile Patrum

Urbis amor Patrii ſtella corruſca foli

Quafuitin Chriſtum ſemper pietatenotandus,

Curavitpulchre pinger höſce choros

auf dem Boden mit einem ſtarckeneyſernen Blechverwah

ret iſt. Da ernun ſich mit dem daraus gehobenen Gelde wies

der auſgeholffen hat er nicht nur das Entwendete wieder

zurück gekehret ſondern auch bey Verſchweigung ſeines

Nahmens die Spitze des Thurms mit Kupffer decken laſſen.

(h) Der Mahler hat Antonius Müller von Dan

zig gebürtiggeheiſſen. Vor einigen Jahren hat ein Italie

niſcher allhier durchreiſender Mahler für dieſe Gemähde

viel Geld gebothen man hat ihm aber dieſelbe nicht über

laſſen wollen.
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Hinc quia devoto veneratur pectore nomen

Chriſti, ejus nomenpoſteraſecla canent.

Quique chorositerumjusſt nunc pingerepſallet

Angelicos interlaetusowansque choros.

* * * - acdific.A. 161y. Renov. 16gr.

An der Mittel-Thür nach der Cantzel iſt

im Holz eine alte München - Schrifft zu

ſehen, ſo aber nicht zu leſen iſt, undfür das

Wahrzeichen der Kirche gehalten wird. A.

1705. Ivurde die Kirche von auſſen und in

nen renoviret. An denen Wänden ſiehet

man einige Bilder der bey dieſer Kirchege

ſtandenen Prediger, z.e. ChriſtophorusLie

bruderus, Eccleſ. Polonicae ab A. 1618.

biennio Diaconus, mox Paſtor, Miniſte

rii Eccleſiarum Regiomontis ab A. 1648.

Senior. NatusA. 1591.moritur A 1 659.

d. 2o. Decembr. 2. pom. aetat. 68. Officii

- XLI. -

Piumque candidumque vidimus carum

Oraculisprimis novis & antiquis

Dočtoribus laboribus diu Zelo

Eccleſia bonique floridum, vivát.

Laurentius Raſt, Paſſenheim, Pruſſ natus

eſt A, 1613. 25. Nov. Sensburgiduos Re

étoris, Morungiduos, Bartenſteininoven

decim, Regiomonti in hacaede 16. annos

PfeS
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Fresbyteri fünctus officio; verè piade

mum ac placidisſima morte mortuus eſt,-

Vixit interris Annos 63.menſ.V. Abiitin

coelos A. C.1676. d. 6. April.memoriaejus

ſit in benedičtione. Esſind auch hieſelbſt

ſo fvol in der Kirche, als auch auff dem

KirchhofemancherleyEpitaphia undLeichen

Steine, mit vielen Inſcriptionibus zuſehen,

zumahlda allhier die meiſte Künſtler,Hand

wercker und andre Klein-Bürger begraben

werden, beyderen Leich-BegängnißdieAlt

ſtädtiſche Prediger, in hieſiger Kirche, als

in einerÄ die Leich-Predigten

halten.

§ II, -

Sonſt ſtehet auf dem Steintham

noch das ſo genannte Ding- Hauß, (i)

anff welchem ehmahls das Steinthamſche

Gericht (k) zuſammen gekommen, undſei

-
Jii 4 NL

() Dieſes Hauß iſt mit einem Türmchen und Glocke

verſehenund A. 149. gebauet worden. Jedochmußſchon

vorhin einander Gerichts Hauß geweſen ſeyn/ weil man

noch izo von A. 1416, alte Gerichts Protocolla aufweiſen

an.

(k) Das Steinthamſche Gericht hat vorhin ausei

neyRichter und 2. Beyſizernbeſtanden; und hatdarüber

/ (IM.
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ne Sesſiones gehalten. Jedoch bey der A.

I724. geſchehenen groſſen Combination

der EÄ Königsberg, iſt auch dieſes

Steinthamſche Gericht aufgehoben, und

über dieſen Diſtrict ein eigner Creyß-Rich

ter, aus dem Raths-Collegio,geſetzet wor

den, welcher die vorfallende Sachentheils

ſelbſt ſchlichtet, theils dieſelbe an das all

gemeine Gerichts - Collegium verweiſet.

Unweit von dieſem Ding-Hauſe, hat ehe

mahls ein Hoſpithal geſtanden; wie denn

der hinten dabey liegende undan die Stadt

Mauer ſtoſſende Platz, noch itzo, das alte

Soſpital genennet wird. So müſſen

auch in alten Zeiten unter dem Pabſtum

unterſchiedene Clöſter auff dem Steintham

geweſen ſeyn. Da vor einigen Jahren der

Königl. Rath und Münz-Meiſter, Herr

Caſpar Gelhaar, in ſeinem oben auff dem

Steintham ſituirten ſchönen Garten, den

Grund zu einem Wohn-Hauſe legen ließ,

ſo fanden ſich viele Rudera eines ehmahls

allhier geweſenen Cloſters. Unter andern

- fand

ein AſädtherRaster als Bogdapendium

geführet. Siehe Erleut. Preuſſen Tom. .p. 224,

„“

(
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fand ſich in einem abgelaſſenen Teich einal

ter viereckichter Leichen-Stein, etwa 2.

Ellen lang und I.Ellenbreit, in deſſen Mit

te ein Kelchgehauen, in den 4. Eckenaber die

Inſignia oder Zeichen zu ſehen, womitman

die 4. Evangeliſten abzubilden pfleget. Die

Umſchrifft iſt mit Mönchen- Schrifft ver

fertigetund folgende : Requieſcit hic ſe

pultus pré dilečtus Confrater fir. fra

ter Johannes -- Lovanioquondam Vice

Guardianus h9 Conventus obiitque A.

1349. Majidie 21. Dieſe Antiquitaet hat

man, wie billig, conſerviret und ihr einen

eignen Platz im Garten gegeben, allwoſie

annoch zu ſehen iſt. -

- §. v« - »

Nicht minder gehöret zu der Alten

ſtadt der Weue Roſgarten, welcher oh

ne Zweiffelden Nahmen daher führet, weil

dieſer Platz noch nicht eben garzulangebe

bauet iſt, ſondern vorhin den Einwohnern

der Altenſtadt und des Steinthams dazu

gedienet hat, ihr Vieh und Pferdedaſelbſt

zu weiden, und Ackerwerck zu treiben. (1)

Jii 5 Nach

(!) Siehe wasvom alten Roßgarten iſt beygebracht

ſhordenTom, des Erleut. Preuſſensp. z6.
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Nachher ſind daſelbſt, und auff der benach

barten Laacke, die meiſte Obſt- und Luſt

Gärte von Privat Leutenangeleget und mit

Wohnungen verſehen worden. Von Pu

blique Gebäude ſiehet man allhier die auff

einem Berge aus Maur-Steinen masſiv

ebauete Veu-Roßgärtiſche ZRirche.

er Grundzu derſelben ward A. I 644. den

3 I. Maji geleget, (m) undA. 1647.den 5.

Decembr.konteſchon der Altſtädtiſche Pfar

rer M. Martinus Wolderus, dieſelbe inau

guriren. Sie iſt intvendig gewölbt; wie

Ivoldas hölzerne Gewölbe auffkeinem Pfei

ler ruhet. Das Altar iſt A. I 668. zierlich

gemahlet und ausſtaviret, die Cantzelaber

A. 1648. verfertiget worden. DieRaths

und andre Stände, das Juncker-Chor und

andre Chöre, imgleichen die Orgelſind nach

undnachgebautet worden. Von auſſender

Kirche iſt ein zierlicher und ziemlich hoher

Thurm (n) gebauet und mit Kupffer be

- decket,

(m) DerdamahligePfarrerM.Wolderus, hat dies

ſen Tag in der Altſtädtiſchen Pfarr-Kirche aus Eſra Ill.

no:1. eine Fundatiens-Predigt gehalten, welche auch zu

Königsberg A: 1644. in to gedruckt iſt.

(n) A.169. den 9. Mai da die Altſtädter nach der

- - Scheib- -
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decket, von welchen man weit in die See

ſehen kan. Wannenheroman ehmahls Sin

nes geweſen, in denſelben eine Laterne zum

Be

Scheibeſchoſſen entſtand Nachmittags gegen 4 Uhr ein

Donner Wetter, welches den erſten Schlag in den neu ers:

baueten doch noch nicht mit Kupfer gedeckten Thurmthat

Daß das Fener durch und durchfuhr. Jedoch thäte es

durch GOttes Gnade keinen Schaden/ ſondern ſchmelzte

nur die Spitzen der eyſernen Bänder an den oberſten Fen

Ä nach Norden alſo daß ſelbige zu Tropffett wur

en welche noch an den Bändern zu ſehen ſind das Holz

aber iſt mit Brand gefärbet/ daß man des Wetterſtrahls

Gang daran ſpühren kan, Eben derſelbe Strahl iſt tiefer

heruntergeſchoſſen und bey dem Kapp-Fenſtet eben an

derſelben Nordſeite 1 auf ein ſtahlernes Winckel-Eyſen .

1welches die Zimmerleute allda auf der Erde ſtehend und

oben andas Holz angelehnt gelaſſen hatten gefallen und

ein Stück davon abgeſchmolzen, daß ein Tropfen davon

herabgetreuffelt und ſich mit dem Stahl wiedervereiniget

hat: (Welches Winckel-Eyſen noch izoalsein Beweißder

wunderbahrenKraft des Wetterſtrahls beybehalten wird)

Jedennoch iſt bey ſolcher groſſen Hitze an dem Holzwerck

des Thurms nichts verſehret worden, auſſer daß einige

Brand- Spuhren geblieben. Der andre Donnerſchlag

welcher bald drauff in derſelbigen Stunde geſchehen hat

den Löbenichtſchen Kirch-Thurm getroffen ſelbigen anges

zündetundabgebrannt. A. 72. den 21. Junii Abendsum

8 Uhr ſchlug das Wetter abermahl indieſen den Win

den ſehr exponirten Neu-Roßgärtiſchen Kirchen-Thurm

daß nicht nur der Rauch von allen Seiten des Thurmshers

aus fuhr/ ſondern die Flamme ſchon Mann hoch ſchlug

als die Leute herauffkamen: das Feuer aber wurde bald

wieder durch SOttes Hülſe gelöſchet,

.
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Behuff der Seefahrenden (welche dieſen

Thurm zuerſt in der Seeſehenkönnen zu ſe

tzen, und des Nachts ſelbige leuchten zu laſſen,

welches abernachmals ins Stecken gerathé.

Auſſerhalb der Kirche ſindzweyanſehnliche

Gewölbe gebauet, nemlich das Gräflich

Truchſes-Waldburgiſche nach Oſten, und

das Sahmiſche nach Norden. Unter der

Sacriſtey iſt auch ein Gewölbe, in welches

ſo wolAdeliche als Bürgerliche Leichen ein

geſetzet werden. Der erſte Prediger bey

dieſer neuen Kirche, Johannes Sieglerus,

iſt A. 1648. Dom. 3. poſt Epiphan. intro

duciret, welcherdamahlsAdjunctusdesAlt--

ſtädtiſchen Miniſterii iſt genennet,undgleich

ſam für den viertenDiaconum gehaltenwor

dé.Nachmals,bey zunehmenderGemeine,iſt

zwar ein eigner Pfarrer daſelbſt beſtellet,

jedoch daß erzum Altſtädtiſchen Miniſterio

gehörte, und unter der Inſpection desAlt

ſtädtiſchen Pfarrers ſtünde. Wie denn

auch das Altſtädtiſche Miniſterium, in ei

nem A. I649. den II. Januar. ertheilten

Gutachten, (welches profundatione dieſes

neuen Kirchſpiels angenommen worden) ſich

ausdrücklich reſerviret, daß dieeine
- De
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des neuen Roßgärtiſchen Begriffs von der

Altſtädtiſchen Gemeine nicht abgenommen

noch getrennet, ſondern nach wie vor, der

ſelben zugehörig und einverleibet bleibenſol

ten. Nur daß ſie dieſer Geſtalt, bey Noth

fällen und bey Nachtzeiten von einem bey

Hand ſeyenden Prediger mit geiſtlicher

Nothdurft verſehen werdenkönten. Da

her bißher die Prediger der Altenſtadt, weñ

ſie in dem Neu- Roßgärtiſchen Kirchſpiel

Beicht-Kinder haben, und dieſelbe nach ih

rem Tode auf dem daſigen oder dem Pol

niſchen Kirchhofe begraben werden, nicht

nur bey ſolchen Leichen den Mit-Gangha

ben, ſondern auch aufBegehren, die Leichen

Predigten in der Neu-RoßgätiſchenKirchen

halten. So müſſen auch die Leichen, die im

Neu-Kirchiſchen Diſtrict ſterben und auff

daſigem Kirchhoff oder in der Kirche begra

ben werden, bey demjenigen Altſtädtiſchen

Prediger angegeben werden, bey welchem

das Leichen-Buch vorhanden iſt; imgleichen

ſchicket der Neu Roßgärtiſche Pfarrer dem

Altſtädtiſchen Paſtorijährlich die Conſigna

rion der Baptizatorum &Copulatorum ein.

(o)
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(o) Nach Abſterben des erſten Predigershat

es wegen des Juris Patronatus bey die

ſer Kirche Differencegeſetzet, welche alſo iſt

beygeleget worden, daß zwar der Altſtäd

tiſche Magiſtrat, den von Hofe ausdamahls

vorgeſchlagenen M. Barthol. Bredelo, vor

daſſelbe mahl annehmen, nachmals aber

in ihrem Jure eligendi & vocandi nicht

weiter geſtöhret werden ſolte, in ſwelchem

ruhigenBeſitzE.E.Rath der Altenſtadt auch

biß anhero geblieben. So ſind auch nach

der Zeit, wegen der Gräntzen der beyden

Kirchſpiele, unterſchiedliche Controverſen

zwiſchen beyderſeits Predigern entſtanden,

welche endlich durch einen in der Güte ana

geſtellten Vergleich, vor kurzer Zeit, alſo

ſind geſchlichtet worden, daß der Terminus

des Neu-Roßgärtiſchen Sprengelsobenſei

nen Anfang nimmt, von dem Wallegegen

der alten Gaſſe, und von dannen durch die

alte Gaſſe nach dem groſſen Platz zu, und

- allt

(o) Alle dieſe Punéta ſind nachmals (da deshalb eis

nigeDifferenzien entſtanden)per viamJurisbeyeinerCom

misſion und denen beyden Königl. Ober-Gerichten aus

geführet und durch ein Königliches Decret bey dem Tri

bunal de A. 76, den 16. Juni, angezeigter maſſen1 abge

machet worden,

A

>
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am groſſen Platz biß an D. Derſchauen,

itzo Herrn Rathund Müntz-MeiſterGel

haaren Garten gehet, ſo daßalle die Häu

ſer, ſo auff jener Seite nach Süden und

Weſten liegen, zur Neu-RoßgärtiſchenGe

meine und Kirchen gehören, auch dahinden

Decem zahlen. Vonobbemeldeten D. Der

ſchauen Gartenan,# die Gränze des

Neu-Roßgärtiſchen Kirchſpiels weiterperli

neamrečtam überdieDruff,beySchweins

höfchen vorbey, an Pantzers und Schmitt

ners Garten, bißan den Bauren-Hoff.Und

von dannen ſchlieſſet ſie in ſich die Laacke

Weſtwerts,mit den ReiffſchlägerSpeichern,

nebſt denen am neuen Graben auf der einen

Seitegelegenen Häuſern, ſamt der ganzen

Licent-Gaſſebiß an º Pregel,

§

Bey dieſerNeu Roßgärtiſchen Kir

chen lieget das Altſtädtiſche Groß-Bürger

liche Wittwen- und Wäyſen- Hauſ,

welches E. Hoch-EdlerRath der Altenſtadt

mit Zuziehung E. E. Gerichts und der löb

lichen Zünffte der Kauffleute und Mältzen

bräuer, vor einigen Jahren zum Stande

gebracht. Den Platz dazu hat derº
- Ige
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lige praeſidirende Bürgermeiſter der Alten

ſtadt, Herr George Dittmer, eingeräumet,

und ſeine gegen der neuen Kirche über liegen

de Wohnungen, nebſt dem groſſen Garten

Plaß, gegen ein gar billiges Pretium zu ſol

chem Behuff überlaſſen. DerBau wurde

dem Stadt-Camerario, Herrn Chriſtopff

Caſſeburg, auffgetragen, durch deſſen un

ermüdete Vorſorge, und milden Zuſchub

liebreicher Gönner, dies anſehnlicheGebäu

de, (nachdem dazu A. I72o. im Junio das

Fundament geleget ward) in kurzer Zeit

nemlich A. 172 I. im Auguſto iſt fertig wor

den. Hierauff haben Se. Königl. Ma

jeſtät dieſes neu-fundirte Wittiven- und

und Wäyſen-Hauß nicht nur mit einem al

lergnädigſten Privilegio dedatoBerlinden

29. Octobr. 1720. verſehen, ſondern auch

das von einem E. Rath proječtirte Regle

ment, oder die Chriſtliche Vernotelung vor

das Wittwen- und Wäyſen-Hauß, dedato

Königsberg den 3. Sept. 172 I. approbiret

und confirmiret Woraufſelbiges durcheine,

von demKönigl.Conſiſtorial Rath undAlt

ſtädtiſchen PfarrerHerznM.ChriſtianLang

hanſen in der Neu- RoßgärtiſchenÄ
gehal
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gehaltene und nachmahlsgedruckte Einwei

hungs-PredigtausHiobXXIX.12. 13. den

14. Sonntag nach Trinitatis als den 14

Sept. A. 172i.bey ſehr Volck-reicher Ver

ſammlung, und in Gegenwart des Altſtäd

tiſchen Magiſtrats, iſt inauguriret, und ſo

gleich die in ſolches Stifft damahlen ſchon

Fecipirte Wittwen und Wäyſen introdu

ciret worden. Es iſt aber dieſes Stifftan

gerichtet, nur für die verarmte Wittwen

und Wäyſen derer Groß-Bürger, die von

guter Extraction underbarem Wandelſind;

jedoch daß auch der Königlichen Bedienten,

imgleichen der Profeſſorum, Prediger und

andrer ſogenanntenprivilegirten ihre Witt

wen und Töchter nicht ausgeſchloſſen ſind,

ſondern es ſtehet ihnen frey eine Stifftung

auff ihre Wittwen und Töchter zu fün

diren, damit ſie ſolchBeneficiumnachihrem

Tode genieſſen mögen. So werden auch

von dieſem Beneficio bemittelte Perſonen

nicht ausgeſchloſſen, ſondern wenn aus der

Familie, die ein Stifft an ſich gebracht hat,

keine nähere und geringere verhanden, kön

nen auch dieſelbe admittiret werden, jedoch

daß ſie das Stifft nach ihrem Abſterben

om.II. Kfk oder

W
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oder Abzug bedencken mögen. Jede Fun

dation oder Stifftungbeſtehet von Eintau

ſend Floren Capital, davon die Wittiveoder

Jungfrau, auſſer der freyen Wohnung,

monathlich 4. f. zur Subſiſtenz bekommt,

das übrige fällt dem Sifft, zu deſſen Unter

haltung anheim. Wenn aber die Stiftun

gen künftig höher anlaufen ſolten, ſo iſt

auchdas Monathliche, nach Proportion des

Ä weiter einzurichten. Keine Pers

on, wenn ihr eine Stifftung conferiret

Iwird, esſey von einem Collegio, oder einer

Zunfft, oder einer beſondern Familie, wird

zu einem Dote vor das Stifftgezſpungen,

ſondern ſofern ſie aus freyem Willen einen

Dotemgeben will, wird ſolcher dergeſtaltan

genommen, daß ihr jährlch . pro Cent -

Über ihre ex fundatione gewöhnliche Mo

uathliche Gelder, richtig gereichet werden.

Dagegen fällt derſelbe Dos, nach ihremTo

de dem Stifft gänzlich zu. Jede Perſon,

der ein Stifft iſtconferiret worden, hat ihre

beſondre Stube, Cammer und Heerd, daß

ſie nach Gefallen ihre eigne Menage anſtel

lenkan; magauch eine Dienſtbothinhalten,

und mit Vorwiſſen der Vorſteher eineBe

freund
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freundtinoder eine andre ſittſame Frauens

Perſon zur Geſellſchafft bey ſich haben. Ue

ber die ſämtliche Wittipen und Wäyſen iſt

eine Hoffmeiſterin oder Auffſeherin beſtellet,

welche auff das Leben und Wandel der an

dern acht geben muß, und deshalb etwas

mehr als die andre genieſſet. Die im Stifft

lebende Perſonen kommen alle Morgenum

9. Uhrim groſſen Saal zuſammen, allwo

ſie ihre Andacht mit ſingen, bethen und

Biebel-leſen verrichten, undfür das Wohl

ergehen der Stadtunddes Landes zu GOtt

feuffzen. ZurAnhörung der Predigt aber

iſt ihnen in der Neu-Roßgärtiſchen Kirche

ein eigen Chor gebauet, Voritzo iſt das

Wittwen undWäyſen-Hauß nur auffvier-

zehn Fundationes oder Stiftungen geſetzt,

von welchen E. E. Rathacht, ein E. Ge

richtzwey, die Zunfft der Kauffleute zwey,

und die Zunft der Mältzenbräuer auch 2.

Stiffte denen ihrigen conferiren können.

Inzwiſchen ſtehet jedem frey neue Stifftmn

gen aufſeine Familie zu findiren, auch ſel

bige in Ermangelung der Anverwandten

auf Extraneos zu ſetzen, da denn nach des

Fundatoris Tod die Conferirung ſolcher

Kkk 2 Stiff
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Stifftung denen nechſten Anverwandte,

zukommt, doch daß ſelbige bey E.E.Rath

Äebireverlautbahret und confirmiret wer

de; ſtürbe aber die Familie vom fündirten

Stifft gar aus, ſo fällt die Collation deſ

ſelben, an E.E.Rath, Uebrigens ſind bey

dieſem Wittwen- und Wäyſen- Hauß 8.

Vorſteher / nemlich 2, aus dem Rath 2.

aus dem Gericht, 2. aus der Kauffmanns

und 2, aus der Mälzenbräuer-Zunft,wel

che den Unterhalt deſſelben, und Austhei

lung der monathlichen Gelder reſpicºre,

Äber Fehjhalten, auch ſonſt mit

Rathund That denen darinnlebendenPer

ſonen an die Hand gehen. Wenngute Her

zen, entweder an Geld oder Victualienet

was dem Stifft zuſvenden, ſo wird ſolches

unter die Stiffts-Perſonen gleich ausge

theilet, daß ein jeder davon ſeine Quota be

kommt. Zu ſteter Fortſetzung und Con

ſervation dieſes Stiffts, wird jährlicher

mahl in der Altenſtadt ein Umgang mit

den Schaalen durch Groß-Ärger geha
ten. GOtt erwecke ferner liebreiche Her

zen die dieſes heilſame Werck, durch ihre

Mildthätigkeit ſecundiren mögen, - u
- 14
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.. Unweitvom Wittiven-Stifft iſt das

Altſtädtiſche Peſt-Hauß ſituiret, imglei

chen das Schieß-Hauß, darinn die Alt

ſtädtiſche Bürgerſchafft ehmahls jährlich

um Pfingſten ein ſolennes König-Schieſſen

nach der Scheibe angeſtellet, welchem wol

mehrmahls die hohe Landes-Herrſchafft bey

gewohnet hat. Inderen Nahmenbißher

denen Gewinnern gewiſſe Praemia und Ima

munitaeten ſind ausgetheilet worden; Je

doch ſolch ſolennes Schieſſen mit dem Aus

und Einzugedes Schützen-Königes iſt nach

hereingeſtellet worden, wiewoldie Bürger,

ſolch Königs-Schieſſen noch unter ſich hal

ten, auch umdas ſo genannte Hoſenlacken

und andre unter ſich auffgeſetzte Gewinſte,

noch zuweilen ſchieſſen.
-

-- §. VI. -

- Endlich gehören noch zur Altenſtadt,

die ſo genannte Laacke und Laſtadie.

Die Laacke fängt an vom Altſtädtiſchen

Laacken-Thor und erſtreckt ſich in lineare

Etabiß zum Ausfall-Thor des Walles.In

dieſem Bezirck ſind der Altſtädtiſche Stadt
. - - - - - Kkt 3 - U!!Ö
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und Zimmer-Hoff; die lange und luſtigan

gelegte Reiffer-Bahn, und zwiſchen dem al

ten und neuen Graben die groſſe Stadt

Wieſe. Die Laſtadie fängt ſich von dem

Laſtadien-Thor an, und gehet längſt dem

Pregel, in der Krümmeimmerfortbißzum

neuen Graben, alivo die Licent Gaſſe und

Klapper - Wieſe ſind, und ſich biß an den

Holländiſchen Banm erſtrecken. Aufdie

ſer Laſtadieſtehen nicht nur die Altſtädtiſche

Kauffmanns-Speicher, ſondern auch man

cherley zur Handlung vohl aptirte publi

s

iche Sorgfalt des itzigen Herrn Camera

rii, Chriſtoph Caſſeburgs, wohl ausgebauet,

und in guten Stand gebracht worden, der

# Gebäude, deren die meiſten durchrühm

gleichen z. e ſind: die mancherley Waa

gen, die Pack-Häuſer, die Härings-Brück,

der Krahn und Wein- Hoff; der Theer

Hoff c. Auff dieſer Altſtädtiſche Seite

lieget auch dasÄ Licent- Hauß,

damit es folgende Bewandniß hat. Vor

alters war an dem Ort, weitzodie Feſtung

Friedrichsburg angelegetiſteinZoll-Hauß,

bey welchem# Bedienten und Beſu

cher wohnten, auch der Baumanse
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te auff- und zugeſchloſſen ward. Jedoch da

A. I665. das Donnerwetter ins Licene

Hauß ſchlug, und daſſelbe mit allen Do

cumenten wegbrannte, ſo wurde es nach

mahls auf die andre Seite des Pregelsau

die itzige Stelle verleget, und eine ehmah

lige Seiffen-Siederey A.668 dazuaptiret,

auch nachheromancherley Wohnungen der

Licent Bedienten beygebauet. Nach der

Hand, da das Commercium immer zuge

nommen, haben über das Licent-Wefen das

Directorium geführet, Herr Albrecht Klein,

nachmahls Herr Johann Albrecht vonHey

dekampff, weiter Herr Veit von Heyde

kampff, und Herr von Worcum , nachher

Herr geheimter Cammer-RathKupner und

Herr Thomas Burckardt. Nachdemaber

der Labiauſche und Memelſche Zoll von

dem Königsbergiſchen ſepariret worden,

ſo haben das Königsbergiſche Zoll-Weſen

dirigiret, Herr Rath Burckardtund Herr

Carlvon Droſt; nachher Herr Carl von

Droſt, und Herr Hoff-Rath Leonhardt

Weyer; weiter Herr Hoff-Rath Weyer,

und Herr Hoff-Rath Kupner; Bißendlich

ein eigen Licent-Collegium iſt angeordnet
/ Kkk 4 POLs

-,

v
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worden, ſo aus unterſchiedlichen Räthen,

einem Secretario, Buchhaltern undandern

Officianten beſtehet, welches Collegium

dennoch der Königl. Kriegs-undDomainen

Cammer, in gewiſſermaaß, ſubordiniret iſt.

§. vII.

Auff der andern Seite der Altenſtadt,

zum Holtz-Thor hinaus, liegen die ſogenann

- te Kohl-Speicher; derer viele nach und

nach in Wohn-Häuſer ſind verwandeltwor

den. Zur Zeit des Oſiandriſtiſchen Un

weſeus, haben die Oſiandriſten in eines ge

wiſſen Chriſtopf Dehnen Speicher (alwo

itzo Herrn Prof. Fiſchers ſchönes Garten

Hauß ſtehet) ihre Conventicula gehalten

und darinn geprediget, wie denn noch vor

einigen Jahren die Cantzel daſelbſt iſt zuſe

hen geweſen. Vor dieſen, dem Kneiphoff

gegen überliegenden Speichern iſt der Och

ſen-Marckt, allwo ein groſſer Vieh-Han

del geſchiehet, imgleichen der Altſtädtiſche

Schlacht-Hoff, und längſt dem Pregellie

gen die lange Holz-Wieſen. Zur rechten

Hand weiter hinauff, iſt die ſo genannte

Lomſe,
-

-
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Lomſe, darauf ſchöne Gärte angeleget,

und mit Häuſern bebauetſind, darunter des

Königl.Tribunals-und-Hoff-Raths Herrn

D. Jacob Zezken properes Garten-Hauß

dieEhre gehabt, daßSe. Königl. Majeſtät

Friedricus I. glorwürdigſten Andenckens,

A. 17oI. den 26.Jan.beyderCrönung, dar

inn bewirthet worden, unddas damahlsan

gezündetemagnifiqueFeuerwerck mit Dero

Hoff-Staat daraus zugeſehen. Wie denn

in dieſer Gegend ein extraordinair-ſchöner

Proſpect, über die zwiſchen beyden Pregeln

liegende Wieſen iſt, der Hertz und Augen

ergötzenkan. Es gehörtendlich auch noch zur

Altenſtadt, der Damm, von deſſen Ur

ſprug und Bewandniß im erſten Band un

ſers Erleuterten Preuſſ p, 209.feqq.

mit mehrerm iſt gehandelt worden. Auff

ſolchemDamm iſt nur neulich eineStrümpf

und Woll-Manufactur, imgleichen in der

ehmahligen Glaß-Hütte, nahe an derneuen

Brücke, eine Leder - Fabrique angeleget

worden.
- -

Kkt 5. - Atler
º,
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Allerhand Zuſätze und Ver

- beſſerungen.

Zur I. Obſervation,
-

FShabneingeüberdee . 39. gemach

Fete Nota wollen ungleiche Gedancken he

- gen undden Autoremderſelben einerUn

wiſſenheit Preußiſcher Uhrkunde beſchuldigen.

Es bittet aber derſelbe ihn eines beſſern zu beleh

ren, unddaß er zu viel geſchrieben zu überzeugen

er wird demſelben publiquement dafürdancken.

Erbleibet indeſſenbiß dahin beyſeinem einmahl

gefaſtenSentiment,undrecommendiretnoch einen

neuen Umſtand welchen Herr D. Lengnich im

zweyten Tomoder Geſchichte derer andePreuſ

ſenpag. 65 von dem Marienburgiſchen Woy

woden einflieſſen laſſen wie auch was derelbe

inder Vorrede des erſten Tomi nach den Wor

ten: Wir ſind in unſerm eignen Vaterlande

Frembdlinge geſchrieben wol zu überlegen:

Conf Gelahrtes Preuſſen Part. IWpag. 4. &
A 34- -

Zur II. Obſervation.

, Pag. 49. wird gemeldet/Polianderhabe ſeine

Bücher derAltſtädtiſchen Kirche legiret. Doch

die unten p443.ſq: beygebrachte Documentazei

gen/daßſedem AltſtädtiſchenMagiſtrat"Ä
- -

- U
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und von demſelben erſt auffs Rath-Hauß/nach

mahls auffsPauper-Hauß gebracht worden.

Pag. 69. wird Andreas Oſiander, mit dem

vorgeſehen. Das Doctor auffgeſühret. Jedoch

Hartknoch in der Kirchen-HiſtorieP31. be

zeugetdaß Oſiander gar keinen Gradum Aca

denjicumgehabt. Däßer ſich auch ſonſt in Klei

dung nicht Dočtor-mäßig und Theologiſch auf

geſühret erhellet unter andern daraus, daß er

mit einem Degen nicht nur öffentlich über die

Straſſe ſondern auch in Senaeum gieng und
ſich einen Knecht mit einerÄ un

terdem Rocknachtragen ließ und daßzwar wie

er vorgab Sicherheit halber Hartknoch.

p. 343. Darauff machte man dazumahl fol

gende Verſe, dergleichen Tom. f. MSčtorum

Morlinianorum p. 198.ſqq. mehr zu finden ſind:

Wenn Peters Schlüſſelhelffen nicht,

Mitgutem nichts wird ausgericht

trüſüdir pauls Schwerdjan
Unddamitauffder Gaſſengahn,7

» Dich dapferſtellen zu der Wehr/

Wenndudas thuſtiſts dirsein Ehr.

- Ein Zindhorn unter deinem Kleid/

Zudem Stoßſeyalzeit bereit.

Dein'n Rnechtdirauchlaß folgen nach

Der in der SauſteinRicht-Schwerdtrag.

- Dasziert dich wohl und ſteht dir fein,

Undgehſt nicht wie einMIemmherein &c.

- - - Zur
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Zur VII. Obſervation,

Pag. 155. 156. Die Kirchen-Ordnung von

A. 1544 iſt auch in eben demſelben Jahrin La

Ä zu Königsberg unter folgen

dem Titulherausgekommen: Ordinatio de ex

terno Deicultudeque Articulis Ceremoniarum

&c. Letzlich iſt auch A. 1598. eine abermahlis

Edition der Kirchen - Ordnung gedrucktwor

n/ ſomitdenen von A. 1Ä und 1568. über

einſtimmet. Auff hohe Königl. Verordnung

iſt von E. Hoch Ehrwürdigen Samländiſchen

Conſiſtorio eine neu-revidirte Kirchen- Ordnung

projectiret worden, derer Edition noch zuer

warten ſtehet. - - -

Zur VIII. Obſervation.

Pag: 160. Daß einige Tribunals Räthe

ausdrüÄ locum haben ſolten/ iſt

deswegen nicht ſcheinbar weilbeyjeder Wan

delung, wenn etliche/ die in dem vorhergehen

denTriennio geſeſſen 1 beybehalten werden ſollen/

dieſelbe von neuem dazu beſtätiget oder confir

miretwerden. “ - –

DerTribunals-Eyd iſt in der Tribunals

Verordnung von A. 1657. gar nicht befindlich.

Er iſt aber zu finden in der neuen Tribunals

VerfaſſungvonA.1721.undzwar imVerbeſſer

ten Land-Recht Part. I. p. 234.allwo auchp.226.

der Terminus Juridica autumnalis iſt geä k.

aße
-

-

"



und Verbeſſerungen. 86»

Pag. 167.lin. 9. Jacob Hoffmann iſt a

1667. noch nicht Bürgermeiſter geweſen, ſon

dern erſt A. 1668. den 26. Martii geworden.

Pag. 169. lin. 14. D. Schimmelpfenni

iſt nicht Hoff-Rath/ſondern vorhin Hoff-Halß

Richter geweſen. - -

Ä75 inz. Nicht der von Götzen
der von Rauſchke iſt Hauptmann zu

aſtenburg geweſen. - - --

Pag 75.lin. 2. Die Funktionen getauſcht.

Adde. beſage Churſürſtlichem Reſcript dedato

Cöln an der Spree den 25. Februar 1695. und

ſchon im vorigten Triennio im April, gegendas

Gnde der Vernal-Juridicim Tribunal geſeſſen.

... Pag, 181. 182, A-1714, den 27. Očtobr.

haben Se Königliche Majeſtätper Reſcriptum

von Berlin an die Preußiſche Regierung denen

Ordinariis Aſſeſſoribus zur Erleichterung der

Arbeit drey Extraordinarios beygefget nem

- lich als Vice-Preſidenten den Friedrich von

Tettau l Obriſten Land- Rath und Vogt zu

Fiſchhauſen. Als Aſſeſſores aber den Johann

Ernſt von Lehwald/ Verweſern zu Oſterodeund

Hohenſtein/ und den D. Zachariam Heſſe/Prof.

Ä Extraord. Conſiſtorial- Rath und Vice

Bürgermeiſtern der Altenſtadt zwar ohne Gage,

doch mit Genieſſung der Sportulen; welche dre

Extraordinarii den 19. Decembr. 1714. durch

den Praeſidenten von Canitz introduciret worden/

und hat der Obriſter von Tettau / als Vice
Pra
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Prxes den erſten der von Lehwald den ſieben

den 1 und D.Heſſeden eilfften locum (weil des

verſtorbenen von Derſchauen achte Stelle noch

vacant geblieben, indem damahls, der in ſeine

Stelle denominirte D Lau noch nicht dimittiret

war) bekommen. A. 1716. in der Neu

den Wandelung iſt D. Heſſe allererſt zum Or

dinar-Tribunals-Rath beſtellet worden und hat

in der Vernal-Juridic (weil D. Theedor Pauli

in ſelbiger Juridic noch mitgeſeſſen) den ulti

mum locum gehabt. Rachdem aber D. PaulE

den 12. Auguſt. 1716. geſtorben und deſſen

Sohn D. Theodor Chriſtian Pauli ins Tribunal

gekommen / hat D. Heſſe in der Autumnal Juri

dic penultimum, D. Pauli aber ultimum locum

erhalten. - - - -

Pag. 182.1. 27. Der Tribunals-Rath Al

brecht Ernſt von Schlieben iſt noch vor der Au

tumnal-Juridic A. 1717. von Sr. Königlichen

Majeſtät zum Preußiſchen Hoff-Richter deno

miniret/ auch den 30. Sept. 1717. dazu intro

duciret 1 und iſt der bißherige Extraordinarius

Joh. Dietrich von Kunheim Ordinarius worden.

Pag. 185 poſtlin 3. Jn dieſem Triennig

iſt A. 1722. den 13. Oétobr. Johann Friedrich

vonDroſt alsExtraordin Tribunals-Rath in

troduciret und hat den locum nach dem Johann

Dietrich von Kunheim erhalten. Nac dem aber

dieſer A. 1723. noch vor der Autumnal-Juridic

zum Prxſidenten des Litthauiſchen Ho #
- C
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richts denominiret worden und dieſe Function

im Januario 1724 angetreten iſt der von Droſt

in deſſen Stelle Ordinarius Tribunals-Rath

Worden. . . . . . . –..-

Beyder A 1725. vorgegangenen Wans

Ä ſind ſo wol der Herr Praeſident, als

auch die Herren Räthein ihren Funétionen aufs

neue 3-Jahrconfirmiret.

. . . Pag 185.lin ult. Der Tribunals-Regiſtra

tor verwaltet des abweſenden Tribunals-Secre

tarii Ordinariioder Extraordinarii Amtinſoweit

daß er anſtatt deſſelben die Protodien führe,

und die Decreta zwar publiciret aber nicht mit

Unterſchreibet1 ſondern die Decreta werden als

denn vom Praeſidenten allein / oder wenn derſel

be intereſſirer iſt von dem erſten nicht interess

Mirten Tribunals-Rath unterſchrieben.

ZurXIV Obſervation
Pag 279.lin, 22. In dem A. 1692. von

dem Reformirten Prediger Michael Thomae

verfertigten und annoch vorhandenen Catalogo,

werden zwar alle Volumina MSéta auch Mathe

matiſche Bücher recenſirett aber nichts an In

ſtrumenta Mathematica gedacht; auch hat man

nicht gehört, daß einige ſolten vorhanden ge

weſen ſeyn. / ---

Pag, 28o.lin. 15. Es iſt ſchon unterſchieds

liche Jahre her / der Reformirte Gottesdienſt

in Morungen von dem in SoldauÄ
- , lebens

/
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lebenden Reformrten Prediger Reuter ähr

lich zu gewiſſer Zeit gehalten worden. Nun

aber ſeit 4 Jahren her wohnet jenes Succeſſor,

der vormahlige Schlodiſche und Reicherts
wäldiſche Hoff-Prediger Herr George Kühn/

mit ſeiner Familie in Morungen und beſorget zu

gleich die im Libſtätiſchen und Oſterodiſchen

vorhandene Reformirte reiſetauch zu gewiſſen

Zeiten in Amts-Verrichtungen nach Soldau

und Gilgenburg - - - -

Zur XVIII. Obſervation.

Es hat der Aučtor der 18. Anmerckung

pag: 404. § 8. geſchrieben, daſ die abge

ſchmäcke und ungeräumte. Wunder und Fa

jmGruauenthalten wären. Es mußaber

der geneigte Leſer darüber nichtſtutzen undden

cken daſ das ganze Buch damit angefüllerſey.

Dabero er ſich hier ferner zu expliciren gemüßi

get findet und ſage daſ auch viele aute und
nützliche S ichen in demſelben anzutreffen wele

che der Autorin andern MSétis geleſen zu baben

ſich nicht beſinnen kan/und deshalb aller Dings

des Drucks wer'hzuſeyn vermeinet.

Zur xxl. Obſervation

Pag 467.1. 2. Steinbeck iſt von Neu

endorff ſepariret und hat ſeine beſondere Huben

ahl von 68.Huben Puſchdorff aber und Stad

jüken ſind beyde zuſammen im Cammer“ Amt

Welau gelegen. -

Pºg
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Pag. 480.lin 3. M.Val. Raſchius iſt(teſte

Intimat. Fun.de A. 1616. den 24. Novembr in

forma pat.) 30. Jahr Reétor geweſen und A.

1616, den 21. Novembr. geſtorben. Dagegen

iſt M. Georgius Lothus, Werderenſis Marchi

cus (juxta Intim. Fun. A. 1635. Dom. 24, poſt

Trin. publicatam) A. 1608. Rečtor Schola Pa

laeopolitanz per ſemeſtre geweſen wird auch in

libro Aêtorum Facult. Philoſophica Acad. Reg.

p. 247, A. 1609. d,8. April, Rector Scholae Pa

laeopolitana genennet / M. Raſchius aber wird

in allegatolibro p. 2 35. noch A. 16.11. d. 1. Očt.

als Rector Schola Palaeopol. angeführet. Vie

leicht daß Raſchius A. 16o8. und 1609. einehar

te Kranckheit ausgeſtanden daß deswegen ein

neuer Rector hat angenommen werden müſſen

und da Lothus nachmahls/poſt Rectoratum de--

poſitum nach Wittenberggegangen und daſelbſt

ſein Studium Medicum proſequiret/ Raſchaber

von ſeiner Kranckheit geneſen hat erdas Recto

rat wieder verwalten können.

Pag. 491. lin. 16. Nicolaus Richau oder

MReichau iſt ſchon A 152 f. Altſtädtiſcher Bürº

germeiſter geweſen. Conf Privileg Pruſſ fol. 27.

Hartknochs Chron.p.325. / Eben derſelbe hat

A. 1553. noch in dieſer Bedienung geſtanden

«Hartk.H. E. Pruſſ p.36o. -

Pag, 492.lin. 2 Caſpar Neppel(nicht Nep

ſel) hat als Altſtädtiſcher Burgermeiſter dem

T2m.i. Lll Tee
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Teſtament des Marggraf Albrechts A- 567.

ſubſcribiret. Privil.Pruſ. fol. 32. >

Es iſt auch in der Serie der Bürgermeiſter

ausgelaſſen D. Reinhold Stendel ſo ungefehr

Ä7 gelebet. vide Erleut. PreuſſenÄ
XIII. p. 52. Pag. 492.lin 7. lege Pro WZeimat

à Weinber.

Pag494. Inder Suite dererSecretariorum

iſt Johann Bredelo, Senior (zwiſchen Daniel

Äencke und Georg Caſſenburg) ausgelaſſen

und folgen ſie ſich alſo:

Daniel Kenkel obiit. A. 1683 d. 23.Mart.

Johann Bredelo Sen. ab A . biß A. 1668.

in welchem Jahr er Rathsverwanter wor“

den. + A. 1676, d. 18. Marr.

Georg Caſſeburg.

Johann Bredelo/Jun . E

Hundertjährige Suite der Altſtädti

ſchen Richter,

Albrecht Haack deA, 16o3 ad A. 16o3

Georg Langerfeldt 16o3 - 16o6

Hanß Hoffmeiſter I6o6 16o7

Johann Gorius 16o7 161o

Reinhold Lubenau I 6Io 1 613

AntoniusBoye 1613 - 162o

Hieronymus Schultz 162O I621

ChriſtopfRodemann I 62 I I 624

Hanß Himmelreich 1624 1625

Albrecht Jonas 1625 1628

Heinrich Göbel 1628 163 1

Georg“



und Verbeſſerungen. 875

Georg von Weinber deA. 1631 ad A. 1632

Chriſtopf Frenzel 1632 1635

Friedrich Tetſch - 1635 1638

Jacob Sahm - 1638 164o

Andreas Lölhövel 164o 1642

David Gehrcke 1642 1646

Caſpar Rodemann 1646 IG49

Jacob Hoffmeiſter 1649 1652

Paul Freyling 1 652 1655

Reinhold Condit 16.55 1658

Mauritius Jerichau 1658 I661

Cyriacus Heilsberger 1661 1664

# Kreuſchner 1664 1669

Chriſtoff Caſſeburg 1669 1672

Chriſtof Mehncke 1672 1682

George Tezel . 1682 1685

Friedrich Helwich 1685 I 69o

Andreas Brock e 1690 1694

Geo, Wilh. Mühlküntzel I694 17oo

Johann Kante - 17oo I 7o2

. W.Mühlküntzel denuo 17oz 17o5

ChriſtoffHorck 17o5 I714

George Tetzelt 1714 172 1

Michael Mecklenburg 172 1 I 724

In dieſem Jahr geſchahe die Combination der

tädte Königsberg 1 da auch die Gerichts-Col

legia derer Städte Vorſtädte und Freyheiten

Königsberg in ein Collegium ſind gezogenwor

den / worbey HerrÄ. JacobusG.
Z !
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bißheriger Stadt-Rath der erſte Ober-Richter/

Herr Stadt-Rath Johann Schröder aber Alt

ſtädtiſcher Richter worden. .

- Zur XXIII. Obſervation.

„ Pag519. Daß Preuſſen dem Römiſchen

Reich niemahls unterwürffig geweſen hat/vor

Herrn Ludwig auch ein Annonymus beweiſen

wollen in einem Tračtat: de Nobilitate Prute

nica, deſſen Anfang gedruckt iſt aber nicht ab

ſolviret worden. DasGegentheilabervon die

ſer Meynung behauptet Herr D. Lengnicht in

der Polniſchen Bibliothec Tom. I. Part. IV. p.

299. ſq. wiewohl erÄ Pohlen an

Preuſſen vor der Uebergabe irgendeinRecht ge

habt welchen Satzer auch hin und wieder in ſei

nen Preußiſchen Geſchichten bey Gelegenheit

vertheidiget.

- Zur XXXI. Obſervation.

Pag.708.lin. 5. mußanſtatt: jetzundges

leſen werden rund; weil der Wall um das

Schloß vorlanger Zeit iſt geſchüttet worden.

Pag.721. lin.y ſind einigeReihen ausgelaſs

ſen worden und ſollen die Worte alſo lauten:

Daer nach Welau befodert worden und von

da nach Königsberg an die Thum-Kirche im

Kneiphofe gekommen vonwannen erA.1566,aus

Ungedult nach Franckenland gezogen. Abt zu

Albersbach geworden, und daſelbſt geſtorben.

vid.praefat. Theſauri Theologici à Vogelioediti

& inlatinum converſi.

rg



und Verbeſſerungen. 877

Pag.722.lin. 6. ſeqq. Nach denen daſelbſt

angeführten datis müſte Schroetelius 17. Jahr alt

geweſen ſeyn, da er Pfarrer in Labiau wordent

welches nicht zu glauben / inſonderheitda er ſchon

vorhin Predigerin Pommern ſoll geweſen ſeyn.

# angegebene annusaetatis 52. muß alſo falſch

PR. -

Pagz27.lin.5.mußanſtatt garkeinePre

digt/geleſenwerden gar keinGottesdienſt.

Zur XXXII.Obſervation.

Pag.735 lin. 19. Herr D.Oleariushatdie

ſen Michaels-Thaler nicht in einer Poft Banco

Thalernvon ungefehr empfangen ſondern denſel

ben aus denen Reliquiis des von Hornſchen

Müntz-Cabiners erhandelt. -

Pag.736.lin. io. DerStempeldieſes Tha»

lers iſt nicht von einem Goldſchmiedegeſertiget

ſondern von einem Kleinſchmiede,

»- Zur XXXIII. Obſervation.

Pag.741.1in. 24. ſqq. Es hat uns Herr

Pfarrer Riedel/von Sorquitten ein eigenhändi

ges SchreibendesD.Paul Weiſſen/de A.1597.

communiciret/ darinner in einer gewiſſen Set

che als ein Conſiſtorialisanden Angerburgiſchen

Pfarrer Eliam Wolff (welchenerin der Ueber

ſchrifft Archipresbyterumnennet) ſchreibet/aus

welchem gnugſam zu ſchlieſſen daß der Hoff

Prediger ſchon vor " imcentees,
CD Z ag
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Pag 745. Hartknoch in der Kirchen-Hiſt.

p.soz. giebt dem M.Iris zwar einen unrechten

Vornahnen Johannes, aber p. 506. und 5 17

legt er ihm den rechten Vornahmen Andreas

wiederbey. . . .

ZurXXXIV. Obſervation.

Pag.76o. Der neuerwehlte Burgermeiſter

wird ſofort zugleich Praeſident, bißer von dieſer

FÄ bey der Wandlung wieder abgelöſt

wird. Der Secretarien ſind in Thornbißſechſt

und die Bürgerſchafft ausder dritten Qrdnung

hat ihren Proponenten der ihre Schlüſſe alsº

bringt und däs Wortführet und insgemeinder

Redner genennet wird. -

Pag773 Von den beyden Polniſchen

Predigern iſt der eine Marianus, ſo in der Ma

rien-Kirche und der andre Georgianusſo in der

Vorſtadzu S. Georgen prediget.

Pag.777 lin, 3. Es gehören zur Oeconº

mie des Gymnaſietliche Dorffſchafften die ehe

mahls verbunden geweſen gewiſſes Korn/But

ter und andre Viétualien zur Speiſung einzulie

fern; Dagegen einige von ihren Kindern in ſolch

Älumnat ſind genommen worden. Allein man

hat ſolche Deputat-Stücke nach und nach der

Öeconomieentzogen und ſich darinn gethelet.

Adpag.779. nº (tt) und pag: 829.830.

nota (e) Am allervollkommenſten findetman der

Jeſuiten Intriguen entdecket ineinemBuch#
R
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ches folgenden Titulführet: Artes Jeſuitica in

ſuſtinendispertinaciternovitatibuslaxitaribusqüe

Sociorum, quarum plus quam mille exhiben

tur,ClementiPapa XI.atqueorbiuniverſodenun

ciata per Chriſtianum Aletophilum Argentorati

171o. 8vo. Der Autor dieſes gründlichen

Wercks wird in den gelehrten Zeitungen de A.

1719.p.593.ſqq. genennet P. Henr.de S. gna

tio, Monachus Carmelitani Ordinis Leodienſis.

Hierwiederhat nun zwarAlphonſuHuylenbrouck,

Vindicationes Societ. Jeſu geſchrieben/ſozuGent

A. 17.11. in 8vo gedruckt worden - wie er denn

auch A. 1713. in 8vo wieder des Liberii Candi

di Tubam Magnam, worinn die Jeſuiter Strei

che ebenfals entdecket werden. Vindicationes

alteras S. J. geſchrieben. Allein wie ſchlecht die

ſe Vertheidigungengerathen ſind kanmanſehen

in den Unſchuldigen WTachrichten A. 1712.

p. 140. und A. 171 3. p. 862.

Pag.799lin.ult Mitſonderbahrer Severité

jedoch in Ä Beſcheidenheit. Denn dieſes

war ein ſonderbahrer Caračteur des Praeſidenten

daßer in ſeinen Amts-Verrichtungen Ernſt und

Gelindigkeit wol zu temperiren wuſte.

- Pag.807.lin. 1. Der Profeſſor Arndhatvon

Kºnj ausſeineDimiſſion in Thorn geſucht

und dieſelbe erhalten./da er ſchon ein halbesJahr

in Königsberg geweſen. - -

Pag 81o. lin. 1: Die Evangeliſche Predi

ger haben vor der In T-cºnten nicht
S - COY

(

V

/
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compariren dörffen, weil ſie vermöge der alten

Obſervance undConſtitutionen/kein anderForum

als den Rath in Thorn agnoſciren müſſen und

folglich ihrem Recht nichts vergeben können.

Druck-Fehler,

Pag. 41.1.20 pro§ 9.lege § 8. p.48.1.6.pro

facriba Ä.fabrie«.ÄÄ ÄÄ

-pºfolie«. p. 13. 1. 2.prop. 289. lege p.288. p. 166.

1. 7. prod, 2. Oêtobr. lege ded. Öéobr.- pag.168.1.17.

& 26.prod. 10. Oétobr. lege d. 1. Oéobr. pag. 17o.

lin.4. pro Tapiau lege Taplacken ibid. p. lin. 9- pro

Albrecht lege Johann Albrecht. p.172., 6. pro Chris

ſtopflege Georg Chriſtopf pag. 173. 1.3.prod. 3.

April, lege d. 1, oéobr. pag. 177. lin. 13 denominiret

lege introduciret. pag. 79. lin. 18.pro Autumnal

Juridic lege Wernal-Faride. pag.18o. lin.8.pro Heils

-berger lege Heilsberg- pag. 18.lin. 17. pro 1697. leg.

169. pag.183. lin. 15.proſextum lege quintwm. pag

18. lin. 17. pro Julio Iege - e. Aºgºff. pag 249. 2o

ſind die Druck-Fauten im Franzöſiſchen Brieffzucorrigi

ren. pag.232- lin. 6.7. & pag. 234.lin. 12. pro I488. leg

1388- pag.262. lin. 5. pro 26. Januar. leg: e8. Jenaar.

pag3o.lin. 1o. pro 147. lege 247. pag-467, lin. 13. pro

Rathsgarten lege Koßgarten. pag. 482. lin- 3. pro

d. 11. Oétobr. lege , 8. Novembr. pag.494.lin, 3. pro

† 1676. d. 18. Mart lege f 16ßs. d. 23. Mart. pag.7of.

lin. 2, pro 446. lege 448. pag. 77. lin. 1. pro zo

Jahr lege 167. Jahr. pag.832. lin. 4. pro gendigter

lege geendigter. pag. 334., 17. pro reſtituiret lege

reitairen. bid.lin. 19. Die lege der.

Erſtes
e
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Erſtes RegiſterTT
Dererin dieſem andern Tomo vor

kommenden Anmerckungen. -

I. Vondenen mancherleySiegelndesDeutſchen

Ordens in Preuſſen g pag- .

II. Beſchreibüngder Altſtädtiſchen Pfarr-Kir
„chen in Königsberg 4G

III. Wahrſcheinliche Gedancken über eine ſehr

alteund rare Münze mit dem Bildniß und

Nahmen des erſten Preußiſchen Apoſtelsund

Märtyrers S. Adalberti - 79

IV. Vondem ſogenannten Preußiſchen Recht

daßwerdie Neige ausgetruncken vom Fri

ſchenanfangen ſoll. 96

V. Muhtmaßliche Unterſuchung desAlterthums

der Stadt Heiligenbeil in Preuſſen I 23

VI. Kurze Vorſtellung derer Arten der Straf

fen, womit die alte Preuſſen die Miſſethäter

- belegethaben g - I4o

VII. Nachricht von Preußiſchen Kirchen-Ord

mungen. . I 53

VIII. Hiſtorie des Preußiſchen Ober- Appeſ

lation-Gerichts 157

IX. Fortſetzung des Lebens Brunonis, eines

Preußiſchen Apoſtels 186

X. Derer zu Herzberg verſammleten Sächſis

ſchen Theologen Bedencken wie die Abſtra

čtiſch- Concretiſche Streitigkeiten zu ſchlich

ten und der Kirchen-Friedein Preuſſen wie

der herzuſtellen ſey

G

X
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XI. Nachricht von der KirchezuEngelſtein 230

XII. Johannis Hevelii, berühmten Preußiſchen

Aſtronomi, Leben und Schrifften 235

XIII. Uhralte Adliche Geſchlechter die mehren

theils verſtorben undurſprünglich alte Preuſ

- ſengeweſen.ex MSéto 268

XIV. Merckwürdigkeiten der Stadt Morungen

im Ober-Lande
- 277

XV. D. Joannis Briſmanni, eines Preußiſchen

Reformatoris,Lebens-Beſchreibung 297

XVI. Hiſtorie vondem Auffruhr der Sami
diſchen BaurenexMSčto. 328

XVI. Alphabetiſche Conſignation derer Gräff

lichen Freyherrlichen und Adlichen Familien

in Preuſſen derer einige ausgeſtorben ſind./

die meiſten aber annoch floriren/und ihreGü

ter im Landehaben. - 357

XVIII. Nachricht von denen auf der Königli

chen und Wallenrodiſchen Bibliothec Ä

findlichen Codicibus MSčtis Simonis Gru

nauen. - * - wº 375

XIX. Vonder Oſtrokolniſchen Säule 42;

ÄD ohann Polianders/ eines der erſteren

Preußiſchen Reformatorum Leben … 432

XX. Curieuſes Gedicht auff die Preußiſche

Crönung.
- 448

XXI. Beſchreibung der Altenſtadt Königs

berg - - - -- -- *

XXIII. AuffwasArt der Teutſche Ritter. Sº

den anfangs zum Beſitz der Lande Preuſſen

gekommen ſey xÄ



- Erſtes Regiſter.

ÄY. Epigram.aufeinigePreußiſ Gelehrte 27
XXV. Continuirte Hiſtorie von dem Auffruhv

derBaurenauffSamland 53 I

XXY..Hiſtoriſch-Phyſiſcher Bericht von der

ſchwimmenden Inſul bey Gerdauen insge

mein der Schwimmbruch genannt 557

XXVI: Zuſätze und Verbeſſerungen zu Herrn

HoffRahtBraunen Traëtat: vom Poſniſch
und Preußiſchen Münz-Weſen 592

XXVIII. DesPreußiſTheol. D.Joach.Morini

Troſt. Schreiben an den der Chur entſetzten
HerzogÄ 656

XXIX Nachricht von PoliandriLied: Munlob

mein Seelden.HErren 665

XX. Friedrichs von Wallenrod ehmahligen

Groß-Marſchalcks im Teutſch- Marianiſchen

Ritter-Orden / ruhmwürdiges Leben und

glorieuſes Ende, - 67o

XXXI. Kurze Beſchreibung des Schloſſes und
der Stadt Labiau 7o6

XXÄl. Hiſtoriſche Nachricht von einigen rarenA Elbingſchen Thalern 727

XXXll. Hiſtorie des Samländiſchen Conſ
ſtorii 737

XXXV. Der Thornſchen Tragoedie erſter

Aëtus, Vorſtellende eine gründliche und umb

ſtändliche Nachricht vondem in ThornAnno

Ä74 den 7. Juliierregten Tumult -

XÄV Vonden zur Altenſtadt gehörigenFrey
- heiten Steintham/Neu-Ro garten 2c. 841

. Allerhand Zuſätze und Verbeſſerungen Z 866
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Zweytes Regiſter. -

Zweytes Regiſter

Derer merckwürdigſten Sachen.

A.

A*. voneinem Ablaß-Brieffauffs. Geor

gen Altar in der Altſtädtiſchen Pfarr-Kir

- chen Pag: 42. &qq.

Abſtrakum, von den Abſtračtiſch-Concretiſchen

Händeln in Preuſſen 2 14. & ſqq

2ldel von Adelichen Geſchlechtern in Preuſſen

"- 268. &ſqq. 357.& ſiq

*# Glviu, Oberetwas von Preuſſensº
ÖLN \ 39

Altenſtadt Königsberg/ vom Haupt- Privi

legio der Altenſtadt Königsberg 22455 & ſq.

Beſchreibung der Altſtädtiſchen Pfarr-Kir

che 4o & ſqq. des Altars darinn 44

der Tauffe 45 Cantzel 46 Orgel 46

Chöre 48 Sacriſtey 49 | Bibliothec 49

Epitaphiorum 53 & ſqq. einiger anderen

Merckwürdigkeiten 75 Beſchreibung der

Altenſtadt Königsberg 453 & ſeqq. von

den Verſchreibungen derſelben 461 &ſq.475

vonderſelbenliegenden Gründen 466 Land

Gütern 4 von derſelben Wappen 46

Siegel 468 Straſſen 47o Thören 472

Thürmen 472 Brücken 473 Publiquen

Gebäuden 474 Pfarr-Schule vs..
- - - - - e
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jºiesdºëorum beydieſer Sche 479&

von anderen beydieſerSchj berühm

ten Docentibus 482 vondem Altſtädtiſchen

ÄHºſ,34 vom Rah, Muſe 486

ÄÄBÄ ſtere 49r
Der 74& qq. Ätarien 493

ÄºchenJuncker. Hj 494&ſqq.

ÄHoffBruderſchafft Ä j Alt

ſtädtiſchen Juncker,GajÄ Gemein

Harten 596 von der Alt ädtiſchen Bad,

Sºbe o.. Münze j der zurAl

- enſtadt gehörigen Freyheiten Steintham

Neu-Roßgarten Laſtadij 84. ſgq. vom

Altſtädtiſchen Witj AVäyſen-Hauß

855. ſqq. vom Schieß-undPeſt Häuß“Ä

Äandern publiquen Gebäudenj Altens
ſtadt 861.&ſ H

Amandus, wird nach Königsberg in Preuj

geſchicket 33-35 ober vordemBriſmaj

in Preuſſengeprediget habe sº 324&ſqq.

ÄſenatsinThon j ſº,
Zuffruhr weitläufftige Hiſtorie j Aufruhr

der SamländiſchenBaurnjº ſº 531 ſ.

>- B.

Bolelaus, von dem Boleslais, ſo in Böhmen re

gieret 81 von den Boleslais,ſo inPohlenre

gieret 84 ÄmSchleſiſchen Bolese -

86 BoleslausI, Königin Pohlen einÄ



Zweytes Regiſter.

derer Brunonis des Preußiſchen Apoſtels 2oo

deſſen Lob undcurieuſe Grabſchrift , 2oz
Braunsberg Stadtwem zu Ehren erbauet?

- - 2I 2

Brºannu, Joannes, Theol. D. deſſen Lebens
Beſchreibung. _ _ . 297&ſqq

Brjein Preußiſcher Apoſtel. Fortſetzung deſ

ſenLebens 18s &ſqq vondiſſenTode 2

C.
Calopiu, Abraham, Theol. Dočt. Epigrammain

mortem Calovii& Stoſſii ſimultaneam 539

Clöſterz dererſindin Königsbergviaensº
gen 4

Ä Hiſtoriedes SamländiſchenCon

ſäorii 7zz&ſq. Suite der Officialium deſſel

ben Conſiſtorii s 745

Curcho, ein Gözder Heydaiſchen Preuſſen 5.
128.129. 132

Düsburg/ von deſſen Preußiſchen Chronico

* * - 394 ſqq

ElbingzStadt. Nachrichtvon einigen Äng“

ſchen Thalern 727.731 & ſqq vomEbing

ſchen Wappen . . . . . . . . . ?

Engelſteinſche Kirche. Nachricht von der “

Tön“ 239 &a.

G.
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- G. -

Gerdauen/Stadt woher ſelbige den Nahme

habe 576 vom Gerdauiſchen Schwimm

bruch 567 vom Gerdauiſchen Calender 573

– 574.587. 589

Grunau/ Simon von deſſen Cedicibus M nu

ſcriptis 375 &ſqq. Er iſt ein Feind der Lu

theriſchen Religion 384 aus was für Bü

cherner ſein Werckgeſchrieben habe 392 hat

- darinn viele ungeräumte Fabeln 404 87z.

- von den Rubris ſeiner Traëtatuum 408&ſqq.

Guntherz Biſchoff von Samlandreiſet aus

Preuſſen - . > 3 Io

„

- 4.

Heiligenbeit/Stadt vondero Alterthum 123

: & ſq. Nahmen 130 133 Wappen 13. Sie

gel 135. 136 Suite derPfarrern daſelbſt 136

Hevelius, Johann von deſſen Leben 235 & ſqq.

*. Pon deſſelben Schriften - - 266

. . . . ", " . . . . - -

Jeſuiten/ von den Intriguen und Uebelthaken

der Jeſuiten 779.826.829 & 878 von der

Jeſuiter Einniſtelung in Thorn ſuche Thorn.

Inſel von der ſchwimmenden Inſel bey Ger

dauen . . : 567 & ſaq

. . - - , . . . G

Kirchen-Ordnungen, Nachrichtvon Preuſ

Äſiſchen Kirchen-Ordnungen 53

" Tom. HI. Mmm - Äittel
-



ZweytesRegiſter.

ZRittel-Brüder kommen nach Preuſſen 507

4 -- -

Labiau/Schloß und Stadt Beſchreibung des

Schloſſes 706&ſq. der Stadt 712 & ſq.

der Kirche 716 Series der daſigen Paſtorum

721 871 Diaconorum723 einige Umbſtände

- vom Labiauſchen Gottesdienſt 725

Licene Beſchreibung des Königllicent-undZoll

Hauſes zu Königsberg . . 862 &ſqq.

Lindenblat von Johannis Lindenblats Chro

- nico Pruſſia MSéto 397

Lutherus, von D. MartiniLutheri Wappen 51

- von deſſen Sohn JohanneLuthern 52 &ſq

d

Torungen/ Stadt Beſchreibung der Stadt

Morungen 277&ſqq. der Kirche daſelbſt

28o der Epitaphiorum in der Kirche. 282

& ſqq. - Series der Prediger daſelbſt 295

MIüntze/von einer raren Müntzemit dem Bild

niß S. Adalberti 79&ſqq. vom Polniſch

undÄ MüntzWeſen 592. & ſqq.

vom Alter der Münzen in Pohlen 608 von

Vierchen 611 - Culmiſchen Pfennigen 612

Einigen vierkantigen Preußiſchen Münzen 6

Ä 6F9. º j

F der Tympffiſchen Münze 62o Müntzen in

Pohlen und Litthauen müſſen ruhen 625

... Michaelis, Königes in Pohlenz Müntzenſ

ºft Fºtº:- - - . . s-*** -



Zweytes Regiſter.

,

-

-

StädteElbing/Thorn undDanzig 28&T

vom erſten Ducaten-und Thaler-Schlag der

Stadt Danzig 73o vom erſten Thaler

Schlag derStadt Thorn 731 Elbing731

733. von einem Elbingſchen Thalermitzwey

erleyJahr-Zahlen 732. von andern Elbing

ſchen Thalern 733. & ſqq. von einigenGe

dächtniß-MüntzenderëädtThorn 813 814

JR.

rie Regatten deſſen Kirche 850 vom

WettergerührtenThurm 85 1 Pfarrer ge

hörtzum Altſtädtiſchen Miniſterio853. Grän

sendesdaßgen Kropics 854
- . . .

-

- - - - - - D ... ?

Oſiander, von Andre-Oſandri Begräbniß69

Epigrammata in Oſiandrum 527&ſqq. von

Oſianders Cantzel 864 iſt nicht Löctorge

* - 6
- weſen -- * - -867

Oſtrokoniſche Säule 1 Hiſtoria derſelben

polengºGergwrºnBiſchoffvonSams

e

:

423 & ſqq.

land eingeweihet 311 deſſen Predigt von

Lutheri Lehre : - - -

poliander Johann, deſſen ebens-Bºſhºº

bung 432 &ſqq. ob erDočtor geweſen 433

Epigrammain Poliandrum 527 Nachricht

:: --- Mmm z - - POg

-

-
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- vondſſen Lied: Nunlob mein SeeldenHEr

Lºn - - 44o: 665 ſq.

Preuſſen/ Curieuſes Gedichtauff die Preußi

ſche Erönung 448&ſqq. auffwas Art der

Teutſche Orden zum Beſitz der LandePreuſ

ſen/anfangs gekommen 51o&ſqq.876 Tra

čtat des Teutſchen Ordens mitdem Maſovi

ſchen HerzogConrado 518 In die Preußi

ſchen Händel haben ſich die Teutſche Käyſer

offtgemiſchet 682 Warum die Preußiſche

Hiſtorie der mitler Zeiten ſo defeaſy 39 866

Recht/ von dem ſogenannten Preußiſchen

Trinck-Recht 96. 108. 112. 15. & ſqq.

vonverſchiedenen Rechten in Preuſſen o2.io7

Rollberg/ woher er alſo heiſſe 842

Rozanza/einalt Schloßan der Weichſel 679

«

Sachſen/ChurfürſtJohann Friedrich Troſt

Schreibenan ihn D. Joachimi Morlini 656 &

ſqq. er wird auch von ſeinen Wittenbergi

Än Gelahrten ohne Troſt in ſeinem Unglück

gelaſſen : 656& fqq

Samaiten/wird dem Teutſchen Orden abge

treten 674 fält ab 675.681 wird an die

Creuz-Herren verkauft 68 gibt dem Or

den Tribut 683 wegert ſich Tribut zu geben,

wird aber erobert687 fält wieder ab 6po & ſq.

Siegel/von denen Siegeln des Teutſchen#
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Zweytes Regiſter.

dens 1.&ſeqq vom kleinen Ordens-Siegel.

vom groſſen Hohemeiſterlichen Ordens-Sie

gel 4: vom Siegel der Land-Meiſter in

reuſſen 12 ob dieſes Siegel der Preußiſchen

and-Meiſter mit dem Marien-Bildeauffei

nem Eſel2c. jemahls in rerum natura geweſen/

zweiffelt Hartknoch 19 wird aber wiederle

get 21 & ſq. von den Siegeln derCompthu

ren 36, woher es komme daß die Ordens

Siegel jetzoſo ſelten zuſehen 39

Steinthamdeſſen Gränzenund Straſſens,

ſqq. Kirche 843 Gericht 847

Stofius, Epigramma in mortem Calovii& Stosſif

ſimultaneam 53o

Straffe von Straffender Miſſethäter beyden

alten Preuſſen 140 &ſqq.

d

Thorn/Stadt/vondemin ThornA. 1724 den

17. Juli erregten Tumult 747&ſqq. 87.&

ſqq. wenn Thorn gebauetſey 747 woher

Thorn denNahmenhabe 749 von der Stadt

Privilegio 7.3 von der langen Brilcke 757.

vonandern Merckwürdigkeiten 758 vonder

Regiments-Form 759 von der Einwohner

Religion76. „von der Marien-Kirche 770

vom Evangeliſchen Miniſterio 772 vom

Gymnaſio 775 von deſſen Profeſſoribus777

778 von der Jeſuiten Einniſtelung in Thorn

779&ſeqq. von derſelben Feind #
- * ß

-



Zweytes Regiſter,

die Evangeliſche 786&ſqq. von derſelben

- Animoſitaet gegen den Profeſſorem Gymnaſii

M. JohannArnd 791 & ſq. imgleichen ge

z den Seniorem des Thornſchen Miniſterii

. Chriſtoph.Henricum Andream Geret/807

&ſqq. gegenden Prediger aus der Neuſtadt

Wiedertäu

Ephraim Oloff 81e von andern traurigen

s Fatis der Stadt Thorn 811. & ſqq. vom

warhaſſten Verlauf desA. 1724 den 17. Jul.

zu Thorn geſchehenen Tumults 817 & ſqq.

von dieſesTumults gegenſeitigen Relation dev.

«Jeſuiten 829&ſq.

zÄder Ober-treuten Gericht H

Ä 157 & Nachricht von

lden Praeſidenzen, Affefſoribusund Wandlun

gen 164&ſq868 Suite derSecretariorum 18;

Wallenrod/ Friedrich Groß Marſchalck im

Teutſch-Marianiſchen Ritter-Orden deſſen Lee

benn und Tod . „S79 & ſqq.

ffer/kommen nach Preuſſen 437

Bericht an den Buchbinder.

1. Die Ordens-Siegel pag: 1.

z. Medaille auffHevelium . . . pag 264.

3. DieSiegelderAltenſtadt Königsberg p 4éſ.

4. Das Gerdauiſche Schwiibruch pag 578.

. Der EbingſheMichaels-Thaler Pºg734
- - - - - - - - - - - - -

EÄ)O(KG -
-

,







-

V -

-

v,

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/

-

-

-

--

-

- -

-

-

-

-

-

- -

* -
-

-

-

Y

-

-
-

-

-

-

r- -

-

-

-

-



-
-

--

-
-

.

-

-

-

/

>

R
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-

-
-
-

-

--

*

--



»
-

/

-

-

-

-

-

-

--

-

-

J
-

-

-

-

-

-

-

- -

/

-

-

-

-
-

-

-

/

-

- --

-

-

-

->.

.-

/

-

-

- -

-
-

-

- - -

- -

-

-

-

/
- -

- * - »

-

-

-
-

-

-

-

"

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

»

-

-
-

-
-

-

GD

-

-

-

- -

-




